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Xcutfrfic 2egiou nennt man biejenigen 2rup* btbcutenbe ßntroidlung bei iSertebre Seutjcblanb«

pen unb Cffijiete, melcbe nach bet fflefettung ,§an= mit bet Seoante in btn legten Sagten ift jebenfall«

noner« burd) bie fvranjofen unb bet Jluflöiung bei grojsenteil« auf biefe fiinie jurüdjufübren.

bannoo. ßeer« butcb bie Konoention ju Sulingen Icutfrfic Stufe, parlamentarifcbe ®arfci in

(j.b.) 3. Suni 1803 entlaijen unb fofort non Gnglanb Cftetteii, j. Sereinigte Xeutfdbe £inle.

angemorben rourben. Siefe S. 2. bei Königs Xcutfdjc £itreratur. Son einer S. 2. im en=

untet ®efehl be« Jöerjog« non ßambribge beftanb gern Sinne, b. b. non fcbriftlidj aufgejeichncten

iaft nut au« Seutfchen unb jroar meift ßannooera* poet. ober profaefeben Schöpfungen in beutfdjer

nem ;
®titen, ffranjoien unb ^Italiener burften nicht Sprache, lann füglicb erft bie '.Rebe fein feit Karl

cingeftellt tnetben. Sie fjtanjofen bebrohten 38er= b. ®r. unb bet Jierrfcbaft bei Sbriftentum«: bie alt*

bet roie ©eworbene mit bem lobe unb oetfuebten getntan. SHunen (f. b.) bienten oorjua«roeife religiös

eine Stanj&jtf<6:Öannooerifd)e 2egion ju errichten, fen, nicht littcrar. .jroeden. ®on ÜRunb tu äJlunb

beeb ohne Erfolg. Sie S. 2. jäblte 1. Sept. 1807 unb im ©ebädjtnis pflanite ftcb bie beutfebe Sieb'

13322 fDtann unb 3773 ®ferbe, bie in 5 Kapalleric* tung bet beibn. 3 eit fort ; nut febt toenige

tcgimcntei, 10 Snfanteriebataillone unb 6 Satterien 'Hefte, baju bie Graebniffe bet oergleiehenben ®oe*

eingeteilt waten ; bie in Slueficbt genommene Gtat«* tif, bet altbcutfcbe SBortfehag unb bie Seugniffe lat.

ftärfe ton 18000 'Iltann ift nie etteiebt ttorben. unb gtieeb- Slutoten gewähren bürftige Ginblide in

ali fclbftdnbiger SJetbanb trat bie Scgion nirgenb« ba« poet. 2eben bet ®oneit.

im Selbe auf, fie war ftet« abteilung«roeiie Berfebie* I. 8ortitterarifd|e beibnifebe teriobe (bi« etwa

betten Unternehmungen auf ben oerfdiiebenftett 750 tt. Ghr.). Schon aus* bet inbogetman. ©es

ScbaupIdSenjugeteilt, focht aber überall, befonber« meinfebaft braebten bie ©etmanen gewiffe poet.

im Jöalbinfelftiege uttb bei®eHe-Slliance, mit grober Stoffe (j. ®. bie Sage ton bem nut an einet

3lu«jeidmung. 3brc i’erbienfte ttutben butcb Sa* Stelle nerrounbbaren Selben: äcbilleSsSiegfrieb,

geebefeble SBellingtons unb ©nabenberoeifc bet SKe= Bott bem Kampf bes Sätet« unb Sohnes: Cbipus
gietung anetfannt, unb nach btt Schlacht ton Sala= unb SaioS, Silbebtanb uttb öabubtanb, tRoftem unb
mattca (22. 3uli 1812) erhielten alle Cffijiere bet S. Sobtab), ©attuugen (religiöfe Slttfjüge, Oidtfel,

2.bleihenben'JRanginbcrbrit.3lrmee. Slm24.§ebr. Rauberfprücbe u. a.), gotmcln unb {formen mit.

1816 mürbe fie aufgelöft unb als Stammtruppe für Sie inbogerman. Strophe au« jroei 2angjeilen

baS bantton. Beer terwenbet. Sgl. ®eamifeb, ®e-- (f. b.) mürbe getmanifcb meift tetboppelt, bie beiben

jebitbte bet löitiglieben S. 2. (Bannot. 1832). ydlften ber pangjeile butcb Slllitteration
(f.

b.) Per*

Seutfcbe 2euantc 2iuic ju Hamburg. Schon tnüpft. SMitteration burdbbringt halb bie gan$c

längere 3eit mat in Sfamburg bet ©ebanle erörtert german. Sprache. Senn bet fßriefter, in ältefter 3eit

tootben, ben 'liettebt mit bet 2eoante, insbefonbere bet .ftaupttrdget ton Kunft unb ffiiffenfcbaft, men*
mit ben aufftrebenben £änbetn ber untern Sonau, bet bieje poet. {form auf relig., juttft., mebij.

bureb eine bitelte Sampfftbiffteibinbung ju beben ; Stoffe gleichmäßig an: alle gehobene formelhafte

bet ®lan gewann erft fefte ©eftalt, als bie preuji. fHebe ift bamals poetifeb. 'Religiöfe unb profane

©ifenbabnoerroaltung fidb geneigt jeigte, ihn burd) ffeiem mürben begangen mit Sfuffttbrungen ,
bei

Einführung birclter ßifenbabn* unb Seefracblfage, benen Sans, Sichtung unb Stufit sufammenmirltcn
unterSeroäbtungbefonbererGrmäftigungenerfterer, (gotifcb laiks, bodjbeutid) leich). Sie roiebtigften

ju begünftigen. 18iK) mürbe bie 2eoante*2inie ge* ynftrumente waren fiarfe unb fflöte. Einen beruf«*

grünbet, unb febon 15. fjuni trat bet 2epantctarif mäßigen Sängerftanb in ber 3lrt ber [eit. Sarbeu
tür ben Serfebr oon Stationen ber preug. unb fäcbf. (f. b.), ber fpdtem norbifchen Sfalben (f. b.), gab eis

Staatöbabnen nad) bem Sciraieuö, Spra, Smprna, bei ben ©ermanen nicht. 31ue Sacituö’ «Germania»
Salonili, Konftantinopel

, ©alatj, Küftenbfe in roiffen mir, bafc fie bamalö (um 100 n. Gbr.) [osf=

Kraft. St'äW'itben ftnb anbete beutfebe Sahnen bei-- mogonifebc unb mptbifdie 2ieber ju ßhren ihre«

getreten unb ber Serfeht ift auf bie ®inncnftationcn Stammoaterö Juifto unb feine« Sohne« 'JJtannuS

ber bulgar. unb Orient. Sahnen foroie bie ägppt. folrie be« öercule« (Sonar?) fangen; ihre Selben*

fjüfen auögebehnt worben. Scitbem bie fjlotte oon lieber jum iKubrne be« füationalbelbeu Slrminiu«
4 auf 7, aud) mit erfltlafftgen Kajflteneinricbtungen Hangen roahrfebcinlicb in bet Siegfriebfage fort;

oerfehene Sampfer oermebrt ift, ftnb an Stelle ©efdnge geleiteten fte ju unb au« ber Schlacht, wenn
ber anfang« breimöchentlichen gahtten jroei Kurfe, auch ber berühmte barditus (barritns, f. Sarbcn)
nämlich ein pierjehntägiger nad) $eitaieu* , Snta, eher ein ©eheul_al8 eine gelungene Sichtung mar.
Smprna, Konftantinopel, Sarna, Suraa«, Sraila, 511« in ben Stürmen ber Söltermanberung bie

unb ein breiroöchiget nach fDtalta, sllcranbrien, KulturnöUer be« Slltertum« ber jugenblichen Kraft
Smprna, Saloniti, Sebcaghatfd) eittgeriihtet. Sie ber ©ermanen erlagen, ba ermueb« in biefen natio*

ÄPntjerffltionirficjifon. 14. ^ 1
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nalcs Sclbftgcjflbl unb biftor. Vemuhtfcin. Ten
poet. Ertrag biefeS german. .jjclbenjeitalters barg
bic beutübe .öelbcnfage (i. b.). Sie oertritt bei ben
©ermanen bie ©efcbiehte; ber .fiiftoriter ber ©oten,
JorbaniS, ber ber Vangobarben, Vautu* Tiaconus,
ber ber Jranlcn, ©regor non Toure, ichöpftcn aus
.Eelbeitlicbcrn unb Jöelbenjage, bie ihre er[te Slüte
bei ben (Solen, bem begabtesten ber bamaligen
beijtijbfn Stein;n)cj; jrtjbtc. ©ot. Jürften, wie
Erjisnticb \ipVujiiijept(j<b Tbeobericb b. (Sr., ihre

JreuMfc mit- Jeinbe; mit SIttila unb Cboater, tra=

•t»n.jii-bojv Kiiudpimtt bet, -Sage, bie burd) fat>=

Jretjbe ’^iogcr iji üillcjT'cjff XSutjcblanbs getragen
tmürb?.’ Tte'uabe Vrrübrmfg'iiUt ber antiten Kultur
»erliefe ben ©oten unb ben mit Unrecht perrufencit

Kanbalen eine bobe Vilbung; ihre Könige biditeten

latcinifd) unb beutfdj; ibre langer maren fo be=

rühmt, bafi ber Jranfenlönig Eblobroig jtcb non
Tbeobericb einen got. Sänger erbat. Ter SBifdfeof

ber juin arianiieben (ibriftentum übergetretenen

Beftgoten, Vulfila ober UlfUas (f. b.), jetete ju=

erft eine beutjebe Scbrift an bie Stelle ber tftunen

;

er übertrug bic Kibel ine. ©otifdie unb gab bamit
ben Vnftohju anbern tbcol. Arbeiten in got. Sprache
(skeireins, Kalenber). Taft fein Vorgang nicht

nachhaltiger mirtte, lag an bem pon ber ortboboren
röm. Kirche berieteerten JlriamemuS ber ©oten, ber

aud; politifcb ifer Verhängnis tourbe.

Kolitifeb mie geiftig erbte ibre fttbrenbe Stellung
ber feit Gblobmig (41X>) ortbobor cbriftl. Stamm ber

granfen. Stiebt io genial probuttin mie bie ©oten,
bejahen fie mehr bie ©abe ber Äuegeftaltung. Sei
ihnen bilbete ftcb um 600 au« bem frdnt. Siegfried
mntbu« burd) Verbinbung mit ber burgunb. ©un tbcr.

jage, mit Elementen ber merotoing. ©efebiebte, eub.

liefe mit Teilen ber got. Sage bas bebcutenbfte ©lieb
ber beutjeben öelbenfage, bic Nibelungen jage,
nor ber iogar ber Sagentreib Tietricbo non Sem,
nod) metjr bie frdnt. Sagen non fiug= unb Bolf.
bietrieb, pon Baltber unb .öilbcgunbe unb bie in

ben Bilingerjügen bes H.^abrb. aue alten iüptben
berausgcbtlbetc ©ubrunfage jurttdtreten. Ver=
breitet mürben all biefe Sagen ober Sagentompiere
bureb jtropbifcbe Einjellicber; nur ein etmiged, bas
.fcilbebranbslieb (i. b.) in feiner erhaltenen ©c=
ftalt aus bem Enbc beS 8. Jabrb., ift brucbftüdmeije

auf uns getommeu. Jn ein anbereS Webiet ber aus.

geljenben beibn. Ticbtung gemähten Einblid bie auS
bem 8. bis 10. Jabrb. erhaltenen ülaubcrjprüdic unb
Segen, bie teil? rein feeibnifefe finb, mie bie fDlerfe.

bürget Sprüche, teils oberflächlich chriftlicb über,

tüncht. 'Konall ben anbern poet. ©attungen ber mero.

ming. unb jrflb = laroling. Beit, pon benen ©lofjcn

unb .-(eugnijfe melben, ben Jeft. unb Schlacht-, ben
Kraut, unb Veichengcfängen, ben Spott, unb Vehr,

perfen, ben :Hätjeln unb ©leichniffcn, ben .flirten,

unb Scbiffcrliebem, felbft oon ben gerinn reich »er.

irdenen Viebesliebem (winileot) unb ViebeSgrüheu

ift fo gut mie nichts mehr oorbanben, baut bem
rüdfichtslofen .fiafr, mit bem bie bclebrcnbc cbriftl.

Kirche nicht nur alle beibnifche, fonbem überhaupt
alle weltliche Ticbtung oerfolgte. Sie bat bie SangeS.
luft unfer? Volle nicht auf bic Tauer hemmen lön=

nen, aber bie Hunte pon feiner poet. Vergangenheit
hat fie id’toer pertflmmert.

II. 'Jlltbod)beutfd|c Veriobc (etma 750— 1050).

8m 'Beginn ftebt bie gemaltige ßerrfchergeftalt

Statls bes ©rohen. Blicht mit Unrecht bat man
ihn ben Kater unjerer Vitteratur genannt. Trei

fiitteratur

iKicbtungen , bic iieb fonft icharf befebbeten, bie

cbriftliche, bie antite unb bie nationale, pereinte er

in feiner Kerfoit. 3n .Italien mit tiefer Kcrounbc-
rung für bie alte Kultur erfüllt, pflegte er an feinem

»ofe ju ilacben in einer gelehrten Sltabemic, ber ber

Mngelfad’fc illtuin, ber Vangobarbe Kaulus Tiaco.
nus, ber Jrante Einbarb, ber Italiener Ketrus pon
Kiia u. a. angebbrten, Kunft unb Biffenfchaft.^umal
lat. Ticbtung, unb lies bureb Slltuin für bie Schul,

bilbung non Vaien unb Klerus, jogar mit fiilfe bes
Scbuljroang* forgen. Xaneben aber fammelte ber

german. Voltefönig bie alten beutfehen yielbenlieber

wie bie Inges barbarorum unb arbeitete an einer

beutfdieu ©rammatil. Ein frommet Gbrift, bem bie

innerliche Ketebning feine* Kolfs tieffte fierien?.

facbe mar, forgte er burd) ftrenge Erlaife bafür, bas
ben Teutfcben bie Jrauptlebren bes cbriftl. ©iaubens
auch in beutfeher Sprache jugänglicb mürben. So
oeranlafite er eine nicht unbeträchtliche beutjihe

Krofalitteratur, beutfehe ©ebetc, Tauf, unb 'Beicht

formein, Katechiemusftüde aller Sri, aber auch

gröbere tbeol. Überfettungen, bie jmar meift über
ichülcrbajte 3nterlinearoerftonen lauin binausgin.
gen, abeT hoch in ben fog. illonjeer Fragmenten
(bg. oon .öeneb, Strafib. 1890), ber trefflichen, ur=

fprflnglicb rbcinfränl. Kerfton bes Stattbäuscoan.
geliuins, eines Traltats 3fibors non SeoiUa unb
einiger Krebigten eine rühmliche flöhe erjtiegen. Ter
Korbmcftcn Teutfchlanbs, in bem Jtari b. ©r. öof
hielt, ift bem Silben bamals in freiem, jclbftdnbigem
Elebraud' ber beutfehen Krofa entjehieben überlegen

;

aud) bas im bapr. Hloftcr Beffobrunn fchlecht erbah
tene Weffobrunner ©ebet (j. Beffobrunn), ein

halb aUitterierenbcS, halb profaifebes fragincntari.

(ehe? ©emifcb beibnifch. cbriftl. Jotmein, meift burd)

fäcbf. Sprachformen nach bem 'Jiorben bin, ber uns
bamals auch baS sMlbebranbslieb rettete. Tom=
unb Hlofterjdiulen maren bie .vieimat biefer frommen
Vitteratur: bamals oberim ipätern Kiittelalter rag.

ten in ber Schmeij St. ©allen unb fHeicbenau, im
Elfafe Kturbach unb Beisenburg, in Kapern Jrcifmg,
St. Emmeram unb Senebihbeuern, in CfteiTeidi

'Kionfec, Kielt,Kotau unbüKillftdbt, in fDlittelbcutfd):

lanb Jiclba, mo .firabatius Klaurus 804—822 lehrte,

als Kflegeftätten chriftl. Kultur rühmlich beroor.

Karls mönchiichcr Sohn unb Kachfolger Vub.
mia ber Jrontme batte gegenüber ben nationa.

len Keftrebungen bcS groften Katers nur bornierten

BibermiUen; um fo eifriger fetue er fein tirchlicbe?

Birten fort. Unter feiner Regierung mürbe es ber

(Sciftlicbteit tlar, bah ber oerbafitc beibn. .profane
KoltSgefang burd) blose Verbote nicht befetttgt

merben tonne. Sie fuchte ihn jest bureb chriftl. Tiefe,

tung ju oerbrängen. So cntftanb um 880 auper
anberm Verlorenen bas jchftite (Kcbieht eines talent-

pollen fächf. ©eiftlicben, bet öelianb (f. b.), bas
fieb bemüht unb oerftänbniSooll an ben german..
cpifdien Stil anlcbnte unb nur ftatt ber gelungenen
ftropbifcbcn Einjelliebcr ein unftropbijcb fortlaufen:

bes remitiertes Epos entführte; fo cntftanb fpäter

(um 870) bie minber poltstümliebc, mit gelehrten

Spetulationcn unb Teutungen fcberlabene Epan.
gclicnbarmonie lntfcrs erften mit Kamen betannten

Tiebtcrs, bes Beiheitburger Klbnd’es0 1 f r i eb (f. b.),

ber juerft in einem grOhcrn Berl bie Slllitteration

bureb ben aus ber chriftl.. lat. Ticbtung geläufigen,

aber auch in beutfehen Wcbiditcn nicht mehr frcm=

ben Enbreint erfcste. Tiefer mürbe fdbneU bie berr.

fehenbe poet. Jorm. Jioar ift bas unter Vubroig bem
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Seutfihen (um 880) auige}ei*ncte , aber erbeblid)

dltere interefiante öiebi*t potn iSieltuntergang, da*
Htufpilli (f.b.), ba* *riftl. änj*auutigen in piel=

fa<fc beibnifiten, mundernoll epifeben Formeln ichil.

bert, noch faft gan} ftabreimenb; jebo* 'eigen jabfi

Tcicbc Heinere «ciftlicbe Sichtungen, unter denen

bas fihwungoolle, naio träjtigc P u b m ig * l i eb (f. b.,

881) herporragt, gereimte Strophen, und fpäteften*

im 10. Jabrb. bertfibt ber Heim au* im poltdtüm.

lidb mellli*en Piebe, wie St. (Malier Herfe non
einem nernnmbeten Hiefenebet bemeifen.

3« ben einfeitig unb engbet'ig fir*lt*en Heftte.

huitgen Pubroige des Stammen unb feiner Ha*,
folger bilbet einen harten t'legenfalt bie Pitteralur

de* 3eital<er« ber Ct tonen. Sen gldnjenben

polit. Slufübmung begleitet übnellcd 'Äatbetum ber

tneitlicben Hilbung unb fröhliche, (lppige hebend,

luft. Uber ber beutfeben Si*iung tarn bieier Span,

bei nur wenig ju gute. Sie Sprache ber böfiichen

Si*tung bieier ,\abrc war audf*liefili* lateinifd),

unb faft nur aus 3eugninen roijfen wir, dafi beut,

fcher Hoitdgefang ft* mit ben gejchuhtlicbeu Gr.

eigniijen ber 3eit unb mit ber .fSelbcniage bef*äf=

tißte. immerhin Prangen bamal* bie ©cftalten

Cttoe mit bem Starte unb ijerjog Gmfts in da*
fjntereffe de* 'Hollo; bie au« 3tal<en nnb bem
Crient eingefübrten febr weltlichen Scbwdnle unb
Stopellen, bie an ben Jööfen, jum Seil in ber ichwie.

rigen ungleichjtropbigen .vorm ber Modi (f. b.), latei.

nijeh gelungen würben,gingen bemüolte ebeniowenig
Perloren, wie bie damals au* .Indien unb 0tie*en=
lanb über :Kom importierten iierfabeln; anderer,

feit* ianb in ben lat. tierametem bed trog feiner

Pirgilifdten Sprache pon echt german. Seifte dttr*.

webten lipo* «Waltharins» (f. b.) Poit bem St. Salier

Hlön*e ßdebart I. (925) bie ipelbenjage auch

bie Seilnabme ber Seiftlicben. Senn audt fie buh
bigeit bem weltlichen Seifte ber Gpo*e unbebenf.

lieb
;

felbft bie tnappen lat. Hrofabramcn ber (ent.

haften Sanberdbeimer Stonne Stodmitba behandeln,

obgleich fie al* cbriftl. Sichtungen ben .'reiben Seren}

»erdrängen follcn , böchft anftöfiige Sbemata mit
unbefangenem fRealidmud, unb bie gante lachenbe

Pebendjülle bet jjeit mit ihrer naioen ,vreube an
Slan} unb Stoff fast tufammen bas prächtige,

farbenreiche lat. Siitterpebicbt « 'Jtuoblieb » eine*

Segernfeer Htön*e* (um 1025). 3m 10. 3abrb. er-

lebte ba* ,'tlofter St. ('lallen feine böchjte S'lütc.

Hon Hotter I. Sfalbulud, bem Sefdjicbtfchreiber,

Hiufiter unb Sequen}enbichter (geft. 912), reicht

eine lange iReibe talentpoller lat. .öiftoriler unb
Sichter, Htufiter, jlrchiteften unb fötaler, Schuh
mtiftcr unb $ir,te bis auf 'Hotter III. Paheo ober

Seutonicud (geft. 1022), ben fruchtbaren unb ge.

fchidten überfettet unb Grfldrer cbriftl. unb antifer

Silteratur, ben crjten bebeutenben Hrofaiter in deut=

fcher Sprache, ben einzigen beutfehen Scbriftfteller

feiner 3eit; er bat }uer|t bie Dtuttcrfpracbe auf Wifi

fenfchaftliche Singe angewenbet unb ben Sfebürfi

nifien abftralter Sarftellung angepafit.

Siejem freien tiinftlcrifchcn unb wifieujcbaftliehen

Veben in ben .'Heftern ber Cttonenjeit machte bie

cluniacenfiiche Heform ( f. Glunp ) ein trttbfelige»

(jnbe. 3« »ab gegen Hiibung unb Söeltluft, in

adcetifcher Sidcipiin er}ogen, iucht bie Seiftlichteit

bed 11. 3abrb. au* in ben Paien alle Pebcndfreudc
bur* finftere Siufiprebigt tu ertöten. Um 1050
bi*tete nabe bei St. ('fallen ein Sieter fein düftere*

«Memeuto morio. SSiebet War biejes Streben* un
j

Sitteratur 3

tibetminbli*er ,veinb ber Holfdgeiattg, ber nament
lid' in 2fa»em unb ')lieberbeuti*ianb blühte, unb
rnieber fuebte man ibn ju betdmpfen bur* geiftli*e

fßoefie, natürli* in beutfeher Sprache; fie mar eine

mirtiame Grgdntuitg ber bamal* an Sebeutung
wa*ienben beutj*en Hrebigt.

III. 3Kittelbo*beutf*e Heriobe (pon ber Hütte
bed 11. bi* in bie Slnfänge bed 14. 3abrb.). Sin

beten Sieginu folgt in Herbinbung mit ber Pittera.

tut am Hube ber tweiten SJeriobe eine lange 3eit

faft au*j*liefili* gei ft lieber Si*tung; neben

ifir tritt bie jpdrli*e geiftli*c 'Uroja weit jurüd,

bie in ber ftiliftij* üppigen aUegoriid'en Sara,
pbraie be* .»oben Piebe* pon bem (iber* berget Slbt

Silliram (um 10G0) immerhin ein glänsenbe»

Sl'erl auf'uWeifen bat, unb pon weltlicber Hoefie
ijt bö*iten« ba* Fragment einer abenteuerli*en

poet. ßrbbeid'reibung
, ber »Hietigarto» (um 1050)

)u nennen. 3«ne gei|tli*e Si*tung, bie namentlid'

in ber Horauer, ber illilljtdbter unb ber Strafi.

burg.'Hiolsbeimer }vanbj*rift erhalten ift ober mar,
wirft im groben unb ganten ermübenb unb ein.

förmig, trenn au* ertliche unb }eitli*e Unter.

i*iebe nicht fehlen. Cftcrr. (fpen, bie um 1070 unb
ipdter Senefie unb Grobu* f*li*t unb urfprüng.
lid) er}dblen, Perraten noch ßinfiufi be* .«eiben,

iangd. Kärnten erteugt bie anmutige geiftli*e Sille,

gorie pon ber «pod'ieit». 3n tvranfen gebeiben

ftropbifche bomnenartige (')eidnge, unter benotißjio*

Pieb oon bem Slnegenge (um 10(15) ben bö*ften 'Jlang

einnimmt, »ier unb am Süeberrbein blübt bie Pe-

genbenbi*tung, bie au* pon Spielleutcn geübt

(bie fog. filtere 3ubith u. a.) würbe unb in bem
fragmentariid) erhaltenen mitteliränf. Pegenbar um
1125 fogat ein grofie* Sammelgebi*t berporbra*te.

Seit etwa 1100 wirft bie bebeutenbe trän}. Sbep.
iogie, }umal bie Sehren Slbdlarb* (f. b.) unb bie

encnllopäb. Slrbeiten be* (vanatifer* öonoriu* poii

Slutun na* Seutfiblanb herüber, fo auf bie neu.

teitamentli*en Sichtungen ber ,vrau Sloa (geft.

1127) unb auf bie wüften .'tompilationen be* tdrnt.

’Hricfter* Slrnolb über bie Siebenjabl. (5* ift bie*

bie etfte (rtappc fran}. ßinfluiie* auf bie mittel.

bod)beuti*e 3eit. Hiebt unb mehr brüngt Sünden.
Hage unb Hufiprebigt alle andern Stoffe jurfld.

Sie berrf*t in bem «Credo« be« Slrmen partinann,

}eigt in ben focialcn 4)etra*tungen ber Si*tung
«Hoin Steile» ihre bemofratijcb« Seite unb gipjelt

in bem gewaltigen, derb realiftifdjen Sittengcmälöe

be* genialen, rüdfichtdtod barten Satiriferd .'rein,

ri* pon Hielt (um 1 IGO). Kgl. S*erer, ('fef*i*te

ber beutfehen Siitung im 1 1 . unb 1 2.3abrb. (Strafib.

1875); iüper, Sie geiftlicbe Siitung bed Hiittefi

altet* (in Hürfiner* «Siationalliteratur», Hb. 3).

So* bie ,vreubeu ber Hielt find ftdrfer al* bie

Srobungen der Kir*e, ber meltliie Spielmami

fiegt beim Hublifum über ben geiftli*en Si*ter.

Sie Mreii'iüge, anfang* eine jtarfe Sliaffe in

den .«änben ber .Kir*e, i*affen ein imeptationale*

Hittertum, für ba* wiederum ivranfrei* ben Son
angab, unb bem bie Stiunber be* Crient« eine

weltliche Slbenteuerluft, feine glühenden ,varheit,

feine üppigen ©enflffe eine Xreubc au ftnnliier

Hrad’t einfiöfjten, bie pon ben alten 3bealen be*

(iflaubenelampfe* weit abfübrtc; au* bie Jbeale

feinfter Sitte, bie au* ivrantrei* na* Seutf*.
land drangen, bie Hliege böfii*en Hiinnebienftee.

bie ftrenge geieUi*aitliihe 3'elierung be* Hitler-

tum* itimmte wenig }u ben Senben'ett ber Jtir*e.

1
*
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Aber um nicht ben Ginjtufi ju oerlicren, machte

bie ©eiftli*Ieit jenen meUlichen Steigungen 3u=
gejtänbnifjc. Set ©faffe Üamt recht i*ilberte

nach franj. C.ucilen hie ffiunberfahrten Aleranberö

b. ®r. (um 1125), bet ©faffe Kontab oon SRe*

genSburg übertrug bas franj. Aationalepoö,

bas «9tolunbölicb» (um 1130). ©om Riebenbein

manberten biefe Themata nach ©apern, mo bet

'iöelfenhof ein Utterar. Gentrum bilbcte. Unb mi«

f*on im Anfang bei gabrbunbertS bie Segenbe oom
heil. Anno im mittelfränf. «Smtolieb» m bie ®e=
leu*tung bcr SOeltbiftorie gcrüdt mar, brachte ber*

jelbc ©faffe (tonrab tn ©apern auf ©runb nieber»

rhein. Vorarbeiten eine grofie profane ffieltgef*i*tc

in '.Reimen ju ftanbe, bie «Kaifer*ronit» , beren

öauptreij bie nooelliftifchen Gpifoben maren (um
1150). Umgetebrt Örtlichen bie Spielleute bie allju

profanen otoffe bei 10. gabrh-, pubten bie .(Selbem

tage im König iHotber, bie h'ftor. Sage im (jerjog

Grnft im 3e><gef*tnad mit fttcujjugSabenteuern

aus unb jogen fogar Üegenben, mie bie oon Orenbel

unb DSroalt (um 1 190), ungeniert in ihren oettoegen

übertreibenben burleiten Spielmannston herab.

Gin elfäff. gahrenber, öeinri* ber ©leifcner,
brachte bie oott niebetldnb. unb franj. @eiftli*en

fatirif* auigebilbcte Tierfaae (f. b.l in jeinetn

«iReinbatt» na* franj. (Schichten juerft in beutf*e

©erfe (um 1175). So nähern fi* im '.Wettbewerb

um bie ©unft bes ritterlichen ©ublilums bie ©eift*

lieben unb bie Spielleute einanber in ber 51'abl ber

Stoffe. ©ermittelte bo* jmifchcit ben fcinblichen

'Parteien eine gmittergattung, auch aus granltei*
übertommen, bie Saganten, oerlobbcrte Stu*

benten ber Theologie unb mißratene 0 [enter, bie

fingenb unb bettelnb bur*S Sanb jogen unb eine

löftli*e, auögelaifenc ©Janber*, Trinl* unb Siebes*

lprit ooll heibn. '-Scltluft in leihtflüfftgem Satein

j*ufen (f. Carmina burana). Tiefen Streifen ge*

horte ber geniale Ar*ipoeta (f. b.l an, ihnen ent*

Stammte ber oratorienbajte «Ludus de Antichristo»,

bie alänjenbfte Serberrlichung beä hohenftaufifchen

JtaijertumS (etma 1155).

Aber alle biefe, ®eiftli*e, Spielleute unb Sagan*
ten, traten jurild, alögeaen bas GnbebeS 12.gabrb.

ber Abel aufbörte blofe ©ubtitum ju fein, unb felbft,

bie gürfteti ni*t auSgefcbloffen, mit glänjenbetn

Grjolgc ber Xi*ttunft ftdj mibmete. au* barin

maren bie norbfram. Jrouotres, bie jübfranj. Treu*

babourS (f. granjöfiftbc Sitteratur) mit gutem ©ei*

fptel oorangegangen. XaS beutfdje Rittertum
ftaitb unter ben Staufcm auf bcr .flöhe feines Sin*

fehens; betn JtriegSrubm oerbanb fi*, ebenfo mie in

ben porbilblichcn franj. Romanen oon König Slrtus

(f. b.) unb feiner Tafelrunbe, elegante gefellf*aft*

liehe ©ilbung unb Sitte, beren treuefte ilWehtcr,

bie (Trauen, beberrfehenber ©erebrung genoffen ;
bie

bcutf*e Xi*tung, bie fi* eine eigene, jloijchen ben

Xialelten oermittelnbe Sprache f*uf, hat taum je

mieber eine fo hohe formelle ©ollenbung erreicht

mie in ben »änben biefer Ritter. greili*, ihr »ori*

jont mar eng; nur ber ganj fonoentionclle, aus
grantrei* importierte Stinnejang (f. b.) unb baS in

erträumten Stär*enocrbaltnijten fcbmelgenbc, ftili*

fierte RittcrepoS ber teltifch * franj. Slrtusromanc

galten bem oornebmen Slbel als jtanbeSgemäh

;

böcbftens oerarmte jabrenbe Slblige, mic Sdaltber

oon ber ©ogelmcibe unb ©olfram oon Gichenbach,

magteu ft* an baS 2ebrgebi*t, ben polit. Spru*
unb f*ilberten bas i'cbcn auenabmemeije au* ein*

Sitteratur

mal mit realiftif*em Jöumor, mie es mar ober bo*
fein tonnte. gn unfern Slugen bejei*nen biefe

Stänncr, bie bie ©anbe beS Konocntionellen braten,
ben ßöbepunlt ber ©criobe: aber nie märe ihre

fünftlerif*e fcöbe mögli* gemefen ohne bie oirtuofe

Xur*bi(bung oon gorm unb @ef*mad, bie bamals

felbft ben abligen Xur*f*nittSpoeten eigen mar unb
bie in Xeutfcblanb ftets fo feiten mar.

Sie mar ni*t mit einem S*lage ba. Tie Sin*

fdnge ritterli*er Xi*tung, bie entjüdenben ooltS*

liebartigen @ebi*te bes älteften öfterr. Stinne*

fangS (Äürenberg, Xietmar oon Slift) unb bas
prächtige, oon gejunbem ©atriotiSmuS jeuaenbe,

tnittelbeutf*e eptj*e ®ebt*t oom Grafen Sttubolf

(um 1170) entbehren ihrer no*, entf*äbigen frei*

li* bur* frif*e Urfprüngli*feit. Stic* ber hilbes*

heimif*e Stinifteriale Gilhart oon Cberge, ber

juerft einen franj. Stinneroman, baS für ben böfc*

f*en ©iinnebienft oorbilbli*e Thema oon Triftan

unb gfolbe, ocrbeutf*te, f*manlt no* unbeholfen

jroif*en ooltStümli*em unb höfii*em Stil unb ijt

formell mangelhaft. Slls ©ater ber böfif*en Xi**
tung galt f*on feiner 3eit ber 9Jtaftri*ter Sein*
ri* oon Selbete, au* er ein 9!orbbcutf*er,

mie benn ber franj. Ginfluh am ftärfften bur* bie

Rieberlanbe hereinflutete; auä feinet fiprit über*

trug er bie 'Reinheit bet Jorm unb bie böfn*e
Rlinnercflerion in fein berühmtes Gpos, bie «Goethe»

(um 1180). S*nell fiegt bie neue böfif*e franj.

SRi*tung auf bcr ganjen üinie; bet oomebme
©fäljer griebri* non Raufen (geft. 1190), oor
allem ber Glfäffer iReinmat ber Sllte, ber in

äöien mirite, treiben bie melan*olif* jartfüblenbe,

aller Sinnli*teit bare ©lobepoefie beS böfif*cn

Rlinnefangs auf ben Gipfel blenbenber, aber un*

roabter ©irtuofität, unb bet fcinfinnigc, aber lei*

benf*aftSlofe S*mabc Startmann oon Slue
übertrug im lebten ^abrjebnt beS 12. gahrb. Strtue*

romanc be§ hutnorooll genialen Rorbftanjofeu

Gbrötien be TrooeS unb anbere ©orlaaen überaus
elegant, aber farblos unb mit ®ermif*ung alles

(Sbara tteriftif*en in munbetbar glatte ©erfc, ge*

mählte '©orte unb bur*fi*tigc oäbe. XaS mar
ber Triumph bef*ränlt höfif*et fiunjt.

Xer ©udfd'tag blieb nicht aus. Xie bis jur

Vangenmeilc überfeinerte 'Reflerionsbi*tung feines

©ebrerä SHeinmar überholte ber gröfete mittelbo**

beutf*ei'priler, ber£fterrei*er2üaltber oon bcr

©ogelmeibe, bem Anregungen bes bei aller bö*

ftf*en gormoollenbung beifcblotigeit Thüringers

Steinri* oon Storungen ju gute (amen, bur* Sie*

beslicber, in benen ft* bie jeijtigc unb formale

Kunftoolleubung beS bßftf*eu teangeä mit bcr (traft,

bcr jrif*e unb bem .fuemor beS SolföliebeS paarte;

oom manbernben Spielmann, mie bet ©aper Sper*

oogel einer mar, entnahm er bie bis babin oom
Abel oerf*mäbte lebhafte Spru*poefte (f. Spru*)
unb fdjtoang ft* in feiner taifertreuen unb papft*

feinbli*en polit. Xi*tung jum ma*toolljten ora*

torij*en ©athos auf. Xer ©aper fflolfram oon
Gfchenba* erhob in feinem «©arjioal» eilte

f*ma*e franj. ©orlage bur* allerfreiefte Grfin*

bung unb Stotioierung ju einem granbiofen pfn*

*ol. GpoS, bas in feinet ©etbcrrlithung ber Sitter

bes heil, ©rals bem fonoentionell faben unb ätiBer»

li*en Artusrittertum gerabeju ben Krieg ertldrt

unb tief iehnffl*tige, felbft teherif*e Stpftif mit
launiger, naio rüdficbtslojer Urfprüngli*teit bet

Xarftellung bereinigt. Unb bur* bas ©erbienft
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unbefanntor Siebter feiert bet .ßelbengejang, bet

unter bet Oberfläche bet ßitteratur fortgelebt batte,

jegt eine rubmboUe äuferfteftung in ben (jpen non
ben Bibelungen unb »on ©ubrun, in benen

bie alten ßinjellieber iwar mit Beibehaltung bet

ftropftifeben gotm, aber jonft in freier, bem höflichen

©efebmad angepaftter Umbiebtunß }u einheitlichen

©ebiehten jufammengefaftt mürben. 5>ie geiftigen

Mittelpunlte bitfer mittelbocbbeutjiten Blüte was

ren SBaltberS ßieblingSaufentbalt, ber ßof ber

Babenberger ju Sßien, unb ber gaftfreie £>of öer=

mann* »on Sbüringcn auf ber Martburg; bem
poet. 2reiben, baö hier berrfebte, fegte noeb um
1250 ein geftfpiel, baö jog. gflrftenlob beb SBart=

burglrieges (f. b.), ein ebrenbeö Senlmal.

Siefe tiebtefte Jfjot?e ber altbeutfeben Bitterpoefie

fällt inS erfte 3abrjebnt beb 13. 3abrb- Bur turje

Sauet »ar ihr befebieben: (eben iß)altbet llagt über

ben Berfall böfifcber Bucht unb Sunft; biefe Klagen

nehmen oon gabt .ui gabr ju, unb alb ber »or*

nehme fteitifebe Mimjtenale Ulrieboonßiecbten'
ft ein 1255 bie Memoiren feineb « grauenbienfteS

»

abfcftloft, ba tbirlten fie in ber üeränberten geiftigen

ätmofpbäre jdton wie ber Sraum eineb Sen üui=

rote beb Minnebienfteö. Siet Bitterftanb uerarmt,

währen» bie Stäbte an Macht unb 'Reichtum ge=

»innen; bie ritterlichen Cpiaonen bleiben »eit b>n=

ter ben tlaffifcben mittelpocbbeutfcben Siebtem

surüd, unb cb fehlt bem Mbel je länger je mehr ßuft

tmb (Selb, um bie Kunit burch freigebige (5(inner;

febaft su förbern ; felbft ber ritterliche gabrenbe

barf cb nicht mehr »etjebmäben, auf ben ©efebmad
»on Bürgern unb Bauern Büdficbt ju nehmen,
»enn er pom Sange leben »iU. Unb biefem bemo=

Iratifchen Buge ber3eit entfpriebt eS, baft neben
bem Bbel mehr unb mehr bürgerliche, meift auch

gelehrte Siebter, bie fog. Meifter, eine mag;
gebenbe Bolle fpielen. Slrn wenigften im eigen»

lieben Minnefattg. 3bm bienten in bet elften

ßiälfte beb 13. 3abrp. noch treffliebe ablige Salcntc,

namentlieb in Sebmabeu (Burtart »on .öobenfelö,

Ulrieb »on Sinterjtetten, ©ottfrieb »on Steifen u. a.),

bie nur ber epigonenhaften Suibt ber formellen

Bertünftelung lieb nicht immer entjogen; baneben

freilich regte fieb in bem gabrenben Sannbäufer
ber alte genial = frioole ©eift ber lat. Baganten;
unb ber begabte bapr. Bitter Beibbart »on
SReuental (um 1220) brachte burch feine Sanjlieber,

bie fog. böfifebe Sorfpoefte, »eiche ßiebeSabem
teuer unb Brügeleicn ber Bauern fpöttifcb fcbil=

bette, ben Minnefang auf eine abftbüjfige Bahn,
bie ju »üfter Berroftung führte, ohne bag feine

fentimcntai ; bbfifeben 3üge ganj ab»eltten (Stein-

mar, fiablaub). Bnbererfeits würbe bie Spruch'
poefie, beten emsiger namhafter abliger Bertreter

nach SBaltber ber »oblmeinenbc, aber pebantifdje

Beinmar »on 3»eter (1225—50) war, halb faft auf;

fcblieftlicb »on Meiftem gepflegt ('Marner, griebricb

»on Sonnenburg, bem ffieifmer); bie polit. Seite

biefer Sichtung »etfcbwanb ganj ; eine gefunbe reale

ßcbenöweisbeit »ertraten in ihr sumeift ein paar
ungelehrte Rorbbeutfche, »orati ber Sachte Baums-
lanb

; bafür wucherte eine anjprueböBoUe unb boeb

fo bürftige fcbolaftifcbe ©elehrfamteit, bie «Äunft»,

immer üppiger, bis- fie ben Soltor ber Sbeologie
J&einrid) grauenleb »on Meiften (gelt. 1318) auf ben

©ipfel ber Selbftüberbebung geführt batte, »on bem
ber begabte, aber eitle Mann »eracbtungöooll auf
bie Meifter ber mittelboebbeutfcben Blüte berabfab.

Sie eigentliche ßebrb ich tung ift nie beim Sbel

beimifcb gewejen. SUlerbingS bat ein bapr. Bitter,

ber Minöbele, unb ein fränt. ßbelmann, Sbomafin
»on 3ertlaere (1215) es nicht »erfebmäht, böh=

febe Bucht in Beimctt ju lehren. Sber ber Bortrag
ber gemein menfcblicben, b. b. bamal-J bürgerlichen

ßebenoroeiöbeit blieb unbeftritten in ben .ßänbtn

bürgerlicher gabrenber, bie biblifebe unb »oltStütn*

liebe ßebren fammelten, ohne burd) eigene origi=

nelle ©ebanlen glämen ju »ollen: bie Beit febägte

nur baS altüberlieferte unb geftattete ben Gm;
fällen beS 3nbi»ibuumö nirgenb Baum. So »ar
auch greibanl, bet Berfaffer ber «Befcbeiben;

heit», einer tnittclboebbeutfcben ßaienbibel, lebiglicb

Sammlet, aber feine SBirtung litt nicht barunter;

bad rebjeiige ßebrgebidt be« Bamberger Schul;

meifter» inigo »on Srimbcrg (um 1300), «Ser
Benner», plünberte ihn ftarl, unb noch in Sebaftian
Branto «Banenfdiijf» feigen ficb feine Spuren.
Selbftbem iättuer omane, biefer eigentlichen

Somäne abliger Sichtung, blieben bie Bteifter

nicht ganj fern. Schott ©ottfrieb »on Straft;
bürg, etn blcnbenbeö Stiltalent, beü tieffinnig

grübelnben 9Bolfram oberflächlicher Sntipobe, ber

ber fCbwiilen Sinnlicbteit feines SbemaS »on «Sri;

ftan unb Sfolbe» ganj anbetS gerecht würbe als

fein Borgänget ßilbart »on Cberge, war Meifter.

Bmmerbin blieben bie Bbligen Beberrfcber ber

©attung. SaS BitterepoS trieb in ben öänben
einiger begabten öpigonen noeb ein paar fteunb=

liehe Blüten, ben «BligaloiS» bes granlen Sßirnt

oon ©rafenberg, baS liebliche ©ebicht »on ber Äinber;

liebe «5}loreS unbBlanfcheflurS»»on bem Schwei;
jerSonrab gled u. a.; aber es mufete wellen mit

bet ritterlichen ffieltanfebauung felbft. BIS man
nicht mehr an ben wunberbaren Beruf beS Bitters

glaubte, würben biefe Bomane langweilig, greilidj

»errichte noch lange fruchtbare Brobuttion: unocll;

enbete (Spen bet Blütejeit würben fortgefegt (Ul;

rieh »on Sürheim, äemricb »on greiberg); man
juchte bie alten ben granjofen nacherjäblteii Sbcn=
teuer burch geiftlofe, wüfte Beuerfinbungen ju über--

bieten (ßeinricb oon bem Sürlin, ber bapr. gab=
renbe Bleiet, Honrab »on Stoffel u. f. W.); auf
ÜBolframS Bfaben gebenb, fcbweUte ein gewifjet

SUbrecht mit groftem erfolg bie Siturellieber bes

Meifters ju einem ungebeuem ftropbifchen 6poS
poll ultramontaner 5l)ip|tit unb langweiliger Bracht,

bem «Jüngern Siturel», auf (1275), baS lange für

ffiolframs Mer! galt. Bber all bas lonntc bie n-
ftorbene Sichtung auf bie Sauer nicht neu beleben.

Sie ßegenbenbiefttung fanb wieber ein

arofteS Bublilum. .vSatte früher ftonrab »onguftes-
brunnen fein ©ebicht »on ber Rinbheit 3efu böftfcb

auSpugen müffen, um Beifall 31t ftnben, fo hörte

man jegt grofte Upen »on ben Munbertpaten unb
Martern beS heil, ©eorg unb ber heil. Martina ge=

bulbig an, unb im ScuttchorbenSlanbe, baS bamals
aud) butch bitter. Sichtung fi<b auSseichnete, ent;

ftanben um 1300 umfängliche poet. ßcgenbeniamm=
jungen, baS «Bafftonal» unb bas «Buch ber Bäter».

ßegenben unb fagenbaf t hiftor. Stoffe (»on Blerauber,

bem Irojainfthenftrieg u. äftnl.) beuorjugten auch bie

beiben legten bebeutenben Gpifer ber 3eit
,

beibe

fehr fruchtbar, ber Schwerer Bittet Bubo If »011

ßms (um 1250) unb ber bürgerliche Honrab »on
Söürjburg (aeft. 1287); jener, ein »ornehmer an;

mutiger ßrjähler, bat burch feine unuollenbete ffielt=

ebrom! juerft bie genauere Äunbe beS Slten Sefta;
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ment« unter Die Ungelehrten getragen; tiefer, ein

emft ftrebenher Sichter, her bie .Hunft hes mittel--

hochbeutfchen MersbaueS auf hie bödbfte Stufe übet!

feiner MerooUfommnung fteigerte, lieferte wahre
Mufterftflcfe berMeimnooellc, tiemebv unbmebr
has ©rbe he» Meimromans antrat. ^Jabllofe ernfte

unh fpaftifle,ntoralif<be unbfefclüpfrigcOfeicbicbtcben,

vlnetboten, Sebmänte u. f. tu. murhen in glatten Mer*

ien unh flotter (irsdblung unter bern ftoffhungrigen

Mublifuin oerbreitet, fo manche fchon hanmter, benen

fpäter Moccaccio einen Mlatt in her SVeltlitteratur

oerfebaffte. (?in befonhers fruchtbarer Xicbter biefer

tleinen ©attung mar ein öfterr. .fahrenher, her

etrief er, her burch feine > Btspel», ©leidmiite unh
Sierfabeln mit lehrhafter lenhenj, ichon her berilhm*

ten fabelfammlung hes ferner 'Mäncbes Ulrich

Moner, hem (?hel|tein », ooranging. Sie Maocm
unh Cfterreieber übertrcjfen auch in biefer feit hie

anbern Vanbfchaiten bureb lebensoollen peiunbeit

MealismuS: (eine einzige her jahllofen mittelhceb=

beutfehen Mooellen tann fich au hilturhiftor. unh
poet. 'J'Jert mit her entjüdenhen bapr. Sorigefebicbte

iUeier .fielmbrecht' non Sl'etnber hem ©ärmer
meffen. fn hem unbefaititten Merfaffer her Seifrieh

.öelbling beigelegten Sprucbgebichte erftanh her .fiei-

mat jSeinrich'j oon 'Mell ein Mobiler behtutenher

Satirifer, unb hie ;Heimchronil hes SteiermärterS

Cttotar jcichnct fich oor her Überfülle hamaliger
Meimchroniten bureb farbenreiche* , lebenswahres
Setail glänjenh aus. Sem äelbcnaeiange, her

trieher unmobern gemerhen mar, gebiep biefe realifti=

febc Michtung freilich nicht jum frommen : hie 3ha*
ten Miterolfs unb Sietleibs, Crtnits unb 2l)olf*

hietriebs u. a., oor allem hie unerichöpflichen Miefen*,

fmerg* unb Selbenlämpfe Sietrichs oon Sem wer*

hen aus hem mächtigen MathoS hes alten .fielbcn*

geiangs 311 einem unmflrhigen Mänteliängcrton er*

niehrigt, her mit hem lanhläufigen tHittenroman

in her ©lefebgültigfeit gegen ieeliidhe Probleme, her

Vorliebe für bas Abenlouerlid’e wetteiferte unh hie

chrfurchtgebietenben J&elhengcftalten oft genug ju

trioialfter Spafcbaitigteit herabjog.

•Jüeherbeutfchlanb hatte feit .'neinrieh oon
Melbete faum teil genommen an her Untmidlung
heutfeher Motfie. SBct hon Sichtete, mufitc Sie ange*

flammte ’Munbart minbeftens in hen mittelheutfchen

Sialelt umroanheln, um über Sen etigften .«reis her

tpeimat hinaus betannt jtc merhen; jojebon ©ilbart

oon C berge, fo fpäter her fäcbf. Sprucbbichter

Maumslanb, her 'Magbeburger Matricier Mrunooon
Sehänebet, her Sichter eines .flohen Viehes 11276),

io felbft her Voriter fürft St'ijlao oon '.Hügen. Um
io mafigcbenbcr murSe her nieherheutfehe Jtorben

für hie Wefcbichte her beutieben Mrofa. .öier Der-

faste ichon 1280 her Schäfte (fite oon Meptoro has
erfte Mechtsbuch, hen «Sadfenfpiegel» (f. h), her

hurd' feinen uttgeheuern (frfolg für bte ©efchichtc heS

beutieben tHechts
,

ja für bte innere itaatliche ©nt*
midlung Seutichlanhs hie überrafchcnhfte Scheu
tung gewann; hier mürbe etwa gleichseitig has erfte

proiatfehe Wefchichtsroerl, hie fogenannte fäehf. 2i)elt*

chronil, nieherbeutich oerfafct. Vangiamer folgte her
Süben, her pemohnt mar, alles gehobene Seutfcb
in Meinte ;u (leihen. Aber auch er befaji fd'on im
13. fahrb. eine reiche 'brehigtlitteratur, unter her
hie unmiherftehlich hinreisenhen MoltSprebigten hes
genialen franjislaners Sertholh oon Megens*
bürg igeft. 1272) obenan ftehen. fm ©egenfati .tu

hiefet bemagogifchen Merehfamtcit, hie hamals tu*

fiitterntur

etft als eine Macht erlannt mürbe, trägt ein arifto*

fratifebes ©epräge hie ehle, innerliche fjrofa bc8
Sominitaners unb 'Mpftiters Steiftet ©dbart
fgeft. 1327); audi anhere Mutti fer fchrieben heutfdb;

in tfutos Schriften lebte hie fehroärmeriiebe Sprache
hes 'MinneiangS, aufs Sittliche angemenbet, noch
einmal auf. Siefe oberrbein. 'Moftit siebt hen ;H£eiit

abmärts; ihr hanlt has noch heute oiel geleiene

Much bes Ibomas a Jtempis »'Hon her Machfolge

(fbriiti» bie ©ntftebung (1380).

IV. frübntii!)od)bcutfdie Mertobc ioorn Anfang
hes 14. bis in hen Anfang hes 17. fabrb.). 'Mit

hen erften fahrsehnten hes 14. fabrb. ift hie

ablige Sichtung ohllig überrounhen; hie tirolijchetr

Spätlinge her Minnelnrit, her fteife lebhafte ßug»
oon 'Montfort (geft. 1423) unh her frauenhaft oben*

teuerliche Csmalb oon SVoltenftcin (geft. 1445)
ftnb Ausnahmen, unh oon hem alten Minne*
fang ttnb hoch auch fie rneit entfeint. 15s giebt (eine

Jhmftpoefie mehr, hie, auf einen hidiftcn Stanh be=

icbräntt, fich oon her MolfSbichtung fonhert; hie

höfliche temperierte Sprache oerfintt in hen unge*

hemmt berrichenhen Hiuiiharten, hie in hen Sich*

tungen jettt laum minher heroortTeten als in bert

Urtimhen, hie namentlich feit 1300 immer häufiger

heutich abgefafet merhen. Sas Molt bominiert um
fo ausichliefilicher, als her weltliche ©elehrtenftanb,

bieMorftufe her heutigen «©ebilheten», eben erit mit
hem Auftommen her Unioerfitäten fid) beran3ubilhen

begann, .fiarte materielle fntereijen übermiegen;

has iheale Streben her feit gilt oormiegenh her

tirchlicben Meformation, roie heim bas Honjil oon
Sfonftans , hie t&uffitenlämpfe eine grofic Menge
fatir. Seife beroorriefen (3. ®. «SeS Seufels Mett»).

Sie Sichtung oerroht unaufbaltfam. Ser ftets

ariftolratifcheSinn für form gebt biefer feit hemo*
tratifeben MingenS herStähte unh Mauern oerloren.

SaS Mublilum oerlangt nur hungrig unh wenig
roäblerifch nach herbem UnterbaltungSftoff. Selbft

hie bürgerliche Vebrbichtiing, noch mehr hie 31us*

läufer her 'Minnepoefie behürfen minbeftens einer

ftojilicbcn ©intleihung; 0011 hen Scbachgehicbten

Vteinrichs oon 'Heringen , KonrabS oon '.'Immen*

häufen, hen minniglieben faghgehichten hes per*

bienftlichen Mitters .fiabamar oon Caber (um 1340)
u. a. bis su Mrants «Marrenjcbitf 11 unh iHurnerS
«©äuebmatt» tann lein Vehrgebicht hes allegorifcben

Mufpuhes entbehren. Sie (ursc Mooelle, her iotige

Schmant finh hie Vieblinge hes Mublitums, felbft

hie fSrehigt muh fid) mit ©efchichten (Mrehiglmär*
lein) unb herben Allegorien (©eilet oon Haijersberg)

btlahen, unb Mooellonfammlungen, wie bie «Gesta
ltomauorum», bas «Much oon heil 7 Meiftem», has
ÖanS her Mübeler in feinem «Siocletian» (1412)

reimte, merhen in Metien unb in Mrofa hie gefuebtefte

Vettüre. Mon hen alten Mitterfeften uuh *iugenhett

ipricht sumeift bie ganj duherliche Mfappen» unb
»erolhShidftung, hcren .nauptoerlreter Suchenmirt

ift unh bie fdinell 311t Mritfchmcifterei berabfintt.

Set öelhengeiang, her in «rielhenbücher» gefammelt

würbe, oerfällt immer mehr in rohe Mänfclfängcrei,

forocit er nicht bas Alte einfach nachipricht. 811 hie

oft geiftreichcn unh heheutenhen Sprüche her man*
hernhen Merufshichter heS 13. fahrt’, erinnert

bächftenS noch her oertreffliehe, Jrauenlob an Xlar*

heit her ©ehanlen überlegene, an '.Heicbtum oergleich*

bare 'Mustatblüt (um 1430); fonit ift hie Spruch*

pcefie faft hurchmeg jitm oben 'Meiftergef ang
(j. h.) oertnöchert. Seit bet Schmieb Megenbogen
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trog feiner Unbildung iicb oetmeffen batte, mit

grauenlob einen gelehrten Sangesftreit ju wagen,
war bem ©anbwerl bie unielige Steigung geblieben,

lieb unb anbere wäbrenb bet ÜJlufieftunben in Sing«
icbulen nach ben fomplitietten Siegeln bei Jabulatur
mit bem '.Reimen unoerftanbener icbolaftifdier ©e«
heimnifte ju fafteren ; io oeriteinert in bei Irabition

mar biefe Swift jumai am ;Hbein, bafe ee roie eine

Heoolution wirftc, als Sieftier oon Speiet unb bei

Wormfer Barbier golj ee wagten, pon ben an«

geblieben SMelobien ber 12 alten tllieijter lieh ju

cmancipieren. ftier überall Stillftanb ober Berfall.

St ber bas ift niebt bie einjige Signatur bet .-feit,

«uch iriftbe ßflfte weben. Ge ift bie llainjcbe Gpoebe

bes B o l f S l i e b e S (j. b.), bas auf ben Xrümmem
bes 'MinnefangS in jener »unberbaren Sülle unb
grijebe blüht, an ber wir uns beute noch freuen.

Jamale beginnt bas bijtor. Stieb, baS fettt jabr«

bunbertelang
,
etwa bie heutige Leitung erfejenS,

bie Greigniife ber Weltgeichichte mehr ober minber
parteiif® begleitet, unterftügt burdi frappante 'Die«

lobien. War früher Xidücr unb Äomponiit jtets

ibentiieh gewefen, meift nicht tum Borteil ber tDlufif,

io betommt fettt bie ülelobie ein beoorrechteles

Sonberleben: beliebte Weifen oerftbaffen ihren ier«

ten Grfolg unb werben baber unbefangen oon einem

i'ieb aufs anbere übertragen. gn biejer Seit cnblitb

erwuchs ba# Xrama. gn gewiffen gormeln ber bei

hoben Selten üblichen lircblichcn Sitrirgic murjelnb,

batte es fiCb langfam, juerft in ein,teilten lomijeben

Seenen, bann ganj oon ber lat. Sprache, weiterhin

oon ber Kirche überhaupt freigemaebt. Baien biefa«

teten unb agierten, böchftcnS unter ber «ufftebt ber

©eiftlichen, Cftcr« unb BafjionS«, Weihnächte« unb
gronleidmamsfpiele, meift in engem Slnicblufe an
bie Goangelien, mit grober Berjonentabl , ohne

bramat. Honjentration, breit unb jerfioffen; bie

lebten Jlusldufet biefer geiftlicben Spiele finb noeb

heute nicht oerfebwunhen (Cberammergau). Stucb

Vegenben lagen biefen tölofterien tu ©tunbe; fo

Sdhembergls Spiele oon grau gutten, ben niebet

«

beutichen Jbeopbilusbramcn, wirtlich bramat.Stoffe,

aus benen bie ungefebiette Xecbnif freilich nicht oiel

machte, gmgrelljtcn ©egenfag batu blüht auch eine

anbere 2lrt bramat. 'Aufführungen, ein Seitenftüef

ber fran.t. garte unb Sottie, bas gaftnacbtfpiel,

meift burlesfe 'illaslenauftüge oon grauenooller

Unfläterei; 'Nürnberg war bafüt ber tlatTifebe

hieben. Xieie Stabt, beberrfcht oon einem fünft«

liebenben Patricia t, bas bie Teilnahme bes Hbels
erlebte, wirb, wie für bie bilbenben Münfte, auch für
bie Xichtung eine Bflegeftätte ; bie beiben bebeu«

tenbften Boltebidüer bes 15. gabrb. gehören ihr:

ber oielfeitige, bcwcglid'e ©an# iHofenblut (um
1450), in mancher ©inficbt ein Borlüufer bes .'naus

Sachs, oerforgt fte mit ernften unb iehertbaften

Heimen aller Sfrt, mit gaftnachtfpielnt
,
Moral«

fprüthen,lßriamrln,ScbWünfen,Metngrüfien u.f.to.,

unb ber aus Worms ftammenbe Jians golt (um
14*0) begrünbet in ihr einen Uleiftergeiang, ber fid)

freier cnttaltete als in ber rbein. öeimat.
Hoch einmal fteht es in ber tweiten fidlftc bes

15. gabrh. aus, als wollte ber «bei wieberum eine

leitenbe Holle in ber Sitteraturfpielen. gwar, wenn
für ben bapr. $of ber Maler Ulr. güterer (um 1480)
wieber «rtusromane tu fabritieren begann, fo hatte

bas nichts Berbeifiungsoolles, unb auch bes «lebten

Hüters » Staifer Marimilian# (geft. 1519t rüd«
fchauenbe Neigungen waren ausftditsloe; er machte

fteb oerbicut bureb Sammlung älterer ©ebiebte unb
befangftcb felbft in einem uniäglicb langweiligen alle«

gorifdten Hittergebicht, bem « Jeuerbanf». Heu aber

unb ber3eitri(btungfebrentiprecbenbwar es, alseine

Heiße oomebmer fürftl. grauen teils felbft, teils

bureb Belehrte 'liro jaüherfeSungcn lat., ital.

Bittcratur unb namentlich auch frant. Homane bc«

forgte. Xer Blittclpunlt biefer neuern Beftrebun«

gen, in benen tum Seil unfere heutigen Boltsbücher

wurteltt, war bet Hottenburger ftof ber ©räfm
SDlecfatbilb oon Württemberg: für biefe geift«

reiche Same arbeiteten bie berübmtejten Überleiter

betgeit, ber «rjt Jneinr. Steinbbwel, ber Stabtfcbrei«

ber Hitlas non Wple unb ber ©eiftliehe 'Anton oon
Bfore , bie nur etwa bureb ben prächtigen 'ßlauiuS«

überfetter unb ©belebter «Ibrecbt oon Gohübcrtroffen

würben. Xiefe neuerwachenbe erfreuliche Teilnahme
beS Abels, ber grauen, würbe bann freilich bureb

bie mächtigen Bewegungen bes .Humanismus unb
ber Heformation halb in ben Schatten geftellt; erft

burdi fte treten an baS Steuer ber Bitteratur bie

©eiehrten, benen bie neu erfunbtne Hunft bes Buch«

bruds bie Blögliehfeit gab, ihre Stimme weit über

ihre enge töeimat hinaus erjchallen tu laffen.

Wir fteben an ber Schwelle beS 16. gabrbun«
berts. Gine 3eit, fo fruchtbar an ©ebanlen unb
Stoffen, wie feine tweite, aber leibet biefer güUe
ber Aufgaben an ©eftaltungstraft nicht gewachten.

Grft ©oetbe wufite ben herrlichen poet. ©eftalten

bcS I>r. gauft unb bcS ©ött oon Berlichingen ihr

poet. Beben ju oerleiben; baS 16. gab©. jog ben

ichmuttigen erpafsoogcl Gulcnfpiegel unb ben heil,

©robianus oor. Blan bat es ein arijtopbanijcheS

gabrtmnbcri genannt. WirtliebbeminiertbasXrama
unb bie Satire; aber oon ber ©ratie. ber normen«
fchönheit bes Ariflepbanee ift feine Spur. Selbjt

ber Schwung, bas Baihos fehlt ber anfangs rein

moralijcben, feit ber Heformation oorwiegenb tbeol.«

polemifcbtn Satire gant auffallenb ; um auf weite

»reife tu Wirten, wählt auch ber Welebrte gefliffent«

lieh einen herben Son oolfstümlicben Wittes, ber

ibm nicht immer gelingt unb ihm feinere 'Wertungen

oerichliefst. Xer naioe anmutsoolle .vntrnor bes

Öanbwerfers © a n 8 S a cb s , ber mobltbuenbften

©eftalt ber Beriobe, wirb oon feinem anbem ber

litterar. 'Wortführer erreicht. Sprache unb BerSbau
bleibt mit wenigen Ausnahmen roh unb plump, um
jo mehr, als bte formell gejchulteften Kräfte bie ge«

bilbetere lat. Sprache oortogen.

Stuf ber ©rente beS oolfstümlichen 15. unb bes

bürgerlich gelehrten 16. gabrb. fteht ein 'Wert non
europ. Grfolg, bas «Harrenfthitf» bes Strafiburger

StabtfchreiberS Sebaftian Braut (1494), im
©runbe eine blofte lehrhafte Gitatenfammlung, bie

aber burch ihre glüdlicb gefunbene Ginfletbung

burchfchlug; es milberle ben Xmd ber allgemeinen

Bertommenbeit, bafc hier alle Vafter ber roh mate«

rielleit 3eit nur als 'Jlarrbeiten erjchicneit. Sein
oiel begabterer Hachabmer, ber leibenfchaftliche

grantislaner Xbomas ’JHurner ift mit feinen

tahlreichcn Harrenpebicbten Brants Wirfungen nie

nahe gefommen. Beibe 'JJMnner waren ©elebrte,

gehörten tu ber ältern ©ruppe ber ©umaniften,
bie ihre beifere, oielfach in gtalien erworbene pbilol.

Bilbung lebiglich benuftten, um bie Ütififtänbc bes

unfruchtbaren unb unwifienfchaftlicben feholaftifcben

Unterrichts in Unioerfttät unb Schule abjuftellen,

wie bas befonberS Brants rühriger, aber maf,polier

greunb 'Wimpfeling anftrebte. Xoch babei blieb eS
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tiidSjt. Ser gropartige Wiffenf*aftli*e äufj*rcimg,
ber bie ital. SRenaiffance aubma*t, wirftc immer er-

f*ütterntcr na* Seutf*lanb herüber. Sie '4ibilo<

logie wirb au* pter bie .Königin bet fflifjenf*aften

;

fie crlldrt allem oerrotteten <r*lenbrian ben Krieg.

Sic fülirlc über Sacituä’ «Germania» gu einem
jlarfen nationalen Bemuptfein, über Slriftoteleb,

»ippofrateb unb Btolcmdub gu gejunbem, empi>

rif*em Betrieb ber 9!aturroi)ienf*aft unb 'JJiebigin;

üe weift bie Jheologen auf bab pbilol. Duellen;

ftubium ber Bibel bin. So befamen bie poetac,

b. b- bie bumaniftifeben Bbilblogen , etwa# tritij*

IReootutiondrcb , bab uerjagte Staturen erf*reatc

unb fi* uamentli* ofienbarte, alb fi* bie ganje

S*ar ber jüngcru fiumaniften lampfluftig um ben

*aralterfeften Bbilologen Beu*lin f*artc, ben

groben Kenner ber brei heiligen Sprachen , bet bie

bebr. Sitteratur gegen bie äerftörungbmut ber

obflurantifcben Kölner 2hebl°8cn Berteibigte (1510).

Sarnalb entftanben in bem ßrfurtet Si*tcr; unb
©elehrtentreifc, ber ft* um ben ffiotbaer Kanonitub
'Bluttanub iHufub fWtop, bie «Epistolac obscuro-

rum virorum», bie feinfte mimipbe Satire, bie

Seutfcblanb je berporbra*te (1515). ^n bem pa=

triotij*cn ®unf*e, ibr Baterlanb au) bie geiftige

.'höbe beb bemunberten .Italiens gu beben, bulbtgen

bie fiumaniften faft alle ber lat. 'fiocfie; poran bet

geniale Konrab ßeltib, ber erfte poeta laureatus

S)eutf*lanbb, in feinen glübenb jinnli*en Elegien

(1502) unb Oben, bann ber pielfeitige elegante

Berufet ßoban »effub, ber f*arfc ßpigrammatiter
ßuriciub ßorbub, ber fipmnifer 3afob £o*eru.f.W.
Sab Srama freili* tarn in ihren ßdnben über

fyeft: unb S*ulfpiele nicht »eit binaub; nur !Keu*=

im bat in feinem «Hennoo (1497), Sereng na*=
abrnenb, bab wirfungbooUe Borbilb eineb £uft=

fpielb non toe*felooiler unb bo* gef*lojfener

.vianblung gegeben. ®obl mögli*, baf> biefe ruhige

begeisterte Bftege f*öner (form unb Biibung i*liep=

li* au* ber beutjeben Si*tung genupt bitte; ba
trat bie Hir*enrejormation bagtoif*en, alle rubige

(fnttmctlung gerreipenb.

Jlu* £ u t b e r ftaitb im Bannfreife beb J>uma=

nibmub. 3bm bantte er bie ßrfcnntnib, baji bie

Bibel bie eingige berechtigte Duelle beb (Slaubenb

fei, ibm bie patriotij*--german. Jenbenj gegen bab
»elf*e Born. Stber ben Bilbungbftolg ber £iuma=
niften, ibren grie*. S*önbeitbfinn, ibre beibnij*'

djtbetifbe ®eltanj*auung teilte ber Bolfbmann
Putber nicht, nnb er oerlegte fie bitter unb oft bur*
fein rüd|i*t*lob berbeb au(treten in ber Boiemil.
So begrüßten fie ihn mit Jubel, toanbten fi* aber

je länger je entf*iebener oon ibm ab; nur ber rein

rige jrdnl. Bitter Ulri* non .'Mitten (geft. 1523)

fo*t uncrf*ütterli* mit ber f*arfen ®affe feinet

trefflichen iat. Bialoge an Sutbero Seite.

Vuther® Burtreten ift ber alle* bebcrrf*enbe£iöbe--

punlt ber Cpo*e. Seitbem er bab SSort genommen,
oerbringt bie Ibeologie jabrtebmelang alleä am
bere litterar. Jnterefie. toeine Bibclitberfcpung, nicht

bie erfte, aber bie hefte, bie eö gab, führte ber Biengc
eine (fülle »ertoollen Stojjeb gu; ftc unb feine burch

ben Bu*brud in gang Seutj*lanb oerbreiletenglug-

f*riften gaben tornigftenb ben ftdrtften Änftop gu ber

Betocgung, bie j*licfili* abermalb eine übet ben
Shmbarten ftebenbe S*riftfpra*e ergeugte. ßr er;

böbte bab Berftdnbnib für fittli*e Probleme ba--

bur*, bab fr pon jebetn eingellten volle unb alleinige

Beantwortung jür fein Sbun, Senlen unb (Slam

Sitteratur

ben nerlangte, biehilfe ber Jungfrau 'Btaria unb
ber heiligen beteiligte. (fr förberte bie elementare

©*ulbilbung unb |*uf bab eoang. Bfarrbaub. (fr

begünftigte bab Srama, bab er au* alb 'Büttel ber

Boiemil unb Sebre f*dpte, pflegte, ein warmer
greunb berfDhifit, benßefang unb beförberte, felbft

ein trefflicher Äir*enlieberbi*ter , ba* (Scheiben

biefer lprif*en («attung gegenüber bem weltlichen

Boltblieb. Ünb fein Borbilb war entf*eibcnb, roc=

nigftenb für bab prot. Seutf*lanb, bab für bie

Sitteratur gunä*ft faft allein in Betracht tommt.

S*abe, bau ihn in feiner wunberooü ooltbtümluben,
bilberreicben, temperament* unb na*brucfboollen

Brofa fein fi*erer Jatt por ©ef*madlofigfeiten
f*üpte; fo trug er bebeutenbe 3)iitf*ulb au bem
miberroärtigen (Srobianibmub

(f.
©roblanub), an

bem biefe# reiche Japrliunbcrt leibet.

Sie iHeformationblämpfe geitigten eine gum Stil

aubgegeidinete Üitteratur pon BrofapasquiUcu unb
Bro jabialoaen, bie fi* in braftifdper (jintleibung

unb padenber BcWcibfübrung Überboten. Blieb über;

trafen in oollenbeter Brojarebe bie f*li*ten milbett

Sialoge beb friebfertigen Jiümberget 3)i*ters f>ans

Sa*b. 9lu* fonft erweiterte bie Brofa in biefem

.fabrbunbert wieber ibr gelb. Bie ©ef*i*tf*rei=
bung, beren SDieifter Sloentiri ift, gehört ihr j*on
gang. Ba* bem Blufter ber lat. gacetienfammlunaen
Boagiob unb Bebelb entfteben namentli* im ßljaB

gablrei*e oft rc*t anftopiae profaif*e S*wanf;
bü*er (f. b.) non Bauli, fflidram, Kir*bofj u. a.

Sie Überfettungen frang. Brofaromanc werben,

guntal beim Hbel, immer beliebter, bib biefe Sieb;

baberei in ben Bänbereiben beb «Smabib » (feit 1569)

ibre bö*fte Bcfriebigung finbet. Ser f*ü*tcrne
Berfu* beb Eolmaret Stabtf*rciberb ;förg fflidram,

fie bur* moralif* = bürgerliche ,famitienromanc
eigener (frnnbung gu erfepen, fcheiterte PolUommen.
ßrfolgrei*et fonturrierten mit jenen Überfettungen

bie auto*tbonen Bolfbbü*er(f.b.) pom ßulenjpiegel,

l)r. (fauft, ben Scbilbbürgent
,
fortunat u. äbnt.,

bie faft alle einen Keim golbetier Sebenbwcibbeit unb

föftliajcr ßinfdlle in wertlofcr S*ale bargen.

3m SRittelalter »dre all bab in Btimpaaren
poraetragen worben. Sie haben im 16. Jabrb. febr

an Beben perlorcn. Unbeftriltcn gehört ihnen auper

bemSrama no* bie mannigfaltige Sibaftit, bie,

wie im 14. unb 15. 3abrb., gern in ber (form ber

JlUegorieauftritt; auf fliegcnbenBldttem illuftriert

oerbreitet, fanben furge alleaorifcbe «Sprü*e» ein

aropcb Bublitum (fo fianb Sa*b’ «fflittcnbergii*

Ba*tiaaU>>); aber au* gröpere £ebrgebi*te, gum
Steil rtformatotij*erSenbeng, Würben unternommen
oon Bingwalbt u. a. ßine ironifche Säbart reprd;

fentiert Hajo. S*eibtb « ©robianub eine nmge-

lehrte Sittenlcbte. Slu* bie g a h e l giebt, obglet*

Cutbet felbft Brofafabeln f*neb , no* bie Bcrbart

oor, in ber erft uor wenigen flabrgebnten ba# befte

beutj*e Siergebi*t, ber >< iHcinte be Bob», feinen

fiegbaflen ßingug in Bieberbeutj*lanb gehalten

batte (1498). Sowohl bie Sammlungen Hemer Ja=
belli oon älbemb unb fflalbib, wie SHoUenbagenb

reformatorif*eb Sierepob «Ser grof*mdüSeler •

(1595) unb fjif*artb unb fflolfb. Spangenbergb
mehr luftige alb lehrhafte Sierbicbtungen finb ge=

reimt, ßbenfo enbli* bie Heine emft ; unb f*er<;

hafte firgdbtung. Ser SJteifter aller biefer fürgern

Beimgebi*te ijt gweifello# fianb Sacbb (gejt.

1576), ber in Heinerm SHabmen mit unfehlbarer

öi*erb«it ftetb ben rechten Jon bumoriftif*en Be=
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tagend unb gemütlicher 3nnigleit ju tieften weift,

«in 'JJabner unb trrjdblcr non liebendwürbigfter

Snmut unb 2aune.
Sie iRtimpaarbichtung oerbrängt bei ihm ben

ftropbifeben SReiftcrgejang, non bem er audging.

Surch ibn errang bie 'Nürnberger 9Jleifterfchule einen

tarnen, bet felbft bie ju Slugdburg unb Straftburg
in ben Schatten fteUte. Slber er bebanbelte ebne

fictcred Stilgefühl im ÜJieifterheb biefelben Stbfte

wie im (Reimpaar, meift Grjählenbed; mit Borliebe

oerjifijierte er barin ©ibelpartien unb trug fo baäu
bei, bieje nur Iprifcb brauchbare (form ju ruinieren;

neraeblub bemühte ftcb fein Schüler Bujdjmann
(geft. 1600), bie erftorbene Jorm ju ballen. Buch
bad weltliche Sollelieb ift im 16. ;labrb. nicht febr

probultin, fo jeftr feine mufitalifebe Ausbildung (ich

bebt, unb wenn nicht bie lat. Jlunftlprit einige tiarn

hafte Siebter aufjumeifett hätte (oor allen ©ehr.

Sotichiud Secunbud), fo märe bad Kirchenlieb
bie einjige ©attung lorifcber ©oefte, bie in biefem

imlpriiihcn Jtabrbunbert gebieb. Unglaublich niele

tutb. ©aftoren fühlten fub »u ihr berufen, aber toe=

nige waren audermählt; neben Sutbers männlichen
Hern: unb Kampfliedern unb ben finblieh innigen

Berfen bce goachimStbaler liantotd Siit. £>ermann
(gejt. 1561) bat lebiglieb ber ftreitbare Nil. Seinetier

(geft. 1592) ee oerftanben, Sichtungen non bleiben*

bem fflert }u febaffen; fonft brängt fub troefne

Sogmatit, ja tljeot. ©ejänt in unerträglich rauhen
'Serfeu ftbrenb bernor. Seine '-Blüte erlebte bad
Kirchenlieb erft im 17. 3ohrb. , alb ftcb in ©aul
©erharbt bie mannhafte Kraft, bie tnpijche ©Semem*
gültigleit bed Cutherfeben Siebes mit gormfcbiSnbeit,

Sattheit unbinbinibueUem®efübl#Iebcn nermäblte.

Sie bbchfte fchfipferiftbe Kraft bewährt dae
16.3ahrh. im Srama. Gd ift nielfeitig in Stoffen,

©attungen unb Secbnil. Sie Bibel giebt freilich

bie immer wieberlebrenben öauptthemata her, ju=

mal 3ofepb in ägppten, ben einiigen Stoff, in bem
weibliche Siebedleibenfiaft ju fflorte tarn, bann
Sufanne, Xobiad unb ben nerlorenen Softn, ein

Xbema , bad ben äudgangdpunlt bilbet für allerlei

amüfante lat. Stubententomöbien. Saneben werben
in tath. ©egenben fiegenben, in bengaftnacbtfpielen

Nürnberg« unb Straftburgd Scenen aud bem täg<

liehen Denen, ferner aUegonfcfte 'Sioralitäten, Stoffe
ber alten Sage , ber alten unb fogar ber neueften

©efebiehte behanbelt: Dutber, ja bie Bartbolomäud=
nacht ging fefjon bamald über bie Bretter, unb felbft

arammatifche fHegeln hat man bramatifiert. ©inen
ltarlen Slnftoft ju biefer plbftlichen fruchtbaren Gnt=
widlung gab neben ©lautud, Seren» unb fReuchlin

bad hu mani fti iefte Srama ber Ni eb erlaube:
mehr ald ber auogejeidjneteSuftfpielbichtet'Dialro»

pebiud wirtte ©napbeud bureb feinen «Acolaftud»,

bet bad Dotterleben bed nerlorenen Softnd behaglich

fehilbette, Grocue mit jeinem «3ofepb» unb 3f<hpriud
mit feinet lat. 'Bearbeitung ber tieffinnigen nieder*

länb. Sioralitdt non «Elkerlijk» nach Seutfthlanb

herüber; in ben ÜRotiuen unb auch in ber jeftt low

5entrierlern Sechnit folgen unzählige beutfehe Siebter

biefen nieberlänb. Sorbilbem. übertroften werben

fie auch im lat. Srama oen bem genialen ©aber
Xboma«9iaogeorg,berin gewaltigen ariftopfta«

nijdten KomObien non herber rüdfuhtelofer Komil
für Sutbers Sache (tritt (um 1540), unb non bem
glänjenben SB© Stilobemud grifchlind (geft.

1590), bet in prächtigen fatir. Duftfpielen bad Bob
bed Baterlanbes, desluth. ©laubend unb bed guten

Sateind anftimmte. Slber mögen biefe lat. Sramen
auch an Schwung unb iformoolienbung bad
beutfehe Srama weit hinter (ich laften, bie 3«=
lunft gehörte boeb biefem. Gd erfcheint febr oiel*

aeftaltig. 3n bie Schwei} hatte ©amphilud ©engen:
baeh bae- Nürnberger gaftnadjtfpiel übertragen, ber

Berner (Dlanuel (geft. 1536) ed ju mächtiger bema*^ 98©©^ im Sienfte Swinglid gefteigert.

bominieren fonft in ber Schwei» unb im
Gtfaft breite biblifche unb biftor. Stüde ('BitbelmleU
u. a.), bie oft mehrere Abende unb »abllofe ©ertönen
brauchen, bialogificrte Gpen: boch befaft bad Glfaft

an Sbiebolt (hart einen Sichter non überrafeftenber

Sprachgcwalt unb Secbnit. 3" ber Umgebung
Dutbere gedeiht ein tenbenjiöB * reformatoriiehee

Schulbrama, bad in 'lRagbeburg ber langweilige

©räff, in Hwicfau ber formgewanbte 'Baut Nebbun
(geft. 1546) oertritt, beffen wccbfelnbe BetSjormen
fogar bebeutenbere Sichter, wie iiapnecciue , ber

Stutor bed löftlichen SJuftfpield «.frans ©friem»,
nadiabmen. 3" ber 'Start blüben namentlich 3Beib=

nachtdfpiele, Bartb. Krüger unb 'Barth. 'Jtingmalbt

entwerfen aber auch ernfthafte bramat. 3eitbiiber

non einbringlicher Kraft. 3n Sticberbeutfchlanb,

»umal in Dübect unb öilbedheim, ift ein berbed

gaftnachtfpiel, bad auch Polit. Berhältniffe ergrifj,

ju »aufc. Sen Jöbhepunlt bed beutfdjen Sramad he:

jeiehnet wieber 'jiümbetg unb Sand Sachd. Ser
treffliche 'Bteijter lennt nicht bie ©renjen feiner

Krait: auch nor ber Jragöbie febredt er nirgenbo

jurftd. Slbet wo er ftcb ;ut&auje fühlt, im ftäbtifchen

ober bäurifchen ©enrebilb, ba jeigt ftcb bie Bebens:

fülle, ber teujehe, innige immor unb bie poet. Be-
italtungstraft biefed echten Boltdbichterd im er=

freulichften Sichte: wie hoch erhebt er bad gaftnacbt=

fpiel aud bem Schmufte heraud, in ben ed im
15. 3ahrft. nerfunten war. Gr wirlte fort in bem
Mugsburget unb Straftburger ilteifterfängerbrama

3Bilbd unb Spangenbergd. Unb ju all biefem
'Reichtum trat gegen Cnbe bed 3a

ft
rhunbertd ber

Ginfluft manbernber englifcher fiomdbi anten,
bie bad hanblungdreichc engl. Srama ber Bor
gänger Shatefpeares in Seutfchlanb betannt matts-

ten ; iftr Ginfluft ift fühlbar in ben jaftllofen Stüden
eined anbem 'Kürubergerd, 3al. Slprerd (geft. 1G05)

;

beutfehe gürften, wie ßeinr. 3uL non Braunfchweig
unb 'jjloritt non Seifen, hoben biehtenb unb auf--

führenb biefe engl. Kunft gepflegt; in ben Spielen
bed Braunjcbweigerd fafet bie Brofa juerft auch in

einem beutfehen Originalbrama guft. Sie gort-

fehritte ber Sechnit ünb im Saufe bed 3ahtbunbert->

auf bem panjen ©ebietc beutlich; eine nielner-

fprechenbe Gntwicllung, ber nielleicht ein nationales

Srama cntwachfen wäre, jehneibet ber Sreiftigjährige

Krieg ab, allen fricblirfien gortfehvitt jerftbrenb unb
einen überfchwall frember Ginflüffe mtt ftcb führend.

3mifdben ber fHetormation unb biefem unbeiU
oollen Kriege liegt bad 2reiben bet jefuitijcbcu

© e g e u r e f o rm a t i o n , bad feit bemSrienterKonjil

eine hüben unb brühen gtcnjenlce gehäfftge Bole-
mil bernorrief. ©egenüber bem tüchtigen latb.Stret=

tcr 3ob. Kafud ftanb auj prot. Seite ber genialfte

Bublijift bed 3<»brbunberis, ber calninifche 3urift

3ob. ijifdjart (j. b.) aud Strasburg (geft. etwa

1590). 3n ber überreichen nielfeitigen Xbätigleit

biefed 'Utanned, bie in feiner grotesf auffcbwellen:

ben Bearbeitung non (Rabelais’ BargantuaSRomau
gipfelt, fammeln ftcb noch einmal alle Stärten unb
Schwächen ber 3eit wie in einem Brennpunlte: ibr
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unglaublicher Stoffreichtum, ihre rinnigteit, iljre

ftarlc ©ebantenarbeit, ibr iebarter Blict für bic

Silber be« Sehen«, ihr herber ©ig, leibcr auch ibr

idimugigc« Behagen linb ihre grenjenlofe, alle

©irtung nemiebtenbe gcrmloftgteit.

V. Sertobc (nom Beginn be« 17. ^abrb. etwa

bi» ju Klopftod» «OTcffia«» 174»), 3n ibr folgt auf
ba« reiche unb üppig trattnolle riabtbunbert Sutber«

unjroeifelbaft bie unfrucbtbarfle unb unfelbftdnbigfte

Seit, bie bie beuticbe Sitteratur je gehabt bat. 31ber

bieie Seit fing boeb an, bem @efübl»lcben be« Snbi ;

nibtium« bicSunge ju löten, unb fte lehrte per allem

eine forgffiltige, trenn auch oorerjt nur naebabmenbe

1' flege ber Jorm. 3c wirb fte bic notmeitbige 'Bot!

fcbule unferer tlajfifcben Sichtung.
3d grobe Jortfiritte bie tpifienfcbaf tlicbe beuticbe

Brofa in bet neritanbeöbarten Beriobe ber :Hefcr=

mation gemacht unb io benterfeneroerte Seiftungen

iie aufjumeifen batte (i. 9. Sürer» tedmiiebe Hunft*

febriften, Slnentin«, jyrand«, Sfdjubi« ©elchicht«:

teerte u. a,), fo bauerte c« bodi noch bi» über

ben SreiftigjiSbripcu Krieg btnaue, benot bie lat.

Bücher, bie Seutftblattb brudte, non ben beutichen

an Sflbl erreicht mürben : Kepler unb noch Seibnij

fchrieben lateinijd). 'lieben ber non jeher febr be

trdchtlichen fiberjegung«littcratur ift cd bie in«

17. Sabrb. herein bie prot.äbeol. Schriftitellerei,

bie unter beit miffenfchaftlidten Arbeiten in bettt

Snterejfe be« Bublifum» ben Sömenantcil geniegt.

Sber fte war mehr unb mehr in bogmatiiehen ,fänte=

reien oertnöcbert, bie »eber ben ©efühi»= noch ben

moralijcbcn Bebürfniffen ber ,Trommelt genügen
(onnten. Sa mürben bae praltifcbe ©briftentum be«

ternigen Schinaben Jlnbreit (geft. 1854), bic friebfer=

tig unb gemütlich erbauenben Schriften be« berjeu«:

marmen Sob.Jlmb fgeft. 1821 ) unbiogar bie feltfam

nergrübclte ©otteeinei«hcit bc« tnnftifeben ©örliger

Schütter« flat. Böhme (geil. 1824) eine )öerien«=

mobltbat für niclc unbefrtebigte Seelen, bie jumal
in ben Scbreden be« Kriege« geiftlidber Stdrtung
beburften; bie Bücher biejer Biclnner bereiteten bem
Bietiömu« Spener«, bem Siebe öerbarbt«bic©ege.

Surcb ibr inbioibttellere« ©emfltöleben rormärt»

tpcifenb, ftnb Ülrnb unb Snbrcn al« Siebtet hoch

noch ganj Kinber be« 18. riabrb. mit feinen burd)

meifterftngerijebe Silbenjflblung nerfteijten Knütteh
nerjen unb feiner ungcbilbetcn, berben Sprache.

Sa« Serbienft, Ber« unb Bebe geregelt jtt haben,

gebührt bem Sebleftcr Slartiit C pili (1597

—

1839), obgleich fchou ber elegante lat. Boet Sleliffu«,

al» er Slarot« Bjalnten im Ser»mafi ber Originale

beutich übertrug (1572), ebenfo ein um rimegtef ge=

iebarter .fieibelberger Siebtertrei? unb not allem ber

niclgcrcifte, an franj. unb engl. Boeftc gebilbetc

Schmähe ©eorg iHobolf ©edberlin, ein böjiicber

©eltmann non entidiicbener Inriicher Begabung, in

ähnlicher Sichtung geftrebt batten. Senn Cpig ju--

erft batte ben glüdliehcn 'citflintt, bie Wnmbjüge
ber Bcnaifianccbiebtung itt einem, Scaliger

unb Bonjarb nachgeabmten , poet. Sebrbuch, bent

«Buch non ber beutichen Boeterei» (1624) jiifammen*

jufaifen, unb er ocrjtanb e« juglcicb, ohne jebe«

mirllich probultioe latent lorrelte Bluffer ber neuen
Sicbtart ju jebaffen. Sieie ftrebt mit Bemugtjein unb
irrfolg banacb, ba«Sntercffc bc» Sbel« baburch ju ge-

rninnen, bafi fte fteb nach bett elegantem antilen unb
neulat., franj. unb bollänb. Bitlitern nerfeinert. Sie
gilt al« lehrbar: habet bie fiberfülle non Boetilcn,

bie bic Beriobe bernorbringt, unter ihnen .war«:
|

S'ittcratur

börffer» berilchtigter «Boetiicber Sricbter». ribre

Sprache ftrebt nach bialettlofer Sauherteit unb
Sierlichteit. fl" ihren Serien mecbfelt .Siebung ttnb

Senlung regelmägig ab: ber Bleraubriner ift, trog

feiner ©mtönigfeit, tbr Sieblingeoere ; hoch nerfuebt

iie fteb auch gern in anbern antiten ttnb mobemen
Bletren. Bian bat biefc Socfte mit Becbt gelehrt:

böfijd) genannt. Ser 2bcolog unb namentlidi ber

Sunft fteigt, in biefen bemegten 3eitcn ben gürften

unentbehrlich, oft in bie Breite be» Übel« auf; bie

©elebrten bilben mit bem Stbel eine Seit lang ba»
Bublifunt ber oomebmen Sitteratur; ©belleute unb
Stubierte finben fteb in ben nach bem Stuftet ital.

Ültabemien eingerichteten Spracbgefellfcbaiten
juiammen, beren bebeutenbftc bie 1617 gegrünbete,

unter .vterjog Seopolb non BnbalhSeffau blübenbe

Sfrucbtbringenbe ©efeUjcbaft mar. ©in fdjöner S«=
triotiomu« bejeeltt bieie ©efcllicbaften, ber ficb nicht

fomobl in ihrem gelegentlich au»artcnben Suri«mu«
(riefen» Seutjcbgeftnnte ©enoifenfehaft) äugerte,

al» in ihren ehrlichen Bemühungen um bie Bid)tig=

(eit ber beutfdten Sprache, au« benen tüchtige gram:

matifebe unb leritalifcbe arbeiten ermuchfen (©ueing
«Seuticher Sprachlehre ©ntrourf», Schottel« «Vlrbeit

non ber teutidien .fiaubtfprahe» u. a.), unb in einem

Hampj für bie alte beutjehe Sucht, ber in biefem riabr

bunbert ber ,fremblänberci unb Sanbötnechtmoral

febr am Blage mar: trafen fteb bodi mdhrenb be«

aroften Kriege« aller Herren Untettbanen auf bent:

ldicm Beben ; eigneten fteb bod) beuticbe ifürftenföbne

unb ©belleute an ben 6Öfen non Bari«, Berfaille«

unb Btabrib fritiflo« bie Sitten be« 21u»Ianbc« an.

So bat Scutfehlanb bamal« bie litterar. Stoben aller

Böller mitgemaebt, ben Blarini»mu« unb (rupbui» :

mu« fo gut mie beit Baturalibmu«. Jlber e« batte

hoch auch, al« biefe Mrantbeit erft überftanben mar,

non allen gelernt.

Bm beutliebitcn prügt ftd) ber ©anbei be« ®e=
febmad« au« in ber Stirit. ffifibrenb ba« ©po«
trog ber Bemübtingen be« Safjorllberfeger« S. non

bem ©erbet nöllig bamieberiiegt, ift fte in jeber

.(linftebt bie fiauptgattung be« riritalter». rin ibr

übermuchert mehr ttnb mehr bie ©elegenbeitobid) 1

hing ber .fiochjeit»:, Seichen:, @ratulation«earmina,

bie, au« ben Bemübtingen um bie ©unft abliger

Bldeenaten ermachfen, halb jur banbrnertömetgigen

Beimerei unb milrbelofen Schmeichelei herabfanl:

boch barf man nicht nergeffett, bag ein Blann mie

Sach n u r ©)e(cgenbeit«reime febrieb, bag «Bnfc non
Sbaram» nicht« anbere« al» ein .vioehjeit«carmen

mar. Cpig’ Sprit jeigt einen fteifen, milrbigen Oben:

flil, burdi ben ein gefunbe» bibattifche» ©leincnt

mobltbuenbburchbricbt; feine engem ©enoffenf erft e

3ebleiiiebe3cbule:$ fcfaemittg, Bügler u. a . ) meh
ben meitau« überragt burd' ben frtfchern Soigtlänber

Baul (fleming (1809— 16401, ber mirllicbe innere ©r s

lebnijfe natürlich unb mit mabrent poet. ©mpfinben

beiang, burdi ben König«berger Sichterfrei» (Sach,

Jllbert, Bobcrtbin), befjen noIt«tiitnlicben Bcimen
bie gleichjeitige Bflege ber Blufit ju gute (am, enb=

lieb burd' bie tn ben ('trotteln be« Kriege« nerbüjterte

Blufe be» bebeutenbften, aber auch jcbrocrblütiaflen

Sichter« ber ©poche, Jlnbr. ©rnpbiu«. Bon Cpig’

franj.ibolldnb.Beitaifiancebichtung führen bie fpie»

lerigen ftünftelciett unb füglicben Sänbeleien ber

BümbergerBegitigfchäfer(S)ar»börffer,Hlai,Birten)

bann herüber ju bem ungejügelten ital.-fpan. Bla'

nicriemit«, ber'tn ber«galantcn» Sichtung ber jm ei =

I
ten Sebleiif eben Schul e(.viofmann«malbau,geft.
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1679, unt Sobenftein, geft. 1688) fein geicbmad=

PerrcUftenbes Unroejett ircibi: lUftcmfte Grotil in

ber forciertejten unb unnatürücbjten .Farbenpracht,

oorgetragen pon innerlich (üblen Rotten, gequälte

unb übcrlabcne Silber, Ausgeburten einer unirud)t=

baren, aber Überresten Sbantafie. Ja es fub nur
um fiunjt, nitgenb« um SSabrbeit banbeit, flieht es

im Steigern unb überbieten ber Unnatur leine

©renjen: ber «Scbwuljt» repräjentiert tpebl bie

ärgftc ©efebmadsperirrung, bie unfere Sitteratur

je erjabren. Gr bleibt nicht ebne Ginfluji auf bas
roltstUmlicbe ©efellfcbaitslieb, bas (Aon im
16. Jabrb. mit jeinen fünftlicbern fDielobien ba«
alte SoMslieb jurüdbrängte unb ihm im 17. Ülabrh.

rpeicntlid) nur bas 5«lb ber (meift unerfreulichen)

bitter. Sieber unb flicgenbenSlätter überliefe. 2Öäb ;

reitb bie Sacbfen ijindeltbaus, Schirmer unb Schodi

in ihren ©efellicbaftsliebem iuh berbe l'lüdbtembeit

tu bewahren wiffen, nähern ftcb bie talentpcllern,

rtilibor ber Jorferer unb ber in .öamburg bicb-

tente «Gelabon oen bet Jonau» (©tefilinger), im*
merbin jebr teutlicb ber mobifchen .Himitrtcbtung.

Sl'aS Süunber, ba boeb felbft bie g e i jt l i cfa e S c e f t e

ihren Ginwirfungen ftcb nicht pan} entjiebt. Jab
gilt nicht nur een ben Hatbolileit, bie an Salbe
einen berpprragenben fcbwungpollen lat. .frömmlet

haben unb bereit ausgeteiebnete beutfebe Snriler, ber

treiflicbe SejuitSpeel 1591—1635)tmb ber Konoertit

Scbeffler (Angelus Sileftu«), Jene beb »obenliebcs

unb bet mittelalterlichen iKnftit mit bem erotifchen

Sbollenton ber mebernen Scbäfermanier pirtuos

rerquiden. Gs gilt bas auch ben ben fßroteftanten.

Weroiji war ee ein Aortjdjritt über bie öbc unlpriidte

Jogmatil, bie im Kircbenliebe be« fpätern 16 . Sabrh.
berriebte, als Jlbil. Aicolai, ber Jicbtcr bes Siebe«

«®ie icbön leuchtet ber 'JJiorgenftern», juetft Klänge
pon jajt minniglicbem ©efübl einjcbmuggelte ; unb in

ber beitem ©emütewärmc ff)aul ©erharbts (1607

—76), bet bie mobeme Sere- unb Spradjtccbnit

innebat, pon ber latein. tipmne lernt unb bas Seelem
leben be« ^nbinibuum« tu tiefinnigem Ausbrud
bringt, gebeibt ba« pret. Kirdienlicb jur bbcbften

'•Blüte. Aber wenn es ihm auch an glüdlieben 0e‘
liofien, wie Stift, bem (')rünber bes Gtbfcbmancm
erben«, Steanber, Cleariu«, firnMb, nicht fehlt, fo
erwies lieb bet pictiftijcbe ©efüblsüberfcbmang ber

Seit bod) als gejährlicfaer Aäbrboben: inbioibua=

liftifebe AuSfdjreitungen , wie Kublmann« «Kühl»

pialter» (1684), wirten auf uns noch nicht fo ab=

itofcenb, wie ber ausgelanene erotifdje Jon, in ben
bie fromme Snrit bes ©raten 3<n*enborj u. a.

berrnhutiieber Scinger ftch oerirrt. 3!od) in Sach«
unrergleicblicbcn Motetten unb .Kantaten jeigt bie

mufitalifche SJerfchiebcnbeit ber weltlich pruntpollen

Arien unb ber tiefinnigen, einfach jrommen Gböre
bie Schwächen unb Stärlen ber Gpodie oereinigt.

Sie wachfenbe Sebeutung ber 'JJIuftl, bie bem
aeijtlicben unb weltlichen Siebe ohne ,trage jurtt

vorteil gereichte, fchäbigte bagegen in bellagens-

werter SÖeije bie Gntwidlung bes Jramas. Jie au«
Italien importierte 0 P e r mit ihrer glänjenben Aus»
ftattung unb ihren iinnerregenben '.Balletten ge-

winnt nicht nur bie ©unft ber .f)öie, bie gern über

i?run( unb 'Stacht bie fchwere 'Jtot ber .Seit per=

gaben, fonbem fie fest ftch auch in reichern Stählen
fett, wie fie benn feit 1678 in Hamburg mit uner=

hörtem Surue gepflegt wirb. Aacbbem Cpitt 1627
mit feiner pon Schütt fomponierteit « Japbne» ben
Steigen ber beutjeben Cpem eröffnet bat, entjtebeit
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bann weiter unjäblige allegoriiche Feit; uitb Scbä;

ferfpiele, bie ftch bem Stil ber Cpem menigften«

nähern unb uns böchftens in ben bialcltijchcn

’-Bauemicenen ihrer fomiiehen Swijcbenalte erfreue

liehe '.Momente bieten (io Stifts Friebensftüde)
;
auch

ba« burleSle Singfpiel lommt auf, gerät aber halb

in ben Sdjmutt, ber un« au« ben jlrobuften Gbrift.

Sleuters entgegenftarrt. Jas aujblfihenbe Jrama
bes 16. Jjabrh. oerlommt bagegen ju ben .Stäupt;

unb Staatsattionen ber ffianbertruppen, bei

benen ber .öianswurft bie Hauptrolle fpielt unb bie

Fmpropiiation jebe ftrenge Sunftform fprengt; fo

nerbarb manch löbliches '.Material: tannten bieje

Seute bo* Jramen non Sbateipcare unb 'Dtolitre.

Jer einjige litterarifch nennenswerte Jramatiler
ber 3<it tft Anbrea« (S r tt p b i u s (1616—64). Gr
pflegt Poll Gmft unb Kraft bas Stenaiffaneebrama

nach bes .fcollänbers llonbel Hlujter mit feinem

fteijen SJalbos unb feiner ibcalett ,\eme: auf ihm
fuften bie wibcrlichen, grell naturalijtifchen SUut*

unb ©reuelfceiten Sobenftcins. (f)nipbiits' «infame
('Irene jeigt ftch aber piel bcullicher in feinen, jum
Icil auegejeidmeten Suftfpielen; bie lebcnsoolle

iöeiterteit feiner «Öeliebten Jontrofe» bat in bem
ganjeit ffabrhunbcrt nicht ibre«gleichen. Jie Homö=
bien Schochs, öenrieis u. a. wirb man ihr nicht jur

Seite ftellen. Aber aud) bie Satire nicht, bie wohl
bie Sebensbcobachtung, nicht aber bie tenbcitjloje

Sebcnsfreubc mit ihr teilt.

Jie Satire, jehon im 16. .'fabrb. reich au«ge=
bilbet, ffnbet an ben alamobijdien Sfarrbeitcn (f.Ä la

mode) be« 17. ffabrb. einen befonber« ergiebigen

Stoff, unb fie bat ihn ausgenutet, .rriebr. pon Sogau
ebt bet Sittenoerbcrbnis

,
ben mobemen Jbor=

eiten in allju jablrcicbeit, aber manchmal portreff:

liehen, lurjen Sinngebichten ju Seihe ; ber .riam--

burger Sfrebiger Sehuppius geiftelt fie oon berKanjcl

herab, berb unb realiftiicb, hoch ohne bie ffiifteleien

unb ben gehäuften Anelbotettlram, mit bem halb

ber ÜSiener .vtofprebiger Abraham a Sta. Glara

(geft. 1709) feine berühmten Jtapujinaben fcbmüdt;

ber Sioftodcr 'Srofefjor Sauremberg fingt in feinen

fchallbaft rollstümlichcn nieberbcutjchen «Scherj;

gebiebten» (1652) bas Sob ber guten alten Seit im
(Segeniah ju aller mobemen Siarretei; ’Dloieberofd)

abmt bie Sneüos bes Spaniers C.ueoebo in feinen

«21tunberlid)en®efichten'KbilanbersponSittewalb»

(1642) nach, unter benen bie '-Difion « Alamobe Mcbr;
aus» feine patriotifebe Jenben j am bejten illuftriert.

SSirtjamet als alle bieje gewollten Satiren febilbem

bie 'iterfommenbeit unb bas Glenb ber ,-jeit bie ge=

itialen fimplicianifchcn Schriften (feit 1669) Gbri>
itopbsoon (Srimmelebaujen, bem eswunber:
bar gelungen iit, bie Scbreden unb bie entftttlicbew

beit SBirlungen bes groben Krieges in überjeugenb
lebenswahren Silbern fejtjubalten; an ben fpan.

Schelmenroman anfnüpfenb
,
bat er bie Aorrn bod)

mit ureigenitem jnbalt erfüllt unb in febonungs:,

aber tenbenjlofem SSirtlichteitsfmn mit .fiumor unb
Anicbaulicbleit ©eftalten uub Scencn geichafjen,

benen bie Seit Gbenbürtiges nicht jur Seite ju ftellen

bat, amwcnigften auf bem ©ebiete be« SHontan«.
Jiejcr batte, al« ber Amabis übermunben war,

eingefetjt mit jüfili* langweiligen iebwärmerifeben

Schäfereien im Wefcbmade ber pon Cpih uberfcU--

tett «Arcabia» Sibnens. Sßie Sefen bieier ©attung
in ber «Abriatiicben fKofenumb», fo hulbigte er in

allerlei breitipurigen bibliieben Aomanen ber bid=

Icibigcn Art ber au« Arantrcicb erlernten halb biftor.
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Staats«, Seite«-- unb Siebesromane; eS ift (ebener,

ficb ein ©ublilum norjujtellen, gcbulbig genug, um
bieungebeuem, langweiligen, anfptuchs« unb mürbe«

t»oUen SBüdjer non ÜucbholB, öappel, Sobenftein

(«ärminiuS unb TbuSnetba») binunterjuroürgen.

Ter beliebtefte unb lesbarfte Slutoi btt ©attung,
Slnfelm non Ziegler unb Älipbaujen, oerjtanb ei in

feinet «Slfiatijcben ©anife» (1689) gut, bic geogt. unb
etbnogr. Kuriofitätenlujt bei ©ublifums ju bejrie«

bigen, bet bie in (Reuters unübertrefflichem «Sehet«

muffstp» (1696) jo blutig unb perfönlicb oerfpot«

teten älufjcbneibereicn her (Reiferomane Jlabtung
gaben unb her balb bie auS TefoeS epodbemaehenbem
ÜBerl etroaebfenben (Robinjonaben unb Slbenteuer«

romanc neuen Stoff jufübren joUten. 3n 'bnen

tlingt bereit», jumal tn Schnabels «3nfel Selfen«

burg» (1731), eine oorroujjeauifcbe Sebnfucbt bureb

aus bet überteijten unb nerborbenen Umgebung
heraus nach einet jemen, jtillen Stätte ber ’Jiatut

unb Unfchulb; bie obligate jatit. Grgänjung tiefer

ibealen Sebnfucbt bieten bic non tiefet fittlidjer

Zerrüttung jeugenben ÖefelljcbaftstomanefSappelS,

TunolbS unb ©leifee.

(Set nüdbterne ©äbagoa unb febr gefchidtc Schul«
bramatiler G b r i ft i a n StJeife (1642—1708), bem
bie ©oefie lebiglich als nüßlicbes (Drittel jut «poli«

tifeben» Grjiebung ber 3ugenb uon ffiert tnar, iebtt

febon burd) jeine ©erfbnticbteit, meid) neuer Sanbel
beS ©efcßmadS ftd) potbereitete. Sie aufgebaujebte

'Utanier bet jmeiten Sdjlefifdjen Schule mochte
in einet erflufioen ßof- unb ilbclsgejcllfchaft uege«

tieten; aber bie Teilnahme bes SlbelS füt beutfdje

©oefte batte balb natb bem Kriege nacbgclagen,

bet oerarmte, auf batte Sltbeit unb Gntbebrung
angemiefene ©ärger brauchte anbere Soft. ©las
Spencrs unb JrancteS ©ietiSmuS feinem jjerjen,

baS mitb balb bet jenem fchnurftrads entgegen«

gejeftte (Rationalismus Gbtift. ©loljfs unb Tßo«
mafius* feinem Stopfe. ©eibe (Dlänner entfagen bem
©unftftolje ber üaleingelebrten ; Süolff (1679—1 754)
netbreitet jeine autbemgrößten beutjeben Tcnter beS

Sabtbunbetts , auf Seibnij fußenbe ©crnunftpbilo«

fopbie, bie mit ihrer gefcbloffenen Spftcmatit etroaS

non bet Üßirhtng erhielte, mit fie fpäter Segel gelang,

in populären bcuticben ©iicbern; TbomafcuS bSlt

in beutfeher Sprache Uniperfitätsoorlefungeu unb
giebt juerft eine beutfehe loijfenjchaftiicbe äeitfdmft
(1688) heraus. Slucb bie gleichfalls butcb Seibmj
beförbene miffenfchaftliche ©flcgc ber beutfdjen

Sprache unb Sitteratur butdb (Diorbof, Scbilter u. a.

muhte bie Selbfterjiebung unb bic Ulbrocnbung oon
bet poct. Unnatur begttnftigen. So bricht bas :Rcid>

beS ScbmulfteS jäh jufamnten. ©ine ganje Slnjabl

non Sbfpneten , wie Ganig, Scffet, 'j(eutird), ent«

jagen entfchloffen bem Stile SobenfteinS, ber biefen

3üngern bet TppuS btt 'Utanier roirb; bet getfl«

reiche Gpigrammatiler «Semide jiebt polemifeb

gegen fie ju jjelbe; pofttin ilbetmunben mitb fte ju«

mal burdj bte neuen Sone, bie bet Sambutger
(Ratsherr ©rodes in feinen mit liebenoller (Detail«

maletei ausgefübrten frommen Slaturbilbem, bet

geniale, aber moralifch unb pböfifd) ftüb nerfom-
mene Schlefiet ©üntber in feinen non echter Sei«

benfdbaft unb Setjenspein crpte|ten Siebern an«

fchlägt. Slot biefen Stimmen bet dlatur unb fflabr«

beit nerftiebt bie ©lunberjicr bes galanten Scbwul«
fteS in alle ffiinbe, aber et bintetläjit bie beutfehe

poet. Sprache in erheblich reicherer unb feinerer

ÄuSbilbung, als er fie feiner Zeit überfommen batte. I

Sie mar ein 3nftrument gemorben, bequem für bie

Sanb gröberer ftünftler.

SBir fteben an ber SbbmeQe bet Mufllärung.
6S lag in ihrem Siefen, baß fie nach breiter, menn
auch nur flachet Ginroirfung auf ein grobes ©ubli«

tum agitatorifd) ftrebte. So fanb fie ein ermünjehte?

Organ in ben moralijdben SBochenfchriften, bie, nach

bem Stuftet non MbbifonS unb Steeles berühmten
Sorbilbern, bem «Tarier», «Spectator», «Guardian»
gearbeitet, balb auch Seutfcblanb itberfchmernm«

ten. SBejeichnenb beifet bas erfte berartige beutfehe

©latt «Ter licrminftler» (1714). Ter diorten unb
bic2JtitteSeutfchlanbS crmiefcnfich biefer einfeitigen

©erftanbeSbilbung jugänglicher als ber Süben, bere auch weniger non ben Susartungen beS oer«

cn Scbmulitcs betroffen mar. 2>a ©reuben
unter jjriebrich 3ßilhelm I. für bie feböne Sitteratur

taum in©ctracbt tarn, fo mürbe fieipjig, ber Sill

eines Karten SanbelsoertchrS , berSauptplab ju«

mal beS Suchbanbcls, baju bie Stätte einer alt«

berühmten anfpniebsoollen Uniperfität, auf lange

baS Gentrum unferS littcrar. Sehens. Siet mirtte

ber Utann , ber jur (>jeit feiner ©lüte bis über

bic ©renjen TcutfchlanbS hinaus als ber nabeju

unbeftrittene Tittator ber fdjbnen Sitteratur galt,

3ob. Gbrift. ©ottfebeb (1700-66). älls Tich«

tcr ganj unfähig, mar er, ähnlich wie Dpib, ein

ftarteS tbeorctifches unb organifatorifcheS Talent,

babei ein ausgezeichneter ©elebrter, ber fich tief

in bie Sitteratur ber beutjeben ©orjeit bereüi«

grub, unb ein glübenber Ißatriot, bei bie beutfehe

(Sichtung ju beben mit allen Kräften fid) mübie.

Gr erfannte richtig, bafj ihrer febmülftigen ©erwil«

berung bie nüchterne iRegelung nottbue, in Sprache
mie in äftbctifchem ©efcbmact. Gr irrte aber, ba er

ju ber Sorftcllung fid) ncrleiten lieh, bie Siegel fei

icbon baS SBefcn ber (Dichttunjt. Sachte er in ber

Seipjiger Teutfdben ©efelljchaft, beren Senior et

mar, einen ber franj. Jlfabemie oergleicbbaren Slreo«

pag bet Sprachrichtigteit ju fchaffen, fo fanb er bie

hefte Stühe bes ©efchmadS in ber Slntile, bie er

leibet mefentlid) in ber flafficiftifchen franj. Tief"

tung roieberjufinben meinte. Tiefer 3rrtum mürbe
nerbängniSnoll, zumal für feine an fid; bö<bft Per«

bienftlicbe (Reform bet Schaubühne. Ter bodjangc

febene Seipjiger ©rofeffor nerjehmäbte es nicht,

Sßanbertruppen, nor allem bie bet tüchtigen Karo«

line 3(euber, für feine 3mede ju intereffieten; er

ncranlafte fie, ftatt ber halb ober ganj impronifeer«

ten öaupt« unb StaatSattionen mit ihren lomifchen

Ginlagen, ftatt bcrburcbauS ertemporierten feane«

rourftiaben, wie fie namentlich non SBien auS (Stra«

nihlp, ©rehaufer, Kur») nerbreitet waren, enblid)

ftatt ber jotenreiien fächf. ©offenfabritate eines

Genrici unb (Reuter regelmäßige, tünftlerifch befrie«

bigenbe Stüde aufjuführen. Seiber reichte webet

feine noch feines .«reifes Schbpferlraft für biefen

Kampf gegen ben bisherigen ©ejebmaa bes ©ubli«

tumS aus. ÜRodbte bie 3!euberin ben Tanswurft uon
ihrer ©übne nerbannen (1737); baß baS ©ublihim

ih« ©ottfchebS «Stcrbenbem Gato» notjog, mar ihm
nicht ju oerargen, ©effer gelangen bie Suftfpiele fei«

ncr trefflichen ©attin unb bie bemerlensmcrten Tra«
men feines Schülers 3ßb- 61- Schlegel (1719—49),
ber allcrbingo ben fjöbepunlt feiness Scbaffene eti’t

erllomm, als er mit ©ottfebebs «Teutfdber Schau«
bübne» nichts mehr ju fchaffen hatte; einer jüngem
Schicht gebarten bes Treibern oon Groncgl (1731
—58) patbetijeße 3lufopfeningsbramen an. GS bleibt
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jebenfaü« ©ottfebeb« Verbienit , bafc er, trenn auch

etwas fcbulmeijterlicb unb engberjig, bie beutjeben

Didrter ;u jorgjamet (Reinheit bei Siebe unb geile

ber gorm erjog. ©ne ftattUefce 3abl jüngerer la-

tente fd)Io6 ftcb bem Dieijter an: unter ben 5Jitt

arbeitem feines uon Schwabe geleiteten Organ«
« (Belüftigungen be« Serftanbe« unb 'Bitte«» befind

ben ftcb Satbartä, ber 'Bertalier (omiidjer ©en im
Stile fßope«, ber geiftreitbe aber allju unperfön-

litte unb mattberjige Sahntet SHabcner, ber mittige

©jigrammaliter Säftner, ber geiftlicbe Siebter ^Xob.

,1b. Sdbtegel, rot allem ©otlfdjeb« Sbllcge, (Sei-

lert(1715—>t9), gereift ber populärjte Siebter feinet

.•feit unb noch beute nicht reraltet. 'Rflebtcm, lorrelt

unb ;abm bi« jur Schwäche, babei tugenbbaft unb
fromm , entfpracb ber fanftc Seipjigcr äRagifter fo

ganj ben Bünjcben be« etwa« gebrüdten unb mit

jiafeen ftrebfamen 'Mittel ftanbe« : er warb ein Cratel

guter Sitte, bürgerlitberMoral. Seine Sircbcnlicbet,

getränft jmat rem refUttirrcnben (Seifte ber "üuftla

rung, aber boeb »oll Bärme unb St lang, haben ftcb

faft ebenfo frifcb gehalten, wie feine auegejeiebneten

«,}abeln unb ©jäblungen» (1746); biefe jumal jei-

gen ibn als SDleifter eine« glatten unb feinen 'Blau-

certön«, ber gemeffett an ©ottfebeb« jteifer Bürbe,
ben roben Späten be« bamaligen fcuftfpiei«, ibm alle

Versen jufübren mufete unb ber »on bem in ber ©fin-
bung feiner «gabeln» originellem Siebtmer (1748)

burchaue nitbt erreicht mürbe. © mar rtiebt ganj

neu, biefet leichte Ion. © mar im (fahre »orber

aufgetreten unb trat im fclben ffabre triebet auf in

ben iänbelnben Siebern brr 31 n a l r c o n t i t e r , einer

ton 6aU< ausgegangenen lubtergruppc, tu ber

ttamentlidj ©leim, Uj unb ©öj gehörten, Männer,
bie ©ottfebeb« Steife nitbt eben jern ftanben: »on
;Rofen unb Bein, »on Säften unb Siebe fangen fte im
etil bet pfeuboanafreontiftben iambifdjen Dimeter
unbebeutenbe

,
gleidbmnmg babinflicftenbe Ilers

dien, bie aller ittnem Babrbert entbtbren», bod>

burcb_ibre forcierte ©rajie, ihre lotette Seicbtfertig-

teil Stfeule machten unb notb bi« in bie läge be«

jungen ©oethe jortmirften. Unb fie mie («eitert

batten ein glänjenbetf Vorbilb be« eleganten Mon-
rrrfationoten« gehabt an bett erjäblenben unb lp=

rifeben Dichtungen be« vambutget« Sfriebr. »on
Vageborn (1708—54), eine« ieingebübeten, etma«

coilureiftben unb überlegenen Bcltmanne« , ber an

Öoraj, ben granjofen unb Gnglänbern gefcbult, es

meifterbaft »erjtanten batte, ein Vorläufer Bie-
lanb« unb Sangbein«, flüfftge Klauberei unb leidste

.fnoolität au* in beutfdje Verfe ju gieren.

t>agebom nicht nur, fonbem ber ganten nücb-

temen unb weltlichen norbbeutfeben Srt ftebt anti-

»obifcb gegenüber bie ebrmürbige ©eftalt be« greften

Sdjmeijcr 'Oiaturforjcberä älbredjt »on ©aller
(1708—77). Strenger ©nft bet SebenSauffaf-

iung, pbiloiopbifcbe grüblerijcbe Sebrbaftialcit in

idbmerer, aber fiet« bebeutenber, einbrudSDollet

Sprache »ereint nd) in feinen ©ebiebten mit (tarier

täniebauung unb Vbantajie, mit tiefem 'Jiaturgefübl

:

in ben «iälpcn» jumal ertlingt eine Sebnfucbt nach

ber fdblicbten Unfcbulb ber Olatur, mie fte tRouffeau

nur eben übernehmen lonnte. Jn ben »ielgelejencn

proiaifeben «3bpUen» (1756) feine« Sanbsmannes
i -'ebner bauert etroaS »on biefer jentimentalcn ?luf=

taltung fort, aber freilich in« jierlid'e 'Jiotofo ber

iReipncr 'Jforjellantcbüjcr abgefchroäeht. Der grofee

Stil ©allerfcber Sichtung finbet bagegen iein tbeore-

ttfebe« ©egenbilb in btt Hunjilritit ber Scbmeiier

Vobmet unb Vreitinger. Bie er praltifd) in Ibom-
ion«, I'opts unb juiilton« Schule gegangen, fo

icblieben fte (ich in ihren tbeoretifeben larlegungen
an bie Gnglänber, »ot allem an ihren groben reli>

giöfen ©iter an. gbte Ibeorie ift roeber Ilar noch

lonfequent, fie trifft aber, wenn aueb nur taftenb,

ben Sem poet. Schaffen«, ffienn fte bie Dicbtfunft

fälfeblid' mit ber Malerei »ergleicben, fo »erraten

fie babei boeb inftinlti» ©cfübl für ben Bert ber

Änfdjauung; Vobmcr jumal meife genau, bap bem
lichter grope Seibenfchaf t , eine jtarfe Vropbeten«
traft nötig fei ; ber Vbantafie, bem «Suge ber Seele»,

mili er auch tbeoretiieb greibeit ftbafjcn; ba« erhaben

Bunberbare
,
bas er an fütilton anftaunt , ift nicht

nur erlaubt, fonbem fogat böchft rübittlich; anber«

bie biitorifche, anber« bie poet. Babrbtit. lab @ott>

jebeb biefe nod) ba ju in einem jebroeijerijeb febmeden«

ben Ieutfcb»Drgetragenenilnicbauungennidbt teilte,

barf nicht »ermunbem : ber Verfechter ber Siegel, be«

franj. ©efebmad« , be« meibmfehen Schriftibiom«

mubte ba opponieren, iflber ber ganatiSmu« be«

fiampfe« trieb ibn in« ©trem. Die Jugenb fiel ben

Sthmeijcrn ju. ©ottfebeb« ftanjöfterenber ©roll ge-

gen reintloje Verje, um fo aujjälliger, al« er ihnen

telbft einft ba« Bort gerebet, »erteinbete ibm ben

talentpollen fjallenfet 'f!»ra, ben Verfaffer eine« in

eblet Sprache gefebriebenen allegorijcben ©ebichtS

auj bieD icbtfunft (1737), einen emjten, an ber üntite

innerlich gebilbeten Sprifer, ebenfo , mie er ihm bie

ilnatreomilcr entfrembete; au« ben Veiben feiner

engem Schüler fielen getabe bie beften einer nach

bem anbem ab. Sin bie Stelle bet Schmabefchen
«Seluftigungen» traten bie gegen ©ottfebeb oppo>

nierenben «'Jieuen Beiträge jum Vergnügen be«

’llerftanbe« unb BiSee» (fog. «Vremer Verträge»,

1744); bie Sübne, bie er beberrfebt batte, für bereit

berechtigte »oliStümliche Vebürfniffe ibm aber jeber

Sinn fehlte, öjfnete ftch wieber ber oon ibm »erpön-

ten fjatcc unb Cperettc, ja fogar allerlei ihn »tr-

böhnenben Späfien; al« er für ba« grobe littcrar.

©eigni* ber Gpoche, ben «Mefftas», nur fabett

Spott unb perftänbni«lofe 2lblebnung fanb, faul

fein itnleben mit überrafdjenber Schnelle. 5:ein ©be
in ber ©unft be« Seipjiger Vublilum« würbe ber

barmlofe Gbriftian gelir Beifce (1726—1804),
ein unbebeutenber Vielfcbteiber , ber aber in Sin

berfchriften unb namentlich in feinen banl ©iller«

Sompojttionen »ielbeliebten Singjpielen oolI«tüm:

liebe löne fanb unb ein entfehiebene« Vübnenge-
jehid bejah, babei al« tHebacteur einer gclefcnen lri=

tifeben 3eitfchrift immer einige (Beachtung genofe.

®lit ihm »erlicrt Ceipjig jebe littcrar. söebentung

:

fd)on auj ben jungen ©oetbc übte e« roejentlich

bemmenben ffinftufc.

VI. Veriobe (1748—1832). Da« cinjthneibenbe

Greigni«, ba« bie 'Jcieberlage ©ottfebeb« entjd)ieb

unb ben Slnfang biefer neuen fkrtobe ber D. S.,

ihrer bi« tu ©oetbe« lobe reichenben tlafjifcbeii

Sölfltejett (1748— 1832) bilbet, war ba« Grjchci-

nen ber btei erften ©cjänge be« « Mejfia« » (1748

in ben «(Bremer Vertragen»), ffn bem irteupen

Sfopftod (1724—1803) mar ben Scbmeijcrn ber

lang erfebnte beutjebe Stilton, ber poet. Mcjfia« er-

ftanben. Gin begeijterter Jüngling büllt ben gran-

biofeften Stojf in ba« beroijehe Versmap bet ©rie-

chen, in eine jugleicb ergreifenbe unb erhabene

Sprache, mie fte in beutfiher (junge noch nie er-

llungcn. Der Grfolg mar ungeheuer, (freilich, Slop-

ftod« Birlung mar roeit mehr Iprifch al« epijch,
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felbft fflr einen Hnriter mar er ju unftnnliib ; aber

er entfefjelte bas fdmaärmcrifefce (Gefühl febnfücb-

ti^fter gtömmiglcit. Unb bie gleiche Gntpfinbungs=

feligfeit, auf weltliches ('lebiet übertragen, auf
greunbfebaft unb Hiebe, auf bie Seite ber 'jiatur, auf
bie (Genüge ber itreibeit, tommt in ben antilen ober

freien Sbptbmen feiner «Cben» ( 1771 )
jum ilusbrud.

Klopftod jtbafft, was Sora nur eben oorbereitet,

bie emfte lorijite Sprache bes gefüblooUett pcriens.
Slbcr er wirft mehr. Seine Serbienfte um Sersbau
unb poel. '.Hebe finb unfcbätibar: mit heiligem (Jmft,

mit einem an ben echten Slciftent ber Sntite lieber

gebilbeten' (Rejcbmad arbeitet er unermüdlich an
ber Würbigften gorm für feine frommen (Gehanten,

feine großen Gmpfinbimgen ; aber auch tbeoretifcb

lehrt er, was er über 'Iters unb tHebe gefunben bat.

Gr glaubt an feine Sltfiion, oermag nichts anbereS
}u fein als dichter unb zwingt amh feiner Umge-
bung bie Überzeugung auf, baft feine Soefie bie

austüllenbe Ülufgabe eines begnabeten Slenfchen*

lebens, nicht bas Beimett blofcer Sebcnftunben fei.

Gr erobert ber göttlichen Sichtung wieber ben
fpeft bes Sublifums; bie Stimme beb Sichters

wirb wieber wie Sroobetenwort. Gin Zögling ber

Sllten, ift er boch erfüllt oon glübenber SaterlanbS;

liebe; er will ben grieeb. Clpmp erfetien bureb einen

beutfehen (Rötterbimmel
, ben er ftcb aus ber norbi--

fchen Slptbologie zurecht gemacht; Utacpberfcns
bämmerig oerfebmommener «Cffian» wirb ibm mift=

oerftanblich bie Cffenbarung bes urbeuticben Sans
gertums ber Barben, bas er in teutonijierenben

Cben unb in unerträglichen ,'germannSbratnen, ben

«Barbieteii», wieber ju ermeden fuebt, auf baft cs bie

oerhaftten granjofen, ja ielbft bie befreunbetc Stufe
GnglanbS im poet. 'BJetttampf fchlage. So linbifch

unb lünftlicb uns biefe gelehrt nnammengearbeitetc
BarOenfpracbc beute febeint, io febr ftetgerte unb
bejriebigte fie bas erregte Olationalgefühl jener

Sage. GS feblicfttficb an.ÜlopjtodberKreiS ber Far-
ben, beten frieblicbeS Barbengebrfill in oerbient

üblem Stufe gebt : nicht nur ber platte Sachfe Krctfdo

mann unb ber ernftbaft fteifc SBiener Jcjuit Senis
ftedten ftcb als Stbingulpb unb Sineb (1772) in

batbiichcS Kojtfim, auch ber talentoollere 3cblcs=

wiger jicinr. ®ilb. oon (Gerftenbcrg bulbigte eine

3cit lang ber Stöbe, fonit ebrenoollcr betannt als tri;

tiieber 'Bortämpfcr Sbatcfpeares in feinen «SdbleS=

miger Hitteraturbricfen» (1766) unb als 'Vorläufer

ber Sturm- unb Brangbramatit in feinem fürchten

liehen .öungertraueripicl «Ugolino» (1768). Unb
noch eine jüngere Biebtcrgruppc betannte üch 3U

ibreS anbetenb oerebrten ScbutspatronS Klopftod

barbifehen Jräumcn, ber (Göttinger «.fSaitt»,

1772 gegrünbet. Soch jeigen bie Hiebet biefes wc=
(entlieh lorifchcn Äreijes, beffen Crgan bie oon Soie
unb oon Kob herausgegebenen Siufenalmanatbe
waren, neben Klopftod* unb DffianS Ginfluft bie

ftarte Ginwirtung ber engl, Soeftc , bes beutfehen

Slinneiang* unb wieber ber Jlntile. Sie jarten

Saturbilber bet engl. Hprit fopiert oor allen

.fiöltp; bie berühmte Sollslieberfamtnlung bes Bi-

fchofs Seren regt ben genialen, aber fittlich unb
auch fünftlerifdi oertommenen Gtottfr. Slug. Bürger
zu leinen wunberoollen, bramatifch binreiftenben

Balladen an, bie ben früher üblichen friool fpaft«

haften Bänlelfängerton Olleimfeber unb Schiebeler»

fcher lliomanzen aus bem gelbe fchlagen unb aud’

oon Bürger* eigener glübenb finnlicbcr Slinnelnril

nicht erreicht werben; antilifterenben loranncnbaft

Cittcratur

atmen bie feurigen Cben ber gräft. 'Brütet StoD
berg; griebricb Heopolbs Überfettungen CfüaitS, bes
ilfcholus unb ber jtias , an bie auch 'Bürger feine

.Hräfte wagte, werben tief in ben Schatten gejtellt

burdb bie meifterbafte .fiomcrüberfeftung (1781) bes
Sicdlenburger* Job. .fieinr. Soft (1751—1826),
ber auch als Siebter oon gbpllen in antilen 'Metren,

zumal als ilutor ber «fiutfe» (1784), einen groften,

in mandiet 2lugen balb mit ©oetbe metteifernben

Sicbterrubm erwarb. Soft , eine barte Krajtnatur
oon Schrot unb Morn, babei ein echter Sohn beS
Solls, würbe balb bie Seele beS Sunbes, bejjjen

oolfstümlicbe Jenbemeit febon auf Sjerberfcbc Gin--

flüne turüdgeben. Sie Stätle bes Steifes, bas
gelungene Sieb, janb einen befonberS glüdlicben,

bis beute nicht ganz aufecr Stöbe gelommenen Ser-
tretet an bem Sichter heiterer (Genttgfamteit, an
Matthias GlaubiuS, bem ®anbsbeder Boten, ber
ben (Göttingern aus ber gerne nabe ftanb.

Sie Steigerung bes nationalen (Gefühls, bie üch

in Jtlopftods unb anberer Sichtung fo mächtig
funbgab, mar leine rein litterar. Gricheinung. Sie
murjelte in ben Sbaten bes groften Steuftenlönigs,

bie weit über bie (Grenjen feiner engem .'neimat, bie

in ganj Scutichlanb Sewunberer batten. 3rieb=

rieb ber (Rtofte gab burdj feine gewaltige Serfött'

lidtfeit ben Beutfehen einen nationalen .fielben, ihrer

Sitteratur nach (Goethes berühmtem 33ort erft ben
wahren unb böbern eigentlichen Hebensgebalt.

Seine beroifche (Geftalt ftebt im .ftintergrunbe tahh
lofer Sichtungen: «lopftod baehte ibn in einer

Cbe ju feiern, bie er erft fpäter in pcrlefttcr

Sichtereitelleit auf j&einrieb ben Segler umiebrieb

;

fflielanb (teilte ibn als Gorus bar; Heffings «Sbi=
Iotas» atmet ben ftoifdien .fielbengeift bes bamali=
gen Sreuften, in ieiner «Sünna oon Sarnbelm» ift

ber König ber deus cx machina im ebelften Sinne.
Ser Sbilofopb Jbom. Slbbt feiert 1761 ben lob
fürs Saterlanb. Giner ber C jfuiere griebriebs, ber
bei SuncrSborf gefallene Siajor Gwalb oon Kleift,

läftt einem bejehreibenben (Gebichtc im (Gefehmade
IbomfonS, bem «gnibling» (1749), ber mit Scbib
letS «Spa tiergang» manche Serwanbtfchaft teigt,

ein Heines beroifdües GpoS ooll ber mannbajteiteu
MriegSjtimmung folgen, «Giffibes unb Baches»
(175!)), unb ielbft (Gleim fchwang üch unter bem
Ginbmde bet groften Jeit ju ben oollstflmlicb lräf=

tigen «Sreuft. Kriegsliebem oon einem (Grenabier»

auf (1758). Ser bewunberte König felbft freilich

tümmerte nd) nicht um bie beutjeben Sänger: ibn
bebenfeht zeitlebens ber (Reift ber franj. Suftlärung,
wie er fee in Soltaire allzu hoch fchältte; feine 17ho
erschienene Schrift «De la litteraturc allemande»
jeigt tuglcicb eine rübrenbe Buoerftcht, bah auch ber

beutfehen Sicbttun ft eine grofte golbeite Jufunft
winle, unb bie oollftänbigite llnllarbeit bariiber,

wie cs mit ber Hittcratur feines Saterlanbes bereits

ftanb. Sber biefe (Gleichgültigleit JriebrichS be^

einträchtigtc feine Sebeutung für unfer (Geifteslcben

laum. (Gerabe feilte Süftacbtung ftadjelte bie beut-

fchen Siebter unb Senter tu ben böcbften Heiltun;

gen. Jn feinen Staaten berrfchte eine Freiheit bes
Sentens unb ber Hritil, wie nirgenb fonft in Seutich=

lanb; feine Schulreform begrünbete ben humanü
ftifeben Gbarattcr unterer ©omnaften; oorurteilS;

lofer fHefpeft oor ber geiftigen i'lrbeit mar in feinem
Stachtbereicb felbftoerftänblich.

SSfie ber König, ftedte feine tReftbenj Berlin tief

im Banne ber Glnftlärung. Stifter betn fteif fättbet'
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lidwn, antilifterenben Cbenbiditer Stamler, ber mit

wahrer '.Monomanie bie Perie feiner iämtlieben

freunbe burcbforrigierte, auRer ber trioialen Poe--

tafterin, ber vt ariebin, bejafe Perliti namentlich sroei

ribaratteriftiidje Autoren, ben tränen aber unbebem
tenbeit jüb. Populatpbüofopbcn Woie« Wenbel«--

iobn. einen Slnbdnget SbajteOburp«, imb oor allem

ten oielgeicbaitigen, berlinifd? abipreebenben Jppu«
platter Stujtlärung, ben Pudbbünbler Picolai, ber

mit neberm ,)nftinlt alle genialen nnb unaewObm
lid>en Grjd?einungen unterer t'oeiie oon (Roetbe«

* Wertbet » bi« }u fiebte einer trinialen Stritit in

form neu Wccenfionen , Satiren unb fHomanen
unterwarf. 3n biete ('ieielljcbaft nun trat ber Wann
herein, ber un« als ber pollenbetite litterar. Inpu«
ber friberidaniieben 3<'t selten muR, ber jiiebi.

Sitterat CRottboIb Gpbraim Seffing (1729—Hl).

Wann unb Gbaralter pom Wirbel bi« jur 3ebe,

bat bietet gröRte beuticbe 3oumalift bie Waffe
fdmeibiget Kritil ju jebmingen gemufft Rjie lein

Streiter ; ein erfriid?enbc« früblingogeroitter reinigt

er bie Suit ron reralteten Porurtcilen unb 3« :

tümem, babei bod? ftet« fünftlerifeb unb futlid)

maRrcll. Gr febafft eine profa, leud)tenb Har, bra-

matiieb belebt, Inapp unb feriarf unb treffenb, wie

fie nie tunet erilang. Seine Kritit jerftört rtiebt,

fte baut auf. Öleid) Windelmann beugt er fid) be=

nmnbernb ror ben illten unb eriennt ne al* einen

-ribbepunlt aller Kumt an; fehlt ihm jener biftor.

Plid, ber Windelmann« « (Retcbiditc bet Kunft bc«
Stltettum«» ( 1 7<V4 ) an bie SpiRe ber gefamten
Kunftgeübidbte ftellt, fo beftRt er bafür bie (Rabe

iebarfer unb boi fruchtbarer lefinition. 3hm gebt

e« im «Saotoon» (1766) auf, baR bie poefte rtiebt

riuftänbe, fonbern nur .Staublungen barftellen joll,

unb er leitet barau« ihre (RejeRe ber; er errreift

in bet «.(Samburgifcbcn Jramaturgie» (1767), (nie

icblimm bie franjojen unb ihre Sfacbtreter bee

Slriitotelea Jbeorie ber Jragdbie miRperftanben
baben unb febafft fid) burd) neblige Jeutung ba«
iKecbt , Sbalefpeare neben bie groRen IragOben
Silben« ;u ftcllen. 3n grenjeuloiem 2Pabrbeit«=

triebe nimmt er aud) für bie ibeologie bie Pflicht

ber freien foriebung in Slnfontd). G« webt ein

urgeiunbet »Saudi rüdfid)t«loter Gbrliditeit, Regem
ber Kampfeefreube burd) fein Wirleit, not bem ba«
Wei(blid)e unb .(Salbe nidjt Stieb hält; bie unoen
»üftliebe 'Jfährlraft ber Slnlite offenbart fnb wum
berbar an biefem groRen Jöumaniften. Unb ber

grORte beutfebe 'Krofaifer neben (Roetbe ift aud? Tidn
(er, Iramatitcr. 'Wit «'WiR Sara Sampion» (1755)
bridbt er bet bürgerlichen Iragöbie in jeutfcblanto
eine Pabn , bie unenblicb Piel betreten , poit (Rem--

mingen« «JeutfcbemriauSoater» (1780), oon friebr.

S. Sebröbcr bi« ju 3fitanb unb Kohebue führt. 3n
feiner «Winna ron Pambelm » (1767) bat er ba«
befte lebeneoollfte beutfebe Suftfpiel gefdiaffen, ben
Stoff unbefangen au« ben belregenbcn

,
fragen ber

(Regenmart icbOpjenb. 3n ber »Gmilia (Ralotti»

(1772) giebt er ein Weiftenoerf bramat. ftompofu
tion, in ba« jugleieb bie fernen Wetter politnfoeialer

Unruhe bineinbröbnen. Wit «Riatban bent Weiien»
(1779), bem ctroa« einfeitigen hoben Siebe ber Jole=

ran;, eröffnet er ba« 3atn6enbrama Roben Stil«.

‘Krachte fo Klopftod unferer poeüe Scbtrung,
(Reiübl unb Würbe, Seffing ihr Klarheit, Strenge
unb Kraft, fo mar e« bem menig jftngern Scbmaben
Gbrift cpb Wartin Wielanb (1738—1813) por=

behalten, ibt leitbte Slnmut, heitere Gleganj, behage
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liebe »fülle ber iKcbe nt gemabren, Gigenfdjaften, por

allen geeignet, ibt bie (Runft be« Slbel« unb ber guten

(RefeUicbaft neu }u erwerben. iiegriedi.'Sbilojopbeu

unb ber Spötter Sudan jteben 'Pate bei ber munter
ftnnlidjen l'eben«moral, in ber Wielanb au« ber

itbmärmeriicben Perftiegenbeit feiner .fugenb lanbet

;

in jrocitet Pinie Poltaire unb Gerpantc«. ;fm 4ül=

bung«: unb Gr;iebung«roman ivjlgatbon», 1766), im
fatir. ;Homan(«Slbberiten», 1774), in berllerenopelle

(«Wufarion», 1768), im romantiidien Gpo» («Cbe--

ron», 1780) entfaltet er feine üppige farbenreiche

pbantaüe, feine lieben«mürbige Grjäblergabe, leibet

uirocilcn in alUu geicbmäRigerSeidittgleit. Sll«Xra=

matiter unbebeutenb, hat er bureb feine Sbaleipeare>

iiberjeRung ben gewaltigen Gngldnber in 2eutid)=

lanb beimiidi madten geholfen, für bie fdibne

Sprache ber fanft bewegten Seele fteben ihm Jbne
jur 'Perfügung wie (einem feiner Porläufer. 'Werl=

wfirbig, baR feine milbe, auj ein angenehme« Wit'
telmaR geftimmte Sdnijtitellerei nicht mehr Schule

gemadn bat. Ja« romantiiebe Gpo« finbet in

Sllringer einen unbebeutenbeit 'Vertreter; aud) ein

parobift mie Plumauer, ber Perfagcr ber « Jrapeitier=

ten Sinei«» (1783), Inüpft an Wielanb an, wäbrenb
Kortum« berbfomifdRe «fobfiabe» (1784) nicht« mit

ihm ;ni ichaffen bat. ;fm tHoman bat ber glünjeube

Stilift Slug, poit Jbümmel, ber Slutor ber «Wtlbeb
mine» (1764), pon ihm getemt, ebenio Slug. (RottL

WciRner in feinen »Slijjen» (1778 fg.), feinem

«Slldbiabe«»; unb in .(Scinie« wilberGrotit Hingen
burd? allen Sturm unb Xrang Wielanbjcbe Jone
bureb. Slber ba« finb nur oereinselte Gricbeinungen.

G« bominiert im ;Homan ooii (Rellert« « Scbwe-

bifdjer (Rräjin» (1747) bi« ,su ber «(Refcbicbte be«

fräiilein« ron Slernbeim» (1771) oon SSielanb«

fugenbfreuubin Sophie Sa Rieche unb barüber

binau« maRgebenb ber GinfluR ber breitipurig mo;
ralifeben Pricjrpmane be« Gnglänbet« fRicRarbfon,

werfet« allerbing« mit Irdftigen Jofen au« ber rea=

liftijeben Komil ieine« Wiberpatt« fielbing unb
mit Würjen au« ber beutfdteit Sluftlärungewinelei

:

babin geboren bie Siomane oon »Senne« unb Knigge,
ton Schlimme! unb Wufäu«, ber fid) burd? feine,

leiber auch auflldrerifd) ocrialsenen «Pol(«mflrd)en»

(1782) einen bejfern Siameii gemacht bat.

Seffing unb Wielanb murseln immerhin nod? iin

Poben ber SlufHflnmg, fo bod? ihr nabe« Perbfilt=

ni« mr Slntife unb ihr origineller (Reiftestrieb fie

barüber emporwadifen läRt. Preit unb aufbring=

lid? bagegen macht fie lieb geltenb bei ben Kleinem;
bei bem Sefjtng 'Wien«, bem getauften Jubcn Joiepb
oon Sonnenfel«, bem iyattolum ber Jofepbinifcben

Slufflänmg ; bei ben trttifeben Popularpbilofcpbcn
im Stile be« Wolfenbültler Ungenannten .wenn.

Sam. iReimaru« unb be« berüchtigten Pabrbt; bei

ben mehr prattifeb = moralijeben Utilitariern wie
(Raroe, 3- 3- > Schlöffet; bei ben Kausch
rebnern Wo?beim, Spalbing, 3erufalem; bei bem
'Kolititer ScblOjer, ben pdbagogen Pafebom unb
Gampe u. )'. w. Stur feiten bridjt bei biefen ratio=

naliftifdben SPeifen eine tiefere Peteiliguna poit

(Reift unb pbantafie bureb. Wie etwa bei bem
Scbwcijer 3immermann, ober gar ein biftor. Sinn,
wie bei bem trefflichen Rlieberfachien 3üftu« WOfer,
bem Pcrfaffer ber «patriotifcben'Pbantaüen» (1774),
bem feine Siebe sur Pergangenbeit bie '.Regungen

ber aujtlärenben (Regenwart oerbiiebtig maebte.

Jer gejcbidnlicbe Sinn, jugleid) ba« liebevolle

Perftänbni« für bie (Rebeimniffe ber fcblicbten, um
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aufaellärtcn 'Boltsjeele , wie ct in öamann unb
Werber lebte, bat bem felbjtgcjalligen ireiben bet

Sluftlärcr juerft einen Sämpfer auigefetit. Seibc
tDlänner waren Cttpreufeen. $> a in a n n (1 730—88),
ber JJtaguS bes Norbenö, war ein tuunberlicb frag:

mentarijdjet unb parabojer Sdjriftfteüer , ber ftcb

in gefuchten glnfpielungen , in mrjftrfd) unperftänb=

liebet baroder Schteibmeijc gefiel, ber aber in feiner

'Beltanfcbauung ftarte germente befag, böcbft ge-

eignet auf anberc repolutionierenb ju wirfen. Sr
oeraebtet bie Sluftlrtrung

,
bie öerrfdjaft bcs SScr*

ftanbes in tief fter Seele: taufenbmul mebt gilt ibm
ber ©laube, bie Slnfebauung. ällleS Negelmert ift

ibm ein ©reuel, jumal in ber ’Üoefte, bie er als bie

'.Üiutterfpracbc beS SRenfcbengeicbleebtS liebt; nur
bas ©enie, bas teinc Kegel fennt, ift wahrhaft be=

rufen. ber überjeugung non ber hol)™ öcbön=
heit ber Utpoefte alö ber Schöpfung ber naioen
unoerbilbeten Seele berührt er ftd) mit SRoujfeau,

beffen gbeen noch fruchtbarer aufgingen in fia=

mannS grobem Schüler Werber (1744— 1803).

Sind) Werber war lein Siebter; er befafi poetifd)

nur bie ®abe bet Slnempfinbung , bie feinen über-

iegungen (j. SB. bem «Sib», erfebienen 1805) ju gute

tarn. Sie machte ihn jum erften beutfeben Sitterar:

biftcrifer : mit tiefem gefrfjiitlidjem Vcrftänbnis

Derienlt et fr<b ohne jeben ßoebmut in bie iidjtung
aller Seite» unb Völter, in bie Sibel wie in bie

Sieber bet Silben. Sa geht ihm bie ßrfenntnis

auf pon bem hohen erfrifebenben ffiertc bes VoltS=
liebe#, bie ihn }u feiner fepönen Sammlung «SBoIfP-

lieber» (1778) Peranlaftt unb bie er auf ©oethe über:

trägt. Sie er forfebenb unb nergleicbenb bie ifittera=

tureu möglicbft pieler Völter überfebaut, fo hegt er

ba*Sbea[bilbeinerfficItlittetatur,inberbcrSeutf(be

junt Vermittlet berufen fei. öerber ftcUt mit fuberm

©efübl für baS urwücbfige ©enialc Shatefpeare

himme(l)Ocb über bie granjofen. Sein Sßibcrwille

gegen bie Slufilärung treibt ihn in ber Sbeologie

jeitmeilig bis ju einet mpftifeben Spmbolit, ber ge=

waltige poet. 'Silber entwaebfen. Eber barüber

tommt er hinaus, unb feine geiftige fjöbe erreicht er

in ber granbiofen gejcbichtSphilof. Ülnj^auung pon
ber natürlich fortjehteitenben hiftor. Kulturentwid=

lung ber ÜJienfcbheit, bie er in feinen «gbeen jur

'Shitofophie ber ©efebiebte ber Ntenfcbbeit » (1784)

nieberlegtc. 2ln biefer Stelle traf er genau mit ben

eoolutioniftifcben überjeugungen jufammen, bie

fein grefstcr günger ©oethe längft auf bie gefamte
'Jiatur angewenbet hatte.

ßs war ein folgenfcbweret Jfufall, ber ben gohan:
lieb beb Sturme unb Srangeb, ßerber, 1770 in

Sttafiburg mit bem jungen © o e t b e jufammen:
führte. Schon batte biefer gelernt, in jeiner ana:

treontifeben Sprit bie Stimme bes SerjenS mit

®abtheit jum äusbrud ju bringen, geht weift

ihn ber ältere greunb nacbbrüdlich auf bie ©riechen,

auf Shatefpeare unb Nouffeau, auf bab beutfcfcc

Voltslieb unb bie beutfdje Vergangenheit. Stile biefe

Saattörner gehen auf unb tragen üppige gruebt.

Sic Anfänge beb «gauft», ber gcnialften ©oethe:

id)en ßonccption, gelangen nod) lange nicht auch
nur jum oorfäufigen Ülbfdjlufe. Stbcv mit feinem

ihatefpearifrerenben SRitterbrama « ®ig pon ffler:

Iiebingciu>(1773), bab nicht nur bie ftrenge Sramen=
form reuolutionär jerfprengt, fonbent aud) in ftcb

etwab Pom gärcuben ©eific pclit. = focialer Unju=
fricbenheit enthält, erjielt er unerhörte SBirtung.

Von ihm geht bae überreid>e patrictifchc unb ro=

! mantifebe SHitter: unb SRäubcrbrama aus bis auf
Kleifts «Batheben pon Seilbronn» unb bie Sircb'

Pfeiffer, hib auf Sehers »Gurpantbe» unb <i'f5te=

I

jiofa», auf ihm beruht gar bet Kitter unb Jiäuber--

roman oon Spiefs unb Gramer; bie ©eftalten unb
'JJiotioe bee «©ob» haben ein faft unabfebbares gort=

leben gehabt. Unb alb ©oethe im «Slßertbet» (1774>
an Stelle blaffet StidjarbfonfcherSugenbhelben einen

wirtlichen , Icbenboollen , jehroacben Sienfchen non
iHoujfeaufcber ©cmütbweicbe unb ju gleich non echt

©oethefdier Sebenbwahrheit fegt, als er ba für bab
Kerbt beb guten jarten fierjens gegenüber ber Äon*
nention eintritt, ba entfejfelt er eine bis jur epibe-

mijeben Jtranlbeit ausartenbe ßmpfinbfamfeit , bie

weit über bie ©renjen Seutichlanbb nach gtolien

unb grantreieb fortwirtte unb Nachahmungen , wie
SNillcrS «Siegwart» (177G), gobcolob «Crtie»
u. a. hemorrief.

Sie geiftige Kenolution, bie nach bem Sitel eines

Slingerfchen Sramas (1776) mit bem otiebwort

Sturm unb Stang benannt wirb unb alb beten

Oberhaupt ©oethe fett bem «©flg» jiemlid) unbe=

jtritten bafteht, jeigt jwei fehr oerfebiebene Seiten.

Sem Äreife, ber in Straghurg unb grantfurt ftcb

jufammenfanb unb bet toenigftens wäbrcnb bes g.
1772 an ben non bem tauftifeben Sarmftäbter
fDlerd rebmierten «grantfurter gelehrten Jlnjeigen»

eine ?trt Organ befafi, tarn eb mefentlicb an auf
bie litterar. Befreiung beb gnbioibuumS non fot=

malern 3mang unb gefühlertötenber Honpention;
immerhin tonnte eb nicht ausbleiben, bafs ftcb reoo=

lutionäre ßlemente anbcrerSrt mit eittfcblichen. gu
ben ältern, ÜJterd, gerbet, ©oethe, tritt ba eine

©ruppc müftnaturalijtifchcr Sramatitcr, wie ber

unglüdlidie Senj, ber Iraftnolle, aber forcierte filin-

ger, ber ftd) ipater bem polit. Sehrroman jumanbte,

ber rohe 6. S. SIBagner; mehr abfeitS fleht ber nott

ber gbplle ausaegangene 'Dialer üjtüller. Sie legten

Slusläufer biefer Dichtung bilben bie ungeftümen
gugenbbramen (1781—84) beb Schwaben griebr.

Scbiller; ber aus fd)Wäb. Verhältniffen befonbers

ertlärliebe Sprannenbag biefer Sramen fanb fein

©egenftiid in ber ebenfo fürftenjcinblicben Sprit

feines Sanbbmannes Sd)ubart (1739—91).
Slber wie ber Sturm unb Srattg jum freien

Öerjen hält gegenüber ben Scbranfen ber Sitte, fo

betennt er fiep jum gläubigen ©cmüt im ©egenfag
ju ber platten Verftanbesherrfcbaft ber Sujtlärung.

So jeigt er eine mpftifdjc Seite, bie aud) Werber

unb ©oethe, jumal aberwamann, wohl oertraut

ift. Sic tritt herpor in ben Selbftbetenntniffen

(1777) eines ber Stillen im Sanbe, beS feblicbten

3ung:Stillina, in ber untlaren, frommen @efühlS=

Philofophie griebr. Joeinr. gacobis, in bem an=

fprud)SüolIen, aber beftccbenben Vrophetentumgoh.
Gafp. SaoaterS, unb hat fortgemirft bis in bie ,{ei=

ten ber Komantit, bie in mancher öinficbt bas ßrbe
bcS Sturmes unb Sranges antrat, ght tonnte

nicht einmal bie tritifebe Niethobe 3mmanuel Kants
(1724—1804) etwas anhaben, ba er ©lauben unb
'Berftanb forgfältig poneinanbet fonberte. Kant
war fojufagen ein Spätling ber älufUärung , ihr

legter gröftter güngcr unb ihr überteugtefter 3ln=

bänger. Slber gcrabc feine Kritit ber Vernunft felbjt

half baS feiebte übertriebene Vernunftoertrauen

untergraben, unb ber uncigenttügig harte unb ton:

feguente Vflid'tbcgriff, ben Kant pertrat, enthielt

einen erjicbltchcn unb fittlid'en Schwung, ber bem
red'ten Huftlärcr imincrunbciinlich war. Unb wenig
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nulle bet and) anjuiangtn mit Kante äftljetifdjen

arbeiten, bie »ielmebt in Schiller ben redeten Jnten
treten unb efortbilbncr finben foflten.

3m 3. 1775 folgt ©oetbe einem Kufe des jungen
ütrjoas Kart Suguft nach SBeimar. ©r finbet

bort ffiielanb, es gelingt ibm »erber babin ju

;ieben. Xie goldenen Jage »on SDcimat beginnen,

jür ©oetbe ift ber Sßeebfet bes Stbauplapes unb
ber SebenSaufgabcn »on entfebeibenber Sebcutung.
3m geregelten »cjleben, im i'erlebr mit bembbfiicben

ilbel lernt er Selbftbebcrrjdjung unb Sitte f(haßen

;

jeine reiche ’ßeamtentbätigieit gewahrt ibm tiefe

unb »eite ©inblide in (Kenjcbenleben unb 'Jiatur,

bie ibm eine »unberbare Sielfeitiglcit ber Jnterejjen

»erichuffen ;
bas (ileiübl ber Serantwortlicbieit, bie

bilbenbe nreunbjcbajt einer ebcln grau mäfiigt ibn

mehr unb mehr; ber 'Jteoolutionär »itb auf einer

böbern geiftigen Stufe btt »arm ft e Serfecbtcr fcfcö--

ner gorm unb ruhiger ©ntwidlung. Siebet »irb

unterer flitteratur bas mittbätiae gntereffe bes

flbels gemonnen. ©oetbeä itaL Steife (1786), feine

unmittelbare Serübnmg mit ber Jlntile bringt

einen lange »orbereiteten Umfchmung nur jum 31b>

jdjlufe. Jet .Jünger Sbalejpeares (»afft in «3»b'=
genie» (1787) unb «Xajfo» (1790) Scelenbtamen
bes ebeljten, »ornebmflen Stils ; ber frühere Sen
ieebter bes cbaraltcriftij* Nationalen belehrt (ich,

geleitet »on bet antifen Hunft, cur reinen SJlenfd)«

iicbteil. gmjelbengabre.alsbieogpbigenie» erftbien,

batte ber jebwäb. Stürmer, griebr. Schiller,
ben Stieg »on ber naturaliftijeben ißroja (einer

gugenbbramen ju bem binreifenben rbetonftben

.rrcunbftbaftS: unb greibeitspatbos (eines «Xon
©arlos» (1787) aejunben. Xie barte geijtige fjudjt

ber Äantjcben Sbuojopbie, bie bereicbemben biftor.

Stubien , tu benen ihn (ein Seruf jwang , reif;

ten ben geuertopj heran für ©oetbes greunbfehait.

Xer Sunb btt beiben (Könner, ber fub juetjt in

ben «fjoren», bann in bem itaubauftoirbelnben

.lenienalmanacb »on 1796 manifeftiertc , bebcutet

ben Wipfel unj'crer gefamten Sichtung, fflobl mar
©oetbe, auf ber »Sb« einet aliumfafjenbcn ffielt»

anfebauung angelangt, ber jugleich reichere unb
tiefere; aber SdjillerS raftlofer, »on ben gnterejfen

ber ©egenwart ftarl bemegter ©eift »erftanb cS,

auch bes greunbes Srobultipität ju (tacbeln, ibn
aus feiner »ornebmen 3lbge(cfcloi(enbeit in bie

litterar. Seweaungen bes Sogs bereinjujieben.

Xamal* oerfapte ©oetbe «©ermann unb Xoro--

tbea» (1797), baS löftlidijte beutiche gamilienibpll,

unb «Xie natürliche lochtet» (1804), in benen

beiben er tur granj6»(<hen Kcoolution Stellung

nimmt; untet Schillers Slntrieb »ollenbet er «SBib
beim iReifterS Sebrjabre» (1795), einen Gntwich
lungSroman, ber tief in bie äftbetiidjen unb (ocialen

gragen ber Seit bineinfübrte unb eine gülle ber

©citalten unb ÜRotipc jeigt, reich mie baS Seben

ieibft; auf Schillers Xröngen förtert er ben erften

Xeil bes «gauft» näher jum Slbfdflufi. Unenblich

mehr banlte Schiller bem Sunbc, ber ibn ju feinen

llafujchen Schöpfungen anfeuerte. Sei ihm jeitigt

ber Serlebt mit bem bemunberten gteunbe äftbetijche

Schriften, bie in ber Unterfcbeibung ber naipen
unb (entimcntalifchen Xichtung (1795) einen außen
orbentlich fruchtbaren ©ebanlen tu Sage (örterten

;

jetet fchuf er feine Saüaben (1797), jebet bie lange

(Reibe feiner Xrarnen »om «Sallenftein» (1800)

bis tum «Jell» (1804); baS äDeimarer Xbeater, bas
unter öoelbeS Seitung (tanb, (chafftc bem populär^
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(ten heutigen Xramatiler auch bie nötige Sühnen-
funbe. Seiben (Könnern fmb bie ©riechen ber

XppuS (cbönfter ’Dlenidilicbteit , beiben ift buma=
nij'tifch'äftbetiidje ©rjiehung ohne Ginfeittgfeit bie

Sebingung geiunbeti gortfchrittS ber SKcnfdjbeit.

©oetbe »erlor bie »eritänbnisoollfte Seele, ben
einjig ihm felbft »erglctcbbarcn Sertrauten (einer

innerften (ünftlerifchen ©ebanten, als ihm ber Job
ben greunb entriß (1805). gebt etft beginnt für

ibn btc impoiante ©infamleit, in ber er mehr unb
mehr als ber grölte Xichter unb Seife Xeutfd)--

lanbs (treitlos anerlannt, hoch über bem gemöb»
lieben litterar. Xreiben tbroncnb, bewundert »on
ben Seiten, gehabt »on bem litterar. fßöbel, bis

ans Gnbe bas geiftige Scepter iftbrt.

ifflir finb gewöhnt, in ©oetbe unb Schiller bie

beiben hochragenden SBipfel un|'ers Xicbtermalbes

anjuftaunen unb bas Unterbot} ju ihren güBen
taum ju beachlen. (über biefen beute felbft»cv(tänb=

lid) erjeheinenben lilatj in der Scböpung des 'flubli=

lumS gewannen bie greunbe erft feit bem ilnjang

biefeS gabrljunberts mit fdjneÜ maebfenber @nt=

fchiebenbeit. Xie Sieblinge weiter Steife waren fre

junächft nicht; bas Soll bolt (ich bie ihm bequeme
geiftige Nahrung anderswo. Sejonbere d)arattcri=

ftifefp ift bafür baS Kepertoire, baS ©oetbe an ber

Jöeimarer Sühne ahjpiclen lagen mufete: wie tre=

ten feine unb Schülers Xramen curüd hinter ben

Schau-- unb Suftfpielen ber Sübnenbeberrfcbcr,

bes tüchtigen, gut beobachtenden, aber boeb uubebeu-

tenben unb über ein flott gezeichnetes ©enrebilb nicht

berauS(ttebenben giilanb, beS fleißigen unb bübnei»

gefchidten, an efjettootlen ©rfinbungen reichen

§. £. Schröder, des grobtörnigen ©rotimann, »or
allem beS böebit talentoollen unb probultioen, aber

leichtfertigen unb friool weichlichen äug. »on .Hope-

bue (1761—1819). Seine füBlicbe 'Jlübrjeligleit »er

höhnt (atirifch IKablmann (1803); bas biedere Sol=

batenjtüd im Stil ber «’Kinna »on Sarnbelm»
lultintert ber (Eßiener Stephanie; als Suftfpielbicbter

waren günger unb Sretmer beliebt, leBterer ber

Serfajfer bes Xertbuches filt 'Kojarts «ISntfübning».

,'iauberjtüde, wie jieSchitanebcr j. S. in ber «gaubet'

flöte» (1793) leijtete, gebieben jumal in Söien, fo

burd) ©afner, 'flennet ,
©ensler, ben Xichter bes

«Xonaumeibthen» (1792); meijt »erben fle burch

glüdliche ftompofrtionen unteritüpt; bie illufll lant

aud; ben Singjpiclen unb Kelobramen ©Otters cu

gute; bas »atcrlönbifche unb Kitterbrama fanb
namentlich an Ben Saocrn Sabo unb Xörring acbt=

bare, an bem CAerteicber ffieibmann einen jrucho

baren Sertrcter. ©ne ahjonberlicbe Specialität batte

ber fiitterat ‘fllümtde in ber bühnengerechten Sen
arbeitung frember, namentlich Sch'llerfcher Stüde.

Xiefelce Seoorjugung (entimentalen Hihels ober

roher Aufregung »or ben feinen geiftigen ©enüffeu
Bet llafftjcbcn il’erlc jeigt fid) auf bem ©ebiete beS

KomanS. Oiicbt nur bafl bie Kitten unb (Räuber!

romane ber Spiel, gramer, Sulpius, Xcblenlert

»etfcblungen würben, einen womöglich noch fcblim!

mem ;Rei,t boten Oie lüfternen Srobutte £afontaineS,

ScbiUingS, ältbingS, auch bes talentoollen gul. »on
Sofl. Sßäbrenb 5(. 'ßbü. iDloripens «Slnton Keiler»

(1785), ein pfpdjol. Koman hoben (Ranges , nur
eine febr Heine Sef«jabl gewann, jubelt man bis

in bie pödiflcn Kreife begetflert bem Komancier ber

ÜRobe ju, bem geiftreieb empfinbfamen 3ean 'flaul

(1763— 1823), befjen Kubm jeiner ßcit ben ber

Slaffilet »eit überholte. ©S war ein iHubm bes
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Sag*, obglei* et felbft Wänner wie .vierter bien:
[

rei**, tie fpaterbin bur* ein munberiame* Spiel
bete: wir pertragen biete formlofe, bei einer gfiUe ber ©egenfätte an bie polit. Geben ber Kuffldrung,
genialer Gintelbtlber unb gläntenbcr mittiger 3lpbo= an bie liberalen, überging.

ri*men bodt in ihrer ©efaintbeit jufaminenbana*: Sie ältere Komantit, bie ihren Jöauptfitt in

lofe unb ^erfahrene SäjriftftcUcrei nicht mehr. Jn Jena unt ipätcr in Berlin aufnhlug, batte ein be=

Scan 'Baut lebt ber Jrmmor Sterne* auf, ein fatir., fonber* harte* tbeoretii*e* Clement an ben Srä*
ientimentaler, jerfliehenbcr ftumor, ber fi* bann in betn Schlegel. See groben Jenaer Kbilofopbctt

empfinbjamen Keifebef*reibuiigett pon Sbümmel* gi*te ffiiffenf*aft*lebre , feine gefteigerte .c>o*bal=

«Seite in bie mittäglichen Krooinjen grantrei** » hing bet J* fpiegelt lieb ab in ben inbipibualiftif*en

(1791) über Seutne* «Spatiergang na* SpratuS» Äunftanfdtauungen namentli* beb jüngern griebr.

(1803) bib ju fteine* «©argreife» (1826) fortpflanjte. S*legel, toäbrenb ber ältere Kuguft Wilhelm, mebr
©efünbere Stoft bieten bie bei aller tnelan*clif*en alt gef*madooller Sitterarbiftorifer, alb Birtuo*
gärbung beb öumor* fräftigem Somatic bee Oft« ber formalen Sedjuit, Junta! ber Ber*tunft, unb alb

preuften öippel. Ser ibealc Koman fanb einen ffleifter ber Überfettung beroorragt: ihm bauten
ebeln Übertreter in bcin «öoperion» beb unglüd= mir, bah Sbafefpeare unb oertraut unb lieb ift roie

li*en Sdbmaben öölberlin, beijen poet. Weifter= ein beutfeber Siebter, griebri** Starte lag in ben
leiftung aber hoch feine Pont antilen ©eilte unb ooti geijtrei*en, blenbenben , ftetb apboriftif*en Jiunft=

Sdjillerb Kbetorif bur*träntten lotifcben @ebi*te bemertungen, bie er tumal in bem öauptorgan ber

maren , bie ein tiefe* , an ben ©cltf*merj mabncn= altern Komantit, im «iltbeneum» (1798) nieberlegte

;

beb Sebniucbtbleib in feftgegoffene Khptbmen jmin= bererotif*:fragmentarif*eKoman«9ucinbe»(1799),
gen. Wie mci*li* erfdjeint bem gegenübet bie in bem er einen poet. .öaupttrumpf aubjujpielen

elegifdje Sprit eitteb SDtatthifjon unb Salib, non badtte, jeigt, fo Idrmtnb er bie Cmancipation beb
ben behaglichen Sänbeleien unb Klaubereien Per: gleif*e* protlamiert, bodt nur peinliche tünft=

fpäteter Slnatreontilcr mie Job. ©eorgjacobt unb lerifebe impotent , unb eb ift fdjmer ju begreifen,

©bdingt abgejehen. gm epifdpen gbntl errang n'ie biefe>'£ucinbe» einen Sitter an bem jungen Ibeo
Hofegarten, im Bebrgebidjt Siebge Beachtung. logen Sdtleicrmadter bat finben tbnneit, ber im fel=

Sie Crtenntnib pon ber unoergleidtlidten ftbhe ben Jahre feinerfeitb bie romantiidje ©efüblorelt:

©oetbe* unb StbiUerb ift werft ju Poller Klarheit
'

gion in ben berühmten «Koben über bie Ketigien»
gebieben in bem Srüberpaare.fiumbolbt; ber ältere tlar unb cinbnidbpoll oortragl. Cb gehören weiter

.tumal, Söilb. pon fiumbolbt, ber fpatere grobe ju ber ©ruppe eine Slngabl geijtreidter, oorurteilb:

Staatbmann, äifthetiter unb Spra*jorf*et, bat, freier grauen, mie Caroline, tuerft Jl.W. SAlegelb,

bureb Verehrung unb grcunbf*aft ben beiben Si*= bann S*elling* ©attin, ferner Shelling felbft, ber
tent perbunben, au* alb ihr gnterpret für ein Schöpfer ber jbentitätepbilofopbie, ber neben ber

oertiefte* ffierftänbni* ihrer Schöpfungen geformt. Kerfbnlidtfeit nun au* bie Katur im philof. Softem
Set maftpolte geiftige gemf*meder berührte ft* in jur na*brildli*cn ©eltung bra*te ; bie eigentli*en

biefem Bemühen teilmeife mit Senbenten einet poet. Salente be* Kreife* aber maren ftarbenberg

Kühlung, bie in ihrer Kcigung jum Umftürjen ,
in (1772—1801) unb Sied (1773—1853). Jener, ein

ihrem i>afc gegen bie äuftlärung an bie ocrfunfe= moftif*er 3*märmer Pon grober lprif*er Bega:
nett Begebungen ber Stürmer unb Sränger an= bung, f*uf in feinem «.rteinri* oon Cfterbingen «

jutnüpfen f*iett, mit berKomantit. Kber biefe ber Komantit ba* Srmbol ber blauen Blume; tiefer,

ift ariftotratif*er al* ber Sturm unb Srang. ®er= ein mebr lci*te* al* tiefe* Salent, arbeitete ft*
wirft tie bie gef*lofiene Kunftform, fo gef*ieht e*, bur* allerlei ftünftlerromane («Stembalb* Wan=
weil fte für eine inbgli*ft inbioibualiffif*e Jlue= benmgen", 1798), a)oll*bü*er,'J}ar*enbtamcn mit
btudbroeife eintritt, bie fte ft* nur fragmentarif*, mebr ober roeniger fatir. Senbenten («Cctaoian»,
launij*, fubfeftio ironif* porftellen lann. 9)*= «Ser geftiefelte Bater»), lnrif*e Spielereien bur*
geiftert bie Komantil ft* für Jreibeit ber Kerfön= ju feiner Somäne, einer ergiebigen Kooellenpro:
lt*leit, fo ift e* bo* nicht fomobl bie Freiheit be* bultion, bie pon pbantaftif*en Knfdngen alimäb:

©emüt* ober gar be« 'Berftanbe*, auf bie e* ihr an= li* bi* ju einem faft nü*temen, mobenten Kea=
lommt, al* oielmebr bie Cntfeffelung ber Khantaftc ; li*mu* ft* au*mä*ft.
geht fte au* Pom ©rie*cntum unb oon ©oethe, fo fDlit feinen Keigungen tut poll*h"tmli*en unb
gelangt fte halb im f*arfen ©egenfati baju in eine mittelalterli*en beutfehen Koefte geriet Sied bereit*

ertreme Korliebe für ba* dbriftl. TOttelalter. Äeine in bie Strömungen herein, bie für bie jüngere Ko =

tlaren, f*arfen (formen erftrebt fte, fonbem Stirn:
j
mantil befonber* *aratteriftif* ftnb. Jbr£taupt=

mutig, Sbne, ‘Jarben, fo perf*mimmenb mie mög: üttmarfieibelberg.mo ihre beiben bebcutcnbiten poet.

Ii*: bie geheimni-ipolicn '.'!a*tfciten be* TOenfcben Vertreter, ber lieben*mtirbige llarf*auenbe Wärter
unb ber "jeatur ftnb bet Sicbling*ftoff ber Komantit. K*im pon Slmim unb ber genial terriffene graut:
Sie «monbbeglänjte ,Saubcrita*t» ber flunft wirb furter Clemen* Krentano gemeinfam, .fterberi*e

mafelo* über ba* platte, nüchterne Sehen erhoben; Jbeen fortführenb, bie Solt*lieberfammlung «Se*
eine untlare, abnungepolle Sebnfu*t, oiellei*t in stnaben SBunberborn« anlegten unb ihre furjlebige

ein unbetannte* Jenfeit*, ba* geifterhaft in imfer «Cinfteblerjeitung» berau*gaben (1806). ©eibe?lr=
Safein hereinf*immert

,
piellei*t in eine f*Sne, beiten maren fo red't Crgebniffe ber f*meren Kot

grofee 'Bergangenbeit, oiellei*tinbie unterer Kultur
;

ber Heit. Kl* Seutfchlanb boffnung*lo* unter bem
t’erlercnellmd’ulb berKatur, bebBolt*, ijt gerabetu

! Jo* ber grembberrf*aft d*}t, ba jteigert ft* ber

ba* Seitmotio ber Komantit. Sicfc Welt: unb
i Stoft auf bie einjig übrigen Kuhmo*titel be* beut»

Bunftanf*auung war rei* an Berirrungen: trob
|

i*en dtamm*, auf bie herrliche fiilteratur, auf ba*
bem trug fte bur* ihren wunberbaren Stimmung*: beuti*eBolt*tuin, bie beuti*e Bergangenbeit. 1808
gebalt ni*t nur für bie Bocfte rei*e gru*t; au* erfdtiett ber pollenbete erfte Seil be* «gauft»; er

ihr errou** bie Blüte ber biftor. Siffenf*aiten,
|

wirb mit einer ftürmii*cn Beaeiftening aufgenonp
au* ibrbieftaatenbilbenbc Jbee beebeiiti*enKaifer:

|
men, bie ©oethe* unpolit. Seift f*merli* gan; per=
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ftdnblicb war; 0oetbe? «Sauft- tvirto gerabeju ein

aeiftigeS Scanner, um ba? tote ftaatlicb jerrijfenen

Tcuticben in Siebe unb Stell ft$ febaren. 2er
märtifche Baron be Ia ®!otte=gouqu< befebwört in

Ttamcn unb iHcmanett mit unermüblichcm Gifet

urbeutfebe Selbengeftalten au? bem ©rabe ; ber junge

Scbwabe Ublanb bebütiert mit Dlomanjen im Tone
be? Bolt?liebe? ;

Slrnim unb Brentano fteigen ton
Gmeuerungen älterer beutftfer 'Berte ju eigenen

prächtigen Grjäblungen auf, bie freilid? neben ge-

funben alter; unb polt?tUmIid»en Elementen perjerrt

fpufbafte Partien oft all}u reitfclicb aufmeifcn.

©örre? jebreibt ein Buch über bie beutfeben Bolt?-

hficher: bie Brüber ©rimrn fammcln unb erjdJjlen

im fcblicbteften treuberjigften Jone ihre «fiinber- unb
Sau?mdrcben» ( 1812). Tie gefteigerte Siebe }ur

beutfeben Slrt ftdrtt ben Billen unb bie Kraft, fie

per bem grembling ju febüßen. 3" bem pon gran-

»ofen tefeßten Berlin hält güte 1808 feine jur

Tbat treibenben, pon patrictiftbem geuer burcblober-

ten «Beben an bie beutfebe Station»; Prüft BloriR

Slrnbt fcbldgt ben rechten Jon an für wuchtige polte-

mäßige Brofapampblete; ber unglüdlicbe Seinrich
pon Steift (1776—1811), pielleicbt unfer größter

Jramatiler, ba}u ein au?ge»eicbneter Inapper Slo-

pellift pon padenber Slnfcbaulidjteit unb Belebtheit,

gebt nicht auf in ber fußen romantifeben Jraumfelig-

feit feine? «Ädtbdjen pon Seilbronn» ; er oerberrlicht

al? ber Grfte bie fittliche 'JJlacbt ber Ti?ciplin, bie

im prenft. Staate lebt, burd» feinen «Brinjeit pon
Somburg» unb weiß in ber «Sermannöfeblacbt», in

polit. Siebern Saute be? milbeften Safje? gegen bie

Batcr!anb?feinbe ju finben. Tiefem mclancbolijtbcn

©eniu?, ber an bem Glenb be? Batcrlanbc? un=

veritanben mit ju ©runbe ging, war e? nicht be-

febieben, bie nationale Grhebung iu erleben. Slbet

fie trat ein: ba? abgelebte Breußen ber StufHdnmg
perjüngt ftch bureb ben fiantfeben Bflicbtbegriff unb
bie Cintehr in bie beutfebe Bergangenbeit, irie bie

Diomantit fte lehrte ; bie leibenfcbaftlidjen, nur ettra?

ju tünjtlicben « ©ehamifebten Sonette» griebr.

'jtüdert?, bie begeifterten Scblacbtlieber Slrnbt?,

Scbentenborf?, Horner?, bie SSebrmann?lieber be?

Cftcrreichcr? 3of.Pon Goliin ertlingcn ju ben Siegen
ber grei beit? Iviege. Söcbft betroffen fiebt ©oetbe,

tpic ba? aufbdumenbe Dlationalgefflbl feine? Bolt?
beit groben Goriett au? bem Sattel wirft; leiber

urteilte er richtig, wenn er bie polit. golgen ber Be-
rreiungefjmpte nicht eben hoch anfcblug. Sille?

lehrte ermiibet in? alte ©lei? jurüd. Tab fie bie

polltommene Beattion beförderte , lag völlig im
Befen ber Diomantit; wie gebieb in ihrer Sphäre
bie Suft »um latb. Äonoertitentum, bem pon griebr.

Schlegel bi? ju bem Pon her ianften Ticbterin Suife

Senfei belehrten Brentano eine 'Seihe ber ange-

fehenften iHomantiter anbcimjiel! Sailen au? her

burfcbenfcbaftlicbcn Bewegung pereinjelte Iprifcbe

«länge be? finftern polit. ganatiomu? berpor (bie

Brüher Sollen), fo bleiben fie hoch porerft ganj

ifoliert, unb bie Temagogenbeße, bie bem ®art-
burgfeft unb tfoßcbtie? Grmorbung folgte, bringt

febe polit. Boefie ju tiefem Schweigen.

Tie3eit ber polit. Slbfpannung, bie ben greibeit?-

Iriegcn folgt, warb eine Gpocbe ruhiger Sammlung,
ber Bijfenfchaft unb fiunft nicht ungünftig. ,-fumal

bie biftor.» pbilol. ®iffenfd)aften gebeihen in

bem burd) bie SHomantif bereiteten Boben jttr hoch-

ften Blüte. Ta? Pott ben Schlegeln ungebahnte

San?fritftubinm, bie pon SB. pon Sumbolbt geift-

fiitteratur 19

poll geförberte Spracbmiifeniebaft finbet halb in

granj Bopp einen babnbredtenben SJteifter. Tie
SSifienftbaft ber beutfeben Sprache unb Sitteratur

wirb oon ben Brühern ©rimm fo recht au? bem
oolf?tümli<b naterlänbifcben Sinne ber Diomantit

berau? begrünbet. Marl Sadtmann, ber gicqenb-

freunb be? romantifeben Gpiler? Crnft Sdjulje,

bringt bie pbilol. Kritit 3ur böcbften Schärfe unb
Sicherheit. Slug. Bödb oerfenft fid? in bie tlafftfibe

Slltertum?miffenfcbait. Saoignp wirb ber Batet

ber biftor. SHecbt?wiffcnfcbait. Dciebubr macht mit

ber firitit ber geicbicbtlicben Überlieferung rüdfiebt?-

lo? Grnft unb überholt fdjnell bie mehr tompila-

torifebe Tbätigteit früherer Siftoriter, wie be? in

©elebrfamteit unb Tarftellung?gabe boebbebeu-

tenben, aber menfcblicb febwadjett Johanne? Pon
Blüller. Taft bie mpftifcbenSleigungen ber Dioman-
tit auch in ber 'Sijfenfdjaft beroorhreeben, machte

ftcb minber in ben motbolog. Berirrungen Greujer?

unb Kanne? al? oor allem in ben wüften natur

pbilof. Spefulationcn (j. B. pon Steffen? unb Ofen)

fühlbar, bie eine 3eit lang ba? ©ebeiben gefunbev

Dlaturwifienfcbaft gerabeju hemmten. Tod» auch ba?
währte nicht lange: an ben Diamcn Sl. oon Sum-
bolbt? tnüpft fleh auf biefem ©ebiete gleicbfall? har-

ter Sluffchmung in gorfebung unb fcbriftjtellcrijcber

©eftaltung. DJtit reger Teilnahme jeben gortfebritt

pcrfolgcnb, ftebt ©oetbe mitteninne in biefer ge-

waltigen wiucnfcbaftlidjen Gntwidlung. Seine töft-

lidie Selbftbiograpbie «Tichtung unb ®abrheit»

(1811
fg.)

tft gerabeju bie erfte auf bie Ouellen ge-

fcbicbtlicb eingebenbe Slnalpfe einer tünftlerifcbeu

Berf?nlicbteit unb ftebt bamit ebenfo megmeifenb

in ben Slnfängen unjerer Sitteraturwiffenfchaft Wie

fie ein Blufter ruhiger gefcbicbtlitber Brofa giel-t.

Dlur jur romantifeben Bbilofopbie fehlte ©oetbe

ein nähere? Berbältni?: wie fchon früher Kant, fo

waren bie brei nadjeinanber an ber recht eigentlich

au? ber patriotifeben Grregung ber Diomantit ber-

norgewachfenen Unioerfilät Berlin regierenben

pbilof. 'Dlachtbaber gilbte, Scbelling, Segel ihm 311

abftratt, al? baß er ihnen tiefere 'Birtungen geftat-

tet hätte. Um fo ftärter wirtten fie auf anbere, 311 -

mal Segel, beffen fdjeinbar feft gefcbloffene? Spftem
trete feiner äufcerft fcbwierigeii Äunftfpracbe ficb

weitbin unbebingte Slnbängcr erwarb unb beffen

bem preufi. Staat auf ben Seib gefdmittene Staat?-

lebre jeitmeilig eine polit. Blad-t war.

Tiefem bi? heute fortmirtenben Sluffihwung ber

Söifjenfdjaft ftebt ein gleichwertiger gortfebritt ber

Tichtung feit ben greibeit?friegen nicht mehr jur

Seite, gn ben Sluöläufem ber Diomantit, wie bem
genialen Stiliften G. J. Sl. Soffmann , beffen piel-

gelefene Grjäblungen eine gefpenftifdje Belt mit

ber nüihtemften Dlealität in halb perfchwimmenbcn,

halb grellen Übergängen perquiden, bontinicren

bie mpftifch-pbantaftifcben Slu?febreitungen allju-

febr über ba? berechtigt Spmbolifdhe binau?; biefc

Grtraoaganjen machen bie in Scbilletfibem Batbo?
oft hbcblt cftettpoll gebaebten Tramcn be? bijarren

lach. SSerner auf ber Bühne jumal ungenießbar.

Scinbetanntcr»'Bietunb3wan3igftergebruar»(1809)

mit feinen gefuchten ©reueln eröffnet bie Dleibe ber

eigentlichen Sd»idfal?bramen, bie, halb mißpt'r-

ftänblidt angelebnt an grieeb. Blufter wie ben «König
Cbipu?» be? Sopbotle?, burd» Schiller? «Braut pon
SJieffuta» weiter vorbereitet, in ben Sänbeit Blüll-

ner?, Souwalb? u. a. halb jur Karitatur au?-

arteten. 3u biefer Dlicbtung gehörte ber Grftling be?

2 *
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jungen OfterreicberS grans ©rillparscr (1791
—1872), eine« lange nur wenig beachteten, erft

neuerbingS ju voller Bürbigung gelangten vor»

nebmenunb hoben XicbterS, beifenXramen ©selbes

jeelifcbe Vertiefung mit Kleifts rcalijtijcber Velebt»

beit oerbinben, cbaratterijtifib finb, aber maßvoll,

babei von leufdjem berbetn iHeijc. Mit ihm tritt

£ jterreiib cnblicb wieber fräftig in bas ficben unfein
fiitteratur ein. ©rillparjcrS Beltanicbauung , ber

ein ftilles sujricbenes Berj bas lööcbfle ift
,
fpiegdt

bic ntübe, quietiftifchc, unter bem ftarten polit.

Xrude großgejogene Wlcicbgültigfeit bei bamaligen
Cfterreiebers bejeidmenb toieber.

©ebantenflucbt in bic seitliche ober räumliche

gerne ift freilich auch bie Signatur beS ftbtigen

Xeutfiblanbd. ©eftattet bie SRcattion nicht freie

iHegungen in ber eigenen Heimat, fo begeiftert man
ftcb für bic greibeit ber reoolutioniercnben 'Völler

hinten »eit in ber Xflrlei. Xem Vbilbellcnen»
tum tarn außer ber etjrlidjeu Sninpatbie für ein

mutiges Voll, bas unerträgliche gcfjeln bracb, bet

Xant für unenbliche Bobitbatcn ju gute, ben

Xeutfdblanb bem antifeu ©riecbentuin jchulbete;

felbft ber lunftbegeifterte baor. Äronprinj fiubwig,

ein mebr eifriger als glüdlicher ’fioet, ber bafb

als König 'München ;,u einn Sunftftabt erften

tHanges beb, trat für bie greibeit ber Hellenen

ein, uttb ße fanben an bem romantifeben Sänger
bet «©riecbenliebcr» (1821), bem Xefjauer Büß.
'Müller, balb einen bnebten poet. 2lnwalt. SHbcr

noch weiter nach Cften ging ber poet, ©ebantenjug,
feit ©oetbe im «Beftöftlicben Xioan» (1819) eigene

Bcisbeit unb Siebe tn ein vortrefflich paffenbeS

Orient. Softüm geftedt batte. Xie uitmittelbare

Frucht waren fRüderts «Cjtlicbc Stofen» (1822) unb
VtatenS «©baiclen» (1821). Xct grantegriebrid)
'jtildert (1788—1886), ein unenblicß reiches unb
leichtes poet. unb fonnalcs latent, leiber ohne
fünftlerifcbe Ronjentration unb Strenge, bat jwar
in feinem «fiiebeSfrübling» auch fcblicbte beutfebe

Siebet von einfacher Schönheit gefebaffen, blieb

aber bod) ber Vorliebe für ben Often fein fiebern

lang treu unb ftebt an ber Spißc jener quictiftifd)

epiturciidien , babei träumerifch fataliftijeben Hebt»

poertc, bie über Sd)ejctö «fiaienbrevter» fid) bis

ju Vobenftebts «SDlina Schafft)» fortpflanjt; ber

mannhafte gtanle V laten (1796— 1835) ar=

beitet, in jeber fiinfiebt ein Schüler ©oetbee, ficb

aus Orient. SBeieblicpleit balb jut ftrengen Ilarcn

Schöne ber Slntite bureb. populär ift er nie ge»

worben ; aber in uncrmüblidiem lünftlcrijehem ßmft
unb glübenbem Gbtgeij errang er ficb eine eble

'Bracht ber Sprache unb beS Sibvtbmus wie lein

.»weiter beutjdber Xicbtcr, unb (eine glänjcnben

Vitteraturlomöbien finb immerhin im Sampie gegen

bie triviale Mit telmäßigteit nicht erfolglos geblieben.

Xiefe Mittelmäßigleit lagert ficb feit ben (frei:

beitstriegen ganj bejonbers breit unb behaglich

nieber in bet ©unft beS Vublitums. Xie fpracblichc

Xecbnit war burch bie Rlaffiter gefebaffen: ber polit.

Xrud rüdtbie Mobelitteratur, rüdt fieibbibiiotbet

unb Xbeater unverhältnismäßig ftarl in ben Sorbet»

grtmb ber gnterefjen. fis ift bie Veit ber Xafdien»

büchet unb lllmanacbe, ber äftbetifeben Sbees, ber

ieichtcn unb geldmäßigen Seiletriften. Vefon»
bcrS fcblimm ift ber JtreiS, ber [ich um bie von
2b. Hell berausgegebene «Xresbcner Sbcnbjcitung»
febart: außer bem Herausgeber, einem jebet»

gewanbten llberfeßer itbwacber franj. fiuftfpielc, gc=

Sitterntur

hören 3 . S. gr. Rinb batu, ber Xicbler bes «grei»

fd)üß», Glaurcn, ber älutor vielbeliebter füßlid) lüftcr»

iter fRomane, BciSflog, ein Humotift im Stile

6. X. 31. öofftnannS , bet rohe, fchwülftige So»
tnancier Slumcnbageit, bic fruchtbaren DioveUißen

von Xromlip unb van ber Selbe. Benn bas Serliner

äftbetifcbeSiocau etwas höher jtanb.fo bantte es bas
nicht Männern wie bemSiograpbcn Varnbagen von

finfe.ber freilich lange als ein Meifter beutjeher Stofa
galt, nicht bem äftbetijcben Srititer Sellftab, auch

nicht bem Herausgeber beS jebr achtbaren «©ejcll»

fehafters», griebr. Bilb. ©ubiß, fonbern in erfter

Sinie bem ßinfluß jweier ausgejeidmeter grauen,

ber geijtreicben (jubln fHabel, VarnbagenS ©attin,

unb ber ©attin rlrnimS, ber Schwefter Vrcntanos,
ber urwücbfig temperamentvollen Settina: in ihren

Virfeln herrichte ein ©oetbelultuS, bet jumal bei

Settina nabeju einen mifibolog. Gbarafter annabm,
aber freilich baS unbänbig wmternbe Untraut ber

Srioialität abmebren half. 3br Xummetplaß ift unb
bleibt mit Vorliebe ber Vornan, beffen ficb jeßt

auch Xamen wie (lob. Schopenhauer, fiuife Sradv
mann, Henriette Hanfe in langen Sänbereiben an»

nahmen. Sfienig bat bic 3eit überbauert: »er lieft

jeßt 1 . S. noch einen Humoriften wie ben verftanbes»

febarjen Scn3el=Sternau, wer ben jeanpaulifterenben

ßrnft 'Bagnet, ben müften Schwaben Baiblinger;

ßonteffas Vovellen finb uns matt, bcS SRitters von
fiaitg «Hammelburger '.Reifen» eine unintereßantc

Sattrc geworben, auch Ä. ,f. BeberS «Xemotritos >

(1832fg.) fpannt unfere ©ebulb auf bie göltet. Unb
bod? gehören fie alle noch 311 ben beifern Vrojaiteni

ber 3ctt. Xauerbafter erwieien fid) Sbrift. von

adjmibs fromme ßrjäbtungen (j. S. «Xie Öfter»

cier», 1816) unb bic Vooellen 3f<hotleS, beS Ver»

fafferS ber «Stunben ber 2lnbad)t» (1809 fg.); amb
Veftalo3iiS päbagogifdjc Sauerngefchicbte »»fiienbart

unb ©ertrub» ßnbet raobl noch fiefer; ber ßrnjt ber

©efmnung, ber alle brei trägt, ift auch ihren Berten

,;u gute getommen. 2lber fie finb oereinjett. Cincn

nachhaltigen Slufßhwung über Glaurcn unb Äonjor»

ten bebeutet erft bie Gimvirtung bcS biftorifchen

iR 0 m a n S Balter Scotts : bem «fiiebtenftein» (1826}

bes jung verftorbenen Schwaben Bilbelm Haun
folgen cspinblers talentvolle, wenn and) fdmeU

gearbeitete Jtulturroniane unb bic meisterhaften

märtiieben SRomane von Bilibalb Slleris (1798

—1871), bic tünfllcrifchc greibeit unb biftor. Jreue

in fo glüdlidjer Mifcbung vereinigen, wie fit feit»

bem nidit wicbcr gelang.

Mit bem Vornan wetteifert baS Sühnen»
brama, baS Jbeater, in ber Scliebtbeit unb ber

Mittclmäßigtcit. Xas ernftc gambenbrama, bem bic

Rlaffiter ben Beg gebahnt, hält fid) nicht auf ber

Höbe ;
es artet in ben Berten bes Schwaben 'Jluficn»

berg unb bes Sapem ß. von Sebent in (alten

Vomp aus, ber cbenfowenig wie bic antifen Xra»

men bes Cfterteicbcrs ßollin auf ben Vrcttern

Bund (affen tonnte. XaS gelang bern maßvollen

jüb.X id)tcr Mich. Veer zeitweilig mit feinem «Varia»

(1823), ber febon bureb fein glüdiid) gewähltes foda»

leS Vroblem feffelte. XaS Rünftlerbrama, bas mit

bcS bän. Vomantilers Cblcnfcbläger «Gorreggio»

cinfeßt, fpäter jumal bureb Xeinbarbftein vertreten,

auch von Glußtow unb Saubc gepflegt wirb, ift fchon

feinen Stoffen nad) 3U unmittelbarer Birtung nicht

berufen. Sari gnunermanns roniantifcbc Xramen
finb bei reichen Schönbeiten eine febwere, ipröte

Soft, fein gebanfenvoller »»Merlin» sumal war nur
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all Sefebrama bcntbar. SeS genialen, aberfrüfe per;

fommenen ©rabbe tljcatralijde Serfudt f*wanten
troif*en boljfdnittmiifeiger '.Roheit, bübnenunmög;
liden Übertreibungen unb granbk« wtrfjamen, pe=

wattigen Scenen haltlos bin unb feer. S)i« Sübne
geben unter bieten Umftünbcn, wo fte emftt Stra--

men braucht , einem gefdidten gabrilanten, wie
bem Sraunfcfeweiger Slug. ÄUngemann . unb cor
allein bem »refflefd?oItenrn ,

aber unjweifelfeaft ta;

lentpollen unb büfenenlunbigrn Xidter be-3 «ftoben--

ftaufen;Gptlu8», Gruft Naupa* (1784— 1852),
ber mit < 3*ilkrl jelmmal abgebtübter '(Sbrafe»

lange gahre Ijinburdb ber unbettritkne Söcberridet

bes IBeiuner SAaufptelbaufel im flafftrijtiiden

unb romantijAen (Drama war. OTinberel ('Mud

batte er bei (einem ^ublihim mit ben Suftfpielen

unb hoffen , in benen er tppifAe fjifluten (etwa im
3tit Per Commedia del art«) beimiid) ju matfeen

(uebte: baroat bteKonlurrcnj bet oberfläAliA gcift=

reiAen Sujtipiek beb gteifcerm pon SkigentefA,
iettie ber mittigen Serliner garcen unb Stngfpiek
non 3ut. oen Nofe, Sllbini, Karl SBlum, per allem

bei luftigen Sfngclp bo* ju grofe. Sie alle

bringen wie bie .©ämburger Sebrün unb Jlpfer in

ihren (poffen Aarafteriftiftbe ©eftalten unb Iräjtige

Situationelomil; ©emftt unb (ßbantafte fehlt btefer

notbbeutfAen ©ruppe PbQig. Um jo fdi'ner unb
berrerquidenbet begrüben uni tiefe erften poet.

('laben bei bem turnen Klafftler ber ffiiener Soll*
bübne, bei bem liebenimütbigen gerb. (Hatmunb
(1790—1836), ber an bas ältere ffliener 3auberftüd

anfnfipft, feinen ihtfeerliAcn Spälten unb 6jfeiten

ober einen neuen ©efealt oott poet. 'Jeben , ton
fflaferbeit unb ©firme ju geben weift. Xiefer grofee

Nünftler wirb bur* Neftrop beim 'ßublifum per;

prangt, einen amflfanten, aber falten unb niebri--

gen Komtfer mehr na* ber notbbeutfAen ätt. ©ne
eigene Slbart ber Soltstombbie bilbet bie wa*fenb
beliebte munbartli*e Xi*tung, fo bie gran(=

furter Sialeftpojfen pon SJlalfe ,
bie fatir. Sauerm

ftüde ber SAroaben ©agner unb ©eifemann, 9lr=

uolbi elfäff. «fsfingftmontag». Xie Nhinbart greift

in fipril unb ©pol über bei bem Nürnberger ©ruhet,

bem iAweij. gbplicnbiAter Ufteri, jumal aber in

ben prächtigen «Slkmann. ©ebidjten» ft ob. Rietet

tiebelo (1803), in benen bie bur* bie (fingere No*
mantif neu belebte Siebe ;um ctrtfa*en, beimatlidjen

iloUbtum ibren urgefunben fAwarjwalbbufrigen
äulbnttf finbet.

Öebel ftefet aufeerbalb bei Äreifei, ben bie Sitte;

raturgefAiAte im engem Sinne all SAwäbifAe
3 *u l e lennt ; aber er trifft mit ifem tufammen in ber

rolf-imäligen Sprit. Xie febmfib. Xt*ter, bet grofte,

iormitrenge Ballabenffinger Subwig Ublanb (1787—1862) poran, ber benSon bei Solflliebel fo einjig

traf, Bati Sieber pon ibm Solflüeber geworben finb,

mutsein in ber Nomantif. 2lber ber IBertefer mit

8olf unb Natur befeitigt ober milbert bal fepper;

pbantaftifefee ©lemcnt. Xie SBaBabe gelingt na*
Ublanb juntal ©uft. Scfcwab

; feinfübltgei, f<bwiir=

menbel SPerfenlen in bie Natur jetefcnet ben trau=

meriftben ©emütlmenfdjen 3uftinul Kernet (1786
— 1862) aui, neben beffen naturgetrfinlten Siebern

Karl ÜRapere üerli*e Naturbilbcben (leinli* er;

icbeinen. ©in Spätling erwuebl biejer ©ruppe in

ihrem Sanblmann Gbuarb SMrift (1804—75), ber,

in ber gormfiderbeit Ublanb ,
in ber ffoefiefülle

Kennr am ufiiften perwanbt, wobl ber edtefte

beutidje Spriter bei 19. gabrb. warb, aber atub in
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feingeftblifienen ©rjäblungcn unb einem jdswer--

inüttg pbautaftiitben (Romait Diebcutcnbcl f*uf.
Serwanbtc ©eifter lraf bie romantiidc Sprit ber

Sdimaben au* im Narben: in bem Xeffauer

ffiilb. SRütier (1794— 1827), bem Sänger bet

:ä)lilllerliebt't> unb ber «SBititerteife», bie Stpubcrtl
tongeniale Ntclobicn tml tefonbero lieb gemad't
haben; in bem geborenen gtanjofen 'Jlbalb. ton
©bamiffo (1781—18381, befielt fpröbc Jfunft bejoii’

bcrl bie Söallatc pflegte unb ber im »StMemiM*
(1814) ein e*teo ironiftb romantifd)*8 'flbantafie;

itüdden ftbuf; uor allem in bem natur= unb
fdönbeitltrunfenen gof. pon ©i*cnborjr (1788—
1857), bem Xi*tcr bei beutfden SSalbcl unb bei

©attbevnS , bem liebculwürbigen Sdiilberer be-?

tbatcnlofen bolfen Jriiumer.l. Xiefe romantiide
Naturlprif bebeutet ben reimten unb ftbönjten 'Änl>

brud romantifiber ’bocfie, na* ©oethe ben ©übe;
punlt mobrriier beutfdwr Sprit, 'ilon ibr ging au*
© c in rieb feine (1799— aul, ein glanienber

Sirtuol bei Sfolfltiml, aber piet ui_ geiftreub,

wipig unb felbftgeffiUig
,

piel ju beflifien, weit

fdmersli* interejjant ju e’rjdcinen, ju febrfittli*

ongelräitlclt, um einem watuen, ebrliden imb reinen

©efübl iiebJbin uigebcn. grottbem ober gerabc barnm
fanb fein «Su* bet Sieber» (1827), bal fferlcn ed’tcr

’pocjie cntMIt, aber bgncbtn piel pritfclnb pilante

tmgcftmbe Koft bringt, ein grobes f-ublitum ,
ni*t

jum Seile ber beutfden XidMung.
Xic gärenben focialen Gtemente, bie in bergeit

lagen
,
waren ©octbc ni*t entgangen. 5*on in

ben<'39aMrcrwanbti*arten» (180‘.)) fcefdfiftigen ibn

ernfte gefeüf*aftli*e, in «fflilbelm ÜReiiteti ©am
berjabten» ( 1821) wi*tige fociale gragen, unb im
jweiten Seil bei «gauft» (1832) weift er fo mobrrn
wie mogli* pon ber gfcee ;um prattii* tbätigen

Sehen bin. 21m 22. äRfirj 1832 ftirut ct; jwei

gahre porber hatte bie frati}. gulirepolution ba?
polit. unb geijtigc Sehen Deutfdlanbl in jkbembe
©rregung perfegt, in ganj neue gnterefien gejtürtt.

TU. RJtriobe, pon ©oetboo Sobc an. git biefer

fteben wir no* beute mittenimie, ihre Gntioidiuug

unb ihre giele unb beute nod> nid't abjufchen. 2'e;

berrfdenbe gcijtige gübrer fehlen ibr bisher: davaf;
teriftii* fdeint für fte, bafi in ibr bie 'l'oefte gern,

bot» glüdliderweife nidtt aulfdlienli* jur Sie;

nerin ber Sage! , ja bet 'flarteitenbenjen hrrab*

gewürbigt wirb.

2Sic fein burd biefe Nufiafjuttp aller Xidtung
ber Stempel bet üergängtidfett aufgebrüclt wiro,

bal lehrt bejonbero bie 'liergeffenhcit, ber heutjw
läge bie Sdjbpfungen bee fog. jungen Xeutfd*
laitb I uevfallen fmb. eco beiiien na* ber28ibmung
einer ©ienbargf*ett Sdjrijt bie littcrar. Nor
Ifimpjer bei tranj. Siberaliimue in ben breifeiger

(fahren. ©I iit eine rein norbbeutüde Sdriitfteller«

gruppe, bie im Sübm faum Jtnftang fanb ;
poet.

©cijtes bar, ooll pon Sufflinmgltenbcnjcn , bte

nur ins (ßolitifde grwenbet fmb, Ul ft t fte in ber (Regel

nur bie Riroia als bei mobenien Scbriftftelleis wiir>

big gelten. Unb biefe Nrofa gebt io weit, bafe ielbjt

ioriale ©ntubififee, bie fic poetijd rortlfircn tn6*<

teit, wie ber ber freien Siebe, ber ©mancipation
bes gleifdel bei ihnen in einer fo abf*tedenbeu
Nü*ternpeit auftretnt, wie fte felbft S*legeI8 «Su=

einte » unb jumal .rieinjel o21rbingheUo» feines;

weg! mr S*au tragen, .ricine gei’brt ins junge

~ eutfcblanb weniger burd' bk fatir. (Heime feiner

•pariirr .Reit als burd feine frioole, aber etpritpolk
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geuiUetonifiif. Jet eigentliche Schöpfer bei fcuiUe*

toniftifdien Stils ift bet grantfiirter 3ube i'ubtr.

©örne (1784—1837), ber, ein ehrlicher, aber blinbet

ganatiter , ebne äjtbctiicbc Begabung, unfähig tu

einer tonjentricrien Schöpfung, hoch je ftachelnben,

erregenben unb amüjanten llcmcn Ülrtiteln ben rech*

teil Sott traf, ber ben fdtwerfälligcn Seutfcben im*
ponierte. 3bm brachten bie Sidmter bei jungen

Scutfchlanb eine febwet begreifliche ©ewunberung
bar. Buch ftc traten gournaliften, ju ernftern

'liierten weift wenig begabt. Ser tücbtigfle unter

ihnen, Karl ©ugt ow —78), citt ftarter Gba*
ratter, aber als lichter ohne Unmut unb grifdee,

ein gewaltig ringenber, aber innerlich unfreier ©eift,

teilte mit unerquidlidtcn unb anjtöfjigen '.Hemmten

ein, unter beiten namentlich bai ©robutt «Söallp

bie Htpeiflerin» einen Sturm entfcfjelte, ber fogar
ben Bunbestag 1835 junt ©erbot ber junabeutfajen

Schriften trieb; aber, bem Sirbet ber ©oluit ferner

gerüdt, bat er fpäter tiiebtige Schaufpiele (rer allem

«Hopf unb Schwert», 1848) unb jebt bemcrfenS*

werte joäalpelit. Kemattef«Sie Sitter rrm Gentes,

1850, «Ser 3aubeter oott Kein». 1859) gefdjrieben,

bie eilte ftarfcGabe ber iWenfcheitberbacbtung jeigen.

Sief unter ihm fteben bie übrigen gjungbcutfdjen,

tieinrid) Caubc (1800—84), ber ftd; als gewanbter
Bübnenbicbtet unb trefjlicber Bühnenleiter fpäter

einen geachteten Stamm erwarb, Sb- -Wunbt, ber

©alte ber Suife JJiüblbad), ber fcbreibfeligm ijabri*

fantin biftcr. Komatte, u. a. Üarnbagen pou Gnje,

ber blaftcrte Dteifebefchrcibet gürft ©Udler AUuStau
fblettierten auS ber gerne mit biefem Kreifc. Gin
fiarteS, aber unausgegorenes; ialent, baS in feiner

teUften, tei’Olutiendron Sramatit etwa an bie Sech*

nil Pou Öctij unb Klinget gemahnt, Weorg ©ttchner
11818—37), ftatb ju früh. Herfegentcr unb er;

regenber als all biefe poet. IDtanifejte wirlten bie

tbeel. unb ptjilof. Slrbeiten einiger rabifaleu Situier

Siegels, bie, Wie Sau. ffriebr. Stvaujj int « Sehen

geiu» (1835) unb Sutro. geuerbad) im «SBefen beS

GhriftemumS » (1841), .fiegcIS febarje lialeftil be

nutiten, um ben beftebenben Glauben ju erfcfcüttcrn.

Safi im Sienfle ber polit. Jenbenj bie Sichtung
nicht gebeiben tonnte, barüber war fich auch ein

eifriger liberaler, wie Der .vnftorittt GeroiituS, llar,

alb er 1835 feine «@efd)id)tc ber beut jebett Kattenal-

litteratur» begann, cm au-Jgejeichuetes SBcrf, bas
in umfajfenber ©cielirfamfcit unb Sicberbcit beS

äfthetifeben Urteils lange unerreicht baftanb; fein

Berfafier meinte bamit ber beutjeben ©oeite bie

Grabfchrift ju feiten. So jcblimm war cS bod) liidu.

Stanb bie crjte Gruppe polit. Scbtiftftclier tinbe*

bingt im ,'ieicheu ber ©roja, fo bltibi etwa feit ber

Ibronbejteigimg griebridi 'ffiilbelms IV. (1840) unb
ichoit etwas oother bie polit. ©oefie, per allem bie

politijebe Sprit auf. GS flattern bieSttmnpögel
ber ffidrjrerelutiou in bic Süfte. Südbreub bie «Ge*

bichtc» griebr. pett SalletS, bcs BetfajjevS eines peil

Acuerbvuhfchem Geifte gctrdufteu « Saicneoange*

liumS« (184Uj, ned) wenig Beachtung fanbeit, eilt*

feffeiten Jöermegbs rhetciifd} mächtige «Gebubte
eine.6 Scbenbigen ' (1841) einen Sturm bcs Beifalls,

beut auih ber König fein Cbr nicht oerid'lop. 3)er

©bilolog öojfmann pon gaücr-MebenftllG— is74i,

bet glüdlicte Sänger PoUStümluber faitgbaxer

Xmbet unb Jrintlieber, übertragt bie leichte, jum
Singen lodentegorm auch auf feine jabllofen polit.

Keime. Sie feurigen Sieber jircier lüb. Sichler,

beS Ungarn Karl Beet unb beS Böhmen ©tot. £(trt*

mann
,
toerben perfchärft burch bie noch immer gc*

brüdte jociale Stellung ihrer SiamnteSgenoikii.

Kob. ©rüg gelingt eine geiftreiche bramat. Satire

«Sie polit. SBocbcnftube» (1845), ber ©lasbrenner

fatir. Gpen jur Seite (teilt. 3n wortprangenben

«Ganjoucn» (1848) feiert Spitlcr pon öauenfebilb

bie greibeit unb betlagt bie Schmach beS gebunbenen

©atetlanbcS. Gin Hug Pon weltmannifcbet gtoiiie

gebt bureb bie «Siebet eines tosmopoiit.Kachtwdct:

ters» (184;!) pcr granj Singeljtebt , ber ben reoe=

lutionierenben Senbenjen feiner Jugeubbicbtung

ebenfo balb 3)alet fagte, wie ber eble, tcnriciijidirc

unb bumotoolle Slnajtaftuä Grün (1806—76), ben

nur ber erftirfenbe Geiftesbrud in Cfterreich jeü--

»eilig in baS Säger ber unäufricbenen ©ceien treibt.

3bre Unbulbfamteit gegen SlnberSbenlenbe nicht

nur, fonbern auch gegen Gleichgültige fegt eS bei

bem Sichter iarbenprddjtiger Crientbilber, gerb,

gmligtatb (1810—76), burch, bah er bie höhere

©arte, bie er felbft bem Sidtier jujpricfat, per-

lagt unb ftd) ju einer leibenfchaftlichen focialen

3lnflagebid)tung bergiebt. Sie llladjt beS 3eit=

aeifteS lägt gat ©ettina in ihren alten Sagen einer

Jlrt focialen SehrromanS bulbigen. G4 gehört in

joldicn 3«iten fceipeit oppofitionelleit '(Ringen-; ein

gröberer JRut baju, bie Buhe unb ben ©eftanb ju

prebigen: weihte hdt ber an ©laten gefchulte ,
ju*

mal in ieinen Satlaben binreifienbe Graf Stradu

tpig (18Ub>—47) biejer Jlufgabc mit ffifirme unb

heftigem ©atboS, fo pertrat fie in ebler Bube, tut*

beirrt burdi bie Bitgrifie ber ©egnet, Gmanuel
©eibel (1815—84); ein wahrer, teuteber Siebter,

bem bie Äunft »iel ju heilig ift für ben Sät« bcs

lag#, bat er mit feinet oomebmett, forinooUenec'

ten, balb ftifch jubelnben, halb gebantenpoll emften,

balb innig warmen, balb bpinnifd) gen .Gimmel

jteigenben Sprit bie Senbenjpoeten alle üherbouert.

9Rit beut ^ahre 1848 ift bie ©eit jener poiit. Sprit

im toefcntUdten wiebet porbei.

So lärmenb fie fich bis babin bevoorbrangt, es

gab auch inbenbeiben Secennien non 1830-G>o

noch Sichter, bie ber Schönheit unb ffiabrbeit bicu !

ten unb nicht ben «mobernen gbeen». Grft in bietet

Heit tpächftftarlSmmermaHn (1796—1840) jur

Sichterhobe heran ; in ben «Gpigbncn» (1836) fdmtit

er, freilich in GoctbeS gufiftapfen, einen Kornau ce-;

mobernen SebenS unb ftreut bamit eine Saat, bie

reich aufgeht; itt bem unoolienbeten Gpos «Sriftan

unb 3foibe» (etfehienen 1841) fuebt et bie Sich*

tuttg beS SDlittelalterS mit glänjenbem ©dingen
neu tu beleben unb ftebt bamtt an ber Snipe jener

epifeben Kichtung, ber K. Simrod, SBilh. töerp,

fflilb. gorbatt fpäter angeboren; bem geiftiprüben*

ben fatir. Koman «ÜJlünCbbaufett» (1888TB.) fügt

et feine toeftfal. Sorfgefchichte, ben «Cbetbor,
ein, ber bic gante lange Sitteratur ber Seit-

getdridt^en cinlcitet. Bertb. Dluerbad) ,
ber meijt

als ihr Schöpfer gilt, ift ebenfo wie gelber unb

fT>lUerKofeggerbibattifcber,3er.0ottbelfrealiftiid'et

bis inSUnfchöne hinein, aJl.'Jneur umftdnblichec unb

Steub genrehafter; bic fiebenSfülle ber Gefialteu

HmmermonnS hat (einer ber '.'iachfolger erreicht.

Bon anbern Komanfchriftftellern ber 3dl ^t
SealSjtelb burch feine amerif. Grjäbiungen fie

ethnogr. Komauc GerftäderS »otbereitet ;
aud>

KiüggeS norbtdnb. Gefchiebten, wie «Slfraja» (1854 ,

bulbigen ähnlicher lenbenj. Sie elegantere Gefell*

febaft ber 3cit fanb ftd» gefdoilbctt in ten Ko*

inanen Iller, pon Ungern - clernbergS, eines Sieb*
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ling« be« Scrtiner Salon«, unb bet ho*ari|tolra»

tiitben ©räftn 3ba babn»6abn ; »enriette »on f!aal=

joro banfte ben Grfolg ihrer icottiftetenben Romane
iehr roeftntli* bem Jntereffe griebri* Kilbclm« IV.

3m ©egenfab ju tiefer ©nippe ltellte bet leben«»

etfabtene S.oon£ioltei(1797—1880) in feinen äubetft

bunten unb belebten Romanen mit ©etliche unb
entfchiebenet padenber Straft bie amutantere f*le*te

@efeltf*aft bat. ©in beitetet öumorift toat bet Srci»

bert oon ©aubp, ein ientimentaler in 3ean ©aul»

Über Mrt bet ©erfafftr be« »©rinjen Roia Stramin»,

ßmft So*, geblt e« Rteinbolb« ar*aifietenben

jietentomanen nicht an (tarier realtionärer Senbenj,

io beberrf*t Stifter« Roheiten eine quietiftifche

Eingabe an bie Ratnr, für bie bie 3Jtenf*engef*ide

taum mebr al« Staffage ftnb.

Siefet Raturlult lebt in ber £pr i 1 ber 3eit mefent»

li* fort in ben Mualäufetn unb ©erwanbten bet

3*mäbif*en S*ule. gtif* aebeibt bie noltütüm-

li*e Siaiehticbturig, fo in Sobell« oberbapt., 31ab=

lers pfälj., oltei« jtblef. ©ebi*ten; einen ftarlen

heimatlichen ßrbgeru* atmen au* bie Si*tungen
bet eljd)(. ÜBrüber Stbber, bie ft* oon öetjen

al« Xeutf*e fühlen, unb be« roeftiäl. urtatb- (yrei»

ftauletn« Mnnette non Sroiteöülabcfi, einet übet»

rai*enb wahrhaften unb trdftigen, etwa« fpr&ben

poet. 'Ikrjöiüublnt. Set Rhein fiebt im ©onner
SRaitäferoerein eine ©tuppe frSbli*tr, babei toartn

pattiotif*et Sänget uereint, benen mit man* no*
beute gefangene« Sieb banten, fo ben politif* be»

tannten ©ottfr. Sintel, bet aber ©olitit uttb ©oefte

feiten permifite, ferner Karl Simrod, ’Jtit. ©oder,

Mief. Kaufmann; äbnli* beitete ®cfeUf*aft«lieber

ftimmten bet ©erlinet Kilb. ffiadcrnagel unb bet

fjannooeraner fioffmann oon gaHer«(eben an. Sa«
muntere Sinbetlieb pflegte bet Waler IHeinid, bie

Sinbtrfabel Süilb. Bep, bie tomif*e ©allabe bet

prä*tige Mug.Sopif*, wäbrenb bieSaUabenßbert«
unb 'JJtojcnS mit ©orliebe ernfte biftor. Stoffe, ju=

»eilen au* tenbenjib« bebanbeln. Jreiligtatb«

erotif*e Sprit fanb no* an Mb. ©ube einen frort»

iebet. Mn bie geiftU*e Sprit be« S*»aben Mlb.

Knapp f*lofe ft* jpitet bet S*»abe ©etot in

formft*ern f*önen Siebern an; au* be« Sbü»
ringet« 3uI - «türm ftomme Sieber Reben unter

f*roäb. Gtnflüfien ; oerbreiteter war Spittae Samm»
lung «©jaltet unb ftarje» (1833). ©ne gejunbe

©nomit, bie nicht« mit benmobemen Senbcnjett ju

f*affen bat, fonbem an unfete Klaffiter antnüpft,

pflegt ßmft greiberr non geu*tereleben. So jeitigt

bie @po*e neben bet gärenben polit. Sprit eint ftatt»

li*e Reibe liebeneroütbiget, frif*et lptif*et Sän»
get. Ser na* Worite »eitau« bebeutcnbjte fteili*,

bet Ungar Uif-Senau (1802—50), ipiegelt in feinet

leibenf*aftli*en Sebnju*t, feiner tiefen Kerriffen»

beit, bie ben Unglüdliajen jum tragiidben Vertreter

be« beutf*en Keltüfemerte« ma*t, ba« ganje ßtcnb

bet unbefriebigten 3eit ab, bie feinem ftütmenben

Siiterherjen nitgenb eine 3»ffu*t gewährte.

Senau bat au* biftor. Gpeit bintetlaffen, wie benn

ba« ©po«, lange ein Stieftinb unfetet Sittetatur,

lebt neuen ©oben gewinnt. 3Ü Mifreb Weifinet«

feuriget «3i«ta» (1846) ni*t ohne aufregenbe polit.

Senbenj, fo finbet ba« monar*if*c 'liteuBcmum

an 6bt. ift. S*erenbetg einen etwa« herben, un=

gejügen, aber f*»ungpollen 3*la*tenerjdhlet
(»®aterloo»,1849). Unb bemerfenswert genug bricht

für ba« ©po« eine romantif*e 'J!a*blflte an, bie in

ffiojen« tief fpmbolif*em »(Rittet Kahn » (1831),
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in 3(H'tt’ buftigern «Kalbftäulein» (1843) unb
Sintel« anmutigen, aber allju Iptif* geftimmten
poet. ©tjäblungen («Ctto bet iebug», 1841) fi* an»

tiinbigte unb halb »eitere grü*te tragen feilte.

Mu* im S t a m a finbet bie Romantil no* einen

fpdten, peteinjeltcn ©erttetet in ffriebt.Jpalm (1806
—71), bei bem fteili* ein büftere« ungejunbe« ©le»

ment all}ulei*t au* bur* beitete ffatben bur*>

bridjt. Sinb bie pfpcbol. ©tobleme, bie et jt* ftellt,

inteteffant aber gefu*t unb ni*t immer übet»

jeugenb, io »at ein pfp*ol. (Realiit elften ;Hangc«

bet größte Iramatitet bet 3eit, ^tiebr. öchbel
(1813—68). ©in bithmatfii*er6i)enfopfobii hattet,

oft nü*temer Söabrhaftigteit, ein unermübli* rin»

enbet (Seift, refleftiett, oergrübelt, babei oon un=
illbatet Sebnju*t nach bem 3beal erfüllt, bat er

ü* bieSübne nur febt langfam erobert, fowobl

für feine gewaltigen 3ambenbrameii wie «3ubitb»

(1841), bie «Slibelungen» (1862), al« füt jein grau»

fame« bürgetli*e« ©rofabrama «IRaria ©tagba»
iena» (1844). ©crabe in biefet politif* aufgeregten

3eit bat ba« große ©ublihim leinen Sinn für ernfte

ftunft; ba ift bie 3eit für bie leicht fatir. Salon»

fiüde ©auernfelb«
, für bie harmlosen Suftjpiele

©enebir’, für bie effeftooll trioialen Stüde ber fru*t=

baren ©barl. ©ir*»©jeiffer, bie beliebte Siomane
maffenbajt auf bie Sühne bringt unb in ber ©unft
ber ©crlinet (Raupa* ahlöft. ©tfreuli* bebt fi*

ba« Suftfpiel «©itt unb ffor» Pon 'Rub. ®ottf*all,

ber au* in ber Sragbbie Grfolg batte, au« bem
tbeatralii*en Sur*j*nitt«maB heran«.

Ser übetblid über bie 3abte 1830—50 jeigt im»

merbin, wie wenig bie polit. Unruhen bie ©oefie

begünftigen; ba« Mufblüben bet Jagc«journaliftif,

in ber auf pcine unb Sörne halb ber alberne

fflihler Saphir folgte, bot bafür wahrhaftig leinen

ßrfap. (Ra* ber ÜRdrjrepolution glätten fi* bie

SSogen, unb fo wenig in ber 3«'l hon 1850
bi« 1870 bie ©olitit f*weigt, fo führt jie in ber

©oefie bo* ni*t mehr ba« große fflort. 3>t te»

greifli*em (Hüdf*lag erjeugt bie ßrmattung ge»

rabciu eine Ülrt 3!a*romantit, bie fi* namentli*
im ßpo« tunbgab. ßinen groben, beute unbegreif»

liehen ©folg erjielte Cetar oon Rcbwiti mit feiner

jübli* ftiJmmclnben «Mmarantb» (1849); au«ge=

prdgt tatf). Romantil fpri*t au« 3of. ©ape« mit»

telalterlichen epii*en ßrtäblungen, wdbtenb ieine«

jüngern Sanb«mann« SBeber« « Sreijehnlinbett

»

mehr ber (rdftigen Mrt Slnnctle Srofte« perwanbt

ift. Sräumerifcbe unb heitere Kalb» unb Kein»
romantil pflegen im Mnj*luj; an 3eblig ber SRärter

©an« jtt ©utlitt («KaS ft* ber Kalb erjählt’'.

1850) unb Ctto Roguette (»Kalbmeifter« ©raut»

fahrt», 1859), unb bet luftige wanberube Spielmann
wirb wiebet epif*er .öelb in ©oder« «3ung Jtie»

bei» (1854) unb por allem in ©iltor Pott S*effel«
ISfllidiem «Jrompeter non Sddingen» (1854). Rio»

fen« fpmholij*e Romantil entlieh bauert fort in

ben mannigfachen epij*en ©erfu*en bc« färben»

gtübenben unb gebantenjd'wcrcn Robert fiamcrling

(1830—90), bem bo* fein nabe« ©erbältni« jnr

Slntile bet aller üppigen ©ra*t ber Rebe eine gc=

roiffe Strenge ber (form erhielt. Sie Siebe jur Mn»
titc erjeugt ©tcgorooiu«’ epij*e Si*tuitg «ßu=
pborion» (1858). Sie Mntitc, im ©uitbc mit Orient,

unb remantii*en Glementcn, juglei* mit Gin»

jlüfjen ber bilbenben Sunft bericht, beftimmt (tat!

einen (Ulün*cner Si*terfrei«, ber ft* auf
©eranlaffung Sönig Rlajimilian« 11. in 3iaratben
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Betfammclte unb bem alle tenbemibfen 3eitinteref»

fcn fiUtctlidj fern lagen. Sieben ©eibel bidjtete ba
triebt. SJobenfiebt (1819—92), bet als «üJtirja

Schafft!» (1851) an ©oetbes «Sinan» unb an eebte

Orient. ÜRufter jußteid? lebensluftig imb lehrhaft an=

fnüpftc, unb an bem finnuoü finnlidjen Säumer,
bem beldbaulidten Jammer Stilgenoffen Jatte

;
fer

ncr bet mecMenb. ©raf Sdjatf, ber nacbbilbenb

unb neubilbenb Orient, unb antifen Anregungen
in hoher fjormoollenbung nadfgab, btt Siebter ber

«Sbllerroanberung» (1866), öerm. Dingg, berfRadn
btdjter ©ottfriebs oon Stralburg unb anderer mto
tclbochbcutfcbct Gpiter, üßilb. Jerh, ber fpb'lofopb
'.9!. 'Utcnr, 'üerfafier guter Sorfgefcbithtett, ber an;

mutige fiulturnooellift Aiebi, ber poct. Gtjdbler

,'uil. ©roffe, endlich, nidjt jnle&t, ber erfolgreidiftc

Aooellift ber Cpodie, ijlaui Jeofe (geh. 1830), ein

Jfttnftler oon »ebitbuenb Harem ffllid unb bur<J=

fiebriger Sonn, bet in feinen Meinen DiebeSgefcbicbten

ebenio bie fübl. ©lut Italiens mic bie innige

ffiärme SeutfcblanbS barjuftcllen weift unb bem
auch eble antitifiercnbe Sramen, flflffige poct. ßr
jäblungen, d'aratteriftijche vatri otifdjc Scbaufpiele

gelingen, »ährend ibm bie leidige Stuben} bie

montane oerbirbt.

Jtm Roman, ber mit biefer Spocbe mehr als

je in den Söorbergnmb tritt, offenbart fiel) eine jene

romantifdien fRacprotriungen ablbfenbe immer »ach«
(ende Steigung )um Realismus. (Sr pnbet einen

febr erfreulichen SBertreter an ©itfi. frreptag
(geh. 1816), beffen feine unb reime Begabung
aber nietjt durch feine modern realiftlfdjen ;Ro=

matte («Soll unb Jabot», 1855, «Sie oerlorenc

Janbfcbrift» , 1865) crfcbijpft wirb, bem mir eine

Acubelcbung beS bifior. RomanS («Sie Ahnen»,
1872 fg.) unb pot allem baS hefte moderne Duftfpiel

(«Sie Sournaliften», 1851) oerbanten. fUtebr an
©utstora als an ihn Schrieben ficb ©piclbagenS oft

febr tenben}i»fc feciale Romane an: jadländer,
der mit bumoriftifeben Solbatengefdbidjten begann,
wie fte ©idebc nnb iöinterfelb oortoiegenb pflege

ten, ging fpäter }u ©cfrilfchaftSromaneu über, die

er allui flüchtig und fdjneU binftbrieb. Sen luttur--

hiftor. Roman vertritt Scheffel in feinem auSges

widmeten, poetifdb »ertpolien « Cttebarb » (1865),

beit fpcciell preuftifdien JefeKel unb fiiltl, freilich

feine ebenbürtigen Aacbfolgcr pon Alerid; bttnio!

riftifdi arebaifiert Srautmann; rcaliftijcbc Sarfiel.-

lungcn aus bem jüb. Debet« bringen ftompert unb
iframoS; einen läftlicben Jumor entfaltet ber

’JSRedlcnburger Tvxift IHeuter in feinen plattbeutfdjen

Romanen (befonbers »Ut mine Stromtib», 1861).

Sas ©lad beS Rinder- unb fjamtllenlebenS fd»il«

bem ber fentimentale ®og. ©olg unb ber gefttnb

heitere :Rut. Reichenau; fromme RolfSerjUbluttgcn

iebreiben Jom unb fjrommel, fromme (Romane bie

liebenStoütbige (Ratte AatbufiuS, Jtindergcjetncbten,

bie froilieb etwas bausbaden geraten, Ctliiie ®ib
bermutb. Sie Rooelle bat neben Jenfe an bem oft

Schwermütig büftem, aber ungemein feinfühligen

nnb ftimmungSDoUen Grjäblet Storm (1817—88)
einen bervorragenben 'Vertreter. Stile aber über«

ragt der 3üricbcr©ottfrieb Heller, bie trdftigfte

Sicbtergeftaltunferer modernen Ditteratur, im «®rfl<

nen Jetnricb» (1853) ein ÜReiflet des pftttboL Ro=
manS, in feinen Aopcllcit, }umal in ben «Deuten oon
SflbWPla» (1856), aueb bem «Sinngedicht» (1881),
ein fmitlid’ padenber, ftbarf jd'aucnber und cbaraftc=

rifterenber Sarfteller des umgebenden Debetts, bnn
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boch bie loricbfteu unb füfieften leite gelingen und

ber felbft die bühlicbe Sirtlidileit burdp einen über«

legenen, oft berjgeloiitnenb übermütigenJumor per-

Hört. 3n tmfeter getarnten RouclriitU tommen ibm

immer nodt am näcbftcn jtoei Heilte, früber wenig

bcadjtete Arbeiten («Sie jeitcrcthei», “.Rmiftben

Simmel unb ©rbe») beS SbüringerS Otto Dudtoig
(1813—65), eines genialen, leidet früb franfettben

»J (anneS,bc 5en£ ieb itngSg e bie t freilich bas S ranta

war. ©eine fnorrigen, herben ©cbdpfuiigcn, bie an

©ebbet erinnern («Ser (JrbfSrfter», «Sie ®aH«=
bder»), ftebeit im ernpen Sranta allein ; toeber ijrci'-

lagS Sittenfd'aufpieic, noeb die pveisgefrönten iieri

fudje DinbnerS unb SliffelS, nodt gar die routiniert

ten fBübnettftiide SRofentbals unb SracboogelS rei«

d’ett entfernt an fte heran
;
'(Richard Siktgners geniale

OpentbtJhtngcn nehmen im bramat. Slufbau einen

febr beben (Rang ein , perraten aber in der Setaib

ausfübrung ju febr ibre iüefttmmung. 3m Duft-

fpiei erjielen Srntlilt, Sßebl, Selbmann oorüber

gebende C'rfolge; bie 'lloncn Haiifdts unb Ad5

bers ftttb ohne litterar. Aniprücbe beeb immer!

bin fo luftig getreten, daft fte jttmScil bis bettle

noch ihr heben friften. Sßott Spritcrn haben }tt»i

ihrer -feit wenig beachtete, ber Sdnoci}er Seuittolb

(1827— 79), eine betbe unb witftc, aber geniale

und tiberrajebenb fonnfirenge Siihtetfraft, und

der inelandtolifcb innige Siroler Sterin, pon ©i(m

(1812—64), bem bie geiftige (fnge in jeinem go

liebten Slaterlanbe bie Slügct lähmte, netterbings

perfpätetes 3ntereife gefunden. Ser «C-iiidbom»

(1852) beS jolfteiners AlauS ©rotb fpiegelt den

fprbben, aber echten treuen Gbaratter des i!oltS;

iiammeS wider, in befjen SRundart er gedichtet iit

Anregungen moderner SBitjcufd'aft jeigt ernftbaft

die »effimiftiiibe hnrit .(Mer. DormS, in lufiiger 4*a!

rodie bie auSgeiaffen bürfebifofen Dieder, in bene«

Scheffel (“Gnadoaimig», 1867) ttatum'iiieitjchaf!!

liebe unb pltilol. gtagen bebandelt.

Sie in den Sagen ber Aomantif aufgeblübte

ffliffenfehaft batte injtrifthen ihr Slntliti nicht

wenig perändert. 311-5 die Allcinberriitaft der ©cßol 7

(eben fffbiloiopbic, die nodt in S-ijdtet# trefflich«

«•fiftbetil» (1848) ritte fpäte Slüte trieb, gcbrod’en

War, toirtte auf weite Jtrcije der ilefftmismuS des

früher wenig beachteten Stjbopenbauer (1788- -1860),

eines glätuendcn und Haren SehriftjtclIerS, beffett

nie perfagenbe icharfc Scutlichleit febr Wcbltbucnd

abftadi pon Segels icbwerfälliger Hunftfprache.

Sic btftor. und pbilol. 26i|fenfd)ftften bauten auf

den pon der fltomautil gelegten ©runbfagen mit

immer ftebererer metbodipher Secbnit, immer aus :

gedehnterem ffiifjcn fort : auch bie fdirififtelleriitbe

.iittnjt bat ftch mehr unb mehr gehoben; iliänner

wie ber groftc .riiftortler Dcopolb pon Aanfe, wie

OTommfctt, Sobel unb Sbllinger, por allem ber

geftaltungSträflige ©eiitridh oon Srcitfchle geboren

aud' der dejitjcben fiitlcralurgeid)idjte au. übet die

»eitere ttüjfenfchgftlid'c Sttteratnr pgl, die Arttlel

der einzelnen SDiffenftpaften, insbefonbere Seutjcbe

IRunbarten , Semidtc 'Dbilelogie, Seutjcbe fflbtltp

jopbie, Seutfcbe Sprache.

An der ©rünbung des Scutfcben 'Reichs

(1871) waren in eriter Dinie ;,wci IRcifter beutfeher

fPrcfa beteiligt; die fRebett des jjürfteu SHSmard
atmen in jedem Sähe iirfprünglicbe fchbpferifdie

Spraehgcwalt, bie Schriften des ©rafen URoltte

ftidieu in ruhiger unb fchdnerSllarbeit ber 'Rebe ihres'

gleichen. 3Ran tann nicht fagen, bap fonft bas neue
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SReidj unferer Sitteratur ftarfe görberung gebracht

hätte. Sie ftet# anwadjiente unrubc, hie unferc

tomplijierten polit. unb forialen Verbiltnifje mit
fieb bringen, fmb bcr (tillcn Sammlung, au -3 ber

bie Sichtung emporblflht, ebenfo ungünftig wie ba«
Überwuchern ber materiellen gntereffen; jumal bie

SJprit leibet barunter. Sie Siei<h#baupt|tabt ®er:

tin, bie juweilen ‘Jnfsrilcfce auf eine in Jtritif unb
'Brobutrion äbnlid) fübrenbe Stellung erbebt, wie
'Bari# unb Bonbon fie haben , bat fich bisher tiefer

IHolIe nicht getoacfcfen gejeigt unb wirb fie, bant
ber erfreulichen Vielheit unfern geiftigen Gentren,

nie erreichen. Ser Ginflufs bei befiegten Jranb
reich# »ar roäbrenb ber ganjen 3eit feit 1870
ungetoöbnlieh grob, nicht immer fegeniveicb. Von
ben polit. Senbenten hat ber «flulturtampf» jeit-

weilig mehr Staub aufgetoirbelt; er tommt oft

;ur Sprache in ben wenig mertpollen grauentoma:
nen ber « (Gartenlaube” (IRarlitt, ®firftenbinber

u. a.); aber auch in flnjengruber# Volteftüden, in

fflilb. ®ufdj# lomifeben Gpcn unb fonft breeben per:

wanbte Itnbenjcn burch, wäbtenb auf tatb. Seite

flonr. oon Solanben umfängliche, etwa# plumpe
IHomane in# geuer fanbte. Ser 'Kornau, an bem
ftdj grauen burebweg ftart beteiligen, ftebt bauernb
im Jtorbergrunbe. Sie bebeutenbfte ©eftalt be#

3eitabfcbnitt# ift tmjweifelbait bet SRärfer Sheo =

bor gontane (geb. 1819), länaft burch treffliche

Sallaben unb Iicben#würbig anfchauliche Scbilbe=

rangen feiner märlifeben ßeimat befannt, ber neuer:

bing# in einer SlnjaM pon ®erliner SRomanen Aber:

rafdbenbe Schärfe unb Sicaliftit ber Setailbarfteilung

an ben Jag gelegt bat; neben ihm treten bie fchwfl:

len ©efellfchaft#: unb Sünftlerromane ber Cffip

Scbubin, bie peffimiftifcb unruhigen Griäblungcti

fflilb. genien# jurücf, wäbrenb bie pornebme, map:
polle, be# fimmors nicht unfähige Sarftcliungblunft

ber ®aronin SRarie Pon Gbner=Gf<h<nbacb [einenSer
gleich su icbeuen braucht. Ser gefcbiihtlicbe unb
arcbäol tRoman gebieh namentlich in ®rofefforen=

bänben unb genoß lange eine lünftlcrifdj taum ge-,

rechtfertigte SBeliebtheit, fo bie fHomane oon Sahn,
Gbet#, feaueratb, ju benen ber (Romancier Cjtprcu=

feen#, Grnft fflicbert, beffen «Gin Schritt pom fflege»

su unfern heften neuem Suftfpielen jählt, treten mag.
Ser mobeme ©efdjicbtsroman ift oon ©regor Sa:
marow mit ben robeften Gffelten au#geftattet worben.

Sie h'ftor. Slooelle bat flonr. gerb. SReper mit Seift

unb glänjenber ©eftaltungstraft jumal för inter«

eifante hrftor. 'licriönlichleiten herausgearbeitet;

auch Subrnig Saiitner fühlt fich im Mittelalter be:

fonbere wohl. SSährenb un# SaeberSRafoch, ®a=
cano

,
fiinbau unb jumal bie jahlrcichen Victoren

oon flriminalgefdjichtcn mit Vorliebe in bie fchwüle

SRtmofpbärc mobemer ©roRftabtfitten bineinfübren,

betont gul. Stinbe bie faft lleinftäbtifcf) behaglichen

Seiten ®erliner|jamilienlcben#unbmei|6cinr. Sei=

bei mitten in Spreebabel fich einen ®oetenwintel

ftiUnergnügter, natutrmniget ©enügfamtcit jurecht:

jumachen. Siefelbe Steigung sur SBeltflucbt tonn=

jeiebnet ben hochbegabten, aber allju betailliert

malenben unb im ©runbe mclancholijchen fjumo=

riften fflilb- Saabe (geb. 1831); ber herbere unb
bijarre ©umor gr. Sb. Sijcher# fehredt in bem ;Ko:

mane «Much Giner» auch oor ben grellften tragifchen

garbtn nicht jurüct. Sil# glüeflicber, humorooller

Stcpetlift oon pielfeitigen Sorjügen, portrefjlich in

ber Siaturfehifbcrung, in ber biftor. gätbung, in

ber beitem Sluffaffung be# flleinftabtleben# hat fich .
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neuerbing# San# ßoffmann erwiefen, Sa# Gpo#
tritt bagegen ganj jurüct, taum minber bie Sprit,

gul.fflolff# äußerlich ftilgemäfteepifcheGrjäblungen

finb noch ein Staebllang be# romantifchen Gpo# in

ber Slrt be# Scheffelfchen Srompeter#, wie Scheffel#

muntere Sieber in Saumbach# grajiöfer, aber nicht

eben mannigfadjer Spielmann#poefie fortwirten;

origineller, etn leibmtcbaftlich unb Sinnlich oertieftcr

Stadjflang Seine#, ift ©rifebadj# Siebercptlu# «Ser
neueSannbäufet» (1869). Sa# Srama hat immer
noch einige gambenbiebter böbem Stil# aufjuweri

ien, wie ben eifrigen fi. flrufc, wie 9b. fflilbranbt,

her mit «Slrria unb ÜRcffalina» (1874) audj einen

Sübnenerfolg errang, wie ben ftart tenbenjibfen

gitger, ben geftfpielbichter San# Cierrig u. a. ; nach:

haltiger brgng nur Grnft ron fflilbcnbrud) (geb.

1845) bureb, ein ftart einfeßenbe# Sübnentalent,

nicht wählerifch in ben Mitteln, aber ron großer

rbetorifeber ffluebt. Grnfte iöoltöftüde febrieb Vlnjert=

grtiber u. a., heitere l’Slrronge, geiftreiebe Suftfpiele

ffiilh. gorban, mobeme Sittenprobleme bebanbclte

Stich. 3!oh; ben .rieifebunger eine# nooitäten: unb
lachtuftigen SSublitum# ftillten SRofer, Siofen,

Schweißer, Schöntban, SBlumentbal, Sinbau u. f. w.

gn her ncueften 3eit bat ftd? unter bem ftarten

Ginfluh auslänbifeber Sichter wie 3ola, gbfen unb
SoftojewfHj eine lebhafte mebem naturaliftifebe
Sichtung gebilbet, beren Vertreter bi#ber freilich

nur in wenigen lünfttcrifch reifem Seiftungen über

bie ffScriobe trüber ©drang binau#gelangt finb. G#
ift nod) nicht an bcr 3rit, gefchidptlicb über bicie

giingften ju urteilen, non benen bie fRomanfdmit:
iteller ,vi. Subermann (aueb al# Sramatiler), Sotfg.
Jtirdibad), ’JK. Kreiser, SSilb- SSailotb (auch al# Cp:
riter), bet Sramatiler ©erb. Jbauptmann, bic Sprifer

Setlep pon Siliencron unb Slrno Bolj, bie 91o=

pelliften fl. ®leibtreu unb 3R. ®. Gonrab genannt
feien, ffiie fte ftcb auch cntwideln mögen, ihr Suf>
treten jeugt immerhin bafür, bafs Seutfchlanb ein

frifche# litterar. unb poet. Schaffen unb jreiben bi#

auf ben heutigen Sag ftcb bewahrt bat.

Sin# ber Überfülle Pon JE>ilf#mitteln für ba#
Stubiitm bcr beutfeben Citteraturgcichichtc
feien bie folgenben beroorgeboben

:

1) ©efamtbarjtellungen. Sa# gnmbtegenbc
fflert pon ©erpinu#, «©efdjichte her beutfeben Sieb«

tung» (5 ®be., Spj. 1835— 40 ;
5. 31u#g., bg. pon

®articb, ebb. 1871—74), ift trets ber oft einfeitigen

äftbetifien ®eurieilung wegen feiner geiftnollen

unb felhftänbigen Sarjteüung unb ©tuppiening

noch heute unoeraltet. Sie gelehrten Slrbeitcn non
floberftein (« ©runbrih Jur ©cichichte ber beutfeben

Stationallitteratur», Cp j. 1827; 5. Slufl. , 5 ®be.,

hg. Pon ®artf<b, ebb. 1872—74), oon Söademagel
(«©efdjichte ber S.S.», ®aiel 1848; 2. 31ufl., 2®cc.,

bg. oon SRartin, ebb. 1879—92), oon ©oebefc

(«fflrunbrifi jut ©efchichte ber beutfehen Sichtung»,

3 ®be., töannon. u. Sre#b. 1850—81 ; 2. Jlufi., bi#

1891 4 ®be., Sre#b. 1884 fg.) legen mehr fflert auf

grünbliche Sammlung unb Verarbeitung be# 9Ra=

terial# al# auf feffelnbe Sarftellung, bilben aber

bic ©tunblage jeher littcratbiftor. iforfebung. 3n
Vilmar# treftlicb gefchriebencr «©efmidjte ber beut:

fehen Slationallitteratut» (SRarb. 1845; 23. Stuft.

1890) tritt ber aubgefprochen proteftantifch firch :

lidje, in Sinbemann# «©eichichle ber $. S.» (3tei=

bürg 1866; G. Slufl. bg. non Sceber, ebb. 1889) bet

tatb. Stanbpunltbe# SSerfaffer# ftart bemor. Surj‘

I
«©efdjichte her S. 8.» (4 ®be., Spj. 1851— 69;
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7. Äufl 187Giiügt in bie Tarftellung Siograpbien
»nb Stoben ein. Tic jugleidi miiieufcbaftlieb wie
jebriftfteUerifd' ausgcjeidmeiftc « ®cid)icblc ber T.
£'.» flammt ieRt pon Milb. Scherer (Serl iHrty;
6. Äufl, ebb. 1801). Älö tatf). SRomantiter jdtrieb

(fidjcntcrfi feine «©efebiebte bet poct. Siteratur
TeuiidjlanM» ( 2 Sbe., Sabcrb. 1867; .1. Äufl.
1S6G). Serbtcitet, aber ieijr minberwertig finb bas
Sduilbud) pon Kluge («©efdtidite ber beutjeben 3ia=
tionatlitteratur», Ältenb. 1809; 22. ülufl. 1891),
bic illuftrierten TarfteHungen oon König («Teutfdie
Sittcraturgcfebidite», iBielef. 1879; 20. Äufl. 1889)
unb ccn Peiyner («gUuftricrte OJcfdjidite bcs beul
id?en Sdmfttumö»,28b».,Ppj. 1880—81). Könncde
bearbeitete einen «SUbcrailad ;,ut ©cfiiebte ber
beutidjen Äolionallittcratur» (Math. 1885— 86),
glaifcblcu eine (unbrauchbare) «©rapbift&ö Sittera--

turtafeU (Stuttg. 1890).

2) ©inseine 'fietioben. Über bic T. £. bc>>

Mittelalters banbeiten UManb (aOiJcfcftidjte ber all
bfupd'cn Soege», Sb. I u. 2 feiner «Schriften tut
©ejd'icbtc ber Tiddung unb Sage», Stuttg. 18(15
—66), populär Khull («©efebiebte ber altbcutfdien
ü.id)tung», ©raj 1886) unb Seither in «ftvfdmcrs
«Tcutfd)cr Ülaticnalliteratur»

; Stelle (teilte bie «®e
fdjidjte ber 3). 2. oon ber dltejicn ,feit bie tut Mitte
bes 11. gabrb.» (Serl 1892) bar, Sdierer bic «Oc»
idnditebcrbeutfdjcnTiddimgimU.unbl2. ,'cabrb.»

< Strafeb. 1875); bic althodibeutfde Citteiatur ftip
jierte Slbgel, bic mittcl(?cd>bcutf£be Sogt, bie mittel:

nicberbcutfcbe gellingbau» in Sauls «Srunbrife
ber germau. Sbilologic», Sb. 2 (Strapb. 1892).
iiagen fd?ilberte « ®«Ufd>(anbS litterar. unb reli
gibfe ®erbältniffe imdletormaticn-jeitalter» (3®be,,
jranlf. a. M. 1813). Sie Äniänge ber neuern Pit
teratur beipriebt Stunde («©efebiebte ber beutfdien
Ticbtung neurer ffeit. ©rfter |einjiatr| 9anb: Sou
C;Pi|biS Stlopftcd», Spj. 1871). Sem 18. (fabrb.
gilt Siillebranb, Tie beutghe liationallitteratut feit

bem Änfunge bei l,8.3abrlv> (3 Sbe., Oletba 1815—17; 3 . Äufl. 1875), Siebcrmatm, «Teutjddaub
im 18. flabrb.» fl Sbe., Sp}. 1876—80), per allem
baS trejflicbe Merl riettnere, «Sittcraturgejcbicfetc

beS 18. ,labrb.» (3 Tie. in G Sbn., Svaunfdjw.
1850— 72; 3. u. 4. Äufl 1879— 83); pgl jerncv
©rifebacb, «Ta« ©oetbefebe feitaha rer beutjeben
Xidjtung»(8p|.is91). 3ulia«Sd)mtbte «©efebiebte
ber T. V. pon Seibnij bie auj unfere 3eit * ift in
ber Sieubcarbeitung erft bis ,mm 4. Sanbe (Serl
1880—90) oorgeidirittcn, iobaf, (eine «©efebiebte ber
T. S. im 19. ffabeb.» ( 2 Sbe., Spj. 1853: 5. Äufl.,
3 Sbe., 180G— G7) baneben ncdi >u brauchen iit.

Tie Pitteratur uniers gabrhunbcrtv-bchanbelttemti
niSteicb :Hub. pon ©ottfcbaUd «Teutfcbc National i

liitcramr bes.19. gabrb.» (1 Sbe., G. Äufl, Steel
1892 fg.); gciftraai, aber ohne genügeube-s Milien !

unb unjupettoffip ©eorg fflraubee, »Tie Citteratur ,

bes 19. flabtlt. in ihren öaiiptftrcmungcn« taue
bet» Tänitd'cu, £pj. 1883 »g., barin Sb. 2; «Tie
romantifd'e Sdjule in Tcntidilanb», 1887; Sb. G:
«Taf junge ©cutfdblanb», 1891), fttapp unb über.
Ueiitlidi Äb. Stem, «Tiebeutlije Jlationalliticratnr
po in lebe ('loethcs bis (ur WegeniPart • (2. Äufl,
Marb. 1890), flliditig S. .'jeinje nnb dlub. ©ölte,
«©eftbiefcte ber_T. fi. pou (doetbce Tobe bis jur
©egcnirart» (Treeb. Ifc90j; ponretflid) finb bie 1

litterar. Äbfdmitte in s>. ppn Treitfd'tes «Teutftbei
Oiejtbid’te im 19. ,'eahth.» (1 Sbe., 3. u. 4. Äufl..
Pp}. 1880—90); eine auegcjeidncte Monogiaphte

mibmetc iKubolf .öantn ber « Sirmanttftfcort Schule =

(Serl.1870); Srölft’Sud) Uber «TuS junge Teutjdo
tanb» (Stuttg. 1892) ift einteilig gehalten.

3) ©ingelne Pdnber. SBabrenb fptdelle Sit»

teraturbantelhingen für Cfterreicb, Sapern u. i. tr.

ohne Sfert finb, ift Säd'toib» «©efrbiebte bet T. X*.

in bet Scbtpei}8
( jrrauenf. 1892) ritbmcnb benjot 1

jubeben
;
baju bic ältere Ärbeit »on Möritofer,

«Tie febtpeij. Pitteratur bes lS.ffäbrb.» (Pp). 1861).

«Hamburgs Öitteraturleben im 18. fbabrh.» beipricht

ffiebl (Spj. 1856).

1) Sinjelne ©attungen. giir baö Trama
pgl Srblp, «©efebiebte bea neuern Tramaö» (3 Sbe.
in 5 Äbteil., Öpj. 1880—83) ; für beit :Roraan ©ober:
lag, « ©efebiebte bes Somane unb ber ibm »erroaubtui
Titbtung.Jgattungen in Seutjtblanb» (2Sbe., Sreel.
187G--841, Mielle, «Ter beutfdie Storaan bei

19. flabrb. » (Sraun(4ip. 1890); für bie Vorit oett

ffialbberg, «Tie beutfebe iRcnaiitancclpril» (Ser).

1888), «ä,ie galante Sprit» (Straib. 1885), Stiefel,

«Tie beutfebe Sprit beo 18. ffabrb.» (Spj. 1871 1.

5 ) .ieitfcbrijten. ffür altbeuticbe Sittcratur finb

befonber« wichtig bie «3eitjd)tift für beutfied
Ältertum unb beutfebe Sittcratur» (begrünbet pon
Di. öaupt, jept bg. pon S. Sebröbtr unb @. Soetbe,
36 Sbe., Spj. 1841 fg., ©erl. 1856 fg.), bie «Sei*
träge jur ©efebiebte bev beutieben Spraebe unb
Sitteratur» (begrünbet pon .ö. Saul unb i!B. Staune,
jept bg- pou e. Sieperö, bis 1891 IG Sbe., öaUe
1874 fg.), bie «©ermania » ( begrünbet pou jf. Sfeifier,

jept bg. pou 0. Scbaghel, 37 Sbe., ctuttg. u. ffiien

1856 fg.); für neuere T. S. bas «ÜBcimanfebefiähri
bueb für beutfebe Sprache, Sitteratur unb Jtunjt»,

bg. »on iöofjmann pon gallerslebcn unb C. Sd'ate
(G Sbe., fjannop. 1854—57), bas «Ärcbio fürSil
teraturgefebiebte», b9- »on ©ofd,'« unb Sebnorr non
liaroläfelb (15 Sbe., Spi. 1870—87) unb »or allem
bie «Sierteljabvsfebrift für Piiteraturgcfcbid'le», bg.

»on Seuffert (0 Sbe., ffieim. 1888 fg.); nur mit
(Soetbe befebättigt fteb bas «®oetbe=3abrbueb», bg.

»on ©eiger (So. 1—13, 'granff. 1880 fg.), nur mit
©riUparjer bas «©ritlparjeiuflahrbueb» iSb. 1 u. 2,

fflien 1890 fg.). «gabreöberidjte für neuere beutfebe

Sittcraturgcubiebte», bg. »on .jjerrmann, Sjama=
tclsli,ßlias,trjd)eincn feitfierbft 1892 in Stuttgart.

G) Sammlungen. Sou ben jabllofen Äntbo-
logien feien bier nur 'IBaeternagels «TeutfebeS Sek !

buch» (5 Sbe., 3.—5. Äufl, Said 1878 fg.) unb bie

btei Suchet oon ©otbele: «Tcutfebe Ticbtung im
Mittelalter» (2. Äusg., Trcsb. 1871), «©[f Sücher
beutfeber Ticbtung» (2©be., Spj. 1849) unb «Teutftf"
lanbs Tiditcr »on 1813 bis 1843» (sannop. 1814)
erwähnt; für bie äftejte Seit ferner «Tentmälcr
bcutfeberSoefie unbSrofaauäbemS.—12.3abrb.»,
hg. pou Mutlenboff unb Seberer (3. Ülufl., 2 Sbe.,
Scrl 1892). ©ine weitfefciebtig angelegte, pon ner>

febiebenen ©elebrten bearbeitete Sammlung ber bc=

beutenbern Merle unierer gefamten Sittcratur bilfet

bic non ,\of. .Hürfebner berausgegebene «Teutfeb«
ÄationalUtteratur» (Stuttg. ohne gabt, bis 1892
über 750 fifgn.). Tic «fflibliotbelbes litterar. Sereinc)

in Stuttgart» (Tüb. u. Stuttg. 1843 fg.) bringt in

ihren (bis 1892) 191 Sänbeu niete wichtige mitte!’

unb lieuboebbeutfebe Tcptpublifationeu. 'Diitlelbod'

beutidse Merle finb aefanimelt (mit Änmcr(ungen)
in ben «TeutiefccnÄlaiütern be« Mittelalters», bg.

»on Sfeiffer unb Savtfcb (12 Sbe., Spj. 1870—91),
ben «Teutfeben Tiebtungen bes Mittelalters», bg.

»on Sartfeb (7 Sbe., ebb. 1872— sg), bet «©erma*



3)tutjdje Sitteraturjeitung

niftifcfeen Hanbbibliotbtf » , begrüntet ton ^taefter

(8 Sbe., Halle 1869—91). ber «Rltbcutjd)en JerO
bibliotbet», bg. ton Baut (10 Bb«., obt. 1S82 fg.)

u. a. «Gtfäff. gittcraturbenfmäler» gaben 6. SRartin

imb Q. ScbmiDt betaut (5 Sbe., Strajsb. 1878 fa.),

eine «Biblictbcl alteret Sdjriftwcrle ber beamten
Stfcmeij» B4d)to!b unb Better (ti ÖDc. unb Gr*

ginjungöbanb, grauenf. 1877—92); neu ben «4U=

teten tiroliithen Siebtem» (3nn4br. 1874 fg.) ftnb 3,

coti ben « 'Jlieberbeutjcben Sentmälem », bg.com
Bereit! für niebetbeutjebe Spracbjotitbung, finb 4
(®rent. 1876 fg.) , emt ben «Sruden bes Bereinö

für metcibeutf&e Sptathforidnmg » 3 Bbc. (Ror=
ben 1886 ig.) erjebienen. «Stutfche Siebter be«

16. 3abrb.» (18 Bte.. Spj. 1868—H5) unb «Seut=

fdbc Siebter bet 17. jjabrb.» (15 Sbe., ebb. 1869
—86) gaben ©oebefe unb Sittmann beraub. Sie
«Reubrude beutjeber Sitteraturroerte bet 16. unb
1 7. Jtabrb.a, bg. oon Sraune (Halle 1876 fg.), babtn
bis 1892 100, bie «Seutfdben i'ittcraturbenlmalc

bet 18. unb 19. Tlabrb.», begrüntet con Seuffcrt,

KRt bg. con Sauer (Heilbr. 1881 ig., Stuttg.

1890 ig.), bis 1892 gegen 40 Jlummeru erreicht;

bie «'berliner RcuDrude», bg. con ©eiger, '©ags

ner, ©üinger (Sert. 1888 fg.), ftnb 1892 bei bet

2. Serie, bie «SDiener Jleubrude» (SBien 1383 fg.)

beim 11. Hefte angclangt. 3“ biefen trijfenf(fcatt=

litten Sammlungen treten sablteiobe Slajfiter; unb
ÖoltabibUotbefen , bie bie Serie unferet Öitteratur

in guten unb j’tbletbten RuSgaben billig oerbreiten;

bie gröfste Sammlung bieicr Rrt ift bie Redamicbe
Unicerfalbibliotbet (bis 1892 über 3000 Rutnmcrn).

Scatfrf)c ijitteraturgeitung, 1880 oon Ria;

heftiger in fflerlin gegtünbete SBocbenfcbrift, bie in

trititien ©tipreebungen bercorragenber ©elebrter

eine Überftbau über neue ©rfdjeinungen auf allen@e=

bieten ber ffiiffenfcbaft giebt. Berleger: Rojenbaum
& Hart in ffltrlin; Herausgeber: ciitneberg.

Scurfrfte total: unb Sttaffcnbabngefelü
fdjaft, 1881 gegtünbete Rftiengefclljcbaft für ©au
unb Setrieb con Sofaü unb Straßenbahnen (f. b.),

mit bem Sift in Berlin, früher in Sortmunb, führt

feit 1890 bie girma: aRllgemeineCotaüunb Straften--

babngefeüfcbaft», Rufter ben ißferbebahntinien in

Gbemnip ( 8,o km, eröffnet 1880), 2R. = @labbach=

;Kbepbt (6,i km) unb Sutöbutg=Rubrort (9,8 km),

lewere ctibe 1381 eröffnet , gehören ber @efell=

idiaft folgenbc mit Sampj betriebene Bahnen: Sort>

munber Strafeenbabncn (20,5 km, 1881 eröffnet),

SuiafmrgBtoid) (7,7 km, 1882 unb 1888 eröffnet),

Sratbenfelsbabn (f. b., 1,5 km, 1883 eröffnet),

äliienfapital 2‘, ÜJJitl.; oermenbeteö Rnlagelapital

2 733 706 3JI. ; Beftanb 1. Üan. 1890; 15 Votomo=
ticen, 164 Bjerbt, 102 Bctjonetimagen , 20 Sabn=
meifter- unb Strafeenlafttoagcn , 56 ©üterwagen
unb 9 Saljmogen; Reinertrag : 128224 SR., Sipo
benbe 1891 - 5 Broj,

Scutfitte Biaritie, fttiegöflotte, f. Scut--

|d)«g Heermefen II; HanbelSjlotte, i. Scutjtb=

lanb unb Seulftbes Reith (Berlebtswcfcn), baju

ebtnba bie Rbbilbungen ber (flaggen auf Jafel:

glaggen beö Seuttdjen Reiths.
Seutfdje Dlorgenlanbifdtc ©cfeDfchaft,

j. Rjiatiubc ©efeUfthaften.

Scutfrtte aWuubarteu, Unter ben S. 2R. ober

Sialeften uergebtman bie eigenartigen,Perfcbiebenen

Spreebtceiien, bie innerhalb bes beutfeben Sprach*

gebietet cotfommcn. 3m »eitern Sinne geböten

hierher bie fprathlidjen ßigenbeiten ber Dorfdlteber.en

l
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Stdnbe, wie fieüberatt,mehr ober minber ausgeprägt,
tu Jage liegen (j. ®. Stubentenipratbe, Cffijicrs:

fargon, Suriftenbeutftfa , Stbijieriprathe
,
^uben:

beutftb u. f. w.i. 3m beionbern aber bcgrei|t man
unter ben S. 3)1. bte lantfcbaf tlicb oerfthiebenen

epretbweijen im Öegenjabc -,ur bcutfthen ©emein;
fprathe. Sicjct (')egenfag bejtebt erft tett bet 3*it. irt

ber tiefe ©emcinfpratbe entftanbenift. (3. Seutfshe

Sptatbe.) Berbern waten alle S. ‘IR. einauber gleteb«

berechtigt, galt febc JRunbart als o oll berechtigt es

gutes Seutjd). Seitbem uniere ©emcinfprathe ftd) in

immer weitern Steifen ©eltuttg cerfitajit, nehmen in

ber allgemeinen SUertfchütning bie 'lRunbarten einen

niebern Rang ein , wie fie auth corjugöweife im
’JRunbe bes feg. deinen SJlanncs fortleben. Sas gilt

bejonbers con 'Jlorbbeutfthlanb. 3n Silbbeutfthtanb

ift bie urfptunglidie graft ber Rlunbart weit we:

niger gebrochen, unb aud) bte ©ebilbeten bebienen ficb

ihrer noch mit Borliebe. Üo 31orbbeutjthIanb fthdmt

man iid) cidfath feiner als ungebtlbct angefebeneu

ÜRunbart; in Sübbeutfdjlaub fd'dtnt man fttb eher,

ein feg. gutes Seutjd) <u ipredjou, baS man als

etwas UmtatütlitheS, 0)e,!icrtes empfinbet. 3llan

balle feft, bap unfere oft febr ondaunten utib

miftbanbelteu lRunbarten bas ebrwürbige GrgebuiS
einer cietbunbertjäbrigcn Gnttoidlung unferer beut:

fdjetr Rlutteripradjc barftcllen, leineewegs, wie mau
fo gern behauptet, nur ein pctborbeues, im IRunbe
cer gemeinen i'eute cmroürbigtcS Sd:riftbcutfd).

Sas Sthriftbeutfch unferer Sage ift icinerfeite ein

(ünftlitbcs ftulturcrätugniS, tu bem bie cerfdücbeit:

artigiten lRunbarten beigeftcuert haben unb noch

immer ceifteuern. Sas iog. Sdiriftbcutfih wirb
nirgenbs, felbft auf ber Bühne taum, DtSUig rem
geiprothen, bat überbauet nur eine iteelle Grtjtenj.

Bejonbers bie Kusiprathe beruht überall auf ber

ÜRunbart. Rud) einem gebilbeten IRedlenburgcr,

Berliner, Sathten, Stbtoaben_, Ofterreitbcr, wenn er

auch ein ltotb fo gutes Scutfd? jith ju ipreeben he=

mübt, hört man es fofort an, wo feine Sitiege ge>

ftanbm bat. Hlfo and; innerhalb ber beutjeben ©e=
mcinjprathe lattn man Pott munbartlideu ©ejon«
berbeitcii jprethen.

Sic S. RI. beruhen auf einer Sütcrctiiierung,

wie fie im i'autc ber 3eit innerhalb icber gröüeru
fpracblitben ©emeinjebaft mit llaturnotocnbigteit

eintreten mup, unb bie parallel gebt mit beit aitbertt

überaUccvicbiebenenSelpolmbcitcnunbriupenmgon
menjcblitheH ©eifies. 22ie bie Sitte, ber ©efdintad,

bas Jemperameut , ber BolBtharafter u. t. w. im
Rorben ein anberer ift als im Silben, im Citett ein

anbercr als im äBeftrn, fo au* bie Sprache. 3llle

biefe Unterftbiebe geben in febc alte 3eit surüd, in

eine .^eit, in weither es noch feine beutfebe ‘Ration

gab, tonbern in wcldier ber Sd ioabc fuh nur als

Schwabe, ber Jbitringcr fitb nur als Jbiiringer

fühlte, feiner aber als Scutjchcr. Sie iilteftcn

unb luglcicb and) bie weientlicbfteii Bejonberbeiten

ber S. Ri. beruhen aut ber einjtmalS abgefcbleife:

neu Stellung ber beutfiheii Stämme. IJtan bat

früher geglaubt, bic mimbavtlicben (rigenheiten

feien auf Die Ratur, ftlima imb Beben iurüd}U<

führen: ber Schwebet habe fein rauhes, trapenbcS

ch pen ber rauben ©ebitgsluft. Serartige O inflüffe

fine niebt nad'.iutceifen. Ruth Der Hellänber an bet

See fpritbt jo ein rauhes vli. Vielmehr liegt bie

!

Sadie fo: lein Rienith fpridt conHauic aus genau
. fo wie ber anbeve. Überall ba, wo ficb eine (flruppe

[
con IRciifibcn ju einer engern BewebrSeinbcit ju*
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iammenjd?tief)t, bitton fid) auch in ber Sprache ge !

mcinjamt Cigentttmlicbteiten au«. Sa« febcn wir

beute noffe 3 . ffl. an ber Stubentenfpradje, an bem
preun. CfRäienSjargcn ober an ber ©auncrfpracbc.

3u ber erften hälfte be« er(tcn 3al)rtaufenb« n. Gbr.

entftanben bie groben Soll«ftämme, au« benen bie

beutfdje 9lation erwadjfen ift. (®. Seutfcbe« ÜJotf.)

3eber Stamm war ein Seit für ficb. 5er Ginielnc

fühlte ficb nur al« Stamme«genojfe, fühlte (ich im
fdbrefiften ©egenfap tu bem Angehörigen eine? an=

bern Stamme«, ©ertebroeinbeit uub folglich fpracb=

lidjer 3lu«tauid) beftanb nur jwifd)en ben (Sauen
ein unb bcefclben Stamme«. G« beftanben im erften

Sahrtaujenbn.Ghr. überall fcharjeStamme«grenjen,
bie ju Spradigrenjen würben, unb biefeiben pnb mm
Seil heutigentag« noch nicht perwifebt. Sic frönt.:

fcbwSb. (')renje im nörbl. ffiürttcmberg wirb, fo

febreibt 1884 ein Sanbe«tinb, «nicht blop burd) bie

Dlunbart mattiert, fonbent aud' burd) eine merft

liebe gegenicitige Jlbneigung jwifehen ben Sranleft

unb Schwaben, jojern beute noch heiraten herüber

unb hinüber ju ben Seltenheiten gehören. Ser
eine wie ber anbere fühlt fid) nur in bem fiauic

behaglich, wo er feine Dlunbart, feine gewohnte
Sjebenörocije unb Sitte wieberfinbet. Sßo nun foldje

Unterjcbiebe unb (SegenjiUtc in ben focialen Sn=
febauungen, in ber Pebenemeife unb im ganten
Sppu« be« ©oll«ftamme« mit bem Spradumtcr=
fdjiebe äufammentrefjen , ba wirb man wohl ba«
9icd)t, pott einer Spradjgrentc ju reben, nicht be=

ftreiten wollen.» Stuf folcben alten Stamme«ein=
beiten beruhen bie haurtgnippcii ber S. Di. bi« auf
ben heutigen Sag. 9tod) heute febeiben wir wie por
1 ‘

, 3abrtaufcuben ©aprijd), ScbwäbiiduHlleman:

niieb, Jräntifcb, Shüringtfcb unb Säcbfifcb (b. b.

Siicbertächfifcp, f. b.). Sie ©renjeti haben fid) feit

beu 3eiten Gbiobwigo nicht erheblich perfeboben.

Sie Unterfcbiebe biefer Dlunbarten waren in alte«

fter 3 eit nidjt fo bebeutenb. 3« längere 3 cit ein

Stamm in feinet ©efonberbeit uub Slbgeiebloffeiu

beit fid) gebalten bat, um fo mehr finb bie ipracb=

liehen Slbweidiungen bem 9!ad)barftamme gegenüber

oerithärft worben.

innerhalb ieber biefer groben ©nippen bat e«
nun ftet« Heinere gegeben, lieber Stamm fegte fid)

au« Heinern Stämmen jufammen, beren jeber wie-

berum für fid) ziemlich abgefd)lojfen lebte unb eine

befonbere
/

Heinere fpracbltcbe ©emeinfebaft bilbete.

3lu« ber fcbwäboalemann. ©ruppc fonbert ficb noch
beute ba« Stbmäbiicbe al« eine eigene 'Dlunbart au«,

entfprecbenb ber alten Stammeecinbeit ber Schwa'
ben. Sem ©aprifd)en gehört ba« Cberpfaljifcbc

al« eine ielbftänbige 'Dlunbart an. Sie ripuarb
fd)en unb bie ialifdicn fjranlcn (b.i. 9lieberjranfcn)

finb munbartlid) febatf poneinanber gefchieben.

Ser Stamm ber 91icberiad)fen fegte ftcfc au« ben
91orbalbingiern, SBeftfalen ,

Gitgern unb Dftfalen

suiammen, unb bie nieberfäcbf. 'Dlunbart (erfüllt

bem entfprecbenb noeb beute in eine nörbiidje

(beten Umfang fiih frciltcb erbeblid) pergröfiert

bat), eine weftfälifcbe, engrifdje unb oftfälifdje; bie

©renjen ber legtcrn brei ftnb jene alten Stamme«:
grenjen. Snnerbalb berartiger tleinerer Dlunbarten
bat e« ftet« wieberum munbartliche ©cfonberbeiten
gegeben, bie im Sauje ber 3eit erheblich gröber gc=

worben finb. 3um Seil richten ficb folche nad) polit.

©crwaltung«einheiten, wenn biefe oon Sauce ge=

weien finb. 3-©- jerjällt bie Dlunbart be« Gliah in

bie be« Dorbgau unb bie be« Sunbgau. Ober bie

alte örajfdjaft henneberg bittet innerhalb be® Cft«

fränlifcbeit eine Dlunbart für fid). 3umSeil war ein

natürlichem Serfebr«binberni«, j. ©. ein Moor ober

ein®ebirge,bcr ©runb, mcebalb ber üerfehr unb io:

mit ber fprad?licbe 2lu«taufd! oon hüben nach brühen
ein Perbältniämäftig geringer war. Sie« ift j. ©. bei

bem Cberfchwäbifd’en gegenüber bem Uuterjchwd
bifeben ber 'Sali: beibe Dlunbarten trennt bie Daube
Sllb. 9lud) ber ©egenfag ber Konfeffion bat in

neuerer 3eit manche« jur Scbeibung ber Meinem
Dlunbarten beigetragen. So fpriiht ber eoang.

Sapreuther anber« al» ber lath-©amberger. 3« nur
wenigen Süllen permögen Wir ba« Hilter berartiger

tleinerer munbartlidjen Säuberungen (u beftimmen.
Sa« lönnen wir por allem ba, wo fpracblidje 9leue:

rungen nur bi« ju einer beftimmten Öinie Porge=

brungen fmb, welihe fortan eine Spracfagrcnje

bilbet. Serartige ©renjlinien pflegen 3War im gro=

ben unb gan3en mit ben gegebenen Dlunbarten:
arengen sufammcnsufallen. G« giebt aber aud) piele

Seifpiele, wo eine burdjgreifenbe fpracblicbe Sleuc-

rung bei ihrem ©orbringen mitten innerhalb einer

Dlunbart halt madjt. 3- 99. ift bie Sipbtbongie:
rung ber alten i, ü unb ü (ti ei, au unb eu ( 3 . ©.
Zit (u 3eit, Hüs (u .Gau«, Lute (u heute) in SbÜ!

ringen oon Dften her nur ungefähr bi« ju einer

Cime SangerhaufeivSlrtermSteimar-^lmenau por>

gebrungen, fetaft bie Dlunbart be« meftl. Sbflrtn=

gen« ficb pon ber be« öftlichen abheht. Scr gleiche

Untcridhieb trennt ba« Sotbringifcbenon bem 9tbein=

pfähifeben, ba« Dieberbeffifihe pon ber Dbereber:
Dlunbart, ba« 9Balbedfd)e ppit bem SBeftengrifcben

unb ©aberbomfd)en , ba« Dtinbifdjc unb Galen=
bergifdjc pon bem (Üblichem Gngrifd’en, ba« nörbl.

unb öftl. Dftfälifcbe pon bem weltlichen, ba« ©el=

berfebe pon bem Srabantifcben unb ßollänbifdjen.

Ungefähr feit ber Dlitte be« erften ^abrtaufenb«
n. Gbr. ift bie beutfdje Sprache in bie folgenben
Dlunbarten gcfpalten: I. Dlenunnifch: a. Sehweite:

rifd) (Sttbalemannifd)), b. Glfäffifd), c. Sdjwäbifcb.
II. Sangöbarbifd) (im y. Sabrh. au«geftorben). III.

Santiich: » Sanrifih im engem Sinne, b. Cher:

pjältiid). IV. Sräntifih: a. Cftfräntifch, b. Dbein:

fränlifch, ficffifd), <i. Dloiclfränlifd) (ripuar.:rhein=

freint. übergangemunbart), e. Dipuarijdi, f. 9!ieber-

fränlifch. V. Sbüringifd). VI. Säcbfifch (b. i. Dieber:

täthfifd)): a. Dorbnieberfädjfifd)/ b. SBeftfälifd), c.

Gngriicb, d. Dftfälifd). Diit Hluenabme pon I b unb
IV a, b unb d cntfprid)t jebe Dlunbart einem he:

fonbem alten Stamme. 3u Dheinfranten haben
fid) mit ben eingewanberten, hertichenbcn Stauten
leiblich wie fpraeblid) Alemannen im Süben, heften

im 9iorben gemifcht; in Cftfranlen Shüringer.
3luch ba« alemann. GIfaft bat eine ©cimifcbung

fränl. Glemcnt«. (öiersu: Karte ber beutfehen
Dlunbarten.)

Siefe Dlunbarten beftanben bereit«, al« feit ber

Dlitte be« etften Sahrtaufenb« n. Ghr. eine für bie

beutfd)eSpraebgefd)id)te heroorrageub wichtige füb=

beutfcbeSautperänberung eine auferorbentlicb räum
liebe Hlusbebnung nad)9corbcn tu gewann: bie alt:

boebbeutfebe Vautuerichiebung. (S.Sautper=

td)iehung unb Seutfche Spradje, S. 74a.) Siefer

iiautwanbel erftredte fid) auf jebe« p, t, k, b, d unb

g unb war baher Pon jo burdgreifenber SBirtung,

bafe man feitbem bie S. Dl. in ;mci »auptgruppen
einteilt: in folche, weiche bie ©erfchiebung burd):

gemacht haben, unb folche , weiche biejclbe nid>t

tennen. i’egterc nennt man n i e b e r b e u t f eb e ober
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rlattbeutiebe. filtere bocbbeutiche. (g'ür <^ocb=

tcutfd)» gebrauchte man trübet aud) bie Scjeicbnung

»otertcutfch».! Tiefe ipracfcliiheJtennung pon »otb
unb Hub ift bie jofgenjdbwetfte pon allen ipcacfclicfcen

Trennungen Tcutithtanbs gewefen. Sie bewirtte,

bafe man bieSfeitS unb jenieits 6er Spractgren.te ftd)

nicht mehr oeeftanb, unb brachte bie ©efabr mit

fid), tag biebcutfdje Spradje in jwei, nicht mehr
•JRunbarten, ionbern Sprachen tu tetfallen brobic,

eine ©efabr, »eiche jürKiebcrbeutfcblanb nur tuvd>

bie ymicbati ber tpccfebeutfehcti Scbnitipradse abge»

»enbet »erben, unb welche für bie Diieberlanbe ,tut

©irilidjleit geworben ift. Sec ®tu<b wäre bei

weitem greiser geroeien ,
wenn bie bocbbeutiche

Vautpericbtebung in allen ihren Ißbajen gleicbmäfsig

burchgebrungen wäre. Tas ift icbod) nicht ber Sali

geroeien. tSielmebr brang fie .teitlicb wie räumlid)

Schritt tür Schritt not. »in pollftänbigjten ift ftc im
Sdbrocibifdb • »lemannifiben unb 9apriftben butd):

gebrungen. Seibe 'lRunbarieti {affen wir weicntlicb

in tiefem Sinne unter bem 'Kamen Dberbeutid)
juiammen. ©ictju bat aud) bas fangobarbifdte

gehört. Sem gegenüber nennen wir üHittel»
6 e u t f 4 bie tbüring. unb biejenigen iränf. 'Jtunb:

arten, welche bie iiautberfchiebung mit burdjgemacbt

haben, fowie bie burd) SlUftbung beiber fpätcr

entftanbenen Stunbarten tu betten Setten bes

Stjgcbirges unb in bet Sauf© unb Scbleficn. @4
ergiebt ftd? aljo eine neue, pon ber naefe Stämmen
tum Seil unabhängige Einteilung ber 3). 3R. in

I. Jüeberbeut] d), II. ©otbbcutfib: a. 'Jtittelbeutfd),

b. C berbeutfeb. (Sine fcharje Brenje jwi(d)en ©od)=

teutfds unb 'JUeberbeutftb lä%t fid) nur jwiftben

iHbeiu unb Elbe unbebingt angeben: Sie ucn Sü=
ben ber uorbringenbe itaut»er)d)iebung bat genau
an bet fädü. Stammeegrenic ©alt gematbi. Ste
©renje lauft jegt nörblich oon Siegen, Gaffel, ©ei»

tigenitabt übet ben ©arjt unb Stafefurt nad) bec

Saalemünbung. (S. bie Marte ber bemühen IHunbs

arten.) äBeftlicb Dom ©arj betft ftd) bie platt: unb
beebbeutfehe Sprathgreute non jeher genau mit bet

Stammcigreme ber Satbfen gegen bie Sbüringer
unb ©elfen; babei ift ber utjprimgüd) ©effifd&c,

bann ben Sadjfen botmäftiae 'Korbjipjet ®on kuu
bedien mbtblicb oon Gaffel) feiner poltt. 3ngebbrig=
feit entfpretbenb, nieberbeutid) geblieben. Sttblicb

unb oitlicb pom ©an würbe im »üttelalter auch in

bem :">3I ben Sacbien unterworfenen alttbüring.

Strich nbrblidi ber©elme unb Unitrut nieberbeutjeh

gtfprotben. ßftlitb oon bet Glbe bat ftdb bie SrcHje
glcitbfalls in ber Keu.ieit »erfeboben. Sa* gan.te

auj bet Marte alS «nortbeuticb» bejeiobnetc ©ebiet

ift pormals plattbeutfd) gemejen unb erft allmählich

unter bem Irinffuffe unfevet Schrift» unb ©entern»

Sprache fcotbbcutjd) geworben, ffn Oftpreufsen be=

finbet fid?, wie bie Marte jeiat, innerhalb bc* nicber=

beutftben ©ebicteS eine gröbere bocbbcutfcbc Sprach:

mfel infolge bet ßtnwanberung fehlet. Holomftcn.
$ad ©ebiet, weichet wir alb meberbeutfd) bejeid)»

nert, oerbient tiefen Scamett uneingefcbränlt nur
un SLRittelalter. Seitbem bie bodtbeutjdje Schrift:

ipracbe aud) bie allgemeine UmgangSfpratbe ge:

worben ift, bat bab 'jtlattbeuticbc mehr unb mebr
an '-Beben perloten, Jlitbi nur geograpbifth; eine

lehr oiel gröfsete Ginbuge bat es baburd) et=

litten, bah bie iog. bObcni Stäube überall fid) btt

bedbeuticbeu ©emeinjpracbe }U bebienen anfingen
mit fid) beute in fcbnell fteigenbem SDtafee bebienen.

Ten ten Stäbten ift tiefe SSemegung ausgegangen.

©cutjutagc ift ftc bereite auf bas Üanb übertragen,

jmterbalb beb nieberbeutjdjen Sprachgebietes ift

iegt bie grofse SSebrtabl ber ßinmobntv jmeifpra:

d'ig, unb in ben grobem Stäbten wirb wobt eben:

iouiel, wenn nt<©t mehr, botbbeutieb wie plattbeutfvh

gefprodien. Jet Ginflug ber bcd'bcutid'cn Um
ganpetpra.be ift bfilicb ber (Slbc gtbber als »eitlid:

bertelben. »itt gefäbrbetften ift turch bie SBeeitv-

tluifung ron feiten Serlins bas auch am ftfirfften

poh bo^beutjehen Glemcnten burdife|te illaitbeut'di

ber $rooinj Sranbenburg, befien Sage actäblt

fmb. Sicics©otbbeutid) auj nieberbeutfcbcmSSoben,

bad Wir «noibbeutitb» nennen, hübet fett mehr alb

:iOO flabren eine fclbftänbige Btuppe bev botbceut:

(dien dJIunbarten, parallel tcr mitteb uitb ber ober:

bettlfthen ('truppe. »Is geegr. (»IrcnjePon ©o<h = ull b

Älnttbeulfch wefllid) pott Stegen pflegt man eine

tfinic SiegcnüStifielborf »ad’en autugeben. Sbat--

fäcblidi bilbet bie ©reu je nidü eine Sinie, jonbern ein

breiter ©Ortet, ben bie lolnifcbe ober — greifen wir

auf ben alten Stnmmeänamcn juriid — ripuarifihe

SRuntort (f. bie Härtel ausjüllt. Sie Serfcbiebung

Des alten p, t uitb k twticben totalen 511 ff (btj. f.i, sj

unb ch faltbochbcutidi ft’, 35 uitb hh), -,.9 . in slapeu,

"ater, i:i.r!u n ;u aftblafen», «©affer», «macbeu», fc=

wie bie bei anlautenben t tu z, ü.9 . Tid tu effeit -, bat

bas dtipunrifebe mit bem ©odhbeutfcben gemeiniam,
unb bie gewöbulicbe 'llteinuug ift ei bähet, bajt bie

nieberbeutid) ; brdjteuticbe Sprachateiise int ©eiten
bie mcberiränfifdntipuatifihe fei. »ber in wichtigen

anbern Tunften ftebt bailHipuarifdie auf bemStanb.
punltc bei'Kiebcrbeutfchen. Sor allem teilt es nicht

bie jttr bie boebbeutftben iHuubarten djarafttriHifd’c

ftinunlofe »uifpradje bei anlautenben b, il unb g
unb bei iitlautenten d unb g; jerner, um eine Heb
nere ßinjelbeit anjujubteii, bleibt p int »uilattt

uitb nad) r ober 1 unberfd}Oben, 3. ®. in up tauf»,

ckirp «$)otf», beigen a ©elfen ». Gs ift fonach

burd?aus nicht jroeifeliobue, ob bas tRipuarifche

beut ©od)beutfdien 5u.;u,täblcit ift. »m heften bc=

jcichnet man es als eine bermittelnbe Übergangs:
muiibart jicifchen ©od): nnb SRieberbeutfd). ßs ift

ungemein beteichnenb, bag bie ßautperfcbiebimg in

allen ßinjelfäUcn an bec }äd)f. Stammesgrenje
tum Stehen getoinmen ift unb nirgenbs biefe (Breme
überthritten bat. 3" bem grofeeu ©ebiete ber jrättl.

illunbartcn lag bie ^aebe anbers. Sie einpelneu

fräut. IKunbartcn waren nidjt io ftbarf oonein«

anbei aefoitbert, wie bas Sädniidje cs von bem
Jninlifcbcu war. epo tonnte eine iprachlithe ®c»e:
gttng, wie bie Üautperfdiicbimg, einem ber ftänf.

Stämme nadi bem anbern fid) mitteilen, unb bie

Ärajt biefer fiewegung, bic eilte begrenite war,

tonnte allmählich auf frlint. ®obeu erlahmen, fo--

ba| bie filclidiern unb i'ftl. 'IKunbarten bie Ber:

fchtebung in grbperm Umfange haben als bic

ubrbliihern unb »cftlidjen. Sind) bas üJIofclfrän*

fifdie leimt nidit bie Serfthiebung bei d jroifehen

'Totalen jtt t, j. 9 . in «i'eute», fowie bie bes aus»

lautenben t tu s in «baS» unb «was». 3aS iHbeiu»

fränlijd)=©ejjif(he hat anlautcnbeS p unb inlautem

bes mp unb pp unoetf.+oben erhalten, j. 9 . Tand
«fUfunb», Strimpu «ifctrümpfc», Koppe 'topfe».

Sie »Umbauen pftlicb bes Shlmngertralbe* fteben

im gteften unb ganten auf bev itüutjtufe bes C ft»

jräntijd’eu. Sic oberbeutfebeu »tunbarten unter»

idscibcn fid) binfidjllid) ber hauti'crjdttcbuug feit

alterS reu ten mittclbeutjden li babuttb, bafi in»

lautentes b unb g jwiid’eu Totalen (}. 9 . in «ich
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lebe”, «ich liege») ald ftimmlofe Mebien f(?rploft»=

laute) gefprodien »erben, »äbrenb bic ®titte!beut=

icbcn äbnlid) »ie bie Rieberbcutfdjen ee ald Reibe-

laut (j beg. ch unb bilabiale^ w) fprechen; 2) ba=

burd\ Safe alte« bl> unb erg gu pp unb ck perfdjol'en

i|‘t, 3. 9. oberbeutfd) «Rippe», «Rüden», gegenüber
mitrelbeutfd? «Ribbe», «Rüggen». Rüde innerhalb

bed Oberbeutfcben felbft geigen »ieberum bie (üb-

licbem OTunbarten eine fortgeschrittenere Stufe ald

bie nörbtiebem. 3m Cberpfälgifcben, Scbwäbifcben
unb Glfäfftfdjen beifet eb «ftarl», «Salten», «ben=

ten», im eigentlich Saprifd)=£fterrcicbif(ben unb im
Sdnoeigerbeutfch, mit Rubnabntc be-j Sünbneri:
fdjen unb ber Sobenfce'DRunbarten, «ftareb», «Sab
eben», «bendjen», in bemfelben Scbroeiicrbeutjeb fb-

gar audj «Gbinb» für fonft oberbeutfehed «Kinb».

Rian ftellt biefe febmei;. SJlunbarten ald bie «bo(b :

alemanniicbcn» ben «nieberalemannifd)en» gegen-

über. Sie Sautnerfibiebung ift, »ie man fiebt,

etappenmeife Don Süben nach Rerben unb ©eften
norgebnmgen. $cr heutige Kuftanb hält ein bc=

ftimmted Heitbilb feft. fflefcbiebtlteb betrachtet , ift

bie Serfdjiebung allmählich Schritt für Schritt »or:

gebrungen, fobaf) ein Silb berfelben bor 1000
fahren ein erheblich anbered Rudfeben batte ald

beutjutage. So mürbe bamald 3. 9. anlautenbed
b unb g in ÜJlittclbeutfcblanb noch ftimmbajt (nach

nerbbeutfdjer Seife) gefproeben, nur in Ober:

beutfcblanb jtimmlo« (mie fegt im .fiocbbcutfehen

überhaupt). Sefonbered Gbaratteriftitum für bad
Cberbeutfdje ift auficr ben befproebenen Sunlten
1) bie urfprünglicb allgemein bodjbeutfibe Semab;

rung ber im Riittelbcutfchen aufgegebenen Fortis-

Rudfpraibe (f. Fortis) beb aud nieberbeutfeb p, t,

k nerfdjobcncn inlautenben ff (f), ss unb ch, 3. 9.
in «feblafen», «Salier», «machen»; 2) bie Se»ab :

runa ber alten i ipbtbonge ie unb uo (ue) 3. S. in

«lieb», «Sruber». ferner ift ber ©ortfebaü in

Cberbeutfcblanb »on bem mittelbeutfeben erheblich

abmeicbenb. Seitered über bi« ©efchichie ber munb
örtlichen BerfUnebenheiten f. ‘Jeutfdie Sprache 1,

1

(S. 73b fgl
2ie $. 3)1. finb mie folgt gu gruppieren:
I. Slemannifd) (ho^beutfih: oberbentfeh].

SiiblichnonSfalsburg, ffieifienburg, Raftatt,Gal»,

Seilbromt, .ijiall, BinteldbüM. Sie Cftgrente hübet

ungefähr ber Sech, hoch einfcblieftlid) bed HedRhald
in Strol.

A. Scbmcigerifch. Rufcer ber Schweig gehören
bagu bieÜJlunbartcn amSübabbangc bed Scbmarg-
rcalbed unb ncrblicb unb öftlich bed Sobenfeed fo=

»ie bie oon 'Borarlberg. Sie fchmeig. SJiunbarten

beben fid) gegen bie fchmdbiieben »o'r allem burd)

ben 3)tangel ber neuhcdibeutfchen Sipbtbongierung
ab, 3. S. Zit «3eit», Hüs «S>auö», Lftte «Heute».

Sie serfallen in 1) Surgunbifd) - Rltmannifcb ober

Seftfchmeigerifcb: Kanton Solothurn, ber fübroeftl.

3ipfeluon Rargau, ÄantonHu gern unb Sern unb bie

beutfd)eJDälftcuon©alUd nebft bcnRolonien füblich

bed Üüonte-Rofa. ffiaUifer ober ffialfer (f. b.) fitcen

ferner in ben Spraebinfeln bed fübl. ©raubünben,
in unb um Saood unb in bem ffialferSbal in Bor:
arlberg. 2) Süunbart ber Urlantone Untermalben,
Uri unb bed fübmeftl. Jeild oon Sebmpj. 3) 3ürid>=

©larncr 3)lunbart, öftlich bie nach Sargano, Gbiir«

firften, Kreugegg unb ber ©renge ber Jtantonc 3ö’
rieh unb Jburgau, nbrblich bie gum Rhein. 4) 9!orb=

cftalemannifd' ober 'Jiorboftfcbroeigerifcb : fllcttgau,

töegau, JbuTgau, Rppengell, St. ©allen mit Rud=

nähme bed Jeild füblich »om Ghurhrjten, 8inv

gau, Rtgengau, SlUgdu, Stegenger ©alb, Rhein:

tbal, Montafon, Rrättigau. 5) SafehSreiegauer
Rtunbart ober 'Jlorbroeftfchmeijerifcb nbrblich bed

öftl. 3ura bid gum Selchen unb gelbberg.

B. 6IfSffifch. Ruber bem (rljafe (jeboch mit

Rudfdjlub bed ndrblicbften Streifendi gehört bagu

Saben füblich oon Raftatt unb n erblich bed gelb:

berged. Gharatteriftifcfa gegenüber bem Schmflbi

fchen ift bie Grbaltung ber alten TOonopbthonge i.

ü unb 6 = ^emeinfpracblid) ei, au unb eti; gegen:

über bem Sebroeijerifeben unb Scbmäbifcben ber

Hautmanbel »on ü gu u unb (meift »ertürgt ü) g. S.

Hüs «.Ciaud». 1) Sunbgauifcb ober Dberelfäifiith.

2) 3torbgauif<b ober Unterclfftfftfch, bagu bie Rlunf:

art ber Crtenau, bem gegeniiberliegenben Seil »on

Saben. Mi Blunbart bed nctbl. Sreidgau. SlieSteh

lung bieftr leRtern i'funbart im Serhaltnid gum Gl:

fdfftfchen einerfeitd unb gur fchmeig. SafehSreid:

gaucr ÜJlunbart anbererfeitd ift noch nicht aufgefldrt.

C. Schmiibifch. liefe Rtunbart ift hefonberd

lehendlräftig unb ift innerhalb ber ©rengen bed beu:

tigen ÜBürttcmberg im 'Rorben »ie im Süben im

Borbringen begriffen (»gl. bie Bjeile auf berKarte ber

beutfehen Rlunbarten). grüher ift auch bad norbroeftl.

STirol fehmdbijeb gemefen. i) Unterfcfamdbifcb, meiV

fehmäbifeb, norbmeftlicb ber Rauben RIb. 2) Cher'

icbmabifd), »eitfehmdbifeh, fübbftlid) berfelben, nah
Cften gu bid Ulm reichend. 3) Cberfd)»äbifd), oft:

fchmäbifd), öftlich einer ?inie Rlemmingen, Ulm,

Ralcn. 4) Koloniftenfebmdbifch her {leinen Sprad)=

infein in SBeftpreuben unb im Rreiie gnomrajlacr.

II. Saprifcb'ßfterreichifih
[
hodjbentfch:

oberbentfih]. 5)ie l'iunbart bed baor.Stammcd bat

fid? mit ben Koloniften nach Söeftbbbmen unb Cftet'

reich audgebreitet. (S.3)eutfcheSprad;e LI.,S.83fg.,

unb Jeutfcbed Soll, S.80.) Sie reicht meftlich fajt

bid gum 8cch. Sie Rorbgrenge giebt ficb »on 31ürn:

berg, bie Segnitt entlang gum gicbtelgcbirge unb

fehltest bad Ggcrlanb bid über Rarldbab binaud ein.

A. Cberpfülgifch ober 31orbgauif<h. Rbrb'

lieh »on Regendburg unb in ©eitbobmen. Gbarat=

teriftifch ift oberpfälg. ei unb 011 für ueubocbbeutfcb

ie unb u (= mittelhochbeutfch unb ba»r. « Sfterr. uo

heg. ue) g. S. in «lieb», «gut». Gine genauere

©nippienmg ber Untermunbarten ift gut 3eit noch

nicht möglich. Grlennbar ftnb nur bie folgenben:

1) Rümbergtfch. 2) Xie Mundart am Regen

(Gbam). 3) Ggerlänbifch. 4) Sepler Munbart,

füblich ba»on, bid ©an reichenb.

B. Rltbaprifch'Cfterreuhifih. Gdfeblth**1

noch au einer genauem Rbgrengung ber eingelncn

Munbarten. Someit man gur 3eit gu urteilen ter

mag, febeint cd folgenbe Untermunbarten 311 gehen:

1) Sirolifcb in bem beutfehen Sirol mit Ruenahme
bed norböftl. 3'bjeld (Rattenberg unb KiBbübcl),

bed gfel-- unb öftl. Suftertbald unb bed lieebtbalö.

®agu bie audftcrbenbe iiiunbart ber 7 unb 13 com-

muni füböftlich unb füblich »on Jrient. Sie mich'

tigfte Untcrmunbart ift bie bed Cberinntbald mit

feinen Seitentbiilern. ,'C'icr ift bad Sirolijchc er(t in

jüngfter 3«it cingebrungen ; bie 'Munbart »errät noch

bie ebemald icbmäb. 3unge. 2) ©eftbaprifcb, nach

Cften gu bid über München Sinaudreiihenb. 3) Rieber

banrifch (Regendburg, Canbdbut, Ban au, Saprifcher

3l'alb). Sie Munbart bringt bei Gbam gegen bie

Cberpfälgifche per. 4) Cberbanriich am gnn, jomeit

biefer nicht tirolijch.unb an ber Saltach. 5)Cbcröfter’

reidufeb. 6) Rieberöfterreicbifch, bagu bie Biunfart
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von tbenburg unb im fübl. Mähren. 7) Ober- unb
Umterfteiriftb, mit ber Sean.ien- 'Mimbart in bcnt

benachbarten Ungarn. 8} Ober- unb Untertärntnifcb,

baui bie Munbart beb 3fel= unb cjll. 'liuitertbalv- in

Sirol. 9i 2>ie Spradnnfel (Sottidjee unb bie ftci=

nern Spradjinfeln in Hratn.

III. gräntiid) (A— D. bPißbeittfdi; mittel-

beutföl. Cftlieb unb nötblicb bi* tum Sbüringer-

»alb, bi* einfdjlicßlid} Gaffel unb Siegen, non ba

faft bis tue ©reute bet tHbeinproom-, unb SSWt-

faien«, in ben Jitebctlanben biss einfcblicftltd) 3utfcn,

au«f(fcUefelicb Sarbenoot an bet Huiberfee.

A. Dftfräntifd). 3 c erblub bt« ;um Sbüringer-

»alb, einftblieftlitb be« fadji. ®ogtlanbee , »eft-

litb bi« tut Mbön, bem Cftranbe bc« Speffart unb
jajt bi« jum Biedar. 1 ) C berftänfifd>-®ogtlftnbifd>,
tim Sapreutb, Rulntbacb unb »ei unb im Soatfanb
foroie norblicb unb meitlid? tauen bi« ©era, Sdjleij

unb Sobenitein. Sitte Untermunbart , übergattg«-

ntunbart tum Cbettfälsiftfcen, fpticbt bau nflrbl.

fndjtelgebirgt. 2) ®ambergiftb, nörbtitb bi« jum
Atantenroalb teidtenb, (üblich faft bi« Griangen.

3) Hnäbadsifd), bi« Griangen, itütlb unb Spalt im
Often, SintelebüM unb granfenhöbf im ffieften.

4) Srhenlobiftb im norböftl. fflürttemberg an Hodser,

i^aoit unb Sauber, öftlidi bi« tut gtanlrnböbe. 3m
Sübeu »irb bie Munbart ftart burdt ba« Sd)»ä=
btfcbp beeinflußt. 5) ©äutftb im Ctbfenfuttet @äu.
6) SUünburgifd?, bi« tum Sflbranbe bet Sibön, an
bet gräntifdjen Saale mit Su«nabme be« uuellac-
biete«, fOblid» bi« jur Sauber. Ti Sdweinfurtij®,
um ®pltad>, Sdjtneinfurt, Sa&furt unb 3eil. 8 )

grünbifcb, fliblicb bi« tum 'Main (Seftlad), Goburg,
Sonneberg.Silbburgbauieni. 9) .’nennebctftitcb, füb-

lut bi« ®tftbof«betm unb ftörug«bofen, Bitlid) bi«

Sdjleuftngen unb Shüringenoalb
,

nörbttd) bi«

Sdmtaltalien, »eftlidj bt* tut ®böu,
B. SRbeinfrflntifd), im ®eiten Seutjcb-ßolb-

ringcn auofiblieBlUb ber Mofelgegenb mit um-
fafienb: »eitere ®rftgtenje btlbet ber Sun«rßd
unb eine Sinie ®opparb- Siegen; nörblid) bi« ein-

fdiließlid) Marburg, öftlitb bi« tum SBogeleberg
unb ber gulbaauelle. 1 ) Sotftringifcft. Site« i, ü
unb ä erhalten, 3 . ®. in «Reit», «Sau«» unb «Seute».

2) ®fäl^if4 bi« tum Dibemgau uitb Dbempalb, jer-

falleitb in it, ®dj»äb. ©renjmimbart am 'Jtedar um
Seilbrenn. b. Stbmflb. ©renjmuitbart art bet Gn;
unb untern 'Jlagoib, um 'Bforibeim, ffiilbbab unb
Gat». c. ®abenfer 'JSfäljiftb, eirtfdjlieftliefc be« fübl.

Cbenwalbe«. d. iKbcinpfäljifd- 1 cer'llorbetpfäljiftb,

in btt »eftrbeii:. Gbene. c. ©eftncfeifd) (Sarbt unb
Üüeitrith). f. 'Jlabc-'Munbart. g. Sun«rfldtif<b. Sßffll-

Jtfd) wirb ferner in ben ®öriern ®faljborr, Suifen-

borf unb 9teu»2ltiftnborf füblid} ton Glcoe ge-

jprodten, fowie pon ben Teutleben in ffknnfpluania
in Blorbamerifa unb am redjten Ufer be« Mo-
lotfdjnaja - gluffe« in Saurien in Sübruftlanb.
3) Srffiftb Saffauijeb. Gbaratteriftilum ift ei unb
ou für neubodibcntjcb in unb 11 , 3. ®. in «lieb»,

-gut». a. U r> t ermain-Mim ba rt (Mainj, ® armftabt,

Sranlfurt. .'(fdjaftenburg). b. Söetlerauiidi, an ber

blibba unb ftmtig. c. Diafjauifd), einftblieftlicb (Die-

Ben. d. Eberbefftjd) um Marburg unb an berühmt.
C. öeffifd? im engem Sinne, eine Sllunb-

art, bie nad) bem Stanbe ber Sautoerfdjiebung ge-

»Bbnlicb tum Dibeinfränfifcben gefteüt »irb. 6«
fifceint jebodi eine btfonben* liauptmunbart tu fein,

bie allen ftänf. IDlimbarten gegenüber eine eigene

Stellung einnimmt. Oftlid) bi« tut Dibön unb bet

®affetf*eibc ber Sulba unb SÖena. X) Cbereber-

’Munbart, eftlid) bt« granlenau unb (Semünbcn,
füblicb bie obere Sabn mit einfdtlieBenb. 2) Blieber-

beffij*, ait ber untern Sber unb an ber jjulba, pon
»erefelb bt« Gaffel. 3) Rulbifd), Pom ®ogel«berg
bi« jur 'Jib&n, nörblidi ia|t bi« öerifelb. SDern 91ie-

bcrbejftidten unb gulbifdien gemeinfam ift bie Gr-

baltung be« alten i, ü unb ft, gegenüber neubcct)-

betttfebtm ei, au unb en.

D. 9)iofelfr#ntifdi frbtinfränl. - ripuarifibt

*Dlifdbmunbart). SlBrblitb bi* tur (Sifel unb einer

fiinic tliui-grcubenberg. 1) Siegetktnbiftfc: bet

Süb3ipfel ber ®roPiut Sl'-eitfaleu. 2) Sapnifcb,

fübmeftlicb bav-on, an bcrmittlern Sieg. 3) SSefter-

iDlilbifcb, um »Utenlirdien unb fiadjenberg. 4) 'Mo-

felfräntifd) im citgern Sinne, an ber Mofel non
Saarloui« bi« He bleut, in eine nbrbl. unb fübl.

Siäljte serfallenb; ©reuje bei ®ernfajtel. Siipua-

rifcb gefärbt ift bie Munbart non ®itburg, flnll-

butg, ®rüm unb Sffladjsweiler. 6) fiuremburgifd’.

a. Suremburgifd! im engem Sinne, füblitb ber

Sauer, jeboeb einfdtlieBlid) Sianben, batu an ber

Mojel bie ©egenb um Siebenbofen unb ba« btlg.

ülrlon. 1). Diorblurcmburgifd) bt« St. ®itlt, ftarl

ripuarifcb gefärbt. 6i Siebenbürgifd), bet Sutem-
burger 'Munbart am nädbften ftebenb. a. 9!orb-

fiebenbürgifdi tm 'Jl&snerlanbe: Siftrißer 'Munb-
art. b. Sübjiebenbürgijd) ;

a) fiennamtftäbter, ®le-

biafdter, SdiäBburger, iHepfcr unb (»SroBidienter

'Munbart; ß) ®ur}cnlänbifd? (Hronftabt).

E. Diipuarifcb
|
mittclbeutfd) nteberbeutfip ].

'JlörbUtb bi« Slaien
,

Dilijelborf unb ®urfd)eib.

ßtiaratteriftifd) ift bic®e»abrung pon altem i. ü
unb ft - neufiDtbbeutfdj ei, au unb eu. $a« Äi>

puarticfcc ift im ganten eine jiemiicb cinbcitlicbe

Munbart, nur im 6jtl. (Sebirge elroa« abwcicbenb.

®anj eigenartig ftnb 1) bic 3tpr- 'Munbart, »cltbe

ftart oon bem Motelfränfifcben beeinfluBt ift, unb

2) bie Sad'cntr Munbart, roeldie iit mandjer ®e-
jiebttng ftd? bem 'Hicbetfränlifdjen nähert.

F. 9Ucberftänfifd)|uit»etb««t}ißl,X)®er=
gifdj. Unter bieiem Blamen fafet man bie pontin-

anber nidit unerpcblid) abmeidbenben Munbarten um
SRemfd)eib, Glberrelb, Solingen, Silben, Mettmann,
fflülfratb, fflerben uitb Mülheim a. b. 'Jüibr jufam-

men. 2) Vimburgiidi, öftlidi bi« Süffelborf, nörbticb

bi« Hrefelb, ®enlo nnb Sffieert, weftlid) bi« Sieft

unb St. Jrunen, bet. Sitnen. Ser Sübttpfel ber

Munbart umfaBt noeb Gtipen (füblicb ppn Hachen).

Site« 1, ü unb ü erhalten. 3) (fklberfcfe, am 91icber-

rbein unb an ber Maa«, »eftlitb bie oor bie Shore
be« einft gelbriftb, je|t hoUänbiftb fpredjenben

Utrecht. ?(lte«i, ci unb ft nicht bipbtbongiert. Gine
beionbere Untermunbart iit ba« öilbgelbetfcfce,

füblitb oon Gleoe. 4) SoUänbiftb, füblicb bi« ein-

ftblieBUtb Sorbretfct. ®on ben Si'fefn ftnb ftoUän-

biftft äöierinacn, Serel, Üliclanb unb Smelanb.
gerner »irb Dollänbifcb gefprotben in ben Stäbten
Statoren, fflorfum, Sneet, fiarltngen, ®ol«»arb,
Brander, fteeuioarben , Sc(tum unb Hollum fotoie

in ber Üanbfibaft Set ®ilbt (norbroejtlicb non üeeu-

loarben) in ber nieberlänb. 'Brooini lyrieelanb. S tefe

leBtftc Munbart, autb «ftabtfrieftfch» genannt, hübet

al« a. flrriefiftb-bollänbiftf), eine befonbere Unter-

munbart be« Soilänbifdjen. b. Biorbfeollänbiitb,

fübmärt« faft bie jum SIten Sihein teicbenb. c. Süb-
iiolläntifdi. Seßdnbiftb »irb ferner in ben Kolo-

uicn am Hap unb tn Sranetaal, in Oftinbien unb
SSorbamcrifa gejprodien. Gine eigcntHiiilicfce Sbart
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ift ba« 9Jegcr=SoUänbijth. 5) Sceumjcb, auf ben Jn»
fän Coer glallee unb ©ocree, Schäumen, ibolen,

Roth» unb Süb Reoelanb unb ©alleren, fibarab

n'rijtijd) ift bie Richtbiphthangierune be« alten i, ü
nnb ü. Tie SRunbart wirb im Sterben burd) ba«
Soliänbifcbe , im Sieben burd) ba« SBlümifcbc jtarl

beeinflufit. t>) üirabantifi, füblid) bev Rlaaä, »eft=

lid) bi« gut Scheibe unb £p«. Sille« i, ü unb u ift

bipbtbongiert. a. Rorbbrabantiid', relttifcb ju ben

Ricberlanbcn gehörig. b. SHntroerpijd). c. Sfibbra«

bantifcb mit ber SRunbart beb Sagelanb, meldic

jum Simburgiicben überleitet. 7) ÜBIamijcb ober

,'eiaiibrifeb. a. 3eeun>feb-i'laamid), um Slrel, 3iien=

bijte, Doftburg, Slui« unb Slarbcnburg, iublid) ber

9Defterfd)elbe; i, ü unb ü nidjt birbthongiert.

b. i.ftplämifd) (auch um Sutft) ; i,ü unb ü bipbtbon»

giert, c. illejt»lämifdi, einfebiiefelid) Railicul, Sajc»
broutf, Rlattcn, Sourboura unb Slmtirdien in

jrantreid); i, ü unb u nidjt bipbtbonaiert.

IV. Sbürinaii J)»Cl'er f ä chf Heb 1
1
|
o cf|

»

bcutfdi: 1 —8 mitietbeutfdtj. f ulidj be« Sbü=
ringerroalbei unb ber 'löafjerfcbeibe doii ,'uilba uitb

ffietra; rtörblidj bi« Seiligenftabt, RSorbi«, Sacbja,

Sar,g, ©ettftebt, Sönnern, Öitterjelb, 'llrcttin: öftlid)

t'ia J erflau unb ber polit. cberlaujituidjen ©renge;

(üblich bie tum fingebirge unb bie iu einer Sinie

bJcijtnfl ;(febopau=8toUbera ;!n'u1au--2i! irtau:(i}tr,i.'

. iieflenruet » Sebcften. fiinc geogr. Srennung ber

tbüriitflitd’in unb ber auf ebemale fta». .loben

burd) tbürinfl. Rolonifation entftanbenen oberfäebf.

Rlunbart ift niebt möfllid' , man man aud) alb un*

aefübre ©renge eine Sinie Salle älltenburg anaeben.

I) .öcii.dbüriufl. liberaana«munbart an ber untern

Sierra rr:: Greugburg bie S'iSenbaujeu. Sllte« i, ü
unb ft nicht bipbtbongiert. 2) Ringgauifd) an ber

Sierra pon Salgungeit bie ßrcu.gburg, im nörbl.

leite gleichfalls mit beff. filementen gemilcht, i, ü
unb fl nidjt bipbtbongiert. 3) ©Itöroefttbüringifd),

um fiifenadj, im ©otbaifeben, um firfurt unb öftlid)

faft bie Söeimar, Jtranicbfelb unb Stabt ,Mm. i, ü

unb ü nicht bipbtbonaiert. 4) Sübojttbürinflijd), bie

Jüuttftäbt nnb Raumbutg. i, ü uue ü bipbtbongiert.

5) Rciötbüringijcb, nörblid) ber Unftrut, öftlich bie

SlllftebtimbRJippra. l, ü unb fl niebt biphtjongiert.

a. Unterlänbifcij. füböftlieh einer i'inic Sonber«=
häufen itlippra. b. Obetlänbifd), (üblich einer Sinie

Rlailenrteb = Stolberg. c. Untcrbärgifcb, nörblid)

bapon, öftlid^ bi« äÖippta unb Cuenftebt, auf im
JJtittelalter nieberbeutfehem Roben. Slnlautenbc« ig

wirb ran eh (in «ich”) gesprochen. 6) Rorboitlbü»

tingifcb, SRanöfelbifd) unb .'icrbobcrföd fijd). Sllte#

i, ü unb ii bipbtbonaiert. 3Ran«jelbifcbe üRunbart

berrfdtte biä oor lurgcr
, »eit öftlid) bi« jum llcter«»

bera unb bie Salle. ihuringiid) ift bie 'iRunbart

um Ouerfurt, 'IRerieburg, SBSeipenftlÄ, Raumburg
nnb fidarteberga. Die ©renjen nad) Cjtcn ;u fmb
uenniiebt. Sie oberfiid)f. ÜRunbart oon Ccipgig ge*

ipinnt beionbtr« filjter unb Saale abmärt« immer
mehr fiinfblft. a. ’Jcorbojtibütingifd). b. 'JRau«ftl»

btjd), um fiiMeben, nörblich biäSettftebt unb ©erln

ftebt, jüböfllicb l'ie »um Saltigen 6 ce, im 'Ulitteb

alter nicberbeutfd). 2 ie’Diunbart bringt nacbSilejtcn

vor. Dtai; Cjtcn ju verliert fte fehl immer mehr
ijloben. Slnlautenbe« g wirb n ie ch (in «ich») ge’

fpreeben. c. SRorboberfäcbfifd), nörblid) bin ’d'itter

felb unb 'Urettin, öftlid) l'ie Serflau, iliblicb bifl

Xablen, Srebfen, Saunbof, .Rötha unb ,'ltocutuu.

i<on biefer Riunbart fonbert ftcb ba« Sälijcbe ab,

pon Sd'leubitt unb ber (Slflermünbune bi« jttnt

Saljiaen Sec, Gönnern unb bem 'llelerebcrg, eine

neue 'iüunbart, bie, aröfttenteilfl einft nieberbeutjeb,

bann tum iltansjelbifdjen gtberig, lieb burd) ober=

fädiftfcbe, fpecieli lieip.tifler fiinflüne gebildet bat

unb ftetig nach ÜBeften porbrinet. Ülnlautenbe« g
wirb mie ch (in ich“) aefproeben. 7) SUtenburaücb,
eine Überaangimunbait oom Sbüringifcben tum
Dbetfäcbfifcben. 8) Rieifenijd), nörblid) bi« iBorna,

©rimma, Cfcbatt, Strcbla unb Crtranb. 2iefe
Ültunbari aeroimtt innerhalb be« Möniflreicb« Sacb=

ien bie Übermacht, a. Sübwcftmeifentfd) '3»idau
bU ßbemms). b. 'Rorbroeftmeiftnijcb (4(oma, Xi"
bcln). c. Siiboftmeihnifd) (greibeta, Stoffen, ®ei>

flen, Srceben). d) Storboftmeiftnifdb (Stieja, 2cm»
mattfeb. bi Slnbältifcb, nörblid) bi« gur filbc, eine

narbbcutfihe, nicht mittelbeutfcbe SRunbart, »eldje

befenber« bureb cif ftimmbafte Slueipracbe pen d

unb b unb bie pou g al« ,i ihre frühere Sugehörig»
feit gum Siieberbeutfajeit beroeiu. S ie Rtunbart ge--

minnt im Sttagbeburgifcben mehr unb mehr fiinflup.

V. O jtmittelbculfcb: tbürinaucftfränl. ÜRifch»

munbarten
[ 1) » <b b t u t f d) : mit Üluenabme Bon B,

2, »unb d mittelbcutfch]. Sa:- tbüring. = obcrfäd)f.

filement ift ba« übertoiegenbe, befonber« 3U beiben

Seiten be« firggebirge«. Slber aud) Sranlen haben

{ich, nach Slu«n>ei« berSRunbart, an ber Jtolcnifation

biefc:- ebemal« flaro. ©ebiete« beteiligt.

A. fit g ge birgt j cb = St 0 r b b 1' bm i f d). Slm Storb»

vatioe be« firjaebirge« , Pon ©raälip bi« Satba,

unb füblicb be« firsgebirge« pen Joacbimotbal biä

öftlid) jum .V’fcbtenaebirac. Sa« firtgebirgifche,

im 'Rieften fid) mehr bem oftfränt. Sogtlänbifcb

näbernb, wirb im Cjtcn unb Storben immer mehr
burd) ba« ÜReiflnifdie Derbtänat. dum firggebirgi:

(eben gehören bte iöergftäbte eJellerjelb, ßiau«tbal
unb St. älnbreaebera im rocftl. Sarg.

B. 2auftiiifib ; Scblefifcb. 1) Cauiitii'd-, in

tcr jächf. unb preuft. Ober unb Stieberlauiin, im

Rieften bei SRüblherg bie filbc errcicbcnb. a. Cber»
lauütiifcb. b. Stieberlaufigifcb. 2) S*left}cb, norb=

märt - bi« ©rünberg. a. C,jtcrreicbi|ch>Scblefifcb,

uebft ber Scbönhengfller 'SRunbart um 'IRäbtifd):

Srübau unb ben beutfehen ©pracbiufeln in SRdbren

fotoie berSglauer 6prad)infcl. liefe einft mittel»

bcutfdjc 'SRunbart ift je|t ganj öfterreiebifd), alfo

obcrbctitfdi gemorben. ii. ©ebirnefcblejifcb, jüblid)

noit Siegnib, Rreölau unb ©retttau. Stefer SRunb
art gehört auch ber SüMbbann be« Sltefcngebirge«

ait, munbartlid) fpecieli bem©lä()'f<bennabeftebenb.

Sie Oherfchlefüibe fchlieftt fleh bem ©ehirg«fd)lefl<

(eben an. c. 'Siieberjcblefifch, ba« fübl. 'liefen mit

umfaffenb. d. Sic jetit norbbeutfd)c , pon fdjlef.

Soloniften aegrünbete, grofle bod)beutfd'e Sprach»

infei inCftpreu|en,jipifd)enRifd)OfJ»erber, SRarien«

burfl,filbuifl,Slloniibitt,Setl«berg unbSBartenburg.
( . Sie beutfehen Spradnnjcln in 'Jlorbungam am

fiiptauer ©et'irae, jum Seil ftart pcröfteneid)ifcht.

VI. 9!icbcrfttd)itfd' [nieberbeutfeh], Cu-
lid' ber nieberfränf. unb frief. Spracbgreng« bi«

gut 3nfel Ufebom, gang IRedlenburg ein», bie SU»
mar! auefcblicftcnb , fiiböftlicb bt« ilRagbeburg,

Rarbp, (Salbe, Stafljurt, 2lfcbcr«leben , firtn«--

lebcn, Rallenftcbt unb bem Sarg.
.1 . 'Rorbtiicbet{üd)fijcb, norböftlicb pon fim»

ben, filoppenbura, Recbta, Rienbutg, Salgtocbel.

Sa« Siorbmebcrfdcbfifcbe unb Rleftfälijibe bewahrt

bie fiigeuart be« nieberfächf. Stamme« aud) in ber

Sprache am treueften. Sie pan Solitein au« nad)

Per filb» unb SBcfcrmünbung übertragene alte notb»
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albingifdie ÜJlunbart ift in Cer Sueipracbe Curd;

ba« fyrifftfeßt, auf beffen Soben fiejium Seil rußt,

Hießt unbeeinflußt geblieben. Sie ÜJlunbart ift bie

allgemeine beutfebe Seemannöfpracße unb perbanlt

ihr moraüfeßei übergemießt über bie anbern nieber=

iädbf. unb oftnicberbeutfeßen ÜJlunbarten ber öanfa,
beren Sprache fte mar. Sie ÜJlunbart ift in bem
bannön. Seile im meitem Sorbrinaen begriffen,

ütodb beute jeigt bie Süneburger unbSerbenerSu«*
fpraeße fübheßere Sntlänge. 1) Cftjriefifeß, nörblid)

unb öftließ non Gmben. Sie borttge plattbeutfcße

Ültunbart mitb oftfriefifd) genannt, ein Sflame, ber

beibebalten ift non ber Seit ber, al« bort noch bie

nicßt = beutfcße, frief. Sprade gefproeßen mürbe.

(6. griefifcße Sprache.) Sie ÜJlunbart berrftbt auch

in bem olbenburg. 3eoerlanbe. 2) Clbenbutgifd),

im norbSftl. Seile non Clbenburg mit Ausnahme
ber Äflfte unb be« ffieferufer«. 3) Untermefer=Ü)lunb=

art, nörblid) non 'Sternen , mit nieberfränt. Gle=

menten. 4) Sremifcß, in Sternen unb öftließ unb
iübließ Canon. 5) ©tabijdb, an bet Cfte. 3um 3ta=
bijeßen febemt reißt« ber Glbe bie ÜJlunbart non
Slantenefe unb fflcbel tu geböten, mögliißenfall«

aud) bie beröaiclborfer,Hremper unb fflilfter illarfeb.

6) £üneburg=Üljener 'JJiunbart, norböftließ bet

fflafferfebeibe in ber Üfmeburgcr öeibc. 7) öam=
burgifdp. 8) Sitbmarfch, baju itapelholm, nörblid}

berGiber. yiGiberftebtifiß. 10)Snglifcß,inber£anb*

feßaft Sngeln, jroiftben gleneburg unb Scbleetoig,

ein erfl in biefem 3aßrßunbert ber bün. Sprache
abgerungeneS ©ebiet. 11) öolfteinifcß, Öftließ biss

über Siel unb üleumünfter ßinau«, jübtnärt« noch

Stormam mit umfaffenb. Gine befonbete üJlunb*

art mitb in ber fflilfter, ftremper unb öaiclborfcr

Hiarjd) gefpreefcen, bie bureb öollänber befiebelt

rootben itt. 12) Ületboftnieberfäeßfifcß, auf ebemal«

flam. Soben, im öftl. öolftein ffflagrien), in Gutin,

£übed, ÜJledlenburg, ’Jfeuoorpommern unb Siügen
unb in bem Striche füblicb non ber ifSeenc bi« faft

nach Udermünbe, beögleidjen auf Ufebom mit Su«=
feßluß non Stuinemünbe.

B. ffleftfälifcß (im alten Sinne be« fflortc«)

obet fflcftnieberfäcßfifeß. Cftlicß bi« Siepßolj,

üJlelle, $et«molb, Sedum, öamm, Garnen, Unna,
Bjerloßn, Sltena, Schmallenberg. 1) fjriefifdp

ffleftfälifcß, auf größtenteils altfriei. Soben, an
ber Hüfte non öarberropt bi« ©roningen, an ber

Gm«mfinbung nod) bas ülßeiberlanb cinfcßUeßenb.

2) 3räntifd)*ffleftjälifeß, auf altjränl. Soben, in

bem größten Seile non Srentße, in Coerpjfel, ber

nötbl. Selumc unb in bem meftlicbftcn BiPfel ber

Sroninjen öannooer (um üleuenßau«) unb ffleft*

falen (umSreben unb Soeßolt). 8) GcßPffieftfalifcß.

a. ÜJlunbart an ber mittlem Gm«. b. Cänabrüdifcß.
c. Sedlcnburaifcb. d. ÜJiünfterlänbifeß. e. ÜJlürHjdp

Sauerlänbifcß, norbmärt« bi« über Gjfen, Sodjum
unb Sortiments ßinau«.

C. Gngrifd). Cftlicb bi« Gelle, Surgborf, t

Pat*

tenfen, öamcln , ©anberößeim, Seefen, ©runb,
Ofterobe, Sauterberg. 1) ffleftengrifd), nörblid) bi«

Öamm unb Siippftabt, öftließ bi« Srilon unb fflinter«

berg. Site« i, ü unb ü bipßtßongiert. 2) Strom*
bergifd), jmifeßen Sedum, öarferointel unb Sipp*

ftabt. 3) Saberbomijcb, um Selbrfld, ©efelc, ffifln*

nenberg, Saberborn, Eießtenau, Sributg unb Sorg*
bolj. Sie ÜJlunbart ber Senne unb um SRietberg

ocrmitteltben Übergang jum Strombergifdjen. Sltee
i, ü unb ö bipßtßongiert. 4) fflalbedifd), in fflaü

bed mit Susnaßmc be« bod&beutfcßen füböftl.

Äomjcrfation# Sfjifon. 14. Änfl V.

3ibfel«, um ÜJlebebad) unb um Soltmarfen, fflolf*

hagen unb 3>erenberg. 5) öefftfcß*Gngriiih, um
Siebenau, fjofgeiemar, ©rebenftein, 3mmenbaufen,
Srenbelburg unb .öelmarebaujen. 6) ©öttiiiaifcb-

©rubenbagenfd). a. Üliebetcicßäfelbifch, non SBlüu*

ben bi« über Suberftabt binau«. b. ©öttingifd?,

oom Staufenberg bi« öarbegfen, ülortbeim, Cjtc=

tobe unb i'auterbcrg. c. Ginbedifd), jmifeben Garl«>

bafen, fioljminben, Sobenmerber, ©anberößeim,
©runb, ülortbeim unb öarbegfen. Site« i, ü unb
& bipßtbongicrt. 7) öamelner ÜJlunbart. Site« i,

ü unb u bipßtßongiert. 8) Sippifcß. Saju fdjeint

aud) ööjtter ju geboren. Site« i, ü unb & bipb=

tbongiert. !)) Ülaocn«bergifcb, tmijeßen ©üteröloß,

Öerforb, Slotßo, Cpnßaufen, Sünbe, üllelle unb
Serämolb. 10) ÜJlinbifcß. 11) Galenbergifcß, an
ber untern Seine.

D. Cftfälifcß. 3utn Cftfalifcfcen gehörte aud)
bie Sltmart. Sber leitbem jum Seil nieberfränf.

Holoniften fuß auf bem altflam. Soben angefiebelt

baßen, ift bie ÜJlunbart nicht mehr rein oftjälifd)

geblieben. Sie mürbe im ÜJlittelaltet aueß in bem
leßt ßoeßbeutjeßen Stricße am Sübranbe be« öarje«
unb bi« naaj fflörliß unb ÜJlcrfeburg gefproeßen.

1) öilbe«ßeimifcß ober ffleftoftfälifcß, nörblid) bi«

Glbagfen, Saritebt unb Seine, öftlicb bi« biebt nor

Sraunfcßmeig unb fflolfenbüttel , bi« über @o«lar
ßinau«. Site« i, * unb ü bipßtßongiert. 2) Cft=

oftfälifcß. a, Sraunfcßroeigifcß, norbmärt« bi« über
bie Sller ßinaus, nach Offen ju bi« nor bie Sßore
ÜJlagbeburg«, jüblicß bi« öalberftabt. Sie ÜJlunb*

art ift na® ffleften ju im Sorbringen begriffen,

b. Süboftfaliftß, am ülorboftranbc be« öarje«, bi«

fflemigerobe unb Cueblinbura. c. Sie anbalt.*

magbeburgifcb gefärbte ÜJlifcßmunbart jmifeßen

Öalberftabt, Sfcßereleben, Sarbß unb ÜJlagbeburg.

TH. Cftnieberbcutfd): nieberfäcßf. = nicber*

fränf. ÜJlifcßmunbarten finit Suenaßmc non A, 10
unb 1), 8 n i e b e r b e n t f iß ]. Sie eßcmal« flam.

©ebiete öfilid) ber Glbe finb forooßl non ülieber*

faeßfen al« non ülieberfranlen befiebelt morben. Sie
ÜJlunbart elfterer ift unoermifeßt nur im öfll. öol*

ftein, in ÜJtedlenburg unb Sorpommern erhalten.

Slle anbern ©ebiete ftnb gemijeßt. Sm ftärfften ift

ba« nieberfäcßf. Glement in Sommern unb an ber

üleße nertreten, ießmaeßer in Cftprcußen. Sa« nieber*

fränl. Glement ift ba« ßerrfeßenbe im fübl. Seile ber

ÜJlarl Stanbenßurg unb in fflcjtpreußen.

A. Sranbenburgifcß. 1) Bltmärfifcß, eigent*

ließ nur in bem Striche an ber Glbe ßierber gehörig.

Sod) aueß in ber Sltmarl felbft, befonber« im
Üiorbmeftjipfel finb nieberfränt. Ginflüffe bemerlßar.

2) ffleftpriegnißifd). Siefe unb bie altmärf. üJtunb*

art haben non allen branbenb. ÜJlunbarten am
ftärljten nieberfäcßf. Gbaralter. 3) Cftpriegnißifcb.

4) Udermärtifcß. 6) ÜJlagbeburgijd) (?). 6) öaneü
länbifcß unb 3autßifcß*Seltomfd). 7) Jlrmmingifcb,
eine rein nieberfränt. ÜJlunbart. 8) Samiinfd).

9) Sie ÜJlunbart be« Oberbrucß« unb ber norb*

meftl. üieumart, rein nieberfränlifeß. 10) ©eßören
jum Sranbenburgifcßen bie normal« nieberbeut--

ießen (nieberfränt.), jeßt ßocßbeut(d|en (berlini*

feßen) ÜJlunbarten, nörblicb einer Sinic Sorgau*
©uben*Sdirimm, unb füblicb einer Üinie ffiitten*

berg = ScßIiebcn = Sucßholj * fvrantfurt * i'anbbberg.

Siefe finb nicht jum fDlittelbeutfcßen ju rechnen,

bilben nielmeßr, ba bie Su«fpracßc ber nieberbeut*

feßen Bunge entfprießt, eine eigene ©ruppe be« öoeß*
beutfeßen, biefeibe große norbbeutfiße ©ruppe, ber

3
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überhaupt bas öocbbeuticb im norbbeutfdjen Blunbc
angebört. Sicfes Jetliner Borbbeutfd) oerbrängt

immer mehr bas benachbarte Blatt, befien iage
toenigftens (üblich einer bereits oon hoebbeutjehen

Glemcnten burebieftten Stinie Stenbal-Beu-Buppin-
9ngermünbe-£anbsberg gejiiblt ftnb.

11. öinterpommerjebe, Bomerellifcbe unb
Befte-Blunbartcn. Siefe, bie norböftl. Beu-
mari nnb bie ©egenb um Bromberg unb Sborn mit

einfcblicftenben Blunbarten tragen einen wefentlicb

engrifeben Gbaratter. 1 ) iDtittelpommerjcb (Stettiner

©egenb). Cbbiefe jmiid>cnPorpommcrfcbemaieber-

fädjfiid? unb bem lldermärtifdten oermittelnbe

'Hlunbart hierher gehört, ift jmeifclbaft. 2) SBeft-

binterpommerjebe Küjtcnmunbart, nörblicb einer

Kirne BaugarbBtegenwalbc-SebioelbeinBlaRebubr,

oftroärtö bis über Köslin, Belgarb unb Beuftettin

biitaus. 3) Bubli&er Blunbart, um Bubi©. SlltcS

i, ü unb u bipbtbongiert. 4) Cftbinterpommerfcbe

Küjtcnmunbart, naeb C|ten bis Keba unb Kauen-
burg, nach Sübett fomeit bie Bropinj Bommern
reicht. 5) Sübbinterpommerfd), öjtlicb pon ©oll-

notn, ©reijenbagen, Königsberg in ber Beumart,
nörblid) oon Solbin, griebeberg unb Schleppe.

6) Bege-Blunbart jroijcben Kanbsbcrg unb Scbncibe-

mübl. 7) 'Bomercllijcb, nach Borben bis Serent
reidienb. 8) Balel-Bromberg-Iborner Blunbart.

C. SöeftpreuRifeb. li BorbpomereUijd), norb-

mcftlicb Pen Sanjig. 2) Sartjiger Blunbart.

3) fflerberid), im SBeidijelbelta. n. ©tobwetbcrjd).
b. Kleinmerbericb. c. Biebcrungifeb, rein nieber-

jränliich. 4) iüeicbfclmunbart.

D. Cftpreuftifcb. 1) Sic Blunbart um Sollemit,

grauenberg unb BraunSberg. 2) Blebljader Blunb-
an. 3) Bartifcb. 4) Batangifd). 5) Samlanbifdt.

6) Biebcrungifeb. 7) £itauiid)cs Citpreuiiijdi, eittjt

litauiicbes Sprachgebiet. 8) Sie b o d) b e u t f di e

Herbbeutfdje Blunbart in ben ruj?. Cftfeeprooinjen.

Sie in uorjtcbenbem gegebene Ginteilung ber

Blunbarten beruht in erjter Beibe auf betn @e-
famtcbaralter berielben in Sluefpracbe, 'Betonung
unb 9lusbrud*n>eiie. alle lautlichen Gigentündieb-

leiten einer Blunbart (allen nicht genau mit ber

©rentlinie ber Blunbart jufatnmen. Biclmebr grei-

en joldje Gigentümlicbteiten oft über jene Örcnje
tinaus, oft auch erreichen jie biefclbe nicht gant.

Blit Unrecht bat mau barauö f(blieben tpollen, baf)

es Überhaupt leine feftett Blunbartengrenjen gebe.

Sieielbcn toerben nur beute bei ber namentlich burd)

bie Gifenbabnen erfd)lofjeneit groben beutfeben Ber-

lebrscinbeit immer mehr penoifebt, ftnb aber be=

fottbcrS an ber Betonung unb an gcroifien inbioi-

buellen 3ügen ber ausipracbe meijt noch beutlid)

ju erlernten. Gs beftebt beute bie Scnben.t einer

munbartlicben Busgleicbung innerhalb eine» beut:

fchen Staates ober eines BenpaltungSgebieteS.

Sion munbartlicben Scbriftmerlen lang
man, ba im Blittelalter eine allgemeiugültige Vit*

teraturfpracbe fehlte unb feber Scbriftfteller baber

mehr ober toeniger in jeiner Blunbart Schrieb, erft für

bie neuere Beit fpredjen, me einjelne Scbriftfteller im
bemühten ©egenfajt ju ber allgemeinen Sebriftfpracbe

ftefa ihrer Blunbart bebienen, Baturgemdh tnub ber

Keferlreis in bieiern Salle ein rdttmlicb befcbränlter

fein. Bur wenigen, beroortagenben Sichtern, wie
.Äebel , Klaus ©rotb unb befonbets gr© Brüter ift

es gelungen, ftcb über bie ©renjett ihrer bnmat-
lieben Blunbart hinaus bei bem beutfeben Siublitum

©eltung ju fchajfen. Seit bem 17. gabrb. bebienen

ficb Scbriftfteller ber Blunbart mit beftimmtem Sc-

roufjtjein unb in ber Bbfufct, bejtimmte SDirlungett

ju erreichen. Bis eins ber frübefteu Steifpiele mag
'JlnbreaS ©rppbius gelten, ber (1660) fein fuitjpiel

«Sas perliebte ©efpenft- mit einer bramatifiettcn

gbplle, «Sie geliebte Somroie», in fdjlef. Blunbart

burdnoebte, naebbem febon 1503—94 öerjog Sein-

rieb Julius non Braunfdbmeig in feinen Stüdeu
Bauern unb Suftigmacber ftcb bet jebmdb., tbüring.,

nieberrbein. unb nieberfdebf. Blunbart batte bebte’

nett lagen, ftdufiget würben bie Ber©ehe in ben

perfehiebenen Blunbarten, unb felhjt untfalienbere

Sammlungen munbartlieher ©ebiebte erfebienen in

nicht geringer Slnjabl, feit in ber lebten (ödlfte bes

18.3abrh. alle Sicbtungsarten in ber boebbeutfeben

Kitteratur ftcb entfaltet batten, aber nur wenige

ScbriftfteUcr permoebten in munbattlicber gafiung
Beftiebigenbeö ju erreichen. 2as Siöcbfte hierin ge-

lang ©ebel in jeinen «aiemann. ©ebichten» (Karlsr.

1803). Dldcbft ihm jeichnen ftcb aus gratis Kobell,

ber ftcb in ber ba»r. wie ber pfdlj. Blunbart mit

gleicher ©emanbtbeit bewegt, unb granj Stelj-

bamer, ber mehrere ©ebicbtiammlungen in ober:

öfterr. Blunbart oeröffentlicbt bat. Unter ben Sich-

tern, bie ftcb beS Dlicbetbeutfchen bebienten, haben

geh in iüngfter 3eit btfonbers Klaus ©rotb unb
gritt Beuter einen gefeierten Barnen erworben.

Bon anbern 'Berfucbcn in beutfeben Blunbarten

ftnb noch befonbets beroorjubeben : bie bapr. Stüde
in BueberS «'Berten- (6 Bbe., Blüncb. 1819—22),
MrübclS «©ebiebte in Bürnberger Blunbart -, ©.
San. Brnolbs üuftfpiel «Ser Bfingftmontag- in

StraRburger Sialelt; bie grantfurter Solalpogen

non K. Blalb unb B. Sauerwein; bie ©ebiebte

Bablers in 'Bfdljer Blunbart; bie Sichtungen Ga-

ftellis unb Seibis in nicberöfteTr., bie fialtenbrun-

ners unb Scblofjers in oberöfterr. Blunbart ; öolteis

«Schlei, ©ebiebte- ; bie Schriften unb 'Boeften pon
Sebaftian Sailer unb G. Bcigmann in idjwdl'.

Sialeft; llfteris «©ebiebte in jünherifeber Blunb-
art» ; cnblicb bie ©ebiebte StornemannS in märtifeher

unb bie 'Brebigten gobft SadmannS in calenbcrgi-

fcher Blunbart. Blit Grfolg bat ®. fauptmann bie

fcblcf. Blunbart im Srama angemanbt. Gin Ber-

Scicbnis nieberbeuticherBerfe lieferte Scheller in ber

«Bücberlunbe ber faififch-nieberbeutfeben Sprache

»

(Braunicbw. 1826); eine Buswabl non Sichtungen
ber oeridjicbcnjtenbeutfebenSialcltegiebt». Beider,
«Sialcttgebicbte» ii'pj. 1889). Sie miebtigften Bn-
tbologien ftnb: g. Bl. girmenicb, ©ermantens Böl-

lerftimmen (3 Bbe., Serl. 1846—66); für bas Bieber-

beutjebe: g. Bintlcr, Algcmecn Nederduitsch en
Vriesch dialecticon (2 Bbe., 'S0raoenbagc 1874);

g. Jl. u. S. Veopolb, Van de Schelde tot de Weichsel

(8 Bbe., ©roningett 1882). Bdberes über neuere

Boefie unb Broia in plattbeutjcber Sprache f. Bieber-

beutfehe üitteratur.

SJitteratur. Sie gefamte f'itteratur über bie

ber Griorfcbung ber Blunbarten gewibmeten mitten-

fcbajtlidien arbeiten ift ietit jujammengcftellt oon
g. Blenti, Bibliographie ber beutfeben Blunbarten-

jorjehung für bie 3eit Pom Beginn bes 18. 3abri).

bis junt Gnbe bes 3- 1889 (2pt. 1892). Sas Bert
ift ber 2.Banb bet pon C. Bremer betausgegebenen
Sammlung lurjcr ©rammatilen beutfeber Blunb-
atten (ebb. 1892 fg.). Sie frühem bibliogr. ar-

beiten pon Bbelung (1782— 1809)tScbmibt (1822),

»offmanu (1836), Srömel (1854), grommann ( 1854

—59), Bartfcb (18t>2—84), pon Babber (1883)
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mit Kaufmann (188!) u. 1890) fmb, fotoeit fie

bie »ijjenfcbaftlitbe Öitteratur angeben, bureb ba«
'-öucb bon SJlentt teraltet. — Sejoitbere ,‘}eitfdbrif ten

für Shunbartenforfchung fmb: ©ermania, Streb©
cur Kenntni« beb bcutjcben ©ement« in allen San:
bern bet ©be, bg. pon Strider (4 ©be. [8b. 4
u. b. %. «lerbcutjcbe 3lu«manberer»l, granlt. a. SJl.

1847— öo); lic 2). SJl., bg. ton 0. K. gront:

mann (8b. 1—7, Seürnb. 1854—57, Störbl. 1858,

.«alle 1877); Onze Volkstal, Tijdschrift gewijd
aen de Studie der Xederlandsehe tongvallen, bg.

pon 2. .5. be ©eet I (iulemborg , 'Jloeiclate, feit

1882); ©apem® SJlunbarten , bg. pon C. ©rennet
unb Sl. öattmann (Sllüncb. feit 1892). — 8on all:

gemeinerer ©ebcutung fmb bie 'Merle oou ©. ©iper,

2 ic ©erbreitung ber bcutfdben lialelte bi« um ba«
3. 1300, mit Marte (Babr 1880); K. ©embarbi,
Spracblarte ron Sleutfeblanb (Ifaffel 1844 ;

2. 31 u fl.

pon SB. Strider, ebb. 1849); 31. Serin, Schrift:

jpradje unb Iialeltc im Deutftben nad) ©eugniffen
alter unb neuer .feit (.öeilbr. 1888); pgl. auch

8b- SBeaener, über beutfcbe Xialeltforidnmg (in

bcr<Seit|cbriitjürbeutjcbe©bilologie>>,1880,Sb.n,

S. 450—180); gr. Hauifmann, Xialettforfd'ung (in

ber oen 31. Kirajboff berauegcgebenen «Einleitung

jur beutfcbcn Saitbc«; unb 'Boltejorjcbung», Stuttg.

1889, 3.381—432). ©.SBenterinSJlarburgbanlen
mir bas grobartige Unternehmen eines ba« gange

leutjibe '.Keicb umfaffenben Spradjatlae', bet für

eine grofsc3lnsabljpracbgefcbicbtlid> wichtiger SBotte

je eine befonbere Karte enthält. Sie bereite notO

cnbeten Karten liegen in ber lönigl. ©ibliotbel in

©erlitt aue. (iin ähnliche« Unternehmen plant für

bie Slieberlanbe bie @co^rapbijd)c ©ejeUfcbajt ju

Slntwerpcn. — Sie wiebttgften tufammenfaffenben
grammatilalijcben SBerle finb: für bie ober*
beutidjen SJlunbarten: M. SBeinbolb, Sllemann.

©rammatitfSerl. 1863); g.3. Stalber, Sie Banbe«:

fprad'en ber Scbroeit (Slarau 1819) ;
gr. Kaujjmann,

©efdbicbte ber fdbroäb. SJlunbart im '.Mittelalter unb
in ber Sleujeit (Strafeb. 1890); M. SBeinbolb, ©air.

©rammatil (©erl. 1807); 3. 31. Scbmellcr, Sie
'JJtunbarten ©apetn« (SJlumt. 1821); C. ©renner,

OTunbarten unb Scbtiftipracbe in ©ancm (©amb.
1890); 3JI. fiöfer, Sie ©oltejpracbe in Cfterreid),

oorjüglid) ob ber Gn« (SBiett 1800); SB. Stagl, Ser
©olaliemue ber bair. = öjterr. SJlunbart, bijtorifcb

beleuchtet (in «©lätter be« SSerein« für Banteelunte
pon Jiieberöjterreut » , 1890, ©b. 24, unb 1891,

©b. 25); SB. ©rabl, Sie SJlunbarten SBejtböbmen«
(in «©apern« SJlunbarten», 1892, Sb. 1, 3.81—111
unb 401—444); jür bie mittelbeutfcben SJlunb;

arten: @. SBenler, 3pracb:3ltla« pon 'J!orb= unb
SJlittelbentjeblanb (l.Slbteil., l.Sfg., Strabb. 1881,
nicht roeiter crjdjeinent); If. grantc. Sie Unterfebiebe

be« ojtjränt.mberpfälsijcben unb cberfacbi.Sialett?,

ioroic bie pon bcn pogtlünbijcben unb crtgcbirgU

fchen SJlunbarten ba;u eingenommene Stellung (in

“©anern« SJlunbarten», 1892, ©b. 1); 0. Srüdner,
Sie bennebergifcbe SJlunbart (in «Sie Seutfcben
SJlunbarten», ©b. 2, 'Jiümb. 1855, S. 211— 221,
320—331, 494—501); Sl. g. Mebrein, ©oltejprache

unb ©olt«fitte in ')la)jau (2 ©be., SBeilburg 1860
—62); 3- .Öeinjetling , Über ben ©olaliemu« unb
Monjonanti«mueber3iegerlünberS)lunbart(Ü>larb.

1871); g. SB. gollmann, Sie SJlunbart bet Seutfd):

Sotbringer unb fiurcmburger ('Urogramm, 2 Sbteif.,

SJleti 1880—90); 0. Meimeel, über bie »ertunft ber

Siebenbürger Saebfen (©iftri| 1887) ; 6. ©. granle.

Ser oberfäcbi. Sialelt (Seien. 1884); £. SHUdert,

(Entwurf einer ipjtematifcben SarfteUung ber fehlet.

SJlunbart im ©littelalter (©aberb. 1878); für bie

nieberbeutichen SJlunbarten: »• geUiitgbau«,

Sie Slieberlänb. ©cll«munbarten ( gorfchungen,

bg. potn ©erein für nicbetbeutfcbe Spräcbforfdjung,
V, Siorbeit 1892); g. Jöolthaufen , Sie Soefter
SJlunbart (gorfchungen, I, ebb. 1886); £>. gelltng:

baue, SSejtfül. ©rammatil (2. StufL, ebb. 1885);

©b. SBegener, 3ur (ibaralterijtcl ber nieberbeutfehen

Sialelte, bejonbet« auf bein ©oben be« Slotb:

tbüringeraaue (in « ©efcbichteblätter für SJlagbe:

bürg», SJIagbeb. 1878, ©b. 13, 3. 1—30 unb
167—177): M. Sierger, ©rammatil be« medlenb.
Sialelte« älterer unb neuerer »feit (Spj. 1869). —
Sie toiebtigften SBörterbüebcr fmb bie foljcnben:

für bie oberb tut j eben SJlunbarten: Sebweij.
gbiotilon, bg. Pon gr. Staub unb 2.2ob!er(grauen=
jelb, ©b. 1, 1881; Sb. 2, 1891; meiter erfcheinenb);

S.Sobler, Slppcnjellifchet Sptachfihab (3ür. 1837);

3. .'öunjiter , Slargauer SBbrterbud) iSlarait 1877);

;Y libt. pon Sebmib, Scbtttäb. SBörterbucb (2. 3lu«g.,

Stuttg. 1844); ;V 31. Scbmeller, ©apr. SBbrterbucb

(2. Slueg., bearbeitet pon grommann, 2 ©be.,
SJlünd). 1872—77); SJl. ftöfer, Gtpmolog. SBörter»

bud? ber in Cjterreicb üblichen SJlunbart (3 ©be.,

Binj 1815); g. ©. Schöpf, Siroliidje« 3biotilon

(gnnehr. 18t6); 3- g- liaftelli, SBörterbucb ber

SJlunbart in Citerrcicb unter ber Gnn« (fflien 1847);

SJl. Bercr, Märntifcbe« SBörterbucb iBpj. 1862);

$). ©rabl, Ggerlänber 'SBörterbucb (I, Ggct 1883);
für bie mittelbeutfcben 'SJlunbarten : SB. g.
'Jteinmalb, öennebergifebe« gbiotilon (2 Ile., ©erl.
1793— 1801); SB. ISreceliu«, Cberbeff. SBörterbucb

(Sarmjt., feit 1890 erfcheinenb); 31. g. 6. ©ilntar,

gbiotilon pon Murbejfen (neue 3lu«a., SJiarb. 1883),
ba.tu «Sladiträge» pon B. pon ©üfier (ebb. 1886)
unb pon bcmi„ «1. thgän5ung«=öeft» (ebb. 1889);

)t. Gbr. fi. Scbmibt, SBejtertpälbijcbe« gbiotilon

(.Öabamar 1800); gr. öönig, SBörterbucb ber Kölner
SJlunbart (Köln 1877); 31. geebt, SBörterbucb ber

'JJlanefelber SJlunbart (0ötliftl888); für bie norb =

beutjehen SJlunbarten: SB. pon ©utieit, SBörtcr--

febat! ber bcutjcben Sprache Biulanb« (Siiga 1864 fg.,

ber leptc ©anb unb Slacbträge im thidjeinen be=

prüfen); für bie nieberbeutfehen SJlunbarten:

SO. Sergbau«, Spracbfcbatt bet Sajfen (Sb. 1—2,

A—N, ©ranbenb. 1880 unb ©erl. 1883); S. S.

be ©o, SBeftplaamfä) gbioticon (Sncgge 1873);

». SJlolema, SBörterbucb ber ©roningenfeben SJlunb:

art (Slorben 1888); 3- G. Strobtinann, Idioticon

Osnalirugense (Slltona 1756); g. SBoefte, SBörter=

buch ber tpeftfäl. SJlunbart (Slorben u. S!pj. 1882);

©. Scbambacb, SBörterbucb ber nieberbeutfehen

SJlunbart ber gürftentümer ©öttingen unb ©ruhen:
bagen (tgannop. 1858); ten loorulaat -Koolman,
SBörterbucb ber oftfrief. Sprad)c (3 ©be. , Slot:

ben 1879— 1884); lilling unb Ireper, ©erfud)

eine« ©remifd) = Slieberjächi. SBörterbucb« (6 ©be.,

©rem. 1767— 1869); g. gr.ScbüBe, .jjolftcin. gbio=

tifon (4 ©be., »amb. unb Slltona 18)0—1806); ©.
K. läbnctt, 'Blatt:Icutjche« SBörterbucb nad) ber

alten unb neuen ©ommerfchen unb ©ügifeben SJlunb:

art ( Stralj. 1781); 6. (jrifebbier, ©reub. 3ßörter=

buch (2 ©be., ©erl. 1882—83), lejtere« auch für ba«
ojtpreuji. Siorbbeutfcb.

©gl. auch bie Slrlilel Seutfcbe Sitteratur, leuticbe

©bilologie, Deutfcbe Sprache, Slieberbcutfcb, Slieber:

länbifd'c Sprache unb Vittcratur.



36 5)eutfd;e SDfufif

Dcntfcbc SOiufif. bereit« im frühen Mittel-

alter mar Deutfeblanb in her SJlufil würbig Der-

treten, iln bet elften ©efebiebte ber tireblicheii Jon-
(unft haben beutfebe Älftfter unb Sängerjcbulen —
3t. ©allen poran — einen bebeutenben Anteil.

Sie noch gegenwärtig, war Deutfeblanb — nad)

bem 3eugm# jablreidgcr Kirebenoäter unb anbeter

lat. Slutoren — febroaeb im ©efang. Dafür ftellte

eü aber auf ben ©ebieten ber prattifchen Kompoft«
tion unb bet Jb'orie pon Ülnfang an in 3Jtennem
wie 9lotler ©albulu# unb granco oonKfiln
Kräfte erften SRange#. Settterer nimmt unter ben
©egrünbem ber muftfalifcben Harmonie ober be#
mebrftimmigen Sage* im 12. gabrb. eine angc-

iebene Stellung ein. .frerporragenb al# funftpoller

Jonjetser war im 15. 3abrb. ber taiferl. Kap eil-

meifter Seinrieb 3faac. Doch muhten bi# }um
©nbe be# 16. 3abrb. auch bie Deutfcben ficb ben
flieberlänbern unb Italienern unterorbnen. Der
grbhte Mufiter ber SHieberlänber, Crlanbu#
Saffu#, roirtte in Deutfeblanb, ba# er pon Mün:
eben au# beberrfebte; bie Schule bet Jlieberldnber

fafste habet unter ben Deutfcben auch tiefer Sur-
jeln al# bie be# ©aleftrina unb anbercr Italiener,

unb bat ihnen bei ihrem tiefen Sinne für barmo-
nifeb-lontrapunttifcbc Kfinfte biejenige ©runblagc
gegeben , auf ber in ber golgejeit ibr mufilalifebc#

Sieben ficb entmiefelte. 6# lag bei aller Kunft etwa#
formell Unfreie# ober ©ebunbene# in ber Mufti ber

'Jtieberlänber, wenn man fte mit ber italienifcben

ocraleicbt; aber biefe# (Element entfpracb ben Se-
bürfniffen ber Deutfcben, bie bureb bie 'Deformation

auf lange 3rit an ba# KirebltcbdKeligiöfe gebunben
loaren. Säbrenb hierbei bie übrigen .(fünfte in

Deutfeblanb perlümmerten, batte bie Mufti in bem
neugewonnenen ©emeinbegefang, bem (iboral, eine

'Jläbrquelle pon fo reichem ©ehalt, bafi bie ©clntn=

benijeit baran bureb Kunftgebilbe pon unerfeböpf-

licber Mannigfaltigfett belohnt würbe. öbenio per:

hielt e# fieb mit ber Orgel, bem Mittelpunlt aller

Mufit in ber prot. Kirdie. .üiierau# wirb e# aueb
erllärlicb, warum ba# lutb. florbbaitjchlanb in ber

Stuft! juerft 3ur Selbftünbigteit gelangte, ©ine
ganje Deibe non Jonfejsern bat feit Sutbcr biefe#

©ebiet mit emftgem gleiße gepflegt unb fcbSne iRe-

iultate erjielt; gobanne# ©ccarb am ©nfcebc#

16., ficinrid) Schütt in ber Mitte bc# 17. 3abrb-
fmb bie bemcrlcnewerteften, bi# enblicb 3® bann
Sebaftian ©adi auf ben meiften ©ebieten alle

feine ©erginget überragte. Daft biefer Seg ber

©boral- unb Crgclfmtft bei aller fcheinbaren ©nge
unb ©ebunbenbeit bennodj ber rechte war jur bt>di-

iten fünftlerifcben Tyreibeit ,
jeigt auf anbere Seife

©eorg griebricb ödnbel, ber bie formen ber

ital. Kunft mit beutfebem ©ebalt erfüllte.

3nbc# blieben, trog ber an bie Orgel heb lehnen:

ben Kirchen: unb gnftrumentalmiifit ©ach# unb
ber nach gorm unb ©ebalt pollenbeten ©efänge
»anbei# , boeb noch immer jwei formen in bem
mehr ober weniger auefcblieftlicben ©efit) ber 3ta=
liener unb granjofen: bie Sübnenmujil ober Oper
unb bie freie oielgeftaltige gnftntmcntal - ober

Orcbeftermuftt. fiier war ec- nun ber (übliche falb,

leil Deutfeblanb#, ber auf biefen beiben ©ebieten
bie Cberherrfcbaft erlangen follte. Der flufjcbwung
ging Pon Sien au# , wo bie bieber beoorjugten

Italiener ben Sinn für idtürte Melobie etfebloifen

unb bie aufterbeuticben Nationen ber Öftere. Krone
ben reichften 3uflufi neuer Quellen ber 3nftrumental=

muftl lieferten. Die Oper war um 1600 in 3ta-
lien entftanben unb nor 1630 nad} Deutfeblanb
gebrungen, wo fte namentlich um 1700 auf bem
muftfalifcben ©ebiete bie f>errjcbaft erlangte unb
alle muftfalifcben gormen non ©runb au# um-
bilbete. Dennoch gelang e# nicht, trott eine# Don-
leger# wie Deinbarb Keifer, ber hauptfätblicb

für Hamburg feine mehr al# 100 Opern febrieb, in

biefem ©ebiete eine foldbe ©ebeutung 3U erlangen

wie bie gleicbjeitige franj. Oper, bie febon um 1680
ber italtenifdten in POUiget Selbftänbigfeit eben-

bürtig jur Seite trat. Deutfeblanb fanf pielmebr

feit 1720 in ber Oper fo gänjlisb wieber jur äo=
bängigfeit Don 3talien berab, bah felbft bte Sforb-

beutfeben nur noch italienifcb fomponierten, unter
ihnen al# bie beroorragenbiten Karl Jöeinricb
©raun unb 3obarn tftbolf fiaffc, erftcrer ber

fioflomponift, letzterer ber Siebling griebricb# b. ©r.
unb ber angefebenfte ital. lonfetscr feinet 3«it. 3"
ber 3nftrumentalmufit febuf ebenfall« 3talien alle

Öauptjormen, pon ber franj. Ouoerture abgefeben,

unb 3taliener wie grantofen nahmen überall bie

erften ©läge in beutfeben Kapellen ein. Da# ©eiiie

3ofePb Bapbn# brachte hierin eine ploglitbe

fflanblung berpor unb gab bureb Serte Don hOcbjter

Originalität auf bem ©ebiet ber Sonate, be« Quar-
tett# unb bet Sinfonie ben Jon an. ©leichjeitig re-

formierte ßbriftopb Sillibalb ©lud bie Oper,
unb bcr©eniu#Solfgang Slmabcu# Mojart#
Derfldrte mit feinem Seb6nbeit#finn beibe ©ebiete, bie

Oper wie bie 3nftrumentalmuftf, mit überwiegenber

Kraft ber erftern, hoch naeb feinem innerften mufita=

lifdten ©eftaltung#triebe ber letitem ficb juneigenb.

Seine Opern ftnb in mufitalijeber öinfidjt ba# Dollen-

betfte ©rjeugni# ber ©übnenmufif, aber im Drama:
tifepen wie auch rein ©efangluben haben anbere
Komponiftcn jumDcil noch ©orjüglicberc# geleiftet,

unb hieran# erllärt ficb bie ßntwidlung, welche bie

Oper feit Mojart genommen bat. Siubmig Dan
©eetbooen würbe berSollenberbergnftrumental--

muftt; in feinen tieffmnigen, gemüt- unb bumor-
Dolien Donbidituitgen faft aller ©attungen erreichte

bie muftfalifcbe Kunft ihren taum noch ju über:

febreitenben .fibbepunft. Die ibealc ©erDolUomm-
nung jeglicher Kunft, bie untrennbare ©inbeit be#
3nbalt# unb ber gorm unb ba# innige Durch-
bringen beibet erhoben ©eetboDen jum geiftpoUften,

über ber gorm fouDerän ftebenben, grbhten Don=
bichter überhaupt, granj Schubert fteigerte ba#
beutfdje Sieb, ba# mit ber neuerwahten Dichtung
feit ber jmeiten öälfte be# 18. 3abrb. ©emeingut ber
beutfeben dlation geworben war, ju böbermKucbrucf.
Mit Schubert begann bie ©lütejeit be# beutfeben

Siebe#, bie noch beute (Dobert granj u. a.) anbauert,

tlllle biefe Männer, in ber einen Stabt Sien beimifch,

folgten fo fcbnell einanber faft fämtlicb al# 3eit=

genofjen unb fmb Pott fo Dielen lonfeftem jWciten

Dange# mitjtrebenb umgeben, bah ber ©laut biefer

©poche ben berSOgabre ätterninS.Saeh gipfelnben

norbbeutfehen Schule noch überftrablte, wenn fie bie-

felbe auch an Diefe unb Vlllgemeingültigfeit nicht

pbllig erreichte. Durch biefe beiben «schulen jufam=
men, bureb bie ©rrungenfehaften eine# einjigen 3abr=
bunbert#, haben bie Deutfcben alle übrigen ©ölter in

allen .fiauptgebieten ber jonfunft überflügelt, fobafe

biefetnationaleSiegeelauf Don bunbert 3aiirenfaum

feineegleihen auf einem anbern Kunftgebict finbet.

Seit biefer 3#'t trägt bie gefamte Kunftmuftf
ber gebilbeten ©öder ben beutfeben Stempel. Die
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tritt« friste , bie noch unabgri<blo)lcn bt« in bie

©egentuart reicht , bat ihren muütaliicbtn Schwer
puntt nicht mebr an einem bcjttmmtcn Ort unb
Bereinigt tie Beif(hiebenartigften VeftTebungen : bte

(Rcmamit SRober t Schumann«, btt fleh baupt

fdtbii* aut Schubert ftütit, ben ©lefticismui >v e l i r

ilRenbel®iebn=5fartbiilbB«, ber namentltcb an
Sathfcfce farmen unb fatale anjutnüpjen fuebte,

bie Peinigung unb ©meuerung ber oerfcboUenen

aber buteb ipätere öanb entftellten ©ertc ber trübem
Meiner, namentlich SBachg unb (Träubel® ; betonte»
aber wirb fte cbarafterifiert bureb bie Peuerungcn
in ber tramateieb = theatralifdten (Ruht. Sesbalb
ftebt Starl Watia Bon ©eher, ber jtompomjt

be® «faetfebüS", an ber Spitte tiefer ©poche; benit

alle«, was non ihm unb Später, aufser Dielen an
bem, befonberä pon ©iacomo SDtepetbeer unb
Picharb ©agner jur Pnbentng unb (Bereiche

rang ber SBübneitmufi! aueging, bat bi« jur ©egem
tpart eine ungleich griSfserc allgemeine Seilnabme
erwedt al* bie gleichseitigen mufttalifchenKeiftungen

aut anbern ©ebieten. Ser ©runb bietbon liegt ;u=

nichft in ber einteilig benor;ugten Stellung ber

Subnenmutif, bie an allen bebeutenben Orten in

urocbtDoU bergeriebteten unb mit oerftbroenberifebem

Sutmanb unterhaltenen 2beatmt eine mbglicbft

pollenbete Sarftcllung finbet, wäbrenb bie übrigen

3»cige ber Sentunft jaft ausfcbliefiliib auf bie

Vflege pripater Bereinigungen angewirfen fmb.

©in anberer ©runb bietet hefonbem (Teilnahme

für bie Oper liegt in bem 3«jtanbe be® beutfehen

Theater«. Sie großen boutfehen Sonietter unb
Siebter batten herrliche ffierfe gef(haften, aber

nicht ein gefchloftene®, uom Puelanb unabhängige®
Pepertoire. Sc®halb fanb, naebbem fthon ffiebet

im (Dlufdalifcben geteigt batte, baft in ber beutfdjen

Sprache ein noch lebhafterer tbeatralifcher 5lu®-

bntd mbgüdj ift, als felbft SRojart ihn erreicht

batte, Pidtarb ©agner eine jo nielfeitige unb
anbauernbe Seilnabme, al* et e* unternahm

,
ba«

beutfdhe Sbeater Don ber ffiuftl au® auj einen

neuen ©runb ju {teilen, hierbei tam ihm bte (Rich-

tung ber 3«t auf ba® Setoratiue ebenfo {ehr ju

ftatten, wie bie (Richtung ber ©efangmufit auf rech

tattBtfcbriprifcbe ffiortbetonung, bte (Richtung bet

fajtrumentaticn auf 2 onmalerei unb bte Vorliebe

ber 3rit«enojfen für altbeutfche Sagenftojfe. ©ein
grofte® ©efebid, einen ©egenftanb im Vtinelpurtit

.tu erfaffen unb mit allen crbentlichen Äünften
tbeatralifch wirffam aufjubauen, unter Pnroenbung
eine® jiemlicb einfachen Schema unb mit bem 21uf=

manb gelinget fpeciftfeh muftlaiiftber ftunftmittel,

bat ihm einen weitreicbenben ©influft auj bte $ro-
bultion ber ©egenwart perfebaftt.

fat ber neueften 3*>t (nach ©agner) fmb Sri

febeimtngen, bie ber S. 2R. eine anbere (Richtung

gaben ober geeignet fein tonnten, eine folche ein=

juleiten , nicht beroorgetreten. Ser ganje 3eitab=

febnitt {teilt fuh nielmebr bar al® eine Aortfefeung

reifen, tra® auf ben Berfchiebenen ©ebieten norber

in ber Vrarie tonangebenb geworben war. Bon
ber JtircbenmufU ift taum mehr ;u fagen, al® bah
tie ba, wo fte grSffere ©erte unternimmt, bie fireb-

lichen leite faft ausicbliefclicb tu StonjertjWeden

benultt; be®balb wirb auch mit Vorliebe ba® ge-

wählt, wa® mannigfache Sthilberung unb breite

(Äuofübrung ermöglicht, wie (Requiem unb Weife.

Unter nielen ©erten haben nur bie Bon ijriebricb

Rief, 3bNnne® SBrahm® unb flranj Sifjt

allgemeinere Verbreitung erlangt. Siefen Stiribem

jtüdeit ähnlich fmb bie geiftlichen oraterijeben (Berte

;

fte neigen bureb ihre liturgifdren Slnllänge ber ftitdie,

bureb ihre fCemfcb.bramat. Jöaltung ber lüübnc ju.

©neu «fthrtftuä» lomponiette ftiel in Iprifcbcr,

Sifjt in halb limrgifcher, halb btamat. .naltung.

3m ganjen jinb fehl bie biblifchen ober altteftament

lieben ©egenftänbe jiemlicb aufgegeben, ba uitfere

Jonjetjcr fuh jur Seit mit Vorliebe an Stoffe weit

lieber ©ejdricbte ober Sichtung ballen; jo SK. (Bruch,

Brabtn®, Mnig u. a. betonter® an ftomer, ©oetbc
unb altbeutfche ober uorbifebe ©ebiebte unb Sagen.

Siefe ©eile weifen noch mebr, al® bie oorhitt

genannten geiftlichen, auf bie grofee Oper als bett

SRittclpunlt bin, Bon bem (eben feit geraumer Seit

unfere (Dlufit ihre (Hnrcgung erhält, unb jwar auf
bie Oper in bet {form, wie fte julcttt (R. ©agner
al® mimlalifcbe® Srama geftaltet bat. Sein lebte®

©erf oRlarfifal» ( 188*2' ift jtoar abfichtlicb bi®bcr

auf ba® (Banreutbcr 2 beatev befcbränlt geblieben,

bed) bat bie lebhafte firopaganba für bie Verbreit

tuitg feiner ©erte baturrb um niebt® nachgelaneit.

3um 2 eil crllürt fid) bie® au® ber Jlrmut unb Un=
jelbftänbigleit, bie fich bei un® auf bem ©ebiet bei

groben Oper geltenb macht; ucrglicbcn mit fämt=
lieben neuem beuiieben Rirobuften, flehen ©agtter®
Opern al® jiclbemufui', einheitlich acftaltetc '©erte ba.

Von ben Cpernlomponijten, bie ©agtter birett

nacheiierten(@olbmart, Üui, .ttictijl u. a. in Seutfcbi

lanb, pouciere® u. a. in .vrautreicb), hatten nur
wenige Borflbergebenben (Trjolg. Sagegen erlangten

Stüde
,
Wie KeftlCT® <iirorarctcr Bott Sädingen»,

ihre Popularität burdt gciäiidte (Benubung be®

mobernen hiebergejange®. Ginc bejmtbere Stellung

nimmt ber in beuttd'cr Schule gebilbete Puffe
Jlntou pubinfteiu rin, bem e® mit jehtt Opern
ttod) nicht gelungen ift, auf ber (Bühne .f>eimat®rccbt

,tu erlangen. Sic bcutjtben JtomPoniften lomifcber

Opern pflegen fuh Sfbert fiorfeing jum ÜRicftcr

ju itcbmcn, fmb aber mit ihren Padrabmungen tri®>

her wenig glüdlicb grtoefen. GmePuinabmeftellung
nehmen jwei 'Kerlen ber tomiieben Cpcnilittcratur

ein: «Sie luftigen fficiber» Bon (Rieolai unb «Ser
©iberipenftigen 3ähmung» Bon ©Pb- ©ne cbenio

grojic al® erfolgreiche .inubtbarfeit ift im iyacbe bet

mobernen, Bon Cffettbach aubgebenben Operette tu

fonfiaiierett. Supi'C imb Straub begrünbeten eine

'©iener 0 ptrriteufdjulc, ber ficb halb auth bie 9iorb=

beutfebett atrfcbloijen, unb wenn irgenb etwa® in

beit lebten 'fahren al® nett uttb bemertenswerl auf'

gejeidmei tu werben Bevbient, fo ift e® ber Umfang
uttb bie auberorbeniliche Verbreitung, bie tiefer

3*«ig ber muflfaUfcbeu Vrobutticu erlangt bat.

'Jlllerbirrg® ift ba® 3nterefie an ber Operette, bereu

probutriou jwar immer matfcnbaflcr, aber immer
weniger originell geworben ift, fcbncll bet 2rilnabme

an evnfter bramat. iRufil gewichen.

Sie ifafmmtemalmuji! lommt Bon ber Oiadf

abmung Bolaler, namentlicb opembaitcr farmen,
bie eine Heit lang gebräuchlich war, immer mebr
jurüd unb wenbet fich wieber bewährten flormen

biefe® fladte® ju, wobei jum 2 eil an eine ferne

Vergangenheit angelitüpjt wirb, wie in benjDr=
ebefterfuiten oon hadmer, ©rimm u. a. St® ©ins

fonitet haben neuerbing® 'Brabm®, (Rubinflein
mtb (Brudner bie meifte Vtujmevlfamleit erregt.

Unter biefen ift Srabm® in ber ©eftaltung (BcetboBen

am näcbjten getommen; auch reine Rcnurt C’Uoo.-

turen urtb Variationen jeigen felbftänbigen 3n--
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halt, unb ebenfalls ift Srabm« im ©ebict ber in*

itrumeutalcn Rammermufif berjenige, bejien Hem-
pofitiDnen am meiften gefebäfet unb auch pon anbern
am cifriflftcn naebgeabmt roerben.

Sie beutidje Sitteratur ift reich an gebieaeneit

tbecrclifeben unb biftor. Sdjrijten übet ÜJlufil.

Jlufeer ben jablreitbcn Siograpbien ber herrcr*

ragenbften Homponiften fiub ;u nennen-. Hörtel,

JlUaemeine ©efebiebte bet Slufif (2 Sbe., 2t«. 178b
—1801); Seder, Sie &au«mujit in Seutfeblanb im
IG., 17. unb 18. ;1abrb. (ebb. 1840); ber)., Hu*
fammenftellung bet Sonmerfe be« 16. unb 17. 3abrb.
(ebb. 1847); äBinterjelb, Ser enang. Hircbengcjaug

(8 Sbe, ebb. 1843—47); berf. , 3ur ©efebiebte bei*

littet Sonlunft (2 Sbe., ebb. 1850—52); Kiefemetter,

©efebiebte ber europ. -abenblänb. l'lufit (2. Jlufl.,

ebb. 1846); Siaumann, Sic Sontunft in ber Multur-

gefdiicbte, Sb. 1 (Serl. 1870); beri., JUuittiette

Stufügefebidite (Stuttp. 1880—85); berf., Seutfehe

Soitbicbtcr pon Seb. Saeb bis auf bie ©egenmart
(5. Jlu«g., Serl. 1882); Srenbel, ©efebiebte bet

ÜJtufit in Italien, Seutieblanb unb .Vanlteicb

(7. Jlufl., i'pj. 1888); Sommer, .vtanbbucb ber

3Jluftfgcfcbicbte (2. Jlufl., ebb. 1878); fBafieleftiti,

©efebiebte ber Jlnjtrumcntalmufit (Serl. 1878); Heit-

lin, ©efebiebte bet Stufet im Umritt (2. Jlufl., Siib.

1880); Jlmbro«, ©ejebiebte ber JJtufit (2. Jlufl.,

4 Sbe. mit Jlotenbcilagen unb Diegifter, i'pj. 1880
—82; '8b. 5 ber 1. Jlufl. erftbien ton C. Sabc 1882;

Sb. 1 in 3. Jlufl. 1887); beri., ©efebiebte ber fDtujil

ber 'Jteujeit in ätubien unb Hritilen aus bem Jtaeb*

lafje (Stefeb. 1882); fReifemann
,

Jllluftrierte ©e=
iebiebte ber S. 3)1. (Spj. 1881); Vangban« , Sie
©ejebiebte ber Stufet be« 17., 18 . unb 19. Habrb.

3m ebronol. Jlnfeblufie an bie 'Dluftlpefebiebte ton
Jlmbro« (2 Sbe., ebb. 1883—87). Soit ©ncpllopd*

bien frnb beruorttebeben bie pon ©erber (4 Sbe., ebb.

1812— 14t, Schilling (7 Sbe., ätutta. 1834—42),
©misborj (3 Sbe., mitJtaebtrag, Sre«b. unbCffenb.
1856—61), £>. lib. Moeb, in 2. Jlufl. pon Sommer
(Öeibelb. 1865), ©atbp (3. Jlufl., Serl. 1871), Schu-

bert!) (10. Jlufl., £pj. 1877), Saul (2 Sbe., ebb.

1873), per allen bas Stufelalifcbe Honnerfation«-

Viejrif err , bearünbet pon Stenbcl, pollenbet Pott

'Jicifjmann (11 Sbe., 2. Jlufl., nebjt ©rgänjung«*
baitb, Serl. 1880—83). Sfll. auch 6. Juchfebmar,
Uber ben Stanb ber öffentlieben 'JJtufilpflege in

Seutfcblanb (2pj. 1881).

Seutfctie '.'.'intholoflie, bie 3£iffenfebaft Pon
ben reliftiöfett Sorjtellunaen unb ©ebriueben ber

beibn. Seutjeben, femtr ton ben in Sitte unb Sage,
im Sidreben unb Soltelicbe fortlcbenben Serftnn*

lidjungen ber ©rfdteinungen in ber Jiatur unb ber

©inbriide, bie bie Sorgange be« Seben« in ber

Seele ber 'Utenieben jutüdlafjen.

Sie lefetern ftnb unfern Sorfabren unb uns mit
pielcn Söllern ber ©rbe gemciniam (ppl. Jplor,

Sie Jlnfänge bet Kultur, i'pj. 1873). jiu« ihnen

heraus bat fub febon in uralter Heit ein Seelen*

glaube unb Seelenluit, fpeStcr ein Sdmonenalaube
unb Sdmonenlult unb enblieb ber ©ötteralaubc

unb ©öttcrlult cnttpidclt. 'Dian fpriebt eniolnebefien

non brei oeriebiebenen Stptbenperioben, non benen

bie dltern ieboeb in ben jüngem noeb fortleben. Hut
Htit ber dürften Sericbte über untere Sortabren
ttnbcn mir ben ©ötterglauben in ooUer©ntjaltung;

biefer »urbe bejonbers bureb ba« ©brijtentum ge*

broeben, mäbrenb Seelen* unb Sdmonengldube in

Jlberglduben, Sitte, Sage unb l'ldreben nach roie

nor fortlebte unb teilmeife ebriftl. Ölemanb annabm.
3n roclebe Heit bie Jlnjdngc be« ©ötterglauben#

ju fetten ftnb, ift ftbmer ;u entiebeiben. Sie erften

tebeinen einer Heit anjugtbören. in ber alle inbo*

german. Stämme noeb oereint roaren. Sieber ift,

bafe bie ©ermanen per ihrer Sremtung in ein}eine

Stämme gemeiniam biefelbcn .öauptgölter per-

ehrten, allem bie ©nttoidlung ber ©ottbeilcn ift bei

ben einzelnen Stämmen eine Ptrfebiebcnc gemefen;

fte mar abhängig non ber geiftigen Seonlagung be«

Stamme«, non ber Jlatur, bie ihn umgab, pon fei*

nem Serfebr mit anbern Söllern, pon bem Heit*

punltc, ber bem .fieibentum ein ©nbe maebte. Jiiebt

viel mehr al« einige Samen tönnen mir an einen

urgerman. ©ötterbimmel fetten: biefe ergeben net*

auf ber einen Seite au« ben ipärlieben Überreden

ber fübgerman. Söller, au« ben Seriebten ber Jib*

mer, bem 'Bcrtfcbatie ber Jfetfdmften , ben mittel*

alterlieben Kirchen- unb Srofanbifeorilcrn , auf ber

anbern Seite au« ben aufeerorbentlieb reichen nerbi-

feben Duellen, ben Slalbliebcm, ben proiaifeben ©r=

jäblungen au« ber fpätern beibn. Heit (ben Sögur)
unb ben ©bbaliebem (i. ©bba).

Sie Segrilttbung ber 38i||enfebaft einer S. 3)1. ift

ein« ber greften Serbien fte Halob ©rimmS. JBab-

renb er aber bie junge norbifebe 3)lptbologie al«

urgermanifd* binjteUte unb ben ceutfdien Solle*

glauben au« biefer entftanben fein liefe, leiftete er

ber lombinietenben Siet höbe, bie unfere JJiothe-

logie io in 3)lifelrebit gebracht bat, Soriebub. Sie«
mürbe auch niebt anbere, al« Sebmarfe 1849 im ©e-

genfafe ju Halob Stimm ben Jiaebmei« führte, bafe

ber noeb iebenbe Soltfglaubc niebt au« altgerman.

©ötterglauben betnorgegangen fei , fonbem eine

ältere Schiebt al« bietcr barfteUc. Grft bureb bie

non Jl. fiubn unb 3)1. llluller gejebajfcne nerglei*

ebenbe lllotbologie ber inbogei-mon. Söller unb
bureb SB. 3)!annbarbt« fpätere Jlrbcitcn erhielt bie

S. 3)1. icjtem ©runb unb Soben, auf bem in

neuefter Heit namentlieb ©larb i>. 3)Iener unb V.

Uaiftner mciter bauten. Jlu«jd*licfelid* ba« ©ebiet

be« altgerman. ©ötterglauben« bebanbelte norjüg*

lieb H. fflüllenbofi, ber Kritil ber Duellen al«

Ürunbregel aller mptbolog. .roriebung aufjtellte

unb baburefa ber Schöpfer ber analmijebeu 3)ietbobe

ber l'lptbolcgte mürbe.

3n ieinem Herne allen german. Söllern gemein*

fam ift ber ©laube an ein jcrtlcben ber tnenjeblieben

Seele nad* bem Scbe in ber Jlatur unb an ein

Srennen berielben pomHörper mäbrenb be« Schlafe.

3n biefem Huftanbc lantt bie Seele alle möglichen

©eftalten annebmen. Siejer alte ©laube lebt noch

in mamherlei gormen unjere« Soll«- unb Jlbcr*

glauben« fort, vierber gehören ber ©laube an
©eifter unb ©cfpenfter, an ba« Seelenbecr, ba« im
Süinbe baberfabrt ober hoch in l'iijten (dmpft, bie

norbiitben lHptbcn oen ben JSalfpren (f. b.l, ©in*

beriern (i. b.), oen ben ©ienganger ober Jlptur*

aöngur iSMebetgänger), pon ben 3rr»iieben ober
(jeuermännern . ben fd*meb. ©Ibgattar ober Volte*

ubben, ben SBiejenbüpfern u. a. ,vertier geboren

ierber bie Sagen non ber 3)lart (f. b.) , bie ben
3)!cnfchen dngftigt, oon ber 2rub ober Srub, nom
Jllp (f. b.l, nom alamann. Sebrettele ober Sdtrat,

bem elidii. Soggeli, ben norbiitben Jplgiur ( b. b.

Holgegeiftem) , ben ffiermölfen (f. b.), ben öeren

(i. b.l, bem Silroi« (i. b.). SBabrcnb fteb bei bieien

©ejtalten ein innerer Hufammenbang troijeben ber

Seele be« Sternchen unb bet mptlnidben ©rjebei*
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nung perfolgen Idfst, (liebt c? in unterer 'Dlptbologie

anbcre ffiefen, bie mopl in Slnlebnung an jene, aber

ebne 3ufammenbang mit bet Seele entftanben finb;

e?finbba?bie Xänionen, bie alb Siete oberstem
ichen gebadjten Grfchcinungen in bet Statut unb ben
Glementen. Sie bauten in Stuft unb ©aiier, in

©inb unb ©ollen, in ©erg unb Xbal, in Hau? unb

Hof. Jn tierifdjer (Seftait erfebeinen ne namentlich

oftal?Hunb ober©olf(91oggenhunb, ©eggen:
mplf) pbet aj? 58ogel. Siebmen fie mcnitblidbe Wes

italt an, io finben mir fie halb bem 'Diero'cbcn an
(Bröfte gleich, halb Heiner, halb gröftet ; bem iUenichen

pegenübet jeigen fie ficb halb freunblid), halb feinb=

lieb geftnnt. 3ü Hinblid bietauf unterfdwiben mit
jmei fiauptllaffen Xämonen: Glfen (f. b.) 1111b

Siefen (f. b.). 3u jener geboten bie Glfen, ©iebte,

.frotrpe (f. b.), Kobolbe (i. b.), bet niebetbeutidie,

engl, unb norbiitbe ©oot ober ©ud (i. b.), bie Slire

ff. b.) u. a. SHicfen roobnen namentlich in (Segen:

ben, mo geroaltigc ©erge, ©leere , heftige Stürme
unb (Seroitter auf bie ©bantafie bet 'Jtenitberi (?in=

brud machen. ©eibe Klaiieii ber Xdmenen leben

notb beute in allen german. Sänbem fort, jtu ben
Tämencn, bie befonber? in ber Stuft häufen, ge=

hören unter anbem iHübejcihl (f. b.), Hadelbcrg (f. b.),

ber ©ilte ffdger (i. b.) mit (einen mannigfachen 31a:

men, bie .v> c 1

3

= unb Utooöfrdufein (f. b.), langen u. a.

tii finb übernatürliche ffiefen, bic in ihren (Hrunb:

Sügen gleich, in ihrer Sluöfchmüdung aber in ben

©bantafien ber einzelnen Stämme oeri(hieben ge:

ftaltet finb. 3m ©affer häufen bie Sliren, in ben

Sergen bie ifroerge, in bem .'raufe ber jtobolb, ber

©icfct, ba? ©iehtelmdnnchen u. a.

Gine gemcin:german. (Söttcrlcfrre Idfn jicb nicht

ermeifen, oielmehr beftanben in ber älteften hiftor.

(feit eine Stnjabl ©öUerbflnbe, üon benen ber eine

ben Stuft biefe?, ber anbere jene« (Botte? al? l'littef

punlt gemeinfamer ©erebrung hatte. 3n ber Siegel

mehrte ber SlmpbiltPoncnbunb ben Stammgott
nidjt unter bem eigentfichen Slamen, ionbem unter

einem ©einatnen, ber bem urgerman. Himmeiegotte
beigelegt mar. 311? folche Sultueoerbänbe bciei(h=

nen ©liniu? unb Xarihi? gemeinfam bie 3ngodo:
nen,3ft So onen unb Herminonen. Xer Haupt:
gett mar noch bei ben meiften Stämmen ber altger=

man. Xiroaj, ber unter bem füngem '.Hamen 3'0,
Xiu, 2t>r (i.b.) a(?Krieg?gott noch in jüngerer 3eit

fortlebte. SU« 6 rm a n = X i u oerebrten ihn bie Grmi:
nonen, bie al? großer Smebenbunb emitchen ber

miltlem Gibe unb Cber ihre Sige batten. Xa? ge=

meinfame .Heiligtum hefanb ficb in einem heiligen

Haine ber Semncnen, mo bic ©unbeögenogen all=

jährlich jufammcnlamen unb ihrem allroaltenben

(Hotte, bem «regnstor omninm deus», Wenfchen.-

opfer brachten unb feine Hilfe erflehten (Xacitu?,

Germania », Kap. 39). 311? biefc Stämme fpäter

ihre alten Sitte oerliehen unb nach Sübmeften jo=

gen, nahmen Tie bie Heiligtümer be? (Botte? mit

ficb. 3ibch lange galten bie Schmaben al? 3>U:
oerehrer (Gpuroari) unb ber alte 9iame für bie

'Burg be? fchroäb. 3lug«burg, Simesburc, jeugt für

ba? neue ©unbeebeiliglum. Gin anberet Smeben:
ttamm, bie ©aoem, oerebrten ihn unter bem 3ia=

men Gr im heutigen Cftbapem unb ©öbmen unb
nannten nach ihm ben britten Jag ber ffloche ßre-S-

tac. Überhaupt mar bieSiuoerebnmg in ben erften

fUhrbunbcrten unferer 3«Hö<hnung noch jiemlicb

allgemein. Xie röm. Schriftfteller überleben ben

(Hott mit ihrem Dlar?, griechifche mit 3lreb. Xa>

eitu? ermähnt ihn bei benrhein. 'Söllern, Jorbane?
bei ben (Holen, ©rocop bei ben Stanbinaoiem al?

böcbften (Hott; noch im 8 . 3abrh. fegten ihm, bem
3Jlarö JbingfuS , frief. Solbaten im röm. Heere in

©ritannien Slltäre. SU« ber Krieg bie eigentliche

Üebcnöbebingung ber alten (Hermanen mürbe, er:

fcheint bet Himmclogott pornebmiieh al? Kriege.:

gott. Schon frflbjeitig bat ficb oon ihm ber Xomter=
gott, X onar (i. b.) ober Xhunar, ailnorbifcb Xbor,
abgejmeigt. ©ir finben ihn im tj. 3abrb. oerebrt

bei ben SUamannen
,
;ur 3eit Karl? b. (Hr. bei ben

Sacbfen, oor allem abet hatte er bei ben norbifeben

Stämmen, namentlich ben Slormegern, ben alten

tiu oerbrängt unb fleht bict im 'Dliltcipunlte be?
Kultu?. ifüt feine allgemeine ©erebrung jeugt ber

5. 'ißoebentag, ben alte german. Stämme alö Xon=
nerotag tennen, eine tibertragung bc? röm. “dies

Jovis». lacituS giebt ihn al? .Hcrcule? mieber.

Sieben biefem finben mit ichon frübjeitig ben ©inb»
gott, ben ©obatt, altnorbifcb Cbin (f. *>.), al? 3tb=

jmeigung beö alten .Himmclögotte?. 3n feiner Gigen=

fchaft al? ©inbgott ift er juglcicb Xotcngott unb
beöhalb finben mir bei ben röm. Sdmftftellem für

ihn ben Slamen 'Dtercuriu?. Sein Kult mar naraent=

liefe bti ben 3ftPdonen, bie am untern fKfecin jaficii,

ju .Haufe. Hier ermähnt ihn febon Jacitu? al? ben

bödmen (Hott, bem man allein 'Dtenichcnopfer bar-

jubringen pflege. 'Dlit ber.Herrfdjaft be? mäcbtigjten

3ftPäonenPolle , bet ffranlen, perbreitete fuh feine

©erebrung rbeinaufmärl? ju ben Sliamannen , ba?
(Heftabe ber Slorbfee entlang bei ßangobarben unb
Sachfen unb brang bann nach Stanbinaoien ein,

mo er ben fdnoeb. Äreprlultu? oerbrängte, bi? er

ielbft bet 'Diittelpumt mptbolog. Xiduung unb gött:

lieber ©erebrung mürbe unb alle anbem (Höttcr in

2lbhängigteit?i’crbältm? ju ficb brachte. Gr mürbe
jugleich ber Jräger r«m. = llaffifcfcer Kultur uno
brachte bie oon ben Slömem gelernten 'Jlunen unb
ben tHunenjauber mit fich. Xieier Sluffdimung be?

©obantultu? ift ba? miebtigjte Greigni? in her 9ieli=

gion?gejebicbte her (Hermanen. — Sin ber untern

ßlbe, an ben Küften bet Slorb= unb Cftfee ocr:

ehrten bie 3ng?öencn ben Himmel?gott al?3ng
unb neben ihm feine (Hemablin, bie mütterliche

Slertbu? (f. b.l. 311? 3ngunar Srept (j. b.) per:

ebrten ihn bann bic Schmebcn, beren gemeiniame?

Heiligtum bie alte Königoftabt 3lltupfala mar.

Unter noch anbem Slamen lebte ber atte Himmel?:
gott in ber norbifeben Sichtung fort. 3n Xeutfdu
lanb finben mir ihn noch al? ivorfeti (f. b.), al?

(Hrflnber unb Schirmer rechtlicher cahuiig bei ben

iyriefen. Cbfichfein©einame©albr(f.b.) auch auf

beutfehe? (Hebiet erftredt bat, ift jmcifelbaft; ficber

haben ihn bie Xdncn unter bieiem Slamen gefannt.

Unter ben meiblicbcn (Hottheiten tritt oor allen

bie grobe mütterliche (Böttin Atia, irrig g (f. b.)

heroor. 3hTem Slamen nach ift fie bie (Hetiebte

jcbiechtbin, bie (Hattin be? HimmeI?gotte? Xiu, bie

aber fpäter, al? ©oban bic Herrfcßaft über alle?

an (ich rijj, beffen (Hemablin mürbe. Sie ift bie

(Söttin ber mütterlichen Grbe, ber Häublichleit unb
Ghe; baju teilt fie bie Herrfchaft ihre? (Hatten unb
mirb baburch jur Himmel?:, ©inb:, Jotengöttin.

Xer irreitag ift ihr ju Ghten genannt. SU« Rru
Aride obet Steel e lebt fie in Slorbbcntfchlanb fort,

al? chtbonifche ©öttin unter bem Slamen ©erchta
in Cbetbcutichlanb, Hotba ober ifrau Holle, «bie

Serborgene», in 'Dlittelbeutichlanb. 311? Slerthu?
oetebrten fie fiebcn Sölterfihaftcn an ber untern
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6(be in gemeinfamem Multe; auf einfamer 3nfel !

befanb ft cf) ihr £reiligtum («Germanin», Map. 40).

Ste tbcin. Söller oerebrten fie al« Ifjlubana unb
Kcbalcnnia (f.b.). 2er leuierc Käme bejcidjnet fie

wobl alb Sotengöttin. SieÜcicht bedt fidb mit ibr

aud) bie Jfi«, bie na<b beb Sacitu« Send)t ein Seil

ber Sweben ocrcbrte.

über bie Sorftellungen unfercr Sorfabren oom
Anfang unb ßnbe ber Seit unb ber ©efcböpfe er=

fahren wir nicht«; wa« bie norbifchen Cuellen

barüber berichten, gehört in bie 'Jiorbifcbe fflptho:

logie (f. b.). Kur über ben Urfprung beb 'lüenfcben

gcfchlecht« erzählt Üacitu«, bah bie ©crmanen ben

swiegoichlccbtigen Suibco (f.b.) unb beffen Sohn
Siannu« ale Slbnberrn bes Soll« in Siebern be=

fungett hätten. Kach bem lobe lebte berSKenfcb im
©eijtetbeere ber fiel fort unb crfd?icn ben Sehenben
unter allen möglichen Spufgejtalten, bie in bem
Seelenglauben ermähnt worben ftnb.

Sie iterebrung ber übernatürlichen SJlächte be=

ftanb bei ben alten ©ermanen bauptfäcblich im
Opfer. (Kan brätle biefeb entweber ben Seelen
ber Serftorbencn, inbem man biefett Speifen oor=

jeßte, Wae noch in bem Peidjenfcbmau« fortlebt

(Seele nlult), ober ben Sämonen , inbem man
Spenbcn in ba« ®ajfer, ba« Jener warf, obet auf
bem Jelbe jteben lieh, im ffialbe aufbing u. bgl., ober

enblich ber ©ottbeit. Befcterc Opfer waren in ber

Kegel Sunbcsopfer, oerbunben mit Jeftlichteit unb
©elage. ®ir tennen fie nur au« norbifchen iöe-

riebten, bod) lehren un« bie in Seutfcfjlanb noch

fortlebenben ©ebräuche, bah fie hier auf gan;

ähnliche SBeife ftattgefunben bähen, ©eopfert mur-

ben entweber üMenfchen ober Siere ober 'Sflanjen.

Sie waren natürlich bei ben einjelnen Söllern im
Siinhlid auf bie perfchiebenen Sebenebebürfniffe

perfchicben. .(um Seil waren e« Unheil afcmebrenbc,

rum Seil ©liid unb Seiftanb crflehenbe Opfer. Jn
Seutfchlanb hat e« beren pier im (.fahre gegeben:

ba« erfte im Januar, ba« jweitc im Slpril, ba«
britte (fnbe Juni, ba« nierle (inbe September. 2a«
Opfer fanb ftatt in ber Käbe bc« Heiligtum« ber

©ottbeit. 2ie« war entweber ein heiliger £>aiu ober

eine Hirt Sempel. 2ie feierliche fianbiung leiteten

bie Sriefter, bie leine Hafte bilbeten, fonbem au«
ben Cbeln bc« ©auuerbanbe« genommen würben.

2aneben gab e« auch Sriefteriimen, SBeiber, bie

fich bureb bie ©abe ber SBeisjagung au«jeicbneten

;

beim ®ei«)agung (f. b.) unb Sobwerfen war in ber

Segel mit bem Opfer oerbunben. 2ie ©ottbeit

felbft nahm an ben Opfern meift als ©ö&cnbilb
teil, bas nach bem Jeft bureb bie ©aue geführt

würbe, bamit es bas erbetene ©lüd überall bim
brächte, ffiäbrenb jener 3eit ruhten alle Streitig-

leiten; es war eine heilige 3«t.
Sitteratur: Jatob ©nmm, 2. SK. (4. Stuft.,

3 Sbe., Serl. 1875—78); 2B. SKüllcr, ©efehiebte

unb Spftem ber altbeutfcben Keligion (©ött. 1844);
Simrod, öanbbucb ber 2. SK. (6. 9lufl.,Sonii 1878)

;

Sbolf fiolhniann, 2. SK.(£pj. 1874) ; SBolf, Seiträge

jur 2. (K. (2 Sbe., ©ött. 1852—54); SRannbarbt,

2ie ©ötterwelt bet beutfehen unb norbifchen Sollet

(Sb. 1, Serl. 1860); betf. ,
©ermait. SKptben (ebb.

1858); betf, Söalb - unb Jelblulte (2 Sbe., ebb.

1876—77): berf., SKptbolog. Jorichungen (Sttahb.

1884) ; 91. Huhn, SKptbolog. Stubien (So. 1, ©üters=

lob 1886); Schwarte, 2er heutige ®oll«glaube unb
ba« alte .fieibentum (2. Stuft-, Serl. 1862); berf.,

2ie poet. Katuraufchauungen ber ©riechen, Körner

- ®eutfdje OftafvifaPßinie

; unb Seutfdjen in ihrer Sejiebung tut SKpthologte

|

(2Sbe., ebb. 1864— 79); berf., fEtäbtftorijcb=antbro =

pol. Stubien (ebb. 1 884) ; berf., Jnbogerman. 'Solls:

glaube (ebb. 1885); C. £>. 'Steuer, Jnbogerman.
wlptheii (2 Sbe., ebb. 1883—85); Sai)tner, Kebel-

fagen (Stutt. 1879); berf., 2a« Kätfel ber Sphinr.
©ninbjüge einer SDlptbengefchicbte (Serl. 1889); ft.

SKülieuboff, Über SuiSco unb feine Kaddommen (in

ber «'Allgemeinen 3eitfchrift für ©efehiebte», Sb. 8)

;

SÖeinbolb, Über bcu SKpthus uom Süanenlrieg (Serl.

1890); SButtle, Ser beutfehe Solteaberglaube ber

©egenwart (2. 9lufL, ebb. 1869); pfannenfebmib,
©erman. (irntefeftc im beibn. unb chriftl. Multu«
(Jiannop. 1878); Jahn, Sie beutfehen Cpfergebräucbe

bei Aderbau unb Itiebjuebt (Sreel. 1884); Hauff:

mann, 2. 9)t. (Stuttg. 1890); 6. SKogt, SDlptbo:

logie lim «©ninbrih ber germau. Philologie», bg.

oon £>. Saul, Sb. 1, Strafsb. 1891); 6. £>. Sieger,

©erman. SKotbologie (Serl. 1891); .ücrrmanolpfli.

Sie Seutfchc ©ötterlebre unb ihre Serwettung in

flunft unb Sichtung (2 Sbe., ebb. 1891).

Seutfchc Katioualpartei, öfterr. pariamen:

tarifche Parteigruppe , trennte fid) 23. SKai 1887
unter Jübrung Steinwenber« unter bem Kamen
Seutfdjnationale Pereinigung uon bem Seutfchen
Älub (f. b. unb Sereinigte Seutfdje Pinie). Später
nahm fie ben Kamen Mlub ber Seutjcben Kational=

Partei an. Sie Slnjabl ihrer SKitglieber betrug

anfaitg« 15; bei ben IBablen 1891 errangen fie

17 SKanbatc. Jbr 3icl ijt Söieberberftcllung unb
Sicherung ber beutichcn Jübrung in Cfterreicb im
engften 9lnjcblu6 an ba« Seutfcbe Keid). Obmänner
be« Mlub« ftnb Ur. Sareuther unb I>r. Steinwenber.
Seutfchenborf, f. Soprab.
Seutfchenfpicgcl, Spiegel beut f eher £'e ut e

(abgetürst Sfp.), wabrfcheinlicb oon einem Aug«=
bürget ©eijtlichen nadi bet SBlitte be« 13. Jabrb.
oerfafst, ift in feinem erften Steile eine freie Searbei«

tung be« Sadjfenfpiegel« (f. b. ) bi« Sanbredft

Sb. Ha. 12, §. 13, oon ba an lebiglich Überfettung

bejfelben in« Dberbeutfche. Sie Umarbeitung
würbe oollcnbet im Schwabenfpiegel. Ser 2. würbe
erftl857 auf ber JnnebruderUuiperfität«bibliotbet

aufgefunben; Ausgabe oon Jider, Ser Spiegel

beutfehet fieute (Jnn«br. 1859).

Srutfche Cftafritatinie ju Hamburg, würbe
1890 auf ©runb eine« Sertrag« mit bem Keiche,

bureb bcu ihr eine jährliche Suboention oon
909000 SK. jugefechert würbe, errichtet, um eine

beutfehe regelmäßige Serbinbung mit ber beut-

jehen Molonic bcrjufteHen. Koch tm felben Jahre
machte bie Sinie fünf Keifen

, fejjt unterhält fie mit
Pier großen, für ben pan agierperfehr eingerichteten

Schiffen oon 9900 Srutto=Kegiftertonnen monat=
liebe Jahrten oon üambutg über Kotterbam, 8iffa=

bon unb Stieapel nach Sanftbar, ben miebtigften

Släßen Seutieh-Oftafrita«, ferner nach SKojambiaue,
Selagoabai unb Katal. Sie Keije uadi Sanfibar
bauert oon öamburg 37, non Kcapel 23 Sage, bi«

Katal 52 bej. 38 Sage. Jn Serbinbung mit biefer

fjauptlinie werben mit 3 Sampfem oon etwa 600
Kegijtertonnen jroei 3weialinien, eine nach ben
bcutfdicn ,

bie anbere nach ben portug. Müften--

plätten unterhalten. Ser Serlebt jeigt eine erhebliche

Steigerung. Sie ßinfußr in Hamburg betntg 189i:
oon Sanfibar 1862000 3R. (1890: 1819000), Pon
2eutfch:0flafrila 520000 Dl. (158000), pom übri:

gen Oftajnla 1538000 ÜJl. (398000), pon ber füb=

aftil. Kepublil 39 000 9)1., OTabagaöfat 1 106 0002)1.
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<762000). Sie Ausfuhr betrug nach Sanftbar fingern aus bem fdjmSb. 3eitpun!te», 2 Bbe., 3üt.

1 095000,nachIeutfcb !Dftafrila2236000(157000), 1758—59), Sefftng u. a. aud) in ber GntWidlung
bem übrigen Dftairita 1603000, bet fübajrit. 9te= ber S. p. einen ebtenooilen platt ein. Bon gröberer

publil 42000, 'IKabagaslat 731000 3)i. Bon bet Bebeutung ift »erbet geroefen, befien erfte größere

ju erboffenben Gntwidlung ber beutfeben Kolonie Schrift «Über bie neuere beuticbe Sitteratur»

unb bet ßröffnung ber ßifenbabn oon ber Selagoa; (3 Sammlungen, I unb II o.C., 111 Aign 1767) bereite

bai nach ber fübafrit. fHepublit (Jobanniäbutg) ift eine Sülle oon Anregung ju gefdjidjilidier Bebanb;
eine weitere Steigerung ju erwarten. lung nicht nur ber Sitteratur, fonbern auch ber

®eutfci)c Cftafrifanifdie WefeüfrJinft , f. Sprache bietet, unb befien 'Dreisarbeit «über ben Ur;

$eutfd):Dftafrilanijcbe ©ejellfebaft. fprung ber Sprache» (Perl. 1772) bie Sprache mit

Scutfdjc 'Partei, Slante ber itationalliberalen 'Jeotrocnbigleit au® ber menjchlichen Jiatur entfprim

Partei in Württemberg. gen läfü- »erber wie® ferner mit Aachbrud auf unfetc

Scutfcfje 'Philologie, 3n ber jweiten »älfte Solfipoefte bin. Sa« 3E'talter bet SRomantil lenltc

be® 16.3abrb.battcnbieprot.Sbeologenglaciu®3l : bie SBlitfe auf bie Porjeit unfere® ©eiiteäleben®

lpricua («l'atalogus testium «eritatis», SBafel 1556) jurüd. Unter ben »äuptem ber romantijeben Schule

unb Konrab Seiner («Mithridates», 3üt. 1555) erwarben ficb bie Stüber Schlegel ba® Scrbienft ber

angefangen, fid) wifienfehaftlid; mit bet mittelalter Begrünbung einer eigentlichen Sitteraturgefchichte.

lieben Sitteratur unb ben german. Sprachen ju be= Arnim unb Brentano banten wir bie SSoltSlieber»

febäjtigen. Befcnbet® anregenb wirtten bie nieber= fammlung «Sie® Knaben SBunbcrborn » (3 Bbe.,

lflnb. Philologen Bonaoentura Pulcaniu®, Scalh »eibelb. 1806—8), ©örre® «Sie beutfeben Polt®;

ger, Paulus Pterula unb 3u)tue Sipftu®, welche eine bücber» (ebb. 1807). 3« ber SHomantit murjelt ber

Anjabl mittelalterlicher Sitteraturmerte beraub; fadimännifche Betrieb beutfefa = pbilol. Studien, brr

gaben. 3n ihrem Sinne waren in Sciitfcblanb na; oon Berlin aueging, unb jroar non Sr. » non ber

mentlich 'JJlelcbior ©olbaft (1576—1635) unb War; »agen (1780—1856). Seine unermübliche Betrieb;

guarb Sreher (1665— 1711) tbdtig. tochon früher famleit bat ba® 'Material ber SBijfenfcbaft nermebrt
batten prattifche Sebürfniffe tut Bebanbluttg ber unb bie Ausbreitung beb Stubium® bejörbert. 3tn

neuhoebbeutfehen Sprache geführt. 3u ber Befer; Wittelpunlt feine* 3nterefic® ftanb ba® Jübelutt;

mationbjeit mürbe epocbcmacbenb Bai. 3deljamcre genlieb, beffen Stubium ihn auf bie ßbba als Guellc

«leutfebe ©rammatita» (wabrfcheinlid) juerft 1534 ber germatt. »elbenjage führte, .-lutammen mit So;
gebrudt; 'Jleubrud, 3. Sufi., irreiburg 1881). cen, beffen Arbeiten in feinen «Btibcellaneen jur

Ser bebeutenbfte ©rammatiler bc« 17. 3abib- ift ©efdjicbte ber teutfeben Scteratur» (2 Bbe., SDlünd).

3- ©• Stbotteliu® (1612—76), fein »auptwert 1809) jufammengefaftt ftnb, unb mit Büfdjing gab
«Ausführliche Arbeit Pott ber Jeutfcbert »aubt er bas «Wufeum für Altbeutfcbc Siteratur uttb

Sprache» (Braunfcbw. 1663). Ser erfte wirtliche Kunfl» (3 Seite, Bert. 1809—12) beraub, ütod?

beutiebe Philologe ift granciöcu® 3uniu® (1589— beute wertnoll ift feilt unb Büjtbinge «Siterarifeber

1671). (rr ift ber erfte, ber ba® Stubium ber alt; ©runbrift 3ur ©efchiebte ber Seutfthen poefte»

beutfeben Sentmäler nicht blofi al® 91ebtnbefd)üfti; (ebb. 1812). 3n ben Beftrebungcn biejer Ptänner,
gung unb au® Siebbaberei getrieben, unb ber bie auf bem ©ebicte ber Aecbtögefcbicbte befonber®

'illetbobc ber Maififcben Philologie auf bie beutfdje benen non gr. 6. non Sanignn, wurjeln bie An=
angemanbt bat. güt bie ©rammatil unb ßtemologie fängc ber Btüber ©rimm.
bat Seibnit anregenb gewirtt, befonber® auf 3- ®. Surcb bie Brüber Stimm, burth Benedc unb
ßdbart (1674—1730), ber in feinet «Historia studii Sadjntann würbe bie S. P. erit jitm SHange einer

etymologid linguae Germanicae» (Sannon. 1711) eralten Wiffenfchaft erhoben. An biefer SBJenbung

eine ©ei'chicbte ber geiamten germaniftiftben Sbü; haben bie oon A. SB. Schlegel au®geaangenen An;
ligteit gegeben unb etne IReibe oon altbeutfcben fiit= regungen, beffen überlegene pbilol. Wetbobc meb--

teraturbenfmälern neröffentlicbt bot. $ie bebeu= rerc glänjenbe fritifebe Stiftungen bejeugen, einen

lenbfte Publitation jener 3eit war ber oon 3ob. beroorragenben Anteil gehabt. 3al°b unb Wilhelm
Schilfer unb 3- ®. Scher3 berau®gcgebene «The- ©rimm (erjterer 1785— 1863, lehterer 1786—1859),
saurus antiquiiatum Toutonicarccm» (3 iroliobänbe, 1829—37 profefjoten in ®6ltingen, feit 1840 in

Ulm 1728), ber alle bamal® betannten altboch; Berlin, umfafeten ba® ©anje ber S. p. unb febuien

beutfehen »itteraturbenlmäler nebft einem 'Wörter; ben meiften Si®ciplinen betfelben bie ©runblage,
bud) enthält. Jlaebfolgtr be® 3UI>iu® ift für ba® auf bet mir immer nod) weiter bauen. Bon btr

Attenglifdje ber engl. Sbeologe @. Side® (1642— tränfelnben, pbantaftifefa bilettantifdjen Art bet Po;
1715), an befien grobem Sammelmert «Antiqnae mantiter bebt fte eine echte, frifdje 'Jlatnr

, ein ein;

Literaturae Septcntrionalis libri duo» (8b. 1 be® fache® unb reine® ©efübl für poefte ab unb ber

«Linguaruin veterum Septcutrionalium Thesaurus ©eift echter Wiffenfchaftlicbleit. 3br 3ntcrcffe brebte

grammatico-criticus et archaeologicus», 6 Ile. in fid) junäefaft um bie ©efebidjle ber poefte unb ber

2 Bbn., Cjrf- 1703—5) verfchiebene anbere ©e; Sage. 3üfammen berau®gegeben haben fie bie

lehrte mitgearbeitet haben, unb nad) ihm Gbm. 2ge «Kinber-- unb »auemäreben» (2 Bbe., Bert. 1812 u.

(gejt. 1767). 3n ben Pieberlanben fanben 3“niu® 1814; 2. Au®g., 3 Bbe., 1819—22; neu bg. oon
unb »ide® einen ebenbürtigen 'Jiadcfolger in Sam; »erm. ©rimm, ebb. 1890; Heine Au®g., 37. Aufl.,

bert ten Kate ( 1674—1731), ber bie »auptergebniffc ©üterslob 1888), bie, wie beabficbtigt war, ein ©e=
feiner Unterfucbungen itt bem groben jwetbänbigen meingut be® beutfeben Poll® geworben ftnb unb
Wert « Aenleiding tot de Kennisse van het ver- bie Plarchenforfchung sugleich auch für alle anbem
heveneDeel derNederduitscheSpraeke»(Amflcrb. Nationen begrünbet babett. ©emeinfam hoben fte

1723) nicberlegte. 3n leutfcblanb nahmen bie Jüb! gletcbfall® bie «Seutfcben Sagen» (2 Bbe.
,
Berl.

rer bet litterar. Beftrebungcn, ©oltfebeb («@runb; 1816—18; 3. Aufl., ebb. 1891) oeröffentlicbt. 3m
legung einer beutidjen Spracbfunft», Sp,|. 1748), übrigen geben bie beibett Brüber ju felbftänbigen

Bobmet unb Breitinger («Sammlung pon Winne; Seiftungcn au®einanber. Um bem Polle ben Sdjatt



42 Scutfcnc '.ßhüo(ogic

feiner frühem geiftigen Grjeugniffe micber ju er:

fd'liejicn,ging3afob,bcr©ieljcmgereunb®enialere,

barem
,
junäcb|t bie ältere beu tfdie Sprache ju er=

forfeben, nach ber pcrglcicbenben ÜJletbobe, bie

gleichseitig ijtans Slop» auf bie inbogerman.

Sprachen überhaupt in Snmenbung bradtte unb
nad) ber ber Xänc Habt bie altncrb. ©rammatit
bearbeite^ hatte, unb erfehuf, jum Geitaunen ber

efeitgenoifen, ein ®ert, bab an ©ebcutung non
feinem anbern ähnlichen and) nur annähernb er;

reicht ttorben ift, feine «Xeutjcbc ©rammatif» i©b. 1

,

©ött. 1819; 3. Sufi. 1840; ©b. 2—4, 1826, 1831
u. 1837; neuer Shbrud, ©b.l—3, ©erl. 1870, 1878
unb ©üterelob 1890). Gr legte in biefem feinem

.Öauptmcrte mit bemunbembtrürbiger ©clebrfamtcit

unb Hlarheit bie ©efcbichte aller gennan. Sprachen,
pon bem ©etlichen beb 4. Jiabrb. bis auf bie Heujeit,

genau bar, fomohl bie baut » unb Aorincnlehre alb

aud) bie ©'orthilbungblcbre unb bie Snntar beb

einfad'en Sage*. Xie ©rammatif iit burd) bieb

®erf ju einer felbftänbigen SEBiffenfdjajt gemorben.
Hun erit tpar ein roirtlicbe«, »iffenichaftlicheb, ge:

fchichtlicheb ©egreifen ber Sprache möglich geroör--

ben. 3 ©rimmb ©rammatit ift bab ©orbilb für

Siet’ roman., Hiiflefuhe flau', imbHeuf,' feit. Wram=
matif geroefen. Gb jclgte ein neueb (funbamentah
roert «Xeutfcbe Hedbtbalterlbitmer » i@ött. 1828;
3. Subg. 1881), bab einen Ginblid bet auf eine

neue, bib babin pöllig unbeachtet gebliebene Seite

beb geiftigen unb Sulturlebcnb, unb bab burch

ein neueb ®ert su erfeüett bib beute aud) nicht bet

©erjuch gemacht »erben ift. Ginc Grgänsuug baju
traten bie «©'cibthümcr», eine Sammlung peil

dfechtbbelehrungcn
,
bie er fclber auf 4©änbe ge ;

bracht bat r,Hb. 1—4, ©ött. 1840—68; ©b. 5—7,
hg. ton Schröter, 1866—78). Sind) eine ©efcbichte

ber Sitte hatte er ju ftbreiben geplant. Xab nächjte

©ebiet, bem 3- Stimm feinen Gntbedungbtricb ju=

rcanbtc, mar bie Xicrfage: «Heinbart ahche» ('Herl.

1834). Gr entbedtc in beit nerfchiebenen Grtäb:
lungen unb Xicbtungen beb Sltertum« unb SHittel»

alterb einen geichichtlichen .iufammenbang. Schon
im folgenbcn 3abte crfchicn ein neueb grunblegem
beb ©'ert, bie «Xeutfdie ÜHntbologic» (©ött. 1836;
2. Sufi., 2 ©be., 1843—44

;
4. Sueg., 3 ©be., ©erl.

1875—78). Jöier war ber poetifd) nadtempjinbenbe

3- ©rimm recht eigentlich auf feinem ©ebiet. Sein
fünfteb grofteb ffunbamentalrocrt ift bie «©efehiebte

ber beutichen Spradte» (2 ©be., Dpj. 1848 ; 4. Sufi.

1880), in bem tum crftenmal bie Sprache metbobifch

berbeigejogen mürbe, um über ©efcbichte unb Hultut
Dorgefdiuhtticber Seiten Subfunft ju geben. 'Heben

tiefen Serien gehen eine grobe Menge bebcutiamer
fleinerer Schriften (Shbanblungen unb Subgaben)
her. Gb fei hier nur noch ber ren ben ©rübem her'

aubgegebenen unb auch beinahe allein oerjafsten «Sit:

beutfeben ©älter» (8 ©be., Gaijel unb granff. 1813
—16» gebacht. Sein IcBteb ©ert unternahm .fafob,

»ie fein erfteb, gemeinfam mit ieinem ©ruber, bab
«Xeutfcbe ©ötterbueb» (jortgefübrt ron SR. öilbc-

branb, 5t. ©eiganb, Df. fienne. Dl. Derer unb G.

©'ülder, Dpt., feit 1852 erfcheinenb; fertig bib 1892
©b. 1—4, t. Sbteil., 1. Jöälfte, ©b. 4, 2. Sbteil.

bib Sb. 7, A bib K; mit lt beginnt ©b. 8). ©il;
beim ©rimm Perbanten mir aufecr feiner erften

gldnjcnben Deiftung «Sltbän. Snelbenlieber, ©alla:

ben unb '.'Härchen» (ßeibelb. 1811), eine grobe Seihe
mit peinlicher ©enauigfeit aubgeführter Subgaben
unterer ältem Xichtroerle. ®on feinen grobem

Schriften ftnb bie bebeutenbften bie ‘Über Xeutfche
Hünen» (©ött. 1821), «3“t ©efcbichte beb Seime»
(©erl. 1852) unb heionberb «Xie beutfehe ficlben»

tage» (©ött. 1829
;
2. Sufi., ©erl. 1867 ; 3. Suff.,

©itterblob 1890), eine fergfältige jfufammeititel:

lung aller Cuellen, aub beuen über bie ©eichichte

bicieb ©egenftanbeb etwab tu entnehmen ift, unb
noch heute bie ©nmblage für alle einfchlägigen Sr=
beiten. 'Hächft 3. ©rimm unb ©enedc, Datbmann
unb ©eroinub bie ©egriinber bet X. ©. gemefen.

0. 'Jr- ©enede (1762— 1844t, ©roieffor in @i)ttin=

gen, begrünbete bab pbilol. ©erjtänbnib ber mittel»

bocbbcutichen Ditteratur. Gr hob an mit bem ge=

naueften Stubium einjelnet Xicbter, beren Xerte er

mit peinlicbfter Iritifdber Sorgfalt unb mit ein=

bringenbem ©erftänbnib heraubgab («Senträge jur
Äenntiti« bet altbeuticben Sprache unb Diteratur»,

2 ©be., ©ött. 1810—32; Subgabe oon ©oneriue’
«Gbeljtein», ©erl. 1816; Subgabc beb «©igalcib»,
ebb. 1819) unb gelangte enblid? jut .fierrfebaft über
ben mittclhochbcutfchcn ©ortiebag, ben et bi« in bie

jeinften Schattiemngen ber ©orlbebeutung barlegt

im «©örterbueb ju .'iartmannb 3mcin» (®ött. 1833;
2. Subg. 1874), einem für bie mittelhochbeutfchc

Derifcgrapbic cpocbemachenbon fficrtc. Sein groB--

artig angelegte« «SHittelhochbeutiehcb ©'Örterbuch»

blieb nur ein Gntmurf, befielt Subarbeitung

ÜRüllcr unb 3fr. 3ätndc übernahmen (3 ©be., Spj.
1854 —66). ©ebeutenber mar ©eitedeb Schüler
Sari Dad’mann (1793— 1851), feit 1825 ©rbfefftr
in ©erlitt, ©on ,'iauie aub tiaifiieher ©bilolog, hat

Dachmann bie Xerthehanblung alb ben 'JRittelpunlt

pbilol. Xbätigteit angefebeit unb feine Srajt unb
feinen Scbarffmn aut bie Sritil Perroanbt. Xieie
feine ber ber ©rüber ©rimm entgegengefegte Srt
ttat bereit« in feiner Grftlingbfdmft «Über bie ur=

iprüngliche ©eftalt beb ©ebichtb non ber 'Hibelungen

Hot» (Serl. 1816) tlar ju Sage, in bet er, burch ,\r. S.
fflclfb «©rblegontcna» angeregt, ba« Hibelungcttlieb

nach ber Snalogic $omerb in eine Snjahl uriprüng:

lieber jelhftänbiger Diebcr auflöfen molltc. iKaitlo«

mar er bemüht, nad) jeinen Irttifchen ©runbfägen
bieenauptmerfe ber mittclhochbeutfd’en Ditteratur tu

bearbeiten. Suf ©mnb be« oon ©enede geliefer-

ten Hlatcrialb arbeitete er beit «3rocin» aub (©erl.

1827 ; 4. Sufi. 1877). ,ferner gab er beraub «Xer 'Hi=

bclunge 'Hot mit ber Slage» (ebb. 1826 ; 5. Sufi.,

ebb. 1878), «Xic ©ebiebte iöaltherb non bet ©ogeI=
meibe» (ebb. 1827; 6. Sufi. 1875) unb «®olfram
pon Gfchcnbacb» (ebb. 1833; 5. Subg. 1891). Slb
Grgäntung ber Hibclungenaubgabe erfchieneu feine

fritijehen ©emertungen <3u ben Hibelungen unb
tttr Slage» (ebb. 1836). Suf einen neuhochbeul:

fdteit Scbriftftetler manbte Dacbmann bie fritifche

Hicthebe an in feiner Dlubgabe pon « Defftng«

Schnften» (13 9be.,Dp.t. 1838—40; 3. Sufi., beforgt

non DHunder, Stuttg. 1886 fg.). Such auj bem ®e:
biete ber ÜHetrif maren Dacbmanub Srbeitcit bahn»
brechcub, inbem er biefelhe ber ©rammatif unb
Xertfritit nuhbar machte. 9i« in bie ©egenmart
hinein hat ftch ber stampf über bab öanbfdjriften:

nerbältiti« unb bie Gntftehung beb Hihclungenliebe«

aejogen, ben Dachmaitub Xbecrie herporaemfett. Xer
©au ber ©'iffenichait mar auf faft allen ©ebieten

aufgefübrt. Hur bie Dittetaturgeichichte mar feit

S. ®. Schlegel noch arg pemachläffigt »erben, roiet

mobl «©oetheb Xichtung unb ©'abrheit» ein ilaift'

fcheb ©eifpiel litterargejchid'tlicher Siograpbie ge:

geben hatte. Hachbetn Dubmig Uhlanb, beffen be»
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tanntefte® germaniftijcheS Berl bie «Alten bod?= I

unb nieberbeutjcben Voilelieber» (Stuttg. 1844

;

2. AafL 1881) [mb, eine ganj oorjügliebe Gbaratte;

riftil SBaltber® pon ber Vogelroeibc oeröffentlidjt

(cfcb. 1822) unb 1830— 31 Vorlefunaen über

©eicbübte bet alibeutjchen Voefic» gehalten batte

(«Scbrijten jut ©efcbicbte ber Xicbtung unb Sage»,

8 Vbe., ebb. 1866—73), nahm bie beutfcbe Bitte;
i

raturgefcbicbte einen gewaltigen Aufjcbwung burcb

®. ©erpinus (f.b.), ber es rum eritenmal wagte,

bie gante beuticbe Bitteraturgcicbichte oon Anjang
an bariuftellen, bem Mittelalter freilich nicht gerecht

werbenb. Ser Sdjlofjerjcben Schule angchbrcnb,

habet itarl iubfeltio, juchte er jebc litterar. Urfcbei=

nung au® ihrer ,'feit, im 3uiammenbange mit ber

ganten übrigen Kultur ju periteben, inbem er bie

(rriiteinungen allerbings nicht an unb für ftd) be-
j

grünbete, jonbern fte ppneinanber ableitete. Seine
geniale Xarftellung gipfelt in Beffing, ©oetbe unb
Schiller.

Sie SifTenfdjaft ber X>. V. trar nunmehr nach

allen :llicbtungen bin feit begrünbet unb tpurbe all=

»löblich als eine ber llajftjcbcn Vbilelogie gleich;

berechtigte Bijfenfcbait anerfannt. 'Bad} unb nach

unb an allen beutjehen Unioerfitöten befonbere get

maniftifebe Bebrftüble errichtet tpprben. Xie ,iabl
|

ber (jorfeber ijt jortmährenb getpachfen. (je galt
:

für btejelben, ben aufgetübrten Vau nach allen «ei=

ten bin auetubaucn. ffiir leben feit ben legten Jahr; .

tebnten in ber .Seit ber Spaltung ber X. 'B. in eine

Kerbe pen felbftänbigenBiiicnfchatleu. öatte febou

3. (grimme uniperjale Sbiitigleit ftch weniger auj

ba® (gebiet ber Sittcraturgefcbiibte erjtredt unb gal

ten Bacbmann® Arbeiten wcfentlidi bet Jertlritif,

fo macht beutjutage bie waebfenbe Auebcbnung ber ;

Bifienicbait es bem eintelnen tajt nicht mehr meg
lieh, alle Seiten berjelbeu ju pflegen, auch abgefeben

pon ber persönlichen Veranlagung be® Äoricbcr®.

Vielleicht ber einjige, bejjen (Genialität feit 3- fflrimm

wieb«rum jajt ba« gante (lebtet betX.SB. umfpannt
bat, tit XBilbelm Scbcrer (1841—86) geweien, feit

1877SBrofejfor in Verlin. Xer Bacbmannicben Ver
linet Sdjule angebörenb, bat er jieb in Iritiicben Ar=

beiten auf bem ,reibe ber altern unb neuern Bitteratur

perfuebt. G® fei hier namentlich ber erfeböpfenben

Vefcanblung ber «Xenfmäler beutfeher Boefte unb
'Brofa au® bem 8. bi® 12. 3ahtb.» (Verl. 186-1;

3. Sufi., 2 Vbe., 1892) gebucht, bie er tufammen mit

H. iKüllenboff beraubgab. Seine Vebcutung liegt

auf benjenigen (Gebieten, auf benen er non fia®;

mann ganj unabhängig war, ber Sprach; unb £it=

teraturgefcbichte. Sein Vucb «,Sut ©efdjidjte ber

beutfehen Sprache» (Verl. 1868 ; 2. Aueg., neuer

Abbrud 1889) ift pon epocbemachenbcr Vebcutung
aemefen burd} bie fjülle pen neuen ®ebanlcn für

bie Suffaffung unb Grttärung ber iprad'geicbiiht;

liehen Xbatiadjen. Sm meinen entjprad) feiner Ve=
gabung bie libataltenfierung litterar. Schöpiungen
unb 'Beriönlichteiten. Gr ift mehr unb mehr ju ber

Veicbäitiaung mit ber neuern Bitteratur, befonbets

bem 16. 3abrb. unb (Goethe, übergegangen. Seine

tünjtlcrijcb angelegte «©efcbicbte bet beutfehen Bit»

teratur» (Verl. 1883 ; 6. Sufi., hg. pon Gbw. Schro-

ter, 1891) ift bie neuefte felbftänbige wijfenjchaftliihc

Xarftellungunfcrerüitteraturpefihichte, bereu®lanj-

punlt bie Gbaralteriftenmg im eintelnen ift. Xet i

Sprung pon 3. ©rimm tu B. Scheret ift ein weiter.

Allein es lagt jieb jur Seit noch leine abicbliefscnbc

Sejchichte ber X.B.feitJ.örimm geben, uberfclideu
|

läftt ftch allein bie Gntwidlun^ ber eimeinen Xi®=
ciplinen. Sür bie fpracbliehe teile f. ©ermanijebe
Spracbmitfenfehaft, für bie litterargeiehiehtliehc i.

Xeutnbe Bitteratur. Gebleibt hier aljp nur übrig, bie

Sfortfcbritte ber pbilel. gorfibung im engem Sinne
beo Bortes (Xertlritil) unb ber lulturgetchichtliehen

ju hefprcchcn. Ba» bie crjtem anbetrifft, fo haben
fich um bie Veröffentlichung unb Grlläntng alt-,

mitteh unb neubochbeittfdier Xerte nach 3- ©rimm
tunächit befonber® oerbient gemacht: G. ®. ©raff
(«XiutiSla», 3 Vbe., Stuttg. u. Xüb. 1826, 1827
u. 1829), .«offmann oon ffallcrsleben («ivunbgrubcn

für ©eicbidite teutfeber Sprache unp Vittcratur»,

2 Vbe.,Vreel.l830—37 ; «Horae Belgicae», 12 Vbe.,
Sresl. u. „feannor. 1831— 62; ®b. 1, 2 u. 7 in

2. Susg., 1856—57), 3- S. Scbmeller, .öattemer

(«Xenlmahle be« lUittclaltere», 3 Vbe., St. ©allen
1842—49), Jö. Jr. tDiafsmann («Xeutfche ©ebiebte

be« 12. 3abtb.», 2 Xle., Cueblinh. 1837), 3bf-
Xiemer(«Xeutfd'e ©ebichtc be« 11. unb 12. 3ahrb.»,

ilDien 1849; «Kleinere Beiträge tut älteren beut;

fehen Sprache unb Literatur», 6 Vbe., SBien 1851
—67), 'JJlorij .'raupt (burcb feine oorjüglichett

Ausgaben mittelbochbeiitfd)er Xicbtungen feit 1839,
u. a. «XeS Aiinneiang® grübiing», mit Fachmann,
2pj. 1857; 4. Aueg., ebb. 1888), Gb. ppn fiaueler

(« Xentmäler altnieberlänb. Sprache unb 2ittera=

tur», 3Vbe., Xüb. u. f'pj. 1840— 66), griebrieb

.Samdc ( dliufterauegabc pen «Vrants Oiarren-

jebijf», ÖPj. 1854; «Xa® 3!ibelungenlieb», ebb.

1856; 6. Sufi. 1887), nrant "Bjciffcr, Karl Sartfeb,

letsterer ber fntchtbarfte («Untcrfucbungen über

ba« SUbelungenlieb», SBien 1885) unb K. ©oe;
bete (Iritifcbe Ausgabe oon «Schiller« fämtlicben

Sdjtijten», 15 Xle. in 17 Vbn., Stuttg. 1867—761;

jemcrGl.Steinmeper.Gb. Sieper®(pcn beiben her;

ausgegeben bie «Altbocbbeuticben ffilojfen», 2 Vbe.,

Verl. 1879 u. 1882), SÄ. Schönbacb («Sltbeutfche

Brcbigten», 3 Vbe., ©rat 1886—91), SB.äBilmanns
(«Beben unb Xidjten fflaltber® ooit ber Vogelweibe»,

'-Bonn 1882; « 'Beiträge rut ©eiebiebte ber älteren

beutfehen Vitteratur», ,v»eft 1— 4, ebb. 1885— 88),

Sb. 'Baul («,'iur Vibelungenfrage», töalle 1877),

©. Aoetbe («Xie (Bebidite tKeinmars oon ,'imcter»,

8pj. 1887), K. Vurbacb, G. Scbröber, 'Bh- 'iBader;

nagel f«Xa® beutfcbe Kircbenlieb oon ber älteften

3eit bi® ju Anfang be® 17. 3abrf).», 5 SBbe., fipj.

1864—77), SK. non Biliencron («Xie hiftor. Volt«;

lieber bet Xeutfcben», 4 SBbe., ebb. 1865— 69),

3ob. Volle, V. Suphan («.Öerber® fämtlitbe Slßerfe»,

31 Vbe., Verl. 1877—91 ; Vb. 9 u. 14 frnb noch nicht

eritbienen) unb SD1. Vernap®. Gine SUJufterausgabe

ift bie oon «©oethe® BBerlen» ('Beim., feit 1887 er=

jdjcinenb ). liber gröbere Sammlungen oon Xer tau«;
gaben f. Xeutfche Bittetatur ( Sammlungen, S.2Gb).
gerncr gehören hierher: «Uibliotheek van Middel-

nederlandsehe Letterkunde», hg. oon f>. G. SDiollter

u.a.(ieitl868)unb«ZwokeheHenlrukken»(3mplle,

feit 1891 erfcheinenb).— Xie beuticbe iltetril haben
nad} 2B. ©rimm unb Bacbmann bejonber® SB.

ffiademagel, Vetter, tliieger, Vartjdj, Bilnranne
unb am meinen neuerbing® Sieoer® gejörbert. —
3m Anfang unfer« 3abtbunbert® würben bie oer=

ftreuten banbfchriftlicbcn Schäfte unterer ältern Bit;

teratur gefammelt. So ift namentlich SUiüncben ein

wichtiger Gentralpunlt geworben. Von grober Ve=
beutung war auch bie jieimfübrung ber altbeutichen

Öanbidmfteit au® bem Vatitan nach .fieibelbcrg

1816. Xaju tarnen bie Vemfiftungen einjelner eifri;
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ger Sammler. Sie reibe töanbfebriftenfammlung

be® greibetm non fiapberg (1770—1855) ift in Den

Sefm be® dürften »cn gürftenberg in Sonaue{d)in:
gen übergcgangen. Sic unentbebrlichite ©runblage
Tür ba« Stubium bet neubocfabeutfcben Seriobc

l'cbuf in trefflid>ftcr Beije Karl fiartroig Gregor
greiberr oon Beufebacb, inbern er mit raftloiem

Eifer unb Bollenbeter Sadfteuntni® alle ihm erreich

baren ©orte unb beten oerfcbiebene 3lu®gaben ju=

fammenbra(bte, bie für bie beutfebe Sitteratur unb
Sprache oon Grfinbuiig Der Sucbbrudertunft bi«

auf öoetbe irgenbwelthe Sebeutung haben. Siefe

unfebäkbare, an innerm Ofcbalt unb äußerer SoD=
liönbigteit einjig baftebenbe Sammlung ift in ben

Seftt) ber Königlichen Sibliotbct in Serien gelangt,

gür bie ältere neuboebbeutfehe Sitteratur bat SB.

üon Stafpabn gefammelt. Sie reiebfte auf Goethe
bezügliche ‘Sammlung Berbanlt man bem Sud)=
bänbler Salomon Jjjirjcl, ber fie ber Seipjiget

Unioerfitälnbibliothct uermaebt bat. Sa® Goethc-
unb Schiller * Slrcbiu in SBeimar enblid) oerfpriebt

immer mehr ein MrcbiB jiir bie neuere Sitteratur

überhaupt ju werben. — Sie ©efehiebte ber alt=

german. Stamme®tunbe ift begrünbet unb am möd>=

tigften geförbert worben Dur* ba® noch beute nicht

oeraltete Bert Bon ftafpar 3euft «Sie Seutfchen
unb bie 'Jiaebbatftämme» (Siüncb. 1837). Seit J.
©rimm hat fidj nur ft. Stüllenboff wicberum bie

Grfotfcbung be® german. Altertum® jur Aufgabe
gemacht; fein Sehenswert «Seutfcbe Altertum®:

tunbe» (Sb. 1, Serl. 1870; 2. i'lufl. 1890; 18b. 2.

ebb. 1887; Sb.3, 1892; Sb.5, 1891) Wirb auch nach
ieiner gcrtigfteUung — 'iliüllenboff ift 1884 geftor=

ben — ein Srucbftüet bleiben, peroorragenb wieb=

tig ift auch 51. Saumftarf® « Ausführliche (frläute^

rung be® allgemeinen Sbeüe® ber Germania beSSa*
ciiu®» (Spj. 1875) unb «Ausführliche Erläuterung
be® befoitberen Bölferfcbaftlicben 2l>eile® ber ©er=
mania be® Sacitu®» (ebb. 1880); Bgl. auch feine «llr=

beutfehen Staatsalterthümer» (Serl. 1873). — Sie
arcbäot. Stubien finben einen Anhalt an ben jabl=

reichen Attcrtum®mufecit, befonber® an bem 1852 ge :

grünbeten rftm.-german. Gentralmuieum in Baut)
<ogl.«Sie Altertümer unfeterbeibn.Sorjeit»,bg. oon
S.Sinbenfchmit, SJiainj feit 1858) unb bem ©ermam=
fchen 9iationalmufeum in 'Nürnberg («Anseiger für

ftunbe ber beutfchcnSorjeit», 9teuegoige, C rgan be®

©ermanijehen SDiufeum®, 9lütnb. 1853—83; «An:
seiger be® (ilermanifcben Aationalmuieum®», ebb.,

feit 1884). Siefen Stubien bat gleichfalls gebient ber

«Anjetger für .Uunbe be® beutfehen Bittelalter®»,

Bonfi.Bon Auffefs (ÜJiümb. 1832, 'Jiürnb. 1833—34),
fortgefetit al® «Sin seiger für ftunbe ber beutfehen Sor=
Seit», non Bone (Karlor. 1835—39), unb bienen jetit

ba® «Arcbio für Anthropologie» (Sraunfdjw., feit

1866), bie « ifeitfebrift für Ethnologie» (Serl., feit

1869), bie «Jahrbücher be® 'Herein® non Altertum®:

freunben im Abetnlanbc» (Sonn, feit 1842) unb bie

«Bcftbcutfcbc jeitfebtift» (1 .—1 1. Jabrg., Stier 1882
—92).— Hui bem Gebiete ber beutfchenfHunentunbe
bat fish nach SB. ©rimm Bon ben filtern gran; Siet:

rieb (f. b.l am meiften bernorgetban. Sa® grunb=
legenbe Bert für bie ©efebiebte ber german. fHunen=

febrijt überhaupt iftBimmere«Ruueskriftensoprin-
clelse og udvikling i Korden» (Kopenb. 1874), in

neuer beutfeher Searbeitung «Sic tKunenfcbrift»

(Serl. 1887). 9i.£ienning hat «Sie beutfehen Suncn:
benfmäler» (StraRb. 1 889) bebanbelt.— Sie beutfebe

Kulturgefcbicbte bat grani non Söber (« Kultur-

geschichte ber Seutfchen im Bittelalter», Sb. 1,

Bfincb- 1891; Sb. 2, 1892) bearbeitet, bie beutfebe

Birtfcbajt®gefcbichte ft. Sb. non Jnama: Sternegg
(«Seutfcbe Birtfcbaft®gefcbicbte», Sb. 1 u. 2,Sps.
1879—91), ft. Samprecht («Seutfcbe® Birtfchaft®

leben im Bittelalter», 3 Sie. in 4 Sbn., ebb. 1886),

bie beutiebe iRecbtsgcfcbiebte Si. Scfarober («Sehrbucb

bet beutfehen Sed)t®gefcbiebte », ebb. 1889), Hont.

Baurer, $. Srunner («Seutfcbe Siecbtdgefebitbte»,

Sb. 1, ebb. 1887 ; Sb. 2, 1892 ) unb ft. Don Slmira.

— 3ur beutfehen Sittengefchichte non ben älieftcn

Beiten bi® junt Huegangc be® SDlittelalter® bat

B. Bademagel («Kleinere Schriften», Sb. 1 , Sp?.

1872) wertBoile Seiträge geliefert, ft. SBeinholb®

Sud) «Sie beutfehen grauen in bem SHttelalter»

(Bien 1851; 2. Hufl., 2Sbe., 1882) erftredt ficb

über bie öauptgebicte be® Kulturleben®. Sie Er

gebnijfe, welche bie Senfmäler ber Kunft unb be®

Swnbmett® liefern, Bereinigt mit ben Beugniffen

ber mittelbochbeutfcben Sichtung Hlroin Schult!

(«Sa® bbfifebe Sehen sut Jeit ber fDUnnefinaer»,

2 Sbe., Spj. 1879—80; 2. Slufl. 1889). Jablreid'

fmb bie meift total begrenzten Sammlungen über

bie heutigen SoltSfitten, bie häufig mit ben Bär
eben: unb Sagenfammlungen nerbunben fmb. Unter

ben gorjebem auf biefem Gebiete ftnb 8. S. Sochbols.

3. 3ingcrle, g. Siebrecbt unb ;K. Köhler hetoorju

beben. Eine eigene 3eitfebrift für Soltötunbe unter

bejonberer Serüdficbtigung be® Seutfchen ift bie

«3eitfd)rift be® Serein® für SoltShmbe» (Serl., feit

1891). — Sie german. Bntbologic erforfdften be

fonber® B. ’-Utuller («©efebiebte unb Spftem ber

altbeutfcben Weligion », ©ött. 1844), S. Kuhn, ber

Scarflnber ber nergleicbenben inbogerman. Botho:

logie, B. ScbwarR , B. Bannhatbt («Bptbolog.

gorfebungen». Straub. 1884), Gl. £>. SBleper

(«©erman. Botholoaie», Serl. 1891) unb 8. Bogt
(«Bstbologie» in Saul® «©runbrife ber german.

Sbilologie», Sb. 1, Stra&b. 1891 ). Speciell für nor>

bifdje fDlptbologie ftnb bebeutfam bie Hrbeiten non

91. St. Scterfen («Nordisk Mythologc». Kopenb.

1849; 2. Sufi. 1863), Konr. 'Baurer («Setebrung

be® norweg. Stamme® cum Gbriftentum», 2 Sbe.,

Stünd). 1855— 56), £>enrt) Setcrfen («Om Nor-

boerncs gududyrkelse 00 gudetro i hedenold»,

Kopenb. 1876), Sung («Völuspaa og de Sibyl-

linske Orakler», 1879), S. Sugge («Studier over

de nordiske gude- og heltesagna oprindelse»,

Ktiftiania 1889; beutfdjc Hubgabe «Stubien über

bie Gntftebung ber norbiftben Götter: unb Selbem

fagen», Sttineb. 1889) unb K. Stüllenhoff («Seutfcbe

iUtertumefunbe», Sb. 5, Serl. 1891). Eine eigene,

freilich nicht auf ber jjöbe ftehenbe «3eitfd?rift für

beutfebe Stptbologie unb Sittenhinbe» (4 Sbe.,

©ött. 1853—59) würbe non J. B. Bolf, bann

Bon B. Bannbarbt beraubgegeben. — Unfere

Kenntnis ber beutfehen Sagengcfd)ieb!e, namentlich

Selben! age, batte feit B. Grimm befonber® burch

ft. Büllenboff® Slbbanblungen gortfebritte gemacht,

neuerbing® auch burd) B. BüÜer, 9t ßeinjel unb

B. ©olther. — Hufier ben bereit® angeführten bien-

ten unb bienen bie folgenben Kcitfdmften beutfd)

pbilol. gorfebungen: « Hltbeutfche Slätter» non

.riaupt linb lioffmann (2 Sbe., fipj. 18.'t5— 40);

«9teue® Jahrbuch ber Serlinifcbcn Gefellfcbaft für

beutfebe spräche unb Ülltertumbtunbe» (auch u. b. 2.

«Germania») Bon oon bet .fragen (lOSbc., Setl.l83< !

—53); «3eitfd)rift für beutfebe® SHtertbum», bü-

oon 911. £>aupt, ft. Stüllenhoff, B. Steter unb
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G. Stctnmeoer, fegt Don G. Scbrober unb G. Roetbe

(2pj. u. Serl., feit 1841), baju «Jlnjciger für beut*

id>e* Altertum unb beutfdje i'itteratur», oon ben*

ielben b*rau*gefleben (ebb., (eit 1876 erfcbeincnb);

«ffieimarifcbe* ^abtbud) für beutfdje Sprache, i?itte=

ratur unb Hunlt», bfl. oon Boffmann pon ,rattere*

leben unb C. Schabe (6 ®be„ Bannoo. 1854—57);
Germania*, bfl. »an Jjranj Sfeiffer, bann scn

K. SBartfd), iegt oon 0. Sebagbel (Stutta. u. ffiien,

feit 1856 erfdjeinenb); = 3eitidjrift für fe. ®.», bfl.

oon G. Büpjner unb 3- 3a<ber, jeßt oon i>. Gerinfl

unb C. Grbmann (Balle, feit 1868 erfdjeinenb);

«Strdbir» für Viteraturaeiebichte\ bfl. neu Goiche
unb Schnorr oon Gatol*felb (15 ®be., 1870—87);

«'-Beitrage jur Gefdjidjte her beutfdjen Sprache unb
Literatur», bfl- oon.ü.Saul unbffl.Sraune, feRt oon
Gb. Sieoer* (Balle, feit 1874 eridjeinenb) ; «3abrbucb
be* Vereine für nicberbeutfdje Spradjjorfebung»

t;uerft ®rcm., bann 'Jiorben unb i'pj., feit 1875 er:

icbeinenb), baju «Horreioonbenjblatt be* Serein*
für nieberbeutfebe Spradjforidiung» (juerft Bamb.
|®rem.), bann Jiorbcn unb Üpj. , feit 1877 eridjei*

nenb); «Taalkundige Bijdragen» pon Gojijn, Kern,

Serbatn unb Sertoije IBarlem 1877 ffl.); «3ahree*

beridjt über bie Gricbeinungen auj bem (Gebiete bet

aerman. Sbilolpgie», bfl. pen ber Gefeltjdjajt für

beutf<befJbilolbfltein®erlin(®erl.u.Vp.t., feit 1879
erfdjeinenb); «Siteralurblatt fürflcrman.unbroman.
Sbilologie», bg. pon C. Sebagbel unb gr. Weltmann
(fjeilbr. u. Sp3 -, feit 1880 erfdjeinenb); «Tijdschrift

ToorSederlaudscbe taal- cn letterkunde», bfl.oon

ber Maatschappij der Nederlandsche letterkunde

te Leiden (i'eib., feit 1881 erfdjeinenb); «Siertcl*

iabrsfdjrift für Sitteraturgefdjicbte», unter Siitwir*

lunfl pon G. Sdjmibt unb SB. Supban bfl. pon ®.
Seuffert (©eint., feit 1888 erfdjeinenb); «3eitfdjrift

für bcutfdje Rulturgeidjicbtc», hg. oon Gbr. SWeper
Gleue golge, SBerl. 1891); «Taal en Lotteren»,

bfl. oon Suitenruft Bettema, pan bett Soich, Helle:

trijn, ienoep unb Alercoullic (3toolle, feit 1892 er*

febeinenb). Gine Sammlung jelbjtänbiger Schriften

au* allen Gebieten ber flerman. 'Philologie finb

bie «Cuellen unb Sorjdjunaen tut Sprach* unb
Hulturflefdjidjte ber german.Sbller», beflrünbet oon
®. ten Stint unb ffl. Sdjerer, jeßt bfl- Den G. 3)iar*

tin unb Gr. Sdjmibt (Strafib., feit 1874 erfdjei*

nenb.) — Sen fleflentpärtiflen Staub ber ivoridjunfl

fast für ba* ganje Gebiet ber flerman. Sbilolcflic

jufammen unb für ba* ber beutfdjen für bie Seit

be* SJtittelalter* ber oon 5. S|Saul berauegegebene
«Grunbrife bet flerman. Sbilologie» (Sb. 1, Strafib.

1891; Sb. 2 im Grfdbeinen beflriffen); bcriclbc ent:

hält eine Gefamtbarftelluitfl ber Gefdjidite ber

aerman. Sbilologie, ber JJletbobit, Sdjriittunbc,

Spracbflefdjidjte, JJtptboloflie, fjelbenfage, i'ittera*

S
efdjicbte, 'Hfdril unb Äulturflciebidjtc.

ur Gefcbidjte ber 3). S. Pfll. R. oon Raumer,
bidjte ber aerman. Sbilologie oor3Ugerocifc in

Teutfdjlanb (jÖiündi. 1870); ffl. Sdjerer, 3atob
Grimm (2. Rufi., öerl. 1885); R. Socin, Sdjrijt:

ipradje unb SJialefte im Seutfdjen (fieilbr. 1888);

B. Saul in feinem «Grunbrife», Sb. 1.

Xcutfrfic 'Bbiloiophic. 2>ie beutfdjc 'Jiation

bat ju oetiebiebenen 3eiten felbfttbätigen Rnteil an
ber Gntioidlunfl ber Sb'lofopbie genommen unb
namentlicb feit bem Gnbe be* 18. .cabrb. babureb,

baß bie pon Kant einfleleitete fldnjlicbe Ummdloing
ber pbilof. Stubien faft auflfdjliefelidi auf beutfdjcr

Grbe oorgeflanflen ift, bie leitenbe Stellung auf bem

Gebiete biefet fflifienfdjaft errungen. )ll* ba*
beutfdje ®olt in bie tirdjlidje Gioilifation be* Klio
telalter* eintrat, begann auch in ben beutfdjen

SlSftem bie Sltbeit bet jdjolaftifcben ®b'l° s

fopbie (i. Sdjolaftil), beten Gnttoidlunfl mefentlicb

oon ber maebfenben ®etanntfdjaft mit bem llafftfcben

Ültertum unb fpeciell mit ben Schriften be* 4lrifto>

tele* abbinfl; baber mar e« eine ber bebeutfamften

<förbenmflen berfeiben, ba|3llbertoonSoll ft dbt
bureb fein umfaffenbe* Stubium, namentlicb ber

arab. Kommentatoren be* Slriftotele«, ben bi* ba*

bin febr engen Geftdjtetrei* be* febolaftiidjen 3en=
len* erroeitertc unb baburdj feinem Sdjüler Jbomae
Pon Slauino ben ffleg ju böbern Veiftungen bahnte.

?lueb an ber Gnttoidlunfl bet neuen leben*lräi=

tigen Glcntente, bie in ber Dicnaiffance bie mittel*

alterlidje'fJbilojopbieocrbrdnflten, batte bie beutfebe

•Jiation roidjtigen ilnteil. 3mar oerbielt jie ftdj in

bet 'Jieubelebung ber bumantftifdjen Stubien mefent*

lieb empfangen* unb naehfolgenb. Jlber bafüt hatte

in ben tiefem, religionebebürftigen Schichten be*
beutfdjen ®olt* feit bem Jluftreten be* SReiftcr

Gdarbt (f. b.) immer mehr eine 3)1 p ft i f um fidj ge*

grifjen, bie bie äußerlichen Tonnen be* religiöien

Sieben* abjuftreifen unb in ben Siefen be* gläubigen

Gemüt*, unabhängig oon allem ®trftanbe*miffen,

bie Gebeimniffe aller Grfenntni* tu burebbringen

hoffte, unb bie aueb ber Sbätigteit ber beutfeben

'Reformatoren unmittelbar ju Grunbe lag. Zugleich

regten ficb bie erften Keime eine* felbftdnbigen , bet

Jlatur jugemanbten ®bilofophieren* in ben untla*

ren, pbantaftiidj* abenteuerlich gärenben Gebanten
oonJJlännemmieJlfltippaoon Jlette*heimunb
® a r a c e l f u *. JU* bann bie beutfdje Reformation in

ihrer Kirche bilbenben Senbenj fidj nach einer mijfen*

fdjaftlidjen ®bilofopbie unlieben muhte, bilbetc man
unter ber ffübning JJlelandjtboit* ben pbilologiidi

gereinigten Rriftotcli*mu* ju einer prot. ®bilo*

lopbic um, bie al* ein Jladjbilb ber Sdjolaftil auf
ben beutfeben Unioerfitäten ftcb ä« einem unfruebt*

baren fformaliemu* befestigte. 3njttjifcf)en ging

bie mpftifebe ®cmegung im Solle fort, fanb fle*

legcntlidj auch, wie bei Saurellu*, eine gelehrtere

(jorm unb geftaltete jid) , inbem fie mit ben natur*

Pbiloi. Spelulationen be* Saraceljue oerfdjmolj,

fcbliefilicb ju bem tieffinnig grübelnben Gehanten*

fpfteme be* 3atob ®6bme (f. b.).

Ser troftlofe Kulturjuftanb , ben bie Reliflion**

(riefle in Seutfdjlanb berbeifübrten, ertlärt e*, baß
bie Jleubcgrünbung einer roiifenfdjaftlieben Sbilo*

fopbie in Gngtanb, Sranlreidj unb ben Jlieber*

lanben bei ben Seutfdjen nur geringen fflieberball

fanb. Grft in Seibnij (f.b.) fab Seutfdilanb feinen

erften pbilof. Geniu*. Sein Softem ber unioetfellen

Barmonie , in bem bie einfachen Ginjelroefen, bie

ÜJlonaben, in logifeben, nicht taufalen fflecbfel*

bejiebungen fteben, unb ba* in ficb bi* matbem. unb
liatunpiifenfdjaftiidjen Öeftrebungen mit ben reli*

gibfen Sebürfnijfen be* gebilbeten Kulturmenfcben

jener 3*>t Bereinigt, ift bureb Criginalität unb
Grohartigteit bet Gehanten, bureb metbobifdjeSet*

arbeitung unb febarffinnige Sertnüpfung ber ein*

einen ^alteren ber Kulmination*pun(t ber por*

antifeben 'JMetapbpfit. Sie tiefftnnigen, aber in

GeleaenbeitPfebriften unb ®riefen jerftreuten 3been
be* 2Jleifter* bat bann fein Sdjület fflolf (j. b.)

ju einem meitfebithtigen enepttopäb. ffliffenfdjaft**

bau perarbeitet, ber non ben beutfdjen Katbcbem
be* 18. 3abrtj. al* ber toefentlidje Slebrgebalt nor*
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getragen würbe unb ba® Sentcn ber Seutfchen

für bic Aufnahme bet großen 3been ber folgenbcn

Beriobe vorbereitete, io würbe äßolf ber logifche

Sdjulmeißct ber beutidicn Bation, roäbrenb bie

von ihm »orgetragenen ©ebanten Üeibnij’ ben
©runbßoct ber itbetjcugungen bilbetcn, ju benen

fid) bas «3eitalter ber Aufllärung» betannte. Sie
er, arbeitete Sbomafiu« baran, beit Bilbung®=
gebalt ber 'Jibilojopbie in bie weiteften Schichten

be« Bolt® ju tragen, unb beiben gleichmäßig

gebührt bas Brrbicnft, baß fie bie Bbilofopbie

juerft gelehrt haben, beutfeh äu fpredicn. Sei
bem Btangel gefieberter poiit. unb focialer 3>I;

t’tänbc befriebigte bie »ollftänbige unb georbnete

rationaliftifcbc Sammlung be® ©iffenswerten in

ber ©olffcben Bbilofopbie baS allgemeine Bcbfirf-

ni® nach Sieben unb ©enuß. Bon ben Schülern

ffiolf® befeprdntten fich bie einen barauf, iein Spßcm
allfettig ausjuarbeiten unb e®, wie j. B. Bannt*
gatten burch bie Bcgrünbung ber Siftbctif, fnfte=

matifch ju etgämen; anbere perbanben (eine Sichren

in ellettifcber ©eife mit benienigen ber nunmehr
eifrig ftubierten ©nglänber unb granjofen, unb bic®

gefchab namentlid! in ber Bichtung ber empiriieben

Bfpcbologie, bic burch bie oielfeitigcn Arbeiten

eine® Beimaru®, BlenbelSfobn, Suljcr, 2c=
ten®,5eber, Blatner, Btoriß,©. 6. Scbuljc
u. a. ein SieblingSgegenftanb be® 3eitalter« würbe.

Schon auj biefem ©cbict entmidcltc ücb eine CppO'
fttion gegen ben BationaliSmu® : bie felbttdiibigeBc*

bcutung be® Sühlens neben bem Borftellen unb Bc=
gehren erfannt ju haben ift eine .fiauptfrucht biefer

Bemühungen. 'Jioep wichtiger würbe bieje philof.

Cppofition in ertenntnistbeoretifeber Bichtung, in

ber namentlich Gtufiu® unb Santbert ju nennen
finb, bie teil® bie empirifche ©irllicbteit in ben
Borbergrunb ber pbiioi. Stufgaben treten lie=

fielt , teil® ba® ßrfenntnisproblcm burch bic Stage
nach ben wcientlichen fjattoren aller Grlenntnt® ju

iörbem fuchten. Samit »erhaub fich alsbalb ber

©egenfaß gegen ben Bationalismus in ber Auf»
faijung ber ©ejebiebte unb ber Beligion. Bcibe fan*
beit in Seffing unb Jjerbcr »erftänbnispolle 3n=
tcrpretcu. Sen ©ipfel erreichte biefe Cppofition in

bem ©efiiblsphilofophen SSamaint, ber alles per;

nünftige Begreifen »erachtet unb oerjdbmäbt unb
an ben fich ber gemäßigtere S-Ö-Sfacobi anfcbließt.

AUebiefccinanbermibcritteitciibenBiebtungeiibat

ber größte beutfehe Bb'IofoPb, Sntmauuel Kant
(f. b.), ju »erföhnen unternommen. lern Batioua»
liSmuS gab er recht, inbem er bie Botwenbigteit
unb Allgemeingflltigteit wijfenfchaftliiher (Kennt*
ltitie au® bem ÜRitwirteu ber reinen Bernunft ab=

leitete, unb bem ßmpiriSmus, inbem er jebe ßr=
tenntni® au® bloßer Bernunft, bie alte rationa*

liftijche BJctapbpfif, als eine Scbcinmifjenfcbait ab--

lehnte. Sie Unmittclbarlcit ber alle vernünftige

Begrünbung jurfidrocifenben ©cfübliphilofophie
cnblidf raub ihre Anerlennung in ber ßthif, wonach
ba® gejettgebenbe ©ewigen, frei pon aller Blot»
Pienmg, fchlechtbin Sittliche^ gebietet ober ju wollen
befähigt. 2a jeboeb bic «Hritilen» Staut® ben ge=

iamteit Jhatbeftanb ber Bemunfttbätigleit be®
Blenfcbcu in einer Bcibe einjeln für [ich beßebenber
Untfriudiungen nur analptifeb gewijfermaßen pon
ber 'Ikripbene aug behanbclten, io machte fich bei

feinen Bacbjolgcrn junächft ba« Beftrebcn geltenb,

bie Kantifcben Befultate iiaih einer fcbulmäßigen
Bletbobc au® einem einheitlichen Brincip 3u cnt=

widcln. Siefe einheitliche Behanblung fuchten Sri e 8
unb feine Schule barin, baß fie bem ftantifeben Äri=

ticiömu® eine fpftematifebe anthropol.» philof. Se»
grünbuitg unterjubauen untcmabmeit, wäbtcnb bic
fog.3bentität®philoiophie(f. b.),Pon bem ®e»
banten auSgebenb, baß bie formgehenbeuBrincipiett

ber menfeblicheit Bernunft auch biejenigen bet real

eriftierenben ©eltoernuitß fein müßten, nach bem ge»

meinfamen ©ronbprincip be® Seins unb be® 2en=
lens fuchte, woran® bann burch bialettifche ßntwief --

luitg alle einjelncit Sormen be® gefeßmäßigen So-
ftem® ber Bernunft abgeleitet werben feilten. Bacb=
bem auf biefe® 3iel juerft ftarl fie onharb Stein»
h o l b hingewiefen batte, tuchte g i ch t e (f. b.) in feiner

©iffenicbaftslebre ben fchon »on Jiant herporgebo -

heuen Brimat ber praltifdien Bernunft jum einheit»

liehen Brincip ber Grfcnntni® unb be® fianbeln®
fortjubilben, fobaß bie Seßung be® 'Jiiehh3<b inner:

halb be® 34 nur burch ein etbifebe® SDiotiP gerecht-

fertigt ober erllärt werben fann. Siefe« allgemeine

Beftrcben nach einer fpftematifchen Ableitung ber

Äantifchen ©runbgebaiiten führte auf biefem ©ege
mieber ju einer Slnroenbung rationaliftifcher Büttel.

S cb c 1 1 i n g (f. b.) war junächft beftrebt, bie Sicbtefitc

©iffenfcbaftslebre burch eine 'Jiaturpbilojopbie ju
eraünjcn, in her bic 'Jiatur al® ein ber Bertoirf=

licpung be® ©ciftc® entgegenftrehenbe® Softem »on
Organijatioiisftufen begriffen werben jollte, eine

pbiioi. Borfcböpfung bet baruüniftifdien Brincipien,

bei beren 2urdifühnmg Schelling »on jahlreicben

Schülern, wie Steffen®, Dien, Schubert u. a. unter:

ftüßt würbe. 3" einer weitern Bhafe feiner Gntwicf

=

lung, ber er ben Barnen be« 3hentitätsfofteme
gab, ftcllte Sihelling bic Ül'iffenfchaftSlcbre unb bie

Baturpbilofopbie al® bie beiben erften Beile eine®

neuen Spftem® bar, ba® »cm Begriffe be® Slhiolu:

ten als bet 3bentität be® 3bealen unb be® fllealen

ausging unb in bet Sebte »on ber unbewußt Ge -

wußten ©cnialitdt, in bet Wunftpbiloiophie, feinen

Sbfchluß finten feilte. Bollenbet würbe biefe ßnt=
wictlung btirdi iiegel (f. b.), ber ben äftbetiieben

in einen (pgifchen 3beali®mu® umbilbete. So er=

fdjeint ba® Spftem .fiegel® al® eine ßrneucruitg

be® alten IHationaliSmu®, obgleich ba® erfenntnis.-

tbeoretifche Brincip über benfelben binausführt,

ba ©irllicbe« unb Bemttnftige® nidit mehr, inie

bei Äant
(
burch bie Blerfmale ber 3ufäUigleit unb

'Jiotwenbigtcit ooneinanber getrennt, fonbern al®

gleichwertig aufgefaßt werben. Bie bialettifche Ble=

©obe, »on Sichte eingefübrt, iß bei Siegel ba®
ooUtommcne Büttel aller ©ebantenentwidlimg unb
be® realen Sßerbeprojeffe® geworben, unb bic fchein=

bare Selbftbewegung be® ©ebanten® bat in ihr

feine anbere Bcbeutung, al® bie aiialptifcbe 3tb>

leitung ber ßrfenntniffe aus Beßnitionen. 3war
gingen oou feinem Spftem eine Bmabl äußer|t_be:

truebtenber Anregungen für bie hefonbern ©ijfen=

febaften au®
,
bie bann oon feinen jahlreicben Scbü=

lern im Sinne be® gefamten Spftem® bearbeitet

würben. So haben bie Jbeologie geförbert Bau

b

unb Biarbeinefe, Baur, Batte, Strauß, bie

Bolitit ©ans unb Buge, bie Bftbetit » o t b o unb
Bifdjer, bie Bfpdiologie Bofentran j unb ßrb*
mann, bie ßtbif Blich eiet, bie ©efdßcbte ber Bbi‘
lofopbie geuerbacb, ßtbmann, geller, Sfuno
Stfcher. Aber rafcher, al« ba® 18. 3abrb. über

6b. ©elf, ift ba« lg. übet Siegel binweggeeilt.

ßinen jpäten Bacbfprößling ber bialeftifthen 3ben=

titätSpbilofopbie bilbetcn bic Sehren itenbelen =
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bürg ®, ber bie reale uni lie ibealeSBelt au® lern

©runbbegrine ter Bewegung tonfttuierte.

Unter len ©egnern ler iMentitätspbilcierbie

ragte neben ifrielricb Seinridi fiacobi, ler idion

gegen Ham polcmiftert hatte, hauptsächlich S e t b ar t

(f. 1.) turd) len Breiigen (jrnft feiner cinj<hneibem

len Hrittl uni Mircb lie ftrafte , metbobiidte gönn
ieiner Untcriucbungcn berocr. ,te mehr bie 3benti=

idt?pbitofopbie mit ter pfpcbol. glüfjigleit ler Bor>

ftelfungeu gefpielt batte , um io eneraifcher brang
Serbart auf eine miiienfcbaftlicbe Seftflellung ler

ikgrine uni aut lie Steinigung berielbou oon len im
gemobnlicben Renten umlauienlen SBibcriprücben.

(ir bejeidmete besbalb lie Bbilofopbie al® Bearbe»
rnng ler SSegrijje. ©eine eigene ©eltanfubt fuebte

lie Hantifdjc Sebrc pon len Singen an ßeb mit

ler 2eibni}ifcben SJtonabologie ju Derbinleit uni
legte len fo gemonnenen mctapbpiifcben SBegrift ler

«Sieaien» namentlich ter Slaturppilofopbie iml bcr

fifpcbologie ju (Srunbe. Beionber® um eine mitten:

fdtaftlicbe Begrünbung ler letttem bat et fub grobe

Betbienfte erroorben. Seine gante Siebte mar jetoeb

tuitreng metboliicb uni 3U tormell miiienicbaftlid),

all baß fie rou feinen Schülern au® fitb in lie me»
tern Hreiie ler aUgemcinett Bilbung idbnell hätte

oetbreiten lInnen: unter jeinen Jlnbängem laben

bauptfädtlicb S r o b i i cb bie 2ogil, S t r üm p e 1 1 bie

SJletapbofil,S o 1 1m an n bie Biocbologie,3 imm e r >

mann lie Slftbetit mit Erfolg bebanlclt; nach ler

oöüerpipdboL unb ter fpracbroitlenfcbaftlieben Seite

haben 2ajaru® uni Steintbal feine ©ebanten
toeiier enttoidelt. ©leidb.teitig mit Serbart billete

tBencte rocicntlicb auf Wrunllage ber iunern (Sr-

jabrung eine eigene pjpdtol. ©runbanfiebt au®, auf

lie er alle übrigen pbilof. Siedplineu tu fräßen

lachte : feine ilnftcbtcn ünb ipäter tonS. gortlage
lurdt len ©runbbegriii bei Stiebe® ler giebtefeben

Siüenfdjaftelebre genähert rnorlen.

Slebr noch all lurcb bie Bolcmit licfcr Segnet,

fiel lie Serrfcbaft ber Scgelihen Sdiulc lurdt ihre

eigene derjpaltung unb 3erbr0delung, bie ftcb mäh:
renl ber breißiger ijabre beb 19. gabrb. loefentlid)

an tbeol. Streitfragen entroidelte. SBdbrenb bie

ccbule felbit fitb in bie «Siediten unb Pinien » unb
ba® «Ifentrum» teilte, fdtlugcu auf ber einen Seite

mit einer gemijfen freiem Stnlebnung an bie bialcb

tijd'e SRetbobe eine Slnjabl pon ijorfebern, »ie

(ibriftian Serm. SBeiße, gmman. Serm.
Richte, (ibalpbdue, H. ’flb. gifeber u. a. felb«

itänbigere SBege jur iöegrünlung einer tbeiftiidten

'öeltanfdbauung ein, auf ber anlem Seite bil=

bete fup bei 2ubw. fteuerbacb im matbfenben

Hampie mit ber ilealiftifcben Bbiloiopbie eine jen =

iualiftifebe 'Uopularpbilojopbie au®, bie fub

bei ibra unb oertoanbten ©einem, fdtlieiilicb auch

bei San io Strauß, jum billigen SRateriali®:

mu® entfaltete.

Unterbefien batte fub lab allgemeine ^ntcreffe

immer mehr teil einseinen SBiiienjdjaften, betonter®

len fub raicb entroidelnbcn ’Jiaturmittenfcbaften ju<

gnoanbt. Sit SBeltanfcbauung, bie bie Slarärjor:

uber in Anlehnung an len Begriff ber SJlaterie

auijubilben unternabmen, rief in len fünfziger

fahren ben 'IRaterialibmueftreit berpor, in bem auf
ler einen Seite Sogt, Büchner unb SRolefcbott,
aut ber anbem itealiftifcbe Bbiloiopben unb Bipdjo:

logen ftanben, unter lenen S. 2 ölte (f. b.) beroor:

ragt. Saju (am bie oon Slaturforfcbcm unb Bb'lo5

jooben gleichmäßig empfohlene Siüdlcbr ju Kant,

- leutfdfev 9lpotf)efcn>ercin

bie ben 3Ratcriali®mu® halb überminben half. Sodi
blieb bie Jlnregung, bie et gegeben, unocrloren, unb
ba® lebhafte ftntercne, la« ficb bet ßrgrflnbung ber

pfpcbopbpftidjen Serbältnijfe juncigte, fanb 2lu®

brud in ber ©eftaltung einer pbpfiol. unb erperi:

mentellen Snicbolopic , bie burtb Söaig, 2otte
unb (feebnet anaebabnt, pon Söunbt im Pollen

Umfange burebgefübrt mürbe.

Son grobem (iinflufi auj bie Siebung be® Pbilof.

?|ntereiie® mürbe in ben fecbjiper Jfabren ba® Spftem
Slrtbur Scbopenbauers (f.b.). 'Hnfnüpfenb an
ben Hantifcben Sualisniu® pon Sing unb @rfdiei=

nung, iuditc er im ffiilleit ba# ber phänomenalen
Seit bet Sorftellung ju ©runbe liegenbe Sing an fub

nacbiumeiicn ; mit liefet 2rbre Perbanb er eine peffu

miftiiebe Sötltauifagung, bie in ber Semeiming bc®

Söilleno tum 2ebeit ba® bbcbfte fittlicbe ^beal et;

bliette. fimar mangelte liefet 'Bbiloiopbic mit Poller

'.'Ibficbt bie miiienfcbaftlidic lUetbole, aber ftc er;

frbien in fo polllommencr Sarftellung, in einer fo

glüdlicbm unb glanjcnben 'Sermebung tieffinniger

unb großartiger ©ebanlcn, baß fte, naebbem ftc erft

angefangen batte befannt ju merben, ficb außer:

orbentlicb fdmell oerbreitete unb ba® ^ntereifc ber

Seutfcben au bet 'Bbilofil’bic neu belebte. Siefem
erneuerten ^nterefje oerbanttc bann ber üerjueb

ßbuarb Pon »artmann® (f. b.), bie Sdmpcn:
bauende 2ebre mit ber fiegeljcfcen Ih'olutienülebre

ju perfcbmeljen, feinen glüdlicben Örfolg.

Sit 'Bbtlofopbie ber ©egenroart in Seutjcblanb

ift in einem libergangoitabium begritien. ffidb=

renb mau auf ber einen Seite auf Hant, /eichte,

Segel, .vierbatt jurüdgebt unb bie ertenntni®:

tbeorctiicben ober metapbpfifcbcn Ülnficbten biefer

'Bbiloiopben mit ben miffcnicbaftlidien Sebürfninen
ler ©egenmart in ßinllang 3u bringen perfuebt,

feblt e® auf ber anbem Seite nicht an felbftänbiacr

'Bearbeitung einjelner ©ebiete unb fpftematifeber

©mnblegung bef (jrteimtni* au® neuen ©efiebt®:

puntten. du ben elftem mären (toben, Stabler,
tllatorp unb ffitnbelbanb als Sceulantianer,

Bergmann al® Gmeuercr be® ältem ijidite, per:

ftbiebene ÜlnbängeroonSegel unb Setbart ju jäblen.

Sie Grfcnntm®tbcorie haben Schuppe, oon 2e =

clair unb Schubert = Solbetn in burebau®

moniftiiebem cinnc, Bollelt mit (jinrübruug non
Sransfubjeltipem, 2aa® unb Sliebl mit pofiti:

niftifeber äblcbnung aller 'Sietapbufil ju begriinben

aefuebt. Ser 2ogif ift butcb Sigmart eine neue

Bebanblung ju teil gemorben, unb in ber Sip<ho=

logie ift neben ber pbtifiol.:erperimentellcn iRiditung

butcb Brentano, Stumpf unb Upbue® bie

tritifebe Bearbeitung bet pjpcbol. Begriße unb bureb

2ipp® eine pollftäubige empirifebe ©runbleguug
geliefert roorben. §ür bie ßtbif haben ©ijpdi unb

Ba Ulfen einen surn Seil an engl. Borgänger am
lebnenben cubänioniftifcb=utilitariftiicben Staub:
punlt gelten! gemacht, (im neue# Spjtem ber Bbilo:

iopbie enblicb bat SB unb t ( j. b.) aufgeftellt; barin

gnbeit bie einjelnen ©ißenfebaften bie reiebfte Se=

rüdficbtigung unb wirb juglcicb bie Bletbapbpfif al®

notmenbiger t’lbfcbfuß ber gefamten Grlenntni? ge=

forbert. Bgl. ©efebidte ber S. Si. (2. HufL,
SRüncb. 1875); meitere 2itlcratur f. Bbilofopbie.

Scntfdte Broteftantcnbibel, f. Bibel (Bb. 2,

S. »lila).

Scutfrficr Slfpeuticrem, f. SUpenpereinc.

Scutirfjcr 'Jlpotbcfcrücrciii. f. 3lpottjefcr-

nereine.
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_ Scutfdiee ttirjtePcreindbiinb, i. 3lrjt(Bb.l, 9. Sunt 1815 beflätigte unb bi® 1866 beftebenbe-

5. 962 b). bcutfcbe Staateninmb, ber bic inner« unb äu&ere
Seutfrf)er®cfreittn8®triefl,f,Buififcb=3ran= Sicherheit Seutfcblanb® unb bie Unabbdngigteit

jöfifdpSeutfcber Krieg. unb Unnerle&barteit feiner einieinen Staaten gc-

Scutfdier ®crtram, Bflanjenart, f. Acliillen. roäbrleiften folitc. Stuf bem ffliener Songrefe tour:

Seutfcbcr ®öbtncrttmlbbunb, f. Böbmer: bcn bie ftaatlicben Berbältnitte Seutfcblanb® butd?
toalb (8b. 3, S. 230 b). eine Beratung Cfterreid)®, 'fkeufeene, Bapetn®,

®cutfd)cr®urtjbrmfer=)l>erein,gc»er!i(baft= Aiannoner® unb Süürttcmberg®, bann mit J&inju=

liebe Bereinigung beutfcberBudbbrudereibcfitier, mit jiebung (25. Dtai 1815) ber übrigen Beteiligten

Sit) in Seinjtg, würbe 15. äug. 1869 auf einer Ber= georbnet unb bie .fahl ber feibftfinbigen Staaten
fammiung non Budjbrudereibefthern in Diaim ge= burdi ben Snttourf einer Bunbcbatte auf folgenbc
grünbet jum Schuh gegen bic Beftrebungen ber Buch: befcbrdntt: 1) Äaifcrtum Cfterreidj; bie 5 S6nig=
btudergebilfen, bie fitb 1866 }U einem «Seutfcben reiche: 2) Breu^cn, 3) Bapetn, 4) Sacbfen, 5) ü<m=
Bucbbruderoerbanb», feit 1878 «Unterftüttung®: noncr, 6) Silürttembcrg; 7) Äurfürftentum Reffen;
oerein Seutfebcr Budjbruder» (f. b.) genannt, op bie 7 ©rofsbenogtümer: 8) Baben, 9) Jöejfen (bei

ganifiert batten unb bie 3trbeit4oerljäitniife im Budj> Bbeinj, 10) 3KedIenburg> Schwerin, 11) Btedlen:
brud einfeitig in ihrem gntereffe ju geftalten Juchten. burg=Strelib, 12) Clbenburg, 13) Sacbjen=3öeimar=
Set erftc grbfierc efufammenitob mit bem ©ebilfen= ßifenacb, 14) Surcmburg (in Berfonalunion mit
Dcrbanb erfolgte 1873, als biefer einen auf ätpba= bem Sönigreidi ber Bieberlanbc); bie 10 öerjog*
betbcredjnung berubenben 'Jiormaltanf für ganj tümer: 15) .öofftein unb Sauenburg (in Berfonal=

Seutfcblanb forbertc. 0® tarn in Seipjig sum Streit union mit bem Königreich Sdnemarf), 16) Baiiau,
unb in Seutfcblanb jur äusfperrung ber Berbanb«: 17) Braunfcbmeig, 18) Saebfen=®otba, 19) Sacbfen:
mitglieber (enoa 2000 Berfonen). Sa« Befultat war Coburg, 20) SaebfendDiemingen, 21) Sad?ien=6Ub=
eine fibereintunft beiber Seile Aber einen für ganj butabaufen, 22) änbaloSefiau, 23) änbalMiötbcn,
Seutfcblanb gcltcnben fiobntarif (nad) Jllpbabct = 24)änbalt:Bernburg;biclOgürftcntümer:25)2Bal=
beteebnung), geftftellung oon ffliinimaUobnfätsen bed, 26) Sippe = Setmolb, 27) Sebaumburg-- Sippe,

unb jebnftünbige ärbeit®)eit. (für Sachführung 28) Scbroarsburg = :Kubolitabt, 29) Sebroarjburg:

be« Starif® würbe eine Organifation gefdjaffen, Sonbct®baufen, 30) Benf) diteret Sinic, 31) Bcuft

fpäter turj «larifgemeinfdjaft» genannt, beftebenb jüngerer Sinie, 32) .öobenjollcrn iiediingen , 33)
au« 12 Bertretern ber Brinjipale unb 12 Bertretem <i>oben)oUern:Sigmaringen, 34) Sieebtcnftein; bie

ber ©ebilfen. Siefe® ßinpemebmen würbe geftbrt .freien Stdbte: 35) granlfurt a. ÜJ!., 36) Bremen,
burdi bie Agitation oer ©ebilfen für neunftünbige 37) Hamburg unb 38) Sübcd.
ärbeitsjeit. ß® fam ju einem groben gan» Seutf®- Scr 3). B. war nach ben 20 ärtiteln ber Bunbe®:
lanb (aufscr ßlfafuSotbringcn, bic Bbeimanbe unb alte leine Union, fonbern nur eine gbberation, ein

Söeftfalcn) umfaffenben Streit (8000— 10000 ®et= Staatenbunb, in welchem alle Bunbebglieber al®

fönen), ber 30. Olt. 1891 begann unb 16. Jan. 1892 ioldje gleiche Becbte batten unb fowoblgattj Seutfdb=

mit ber 'Jiieberlage ber ©ebilfen enbete. 4er S. B. lanb als ben einjelnen Bunbeeftaat gegen jeben

befcblofi (Jöauptperfammlung in Breblau 19. 3uni Angriff in Sdjuti _ui nehmen oerjpracben. Bei ein=

1892), einen neuen gobntarif aufjuftellen unb burd)> mal erflartem Bunbeilriege burfte lein SDJitglicb

sufübren, ferner eine Umcrftütiungötajfe für arbeitb: cinfeitige Unterbanblungen mit bem fjeinbe ein=

lofe ©cbilfen unb offrjielle Brbeitonad)Weifung4= geben , nod) einfeitig fflaffenftillftanb ober grieben
bureaui au bcn j&auptbrudorten ju erridjten. icblicjicn. 3)er Bundestag (eröffnet 5. Boo. 1816)

Bufeerbcm errichtete er gadjfcbulen für Budjtrudcr: batte feinen Sifc ju granliurt a. SW. unb beftanb

lebtlingc (f. 8ud>brudcrfd?ulen) in 2eipjig (1886), aus ben beoollmficbtigten Sefanbten bet 38 Staa=
Berlin unb Sreeben unb oermittclt feit 1888 nad) ten. öftcrrcicb führte bei ber Bunbeboerfammlung
engl. Borbilb einen internationalen Buötaufd) oon ba« Bräfibium. 3)ie Bunbe4oerfammlung beftanb

Btujtem aller grapbifdben Jtünfte (gabrg. 1— 3, in hoppeltet form: 1) ald allgemeine Betfamm=
1888—91). Ser Bcrein jerfällt (1892) in 9 Krcife, lung, Boiler Bat ober Blmum genannt, in weU
beren jeber eine Slnjabl oon 'Bcrtraucn4männer= cbet jebeä SBtitglieb wenigfteno eine Birilftimme,

bejirten bat. Sie 3abl ber ÜJtitglicber betrug 1885: bie grbfeern Staaten aber mehrere Stimmen bat=

277, 1886: 1104, 1892: 1390 (mit 12000—14000 ten, nämlich Cfterreid) unb bie fünf Äbnigreidje

befebäftigten Schilfen , b. i. etwa 40 Btoj. ber @e-- jebe-d picr (24), Baben, Jturbejjen, AjeffemSarm:
bilfenfebaft ganj Seutfcblanb»), ba« Bubget non ftabt, Aiolftein unb üurembutg jebe® brei (15),

1891 in ßinnabme unb ?lu®gabe 24399 SDt. 8or= Braunfcbwcig ,
Btedlenburg^Scbwcrin unb Baffau

fitienbe: 1869—71 ?l. Sldcrmantp Jeubner, 1872 jebe® jwei (6), bie übrigen einieinen Blitglieber

—86 Dr. ßbuarb Brodbau®, 1887 fg. Bruno filint= jebe® eine Stimme, fobap mit ihren 26 Stimmen
barbt, fämtlid; in Seipjig. Organe be® Berein®: ba® Blenum 70 Stimmen jählte; 2) al® ßngeret
1869—75 bie «Bnnalen her Sppograpbie», bg. non Bat, Bunbe®regierung genannt, bei welchem bie

6. B. Cord; 1876—88 bie «SJiittbeilungen be® S. Stimmen ber Bunbe®mitg!iebcr auf 17 Ituriat:

B.»; feit 1889 bie «Äfeitfdjrift für Scutfdjlanb® ftimmen berabgefegt waren. Cjterreicb , Breuf.en,

Bucfabrudcr». — Bgl. (Sßiener) Sa® nationale ©e- Bapcrn, Sacbfen, öannoner, SBürttemberg, Baben,
noffenfebaftowefen im beutfeben Bucbbrudgewerbe Aturbeiien.öeficmSarmftabtnebft.peffeiv.Oomburg,

(in «Älimfcb® Bbrefibu* ber Budo unb Steim Aiolftein unb Curembutg führten hierbei jebe® emc
btudereien », Jranlf. a. fDl. 1890)

; 3abn , Sie Op ßinjelftimme (11). Sie übrigen batten ©efamO
vianifalion ber Brincipale unb ©ebülfen im beutfdjen ober Kuriatftimmen. Sa® utfprünglid) inberBum
Bucbbrudgcroerbe (1890). be®alte feftgefejite Stimmennerbältni® erlitt jeboeb

Scutfcbet löübncnöcrein, f. Bübnennerein. infofern einige Beränberung, al« im Saufe bergeit

Seuttcber Blnub biefe ber im Söiener Äon: infolge eingetretener Serritorialneränberungen bie

grefe (f. b.) geicbajfene, bureb bie Sdjlubalte nom 3abl bet Birilftimmen im Blenum non 70 auf 65



Xcutfdjcr Sömtbe*rat — $eutfd)c JHeicfjöfedjtfcfiufc 49

(im J. 1865) bcrabgejuntcn war. 3m 'Blenumburitc
feine Beratung uns Erörterung, fenbcrn nur 2lb:

jtimmung ftattfinbeii, unb ein gültiger Beicbluß

teste hier eine ÜJlebrbeit non jwei dritteln corau*.

Xer Engere Jtat cntjcbieb, inwiefern gewitte ©egem
jtänbe für bas 'Blcnum geeignet feien, unb bereitete

bie Vorlagen bis jur annabme ober Bcrmetfung
im Plenum cor. Sie Beicblußnabme in bem Engem
:Hate, wc bie abfolute Stimmenmehrheit galt, fotltc

bie :Hegel fein, ba* Plenum aber nur in ben con
bet 9unbc*a(te au*brüdliib bejeiebneten (füllen eim
treten. Eine gemeinfame Vertretung bem 9lu*lanbc

gegenüber, gemeinfame* Sappen unb gemeinfame
färben batte ber X. 9. nicht. Xutcb bie Ereignijte

non 1848 mürbe ber 35. 9. felbft'jroar niebt auf;

gelöjt, bod) mußte oer9unbe*tag 12.3uli 1848 ber

'Brociiorijdjen Ecntralgewalt Blaß maeben. 3!ad>

ben mißlungenen 9erfudien, Xeutjdjlanb eine neue

©cfamtccrfaifung 311 geben, (am in ber .Seit con
1850 bi* 1851 bie Sieberberftellung be* Bunbe*:
tag* unb feine Sieberbcjdndung burd) iämtlicbc

9unbe*gliebet jtt ftanbe.

9ei feiner Jluflofunfl im 3uni 1866 beitanb ber

X. 9. au* fplgenben Staaten:

tfUUftrn-

inljalt
.

, »obnei
qkm

Äatifrlum Cftmrid» .....
»eniflrfidj Urtufecn .....

» gtapern
» JftonnoDfr

• ©ürttrmbnrg ....
8 Sadifrn .

(MroftberAogtum tfabrn ....
Wecflcnbitrg Sd)tsfrin

» Men
• CiDfntmrg
» Luxemburg u. $mopt. üimburg

3arfiif« Primär Vfiicnad) . . .

« Wftflfnburg-StrfHj
Jhirfiirftrnuim Reffen
£rrAogtum '.Haffau

• ®rflun(tfiroci(|

t* 6a<bffn = ®leiitingfn *^ilbburg-
baute«

» flnpalt .

• Sacbfcn (Icburg Glotpa ....
• Sadricn tNltenburg

Sürftcntum Ütppe ( Ictmolb) ....
- öalbcrf

2<fiTOdr$burg--ffiubolitaM . .

'• c&rcarsluirfl conbrrebauff« .

• SRfufc jitngrrfT ttinic

cAaumburga'ippf
5Hru& Alteret Ütnlc

•» i.‘ieditfnflfin

(freie Stabt Hamburg
* » eübeef
* » ffremen
* » (frantfurt

Wietju (amen noeb bie Serjogtütner Sdjleöwig

(9140 qkm, 4100UO E.), Wol|tein (8954 qkm,
545000 E.) unb Sauenburg (1183 qkm, 50200 E.).

(S.tcuft er Hebe Harten oonSeulfd)lanbII,7.)
Sie Smitortaloeränberungen feit ber Stiftung

be* X. 9. ftnb folgenbe: 1) äiadt außen ( ab
gejebett con bem corübergebenben flnfcbluß ber

preuß. Brocinjen Bteußen unb iteilmeifcj Bojen
itn fjrübiabr 1848): ber 1839 enbgültig crllürtc

Winjutritt be* nieberlünb. toenogtum* Simburg
gegen ben 9elgien jugejaUenen ianteil ßuremburg*,
unb ber innjutritt con Schleswig burd' ben Sie
net Stieben 1864. 2) 3m .'utnern: bie Aufnahme
ber i'anbgraijcbaft WeifemWomburg al* 9unbe*:

^rorttjaufi’ Hoimriaiione Ufjifon. 14. Slufl. V.

ftaat (1817); ba* 3lu*fterben ber gotbaifdteit wer:
jogSlinie 1825, in beffen folge (1826) ©otha an
Eoburg unb Jöilbburgbaujcn an fDleiningeu fiel

unb ber werjog con witbburgbaujen ba* früher

gotbaijdte Jlltenburg al* eigenes werjogtunt über:

nahm; ferner bie Abtretung be* eoburg. Surften:

tum* Subtenberg an 'Brcußcn (1834); ba* 9lu*=

jterben ber anbalt 'tötbenfeben töcrjog*linie 1847
unb bie barauf erfolgte 'Berfonalunion con Eötbeit

unb JlnbalhSefjau, towie auib ba* Jluöfterben ber

anbalt »bemburg. Sinie 1863 unb bie hierauf er=

folgte jufammenfaffung ber anbalt. Staaten in ein

einjige* werjogtunt '.'Inhalt; bie 1849 erfolgte 3ll'=

tretung ber beiben hoben,toll, fürftentümer an bie

Hrone 'Breußen; ba* im 'JJidrj 1866 erfolgte Äu*=
fterben ber befiembomburg. Banbgrafen, worauf bie

Banbgrafjibait an ba* ©rofeberjogtum weifen fiel.

Über ba* frühere bcutjdie 9unbe*beer i. Xeut>
icbes weerwefen; übet bie 9unbe*feitungen j. Seut=
(die Bunbesfejtungen; über bie polit. Okfcbitbte

Xeuticblanb* in biejer „Seit f. Seutfdjlanb unb
Xeutjebc* Bcicb, ©eiebiebte.

9gl.'Brototolleber9unbe*oerjammlung(199bc.,

franlf. 1816—28); 'Diener, Oorpus juris Confoe-

deratiouis Uermanicae ober Staat*alten für @e=
jebiebte unb öffentlidpe* 'Jled't be* X. 9. (2 ®be.,

ebb. 1822— 24; brittc, bi* 1866 jortgefübrte

Sluflage con 3öpfl, 3 9be., 1847—69); Mlüber,

C.uelleniammlung ju bem öfientlitben iHeebte be*

X. 9. (3. flufl.. Erlangen 1830, nebft Sottfeßung

1833); berf., Cfjentlicbe* :Hccbt be* X. 9. unb ber

®unbe*ftaaten (franff. 1818; 4. ilnfL, con 'Dior:

ttabt, 1840); Haltenborn, ©efebiebte ber beutjd'cn

Bunbescerbdltniffe unb Einbeit*beitrebungcn ccn
1806 bi* 1856 (2 9be., 9erl. 1857); „flie. 0e--

febiebte bet beutfdjen Sunbcsoeriammlung (3 9be.,

'JJIarb. 1860—62); H. fifeber, Xie Nation unb bet

9unbe*tag (Bpi. 1880).

Xcutfcbcr 9uubce>rat, f. 9unbe*rat.
Xentietjer 9unb für ^obettbert^refoetn,

f. Banbliga.

Xcutfdtc dfcrtjtanltcrtiimcr nennt mau bie

Xiiciplin ber beutteben 3fltertum*tunbe, weltbe ju

ihrem (flegenftanb bie re<btli<ben Einrichtungen unb
„Suftünbe ber beutftben Bergangenbeit bat. Sie
untetftbeibet fub con ber beutjiben ;Hecbt*gef<bicbtc

niebt burd) ihren 3nbalt, fonbern burd) bie Vlrt ber

9ebanb(ung. Ser ,'lwed ber 9eebt*gei<bid)te ijt,

eine ba* 'Berftjinbnis be* beftebenben prattifeben

dtedit* ccrmittelnbe geftbiditlicbe Eirunblage tu ge-,

währen, bie jugleieb bet 'Hefotm bet 9ted't*cet:

faifung al* 2tu*gang*pun(t unb Diaß bienen lann.

Set ,Swed bet ;Me(bt*alterlümet ijt, bie retbtlieben

Einrichtungen um ihrer felbft willen unb ohne 9e=

itebung jur ©egenwart ju jdulbern. Eine tlaj;

Üfcbc Satitellmtg bat ber ©egenftanb gefunben iti

3alob ©rimm* "S. 3i.» (3., gegenüber ber 1. um
ceränberte 'ilusg., ©ött. 1881). 9gl. noch Wengler,

Seutftbe Slabtred)t*altertümer (Erlangen 1882).

Xcntfdte 5Hei(bdbant, f. fRekb*ban(, beutfebe.

Scutfrfic :>leirt)£<ferf)tirt)tile, ein 13.C(t. 1880
gcgrüubeter unb Uber ganj Seutfcblanb cerbreiteter

'Berein, ber ftcb jur Jlufgabc gemacht bat, burd)

Sammlung freiwilliger 'Beiträge aller Slrt (Heine

0elbbeIräge,Eigarrenabj(bnitte,9riefmar!enu.f.m.,

alio «fechten» in bcr’Bebeutung con betteln gebraudit)

JJiiilel ju fdiaffett jur Etricbtung unb Unterbaltung

con 3Baifenbäufern im Seutidien dteicbe. Sie 91m
regung jur Betwenbung berartig geiammelter

4
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©elber ging 1876 oon fern ©ebacteur bei «fahret

ijinlenben ©oten», Dberingenieur Sflrttin in Harle:

rube, au*
; bie ©rünbung bei ©erein* erfolgte nach

bem Silane bei Serfid?crung*birettor* $}. 'Habet:

mann in ©lagbeburg, too ftch auch ber Sin bei 31er:

eini befinbet. ©i* 1891 waren 3 ®aifenhäufer, in

2abr in ©aben (eröffnet 25. 'Dtai 1885), in ©laabe:

bürg (eröffnet 1. Slpril 1886) unb in Sibroafcacb in

©apern (eröffnet 1. Sept. 1886) errichtet, in betten

176 Hittber Unterlunft finben. ©efammclt ftnb im
ganjen ungefähr 1 130000 ©l.

Scutfclje ©eictxcpartci, f. 'Heidtspartet unb
greifonferoatioe ©artei. [unb Seuticbe* Seid).

Seutfcbe ©eicbdoerfaifung, f. Seutfchlanb

Seutfcbe Seiet) ethtäbmng, t. ©ei<b*mäbrung.
Seutfcbe» (Stfenbafmoerciit wirb in abge=

fürjter ffieife oieljad) ber «©erein beutfeber (fiten:

babnoetwalfungen» genannt (f.ßifenbabnoetbänbe).

Seutfcbe» CHfenbabiu>erfcb»eit>etbanb, f.

Gifenbabuocrbänbc.

Seutfcbe Seiler nannte man eine eigentüms

litte ®affcn(jattung, bie fidj wäbrenb bei Schmäh
falbifdjen Kriege* neu gebilbet batte. Sie gemtt<b=

ten ©eiterftanbarten batten »orber aui 2anjierem,

Koriftem unb Karabinierern beftanbett. Sie S. ©.
ritten leichtere ©ferbe ali bie Cattjierer unb fipriifer

unb würben namentlich in bet norbbeutfehen ebene
weftlicb ber Ober angeworben; fte hieften auch

«©ingetpferbe», weil fte geringere ©ferbe ritten,

unb trugen offene Gifenbfite (fnmbelappen), leichte

Sruftbarnifcbc (corselets) ober i'eberfollcr mit eifer:

ner ftaliberge anftatt ber gefchloifenen .'Seltne unb
fthweren Gifenpanjcr ber übrigen Kaoalleric. ®egen
ibrei fdfWarj angeftrntenen Gifenjcuge* nannte
man fte aud? bie « Scbmarjcn ». Sie waten mit
Schwert uttb fvauftrobr bewaffnet unb pflegten in

tiefen .(taufen bi* auf ©iftolenfdntftmcite an ben
Setnb beranjutraben, giieberweife ju feuern unb ftch

febwentenb um bie giügel hinter ben (taufen jurüd:

jujieben, fobaft ihre (front ein unaufhörliche* treuer

unterhielt. Sieje ffechtweife erschütterte bie fd;roe=

ren Gitenreiter, unb bann brachen bie S. ©. auch

mit bem 3 chwerte ein. 3brt grobe ©eweglichteit

erleichterte ihre ©crpfleguitg unb befähigte fte tu

felbftdnbigen Unternehmungen; in ihnen enttoideue

(ich juerft ber ©citergcift im heutigen Sinne biete*

©'orte*, fte tonnten ohne ffuftoolt weite cjüge unter:

nehmen, waren gefchidt im (leinen Kriege unb liefet:

ten felbftdnbige Schlachten, s. ffl. bei Sicoeröbauien

(f. b.). ©tarlgraf Sllbrecht Sllcibiabe* oon ©ranbem
bura unb Kurjürft ©torih oon Sactfen förberten

bie Sluöbilbung ber S. ;H„ unb im Slu*lanbe wufiten

biefclben ftch balb gefürchtet $u machen. ®äbrenb
ber öugenottenfriege fochten tn iebem Srefien auf
beiben Seiten S. 1H., unb ifrantreich würbe bantals-

mit ©echt ber "Kirchhof be* beutfdjen Slbel*» ge=

nannl; benn ein grober Seil be* märt, unb hebt,

©bei* ift bort gefallen, ©ambafte gütjrer oerblie:

ben auch bauemb im franj. Sienfte, j. ©. Scbom--
berg, ©eltftein (©affompierre). Segenfelb. Sie höbe
Sichtung oor tiefer tapfem .'tapallerie btjeugt bet

noch jeitt in grantreid» übliche Sluöbrud: «C’est
un vieux reitre».

Scutfcher (fnttuurf, f. ©Ärgerliche* ©efefes

buch für ba* Seulfche ©eich.

Scutfcher Qanbrlätag. Sie f>anbel*tammem

(f. b.) ftnb mit ber ®abtung ber 3nterefjen oon
.'Sanbel unb ©ewetbe beauftragt; fte werben feiten*

ber ©ehörben um gutachtliche Siufterungen erjucht,

ftnb aber and? berechtigt, felbftänbige Slnträge ju

ftellen. Um in wichtigen ,fragen eine ©erftänbtguna

tu crjielen, bie ©utaebten unb Slnträge möglicblt

cinbeitlicb tu geftalten, auch foweit möglich innere

Slngelegenbciten ju regeln, würbe 1861 oon ben

beutfdjen S>anbel*tammem ber S. f). in* Cebett ge:

rufen, bem bi* 1866 auch bie öfterr. töanbelöfammem
angebörten. Ser öanbcl*tag bat feinen Sift in

©erlin, oerfügt hier über ein befonberee ©ureau,

an beffen Spitce ein ©eneralfetretär ftebt, unb hält

jäbrlid? eine ©eneraltterfammlung, aufterbom nach

©ebarf eine ober jwei SluSfcbuftftttungen ab. Sie

©litglieber be* Slusfcbuffe* (30—36) werben burct

biefianbelflamipem gewählt, ©efebäftigt bat ftch btt

S. £>. im 2auf ber ;Vibre mit ber ©Mprungeftage,
bem Arebit:, ©ant= unb ©etficberungäwefcn, mit ben

$ianbel*oerträgen, ber See= unb ©tnnenfchiffabrt,

ber Gifenbabntranoportfrage, mit ben ©örfenufam
cen, bem Steuerwefen, ber ©ewerbeorbnuna u. f. ».

©orfittenber ift (1892) ®eb. Jtommerjieitrat grenftth

©erlitt, ©eneralfetTCtcir Aonful Slnnede.

Seutfctter ©ilfecuerciu tu ©ariö, gegrünbet

1844, bat ben ffwed, bilföbebürftige Seutfcbe in

©ari* ui unterftüften. Ser ©erein, welcher (1892)

274 'Jlitglieber jäblt, ftebt unter bem ©roteltorat

be* Seutfcben Aaifer* unb unter bem öbrenpräfn

bium be* jeweiligen beutfehen ©otfehafter* in ©a:

ri*. 3m ©lärj finbet alljährlich eine ©crfammlung
iämllicher ©titglieber.ftatt. Sie @ef<häft*fübrung

ift bem »on ber allgemeinen ©crfammlung erwähl

ten Slusfcbuffe oou :K> SRitgliebcrn übertragen. Ser

©räfibent (jur Seit @fb. ?egätion*tat fytetbcu oon

Sucher, harr. ©efchäft*träger in ©ari*) ober einer

ber 4 ©icepräfcbentcn nebft 2 ©litglicbem bc* all :

gemeinen Sluöfchuffe* hüben b<n engem 3lu*j*ufs,

ber in ben ©ureau*, 86 ;Hue bc Sonbp, jeben 3Ron:

lag unb Sonnerstag pon 2—4 Ubr Sihungen hält,

um über bie ©cjudjc ber Silfsbebürftigcn ju ent=

fdjeiben. Ser ;Hcdmung*abfcbluft be* ©erein* am
31. Sej. 1890 balancierte mit 76466,03 jfr*. Gin

beutfehe* Srantenbau* eriftiert in ©ari* noeb niebt.

Ser jubictemcimede gesammelte Sjoipitalront-:- mic->

1.3an. 1891 einen ftapitalbeftanb oon 682 850 ©i.

auf. Srei ffiiertcl ber 3infett fliehen bem Seutjcbeic

fiilfäperein alljährlich tu.

Scurf«he tWitt« (Scutfcher Drbcn, Seutfcbe

JÖerren), ber britte bet chriftl. ©ittererben, entftane

im ©erlauf bc* britten Areujjuge* 1190 wäbrenb ter

öclagerung von Sltla, nadjbem ba* 1128 in 3eru

falcm jur Aranfenpflefiebeutfcber ©ilger gegrünbeic

«SeutcAe Sau»" itifolge ber Ginnabme Qerufalemc

burd? Salabin (1187) oemiebtet mar. .(Satten Äaut :

leute au* 2übed unb Sretnett bie Slbftcht, in einem

Sofpital ben »on Semplern unb 3obannitern oer:

nachläffiaten Iranlen Seutfcben eine ©uflucht 3U

febafien, fo erweiterte ßerjog ffriebtid) »on Schwa=

ben btefen ©lan jur Stiftung eine* geiftlichcn

©itterorben*, beffen ©titglieber Seutfcbe wären.

9!ad? bem ©orbilb ber Jempler unb 3obanniter

feilte ber neue Crben, ber 6. ffebr. 1191 oon ©ap)t

(.'lernen* lll. beftätigt würbe, neben Rranlcnpflcge

ben Kampf gegen bie Steiben al* feine Slufgabe

anfehen. Semgemäft tmterfchieb man jwei ftlafien

:

9t i 1 1 er unb bienenbe ©rüber. Grft fpäter

tarnen hierju ©rieftet unb .ftalbbrübcr, welche leb
:

tcre, au* nicht abUaen ,'Säujem, teilweife in ihren

weltlichen ©erhältnitjen fortfebten. 3" einen weiften

©tontet mit id?t»arcem Kreuj gelleibct, übernahmen

bie eigentlichen ©titglieber be* Crben* bie ©elübbe
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bes (heborfams ,
Cer älrrnut unc Keufcbbeit. Sie nett Kniprobc (1351—82) für Cie Stiften, bes

(fSutüt Cer beutfcben Kaifer, Cer morgenldnbifthen Crbens bei 'Kubau in unmittelbarer 'Habe oon
ebrifll. Surften, bas 3nterejfe Cer igelte unb iremme Königsberg 1370 ju tdmpfen, ebne beionCere Dor:
Stiftungen erwarben Cem Crcen halb S8cR|ungen teile erringen ju (önnen. Grft Cer Job ClgicrbS

in Sften unb Guropa. Tod) erft unter Cem eierten 1377, Cie geinbfthaft t>on Cejfen Sobn gagiello

-Öocbmeifter öetmann odu Salja (1210—39), mit Sitolb, Cer erfterm wegen ber Grmorbung
Cer mitKaiiergriebrid)II. auf baS engfte befreunbet (1382) feines '.Paters Keftuit grollte unb bei Cem
war, beginnt bte pclit. 'Hebentung bes CrbenS. Crben üilfe futbte, jicb aber halb roieber oerräte=

1230— 1410. SiacfcCem ber Ulan, Cem Crben für rifiterweife mit gfagieUo gegen ben Crben Perbanb,

ieineSetlnabme amHampt bes Könige äubreas oon ermöglichte nach einer güUe oon 'JRijserfolgen (Der=

Ungarn gegen Cie beibn. Rumänen in Siebenbürgen luft coit UJiarienroerber u. a. an bic Litauer) Curdb

tim fianbe ©urja, baS ber Crben oorflbergebenb ben Vertrag Den iRaciaj 1404 ben Defig SamaitenS,
erhielt) ein jutammenbängenbeö Territorium ju ber aber bereits 1409 toiebet an baS Bereinigte

gewinnen, gefebeitert war, brachte Hermann Bon Dolen<£itauen oerloreu ging. Ttängle Cie farnai

Salja bie Derbanblungen mit bem .(jerjog Konrab tiftbe gragc f cfoon auf Krieg, fo lam als jroeiter

uon Htajomien tum Slbidjlujt. Tiefer poln. gflrft änlap jur Schärfung bes ©egenfageö 3wijd)enbem
auS bem .'laufe ber Diaften, ber oergeblid) im Crben unb Dolemfittauen bet Kau^ber 'Jieumart

iöunbe mit Bem iBiöni Gbrijtian Bon Clioa bie burdi ben Crben (1399) binju, ein cebritt, ben er

Cbriftianifterung ber ben Litauern ftammoerwanCten getban batte, um fitb bie Serbinbung mit Teutjd)=

Dreufcen oerjuebt batte, übertrug, um ftd> Bor bem lanb offen ju ballen. Tod) nicht nur bieje äußern
Angriff feiner beibn. Dadibarn eine bauernbe Stüge ®rünbe nerlangten gemaltfam eine Klärung, ebenfo

ju fiebern, bem Crben 1230 enbgültig bas liulmer febr machten innereUrfacben bieSnotwenbig. Tureb
fianb. Turd) laiferl.öulb als fReicböfürjt, als Gigen= bie iteirat gagiellos non Litauen mit .vSebroig uon
tümer bes Guliner: unb bes nod) ju erobemben 'Dolen unb leinen Übertritt jum cbriftl. (röm.-fatb.)

fianbe® in D.reufien ancrlannt, ianbteöermann non ('Hauben 1386 war bem Crben in bem polnii<h=

<3alja als jeinen SteUoertreter Jöermann Salt litauiicben iHeidj ein Tobfeinb erftanben. Tie
nadb Dteuften unb begann bamit ben Kampf um bie (ibriftianifierung Litauens batte bem Crben feine

Unterweriung biefes fianbe®, Bie Bolle 53 Sabre Griftenjbcreehtigung, bie Serpflid)tung jum Kampfe
in filniprueb nahm. 'Riebt bas Schwert allein, ebenio gegen bie Ungläubigen entjogen. Tie Ontfcbeibung

febr bie tolonifatorifibe Kraft bcS CrbenS jeitigte swiftben Tcutjcbhim unb Dolentum tarn mit ber

bieS Sefultat. geben militär. gortjebritt begleitete blutigen 'Kieberlage bes CrbenS in ber Schlacht

Surgenbau, um ben fttb Stäbte erhoben; fo Tborn, bei Tannenberg 15. guli 1410 jum äuStrag.
Gulm, 'IRarienwerBer, ßlbittg, Königsberg. Kaum 1411—60. Trogbcm »ein rieb Bon fßlauen
war bie Ginnabntc Dreugen® int Umfang ber beu= burdi bie belbcnmüiige Serteibigujtg ber Diariem
tigen Dtooinjen Cft= unb Söeftpreupen uollenbet, bürg (feit 1309 iHefibenj ber öodbmeifter) ben Sc
fo richtete ber Crben jeinc äugen auf fein weftl. ftanb beS CrbenS rettete, trogbem ber erfte grieben

Docbbargebiet DometeUen mit Tanjig. Gs ge= BonSborn 1411 bem Crben Bon feinen Sefittungeu

lang ibm gegen bic Semübungen ©albemarS Bon nur Samaiten unb iroar aud? nur auf bie fiebett®=

Sranbenburg (1308—19) fttb bieS fianb anjueignen jeit 3agielloS unb Äitolb® entfrembete, war mit
unb eS ju behaupten im Kriege gegen ben König biefer 'llieberlage bie Slüte bes CrbenS Babin. Tas
ffilabiflam fiofietc! Bon Dolen (1306—33), um cs '.IJlijjtrauen jrotfeben ber CrbenSberrftbaft unb beit

entlief? turd) beS legternSolm, KaRmir benfflrogen bei Tannenberg untreu geworbenen 'Jiacbbarn war
(1333—70), im grieben oon Kalifd? 1343 fttb aud; unfiberbrfldbar. Ties ertlärt Reb febon aus ber

reebtlitb beitätigen ju taffen. 3war nerjicbtete ber Tbatiacbe, bah ber Crben nitbt eine einbeimijdje

Crben bajür auf baS bereits eingenommene Tobri= iHegierung mar. USobl oerbantte Dreuften feiner

ner fianb unb Kujaoicn (b. b. baS ©ebiet auf bei= fiierifibajt eine einheitliche :Kcd)tspflege unb Der=

ben Seiten ber Söeitbfel (üblich Bon Tborn), aber waltung, wohl war bureb ben Crben geiftige unb
er tonnte nun auch jeinc ganje Kraft einer aitbern materielle 'Jfioblfabrt geförbert worben; aber bic

äufgabe jumenben, bie ihm B|tlid) oon Dteuben ju grobe Kluft jiuifcben SanbeSberrfthaft unb Solt
lijfen oblag. Turch feine Dereinigung mit bem blieb offen, nie ift ein Dreufte in höhere 'iimter

Crben ber Sthwertbrüber 1237 tonnte fttb ber getommen. Sobalb baS preufi. Jiationalgefübl er=

Teuttcbe Crben als Jjerr oon fiiolanb unb Kurlanb tnathte, muhte ftcb bies Serfahren rächen, unb
betrachten, fiiolanb unb Drcufien ju einem ju= ber SBiberftanb äufierte Reh in bem fog. Gibed)fen=

fammcnbängeitben ©anjen tu cerbinben, war not= bunbe, ber mit bic 'Jiieberlage bei Tannenbetg
menbig, unb bies tonnte nur gefebeben burtb bie @r= beraufbefcbmoi . Tocb nitbt nur im preup. Jtbel,

Werbung beS jmiieben jene fiänber wie ein Heil ein= auch tn beit Stabten war infolge bet febarfen Kon=
gefdjobenen Samaiten, eines Teils boii Sitauen. (urteni, bic ber Crben (neben ber Saiga Bant feinet

Dlaren bie Demobner biefeS fianbeS fthon wegen oortrefflicb gefcbulten ägenten ober Sdjdfjer in

ihres fiieibentums ein ©eaenftanb ber Detämpfung ben bercorragenbften SanbelScentren beS 'Ulittel-

burdj ben Crben, fo oendbaritc fttb ber ©egenfag alters entfthieben bie bcbeutenbfte .fjanbelemadu

nod) mehr wegen ber polit. Söithtigteit SamaitenS auf 9lorb = unb Oftfee) ihnen burdi feine tommer:

für ben Crben. über 150 gabre tobte biefer Kampf, jieuen Unternehmungen machte, ein ftarfer Unwille

3undd)ft oon fiiolanb aus geführt, bann 1283 auch gegen biefen etwad)fen. Tiefen (Seift beS D!ip=

oon DteuBen aus unternommen, fanben 3abr für trauens wollte nun ber £»od)meiftcr ©cinrich oon
3abr ffinfälle ftatt. Troftbem hinterließ ber @rop> Dlauen befeitigen. Gr wollte bem fianbe, bem er

fürft ©ebimin oon fiitauen bei feinem Tobe (im jtarle Rnanjiclle Opfer auferlegen muffte, 1412 burtb

'Ämter 1341)42) Samaiten ieinem Sobn Keftuit Berufung beS fianbeSratö, bem Jlbgeorbnete Bes
unbejtpungen; ja gegen ibn wie beffen Drüber Ob fianbabels unb ber Stäbte anaebörten, ilntcil ge=

gitrb oon fiitauen batte ber berühmte 'Äinrich wäbren an ber '.Regierung. Slber biefe Neuerung,

4 *
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iein encr<tifcbeÄ Borgehen flehen unmürbige Mit*
fllicber ree Drbett? unb gegen ba? aufriibrerifebe

Janjig, entlief» fein eigenmächtige'? ftgnbeln in

polit. SSejiehung, peranlaßten feinen Sturj. gtt bet

richtigen ffrtcnntni?, bah nur ein Krieg ben «frieb*

loten fjrieberin beenbigen fönne, loollte er toieber

ben Kampf mit Bolen beginnen. 2 och feine Beit

begriff bieie jielberciifttc ißolitit nicht, unb im Drben
jelbft trat bte Stebellion offen an ben Jag. Da?
Kapitel, loelche? ben aufrfihrerifchcit tUtarichalt

Michael Küchmeifter, ber an bet Spißc ber Unju>
jriebenen ftanb, pemrtcilen follte, entfeßte 14. Dtt.

1413 .ffeinricb non Ulanen feine? Jltnte?. gmmet
tiefer fant nun ber Drbett. Stachbem ber «J&ungers

felbjug» jtoifchen Crbcn unb Bolen Pom 3nli bi?

Dtt. 1414 gebauert, begann mit bem WaffenftiQ*

ftanb Poit Strasburg unb beffen Pon gabr }u gahr
bi? 14-22 porgenommenct Berlängenutg eine Beit

be? faulen grieben?. gm eroigen Wecblet jmifeben

Sintperten non Sölbncrtt unb beren Gntlaffung, io=

halb ber griebe toieber gefiebert fchien, burch uner=

fragliche Jlti?gaben für ©eianbtfchaftcn an ba?
Äonftanjer Jtonjil u. i. ip. ruinierte fich ber Drben
ftnanjicll, ohne bodj ben Stieg permeiben 31t tonnen,

ber nach breimonatiger Sauer imScpt. 1422 burch

ben gricben am Mrino=See feinen Jlbfdjluß fanb
unb burch bie befinitioe Jlbtretung Samaiten? auf
immer bie Befißungcn be? Darben? in Breußen Pon
betten in finlanb trennte. Wie ber Crbcn äußerlich

baburch au| feine Bulunft peniebtete, fo Perfiel er

auch innerlich immer mehr. Die 'Verarmung be?
SanbeS burch Kriege unb foftfpielige biplotnat.

Berhanblungcn , eigenmächtige? Borgeben be? Cr=
ben? in ftanbelSfacben, ba? noch mehr ftch oer--

fchlechtembe SBcrftältni? jmifeben Stiftern unb Be*
pOltetung erregte Unjufriebenheit, bie ftch äufserte

in Wünfchett nach 'Jinbcrung ber Berichte, nach einer

anbenr gufammenjeßung bc? üanbesrat?. Diefe
Bewegung fanb ihren Jlbfcbluß burch bie 'Bereinig

gung aller Unjuftiebenen in bem fog. «Bteußff
leben ©unb» im SJtärj 1440 3u gemeinfanter Bertci*

bigung ihrer Siechte unb greiheiten gegen ben Drben.
Dtc auf Seranlafiung bc? Drben? Pom Kaiier grieb=

rieb III. ffnbe 1433 befohlene äuflbfung be? Suitbc?
oeranlaftte bie ffröffnung be? Kriege? feiten? be?

Bunbe? gegen ben Drben mit bem heften ffrfolg. Joch
hiermit nicht genug. Schon mar man mit 'Bolen in

Berbinbung getreten. Durch ba? «gntorporation?=

'Brioileg» oom (i. Mär< 1454 nahm Saftmir pon
'Bolen gani Breußen in feinen ©efiß. ff? folgte nun
ber fog. «Dreijehnjährige ober ©röße Krieg» (1454—66 ), ber wegen beiberjeitiger ffrtchöpiung enblich

19. Dtt. 1466 burch ben jloetten grieben pon ähorn
beenbigt würbe. Weltpreußen mit Danjig, fflhing,

ffulm, Marienburg unb Jborn tarn an 'Bolen; Dft=

Preußen blieb al? poln. feben bem .ffoebmeifter, ber

wie alle feine Stacbjolger bem König pon 'Bolen

6 'Monate nach feiner Wahl ben Jreueib leiften

follte. Da? poln. Weftpreußen, in bie brei Woiwob:
ichaften 'Bommern, ffulm, Btaricnburg geteilt, ging

bi? in? 18. gabrb. feine eigenen Wege.
1467— 1525. Der Crbcn in Dftpreußen führte

ein rubmlofe? Dafein. Die ffrtenntni? feiner eige=

neu Schwäche peranlaßte ihn enblich ju bem ©er*
fueb, burch bie Berfonen feiner Sochmeifter fuh
wieber ;u Jlnfeben ju bringen. So ertlärt ftch bie

JBabl be? fierjog? griebrich Pott Sachfen 1498
unb nach beffeit Job 1510 bie bc? Matfgrafen
Jllbrecht non Sranbenhurg. Iroß feiner Ber

loanbtfchaft mit König Sigi?munb pon 'Bolen

(Jllbrecht? Mutter Sophie war eine Schweiler

Sigiemunb?) trieb Jllbrecht bie 'Bolitit feiner

nächsten Borgänger auf bie Spiße. Währenb

fte ben .fiulbtgungSeib nur hinaubfehohen, war

Jllbrecht cnticfiloften, ben Bebn?oertanD mit Bolen

ju brechen. Born Dcutfchcn Steicfa unterftüßt, bann

oetlaffen , ließ fich Jllbrecht troßbem auf einen

Krieg ein, ber, 1519 heginnenb, 1521 mit einem

pierjährigen Blaffenftillftanb abgefchlofjen würbe

unb bann enbgültig burch ben grteben non Kratau

1525 fein ffnbe erreichte. Der geiftlichc Drbene*

ftaat Breußen würbe in ein non 'Bolen (ebnbare?,

in bet gamilie be? proteftantifeb geworbenen

Jllbrecht non .ßtohenjollem erbliche? weltliche?

fterjogtum Breußen perwanbclt.

Der (iolünbiicbe Crbenbjweig. Bänger

al? bet preußifche hielt fich ber liplänb. gtoeig be?

Drben? in feiner ursprünglichen Berfaftung. gn
Biplanb unb Kurlanb hatte ber Drben burch feine

Bereinigung mit bem Schmertorben 1237 ieiten

guß gefaßt. Unter einem eigenen ffanbmeißcr

ftebenb batte er im 13. unb 14. gabrh. febwere

Kämpfe gegen Kuren, Samaiten unb jHuiien ju

beftebeu. Daju (am iowobl ber fortwährenbe Kon

flilt jmifchen bem Drben unb bem ffrjbiichof non

Stiga, ber gleich jenem nach bcrtfierrtchait über gant

ßinlanb ftTebte, al? bie Uneinigfcit be? Drben?

mit bem auf fein ftäbtifche? Stecht poeftenben Sliga.

1346 erwarb ber Crbeu pon König Walbcmar pon

Dänemart auch fffttüanb. Diejen ©efißftanb ju oer-

teibigen, war Jlufgabc bc? alleinftebenben liplänb.

DrbenSjwcige?, ba ber preußifche burch feine Kämpfe

gegen Bolen 'Vitaueu oollftänbig in Jlnipnnh ge-

nommen war. Da er fich fo auf ftch felbft ange-

wiefen fab, wuch? ba? ©cfübl ber Unabbängigteit

jene? 3weige? um io hebeutenber, je mehr ber Drben

in Breußen an Bebeutung Perlor, namentlich feit

bem jweiten Dhomer gricben. gm Kampf für ferne

ffrifleitj um bie JBenbe be? 16. gahrh. gegen ;Huß=

lanb erfocht her Drben unter bem berübmteften

feinerMeifter, SBalteroonBlettenberg (1494—1535)'

ben Sieg an ber Smofina bei Ble?tow 1502, ein

ffrfotg, btt bem ffanb einen 50jährigen grieben mit

Stußlanb fieberte. SBic im preuß. Drben?gebiet, jo

breitete fich auch in f'iolarb bie Steformation burch

bie 'Brebigten Knöpfen? unb Segctmener? au?, wenn

auch ber Drben offijicll fatbolifeb blich, öleich

Jllbrecht oon fiohenjoUem fidi 311m weltlichen .'fcrT-

iefaer be? feit 1525 pöllig felbflänbig geworbenen

Drben? su machen, mar Blettenbcrg unmöglichwegen

bet eifersüchtig auf bie Jlnnerion tliolanb? hebach=

ten Stacbharn, Bolen unb Stußlanb, bie bei einer

eoent. Säfularifation be? Drben? (ßnmb gehabt

hätten, fich in bie liplänb. Betbältniffe cinjumiiehen.

Unb troßbem entging ber Drben biefem Scbidial

nicht. Da? ©flnbni?, welche? ber liplänb. Drben?'

meifter, Wilhelm pon gürftenberg, gejwungcn burch

bie poln. 'Bartei be? Drben? unter ©ottbarb Kettler,

mit bem Ickten gagicllouen Sigibmunb Jluguft oen

Bolen 1557 31t Bo?mol gegen gman non Stußlanb

einging, oerftieß gegen ben Bertrag be? g. 1554 mit

Stußlanb, ber auobrüdlich Jtnfcbluß an Bolen perhot.

So begann 1558 ein 23jähriger Krieg, ber Siplanb ju

©ninbe richtete unb ba? ffnbe be? Drben? mit fich

führte. Da? 6ecr be? Drben? erlag brn Stufien 1560

hei ffrme? ; burch ben galt oon gellin geriet Wilhelm

pon gürftenberg in rufi. ©efangenfebaft. fffthlanb

fagte ftch pon ber Drben?hcrrfchaft fo? unb erfannte



Digitized by Google



DEUTSCHER

KAISER.

Wappen,

Kronen

und

Standarten.

Digitized by Google

AnjrASutii.i

'Aimirruif/iutj

Isinktux

/*./«//

V

.l./trorkHnux'

Crifyr

mrturt

Anstalt

.

I.ttftutf



Digitized by Googl



£eut)djcr Jtcufer 53

Gricb* XIV. ocn Schweben Oberhoheit an; Siolanb .'f»errfdjaft be* Seutjcben Crben®, bg. oon Söppeti

mil :Higa nuiroc '£olen»titauen eimjerlcibt. Kurlatib (Sb. 1—5, ebb. 1878—86); Codex diplomaticns

enblicb würbe 1561 unter öottbarb Kettler ein erb»

liebe* nerjogtum in ilbbängigleit oon 'Dolen.

gnnere Crganifation best Crben®.
©ar Siolanb burd) bie Sälularifation 'Dreuften®

oöllig unabhängig geworben, je aud) ber Seutjcb»

ineijter, b. b. ba* Haupt ber allmählich im Seut»
icheu ;Hcid) erworbenen Crben*befttsungen. Siele
jerjielen in 12 'Dtoointen , bie beit 'Kamen Bai»
leien führten. Sin ber SpiRe einer 'Daliei, bie in

Homtureicn ober Hommenben cerfiel, jtanb ein Sanb»
lomtur. Sie Kamen ber 12 Balleieu futb: Ibü»
ringen, Cfterrcicp, Helfen, grantelt, Kohlen;, Gliafi,

Bojen ober an ber Glich, Utrecht, SUteu = söiefen,

Sotbriugen, Sacbien unb ©eftfalen. '.Mergentheim

in ber Ballei granleti würbe bie ftdnbige Kefcbenj

ber Seutjcbmcifter, bie feit Külte beb 16. 3abrb.
ben Sitel «Sodi» unb Seutfdimeifter» führen. Ser
Crben, beffen üJiitflliebcr neben oft fonnclartig ge»

worbenen gotteöbienftlitbcnBerpflicbtungcn bie XÖe=

wirtitbaftung ber (Hüter trieben, batte Knfang be*

19. jabrb. nodt 9 Balleten; beim Utrcefct batte ftd>

1637 loegelöft, Kohlen} unb Volbringen waren bureb

bie Abtretung be# Unten Kbeinujer® an granlteidt

cetloren gegangen. Ser Drehburger griebe oon
1805 gab bem Kaijer oon Dfterreicb ba* Ke<bt, bie

©ütbc eineöBocb» unb Seutfdnneifterss fowic iämt»

litbe Ginfünfle be# Crben* einem Brinjen jeinc®

.Haufe® }u oerleiben. Don Kegenoburg au® betre»

tierte bann Kapoleon 1809 bie Kuflöjung be® Cr»
ben®. Seine 'Beübungen gelen ben gürften anheim,

in beten ©ebiet fte lagen, (fine Keorganifation

erlebte ber Crben nur in Cfterreid) burd) Kaifer

gram 1. 1834, wo er 28. gunt 1840 neue Statuten
erhielt. Seitbem fteben öfterr. Grjberjöge al® «fweb»

unb Seutfcbmeifter be® Seutjcben Kitlcrorben®» an
ber Spitte (feit 1863 Grjberjog '-Wilhelm

,
geb.

21. Jlprii 1827). Sieiem uutergeorbnet ftnb Sanb»
tomture in ben Balleieii Cfterreicb unb Sirol. Be»
binguna für bie Slufnabmc ift bas tatb. Betenntni#
unb 16 Kbnett. Sic Crbensritter jerfallen in ©roft»

taoitularc, 'Drofehrittcr unb Gbrenrüter. Sie Bro»
feüritter legen ba® ©eliibbc be® Gölibat# ab unb
erhalten au® bem Grtrag ber Sänbereicn be® Cr;
ben® beträchtliche jährliche Hommenben. SerCrben
unterhält jroei Boioitdlcr in Sroppau unb gteuben»

tbal unb ftellt im KlobilifierungefaU 44 oollftänbig

ausgerüftete gelbfanitdtbfolonnen ber Heeresleitung

gut 'Verfügung. Crbensjeithen ift für alle Klaffen

ein f(bwar;cmaiUierte® golbenei.Hreuj mit ftlbemcm
Kanb; c® wirb an breitem fcbwarjjeibenem Banb
um ben öal® getragen. (S. Safel: Sie wichtig:
ften Crben I, giß. 31.) — Gin anberer Keft be®

Crben® bat ftd> burch bie 'Daliei Utrecht erhalten.

Sie ftebt beute noch unter Leitung eine# Vanbtom»
tur®, weichet bet tönigl. Beftdtiguttg bebarf unb
fchreibt für ben Gintritt bie reform. Konfeffion unb
ben Kacbwei® oon 4 Kbnen oor.

Sittcratur. a.Cuelien: £io=, Gfth» unb Kur»
länbiiche® Urtunbenbucb (begrünbet oon Bunge,
fortgcieRt oon Jfiilbcbranb, Db. 1—8, Kiga 1853—
H4); 'Derlbach, Sic Statuten be® Seutfcben Crben®
(Halle 1890) ; Sattler, Haubel®red»nungcn be® Seut»
feien Crben® (£pj. 1887); Scriptores rerum Prtts-

sicarum. Sie 0e|cbid)t®auelleti ber preuB. Borjeit

bi# jum Untergange ber Crbcnsberrfchaft, hg. oon
.(jirjeh, Soppen unb Streblle (5 Bbe., ebb. 1861—
74); Sitten ber Stdnbetage 'DreuRen® unter ber

Prussicus, bg. oon Boigt (6 'Dbe., König# b. 1836
— 61); Salle®, Annalcs de l’ordrc temtonique de-

nuis sou origine jusqu’ä nos jonrs (SBien 1887);
Sie Urtunbe be® Seutfeb = Crben®=Gentralard!io®,

bg. oon Gb. ©afton, (ürafett oon Bettenegg (Db. 1,

'Drag 1887). b. SatftcUungen : Gwalb, Sie Grobe»

ruttg 'Dreufeen® burd) bie Seuticben (4 Dbe., Halle

1872— 86); .HrumbbolR, Samaiten unb ber

Seutfcbe Crben bi® juin gricben am 3Jlelno»See

(llönigsb. 1890); L'obmcner, ©efehiebte oon Cit=

unb SBeftpreuhen (1. Stbteil., 2. Kufl., ©otba 1884);

Schiemann, Kuftlanb, 'Dolen unb üiolanb bi® in®

17.gabrb. (2 Dbe., Bert. 1886—90); oon Sreitfcbte,

Sa® beutfebe Crbenslanb 'Brcnfien (in «Hiftor. unb
polit. 'Jlufi’dse", 8b. 2; 5. Slufl., £pj. 1886); Boigt,

©ejebiebte 'DrcuRen® oon ben dltefteu Beiten bi®

turn Untergänge ber Herrfcbaft be® Seutfcben Cr»
ben® (8b. 1—9, Äönigsb. 1827 —39); ber)., ©e»
febiebte be® Seutidieu Kitterorben® in feinen 12
Ballcien in Seutfcblanb (2 8be., 8erl. 1857—59).

Seutfeber fiaifer, ber Sitel, welchen ber an
ber Spilic be® Seutfcben Keid)® al# 'Dräfcbent be®

8unbe® jtebenbe König oon 'Drcupen führt. 2i!cnn»

gleich ber S. K. nicht ber Souoerän be® Seutfcben

Keid)® ift, fo fteben ihm bod) febr wichtige ’.Hcgie»

tungsreebte ju. Gr bat ba# Keid) pölterrecbtlicb ju

oertreten, 8unbesrat unb KeicbStag ju eröffnen unb
»u jd'lieBen, ben Keid)#tanjler unb alle Kcidb®»

beamten ju ernennen, bie KeicbsgejeBc auöjufertigen

unb iu oerfünbigen. Seine Knorbnungen werben
im Kamen be® Keicb# erlaffett unb bebürjen ju

ihrer ©ültigteit ber (Segenjeicbnung be® Keid)#»

tanjler® (Keicbäocrfafjung, Jlrt. 11— 18). Gin
Ginfprucbsrecbt gegen übereinftimmeube ©efep»

gebungöbejd'lüffe be® 8unbe®rat® unb Keicbstag#

gebt bem S. K. nicht ju (Krt. 5); tu einer Krieg®»

ertlärung ift Buftimmung be® 8unbeerat® erforber»

lieb, auftcr wenn ein Angriff auf ba® 8unbe®gebiet

erfolgt (Strt. 11). gemer ftebt bem S. K. im Krieg

unb gricben ber Oberbefehl übet ba® beutfebe Keicb®»

beer iu (3lrt. 63) ; alle beutfehen Sruppen perpflid)»

ten ficb im gabneneib, ben Befehlen be® Kaifer®

golge ju [eilten (Slrt. 64). Gnblub tann ber S. K.,

wenn bie öfjentliebe Sicherheit in bem Bunbe#»
gebiete bebrobt ift, einen jebeit Seil beöfelben in

Kriegsutftanb crliären. (S. Seutfcblanb unb Seut»

jebe# Keicb, Staat#recbtlicbc®.)

Sa® SDappcn be® Kaifer® ift breifacb, ein tlei»

nere®, ein mittlere# unb ein gröfsete®. Sa® tlei»»

nere SSappen be# Kaijer® jeigt einen golbenett,

oon ber Kette be® Schwanen Kblerorben# um»
idtlungenen Scbilb, worin ber Keicbsabler fid) be»

finbet. Kuf bem Sdiilbe rubt bie Keicbslrone. Sa#
mittlere SBappen itimmt mit bem eben befände*

benen überein, wirb aber oon iwei auf einet Klar»

morlonjole ftebenben, mit Gichenlaub belränjten

unb umgürteten, mit Keulen bewaffneten, bärtigen

wilben Kldnnem gehalten. Sa* gröperc ©ap»
pen (j. Safel: Seutfeber Kaijer. ©appen,
Kronen unb Stanbarten, gia. 1) fiebt bem
mittlcrn gleich; nur tragen bie Sdjilbhalter, anjtatt

ber Keulen, mit golbenen granjen eingefaüte, au
golbenett Vanjenftangen befcjtigte, nach auheu ab»

fiiegenbe ftlberne Stanbarten. Ser Sdiilbbalter

jur Kecbten hält bie preufc., ber jur Vinlen bie

branbenb. Stanbarte. gn crjterer ift ber preuB.

Kbler mit bem hobensollernjcbcn Stammfcbilblein
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belegt, in legieret ber branbenburgifebe golbbewebrte

mib gefrönte, auf ben glflgeln mit golbenen .H(ee=

itenaeln befteefte rote Bbier mit bem ißtappenfcbilbe

ber Burggrafen Bon Nürnberg: nämlich einem gol=

benen, Bon einer au« Bot unb Silber geftiidten

Ginfaifimg umgebenen Scbilblcin, worin cm boo
peltgejcbmänjter, rot bewehrter, rot gejungter unb
rot getränter jebwarjer 2üwe erjdjcint. Über bem
'Sappen erbebt fub ba« luppelfürmige, mit fierme

lin au«geicblagene Raiferjclt au-J ©olbftofj mit
einem Blufter, in bem ber febwarje Beicb«abler unb
bie golbenc Beicbstronc abwecbfcln. Stuf bem rot

emaillierten ©olbreifen, welcher bie Kuppel um=
f*liebt, ftebt in ©olbfcbrift ber preuft. Söablfprucb:
GOTT MIT UNS. Stuf ber Spitce be« 3eltcss ruht

bie Beicbshone, über ber Ba« Bcicbsbminer beroor-

tagt. fiefetereS jeigt unter ben au«gefpannten git-

tiepen eilte« preub.Slblcr« bie beutfeben Farben fenf=

reit nebeneinanber: Sdimarj-4Beib=Bot.

Sie Beicb«lrone (gig. 2) beftebt au« einem

golbenen Stintreif, ber au« Bier grünem unb Bier

ilcincm abmecbfelnb nebeneinanber geftellten, oben

abaerunbeten, mit Brillanten eingeiafiten golbenen

Scbilbcben gebitbet ift. 3" ben grobem Scbilbcben

jeigt ftd) ein au« 'Brillanten jufammengeiebte« ge-

rabeä Jtreu3 ,
ba« in ben untern SBinleln oon jwei

bergleicben Rreujlein begleitet wirb. 3n ben dei=

nem Scbilbcben bee Stimreif« erfebeint ber eben;

fall« au« brillanten gebilbete Beicbeablcr, über

bejfen öaupt ein acbtftrabliger Stern idtwebt. Stuf

ben grübem Scbilbcben ruhen Bier golbene, reich

nerjierte Bügel, bie im Sebcitelpunit, wo fie ju=

lammentreffen, in ein Banfenomament enbigen,

auf welchem ber blaue, in feinem ©olbteif unb
Rreuje mit Steinen gefcbmildte Bcieb«apfel rubt.

•Jlu« ber gelb gefütterten Meid«frone ragt eine

'Dlüjje au« ©olbbrolat über bie Scbilbcben be«

Stimreif« bi« jur halben >3 übe ber Bügel empor.

Sie Krone ber Seutfcben Äaifcrin (gig. 3)

iit mit Bier bureb einen bcheujtcn Bcicb«apfel über:

hübten Bügeln gefcbloffen unb mit Brillanten unb
Bübinen reich »erjiert. innerhalb ber .Krone bc:

finbet fich eine ®üHe oon ©olbbrolat, bie bi« jur

halben öö^c ber Bügel emporfteigt.

Sie Stanbarte be« Kaifer« (gig. 4) ift gelb

(golben), abwecbfelnb mit bem febwarjen, rot be-

wehrten SReicb«abler (ohne Bniftfcbilb) unb ber gob
benen Beicb«trcne beftreut ; barauf liegt ba« Giferne

Kteuj, bellen Sinne bie Bänber ber Stanbarte be=

rühren. G« trägt ben SPablipnieb: GOTT MIT
UNS, unb bie 3abre«jabl 1870. Stuf ber Blitte be«

Hreuje« mbt, oon ber Kette be« Schwaben Slbler*

erben« umfdjlungen, ba« mit ber Beicbolrone be=

bedte Heinere SBappcn be« Kaifer«.

Sie Stanbarte ber Kaifetin (gig. 5) jeigt

auf gelbem (golbenem) mit rot bewehrten febwarjen

Ubiern, bereu 16 in Boiler ©eftalt ficbtbar ftnb, be=

itreutem Stoffe ben mit ber Krone ber Kaiferin be-

lebten, oon ber Kette be« Schwaben Bblcrorben«
umgebenen Scbilb be« deinem faiferl. Süappen«.
,1m Cbered an ber Stanbartenftange befinbet jicb

in faft ein Beuntel ©rübe be« gähnentu*« ba«
Cijerne Kreut mit Krone, bem Bucbftaben W unb
ber 3abre«jabl 1870.

Über bie amtliche Bezeichnung ber frühem Kaifer

f. Seutfcber Künig.

Sentfrfjer Klub nannte ficb eine Barteigruppe

im öfterr. Slbgcorbnetenbaufe, bie ftd? 21. Sept.

1885 bei ber Spaltung ber «Bereinigten 2inlcn»

unter ber Jübrang oon .öeil«berg, ®citlof, Snob
unb Steinmenber fonftituiette unb anfang« 38 3RiU
gliebet jäbltc; fpäter ftieg biefe 3ahi auf 48. Ser
S. K. oertrat ben ©mnbfab ber «febärfern lottart»

unb forberte SSieberberitellung unb Sicherung ber

beutfeben Sübnmg in Cfterrei*, Betimpfung be«
flaw. Übergewicht«, geieblicbe Jeftftellung bet beut

(eben Staat«fpra*e unb Bcfeftigung be« ©flnbniffe«

mit bem Seutfcben Bei*. am 23. 2Rai 1887
trennten ficb 15 ÜJlitglieber oon bem S.K. unb bil-

beten bie Seutf*e Bationalpartei (f. b.); 6. 9lot>.

1888 bereinigten ficb ber S. K. unb ber Seutfeb=

Cfterrei*if*c Klub (f. b.) ju ber Bereinigten Seuo
(eben Sinfen (f. b.).

Seutfcber ftolouialucr ein, f. Kolonialnerein.

Seutfcber Künig (rex Germania«, rex Germa-
noram, rex Tentonieorum), bie feit bem 11. Jabrb.
non SebriftjteUem häufig, in ilrtunben bagegen
nur ganj nercinjelt gebrauchte Bejeicbnung bei

»errfeber Seulfcblanb«. Sie Karolinger nannten
fed' rex Fruicorum, ihre Ba*foIger ebenfo ober

blob rex. 'Jiad) bet Raifertrüming (feit Otto I.)

biegen fie ienperator augustus, feiten rex et impe-
rator; früher oereinjelt, feit Otto III. allgemein

mit bem 3»fall Itomanonim. Unter öcitirub IV.

würbe für ben nicht jum Kaifer gehüllten S. K. ber

Sitel Romanorum rex üblich, woju bann nament-
lid) feit ben Staufern angustus unb auch semper
augustus trat. Seit Jerbmanb 1. führte ber S. K.

al« foldjer ben Sitel «erwählter rüin. Kaifer» (elec-

tns ilomanomm imjeerator semper niigustiis Ger-
maniae rex), Woju bann noch bie Jitcl ber .Gaue;

macht traten. Jn beutfeben Urhinbeii : «Bümiicber

Künig (Kaifer) ju allen Jetten 'Siebter be« Bei*«».
Unter ben Karolingern berriebte (Trbrecbt, bann

ein ®ablred)t, ba« fid) an bie gamilie banb. Jf»ein=

rieb VI. (geft. 1197) wollte ben ©mnbfati be« Grb-
reebt« feftftellen [affen, ftarb aber ju früh. Ba* bem
Interregnum (1254—73) berriebte bie freie Söabl.

®(ei*jeitig tarn bamal« (um 1250) ba« ®ablre*t,
ba« im 12.jabrb. no* alle gflrften au«geübl batten,

an einen beoorjugten Kreis Bon fieben gürften, bie

baooii ben 'Barnen Kurfürften (f. b.) tragen.

Sa« 1871 peariinbete Seutf*eÄaiiertum bat mit
bem mittelalterlichen , ba« wefentli* auf ber 'JBit-

berrf*aft übet gtalien unb ben Bejiebungen jum
Bapfttum ruhte, feinen 3ufammenbang, c« iit al«

eine eigentümliche Erneuerung be« Seutfcben Künig=
tum« ju bezeichnen. Bgl. g. 3. Bfofcr, Bon bem
rüm. Kaifer, rüm. Könige u. f. w. («Beue« beutf*e«
Staat«re*t», Bb. 2, granlf. 1 767); Böaiti, Seutjcbe
Berjafjung«gef*i*te, Bb. 6 (Kiel 1875); B.Scbtüber,

Sebrbucb ber beutfeben BecbtSgefdiiebte (2pj. 1889).

Seutfcber Krieg oon 1860. Cfterrei* unb
Breufcen waren bur* ben grieben oon ffiien (30. Cft

.

1864) in ben Beftt) ber Gibberjogtümer getommen
unb über bereu gemeinfame Berwaltung, nodi mehr
über bie enbgültige polit. Stellung non 3d)le«wig=

Öolftein, in ernjte Jerwürfnific geraten (f. Seutf*-
lanb unb Seutfcbe« Bei*, ®efd?id>te), bie bur* ben
Bertrag non ©aftein (f. b.; 14. Bug. 1865) für lurje

3«it be(*wi*tigt würben, Änfang 1866 fi* jebo*
wieber rerfebärften. Sie Berfcbiebenbeit ber polit.

ßiclc beiber ÜJläd)te, befonberä ihre Bebcnbubler
icbaft in Scntf*lanb felbft unb bie bartnädige

Steigerung beiber, na*»ugebcn, lieben einen Krieg

jwif*en Cfterrei* unb 'fsreu ben, troll ber Slbneiguug

be« Boll« gegen einen folcben Bruberhieg, mehr
unb mehr al« unnemieibli* erfebeinen. Cfterrei*
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warb insgeheim BunbeSgenojfen in Beuticblanb

unb »erftärlte bie Sruppen in '-Böhmen unb Währen,
roobuTcb 'Breufecn fufe bcbrobt unb ßnbe Wärj ju

©egenrüfttmgen oeranlafet fab. ßin barüber ent=

ftanbcner Siotenwecbiel nahm einen immer gereij*

lern Jon an; bie SRüftungen Würben tertgcKtu.

3wijffecn Breufecn unb Italien führte 8 . Slpnl bas
gemeinfame 3nterefie ju einem Schüfe* unb Srufe*

bünbniS. Bom 3. bi« 12 . Wai erfolgten bie Be*

fehle jur Wobilmadmng ber preufe. Slrmee, bie in

14 Sagen planmäßig pollcnbet mar. Slm 27. Diai

ncrfudjten bie europ. ©rofe machte ben brobenben

Bruch noch burch ben Borfcblag einer Konfctcnj 511

perbinberu, bie Breufecn annapm, Cfterreich febod)

bur<b bie gorberung, bafi babei nicht über Benetien

perbanbelt merbe, unmöglich machte. Slm 1. 3>*ni

brachte Cfterreich bie fcbleSwigsbolftein. Stage jur

(fntfeheibung an ben Bunb unb berief jum 11 . bie

bolftein. Stdnbe nach 36£boc. darauf bin crllärte

Breufeen ben ©afteiner Vertrag für gebrochen, hean*

tragte 2.3unibie3uvüd3iebungbetpreufe. unb öfterr.

Sruppen aus ben BunbcSfefhmgen unb ließ 7. 3uni
feine Sruppen and Schleswig unter ®eneral bon
Wanteuffel in .'bolftein einrüden, non »0 ber öfterr.

Statthalter, Selbmaticballlieutenant oon ©ablenj,

bie einjige bortftebenbe Beigabe, ©eneral Kalil, ab*

marfchteren liefe. Stuf biefeS felbftänbige Borgeben
BreufeenS beantragte Cfterreich 11. 3uni beim
Bunbe bie Wobilmacbuna ber ganjen BunbeSarmee,
mit SluSfdjlufe bed preufe. Kontingents, unb biefet

Eintrag mürbe 14. 3uni oon ber Waioritdt ange-

nommen. Doch bot 'Breufecn ben Königen oon
Hannover unb Sacfeien unb bem Murfüritcn non

Hcjfen 15. 3uni bie Garantie ihrer Souneränität

an, »enn fie neutral bleiben unb fid) ben in ben

preufe. ßitlularbepefcben oom24. Wdrj unb 1 1 . Slpril

aufgefteüten unb 10. 3uni an ben Bunb gebrachten

;JtejormDorfd;lägen für bie Bunbeeoerfaijimg, wo*
naefj Cfterreich aus Beutfcblanb auSaefcblojfen wet*

ben folite, anfchliefeen mürben. Sieje Sorberungen
mürben ieboch abgelebnt, worauf unmittelbar bie

SrieaSerllärung an bie brei Staaten erfolgte.

Cfterreich hatte gegen Breufeen eine 'Storbannee

unter Bencbel, gegen 3talien eine Sübarmee
unter ßrjberjog Sllbrecfet aufgefteUt. Sie 'Jiorb*

armee umfafetc fteben SlrmeetorpS (1. bis 4., 6., 8 .

unb 10.), jcbeS beftebenb aus 4 Beigaben (gu 6 3« :

fanteric- unb 1 3dgetbataillon, 1 ßsfabron unb
1 Batterie), einet ©efebüfereferoe oon C Batterien,

2 leichten unb 3 fchweren 'Jieferpc Katallericbinifco

nen, bie erftem ju 6 unb 4, bie lefetem ju G ;Hegi=

nientern mit fe 2 Batterien. Bie ©efamtftdrle
ber Sicrbarmee betrug 283000 Wann, ju benen
noch 26000 Sachfen binjutraten. Baue tarnen bie

Bejahungen oon Sbcrefienftabt, 3ofcfftabt, König!
grill, Clmüfe unb Äratau mit 4GOOO Wann. Bie
iübbeutjehen Staaten oerpflicfeteten ficb, bis 15. 3uni
iolgenbe Äräfte bereit )u ftellen: Bapem 46000
'.{Rann, nach einigen ÜBocfeen weitere 1 4 000 'Kann,
Württemberg 20000 Wann, Baben 12000 Wann,
Jtajfau 5400 Wann, ©rofeberjogtum fjeffen 12700
Wann. Serner mflffen binjugereebnet werben
20500 Wann fiannooeraner, 7000 Citerreicher bei

bem 8 . BunbcSarmeetorpS unb 8500 Wann lur*

beff. Sruppen. 'BreufeenS Streitlrdjte waren in

brei Slrmcen formiert. Bit ßrfte Jlrmee unter bem
Brinjen Sriebrich Karl (2., 3., 4. SlrmeetorpS nebft

1 ÄaoallerietorpS) ftanb rechte oon ber Glbe an ber

fdchi. ©renje bis ©örlife (03300 Wann); ihr war

juerft noch bas ©arbetorpS jugeteilt, baS Witte

3uni jur 3weitcn Slrmee abriidte. Bie 3 roeite

Slrmee unter bem Äronprinjen, anfangs in weit*

Idufigen Kantonnierungeu bei SanbSbut unb ^irfcb*

berg itebenb, war jefet bei Weiffe tonjentriert (l.,5.,

6 .

.

« orps unb bie ©arben, jujammen 1 15 OOo Wann).
Bie ßlbarmee unter ©eneral .öerwartb oon Bitten*

jelb, 1 Bioifion 00m 7., bas 8. Sltmeetorps (ju*

fammen 46000 Wann), iomie ein aus Sanbwehr
bei Berlin neugebilbetes SReieroetcrpe (24 300
Wann) ftanb auf bem Unten ßlbujer gegen Sach*

ien. Biefe Kriegsmacht idbltc nur oöllig auSge*

bilbete Solbaten in ihren '.Reiben unb jtanb feit

6 . 3uni fchlagfcrtia, was bei ber öfterreichifchen,

trofe ber längern fHüflung, noch nicht Dollitdnbig

ber fyall mar. Slufeerbem ftanb bie 13. Bioifion

(14300 Wann) bei Winbcn, bas Korps Wanteuffel

(14100 Wann) bei Hamburg unb bie Bioifion

Bepcr (19600 'Wann) bei 'JBefelar jur Bctdmpfung
ber beutfehen BunbeSarmee bereit. 3m gaujen be*

jifierten fuh bie ifelbtruppen 'BreufeenS auf 326 600,

bie feiner ©egner auf 309 000 'Wann in Böhmen
unb 146000 Wann in Beutfdjlanb, abgefeben

oon ben gegen 3talien aufgeftcllten brei öfterr.

SlrmeetorpS (5., 7. unb 9.). Unbebingt feinblich

gegen Breufecn waren bie oier Königreiche (oon

benen Bapern 14. 3uni in Clmüfe einen bcfonberii

Bertrag mit Cfterreich geidjlofien), beibe Helfen,

'Raffau, burch feine Vage genötigt auch Baben,

fchmanteitb bie meiften lleinern Staaten; nur 60 *

burg!@otba unb Vippe erwiefen fidj gleich oon Sin*

fang an als feine BunbeSgenojfen.
I. Jelbjug in Böhmen. <jür Breufeen war

nun tein IdngcteS Berbarren auf ber Befenfioe

ftatthajt. Bie Zweite Slrmee, bie bei 'Jieijfe ftanb,

erhielt 19. 3linl Befehl, hier nur ein Korps (bas

6 . SlrmeetorpS) fteben ju laffen, mit ben übrigen

aber in Böhmen einjurüden unb mit ber ßrften

Slrmee Berbinbung ju fudien; biefe feilte aus ber

iäcbf. unb preufe. Cberlaufife übet iReicbenberg, bie

ßlbarmee oon Breobeti aus über ©abel (weil bie

nähere Strafec im ßlbtbal burch ben oon ben Sach*

ien noch befefeten Äönigftein gejperrt mar) auj

©itjehin oorrüden. Bie Sicherung ber oberjcblei.

©renje blieb jrnei Betadiements (©eneral oou
Knobelsborjj unb ©eneral ©raf Stolbergl über*

laffen, bie hier ben Barteigdngertrieg iübrten. Un--

tetbeffen batte aber auch Benebet bereits 17. 3mii
feine Hauptmacht oon Clmüfe nach Böhmen ab*

rüden laffen, wabrfcheinlieb um ben Brinjen jjrieb=

rieh Karl in ber Vaufcfe ju fcblagen unb bann gegen

Berlin oorjubringen. Sie Breufeen (amen biefem

Unternehmen jeboch juoor. Siach einigen lleinern

©eiechten unb einer Kanonabe bei Siebenau (25.3uni 1

rildten bie Bortruppen beS Brinjen griebrid’ Karl

26. gegen B ö b 0 1 , welches B orf nebft ber 3ierbrüde

in einem hartnädigen Scachtgefecht burch ©eneral

non Boje ben Cftcneidjem entriffen würbe. 3"
biefem (jlefecht würbe jum erftenmal bie oicrglieb*

rige Salbe angewenbet. Slm 27. 3>mi hatte auch

bic Borbut ber ßlbarmee bei .fiübnermajfcr ein

glüdlichcS ©efecht. Beibe Slrmcen ocreinigten fuh

28., worauj Brinj jriebtich Karl beten Oberbefehl

übernahm unb an bemfelhen Sage ben öfterr. @c*

neral ßlam* ©alias in bem blutigen ©efecht bei

Wilndjengrdfe fcblug. Bie Cftcrreicher unb Sach=

jen gingen nunmehr nach ©itiebin jurüd. Sludt

hier würben fee 29. 3'ini oon jwei preufe. Sibiftoneu

angegriffen unb aus einer {teilen ijelspofiticn nach
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ber Stabt gebrängt, bie 'Hrinj Jticbri* Karl no* in

bot 'Jiadit na* erbittertem Stragentampje bejegte.

"Sie öjterr. $auptarmee itaub bamals mit bem
(Siros bei Königinbof unb batte, alb ber Seditsab;

marfds ber preufi. 3meitcn 'Armee befannt gemor;
ten, bas 6. Horpe ('.Hamming) mit ber Stapallerie;

bioifion .holjtein 27. fluni nad) Stalin, baS 10.

Itüablenj) gegen Jrautcnau unb bub 8. Storps l6rj;

herjefl Heopolb) gegen ;tarom?r porgei*oben. 'Hon

ber preufi. Streiten Dlrmee ritdte bae 1. Storps

('öonini, gefolgt »on ber Statalleriebinifion Satt=
mann, über ben 'Hab oon Jrautenau, bas 5. (Stein;

mehl über ben 'Hab oon fttadiob in sööhmen ein;

bab t'jarbetorps i'Hrint Dluguft non Bürttcmberg)
hielt jlpiitbcn beiben 'Herbinbung unb marftbierte

über (Braunau. Sie Spige beb ©arbetorp* Aber; :

idiritt 2G. Juni bie (iSrcnje, bie beiben anbent 27.
!

JaS 6. Storps (2HutiuS), bab junädift bei siabel; ;

fditoerbt gegen bab 2. öjtcrrci*ij*e (Sbun) jteben

blieb, feilte balbmiSgliebft bem 5. jolgen. JaS
1. Storps ftiefs bei Jrautcnau auf öjterr. Jrup;
peil, irurbe aber nach langem unb nerluftrcidieu

stampfe jum sHüdjugc in bab Webirgc genötigt.

Jagcgcn mar an bcmfelben Jage bas G. Storps

OHamming) bei Dia <b ob bur* bas (Srfcheincn ber

'Hrcugcn überrajebt unb jurüdgefeblagen roorben.

söenebet nerftärtle bas Storps '.Hamming burdi

bas 8. Dlrmecforps, aber bieies, unter tSrjberjog

Veopolb, mürbe 28. fluni non Stcinmeti bei Sta =

li» gef«lagen, inbem eb aus allen Steilungen ge;
|

morfen mürbe, mobei au* bic Stabt oerloren ging.

Din bemfelben Jage griffen bic preufi. (Farben bas
tu. öfterr. Storps bei Soor unb Dlltrognig an. Jie
(starben batten anfangs gegen überlegene Artillerie

jri tämpfen (12 gegen G4 (Sefdjütie) , gingen aber
mit unroiberfteblidiem Dlnbrang bei SÖurlcrSborf

unb Attrognig per unb erftürmten Jrautenau.
(Siablcns mürbe oollftdnbig gci*lagen, au* ging
eine Salme Perloren. SJun tonnte au* bas 1

.
preuji.

DlrmeeforpS ungebinbert Porrflden. Am 29. fluni l

nahmen bic (starben na* hartem (stcfe*t no* stö=

niginhof, mährenb Steinmett bei S*roeini*abel
l.laromfr) Jeile bes 4. öjterr. Storps (gejteticS)

f*Iug. (legt traf au* bas G. preufi. Storps ein unb
bereinigte fi* :tO. fluni mit bem 5. bei Orablih;
bas 1. mar ben (Starben gefolgt. Söenebet ging na*
biefen Unfällen ber uorgej*obcncn Storps (1., (>.,

8. unb 10.) über bie Söiitrig jürfld unb fonjentrierte

feine ganje Dlrtnee mcftli* ber Jeftung .stöniggräg.

'Hrinj ivriebri* Start entfenbete bas 1. (S)arbe;Jra=

gonerregiment , um Herbinbung mit bem Krön;
prinjen ui juthen, unb biefcs tarn 30. fluni na*
einem ('Semaltmarj*e bei Dirnau auf bem rc*ten

frlügcl ber .Imciten Dlrmee an. Am 1. fjuli er;

rci*tcn Jruppeu biefer Dlrmee SlUiletin, momit bic

'Herbinbung ber gefamten preufi. Streitma*t Poll=

lommen gefi*ert mar.

Stönig Bilbclm pon 'Hrcufieu , ber aui bie Dla* ;

ri*t pon ben erften Siegen in '-Böhmen Söcrlin Per-

laiien batte, traj 2. fjuli in ('litj*in bei ieinem
.vieere ein unb übernahm beffen Cberbefebl. fln fei;

nein (Befolge befanben fid' ber (Bcneral pon 'IHoltte,

ber Stricgsminiftcr pon :Hoon, ber '.lUinijterpräftbent

poii söismard, aufierbem piele fürftl. 'Herionen.

3Han geba*te ber Armee einen ober jmei sHuhetagc

311 geben; aber bic abenbs 11 Uhr bur* ben (Bene=

ral pon sBoigtsOHbcg, (sieneralftahs*cf ber Grften

Armee, übcrbra*te D.Helbung, bie Cfterrei*er bät=

ten bic söiftrig bei Saboma überf*ritten, peram
|

lafete ben (?ntj*lufi, am folgenben Jage eine .(raupt;

i*la*t ju liefern. Jer Söejehl baiu ging in boppelter

Ausfertigung in ber 9la*t an ben Stronprinjen,

unb 3. fjuli mürbe bei Stöniggräg bie öfterr.

'Jlorbarmee nebft bem fä*f. Storps entf*eibenb ge;

j*lagen. Jo« mürbe ber Sieg preu6if*erfeits

nicht genflgenb ausgemigt. Dlm 4. fluli nadimittaps
4 Uhr erft begann bie preufi. Dlrmee ihre unaus;
gefegte söerfotgung. Sie überf*ritt bie 6lbe auf
mebrern 'Huntten unb erhielt nun, inbem im .'raupt;

quartier beS Königs ein aufgefangenes ältari*;

tableau Dienebete ben fernem Cperationsplan bc;

jtimmte, neue Söcfeble. Söenebet nämti* batte feine

.(rauptma*t eiligft na* Clmüg geführt unb nur
baS 10. StorpS, bie brei f*meren unb ßbelheims
leichte Stapalleriebioifion na* 'Bien gef*idt; bas
8. Storps unb bie Sa*fen bilbeten sunä*ft bie

D!a*but unb blieben einen 'IHarf* hinter ber Dlrmee
nirfid. Senebef hoffte babur* bie ganje preufi.

Armee Pon ber fiauptjtabt abiujieben unb bei Cl=

tniig feft3ubaltcu. Aber nur bie preufi. 3meite Ar;
mec erhielt söcfebl, ihm 311 folgen, mährenb bie (Tritt

Armee auf Sövünn, bie Plbarmee auf Jfglau Per;

rüdten, alfo in ber gcraben lHi*tung na* 9Bien.

Jer Staifer Pon Cflcrrei* batte 11a* ber S*la*t
bei StöniggräJ Säenctien an Staifer Dlapoleon abge;

treten, in ber öofmung, bafi biefer Italien bamit
bej*mi*tigen merbe, piellei*t an*, um ihn felbjt

als SBunbesgenojfen für Cfterrei* 311 geminnen.
'Aber biefer f*eute ft*, nad' bem glänjenben Siege
ber 'Hrcufeen bei Stöniggräg bei ber ungenügenbeu
S*lagfcrtigteit feines .'leere in ben Strieg tiniu;

greiien. Jet größte Jeil ber Sübarmec märe ba=

bur* gegen 'Hrcufien perfügbar gemefen. Au*
mürben bereits Pom 7. fluli an bas öfterr. 3. unb
5. StorpS na« Bien beförbert, unb ber (frsbcrjog

Dllbre*t, ber 24. Juni bie Italiener bei Cuftojia

gej*!agen batte, erhielt bas Oberlommanbo über
alle öfterr. StreitlTäfte. DSenebct mitrbe angemie;

fen, mit ber Dlorbarmee Pon Ctmflg na* Bien
ui rüden. XtSei Jloribsborf marcit inimif*en lur

'Hcrteibigung ber Staiferftabt propiforif*e, mit ben
i*merfteu (5ef«ügen armierte 'Heri*amimgeii an;
gelegt morben. Dlm 14. fluli fegte söenebet fein

sieer in fDtarf*. ,-ju biefer 3cit befanb fid' bas
siauptquartier bes StönigS poii 'Hreufien bereits in

Sörünn. SHon ber 3meitni Dlrmee follte bas 1. Storps

(Sflonin) bie Gifcnhabn bei 'Hrerau, alfo bie Serbin;

bung jwifcheii Clmflg unb Bien, lerftören. Jie
Stapalleriebioifion .hartmann nebft ber Infanterie;

brigabe üJlalotti mürbe 13. fluli babin entfenbet

unb ftiefs bei Jobitf*au auf bie Sßorbut bcS öfterr.

8. StorpS. 6s tarn 311 einem lebhaften @efc*t,
in bem baS 5. Stiiraffierregiment 18 jcinbli*e (De

i*üge nahm. Jie iöenuhung ber öifenbabn na*
'Bien mürbe aber ben Cfterrei*ern (16. fluli 1 in=

}roi(*en burd' Weneral .hom, ber Sunbenburg be;

lebte, entjogen. söenebet mufte besbatb tinls ber

Aiar* über bie Kleinen Starpaten na* Bien mar;
f*ieren. 'Hör ^ofefftabt unb Stöniggräg mar nur
eine i*ma*c preufi. Jipifton (12.1, per Clmflg bie

1. Jioifion jurüdgebliebcn. Jas Jcta*ement bes
(ÖeneralS Änobelsborfj batte Cfterrei«if* S*lefien
befegt unb marj*ierte auf SÖriiun. Jie übrigen
StorpS ber 3tPeiten Armee folgten in jmei Kolonnen
über 'örünu unb Dunbenburg ber 6rften Armee, bie

auf Bien mari*ierte, ebenio bie 6lbarmee, mäb=
renb bic @arbe;Vanbmebrbioifion beS na*gerüdten
1. iHeferrelorps (iHiilbc) 'Hrag befegt batte.
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Slrn 18. Jfuli »«riefte König SOilbelm (ein »aupt=
quartier iracb Viilolsburg, unb bas prcufe. »cer

ftanb nun im Wanhfelbe im Jlngejidt Ben Wien,
itcd' 194000 Wann jtarf, hinter bencn in Böhmen,
SJlähren unb Cberfchlefieti weitere 49600 Wann
mobiler ijclbtruppen in jtoeiter Kirne oertügbar

waren. Ser 3abl nach moihte ßtjberjoa JJlbred't

über ungefähr biefelbc Sruppen.iabl ucrjügcn , botb

war bet Bujtanb ber öfterr. Jlrmee einet jweiten

3*la*t nicht mehr gewachten, gür bas preup.

.»cer bagegen würben n och bebeutenbe Berftdrlungen

berangctogen, woturdt basfclbc not Wien fpätcr

eine größere Stärlc erreichte als ju Beginn beb

Krieges. GS lam aber nicht mehr jum Üufterften.

'Jtapolcon batte nach Slnnabme BenetienS ben trieg-

führcnben Wädtten feine Bcrmittching angeboten,

bie Cfterrei* nicht ablebnen tonnte. So würben Ber=
hanblungen angetnilpft, unb als Haijer granj go=
fepb in bie Porgeichiagenen griebenbbebingungen
gewilligt hatte, würbe 22. guli in Gibcsbntnn
jwijcbtn ©eneral Pon Bobbicleli unb bcm bitcrr.

©eneral pon gehn jundchjt eine fünftägige ®ai=
ienrube abgefchloiieu. Sago porbcr batte aber

Brin; Sriebri* Marl bie 7. Sioijioit (granfectn)

mit ber Jlaoalleriebioifton Morn ber bereite 17. guli

über bie Warth gegen Brepburg oorgeichobenen

8. Sinijion folgen laffcn, um bureb Ginnabmc bie:

fer Stabt 'Beliebet pon Wien abjufchneiben unb ben

ipdtern cttüctjug ber bfterr. »auptarmee nach Ungarn
ju erfahrneren. Ties führte 22. guli ju bem ®e:

recht bei Blutnenau, bas aber um Wittag burch

Belanntwerben ber 'Äaffenmbe abgebrochen würbe.

2er Waffenruhe folgte 26. guli ju 'Jtitoleburg
jwiichen Wollte unb bem (strafen Segeitfelb ber

tJlbfcblufe einer Stonoention für einen förmlichen

WaffenftiUftanb auf Pier Wochen, ©leubjeitig

würbe bajelbft non ben Winiftem ber Brälimmam
triebe abgefchloffen.unb noch ootSlblauf bes®afjen=
ftillitanbes folgte 23. Slug, ber griebe ;>u B rag
(f. b.) jwifchen Cfterrei* unb Brcufcen, bem ber 3lb=

fchluh ber griebensnerbanblungen mit ben beut (eben

Sübjtaaten auf @runb bet Vlifplsburger Brdlimi:
narien PcrauSgegangcn war.

II. gelbjug in 38eft= unb Sübbentfchlanb.
2 ie mit Cfterreicb uerbünbetenBunbeStruppen tonn=

ten nch jwifchen bie tftL unb weftl. Seile BrcufaenS

einfehieben unb bereu Berbinbung unterhretbeii, bie

harr. Vlrmee pon granlcn bet freb rajeb mit ber

hefftiihen unb hannOoerftbcn ju einer gelbarmcc
non etwa 80000 'Wann bereinigen unb bie fd*fif*e
mit ber rafch nach Sachfen geworfenen öfterr. »aupt:
macht gegen Berlin porbringen. Um biefem allem

juporiutommcn unb ber bcfchloffenen Cffenfipc

gegen Cfterreicb eine gefieberte Bafis mit freien Ber=

binbungen tu geben, rüdtett, naebbem »annouer,
Kurbetten unb Sachien bas preut:. Ultimatum oer>

werfen, gleichseitig am 16. Juni bie Breiigen in bie

genannten Staaten, nonJöolftein aus bas Korps
Wanteuffel, halb burch banbmebrtnippcu perftdrtt,

von Winbeti aus Gteneral Bogel pon galdcnftein

mit ber 13. 2ibifion ((General oon öoebcit) in fiait=

neuer, bie 2ioifion Bcper pon Seplar aus in Hur-
hefjen, enblich bie Glbarmee unb ein Seil ber ßrften

Vlrmee in Sachien ein. 2ie fdchf. Sruppen fpreng*

teil bie Glbbrüden bei :Kieia unb Weihen unb sogen

fi* IM. guili na* Böhmen surfldt, »obin ber König
pon Sa*fen folgte; fte nahmen bei (iblmm'tt'Bar

buhip Stellung. 2ie bannöp. Srmee, bie ft* beim
unerwarteten Ginmarj* ber Brenpen bei ClOttingen

pcriantmelte unb bort ihre gelbausrüftung perpoll=

ftdnbigte, marf*ierte 21. guni tia* Gijcna* unb
bdtte wohl über ben Sbüringerwalb bur*hre*cit
unb fi*_ mit ben Bauern bereinigen tonnen. Uw
entf*lojfenbeit unb jwedlofe »in unb .»ermdri*e
ber »amtobcraner liehen aber ben Btcupen Seit,

pon Berlin, Erfurt unb Sorgau Sruppen bei OJotha

mit bcm bortigen oetbünbeten Kontingent su pcr=

einigen. König Wcorg ftanb no* in Berbanblunaen
mit Breuhen, ohne inbes bie ihm geftellten Be=
bingungeu anjunebmen, weil er noch immer auf
einen Borftofc ber Bauern hoffte, mdhrenb ber bapr.

Cberfelbherr mit 9ie*t lein »inbernis für bie »am
nooeraner fab, fi* bur*suf*laaen. 2icfe waren
in bem Vlbftanb eines Sagcmarfchcs pon fehr übet=

legenen Kräften umftellt unb würben 27. ^uni bei

Bangen falja pom preuh. (Seneral pon glies

mit 9000 Wann angegriffen, um fcftgebaltcn jit

werben, bis bie Ifinfcbliehung oollcnbet fein würbe.

Ser Eingriff würbe aber pon ber Übermacht (18 000
Wann) iurüctgc!*lagen; benno* muhten bie »am-
nooeraner, na*bem fie 28. guni pollftdnbig ein:

gcf*loifen worben, eine Kapitulation eingeben, bur*
bie ihre Brmee aufgelöft wurbe. geht erft (onnte

Okneral Bogel pon galctenftein mit jenen brei 2i=
pifiotien, bie fi* 31t einer Wainarmec (nunmehr
53000 Wann ftarl) bereinigten, bie Cpcratioiicn

gegen bie fübbeutf*en Slrmcelorps, ju benen no*
bie luthetf. unb naffauif*en Kontingente unb fpätcr

au* eine öften. Sioifion ( ’Jieipperg ) ftieften, bc=

ginnen. 2as 8. BunbeStorps unter bcm Brinjen
Bleranbcr ppn »eiten jdbtte 55900 Btann, bie

bapr. Brmee 52000 Wann. 2er gflbret ber lett:

tern, Brins Karl pon Bapern, batte juglei* ben
Oberbefehl übet alle Bunbcstruppen erhalten unb
iollte in norbweftl. 'Jfi*tiina oorgeben. Bogel non
galdenftein 30g feine brei Sioifionen (Wanteiiffel,

(Sfoeben. Beiter) 1. guli bei Gijena* lufammcn unb
ergriff joglei* bie Cffenfipc, um fi* jwijien bie

beiben no* getrennten feinbli*en Srmeen 311 Wer:

fcn. 2aS 8.BunbeSlorps ftanb nörbli* pon .vtanh

furt a. W., bas bapr. ,»eet im gulbathale, 3wei

Sinifionen porgej*obeit 11a* Termbad'; eine ftarle

Kanallerielolonne tollte lints bie Berbinbung mit
bem 8. Korps aufiu*en. 2iefe (tieft 4. 3uli bei

»ünfelb auf bieBorbut ber preuft. 2ioifion Bener,

bie auf ber groften Strafte 11a* (üeifa oorrüdte,

würbe bur* unerwartetes Slrtilleriefeuer in Unorb=
nung gebra*t unb ging siemli* aufgelöft 3urüd.

Bei 2ertnba* grijf an bcmfelbcu Sage (»Soeben

bie Bauern an, 30g icbo* abenbs feine Sruppen
turüd unb beibe Seile f*riebcn fi* ben Sieg 3u.

(Soeben fo Ute febo* bur* einen Borftoft gegen bie

Bapern überhaupt nur Pujt f*affen unb babur*
ben Bormarf* ber Waitiarmce erlei*teTn. 2ies
würbe Pollftdnbig erreicht. VIls bann bie bapr.

Vlrmec fübwdrtS ab3og, um fi* bem 8. Korps 311

nähern, fegte bie Wainarmee ben Bormarf* über

ifulba fort. Sm 10. ;^uli batte bie 2ioifion (Soeben

ein billiges (üefe*t bei Kiifingen, bas 0011 ben

Brcufien erftürmt würbe. Bepet fdmpfte an bem=
jelbcit Sage bei » a 111 m e l b u r g , Wanteiiffel, bet

gefolgt war, bei9Öalbaf*a* unböaufen. Ser
bapr. feelbberr gab nun jeine Cperationcn in bieier

;Ki*tung auf unb 30g fi* na* S*weiniurt nirüd,

Saldenjtein bagegen wanbtefi* pon ber Sränliicben

Saale unerwartetgegen Vli*aficnburg. ifurTedung
biefes wi*tigen Wainübergangs entfanbte Brini
Vtleranbcr poii »efjen pon ,vrantfiirt aus bie öfterr.
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tmbbiegroBberjoglicbe bcfj. Dioifton. Schere ^atte

13. 3uli bei grobnbo fen v.nb Baufach ein un«
günjtiges ©ciccbt, in bem fid) auf bieiem Kriegs«

lebattplape juerft bie gro|e Überlegenheit beb .«jüttbs

tiabelgemcbrS in DefennofteUtmgen jeigte. Sind)

bie bfterr. Dioifion »or Slicbaffenburg mürbe
hier 14. 3uli gefcblagen, naebbem um beu oorliegen«

ben fflalbparl heftig getämpft unb bie Stabt er«

itütmt worben mar. darauf räumten bie BunbeS«
truppen granlfurt, wo IG. 3uli Boacl oon Salden«
itein einjog. Buch Üiebericb unb Darmjtabt tour«

ben oon ben Breiigen bejegt unb ber Slrmee einige

'.Ruhetage bewilligt.

Bogcl oon galdenftein mürbe 19. Juli jum ®e«
neralgouoerneur non Böhmen ernannt, rooburdi

fab Cbertommanbo ber Blainarmee auf Blanteunel

überging. Das 8. Sunbeslorp« batte Heb enblid)

mit ber bapr. Slrmec bei SBürjimrg bereinigt. Die
Blainarmee mar in^roifdjen burd) bie elbenb.-ban=

ieatifche Brigabe, ein Bataillon SBalbed, ein 8a«
tailloit tod)»ar}burg = Sbnbcrsbauicn unb einige

natbgerüdtc preufi. Sruppen bis auf G5000 Hiatui

angemaebfen unb begann 21. 3uli ben Bormari d)

auf SBürjburg. Der geinb jog fid) oftwärts hinter

bie Sauber, gefolgt oon bet Blainarmee, mobei jmei

toburg«gotbai|Cbe Bataillone 23. 3uli bei »unbbeim
gegen eine bab. Brigabe ins ©efeebt tarnen. iUm

24. ^uli mürben bie Übergänge ber Sauber, bie bei

Sau betbijebofs beim ucn ber roürttembergifeben

unb bei ffierbaeb »on ber bab. Dioifton befept

waren, bureb bie Breiigen genommen. Dlbenburger
unb Jöanfeaten erftürmten ftoebbaufen unb 'Berbatb

i Bataillon Bremen) mit groger 6ntfd)loifenbeit.

Bei Sauberbifcboföbcini befehligte ber mürttemb.
RriegSminifter oon »arbegg unb oetfuebte fünfmal
oergeblieb ben Ort micberjucroberrt. Das 8. Bun«
beSlorpö belegte barauf eine ©efecbtsftellung bei

©etebsbeim, an bie fid) bie bapr. ärntee bei

.fielmftabt unb Iittingen anf djlofe. ©egen biefe

Bofttion ging 25. 3uli bie Blainarmee oor. ©oeben
griff bei ©erdjsbeim bie Bunbestruppen, Beper bei

5 eIm |tab t bie Baocm an; bie Dioifton glieS (oor=

mal« Dioifton Bianteuffel) mürbe jundebft in Be«
feroe gehalten unb traf erft gegen abenb ein. 3n
beiben ©efeebten mürbe ber Scinb jurüdgebrängt.

Brinj Karl oon Bapcrn wollte 2G. 3uli felbft an«

greifen unb rechnete babei auf bie Blitroirlung beb

8. Buntestorps. Dicfc Unterftültung blieb inbejfen

auö. Da aufter ber Dioifton Beper auch bie Dirn«

fton glieS oorrüdte.fo tarn cs 26. ffuli bei fjelm*
jtabt unb IHofibrunn jum 3ujammenftofs mit ber

bapr. ärmec. Die Berbünbcten jogen fid) hinter

ben Blain jurüd unb nahmen öftlid) oon SBünbttrg
Stellung. Ülm 27. 3uli rüdte bie preufi. Blain«

armee auf her gangen Sinie gegen Blürjburg oor
unb befdjofs bie Bergfefte Btaricnberg aus gelbge«

fdjilhen. Die aus Böhmen eintrcjfenbe 'Jiädbricbt

oomSBaffenftillftanbebcenbete jebocbbieCpera«

tiotten. Das tn Seipjig gebilbete 2. SRcjeroetorpS,

bejtebcnb aus medlenb., altenb. unb preuft. Srup«
pen unter Befehl bes ©rogbetiogs oon Bledlen«

bürg = Schwerin, war 23. 3uli über Stof in Bapcrn
cingcrüdt, befehle 27. 3uli Kulmbad) trab bie

Blafienburg,28.3uliBapreutb, batte 29. 3uli

deine ©efeebte gegen bapr. Infanterie bei Jtolintorf

unb Seubottcnveut unb eneichte 31. Juli 91üm«
berg, mäbrene bie Blainarmee in ffiürjburg eilige«

jogett mar. Der ffiaffenftillftanb begann 2. Slug,

auch hier, unb bie griebenSicblüfie mit ben cinjel«

nen iübbeutfehen Staaten, bie jugleid) ein junäebit

gebeungehaltenes Schutt« unb SnifebünbniS mit

Breufien eingingen, folgten balb, 13. Bug. mit

'-Württemberg, 17. mit Baben, 22. mit Babcm, ju«

lept noch mit bem ©roftberjogtum fjefien 3. Sept.

Öjterreicb iebieb infolge ber griebenbbebingungen

aus Deutfdjlanb, bebielt aber, mie Sadjfen, feinen

Befipjtanb unb willigte in bie ßrriebtung eines

Staatenbunbes nötblid) eom Blain unter Bteufscns

gübrung, fomie in bie ßinoerleibung oon 3d)lee :

roig=fiolfiein, öannooer, Sfutbeifen, Baffau unb

fjrantfnrt a. Bl. in ben preufi. Staat. Bapem unb

»effen traten einige ©rengbejirle ab, bet ©rob=

berjog Pon fjcfjen überbiei bie ibm türjlid) juge«

fallene Sanbgraffcbaft öeiien yomburg. 2lupetbem

trat öenen mit leinen nötblid) beS Blain gelegenen

üanbesteilen bem llorbbeutjcheu Bunbe bei. 3Ulc

beutjeben Staaten, bie Breufeett jeinblid) gegen«

über geftanben batten (3achicn = Bieiningcn aue--

genommen), mufsten üriegslojten jablett, inegcfamt

über 48 Blill. Sblr. Der griebe mit Sacbfen würbe

21. Clt., ber mit Sacbfeti : Biciningen 8. Clt., ber

mit Beufs älterer ßinie febon 26. Sept. gefdbloffen.

fiittcratur. Der gelbjug Pon 1866 itt Deutlet«

taub (rebtgiertpon ber triegsgcid)i(btlicfccu Abteilung

beS ©toben ©encraljtabes, Bert. 1868); Cfterreihs

Kämpfe im 3. 1866. Bach ben gelbalten bearbeitet

burch bas (. t. @encraljtabS=Büreau (3 Bbe., SSien

1868 u. 1869); Dffijieller Bericht über bie Kriegs«

ereigniffe jroifeben »aunooer unb Breiigen (2 Sie.,

ebb. 1867; oom bannöo. Stanbpunftc); Slnteil ber

tdni^l. bapr. ilrmee am Kriege beS 3- 1866. Be«

arbeitet oom ©eneralguartiermeiiterftabt (Blüttcb.

1868); Der Jlnteil be« lönigl. fächf. SlrmeelorpS

am gelbjugc 1866 in Cfterreicb. Bearbeitet naih bat

gelbalten beS ©encralftabes (Dresb. 1869); gelb«

jugSjoumal bcs Oberbefehlshabers bes 8. BunbeS«

armeclorpS (2. Jlujl., Darmft. 1867); Die Cpera«

tionen beS 8. Deutfcbcn Bunbcelorp® im gelbjug

be« 3. 1866 (ebb. 1869); Borbftäbt, Braifens

gelbjltge gegen ßfterreicb unb bepen Serbünbete im

3- 1866 (5. Stuft. , Bert. 1867); Dragomirom, 3lb«

rift be-j 6jterr.«preuB. Kriegs int 3- 1866 (aus bem

IKufftfcben überfein, ebb. 1868); »einr. Blanlen«

bura, Der Deutfcte Krieg oon 1866 (£pj. 1867);

B5. Blenjel, Der Deutfcbc Krieg im 3- 1866 (2 Bbe.,

Stuttg. 1867); »iül, Der Bbhmtfcbe Krieg unb ber

Blainjelbjug (4. 2lufl. , Bielef. 1876); Btfnfe014

gclbjua 1866 oom militär. Stanbpunltc (1.—3.

Sufi., BerL 1866); bie oon ber topogr. Slbtcilung

bes preufi. ©encralftabes bearbeiteten Bläue ber

Stbladjt« unb ©efccbtsfelber oon 1866; Betbpbu
BernoiS, Die Seilnabme bet Bmeiten 2lrmee am
gelbjuge oon 1866 (attottpm, Betl. 1866); Knon,

Der gelbjug bes 3- 1866 in 33eft« unb Sübbeutfch«

lanb (»amt. 1867); Der Bunbesfelbjug in Bapem
(1. bis 3. Sufi., '-Wenigen «3ena 1867); gontane.

Der beuticbe Krieg (2 Bbe., 2. Sufi., Ben. 1871);

SriniuS, ©efdjicbte bes Kriegs gegen Cjterreicb unb

bes Blainfelbjugs 1866 (ebb. 1886); p. b. Beengen,

©eiebitbte ber Hriegsercigniffe 3mifd)cn Bteufen unb

»annooer 1866 (@otba 1886); Kunj, gelbjug ber

Blainarmce 1866 (Berl. 1890); Kanngieper, ©e=

fd)id)te beS Krieges oon 1866 (Bb. 1, Baf. 1892).

Deutfeber SJaubtoirttcpaftarat , 1872 auf

Snreguna beS Hongrefje« norbbeutfeber panowirte

burch ,‘iutammenwirfen bet grbpem lanbrnirtfcbaft«

lieben Bereinigungen aller beutfeben Staaten bc=

grünbet, bat ben bie lanbwirticbajtlicben
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gntcreifcit auf tem ©cbietc ber mirtfcbaftlitben

unb SanbeShtlturdficjeltgebung mabtjunehmcn unb
gegenüber ben gefefigebcnben gattoten beS SRcicbS

aeltenb ;u machen. (Ir beftebt aus io ntelen Set»
tretem ber lanbmirtftbaftltcben Vereine eines jebtn

beutfeben Staates, als biefer Stimmen im beut»

üben SunbeSrate bat (nur Sreufien perfügt über

2 Stimmen lnebt); ba jeboeb ßambutg jur geit

noch unnertreten ift, aus 62 (fonft 63) 2Hitgliebtrn,

barunter aus kreufcen 19, 'kauern 6, Saebfen unb
Württemberg je 4, Saben

, fiefien unb ketchslanbe

je 3 u. f. rr. gäbrlid) finbet in kerlin eine ©merab
neriammlung jtatt, mäbrenb ber aus 9 kerienen bc=

ftebenbe AuSfebup Öfter tufammentritt. (Irjter kor-,

iitienber mar bis 1874 ber frühere preufs. kliniftet

con katom, uon 1874 bis 3U ieinem 1890 erfolgten

2c bc con ®ebell = 2)!al<bom, jur 3«it (1892) ift es

ber SanbeSbirettor Freiherr uon .fjammerfiein in

Öannoocr. Ser 2. 8. bat feinen Sitt in kerliit,

(üefebäftSffibter ift Dr. 9)1ü II er.

Xrutirher Cffiiieruerein, i. Warenhaus für

Armee unb Slarine.

Xentfdtcr Otbet», i. Seutidje Hitler.

Sentftbet$riUab®camten=3tCTein,gcgnm'
bet 1881 in SRagbehurg, mit Sits bafelfaft, gemährt

beutfeben krioatbeamtenlAngcftelltcn beS ,'Danbeis,

btr gnbuftrie , beS Serg unb iforftfaebs, Schub
roeftns u. f. m.) gegen Zahlung beS üKitglieberbeb

trag#, bej. hefonberer krämieti, Setficherungen fob

eher Art, mie fie ben Öffentlichen Seamten aus Offent»

lieben Kitteln gemährt merben. Sorbanben ftnb

Kranfen-, kenfion«:, Begräbnis: unb ©itmenlafie.

Huch uermaltet ber Herein bie Kaifer = Wilhelm*
HrinatbeamteirSaifenftiftung, gemährt jeinen 3)tit=

gliebent HecbtSfchuh, SHecbtSrat, krämienuorfebüffe

cur ©rbaltung uon SerfnberungSanlagen unb Unter:

«Übungen. (fr hatte 1892 über 8000 kiitgliebet

mit mehr als 120 groeigoereinen, ©rttnpen unb Ser=

maltungSfteUen. ©rfter Xirettor ift I)r. 31 Sernau.
2aS SermOgcn beträgt über 700000, bie Silan}

1891: 653 058 9)1. Xem 2. H- haben jicb auch

oerfebiebene Serufsoereine (Apotbefer, krioatlebrer,

Sanbwirtfebaftslebrer, Ingenieure u. f. ro.) ange=

fcbloffen in gorm con HenfionSoertänben unter

Segrünbung uon kenrtonsjufcbufslafien für bie

Angehörigen. Organ beS SereinS ift bie «ktiuat=

beamten -3<ituttg» (feit 1883). Ikartei.

Xentfebcr tHeformUercin , f. ©rofebeutfebe

Xentfrfter SieithOoAngeiger unb Königlich
Hrenfcifetter StaatbSnceiger , in Serlin täg=

lieb (mit Ausnahme ber 3cnn = unb geiertage) im
Serlag ber ©rnebitccm beS 2. k.=A. u. K. k- St.=A.

erfebeinenbes amtliches Organ, enthält aufeer ben

amtlichen Selanntmaebungcn (barunter bas « Gen»
tralhanbelSrtgifter für baS 2eutfche Seich») auch

Seiträge nichtamtlichen dbarafter-:- non allen hohen

keich-i unb SlaatSbebOrbcn
,
giebt ferner im nicbt=

amtlichen leil eine Übcrficbt aller «nebligem polit.

Hergänge im gn> unb AuSlanbc, eine Sbrfem
beilage, Mitteilungen über Statiftit unb koltsmirt:

fchaft, hanbel unb ©ernerbe, Äunft unb Wiifenfchaft

u. f. m. 2ie Leitung rejfortiert uon bent preufi.

Staatsminiftenum, mo ein oortragenber '.Hat (gegen

=

märtig ©eh. kegienmgSrat non kbeinbaben) als

Kurator bie Cberaufficbt über baS Slatt führt; auch

ber kebaeteur, }. 3- ber ISnigl. 2ireftot Dr. Serm.
Klee, ift Staatsbeamter. 2aS Slatt mürbe 2. kan.

1829 begrünbet u. b. I. «Allgemeine kreuhifche

Staats = 3ti*ung», hiefe feit 1. guli 1843 «AUgc=
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meine Sreufiifehc geitung», feit 1. Hiai 1848 «Sil*

gemeiner kteufsiftber StaatS:iln}eiger», feit 1. guli

1851 «Königlich kreufufeber Staat^Hnjeiger» unb
erhielt 4. ®tai 1871 feinen gegenmärtigen 'kamen.

Xcutfdicr TKciibStag, f. Xeutfehlanb unb
XeutfdjeS keidt (Staatsrechtliches) unb keiebstag.

Xcuticfier Sctiriftftellcr kerbnnb, gegtüm
bet 26. Sept. 1887 in Xresben, betmedt «bie SBab»
rung unb gbrberung ber Scrufointereffen feiner

SHitglieber, bie UnterftüRung ber letttem in gäUen
ber Hot unb im Alter fomie bie gürforge für ihre

.fjinterhliebenen». Xiefen 3mecten bienen insbefon=

bere ein litteratif cheS Sureau für ben ker:

trieb iebriftftellerifcber Arbeiten, Stellennacbmeifung

unb Ubermaä'ung beS HacbbrudS, ein Sunbilat
als unentgeltlicher kechtsbeiftano unb ScbiebS*
geridjte, bie in allen ben Seruf unb bie 6brc ber

illitglieber berübrenben Streitigleiten entfdieiben.

SerhanbSorgan ift bis 1892 bie com aefcbäfts=

fübrenbett AuSjchuffe herausgegebene .icitjebriit

«Xeutfche kreffe». ©ine UnterftüttungSlaffe
iorgt für bebürftige unb ermerbSunfäbig gemorbene

kiitglieber. ©nbe 1891 beftanb ber 2. S. aus
892 Kitgliebcrn; er teilte fich in 11 Se}irlsnereine:

Serlin, SreSlau, öamburg, £eip}ig, grantfurt a.'IJl.,

klüncben, Stuttgart, Wien, krag, ©ra3 unb ©Iber:

jelb=Sarmen.

Xeutirfjcr Scbuluercin, f. Scbulpercin.

Xrutfcfier Sürnctiuerein. AIS mit ber keu:
griinbung beS Xeutfcbcn keiebs baS 9iationalge=

tflbl ber Xeutfchen roieber }u erjtarlen begann

,

manbte man halb aud) ber Säutening ber kiutters

fnrache feine Aufmerlfamteit }u. 2ie oereinjelten

Seftrebungen ju einem Sereine }itfammengefaRt }u

haben, ift baS Serbienjt beS ktufcumSbireltorS

krof. Dr. .fterman kiegel in Sraunjcbroeig, ber nach

'kerönentlidnmg mehrerer einfeblägiger Schriften

(f. unten) mit einem AuSfefauffe angefebener kiän:

net im Sommer 1885 einen «Aufruf }ur ©rünbung
beS Allgemeinen Xeutfchen SpradjoercinS» erlieft.

Am 10. Sept. trat ber erfte 3roeigocrcin }u 2reS=

ben inS 8eben. ©eitere gmetgoereine folgten nach

unb nach. Xie Sattungen beS ©efamtneretnS mur=

ben gan. 1886 feftgeftellt unb in neuer Searbeitung

non ber öauptnerfammlung 3U Caffel 29. Sept. 1888

genehmigt. Xanaetj ift ber 3roed beS SeteinS: «bie

keinigung ber beutfeben Sprache non unnötigen

jremben Seftanbteilen -,u fbrbent, ben erbten ©eift

unb ba« eigentümliche '©efen berielben 3u pflegen

unb auf biete ©eiie ba« nationale Serouptfein im
beutfeben Seite ju träjtigen». «Kein grembroort

für baS, roas bcutfd) gut auSgebrüdt merben

lann», ift ©runbfatt beS SereinS. Ilm feinen 3med
3U erreidten, fuebt er auf bie ipracblichen Munb=
gebungen beS öffentlichen Sehen«, hefonberS bet

kreffe unb ber Sefaötben, cinturoirfcn. Seit 1. April

1886 erfdjeint bie«3eitfcbriftbeS Allgemeinen Xcut>

fchen Sprachnerein«», sunächft unregclmäftig, feit

1888 am 1. jeben ffionats. Sie berichtet über alle

bemerfcnSmerten Sorfommniffe im Sehen beS Ser«

eins, über feine Xbätigteit unb feine Stfolge. gflv

bie miffenfcbaftlidte Xurchforfcbung ber bcutjdjen

Sprache erfebeinett feit keujabt 1891 non 3t't }u

3«it mijfenfchaftlicbe Seihefte. Seit Anfang 1888
bat btr Herein begonnen, SerbtutfchungSbücher

betauSjugeben
,
hie bie entbehrlichen grembmOrter

ber hauptfäibli(bften 3»eige beS Öffentlichen Sehens

uefaftben beutfeben ©natimOrtern in georbnetcrliher:

ficht enthalten. SiSher finb erfchienen; «2ic Speife=
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larte», «Set Sanbel», «Sa« häusliche tmb geiett=

icbaitlicbe üeben», «Sa* Mamenbücblein», «Sit
Slmt*ipracbe»; nahem nolienbet ift: «Sit Sprache
btt Schule». Soweit bie '.Mittel cs gefallen , wet-

ten HreiSaufgaben au*gejcbtieben (bi* 1892 Biet),

fflanbertebner ballen i)|jentlicbe Horträac
,
um für

bie Jwede bce Hereins ju gewinnen. Set Herein
bat leinen Hlittelpunll in Herlin; biet pflegen bie

Sittunaen be* ©ejamtnerftanbes ftattjufinbett, wäb=
renb jäbrlidjinbcrHntigftroocbeeinc.ftauptncrfamm-

lung an einem ,tu wählenben Ctte abgebalten wirb.

Sie öeicbäftslcitung bennbet fub an bem jeweiligen

'•Wohnorte be* Horicfenben. Set ©ejamtoorftanb
beitebt au* 36 Hlitaliebem; HorfiHenber ift bet ®e=
grütiber Hiegel. Ser Herein beftebt au* nabeju
üOOjweigPcrcincn, boii betten bei weitem bie meiften

bem Seu liehen Heidbe, 22 £jtcrrcieb = Ungarn unb
4 bem Htislanbe angeboren. Sie Hlitglieberjabl

beträgt über 15000.
Sitteratur. Allgemeiner Seutieber Spradjuer-

ein, Stiftung, liinridttung unb tfntroidlung be*
Herein*, Herjeidtni* bet Hlitglieber (Hraunjcbm.

1890); '.Hiegel, Sin itauptftüd boii unjerer Hiutter-

jpradte (2. Slufl., ebb. 1888); berf., Ser allgemeine

beutfdte SprachBercin (öeilbrottn 1885); $un=
ger, Hförterbueb pott Herbeutfd'ungen entbehrlicher

Jrembmörter (Üpj. 1882) ; berf., Sa* Jretnbmorür:
tmroejen in unferer Sprache (»eilbrenn 1884);

berf., Sie Sprachreinigung unb ihre Segnet
(Srt*b. 1887); Sarrajitt, Herbcutfdiungewärter-
buth (2. '.'Ittfl., Herl. 1889); berf., Heiträge 3ur

Jrembroortfrage (ebb. 1887): Sauber«, Hcrbeut=
fäningbiBürterbucb (Spj. 1884).

Xcurfchet Scmpel, f. Sempelgefellfchait.

Scuttdter unb £fterteirf)ifrf)er Hlücn
uerrin, j. Alpcnpcrcinc.

Seutfrftc (Huitbfrtinu, feit 1874 in Herlin er-

febeinenbe SRonatSjchrift für bie unparteiijdte Her-

tretung ber geiamten beutfeben xultutbeftrcbungen.

Herlcgcr ift Olroin Haftel, in Jirma ©ebrüber Haetel

in Herlin, fierauegeber feit ber Hegrüubung be*

Slatte* Jul. Hohenberg. Sie wirb auch in J&alb=

monatebeften an*gegeben.

Seutirtter -üulfduercin, f. Antijemiti*mu*.
Icutitljcr Juüocrcin, j. JoUoercin.
Xeutfcbed Hudibätibkrlinu* , f. ®örfen>

serein ber Seutfdten Hucbbäitblcr ju Keipjig.

Scutfcfte Schiller- Stiftung, eine Stiftung

ju Obren Jriebricb Schiller*, bie iieb bie Auf»
gäbe ftellt, folcbe bil_i*bebürftige Stbriftfteller unb
Sdtriftftcllerinnen ( fotuie bereu öinterbliebene),

«roeldte für bie Mationallitteratur (mit Ausfcbtuf
ber ftrengtn Jacbwiffcnicbaften ) Berbienftlicb ge-

inirtt , üorjugetpeije joldte , bie ftcb biebterifeber

,formen bebient haben», tu unterftütten. Sie erfte

Anregung ju biefer Stiftung gab Juliu» itam-

tner im April 1855 in Srteben. Alebalb l’ilbete

ftcb bafelbjt ein Herein ,
ber am 9. Hlai 1855 (bem

50. Jahrestage boii Schiller* Sobe) einen barauf
hin gerichteten Aufruf erlief., ber allerorten warme
'.Hufnähme fanb. Jtt bett meiften grbfern Stäbten
Seutjcblaub* bilbeten ftcb enttoeber 3toeigftiftungen

ober man fammelte jür bie S. S. Unter bett ,’(tocig>

jtiftungen erlangte befottber* bie .tu '.Weimar bureb

bie Setlnaltme be* ©rojtbcrjog* herBorragenbe ®e=
bcutung. Sie eigentliche Honttituicrung ber S. 3.
erfolgte bureb bie ©eneralberfammluttg pom 8. bi*

10. CIt. 1859 tu Sre*beit: ai* Sorort für bie fünf

näcbften Jahre würbe Söeimnt gewählt. 1800 be»

trugba* ©efamtoermögen ber Stiftung 70000 Sblr.

ifinett jebt bebeutenben Juroadi* erhielt es bureb

bie 1859 pom Htajor Serre auf Hiareti ins l'eben

erufenc unb 1. Hon. 1800 }ur Herlofung gelangte
iationallotteric («Schiller = Lotterie»), Bon beren

Heinertrage (450000 Sblm.) jmet Sritteile

(3000OO Sblr.) ber S. S. übenoiefen würben, mäh
renb ein Sritteil (150000 Sblr.) bie !iebge--Stii

tung erhielt. Hach Serre nennt ftcb feitbem bie

Sre*bener Jroeigitiftung : «Serrejcber Jmeig ber

Schiller-Stiftung». Hgl. Jtealer, Jur ©ejebiette

ber Scbüler-Sotterie 18. Aufl., Sresb. 1864).

Sie S. S. ift jeitbem auf 25 Jweigftiftungen
anaemaebien: Haben (Hlanttbcim, Harleruhe, .net

beiberg), Herlin, Hreslau, Hrünn, Sanjig, Samt
ftabt, SreSben, Jranljurt a. Hl., ©ras, Bamburg,
Bannoper (WefcbäftSort Hienbutg), Höln, HBmg*
herg, beiptig, Sinj, t'übed, Hlain.t, Htünchen,
Cffenbadt, Hrag, Saljburg, Stuttgart, Udermar!
(©ejebäfteort Srenjlau), ffleimar unb Sien. Hach
ben Safungen wirb non biefen Jweigftijtungcn aUe

5 Jahre eine jutn Horort erwählt. Hororte waren
®cimar (1859— 64; 1870—74; 1880—84; 1890-
94), Üöicn (1865—69), SreSben (1875—79), Htün=
eben (1885—89). Ste Leitung ber S. S. liegt in ben
itänben eine* auf ieö Jabregemäblteu Herwaltung*
rat* pon ftebett Htitgliebern. Sa* Hermdgen ber

Stiftung , ba« bureb Binjufügung eine* Seil* ber

Jinjen jewie burdt mannigfache Juwenbungen unb
Hermächtnifje fidt beftänbig oermehrt, belief ftcb nad>

bem Jahresbericht für 1892 auf 1 527 825 SR. 90 H>\
unb 115914 jl.98.Kr. öfterr. 'iBäbrung. Dlu jairev
beiträgen lieferten bieJweiaitiftungenanbielientTab

lajfc etnfeblieflicb be* Mejtbeftanbc* unb ber Jinjen
60518 Hi. unb 2578 gl. Sie Summe, welche ber

Horort ber S. S. 1891 an Spenben oerwenbete.
betrug 40958 Hi., bie ber Jweigftiftungen 9468 Hi.

unb 2781 Jl. nebft 40 Sulaten. Matbbem 1869 ba*
Hrincip ber Cffemlicbteit eingefübrt worben ift, »er-

ben bie 'Hamen ber Hebacbtcn jährlich in brei ©rur
pcn,leben*längliihe(1891: 1 1 925Hi.), tranfitierenbe

(1891: 20433 Hi.) unb einmalige Uttterjtüttungni

(1891: 8600 Hl.) oerbfjentlicbt.

Seutfdje Schrift, i. Schrift.

Seutfettc Sct)riftfteUer-Wenoffenfd»oft, ge-

grünbet 16. Clt. 1891, bat tum Jwed bie Her-
Wertung fthriftflellerifcher (frteugrtifie ber Hiitglie-

ber im Hlanuflript unb in Heroielfältigungen, bie

Hermittelung litterar. unb iournaliftifcher Stbeit*-

Iräftc, bie Sislonticrung fchriftjtelletijcber.nonotar:

jorberungen, bie ©ewäbrung oon Hed)t*bilfe unb
bie Herfelgung unerlaubten Hadtbrud*. SiR ber

S. S. ift tibarlottenburg; ihr Ctgatt ijt bie tm
eigenen Herlage erjebeinenbe .Balbmonat*fdtrift

«Sa* Hecbt ber Jeber». Jwedbienlicbe Organe
ber S. S. ftnb ber Jluffichterat unb ba* SathBer-
jtänbigenlollegium.

Seutfdte Schulen im SluSlanbc finben ftcb

Bielfadt ba, wo frd) Seutjdte in groferet iHttjabl

niebergelafjen haben. So giebt e* in Ungarn unb
Siebenbürgen, in ben rujf. Cjtfeeproointen unb in

Berfdtiebeiten Oiebieten bet Hereinigten Staaten »on
Ülmerila niebere unb höhere beutidic Schulen, Semi
ttatien unb jelbft Unioerfttäten nach beutjebem Hot-
bilbe, in betten ber Unterricht entweber nur beutjeb

ober nebenbei in ber Vanbe*ipracbe erteilt wirb. Jn=
befjen werben biejc Hnftalten befottber* in ben Oft-

fetproBinjen unb in Ungarn Bon Jahr ju Jahr mebt
bebrättgt. Seutidie (jlementarjcbulen finben ftd) in
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ben pon Deutjchen bcmobnten ©cgcnbett ©raftlienS,

iluftraliens mtb ßbilee. 38o {ich Kaufleute in grö;

herer l’lnjabl in aubcrbcuticben Statten nicberge;

(allen haben, trifft man neben ben Glemcntarjchmcn
ober als 3®rtfcbung berielbcn auch höhere Schratt;

italten an. Soltbet Schulen flieht es 21 (u. a. in

jlntmerpen, Buenos Dircs , ©ufareft. Honjtanti;

nopel, Kopenhagen, Sonbon, Dlailanb, Dlonteribco,

DloSIau, 'Heapcl, ©eteröburg, Bio bc Janeiro, ©al=

biDia, ©alparaijo) mit mehr alS8000Schulfinbern.

Gnblidj finb noch fi6 anbcre beutidie Schulen mit

nahem 700t > Schulfinbcm betannt, bie nicht über

bic Sfebürfnijfe bet ©oltsjcbule hinauogchen roollen.

Sie jog. beutjchen Schulen in Kamerun unb in

Sanga (C'ftarrila) tpcrbcu nur pon eingeborenen

befucbt. t!aft ausnahmslos fmb tiefe beutfcben

Schulen pon ben prot. Kircbengemeittbcn flefltßnbet.

Das Deutjcbe Seich bat ;ur Unterftübung berarti;

ger Schulen einen Setrag Pon jährlich öoOOO St.

in ben ©tat aufflenommen, hoch roirb nur ein gerin=

«er Deil biefer Summe PcrauSgabt. Bpi. 3. ©.
Dlüller, Die D. S. i. 31., ihre ©cfcbichtc unb Sta=

tiftit (*reöl. 1884 1 .

Deutfdic Srfnitigcbictc, f. Deutfche Kolonien.

Deutichcö ^cftungecfhftem. Das ixeftungS;

fpftem beS Deutfcben (Reichs ift nach ben Srfabrungen
beS Krieges pon 1870(71 neu fleorbnet. Sanbau,
Stinten, Erfurt, SBittenberg, Goiel, Stettin,Sonber
butfl - Düppel , Holberg, Stralfunb, bie 9ritden=

tefejtigunfl Don Düffelborf unb feit 1891 auch :Ra=

ftatt finb aufgegeben. Dagegen mürben beibchalten

unb grobenteilS crmeitert ©itjcb , ©open (toben),

©reifach, Güftrin, Danjig , Siebenhofen, (her;

merSbeim, ©lab, ©logau , ©tauben;, fsngolftabt,

Hohlen; unb ßbrenbreitftein , Köln, Königsberg,

Hönigftein, Dlagbeburg , bDtainj , 'Sieb, 'Jleiffe,

©iUau, ©ofen, Saarlouis, Spanbau, Strafibura,

Smiuemiinbe, Iborn, Ulm, Söefel, bie ©rüden
befeftigungen pon Dlarienburg unb Dirfchau foroic

bie Hüftenbejejtipungen Don Gurbauen, jrriebrichs;

ortrÄiel, ©eeftemünbe unb SBilbelmShapen. Sie
ßinfübrunfl her ©rijanjg cf(hoffe bebinflte, nacbbem
bet Ausbau beS ijeftungsjpftemS oollenbct mar, roie=

herum burchflreifenbe ©eränberungen. Diejenigen

deinem geftungen, melcbc im ©egenfab ;u ben

groben Jortfeftungcn ald minber roidjtifl beceicbnet

merben, fmb in ihren ;um Seil petalteten 3Ber=

len mefentlieh Dereinfacht unb nur noch ihrer ge;

ringem ©ebeutuitfl entfprechenb auSgerilftet. Sab
D. fj. fteht im ©egcnjaR ju ben in ifranfteicb nach
1871 mafigebenb geworbenen ©runbfäRen; jjranf;

reich hat feine ©renje gegen Deutfchlanb junädbjt

burch eine 3lmabl, bie 3mif(benrüume gröberer

38afienpläbe (Berbun, Jeul, Spinal, ©elfort) in

bichtet Stneinanberreibung fperrenber Heiner Dlili;

tärfeftungen (Sperrjortb) gefiebert ; bahinter liegen

eine Stnjabl petfchanjter taflet (Beim?, Soiijon«;

Sa 3öre=£aon, SangreS, Dijon) unb ben Hern bet

Sanbespertcibiguna bilbet bic burch einen meit oor=

gefchobenen ©ürtel Don perfcbanjten Sägern unb
§ortS beträchtlich ermeiterte jjeftuug 'Bane.

DaS Deutfche Deich, welches ben altpreub. @nmb;
fa», ben Scbmerpunlt ber Hrieghibrung in bie iielb;

armee tu legen, aufrecht erhält, hat bagegen alle

irflenbmie entbehrlichen ©labe unb namentlich auch

folche, beten Umbau in jeitgemdbem Sinne tu grobe

C riet bebingt hätte, aufgegeben unb ftch im mefent;

liehen auf gröbere ’löaffcnpldbe, roeldce, an groben
Stromlinien unb (nauptocrlebromcgen gelegen, bet

Selbarmee als Stübpunlt unb (Rüdbalt bienen,

jomie auf mehrere deine, im mefentlichen nur als

Sperren ju betrachtenbe jeftungen befchrdnlt. Dian
bat gleiehjeitig ben meiften groben 'Bläben burch

©orfchieben bet StabtumroaUung gröbere SluSbeh;

nungsjähigleit perliehm (Köln, itfainj, Strasburg,

©lagbeburg, Spanbau, äboml, namentlich aber

mürbe auch bic bisher roeniger berüdfichtigte Oft

-

gtenje burch bie arobartigen Gtroeiterungsbautcn

pon Königsberg, Dborn unb 'Boten beffer gefchübt.

Die Hüftenbefeftigungen ftnb DoUjtänbig auegebaut,

befonber« bie Hriegebdfen ÜöilbclmShapcn unb Siel

(JricbricbSort). Durch Slnlage meit porgefebobener

Äorts mürbe bet Hern ber gröbem ’Bläbe gegen

©ombarbement gefchübt, aber bic Kemummallungcn
mürben nicht aufgegeben.

©ruppierung ber jeiten 'Blatte nach ihrer Sage:

im Söeften ale grobe Äortieftungen ©leb, Strab !

bürg, babintet Köln, 3)tain$. 3US minber roiebtige

'Bunde: Diebenhofen, ©itfdt, 3ieubreijach , Söefel,

Hoblenj, ©ermerebeim. 3m Süben an ber Donau
Ulm unb flngolftabt. Cften als grobe gort;

feftungen: Königsberg, Iboru, 'Boien; in troeitcr

Sinie Dantig, (ittftrin : als minberroichtige 'Bunde
unb jumHüftenfchub: ©tUau, Söbett (ifeftc ©onenl,

©tanenbura ; Dirjehau , ©rauben;, ©logau, ©lab-
3US grobe Sartenpläbe im Innern : ÜRagbebutg unb
Spanbau, als Sperrpunlt .Hönig jtein : auSfchlieblicb

jum Hüftenjchub: SSeichfelmünbe, 'Beufahrmaffer,

Sminemünbe,iiriebrichSort,GurhaDen,©eejtcmünbe,

ÜBilhelmohapcn.
Deutfdtcc<*ccttucfen. I. Sanbheer. A.3lltcr>

tum. Das HriegSmeien ber ©ermatten beruhte

auf ber allgemeinen 39ebrpflicht im meiteften Sinne;

©oll unb t>ecr maren ibentifeh , ©echt unb ©flicht

beS Hriegsbienftcs (nach SBaib) an ben freien @runb=
beftb gchunben. ffm Jllter pon 14 ober 15 3. mürbe
ber Jüngling in ber ©ollSperiammlung mebrhaft

gemacht unb bamit ein ©lieb bes Staate-:, ©röbere
triegerifihe Unternehmungen, namentlich 3lngriffs<

triegc,mubtenDonber©ollSperfammlungbeichlofjen

metben, ;ur ©erteibigung gegen feinblichen 3lngriff

mar jeberntann ohne einen jolchen ©ejehlub Der=

pflichtet, unb befonbete ©oten riefen ben »cerbann

auf. 'Dian biente ju ,rub ober ;u '.Hob unb ftanb

im Kampfe nach ©efchlechteni unb Stämmen ;u=

fammen. »auptmafjc mar bic jrrame (f. b.) ;
;ur

,-feit ber Söltermanbcrung famen baneben Sanjen
mit langer, hreiter Spibe, fomie Schroerter aus
Gifert ober Sronje in ©ebrauch, im '.Horben bebiente

man ftch febon potber turjcr.mefierartigerSchmcrter,

auch ftnb in ben ©räbern Streitbämmer unb Keulen

gefunben rootben. 3(1? Scbubmafie bienten bunt;

bemalte, ben ganten Dlann bedenbe Sdtilbe aus
6olj oberfflecbtrocft, mit Seber überjojen unbfpäter

mit Dletallftreifen bejebt; bie nörbl. -stämme führ;

ten deine, runbe Schilbe, bei ben öftlicben fommen
©anjer not. »elmc aus 6r; ober Seber befafen

nur eimeine.

ßinjelne Stämme, mie bic Dentterer, ßhaulen,

älamannen unbBanbalen, batten eine ftarfe :Rei;

terei, hoch lag biefiaupthaft im jfufcoolte. ©e}eicb>

nenb ift bie 3ufammenttellung pon jHeiterci unb

ffuftooll ;u beionbern Korps, bie in ber Schlacht

bas 'Bortreffen bilbeten unb auS ber jüngften Dlann;

fdiaft beftanben (im .fteere 3lriopittS je ©NX) Dlann
Deiterei unb gufeoolli. DaS öauptbeer itanb in feil;

förmiger Crbnung, bie betn Slngriffe grobe Kraft

uetlich, boch mar ber »ccrbann auch geübt, in jer;
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ftreuter Crbnung ju tämpien, namentlich in bewal:

betem ober fumprigem ©elänbe. Ser Angriff er»

folgte mit lautem KriegSruf, bas florrüden untet

Sdjilbgefang; hinter ber Sdjladjtlinie ftanb bie von
ben grauen perteibigte '.Wagenburg. Ser König ober

ein auf eie Sauer beSireibjuflegemäHterJierjog führ-

ten ben Oberbefehl über bas £>eer; bei grobem, aus
mebrem Aöllerfthaften jufammengefettten ©eeren

finb juroeilen jwei obetfte gäbtet bejtcUt worben.
Sn Könige unb dürften fd)lof> fub eine ©efolgicbaft

junger Männer freien, oft ebeln StanbeS an, bie im
Stieben mit ihnen lebten unb fte im Kampfe um»
gaben; ben im Kampfe gefallenen ©efolgöberrn 3U

überleben, galt als teebimpf für baS ganje Sehen.

11. ^2 ittelalt er. Sa ber aus ber allgemeinen

Sienftpflidjt beroorgeganflene Heerbann ben gefteu

gerten Snforbctungen nicht mehr genügte, fo bilbete

bie Surchjübrung BeS SebnswejenS im Kriterium

einen berufSmdfitgen Kricgeritanb heraus, .{mar

lourbe niemals bie allgemeine Sienftpflidjt ausbrüd'
lidj aufgehoben, bodb bebiente man fleh beS Aufge»
botes nur nod) ausnabmsmeife für bie SanbeSoertci'

bigung, niemals ju Sngrifjs triegen. Sie non König
©einricb 1. jur Abwehr gegen bie Slawen geftbaife

nen ©nriettungen erhielten fub jeboeb in Sachten
bis in bas 11. gabtb- wo bas Sufgebot ju Kofs
bienenber Säuern noch mehrfach norfam, unb in

Swljtein lämpften nod) im 12. gabrb. 'flauem mit
'jlitterwaffen ju Kofi. Seitbem )mb wieber berujs»

mäßige Krieger, bie nicht bent 'Jiitterftanbe angebörten
(Scrvientes, Sarjanten, flrabancons, f. b.), aufge»

treten. 3ur Keicbsbeerfabrt waren nunmehr nur bie

nom Kcidjc unmittelbar Sehen empfangenben per.

pflidjtct, alfo bie gürjtcn, freien ©erren unb Keich«»

bienjtleute. Später beanfprudjten bie flerpfliebteten

Stipendium, b. i. Solb unb ÜaturalucTpflegung

;

bas Stipenbium war jebodj fo litapp bemeffen, bafi

bie Sciftung bes KtiegsbienfteS für bie gütjten eine

febwere Saft blieb.

3n ber 3eit ber Merowinger beftanben bie ©ecre

noch jum größten Seil aus gußooll, teils aus
Sdjroerbemaiincten mit Schwertern, jweifdjneibigen

Streitärten, Scbilben, ©elmen unb £>arnifcben,

teils aus Seiehtbewaffneten mit flogen unb leidjten

Süurfjpicjieu. 3n ber pieit ber Karolinger trat bas
gufcpolt immer mehr iurüd, bie jibwere Keiterci

immer mehr in ben Aorbergrunb. granfen unb
Sangobarben lämpftm feit bem 8. gabrb. oorjugS»

weife ui iHofe , bei ben Sadjien überwog Bagegen
bas gufjoolt. gefte flldlie waren jablreicb.

Über bastjeerweien beS fpätern Mittelalter«
fmb mir mangelhaft unterrichtet, weil bie fleridjt»

erftatter meift fleiftliebe Jöerren waren, bereu Angaben
über Saltif, Stätte unb Aufhellung ber jSeere iebr

unjuoerldjfig finb. Sis um bie Mitte beS 11. gabrh.
war ber König unbejebränlt im Aufgebote berßecr»

fahrt; Ungeborfam gegen bas Aufgebot tonnte ben
flerluft beS KeicbSlcbns betbeifübren. Seit ©ein.

ridj IV. burfte bie .'Verfahrt nur mit 3uftimmung
ber auf einem Keicbstage perfammelten gürften air

gefaßt werben; lehnten biefe Ben 'Antrag ab, fo

ftanben bem Könige nur bie unmittelbar belehnten

flafallen unb Minifterialen ju ©ebotc, beren Streit'

macht für gröbere Unternehmungen unjulänglich

war. SÖurbe bie ©eerfabrt angenommen, fo per»

pflichteten ficb bie gürften (bis 1240 burch einen

bcfonbernßib), ju beflimmter 3eit an bem beftimm»
ten Sammelplape iu erfeheinen, auch würbe über
bieSiöhc ber pon ihnen ins gelb ju ftellenben Kon»

tingentefleftimmung getroffen. 3uweilen perjtattete

ber Kaifer einjelnen gürften ein Abläufen ber .©«er

fahrt, auch folgten eine Slnjahl beutfdjer gürften

ber .©«erfahrt erft als »weites Sufgebot. 3wifcber.

ber Anfage unb bem Antritte ber fieerfabrt blieb

eint angemefjene griff, für Komfahrten 1 gabr
6 Soeben unb 3 Sage, für anbtre ©eerfabrten ge.

wohnlich 40 Sage, häufig jebodj weniger. Sie Cbent

bei Augsburg war ber gewöhnliche Sammelpla«
für Komjabrten, unb oor bem fleginnt bes gelb

jugs fanb eine Mufterung bes .öeers ftatt, bei Korn
fabrten untet befonbets feierlichen gormen in ber

Kegel auf ber (Sbene pon Koncaglia. flei Korn
fabrten waren bie gürften oerpflichtet, mit ihren

Sruppen bis jur Kaijerltönung im gelbe ju bleiben,

bei .fjeerfahrteu «binnen beutfdjer 3unge» 6 Soeben
auf eigene Koften; untet mächtigen Königen bauerte

Bie Sieerfahrt jeboeb bis jur ßntlafjung beS fjcerS.

fliS in BaS 14. gahrb. beftanben bie beutiehen

fjeere Poriugsweife aus fdjwerer iHeiterei, bie mit

Schwert, Sauje, Surffpeet unb Sdjilb bewaffnet

war. Saneben trug man nom 10. gabtb. ab Arm
unb fleinfdjiencn , ©anbfebube unb Solche, nom
11.3abrb. an beim unb barnifch; uon fleginn bee

13. gabrb. ab waren auch bie Streitrottc gepanjert.

'lieben ben pebarnifebten Kittern unb beren Mannen
gab es leichte, mit lf feil unb flogen bewaffnete 92ei

ter. Sie Kitter führten mehrere Seblaehtroffe mit

unb ritten auf bem Maricbe Klepper; Saumtiere
unb Sagen, juweilen Schiff«, fdjafften bie Ser
pflegung nach, ein jablreidjet Sron jolgte bem
beere, nebft banbwcrlern unb Kaufleuten. San
lagerte unter gelten ober flaraden, im Säger forgte

ber Marjcbalt für bie nötige Drbnung. 3)aS beer
fteUte ficb in mehreru Sreifen jur Schlacht, feit bem
ll.gabrb. ftanben bie Schwaben im «florftritt»

( 1. Sreffen), weshalb ffiürttcmberg fpäter bie Keichs

fturmfabne führte. Sie gürften führten ibre Aaw
ner unb befehligten perjönlidj ober burch Stellper

freier ibre fliannfdjaft, baS flanner beS Königs
würbe pon einem gürften getragen. S)ieje Keitcr

beere nermochten feften flläpen wenig anjubaben,
unb felbft Heine flurgen lonnten oft erft nach nto

natelanger ßinicbliefmng burch AuSbungern be

»wuugeti werben. Sa« Scheitern ber Komfabrt
Kuprecbts pon ber 'Bfall 1401, bie Ginfübrung oon
geuerwaffen, ber flerfaU bes KittertumS unb bie

Kot ber .©uffiten: unb Sürlentriege jwanaen im
Saufe beS 15. gabrb. ju liinberungen, bie aber erit

unter Kaifer Karl V. auf bem Keiistage pon 1521
jum Abfdjlufe gelangt unb bann Brei 3ahrhunberte
binburdj mabgebenb für Bas J&eerwcfen beS Seut
jdjen KeiehS geblieben finb.

0. Keucre 3eit bis 1816. Seit bem KeiehS
tage juSBorms, 1521, bejianb bie perjonlicbe Sienft
Pflicht nur noch für bie Kcicbsritter, bodj ja bl ten

biefeiben Bern Kaifer an Stelle ber Sciftung, Bie nie
mal« mehr beanfprudjt würbe, Weib Uibaritatip'
fubfibien). Sagegen waren bie Keidjsftänbc per
pflichtet, beftimmte Kontingente im galle eines

KcicbSlriepeS ju (teilen . beren Aufbringung ihrem
Grmeifen überlafjen blieb. 3>ic (irllärung eines

KeichslriegeS lonnte nur Burch flefdjlufi ber Rur»
fürften, gürften unb Stäube mit ©enebmigung Bes
KaiferS jtattfinben; baneben Wat feit bem SSeft

fälijeben grieben jeber KeidjSftanb ju felbftänbigcr

Kriegführung berechtigt. Sas Simplum beS jum
AeicbSbeere ju ftellenben Kontingents betrug feit

1521 für öfterrcicb unb flurgunb 240 Keiler unb
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1200 'Kann aurpoII, für Böhmen 400 Meiler mit
600 lllann, für bic übrigen Hurfürjten je GO Meiler

unb 277 Kann; faft ebenjo bod) für Sotbringen,

Bapem, Helfen, ffiürttemberg , Holftein, Sütticb,

Utrecht, äöürjburg, fowic für bie Stäbte Ulm, Müm
berg, iyrantfurt a. ÜÄ., Strafiburg i. 6., Köln unb
£übed bemeffen, unb bie HeinemStänbe batten einen

Meiler unb wenige ÜJiann jfuftvoll ju (teilen. Mach
SRafegabe bei Bebarfe würbe bnrh MeichSbefchlufe

bas Suplum, Sriplum u. f. w. beb Kontingents be

wiUigt. SeT Meiler empfing 12, bet gufifolbat 4 (Sui-

ten monatlich; bie ©efamtfumme ber hiernach pon
iebem Staube ju jablenben Löhnung, bet «Mömer-
monat*, war ©runblage aller ©clbberoilligungen.

3m 3- 1*>Ö1 würbe eine neue MeicbSmatrilel auf;

geftellt, bie bie Saften etwas gerechter auf bic cinjel-

nen Stänbe verteilte. Mian beftimmtc baS Simplum
ber MeicbSarmee auf 40000 SMann (12000 Meitcr

unb 28000 Mtann frufeooll) unb verteilte basfelbe

auf bie 10 MeicbSfreifc, benen bie weitere Serteilung

auf bie einjelnen Stänbe überiaffen blieb. Sie
.«reife batten aueb bie leicbte gelbartillerie aufju
bringen unb gemcinjam bas fermere ©efebüg nebft

Bontcnttain, fowie bic erforoerlicben 3ngenieure

unb Bivniere }u (teilen, ©in ftebenbeS Heer befap

bas Meicb nicht, wohl aber unterhielten bie grojsern

Meicbbftänbc feit bem Seftfälifcben grieben ftebenbe

Sruppen unb feit 1700 auch ber fübweftl. MeicbS-

IreiS Sreisiruppen.

2rat baS Meiebeheer jufammen, fo würbe eS für

ftaifer unb Meicb vereibigt, erhielt HriegSgcfeRe

(Artifelbrief, f. RriegSartilel) unb trat unter Befehl

ber Meiebögeneralität. Sie 2nippen jebe# ftreifeP

jtanben unter bem Kreiöoberften, meiit einem im
Sttife angejeffenen gürften, feit bem SBejtfälifcben

'Jrieten unter ben vom Meicbstage beftcllten ©ene-
raljelbmarfcbällen unb ©eneralen. Sie Dffijiere ber

Stuppen ernannte ber MontingentSberr. Seit 1727
waren bieStcllen berMeiebSgeneräle auch im Stieben
befegt unb jwar in ben etnjelnen Manaftufen ju

gleihen Seilen mit Broteftanten unb Hatbolilen,

bod) erhielten beren 3nbaber im ffrieben {einenSelb.
©inMeicbstriegSrat trat bis 1750 einigemal, fpäter

jeboeb nicht mehr in Sbätigfeit , unb jebet Stanb
trug bie Höften für bas von ihm geteilte Kon-
tingent, baS Meicb nur bie Höften bes Cberbejeblö

unb ber Hauptleitung (höhere Stäbe, Machricbten

wefen u. f. m.), ju beren Sejtreitung eine Anjabl
Momermonate bewilligt würbe. Sie ©elber würben
Ireiöroeifc in fog. «Segeftäbten» geiammelt unb an
bie Meicbspfennigmeifter abgtfübrt; fpäter führte

bie Äämmerei ber Stabt Megcusbuig bie Berwal-
tung ber MeicbölriegSlane unb jahlte an bie MeibS-
generale ober auf beren Anweijung.

SiejeHeereSoerfajiung beftanb gefeglicb, ift jeboeb

nie vollftänbigjur Surhfiibrung getommen. 3n
Cfterreicb unb Burgunb blieb bie Hreibverfaifung

unausgeführt, in Mieberfacbfen ging 1677 bet Kreis-

tag ein, unb gröbere MeichSftänbe (teilten ihre Grup-
pen lieber als felbftänbige Korps ins gelb als äu

ben Kreislontingenten. So tarn es, bah man nur

auf 20000 Mann rechnen tonnte, wenn ein Sriplum,

b.L 120000 Miann, bewilligt worben war, unb bajs

bet Irrtrag eines Mömermonats oon 128000 ©ulben
auf 50000 ©ulben berabfant. Siefiontingente ber

fleinem Stänbe waren militürifcb völlig wertlos;

bas guggerfebe Meitertegiment beS febwäb. KreifeS

beftanb 1732 aus 58 Kontingenten, beren ftärfftes

(von Augsburg) 48Wann jcShlte, Wätnrcnb 1 7 Stänbe

nur je einen Meitet ba;u ftellten. Sie Ofjijiere hat-

ten leine Aubficbt auf Beförberung; benn in einer

Kompagnie fcbWäb.Sreistruppen ernannte j.B. bie

Stabt ©münb ben Hauptmann, Motweil ben erften,

bie Mbtiffin oon Motenmünfter ben tmeiten Lieute-

nant unb bet Abt von ©engenbacb ben ffdtmricb.

©in ungeheurer Srofs (iebes Kontingent batte ficb

jelbftänbig ju verpflegen) verhinberte fcbnelle Be-
wegungen; attcb war leine frürforge fürKranlen-

pflege getroffen. Betleibung unb Bewaffnung waren
fogar innerhalb ber Megimenter ungleichartig;

'Jlannsjucbt fehlte biefen Sruppen gänjlid). So
tarn eS, bah bie MeicbSarmce im 18. 3abrh. baS ©e-
fpött ©uropaS war, wätwenb bie Sruppen f|$reu

-

henS, SaebjenS unb Hannovers bamal« auf vielen

Schlachtjelbem bie alte KriegStflcbtigleit ber Seut-

feben bewährten unb unvergänglichen Muhm ge-

wannen.
£ i 1 1 er a t u r. BJeilanb, Seutfcbe MeicbSbeerfahrt

von Heinrich V. bis Heinrich VI. (in ben « ,jor-

fchungen jur beutfehen ©elrfjicbte», Bb. 7, ©ött.

1867); Mlone, Kriegswefen im 13.—17. 3abrb. (in

ber «3eiffhrift für bie ©efchichte bes DberrheinS»,

Harle-r. 1852 fg.); San-Btarte, 3ur SBaffenfunbe

beS altern beutfehen (Mittelalters lOueblinb. 1868);

Mt. 3äbnS, 3«r ©efdiiehte ber KriegSoerfaffung beS

Seutfchen Meicbs (in ben - Breun. Sabrbütbem»,
3abrg. 39, Bert 1877); £ünig, Corpus iuris inili-

taris beS Heiligen Möinifcben MeichS (Spj. 1723);

oon Sas beutfcheSriegSwefcn ber Urjeiten

(Abteil. 1 , 2 unb 3, 1. 21., Berl. 1860—64).
D. Sie3fit beS Seutfchen BunbeS (1816

—66). Mach ©ieberoereinigung ber beutfehen Staa-

ten jum Seutfchen Bunbe fanben mehrere 3abre
binburch Borberatungen bet BunbeSverfammlung
ftatt, beren ©rgebnis bie ©runbfähe für bie Kriegs-

uerfaffung bes BunbeS feftftellte. Siefe ©runbfä&e

finb niebcrgelegt in ben 'IMenarbeicblüfjen ber Bun-
beSverfammlung vom 9. Slpril 1821 unb ben Se-

fcblüffen bes engern MatS vom 12. April 1821 unb
11. 3uli 1822, von benen bie juleht erwähnten bie

näbtru Beftimmungen enthalten. Ser BunbcSoer-

fammlung ftanb bie oberfte Seitung aller, auch ber

militär. BunbeSanaelegenbeiten ju; eine aus fieben

ftimmfübrenben bthern Offneren jufammengefeMe
'ütilitartommiffion war ihr unterfteUt für bie

Beratung rein militär. unb technifcber Angelegen-

heiten. Ser Bertreter ßftcrrcicbS war Sorfihcnber

biefer Kommiffion, in ber nur Brennen unb Bapern
noch einen ftänbigen Bertreter hatten. Sic vier

übrigen ftimmfübrenben Mtitglieber würben mit je

einjährigem Sßetbfel geftellt von 'ILürttemberg, Ba-
ben , Heijen - Sarmftabt — Sachfen , Kurbeffen,

Hollanb — Hannover, Mtcdlenburg, Sänemarl , bej.

ben übrigen Bunbesftaaten. Sie nicht ftimmführen-

ben Staaten tonnten ihre Bertreter an ben Sittungen

bet ÜMilitärtommiffion teilnebmen laffen. Sie jür

bie BunbeSfeftungen unb baS Bunbesheer aufju-

bringenben ©elber würben nach Mlaftgabe ber Be-

völlenmgsjahl von 1818 auf bie einjelnen BunbeS-

ftaaten verteilt. Siefe Miatrilel erlitt fpäterhin fecbS-

mal Berichtigungen, juleht 1860.

SaS Bunbesheer beftanb auS ben Kontingen-

ten bet Bunbesftaaten unb einer Meferoe. Ser
Cberfelbberr tollte nur bei einer Aufteilung beS

Heers unb für beren Sauer gewählt werben; ber-

felbe War ber BunbeSverfammlung verantwortlich.

Sie Beteinigung ber Kontingente verfebiebener

Staaten war unjuläffig. Sie Stärte beS BunbeS*
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beer» feilte an Streitbaren 1 ftroj. ber 'Diatritel

betragen, bic be» Acicrcelontingent«
1

j f>rpj. Sic
tKeiterci joUte ein Siebentel bc« Kontingent« au»!

machen unb aut je 1000 Warnt jiuei ©ejdtüge not

hanben fein; I Hroj. be« Kontingent« entfiel auf

'l'ionicte unb ein „ftoanjipiicl bec Sufctruppen foll=

ten Sdjarfjcbügcn fein, Sür bie Silbnng eine» ®e=
lagcrnngetrain« ncbft fDlineur* unb Sappeurtruppen
waren befpnbere Heftimmungen erlafjen, ebettjo über

bie ßinteilung be» Beer«, bic ©liebcrung ber Srup=
pcnförpcr

,
bic '-Bereit baltuovt ber Sruppeii int Sric-

bett, Bie Wobilmadtung, ba« AangPcrbältni« ber

Hefcbl*baber pcrjcbiebener Kontingente, bic tHecbte

unb iRflidtten bei Hunbesjelbberrn unb ber Armee?
Iorp»commaubeurc, bie3u|amtnenfegungbe«Bauph
quartier«, bic Herpflegung unb bie ©eritbt«barteit.

Sa» Beer follte au« 10 Armcclorp« beftehcn, non
benen Cfterreieb unb Hrcubcn je brei, Hartem ein»

8U jtcllen batten. Sie Kontingente von t)l)ürtteim

berg, Haben, Bcfjen unb bei Abein, Bobenjotlern,

Viect teuftein, BeiiewBomburg unb Sranlfurt a. 3Ä.

bilbetcn ba» 8., bie von Sachten, Kurbcifen, Aaffau,
Vuremburg, Sacbfcn-Sl'eiinar, bcn brei jäebf. .öetjog:

tümcrn, AeuB, Anhalt unb Sehmarjburg ba» 9.,

unb bie Kontingente von Jäannooer, JfSolftein unb
Vauenburg, Hraunfdtrocig/lJtcdlcnbutg, Clbenburg,
Vübed, Hremeu, .öarabura, Htalbcd, Sibaumburg
Vippe unb tippe ba» 10. Armcctorp«.
3m 3- 1890 mürben bie (leinen Kontingente jn

einer Aeferuebioifton vereinigt, biebaju bejtimmt
war, bic Ärieg«bcfaBung ber Hunbeefcftmtgen ju

oerftfirfen ; nur über ba» Kontingent von Sranlfurt
a. SJt. blieb bcin Hunbesiclbherm befonbere Sie;

ftimmunp Vorbehalten. 1889 ivurbc beftimmt , bah
1

„ Htoj. ber Watrilularbcoöllerung al» GrfaBfom
tingent ftet« bereit ju halten iei, unb e» verblieben

nur Hroj. für bie erft beim Auorüdcn bc» Baupt;
lontingcnt« aufjuftcUenbe Aeieroe. Xurcb Hunbe«?
befcblub ootn 27. April 1801 mürbe bic Stdrle bc»

Grfatttontingent» auf
1

, 'firoj. erhöbt unb ba» Ae-
ferveiontinaent jum Bauptlontingcnt aefd?lagen,

mobureb biete» auf 1', tjiroj. ber WatrituiarbeDölte?

rung gebradtt mürbe. Sa» Huubeehcer umfaftte alfo

mit ben ßrfafitruppen 1
5
„ ’Broj. ber Hepölferuttg.

Sie bejonbem Herbdltnijfe ber Heilten Kontin»
pente bebinaten mannigfache Abweichungen von
ben in ber Hunbeelriegsoerfafjung niebergelepten

©runbiägen über bic Crpanijation ber Sruppen.
Sie tHeiervebivifiou beftanb au« ben Kontingenten
ber tbüring., anbalt., bobeitäoll., reug., lippcfcben

Staaten, jomic ffialbed«, ^teijen’öomburg» , Viechs

tenftein» unb ber Stabt Sratiljurt a. 'J)i.; pieje Kott?

tingente beftanben lebialidt att» Infanterie; Aaffau
unb Siedlenbura Strelitt mürben von ber Stellung
von iHeiterei entbunben , ftellten bagegen mehr Ar=
tilleric; Vttremburg unb Hamburg ftellten leine Sir*

tiUcrie, aber mehr Acitetei. 1840 mürbe fobann atu

peorbnet, bah biejenigen Kontingente, rocldte teilt

vollftdnbigc» Hataillon aujftellten, ju fombinierten
HataiUonen jufammenpeftellt werben follten. Jim
'.Ulai unb 3uni 1846 mürben allgemeine Horicbri jten

für bie weufterung ber Hunbestruppen erlaffen

:

folebe Dtufterungen mürben fobann in feiträumen
von 5 bi« 7 3abren angeorbnet. .für 3eit be« Krim'
triepe« trat man einige Sortebrungcn jurHerftärlung
be» Sunbe»beer«. Dian erhöhte ba« Baupttontingent
auf l’u '4>roi., verfügte bie ftdnbige Hercitbaltung

be« Aefervetontingent» unb erhöhte bic .fahl ber für

1000 Wann bereit ju baltenben ©efebüge auf 2 1
,.

Surcb bcn bereit« ermähnten Hunbeebeidhih vom
27. April 1861 erfolgte fobann bic völlige Her
ftbmeljting be» ftaupt = unb tNeferoefontingcnt«

nutet gletcbjeitiper Herboppelung bc« ßriaglotr

tingent«. Hon bicietn .fcitpunlte ab betrag bie

Starte bc« 6cer» bi» jur Suflöfung be« Hunbe«
553028 Wann, von betten 452474 'Wann aui ba»

Bauptfontinpent unb ltt0554 auf ba» ßriattlon-

tingent entfielen, nebft 1134 Selbgejcbühcn. SieHer
teilung nadt Söaffengattungen teigt folgcnbe, auf

ber ’Watritcl vom 3- 1860 berubenbe Sabellc:

ffaFFnigattiiug
Wrininta

ftdrlf

^oupt (frfa|>

Montingrut

Seharftdtügeu

.

28 438 23 268 5 170

3nfantcric . . . 398 197 325 797 72400
Aciterci 69 218 56 630 12588
Selbartillcue . 50 254 41 118 9 136

'Rionicrc 6 921 5661 1260

Sie Störte ber von ben eintelnen Hunbcöftaaten

jtt ftellenben Kontingente giebt folgenbe Säbelte an:

Slrmcc

lortitf

1.—X
4.-6.

9

l

Staat
tSc?amt!

ftdrtc

•C*aupt^ ffrfai>

Kontingent

JCftrrrfid) . 173 841 142233 31 608

Urcuficu . . 117170 120 412 K75S
itatjrrn 808 53 40» 11 868

iöurttfmbrvg 25 585 20933 4 653

ti 18.*»34 1500( 3 334

Wrcfibrr^ogtiim 11337 9293 2061

raitifru 22000 1800C 4 0W
Hurhenm 10413 8519 1894

; '.Mafia» . . 6 72ü 5499 1 222

Xlimburg 1004 870 194

üiijcmburg . 1913 1565 348

^annotirr .... . . .

Strauiudjwcig

23 933 19581 4 352

3 843 3144 cs<

Jt»olftfin iiaurnburg « ßOO 5400 130«

IMaflnitnirg cdiTOfri» 0 564 5370 1 194

i.Mrdlfnt)urg-strrIifi 1317 1077 •-*"

Clbrnburg ... 4 114 3 366 7W
747 611 13«

'-brrmnt .... 923 673 150

Hamburg .

cadiiru wiftiburg
Satftini (£uburg ÜJctha

2379
1802

1947
1474

433

338

2046 1674 373

Sadiicn-Wriningcn 2 1 10 1 726 384

Sacfp’nt töcimac ... 3 695 3015 67«

Inhalt Xffiau 1561 1280 384

Inhalt ^frnbiirg .... 677 555 >«
^pfirn Homburg 366 300

Öalbrit 953 779 174

Üippr 1297 1061 23«

2itmumburg Jiippf 395 315
15«Stftroarsburg 2 onbrr* bau if» 826 676

Sdiroarsburg Stubolfiabt . . 989 809 18©

iJirdJteiifti'in 100 fS 18

»fuß 1 365 1117 249

^ranffurt ....... 879 71» 160

Über bie Jeftungen be» Hunbe» f. SeutfibeHun-

be«ieftungen.

Übet bie Hüftenverteibigung mären trog wichet-

holtet Anregung von preufe. ccitc gemeinfatne #e*

ftimmungen nicht getroffen, unb bie Hunbefluftc

mar fdjuglo« gegen ben Angriff frembet Stötten,

forocit nicht C fterreicb unb flreuhen auf ihrem m :

biete Herteibigungoeinriditimgen getroffen hatten;

nid;t einmal bic l'iünbungen ber ßlbe unb Seiet

waren burdt Hefeftigungen gefiebert.

E. Seit Hcgtünbung be« Aorbbeutichen
Suttbe« unb be» S eutjeben Ae i dt « (1866, bei-

1871). 'Jiach ben im Stieben ju Hrag 23. Äug. 186»

getroffenen Heftimmungen oereinigte 'fjreuhcn alle

nörblidt be« Warn» gelegenen ehemaligen bcutttbtn

Hunbeoldnber mit Aubfcblufe oott Vuremhurg unb
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Gimburg, aber mit Ginfeblufs ber preufi. Vrooinjtn

C ft’ unb Weftpreufien unb Voten fowie »es ßerjog’

mm® Schleswig »um Rorbbeutfehen Vunbt, bciien

e rfttr Reicb®tag 24. Febr. 1867 in Veriin jufammen-
trat unb bic Verfügung beriet; legiere erhielt

1. Juli 1867 @eiege«lraft. Sie Verfügung (teilte

bas gefaulte Kilitap unb Karinewefcn unter bie

VunbesgejeSgebung ; bcm Vunbe®praftbium (bet

Hrone Vreuftcn) ftanb allein Da® Siecht ju, Krieg }u

ertlarcn unb ^rieben ober Vünbnijfe »u ((bliesen.

Solche Vünbnige waren mit ben iübbeutjcben 8taa=
ten Tonern, Württemberg unb Selben gelegentlich

ber Friebcnsuerbanblungen bereit® »um Slbjcblugt

gelangt, würben H’bocb jundebft gebcimgebalten.

iie SBunbesmarine follte eine einheitliche fein unb
unter »teuft. Oberbefehl fteben. Sie Slbfebnitte IX
unb XI ber Vertagung fowie ba® ©eieg »cm ft. Jioo.

1867 übet bie Verpflichtung jum Kriegsbienjte ent-

halten bie nähern Vorfcbriften über bie Ginftlbrung

ber allgemeinen '.Wehrpflicht ebne Stellcertretung,

übet bie 'Verteilung ber für bas ßeerwefen erforbrr>

lieben Slusgaben , über bie Xienjtp flieht tin fteben=

ben ,'>eere , bet Referoe unb Vanbwehr fowie im
Vfanbjturm, über bic Friebensfidrfe ( 1 Sßrci. ber

ortsanroefenben Veoölterung), übet bieGinfübrung
ber preuft. Kilitargefefte unb Reglement® (mit 3lus=

nähme ber Diilitärtircbenorbmuigi. 3ur Veftrcitung

idmtlicher Slusgaben für ba® ßeer follte jährlich für

jeben Kann ber Stieben4ftdrle bem Vunbeefelbberm
(ber Krone Vreuften) ber Setrag »on 225 Jblnt. jur

Verfügung fteben, bießectcsorganifation würbe g»’

ienluh feftgejtellt, ein Gtatggejeg regelte alijdbrlicb

auf ©runb berfelben bie Verausgabung ber »erfüg;

baren '.Kittel. Sille Vunbestruppen batten bem
Könige »on Vreufjen im ffrieben wie im Kriege un
bebingt (folge ju leiften, unb berffabneneib enthielt

eine hierauf hejügliche Verpflichtung. Sefonbere iDU*

litdrtcnnentionen führten eine noch weiter gebenbe

Ginbeitlichfeit beb ßeerrocien® herbei, geftanben

jeboch teilweije, j. V. bie .«enoention mit Sacbien,

auch '.Hechte ju, bie nach ben allgemeinen Veftim=
imntgen nicht beaniprucht werben tonnten.

Xa® ßeer beb Rorbbeutichen Vunbe® be=

ftanb im ffrieben au® 118 Jnfanterieregimentem

ju 3 (4 grofcherjoglich beffifdbe ju 2) VataiUonen,

18 Jdgerbataillonen, 76 KaoaUerieregimenlern «u

5 Scbmabronen, 13 (Regimentern unb 1 (heff.) 31b;

teilung Jelbartillcrie, 9 Regimentern Feftung®--

artillerie, 13 VataiUonen unb 1 (heff.) Goinpagnie

Vioniere, 13 VataiUonen unb 1 ( heff.) Abteilung
Irain, fowie 216 Panbroebrbejirlstommanboe, im
ganten 850 VataiUonen Jnfanterie, 18 VataiUonen

Jager, 380 Sdjwabronen Kaoaüerie, 163 fabrenben

unb 39 reitenben Vatterien ffelbartiUerie, 88 Gom=
pagnien ffeitungeartiUerie, 52 Kompagnien Vio=

niere un» 27 Iraincompagnien. Xie Jnfanterie
war mit bem Jünbnabelgewcbr . bie ffelbartiUerie

mit gesogenen ßinterlabungSgefcbütten bewaffnet.

Ja® ßeer glieberte fich in ba® ©arbelorp«, 12 31r=

meelorp® unb 1 (groftberjogl. heff.) Xtoifion; febe®

Srmectorpb beftanb aus 2 Xioiftonen ju 2 Jnfan=
terie; un» 1 KaoaUeriebtigabe, hoch war bie Äaual=

lerie beb ©arbelorps unb 12.(fd<hf.) Slrmeetorp® tu ie

einerKaoaUeriebioifion oereinigt. XceFriebcnsftarle

betrug 302633 'Kann (299704 Streitbare), 73312
Xienttpferbe unb »08 ©efchültc; bie Krieg®ftdrlc an
Felbtruppen 12 777Cffijiere,543058Kann, 155896
Vferbe, 1212 ©ctchütse, an VcfaftungStruppen 6376
Cifijiere, 198678 Kamt, 15698 Vferbe unb 23-1

flrtKfbaui' ftenoenanon* L'frilon, 14. Äufl. V.

©efthüge, an Prfafttruppen 3280 Cfftjiere, 182940
Kann, 22545 Vferbe unb 234 ©ejehütte.

Xie jwiicben Vreuftcn unb Vabent (22. Slug.

1866), '.Württemberg (13. Slug. 1866), Vaben
(17. Slug. 1866) unb ßcifen (11. Slpril 1867) ab;

gefcblofienen Vunbnieperiräje pcipflichteten bie ge=

nannten Staaten, für ben Fall eines Kriege® jum
Jroecfe aUieitiger 'Wahrung ber Jntearitat ihrer

©ebietc ihre geiamten Streittrafte bem Cberbeieble
beb König® pon Vreufien ju uutcrftcUen. — Vgl.
bon Hummer, Wrunbcüge ber ßerresorganifation
(Verl. 1870); pon Vübingbaufen gen. SBoljf, CTga=
nifation unb Jienft ber Hriegsmadn be® Xeutjcben
Reich® (». Slufl., ebb. 1876).

Xie ©runbbeftimmungen Uber ba® Kriegswefen
be® Rorbbeutfcbcn Vunbe® (Slrt. 57— 68 ber Ver;
fafjung) finb faft unperanbert in bie Vertagung be®
Xeutfchen Reich® oom 16. Slpril 1871 über;

gegangen unb bureb bie ©efe&e Pom 2. Kai 1874,
12. Sehr. 1875, 6. Kai 1880, 11. ,febr. 1888 unb
27. Jan. 1890 weiter enlwidelt worben. Xie Ve=
Kimmungen über bic 'Wehrpflicht unb ba® Grjgtt--

wefen ftnb in ber «Xeutfchen 'Wehrorbnung " un»
«ßeerorbnung» pom 22. 'Jtop. 1888 jufammengefaftt.
Xanach ift jebet webrjäbige Xeutfcbe, mit wenigen
gejcBlich bejtimmten Slusnabmen, wehrpflichtig, unb
jwat perjönlich, eine SteUoertretung alio nicht ge=

ftattet. Xie Xienftpfticht (f. b.) beginnt mit bem
poUcnbeten 2c». Jahre unb bauert 8 Jabre bei ber

ffabne, 4 Jahre bei ber Referoe (j. b.), 5 Jabre bei

ber l'anhwebr (f. b.) erften unb bi® jum 39. Jabre
bei ber h'gnbwebr »weiten Aufgebot®. Xann erfolgt

ber Übertritt jum h'anbjturm (j. b.), »u bcm auficr:

bcm alle Wehrpflichtigen rom 17. bi® jum pol!

enbeten 45. Jahre gehören, »ie Weber bem ßcer noch
ber Karine angebören. Krantenwarter brauchen nur
2 Jahre, junge i'cute non Vilbung, bie fich wahren»
ihrer Xienftjeit felbft betleibcn, au®rüften unb »et=

pjlegen unb ein hejlimmtes Kaft pon Henntnijfen
bargeiegt haben, nur 1 Jahr (Ginjäbrig;,freiwillige,

f. b.), Voll®fchullebrtr nur 10 Wochen im itebenben

ßeere ju bienen ; röm. tatb. Jbeologcn werben, wenn
fie bi® junt 1. Slpril be« 7. Kilitarjabre® bic 3ub=
biafonateweibe empfangen, ber GrfaRrejcrpe (iber=

miefen, pon beren Übungen fit jcboch befreit finb,

unb bie por bem 11. Slug. 1890 auf ber Jnfel ßelgo=
lan» geborenen männlichen Verionen finb ganjli*
»on ber Sebrpflicht befreit.

über Xreijabng; Freiwillige f. b.

Xie alljährliche Grganjung be® ftebenben ßecr®
aejehiebt bureb GrfaSfommijfionen (f. b.). $a®
Cffijiertorp®be®ftebenbenßecr® ergänjtfich au® ben
Kabettcnanftalten unb bureb Slfpiranten, bie ihre

wiffenjchajtliche Vefabigung bargcle(»t haben, ba®
be® Veurlaubtenftanbe* bauptiachluh aus Gin=
jabrig= Freiwilligen unb anbem Kilitarperjoneu, bie

mit ber Cualifitation jum Rejerreoffijier aus bem
altioen Xienft gefchieben finb. Jeber Refcroift ijt

wäbrenb ber Xauer ber RejetPrpjlidit jitr leilnabme
an »wei Übungen, bie bie Xauer pon 8 Wochen
nicht überjebreiten füllen, »erpfliebtet; jeber Vanb-
mebrmann laitn mdbrenb {einer h'anbwehrpflicbt

jweimal auf 8—14 Jage ju Übungen einberufen

werben, (fine bejonbere Stellung nimmt bie Grtaw
referoe (f. b.) ein. Xer ©runbfaft »ollftdnbiger mili=

tär. (freijügiglcit ijt in bem Wefefi über bie Ver=
pfliefatung »um Kriegsbicnft au®gejprocben.

Xie Frieben®präfen»ft4rie bcs ßeer® wirb
burd; Reich®gtfeb fcftgcftellt. Rach bcm Reich®’

5
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militargelep i'om 2. Btai 1874 betrug bie Arieben«:

prdjcnjjtärtc bee Heer* an Unterojjijiercn imb
B!ann|cbajten füt bic Jeit oom 1. Jan. 1875 bi«

jum 81. 2c;. 1881 ohne Anrechnung ber 6in=

jährig- ArcimiUigcn 40165!) Bianit. Sie Jnfam
terie rouvte barnal* in 469 Bataillone, bic Kanal:
lerie in 465 Schwabroncn, bie «yelbartiUcrie in

800 Batterien, non benen je 2—4 eine Abteilung

bilbeten, bie Aiifsartillcric in 29, bie Bionier:

truppe imb bet Irain in je 18 Bataillone unb bie

Ifiienbabntnippe in 2 Bataillone unb 1 (bapr.)

liompagnic formiert. Sie Bataillone batten 4, bie

bc* Jrain* 2 (einige 3) ISomragnicn. Bei bet 3«’
fanterie würbe au* 3 Bataillonen (ein grofsherjog:

lid) befj. Acgiment bejtanb nur au« 2 Bataillonen),

bei ber .Haoalleric au* 5 SchroabTOnen, bei bet

AClbartiUerie au» 2—3 Abteilungen
,
bei ber ,vuW

artillcrie au* 2 Bataillonen ein Acgimcnt formiert;

2 ober 3 Ütegimentcr würben ju einer Brigabe, 2
ober 3 Briftaben Infanterie unb Haoallrrie ju

einer Sioifion tcrcinigt; au* 2—3 Sioifionen mit

ben cntfpredienbcn Artillerie-, Bionier unb Jraitu

iormationen würbe ein Atmeclorp* gcbilbct, (obafe

bie .vSccrcomacbt bc* Seutfcben Bei*» im Arieben

au« 18 Armeetorp# (einfrfclieftlid) bee preufi. Warte:
lorp«) beftanb. Jwei Anncclorp* würben ton
Bauern, je eins ton Sacbjeit unb il'ürttembcrg gc=

(teilt, mübrcnb Brcufsen mit ben übrigen Staaten
14 Armcclotp* formierte. ,vür je 2—3 Armeetorp*
beitaub eine Armce = JnjpeItion. Sao Webiet bc*

Seutjcbcn Acich* würbe in 17 ArmceIorp*bcjirle

geteilt, in beiten bie fommanbierenben öenerale,

imbejebabet ber Souocrdnilätorecbte ber cinjelnen

S taaten, bie BiilitärbejeMehaber waren . Al« ©rund
lacte für bic Crganijation ber Üanbwebr fowie jum
.(wert bcrineereeerßänjunß würben bie Armcclorp*:
bejirfe in Sioifion*: unb Brigabcbejirle unb bieje,

je muh Umfang unb BeoOltcrungejabl, in £anb>
wcbrbcjirle eingcteilt.

Blit bem 1. April 1881 trat bie Booelle jum
Bcicbomilitärgejcp totn 6. Blai 1880 in Kraft,

unb baburch würbe bie Crganijation bc# ’.lleicb*

beere pcränbcrt. Sic Smppenteile bee ftebenben

Heere würben um 34 Bataillone Infanterie ( 11 Ae=
gimenter unb 1 Bataillon), 4t) fabrente Batterien

AClbartiUerie, 1 Acflimetit AupartiUcnc (2 Ba=
taillossc) unb 1 BionierbataiUon permehrt, jeboeb

leine bbbern Stäbe errichtet
; ('amtliche Infanterie:

regimenter befaßen nunmehr 3 BataiUone.
Sic atibauernbe Bcrtnchrung bee franj. unb ruf).

£>ccr* jroang bic Beicbereflierunfl im Boo. 1886
baju , bem Acicbflage einen ©efepentwurf ;ur Ber:
mebrung bet Ariebeneftärfe bee Aeidtebecr* oor>

julegcn. Stoic Borlaße jorberte eine Crhbhuna
bee Blannicbafteftanbe# (ohne Anredmunß borCfji:

jierc unb Oinjabriß Areiwillißen) um 41 135 'JJlann,

lobaii berfelbe micber ben im Acicbsmililärgefep

oom 2. Blai 1874 torßefebenen Bctraß ton 1 Brot,
ber Bctöllcrunß (auf ©runb ber leisten BolI«jdb=

lunß oom 1. Sc;. 1885) erreichte, unb war im iibri-

ßen mit beionberer Bücffid't auf möglicbftc Bermin<
berung ber aue ber HeeTcetcrmcbtunß crwacbfcn>

ben Aueßabcn bearbeitet. Blau ßinß (o weit, aue
Sparjamleiterüdfuhten iogar altbewährte Crgont«
iation#gnmbfape aufjugeben, inbem man tierte

Bataillone errichtete, um bie neuen Aegimentejtdbc
ju erfparen. Sie Negierung wie« hath, bafs aU=
(dhrlid' eine ßrofse Blaffe Sienittaußlidber ale

überjdhlig jurüdgeftcUt würben (1885 j. B. 20000

Btann), bafs alio ber Blehrbebarf ton 13000—1400t

Beiruten auf« Jabr leinerlei Anbetungen ber Bit

litärbienjtpflidit unb bee Srjakwefm# bebinge.
Sie Borlaße würbe oom SÄcidhetaße in ;weitet

üejung nur auf 3 Jahre, ftatt auf 7 Jahre anae
nommen, worauf ber Aeichetag aufgelöft würbe
Sic Neuwahlen ergaben eine grope Bennebruna
ber reßierunflefreunblidien Barteien, iobafs bie un
oeränberte BlilitäroorlaßC nun mit großer Stirn:

menmehrheit anßcnommrn würbe. Qi würben
nunmehr oom 1. April 1887 ab neu gebilbct:

5 Jnfanleriereßimenter (4 preufsijebe unb 1 idd

jiftbee ) , 15 merte Bataillone, 1 fätbf. Jäger
bataiUon, 24 Batterien JjelbartiUerie, 9 Wifcnbabn
compaßnien, 1 B'oniercompaßnie unb eine SlnjaM
ton neuen Stäben. Bei bem 12. unb 15. Armeetorre
mürbe je eine britte Sioifion errichtet, bagegen frei

bic JfaoaUericbioifioti be« 12. Armcclorp* weg.

Sie Atiebenbitärle be« Beich* beere tourbe auf

468 409 Blann bejiffert. jjür bie AUpartillcrie

würbe eine befonbere ©cneralinipeltien gebilbet.

iobafs biete 2Saffe nunmehr oollftänbig oon bei

JelbartiUerie getrennt ijt , welch IcRtero in peribn

lieber unb taltiidjcr Begebung ben (»eneraltosn

tnanboe unb nur in teiniidjer Begebung einer

«Jnipeltion ber AClbartiUerie» unterteilt ift.

Blit bem 1. April 1890 ftnb umfafienbe neue

Berdnbetungen einßctreteu. Sa« beutjehe Beide
beer beftebt nunmehr au» 20 Arineetorre , nämltd
bem Warbelorp» , ben Armeetorp« Br. 1— 17 unc

ben beiben baor. Armecforp«. Au» je 3—5 Armee
lorp« finb 5 Armee-Jnjpeltionen (j. Jnjpeltioni gc

bilbet. Jur erften Armee-Jnjpettion(Sip.öannooer
geboren ba» 1., 2., 9., 10., 17.; jur jweiten (Sre?
ben) bae 5., 6., 12. (tOniglich jäcb(.); jur brüten ba«

7., 8., 1 1 ;
jur oierten ba* 3., 4., 13. (lOniglid) wärt

temb.) Ärmeeforp* ; lejsterer finb ba« 1. unb 2. baor.

Armeetorp* jugeteilt. Jur fünften Armeejnjpe!
tion(Jlarlerube) geboren ba« 14. bi« 16. Ärmeeforp*.

Jebe« Armeetorp« beftebt aue jwei, au« Jnfantenc
unb MapaUcrie jufammengejcltten Sipifsonen (ba#

1 1., 12. unb ba« 2. baor. Äorp« haben je brei Si
oiftonen, ba« preufs. ©arbeforp# bat jwei beionbete

Jnfanterie- unb eine bejonbere .HaoaUettebioijtom

unb au« je einer Aelbartilleriebrigabe (mit Sratn
bataiUon), einem AufsartiUericrcgimeiit ober Ba
taiUon unb einem BionierbataiUon, jujammen 43

Sioifionen (auper ber ©atbetaoaUericbioifion i.

Jebe Sioifion beftebt au« jwei Jnfantcric unb einer

KaoaUeriebrigabe (bie 1. Sioipon bat je 2 Jnjan
terie: unb Maoalleriebrigaben, bic beiben ©arbe
3njantcriebioiftonen haben je 2 ©arbejnfantenc
brigaben, bie ©arbetaoalieriebioifibn bagegen
4 ©arbefaoaUericbrigabtn), jufammen 86 Jnfats
terie:, 46 Maoallene= unb 20 JelbartiUeriebn

gaben. Jcbe Brigabe beftebt au« 2 Aegimetuern
(bie 2. ©arbe:Jnfanterie:, 11. AaoaUerie:, pie u„
12. unb bic 2. bapr. ,velbartilleriebrigabe baten
je 3 Aeaimenler).

Sie Jnfantericregimentcr haben iämllid) 3 Ba
taiUone ju je 4 Compagnien. Saju tommen 19

JägtrbataiUone, bie meift außerhalb ber Sioifion*:
oerbänbe fteben, im ganjen 538 BataiUone mit
2152 Compagnien. Jebe® BataiUon bat obne Cfp-
jiere burihidmittlidt 588 Blann. Sie Haoallerie

regimenter haben fümtlicb fünf Scbioabronen
, im

ganien 465 Schwabronen, jebe burdicbnittlid) ohne

Cjjijicre 133 Blann ftarf. Sie AelbartiUeriebrigaben

bejteben au« je einem Acgiment ton 3 bi« 4 fabren=
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ben Abteilungen ;u $ ober 2 Batterien nnb einem

Regiment neu 3 gleich (tarten fabreiinen unb einer

reitenben Abteilung 12 ober 3 Batterien!, im ganjen

131 iabrenbe unb 22 reitenbe Abteilungen mit 387
fabrenben unb 47 reitenben Batterien. Bon ben

fahrenben Batterien führen 277 je 6, bie übrigen

je 4 ('Seidjübe, een ben reitenben haben 28 je 8,

bie übrigen je 4 (Deicbütie.

„lebet gelbartilleriebrigabc ijt ein Xrainbataillon

ben 3 Compagnien jugeteilt (bas 12. bat 4, bas IG.

unb 25. je 2 Compagnien, im ganjen G2 £rain=

Compagnien, burcbichnittlub je 98 illaiut jtarll. Xic
guBartillene jäblt 14 Regimenter mit je 2 Da
taillcnen. ferner brei einjelne gubartiUeritbataib

lene, juiammen 31 gusarlilleriebataillone (burd)-

idmittlitb je 500 Wann ftart) non je 4 Compagnien.
2 ieielbcn jteben außerhalb ber Xioijione; unb Dri
Habeoerhnnbe. Xie 20 i'ionierbataillcne haben je

4 (ba* (8arbe; unb bie beiben banr. Bionierbataib
lone je 5) Compagnien, im ganten 83 Compagnien
(burcbfdinittlid) je 120 Wann jiart).

Sie preuft. (Jijenbabnbriaabe bat 2 Regimenter
cen je 2 Bataillonen }u 4 Compagnien, im ganten

IG Compagnien; baoon ftnb bie 1. bi« 14. tdnigueb

rreufsijd), bie 15. leniglicb jd(bfij(b unb bie IG. fönig-

lid> tourttembergijtb; ba? banr. CifenbabnbataiUon

bat 2 Compagnien. Xem 1. Gijenbabntegiment ift

eine yuftid)ijferabtcilung , bem banr. ©fenbabn-
bataillon eine Cuiticbifferlebrabteilung jugeteilt.

6* bejteben 1892 im ganjen 173 ^ntanterieregu

meuter tu 3 Bataillonen, ba* Cebrinfanterieba;

taillon, 1 ! • 34gerbataiUone, 93 Hanalleriercgimenter

tu 3 Scfcipabronen, 43 gelbartillerieregimenter mit

4:44 Batterien, barunter 47 reitenbe, 14 Regimenter
unb 3 Bataillone gufcartillerie, 20 Bataillone B>o
niete, 2 Gifcnbabnregimenter eiufebliefslicb 2uft=

übifierabteilung, 1 ffifenbabnbataillon, 21 Jrain
balaillone tu 2—4 Compagnien.
Sie lieb in bet ,-jeit nor unb nach bem 1. April

1881 jotoie nach bem 1. April 1890 bie Iruppeti

teile tes jtebenben öeer« auj bie nier felbjtdnbigen

üSilitÄrpenoaltungen pon'Breuften, Babern, 2 aebjen

unb "Sürttemberg oerteilten, teigt folgcnbe Xabelle:

bie Brooint Cftpreufien ohne bie Streife Aeibenburg
unb Cjlerobe in CftprcuBen. 2. Jtorp® (Stettin): bie

Bronint Bommern (ohne bie Streife Scblame, Rum
melsburg, Stolp, Cauenburg in Bommern, Bütomi,
ber Reg.-Bej. Brombetg unb bie «reife Jrlatoro unb
Xeuticb=Strone ber Bronint SeitpreuRen. 3. Storp«

(Berlinl: Stabt Berlin unb Bronint Brauten
bürg. 4. Storp« (Dlagbeburg): bie Bronint Saiijeu,

bie ©erjogtümer Anhalt unb 3atbjen = Altenburg,

bie güritentümer 2cbWartburg - SonberSbaujen
unb = Rubolftabt, bie gürftentümer Reufe älterer unb
jüngerer Üinie. 5. Storp« (Bofen): bie Reg.- Bei.

Bojen unb f'iegnij. G.storps (Breslau) : bie Bronint
Sthlefien (gufeer bem Reg.=Bej. Viegnih). 7. Storp«

(Stünfter) : bie Bronint Seftfglen (aufier ben 7 füb=

lidjjten Streifen) unb ber Reg. -Bet. jüjfelborf (aufeer

beit jübmeftl. 5 Streifen), bie güritentümer Sippe unb
Sdtaumburfu Kippe. 8. Storp« (Stöhlen}): bie Rbein=
prooinj (auttcr bem }um 7. Horpe gebörenben Stile

be« RegnBej. Xüfjeiborf unb bem streife Sejilar»,

ba« olbenb. güritentum Birtenfelb. 9. Storp« (AI

tona): bie Brooint Sdüesroig - ©olitein, ber Reg.=

Btj, Stabe, bie Olrofibertogtiimer Dledtenburg

Schwerin unb StreliB, ba« olbenb. gürftentum
i'übed, bie brei »anfeftäbte. 10. Storp« (.fiannooer):

bie Bronint .©annooer (aubtr bem Reg.-Bet. Stabet,

ber ftrei* Rinteln be« Reg.-Bej. Cajfel, bie ©erjog
tümer C Ibenburg unb Braunidnoeig. 11. Storr«

(Caffel): bie Bronint üseffen : Slaffau (attfeer bem
Streife Rinteln), ber Streis Seblat nom Reg.-Bej.

Stoblcnt, bie nicht jum 7. Jtorp* gehörigen füblicbfteu

Streife (Arnsberg, Hiefcbebe, Brilon, Altena, Clpe,

Siegen, Sittgenftein) ber Btoninj Seftfalen, ba«
(SlroRbettogtum Satbfen^Seimar, bie Srerjogtümer

SadijenCoburgWotba unb3ad>iem4Jteiningen,ba*
gürftentum Salbed; baju ba« t'iroBberjogtum .©ei>

ftn, nteltbe« al« Bejirf ber 25. Xinifion teilloeife

(namentli* in CrfaBangelcgenbeiten) bie Selb

ftänbigteit eines Storpsbejirf« bat. 12. Storp* (Xre«=

ben): ba« Stönigreicb Sacbfen. 13. Storp* (Stutt;

gart): ba* Stönigreicb BSürttemberg. 14. Storp«

(Starlfrube): (Svofiberjogtum Baben unb .v>obem

tollem, non Glfafc=Sotbringen ber Bejirt Cbtrelfaji.

*lie tum st. wart 1»SI
I

flm l.aptfl iwt al I Som l. «PTil i«9o ««

ftanbru untre bre «fiilitdrbrnnaltiuifl Don
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,

— 10 — — —
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Xraflonrr VC — — V 26 —

.

— V 26 — 2

t'uiornt in — V — 1 H — V — 18 — —
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^Ubartfrint, fabtcnöc ist; VH IC 14 22 h 32 1H 16 298 4V 27 20

rfitfiibf 3H c V 3H 6 V — 38 6 3 _
«ffltmfnirr Pklöartillftir — — i _ ! 33 5 » V
^a:a:Conr ^uBarttUrrif ....... TI 4 V 1 24 4 2 1 2 — 1

«ftjintfntfr • — — — — — — — — u V 1 —
Uatatllanf ‘tfionifrr 14 V t 1 15 V 1 1 16 V ' 1

lliifnbabnmtpprn V — — V */j
— 1 — :'» 1 •i

IraineomDagntrti 31 4 V V 31 4 2 V 49 6 4 3
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(
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3ani:4t#compagnirn — V — — —
1
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lat treujt. (»Sarbelorp« bat feinen Jerritoriab

bejirt, ba e« ftd> au« ber ganjeu preuft. Btonarcfcie

ioroie au« fflfaB > t'otbringen ergättjt. Xie Jern
torialbejirte ber übrigen Armeetorp* fmb bie fol>

genben. 1. Storp* (StorpSlommanbo inStönigSberg):

15. Storp* (Strafiburg): ber Bejirt Untcreliah, fo<

roie bie Streife Saarburg unb Saargemünb be* Be
jirf* l'otbringen. IG. Storp* ('Riehl: nom Bejirt

Volbringen bie Streife Slabltrei* Dielt, Vaubfrei«

Dieb, Dolchen, CbäleaiuSalin«, Xiebenhofeu, gor-
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68 3)cutfd)eä $cern>efett (Sanbgecr)

bach. 17.florp® (Sanjig): bic Bropitij ©eftpreufeen
(ohne bic fireiic Jlatow unb Seutfcb'Hronc); bie

«reife Seibcnburg unb Cftcrobc bc® Seg.;8ej.

Hömg»bcrg; bie «reife Schlawe, Summel®burg,
Stolp, Cauenburg in Bommern

,
Süto» beb Seg.=

Sie}. 8ö»tin. Sie beiben lebten Ulrmeetorpöbejirle

bilbet Bauern, bic ODcneraltommanbo® berfelben

befinben ftd) in München unb ©üriburg.

Sgl. bierju bic Harten: 1) Militdrbtblo;
iation im Seuticben Seiche unb in ben
©rcnjgcbietcn feiner 'Jiachbarftaaten;
2)Militdvbi«lo tat iott im Seutfcbcn Seiche,
iSftlicbc Grcnje. S. auch rfranäbfifcheä ©eer
»efett (mit Si®lotation»tartcn).

Sie Truppenteile bet oon Breiigen, Saocrn,

Sacbfcn, ©ürttemberg gcftctlteii Storp« ergdnjen

ftch au« ihren Stamntbejirfen, rodbrenb bie ßrfag;

mannfehaften beb 15. unb 16. fiorpebejirt« auf bic

Truppenteile anberer Slrmcctorp® oerteilt »erben.

Sie unter preufe. Militäroenoaltung ftebenben

Bunbeäjtaaten ftellen jolgenbc Kontingente: Baben
7 Infanterie;, 3 Sragoner=, 2 ijelbartiUcricveflh

menter (juiammen 15 fabrenbo unb 1 reitenbe Bat;

terie ftart) fomie je 1 Bataillon (fuhortilleric,

Pioniere unb Train; ©effen 4 Infanterie;, 2 Sra=
goner= unb 1 Felbartillerieregiment (5 fabrenbe

unb 1 reitenbe Batterie) nebft 1 TrainhataiUon;

'Medienburg ; 'Schweren 2 Infanterie; (jufammen
5 'Bataillone i unb 2 Traaonerregimenter nebft

3 fabrenben Batterien; TOcdlenburg=Strelig 1 3n«
fantcriebataillon unb 1 fahrenbe Batterie; Clben;

bürg 1 Infanterie = unb 1 Sragonerregiment;
Braunicbweig 1 Jnfantcrie; unb 1 ,ftufarenregi=

ment nebft 1 fabrenben Batterie; Snfaalt 1 3nfan=
terieregiment; Thüringen 3 ^nfantericrcgimcntet;

Vtibed, Bremen unb .fvamburg jufammen 2 Jnjante

rieregimenter. Sie FttebcnSftdrte be« Seicbsbecr®

belauft fich (1892/93) auf 20524 Cffijierc, 486983
IRannfchaften (barunter58 446Unteroffijiere, 19783
Spiellcutc, 395666 (befreite unb (Scmeinc, 3782
Vatarcttgebilien, 8317 £ tonomiebanbwerter unb
989 efablmcifterafpiranten) unb 93 750 Sienftpferbe,

fomie 1837 tfirjtc, 893 Jablmcifter, 559 Sofeärjtc,

855 BücbfemuacheT, SSarfenmeifter unb 93 Sattler.

Ser tjriebenbftanb an Dfftjieren, Mannfchaftcn unb
Sienftpjcrben verteilt ftch auf bie oier felbftdnbigen

Militärocnoaltimgcn unb auf bie einjclncn ©affen;
gattungen folgenbermaficn

:

Wilit&mnoaltunflrn. Cffuicre Wannfc^oft
fcienft-

pffrbf

Breufien 15 9SI 376 841 73 792
Banern 2 347 56 334 9 780
Sadjfcn 1345 33 071 6 120
'©ürttemberg 842 20 737 4 058

ßJaffmiiatriinfK n

:

'Sicbtrcgimcntierte Cffi;

lierc unb befonbere

fjormationen .... 2 636 2 845 —
Jnmnterie 10574 317 354 —
,sdflcr 410 11164 —
HanaUenc 2 350 65 311 63 620
FelbartiQeric 2 369 48384 26 104
Ficgarttlleric 728 17 159 30
Bionicre unb Gifen

;

bahntruppen 588 12 719 —
Train 299 6 836 3 996
278 Bejirtötommanbo® 570 5211 —

3u ben «nichtregimentiertcn» Cffijiertn gebeten

bie böbem Truppenbtfebibbaber iotoie bie DjfisieTe

ber Strafabtcilunaen unb Horp®befleibimg®dmter,

ju ben «beionbern Formationen» bae üebrinjanterie

bataillon, bie Scbiefcfchulen ber Infanterie, bet'Stlb;

unb bet jfufiartillerie, ferner bie Scblofsgatbccom;

pagnie in Berlin, bie (StarbeUnteroffijiercompagmcn

in Stuttgart unb Sarmftabt, bie Üeibgarfe ber

SSartfebicre in München, bae reitenbe 'Jjelbjiger;

torps in Berlin, bie Militdrrcitfcbulc in ®anno=

per, bic 'Hiilitdrturnanftalt, bie Militärerjiebung«;

unb ;Silbungeanftalten.

Sab J>eer in feiner Friebenbprdfenjftärte bilbet

ben (ütunbftod fiir bae ©eer auf bem Hriegetut,
»eiche® burch bie Mobilmachung (f. b.) gehilbtt

roirb. Sie Friebenecabrc» ergdnjen ftch au® bem

Beurlaubtenftanbe auf Hricgsftdrtc unb bilbenneuc

Truppenteile, Holonnen unb Train® bureb Sbgatc

oon Cfnjieren, Unteroffijieren unb Mannfdtaften.

Sie erforberlichen Bferbe »erben im Canbe auf

gehoben ; Mafien,Seheibuna unb Stuerüftung liegen

für alle (rrgänjungen unb 'Jitubilbungen bereit® im

Frieben bereit. Sa® auf folcbe ©eife in lüriefter

Frift auf Hriegefufi gebrachte iteer bilbet mit Betug

auf bie 3ltt ber Bermenbung: Jjelb =
, Seit;

referoe;, Befagung»; unb Grfagtrupren.
Sen Felbtruppcu gehören im allgemeinen bie jüng;

ften Mannjcbaftcn an, ben Felbrefcroetruppcn bie

mittlem Jahrgänge bc» Beurlaubtenftanbe®, beit Be=

fagung»truppcn bic ältem, jum Teil nicht mehr feit;

bienftfdhigcn Mannfchaftcn. Hu ben ßrfagtrupben

gehören 'IHannfchaften aller Jahrgänge, je na*
bem bie betreffenbe (frfatstntpre (brgdnjungemann;

febaften für jclbtruppen u. f. ». auejubilben hat.

Für ibre Bermenbung gliebtm ftcb bie 5»lb=

truppen mit ben Felbrcferoctruppen in Srmcen 0. b.),

»eiche au® mebrern Slrmcctorp® (f. b.), Kavallerie;

bioiftonen (f. b.) unb Seferoebioiftonen (f. b.) be>

fteben. Jebe» Slrmeetorps bat in ber Segel 2 Fm
ianteriebitiftonen unb 1 Sefetpebioifton ,

rodete

ftch meift au® 2 Jnfanteriebrigaben (ju 2 Segtmen

tern), 1 Hapalleneregiment, 1 Abteilung ju 3 Bat

terien, 1 Bioniercompagnie mit Felbbriicietitrain

unb 1 Sanitätebetacbcment, 1 Stunitionetolonnen

Abteilung jufammenfegen. Superbem finb ben

Slrmcetorp® in ber Segel 1 JdgerbataiUon, bic

Horpeartillerie, 1 Horpe Brüdentvain, SBunitione

iolottnett unb Train® (Brooiant;, Fubtparf;, Selb;

bädcrebHolonncn, Seierpe;Bdderbctacbemmt,3tlb;

lajarette, Bferbebepot) jugeteilt.— Sic Befalttinge

truppen bilbcn bie Befasttng ber feftett Blüte unb

»erben jur Sidjetung bet rüdreartigen Berbln

bungen be® sjeere (f. Gtappenlinien) oerroenbet.

Sie Mrieg®ftdrle be® öeer® ift abbdngig pon ber

Snjahl ber Seuformationen, »eiche bet ber 'Mobil;

maehung jur Sufftellung gelangen. Sie 'Mobil;

machting »irb burebau« geheim gehalten, ebenio

auch bic wirtliche Äriegsftartc. 'Man barf iitbeficit

annebmett, bah fte ba® Bicrfacbe ber griebenbftdde,

alfo runb 2 BtiU. Streiter erreicht.

Jm 3. 1886 »urbe bic Uniformierung be® baor.

.vteet® rerdnbert; am meiften in bie Sagen fallen®

ift ber ffrfag be® bahr. Saitpenbclm® burch ben

Sjclm mit Spige (pteuft. öelm); ebenio bie Betlei'

buna unb Subrüftung ber feit 1. Spril 1886 in ben

Berbanb be» preufc. ©eer® übernommenen braun;

febroeig. Truppen (f. Braunjdjweig, ©eermeieiti,

3m ©erbft 1886 begann bie Seubewaffmcng b«r

beutfehen Jnfantcrie mit bem (Hewebr M. 7184,
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SJeutfcfie« ßecrtpcfeit (ftrieg*marine) 69

einem Biebrlaber von 11 mm Kaliber, befien üla-

gaiin im Borberfchafte unter Cent Ulobre liegt unb

8 Patronen aufnimmt (f. .fianbfcuerwaffen). Ta*
Bohr bieje* ('Icroebr* ijt erheblich serlflrjt, ber

(fntiabeitod fehlt, unb anstelle be» bisherigen

Seitengewehr» tritt ein lürjercü , tum Sujfteden

auf bas oorbere ßnbe bei Bohre* eingerichtete«.

Ulm 3. Üliärj 1887 tourben neue Beftimmungen
über bie Su*rüftung bet .Infanterie erlagen, bujeb

welche bie Belaftung be« tricgemämg auegerüfteten

Solbaten beträchtlich oerringert würbe, (rin neuer

.rielm mit idjwarjem Scberriemcn, anjtatt ber bi«:

berigen SebuDPcntetten würbe eingefübrt. Hoch=

gefebirr unb Tomiiter tourben erleichtert unb bie

'Catrontafcben jmcdmäRig perdnbert. 'JJtit Su*=
nähme ber 1. unb 2. Bataillone ber (Sarberegimen-

ter unb bet (ilrenabicrregimentcr 'Jlr. 1—12 warb

burchweg febwarje* Sebcr>eug eingefübrt. Such bie

Sanbwcbrbejirfseinteihmg würbe im Saufe ber

3abre mehrfach geänbert.

Tie in ben 3. 1888—90 jum Seil geänberte Be>
waff nung bet Teutfcben Stmee ift 1892 fclgenbe:

1) 3nfanteric: gelbroebel, Sicefelbwebel, bie in

gleichem 'Hange flebenbcn Stabeboboiften, Stab«=

borniften unb .Hablmeifteratpirantcn: Infanterien

üffijierbegen n)M unb Bepolver 83; alle übrigen

Ünteroffijiere unb ©emeine: ©ewebr 88 unb 3n>
fanteriefeitengewebr. 2) Säger unb Schütten,
'läioniet: unb ßifenbabnregimcnt babfelbe,

ieboch JDiricbfänget 71 bej. gafebinenmeffer 71.

3) Kavallerie: ©arbe*=bu:6orp» unb Äüraffier:

regimenter: Küraffierbegen r>4; alle übrigen: Äa=

ralleriebegen 1889 (feit 1890) unb Stablrobrlanjen

<i. Sanje), legiere anfter 'Sortepeeunteroffijicren unb
Trompetern; alle Ünteroffijiere unb Trompeter: 9te*

polotr83; ©emeine: Karabiner 88. 4)gelbartil*
lerie: fabrenbe unb rcitenbe Batterien ba» gelb’

gcfchüg C/73/88 (bas bisherige febmere gelbgeiebüg)

;

ilnteromjiere unb 'JJlannfdjaften ber reitenben Bat:

terien: ärtilleriefäbel unb fHeoolper 83; bie gufc=

mannfchajten ber fabrenben Batterien: Infanterie:

ieitengemebr n/M unb Bepolber 83 (teil 1891).

5) gufsartillcrie: bie (ibargen im Bange be«

3elbwebele:'älrtiUerie'Dfn5ierffibclunbBepoloer83;

Unterofpjere unb ©emeine: Karabiner 88 (feit 1891)

unb Snfanteriefcitengewebr 71. 6) Train: Unter:

offijiere unb berittene ’JJinnnfdiajten: Srtilleriefäbel

laucb Haualltriefäbel a'M) unb Cbaffcpotfarabinev

(Äarabincr71); bieal»Sufcmanm'cbajten au«gerüfte=

ten Trainfolbaten: 3nfanteriefeitcngewebt n M.
©eit 1888 bat bie Infanterie ba* neue ßrerjier:

regiement. Tie Ginfübrung eine* tleinlalcbngen

UBagajingemebr* unb be* rauchicbwacbtn Bulocr*
würbe 1890 91 pollenbet. Tie Taftil bet 3nfanterie

fowic bie ber anbern SSaifcn erleibet baburd; einen

völligen Umfcbwung, bcjfen Tragweite ficb bi* su

ihren üufierften ©renjen noch nicht überleben lägt.

189(: würben 2 HauaUerie=3nipecteute (f. b.) unb
eine Kavallerie = Bommiffion (f. b.) neu gefebaffen,

bie Train>3nfpeflton in eine Trainbepot=3nfpeltion

(f. b.) perwanbelt. über bie Beränberungen im
Jtriegeminifterium unb ©encralftabe j. Breufu’n.

1892 fteben umfangreiche Beränberungcn bevor,

bie unter teilweifer Berlürjung ber Tienftjeit eine

"Vermehrung be*»eer* betweden (f. öeerwefen ßuro=
pa*). ferner febeint man bie febmeren Kaliber ber

gubartiUerie auch im gelbe netwenben ju wollen.

11. Krirgtcmariite. Tie Kriegbmarinc bc* Teut:

fchen Beicb» ftebt unter bem Oberbefehl be* Kaifere,

bem ber lommanbicrcnbe Sbmirat für bie Krieg*’

tücbtigteit be* 'JScrfonal* verantwortlich ijt. Tie Ber>

waltung, beren Büttel iährlid’ burch ben Btarinc:

©tat be* Beich*tag* feftgeftellt werben, gefdrieht

unter Berantwonlidtleit be* Beith*tanjler* bureb

ben Staatajelretär bc* BeithR’Blarineamte» ,
ber

aufeerbem für bie Kriegöbereitfchaft be* 'JJlaterial*

( Schiffe unb Hiijtenbefeftigung) Sorge ;u tragen bat.

TieBtarine gliebertfich tnBiarinebcbörbcn unb
Blarineteiie. 3# erftem jdhlen Hemmanbo unb
Berwaltung*behörben,3nftitutc unb Kommifftonen.

Cberfte Sommanbohebörbe bet lliarine ift ba* 0 b er

=

tommanbo (f. b.); bcmfelben ftnb unterfteUt: bie

Kommanbo« ber Blarineftationen ber Oftfee unb ber

Sotbfee (Blatine: Station»! pinnt anbo*,i.b.),

bieTireltionbe* Bilbungewejcn* ber '.Marine (i.b.j,

bie Biarine ’ Snipeltionen (f. b.), bie gnfpettionen

ber Blarinc=SlrtiUerie (f. b.), be* Torpebowefen*

(f. b.) unb ber Btarinc ’gnjanterie (f. b.) fowie bie

Blarinelommanbanturcn: ferner alle Jtommanbo:
hehörben jur See für bie Tauer ibre* Bcftebene,

alfo bie glotten’, glottillen:, ©efebwaber:, Tipi;

fwn*: unb Scbiffslommanbo*. Cberfte Berwah
tungsbebörbe ift ba* Bcidi* = Btarineamt (f.b.l;

von biefem reffortieren folgenbe tcdjnifcbe 3nftitutc:

bie Btarinewcrften (i. fflerft) ju Kiel, ©ilbelmöbaptn,

Tanjig, bie Artillerie: unb Blinenbepot» ju grieb=

richeett, ii'ilbelmehaDen, ©eeftemünbe, Gurbaven,
bae Torpebobepot ju griebrid)*ort, bie Teutfche

Seewartc 31t fiamburg (f. Seewarte), ferner bie

S>aDariclommifftonen(f.b.),bieSchiff*Prüfungefom:

miffton (i. b.), bie SAiffbartilleric’Briifungefom:

mifjion (i. b.), ba« Torpebo : Berfuch*iommanbo

(f. b.). jemer befteben folgenbe Berwaltung*«

bebörben: bie Blarine : Station*intenbanturen,

Stationsfafien, Betleibung*: unb 'Verpflegung*:

ämtet unb bie Blarinelajarettc ju Kiel, 3riebriche=

ort, ®ilbelm*baptn unb Solohama. Tie fDlarine=

teile serfallen in folche ;ur See unb folche am
Sanbe. Tie Btarineteile jur See (bie glotte)
werben untericbicben nach todjiffen unb gabt’
jeugen, erjtere werben nach ihrer ©röfee in 4,

ietiterc in 3 Bangtlafjen geteilt. Su« ber nacb>

folgenben Scbifi*ltfte, in welcher bie Schiffe nach

Bang unb Teplacement georbnet ftnb, ergeben

fid) auch bie ©runbjähe für bie Benennung ber

einjelnen Scbifi*atten.

Sr. Blaj. Schiffe unb gabrjeuge.
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N bcbcutet Worbjee, O Cftiee, S. Sd>tff unb 1$. Jabr*e»fl.
Vifiiu lammen ncdi etwa 9« lorpebobooie eericbir

bener ÜJrSfje mit je 15 SO Wann ttffa&ung unb 16—20 »notcii
<Me<rf)ii>inbiq!rit.

Wur bie üal>( brr «ridiüpe eoti 12 cm aufmärt« ift an
geflebrn, bie Iricbtrrn Kaliber, fomir SdiiirQfrurrfaiionrn Hnb
iiitbt barin enthalten.

Stufier biejen 3*iiien, bic lebigli* bem Krieg«;

zrocd bienen, flieht e* noch ein« Anzahl 2 d’ u l i* i t i e

(i. b.), fotoie -für anbert .iinede» bie taiierl. fa*t
«Maiicrablct” (bis 1892 «sobenjollfm» genannt), I

bit Scrmefiungefahrzcuge «Albatrob», «'Jlautilu»*',
[

bie Minenj*iifc «:Hbein» unb «Cttcr», ba« itau«;
portidjiff * »elifau », bie Stationstenber Loreleti

»

in Konftantinopcl unb «Machtigai» in Kamerun, bie

trübere 'Caniericbirfe «friebri* Karl» unb ' Krön;
prim», ba« jrübere 'l'anzerfahi^tug « Arminiu«

»

unb ba« trübere 2cbiff®junflen = ?scbulfcbiff «fhtije».

— Die Äft jtenbefeftigungen li. b.) an berijabe,

Meier, (»Ibe jotoic bie bee Kieler öafen« finb flleieb

;

falle ber Marine juflcteilt. Jen Aufgaben jeber

'Marine entfpredwnb, bat man bem Webraudtejmed
na* ;u umcrf*eiben: Schilfe für ben polit. Jienft,

5*la*ti*itte unb Schiffe für bie Kuitenoerteibigung.

für bie Aufgaben bee banbelepolit. unb biplomat.

Jienjtee ift bie Mrcujerflotte beftimmt: beebalb
»erben biefc Schifte in ben aueianbifchen (üemdifern,

gleichzeitig zum Schuf) ber bärtigen icutjeben,

ftationiert unb finbcn iterwenbung für toloniale

.Swecfe, unb im Kriege für ben Kreuzertrirg (f. b.).

Jet Scbmerpuntt berbeutf*en Marine ijt bie .Hüften;

perteibigung cf. b.), welche bie Streitfrage bee i>eer«

in ihren Aufgaben an ben Lanbesgrenzen zu ent;

laften permag. Jetfelben bienen bie liamerfabr;

zeuge, Aoifoe unb Jorpeboboote. 3« offenftoert »or
ftSficn bei ber Küjtenperteibigung unb zum Kampfe
um bie iBebertfcbung einee Meeresteil« bient bie

Schlachtflotte, aue .fn>*iee='Banzerj*iffcn beftebenb.

Mennglei* bei einem europ. Kriege für Jeutfchlanb
bie ©ntj*eibung nie zur Sec berbeigefübrt roerben

wirb, fo mufi boch bie beutiche 'Marine befähigt fein,

»enigftene fleinem Seemächten gegenüber, bie burch

ba« .fiter nicht zu erreichen finb, bie 'Macht bee Jeut;
feben :Kei*s zur ©eltung bringen zu fbnnen, unb
au* biefc Aufgabe fanu nur bie 'Hanzcrflotte er;

füllen. Jazu tommt, bah jtet« bie »irlfamfte SBcijc

ber »erteibigung ber eigenen Küften ber Sieg in

einer Stti*la*t bleiben wirb, tnäbrenb bie »ertei;

bigung mit geringen Mitteln nur 'Kaehteile abwen;
ben, ni*t aber »orteile ausnutien fann. Jtur bie

S*la*tflotte ermbgli*t bie Autre*terbaltunq bee
Seehanbeleoertebre. »ei ©rünbung bee Teutleben

iWeidj* nmrbe bie Marine zunä*ft für bie <jrforbcr=

niffe bee auswärtigen Jienftes bur* S*affung ber
Kreuzerflotle geeignet gema*t, bann allmäbli* bie

Hüftenoerteibigungsmittel gefraftigt, unb erft hier;

na* wirb zur Stdtfung ber Cffenftülraft in ben
bcf*eibenften Wrenzen gci*ritten bur* ben Atubau
oon zundebft 4 mächtigen »anzerfAiffen.

Aa* bem Marine; ©tat für 1892,9:) belaufen

ii* bie fortbauemben Ausgaben auf 43298839311.,
bie einmaligen (namentli* für ben »au neuer

S*iffe beftimmt) auf 17112700 M. ( orbentlicber

©tat) unb 22997800 M. I auf>erorbentli*er ©tat).

Tie Mobilma*ung ber .flotte unb Küjtenoertei;

bigungewerte erforbert etwa 30000 Mann.
Tie friebenoftarfe betragt na* bem ©tat

1892 93: 1 Abmiral, 4 »iceabmirale, 7 Konterabmi;
ralc, 34 Kapitäne zur See, 88 Koruettenfapitdue,

133 Kapitänlieutenants, 202 Lieutenants zur Sec,
157 Unterlieutenant« zur See, 115 Sceiabettcn,

80 Kabelten, 40 Marincfnfanterieoffizifre, 88 3)ia=

f*ineningenieure, 70 3eug;, feuerwerf«; unb äor;
pebO'Cffiz'ere, 72 Mannezablmeifter , 102 'Marine;

drjte, 70!» Xcdofftgierc, 158 felbwebel, 2688 Unter;

Offiziere, 12967 Matrofen, .rieijer, öanbwerter unb
Marinejolbateu.

'Kci*«frieg«bäfen (i. b.) finb Kiel unb Mil;
belmSbaoen. Sie »eifi*nung aller MatinebebOrben
unb bes fkrjonals ift "Kaiierli*», bie Kolarbe
i*roarz:rocifs'rot, ber fabitencib wirb bem Jeutf*en
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Äaifer» auf bie Krieg« f lange geleiRet. — Bejüg-
lieb ber Hriegdflaagc unb ber übrigen in ber beutfehen

Kriegsmarine geführten (flaggen, Kommanbo- unb
Unterfcbeibunghjeicben f.Xeutiehlanb unb Xeutjcbe«

tKeicb ((flaggen) unb bie Jaiel baielbjt: (flaggen
be« Xcutfchcn Meid)«.
Hum Xienit in ber taiferl. 'Marine ijt bie ge-

iamic ieemänniiehe Bepöltcrung beb Xeutfcben

iHeidtb perpflichtet; ju biefee werben gerechnet: See-

leute Don Beruf, cee-, Kaffen- unb .viafffi jeher,

Sebitiejimmerleute, MajchiniRen unb .fteijer Don
See-- unb SfluRbampfern. Unter bejonbem Be-
ringungen merben auch Rtidjtfeeleute eingestellt alb

Schiffsjungen, iog. Bieridbrige Matroien, unb alb

.rianbrocrler ober Schreiber. Xie Xienftjeit ift ber

beb Meiehebeers entipredtenb : 3 Sabre bei ber

(flotte (attio), 4 3abre bei ber Marine -Mtferue,

5 Sabre in ber Seemebr erften Slufgebot«, bann
bi« jur Bollenbung beb 39. Hebensjahre» in ber

Seerocbr jroeiten Rtufgebot« unb Haubftiirm.

über ©rgdnjung bea Cffijierbebarj« i. Seetabett.

Über bie Uniformen ber 'Marine f. Uniformierung.

©efdriebte. XieRlnfänge ber beutjehen 'Marine,

bie au« ber beb 'Jiorbbeutjchen Bunbe» unb aub ber

alten preuRijcbett berporgegangen ijt, fallen in bie

Seit beb ©roRen Kutfürjten. Xieier febtof» 1675
einen 'Mictspertrag mit bem bolldnb. Sd'ifi«bcrrn

'Benjamin Maule wegen liberlaffung oon 3 Fregatten

unb 2 tleinen (fabr-rugen, lieh Reh baju nod? Don
ber bolldnb. Rlbmiralitdt 3 Schiffe unb enang mit

toiefer (flotte in bem Kriege gegen Schweben (1675
—79) nabmbafte Crfolge. 1682 errichtete ber ©roRc
Kurfürft eine btanbenb. -afrif. .vtanbclsgciellichaft;

1683 mürbe burch ben Kammerjunler C. §. non ber

t'lrbben
, ber ben Befehl über bie beiben Fregatten

«Cburprinj» unb «Mohrian» batte, bie (fejte WroR-
.sriebriebb bürg in ber Ridbe be« Kap» ber brei Spitten

an ber Meftlüfte Rlfrifa« gegrilnbet. Balb nachher

mürben auch an anbem afrit. Ktijtenplätten .rianbel«-

fattoreien ,
burdi (fort« gefcbüttl , angelegt, infolge

ber Kolomaltbdtiglcit mürbe bie btanbenb. Marine
mcfentlid) pergröRert. fjauptflottenftation mürbe
SchloR ©retfpbl bei ßmben; eb roaren (1688)

35 Schiffe mit 210 Kanonen unb 40 jfabrjeuge mit

80 Stüden oorbanben. Xer lob beb ©roften Kur-

fürften 1688 mar ber SDenbepunlt in ber ©ntroidlung

ber (flotte; unter (friebrieb III. perfaultc Re buch-

ftdbueb, fobafe, alb jum Schuft oon WroR-jfriebrich»-

bürg 1708 bodt noch Solbalen nach Rltrtla gefebidt

mürben, biete unter bolldnb. (flagge fahren muRten.
Mit Unterjeidjnung ber Urlunbe ber Berjiebtleiftung

auf allen KolonialbeRR 13. Rlug. 1720 burch Arieb-

rich Bülheim I. oerfchwanb bie weifte (flagge mit bent

roten Rlblcr pon bem ©eltmeer. Crft unter (friebrieb

Bülheim III. tauchten roieber fchücbteme Brojelte in

BrcuRen jur Wrünbung einer Marine auf. 1844
mürbe in Stettin bie Segelforpette «Rlmajone» er-

baut unb armiert, jundchft jur Rtuehilbung Pon
Mapigationbfchülem. Bei ben ©inigungsperiueben

1848 würbe auch ber !Huf nach einer beutfehen (flotte

laut. ®« erfebienen in biefem Sabre bie Brofcbüren:

«Xenffebrift über bie Crrichtung einer beutfehen

,Hotte» Dom Kieler RlusfcbuR au ben .ütamburget

MarinetongreR , »Xcutjchlanb« Bunbe«- Kriegs-

hdfen als Bebürfni« für eine beuticbe Kriegsmarine»
pon Ur.öarleR in Bonn u. a. nt. RluebBrinjRlbalbert

Don BreuRen fdirieb eine «Xenlfchrift über bie

Bilbung einer beutfehen Hotte». Xie (franliurter

Rtationaloeriammlung beroilligte 6 Mill. 2blr.

jum Rinlauf oon Schilfen ; auRcrbem fammelte ein

Alottenlomitee patriolijche Waben jur ©rünbung
einer Meiebeflotte. 3" bem Kriege gegen Xdne
mart (1848—50) mar bie einjige Rittion ber beul-

icben iflotle unter Brommc« Heilung bie Mefogno«-
cierungSfabrt mit ben Xampfem «Barbarojfa»,
«Hamburg» unb «Hübcd» non Bremcrbapen atto

4. Sunt 1849 nad' .'felgolanb ju. Sn ber Mdbe ber

Snjel lag in ffiinbftille bie bdn. Scgellorpette «Bai-
Inrien», mit ber einige erfolglofe Schütte gemecbfelt

mürben. Snfolge eine* engl. Signalidjuffco aber

mürbe au« Richtung oor ber Meutralitdtegrenjc ba«
©ejecht abgebrochen. Sl'eitere Slngritie muRteit mit

:Hüdlfcht auf bie Überlegenheit be« bdn. Blodabe
gefdiroaber« unterbleiben. Xa überbie« ßnglattb
erlldrte, bie beutfehe Kriegeflaggc — fdimarj-rot-

gelb, ben jmeilbpfcgen Meicheabler auf gelbem
©ruttb in ber obern innern ßde — nicht ju lennen,

unb folcbe unbelannte (flaggen in See wie bie non
Seeräubern bebattbeln ju wollen, fo entjehieb Reh

BreuRen baRitt, feine Kanonenboote unb bie «Rima-

jone« unter eigener (flagge — mciR, breiedig au«-

getadt, ben cebroarjen iübler in ber Mitte unb
ba« ßiferne Kreuj in ber obern innern ßde —
fahren ju laRett. Rim 1. Mdrj 1849 würbe ba«
Cberlomntanbo ber preuR. Marine errichtet unb
Brinj Rlbalbert mit bet Heilung betraut. Xie See-

jtrcittrdfte beftanben auRer ber .RImajonc » au«
2 armierten tHabbampfem, «Rlblcr» unb «ßlijabetb»,

21!Kubfr-Hanonenichaluppenunb6:Huber-Kanonen=
iollen mit inogefamt 67 Kanonen, 37 CfRjietett unb
1521 'Mann. Sur Rluobilbung be« Berfottal« mür-
ben Dfftjiere frember Marinen berangejogen : ein

.Öolldnber, Kommobore Schröbcr, erhielt beit Befehl

über bie Flottille. Xa« erftc ©efedit lieferte ber mit

4 WefchüRen armierte «Rlblcr- 27. Suni 1849 bei

Brüfterort mit ber bdn. Brigg «St. liroir» pon
14 ©efcbüRcti; ba« ©efedit mürbe mit (jinbrueb ber

Xunlelbeit ohne (Srgebni« beenbet. Rlacb ber R'Jic-

berberReUung be« Xeutfchcn Bunbeotage« mürbe
1852 bie beutfihe Hotte burch riannibal Aifchcr

periteigert, roobei bie ffregatte « OleRon » unb ber

Xampfer «Barbaroffa» in beit BeRR BrcuRen«
übergingen, ba« feine Slotte nunmehr allmdhlidi

auejubauen begann. 1853 mürbe al« lientral-Bcr-

maltungebebbrbe bie Stbmiralität in Berlin errichtet

unb ber Bertrag mit Clbenburg wegen Überlattung
be« Webiete« non Steppen« an ber Sabe, juttt Bau
be« Kriegebaien« SBilbcltnebaPen (f. b.) abge-

fcblotien. 1856 unternabm ber Brinjabmiral an
Botb ber Xampffregatte «Xanjia» eine Kreujfabrt

nach bem Mittelmeer, um bie tHifpiraten au ber

norbafril. Hüfte CI :Hif ju ftrafen; bei Iteeforea«

ianb ein heftige« Hanbungegejetht ftatt, wobei eine

(teile ifeljenlüjtc erftürmt würbe, bann aber unter

bebcutenbcm Berlu|t nor ber libermadit ber Birateu
ber lltüdjug angetreten merben muRte. Sn bie S-
1859—62 fällt bie preuR. Crpebition nach OftaRcn,
mit ben SchiRen «Rlrlona», «Xbeti«», «,naucnlob»
unb «Clbe», roobei ber Schoner «Arauenlob» im
Xaifun perloren ging. Cin jroeitcr Bcrluft traf bie

(flotte 1861 Durch ben Untergang ber «Rlmajone».

Bei Rlu«brucb be« Xäniubcn Kriege« jtanben, unter

RlusfchluR ber im Rluelaube bcRnblidicit Sdtiffe,

.'IKoroetten, 20Xampf-Kanonenbootcunb22:HubeT-
Kanonenfehaluppett unb -Sollen BreuRen jur Ber-

fügung: Sminemünbe roarXiauptRottenftation. Rim
17. Mdr.j lieferte ber ©efchroaberchcf Kapitdu j. S.
Sacbmanu mit ben SdiiRcit «Rlrlona», «Rinmpbe»
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unf «üorclcn», fotrie einet KanoncnbootsSioifion
bem Mn. Cftiee*Blodabegefchwaber. beftebenö au«
bem weit überlegenen Scbraubenlinicnfcbifi«StiPlb»,

ben Sdiraubenfregatten «Själlanb» unb «Sorben*
iliolb» fowie ben Scbraubenlorpetten «toeimbal» unb
«2bor» ein oierftünbiaee unentfchicbencs ©efeebt

bei Hflgen. '.Hm 14. Slpril führte 'fjrim 21balbert

auf einer (fTtunbungsfabrt mit ber «©rille» ein

2‘i,ftünbifl« ©efedtt gegen «Stjolb» unb «Själ*

lanb» auf 3—4000 m (intfemung, ohne weieiitlichc

Jrcffer. 3” ber Horbiee beteiligten jidt bie pveufe.

Kanonenboote bet ben Unternehmungen bei öfterr.

©efdtwaber*.
Had) ber 1. 3uli 1867 in Kraft getretenen Ber*

faffung bes 'jiorbbeutjeheu Bunbe* mürbe bie

B u it b e ö * K r i c g Sm a r i n e unter preufe. C berbetebl

gefdjajjen unb 1. Ctt. 1869 bie nod) jegt beftebenbe,

ber cngliidten natbgebilbete Kriegsflagge auf ber

irlotte gebeifit. Ser Heubau einer anjabl non
Schiffen, namentlich Sanjerj(bitten, tputbe in Jln*

griff genommen. Kiel würbe Hriegsbafen, unb
17. 3uni 1869 fanb bie Saufe bei jweiten Krieges

bafene Milbelmsbapen ftatt. Bei Jlusbrucb bei

Hriegei 1870befaft bie Marine bie 3'llanjerjregatten

«König Wilhelm», «Kronprinj», «Jncbrich Karl»,

2 '.Banictfabrjeuge, 5 gebedte Korpetten, 4 @latt*

bedbtoruetten, 1 3adtt, 3 Hoifo», 22 Kanonenboote.

Sgl. hiooniuS , Sic Marine bei Horbbcutfchen

Bunbes Cöerl. 1869). ;\n ber Horbjee batten bie

Sanjerfcbifie bie Jlufieniabc, bie Banjcrfabrjeugc
bie llntcrclbe ju perteibigen; in ber Wefer waren
Kanonenboote ftationiert. Cbcrbcjeblbbabct ber

'Jlorbfecjtreitlriijte war ber Siceabmiral ifacbmann.
3n ber Cftjee waren in Sroinemünbe einige böljemc
Korpetten unb Kanonenboote jufammengejogen; im
Jluslanbc befanben fnb bie Korpetten «yertba»,

«Jlrlona», «'Siebufa» unb bai Kanonenboot «Sie*

teor». Sie HtiegSbäjen würben in notbürftiger

'Weite bureb Minen* unb Saltcnjperren geicbüBt;

Wilbelmsbaoen war gänjlid) ohne Küftenwertc, bie

Werte bei Kieler titaten» erhielten ihre ©efebütt*

annicrung erjt mehrere Monate nach bet Hriegis

erfläncng. Sie febr halb in ber Cftfee cricbienene

franj. Samerflotte pon 12 Schiffen unter Jlbmiral

Souet*Sillaumej untentabm leinen Eingriff auf
Kiel, jeigte ficb icbocb an oielen Stellen ber Küfte
bis Heufabrroafjer, wo 17. Jlug. bei .öibbenfee burd)

Mraf Walberfee mit «©rille» unb 3 Kanonenbooten
einige Sdjüffe auf bai franj. ©efdtwaber abgegeben
würben unb 22. Slug, bie Kornette «Hbmpbe» einen

Hacbtangriff bei Crböft auf basjelbc machte, unter

Jlbgabc jweier Breitfcitcn unb fcblcunigcm Hfldjug.

Huch in ber 'Korbjec fielen nur Scbüfjc in» Wafjer,

boib war ber ,3wed pöllig erreicht, mit ber geringen

Seeftrcitfraft bie bebeutenb überlegenen .vramofen
non einem Küftcnangriff, Panbung unb ,'jcrftorung

non fiäfen abjuhalten. 3m Hueianbe tarn ei ju
einem eigentlichen ©efeebt nur bei .öabana jwifeben

bem Kanonenboote «Hlctcor», Kommanbant ber

bamalige Kapitdnlicutenanl
, jeftige Siceabmiral

Knorr, unb bem franj. tfloifo «Boupet» 9. 'Kon.,

wobei «Meteor» feinen Wrojt* unb Beianmaft per

lor, aber bann bai ©lüd batte, einen Keficl bei
«Bouoet» ju treffen, wobureb biefer, gefeebtsunfäbig

gemacht, ficb nach Jöabana unter Segel flüchtete.

Hach ©riinbung bei Seutfcben Heicbe würbe ©e=
nerallieutenant pon Stofcb jum ©bei ber Jlbmi*

ralitiit ernannt, währenb ftrinj Jlbalbert ©cneral*

injpecteur ber 'Starine bii ju feinem 6. 3uni 1873

erfolgten Sobe blieb. Sie nunmehr « K a i i er l i cb e

Marine» würbe nach bemSjlottengrünbungiplane
Pott 1872 bebeutenb Pergtöjsert mit einem ftnfmanb
pon runb 73 Mill. Shit. Seitbem erfüllte bisjebt

bie Slarine ununtetbrod'en polit. Aufgaben: Schiffe

würben oerwenbet 1872 ju Hepreifalien gegen bie

Hepublit fSaiti , 1873 jur Hepräfentation bei ber

KrönungSjeier in Sronbbiem, 1873 unb 1874 jum
Schult ber beutfeben Jtntereiien wäbrenb ber fpan.

3nfurrcltion , wobei Kapitän jur See Werner bai
ali Sirat ju betraebtenbe fpan. 3nfurgentenfcbin

«Sigilante» wegnabm. 3" bie 3- 1874—76 fällt

bie wiffenicbaftltche ßrpebition ber Kornette «©a*
jclle» (f. b.). 1877 trat 'flnnj feeinricb pon Sreu*
fien in bie Marine ein. 1878 würbe ein beutfehei

©efdtwaber gegen bie Hepublit Hicaragua ent*

janbt, um einem bortigen Seutfcben ju feinem

Secbt ju pcrhelfett, wai ohne ©ewalt gelang. 8tm
31. Slai 1878 würbe beim Satnpfen im ©efcbwabeT
im Kanal bei fvolleftonc bai Sanjcrturmfchiff

«©rofeer Kurfürft» oott bem «König 'Wilhelm in=

folge eine» burdt bas Subcrtemmanbo perurfaebten

3rrtumi berart gerammt, bah es 15 Minuten nach

bem Kufammenftofe tenterte unb fattl, wobei 5 Cfjt=

jierc unb 264 Mann ben Sob fanben. «König
'Wilhelm» tonnte nur mit Slülte por bem Sinlett

bewahrt unb ttadt Sortssmouth ins Sod gebracht

werben. 1881 jücbtigtc bie Koroette «Sictoria» bie

'.Heget bes CrteS Sanatni an ber Küfte pon Liberia

für bie 'fMünbcrung bei gefebeiterten beutfdten

Sampjer» «U'arlos», inbem fic ben Ctt bombar-
bierte, burdt üanbungetorps bie 'Jleger oertrieb

unb bag Sorf in Sranb ftedte. tfibnlidte 3üdtti<

gungen führte «©arola» auf ben .ftermitinfeln au»,

.frültjabr 1883 würbe ©enerallieutenant pon (5 aprioi

©bef ber Slbmiralität. Wäbtenb pon Stofdt burdt

feine organifatorifdten Salente fidt befonbere oer=

bient machte, inbem er eine einheitliche, tüchtige

Slarincoerwaltung febuf, würbe auf biefer ©runb«
läge burdt Pon ©aprioi bie Kriegstädttigfeit unb
Scblagfertigleit ber ivlotte, bejonbers auch in Sfejug

auf bte Küftenperteibigung, gehoben. 1884 fttam
bete im Sturme bei Jigger an ber jütlänb. Weftlüfte

bie IKrigg «Unbine», trobei bie Sefapung burdt bie

bän. SettungSftation geborgen würbe. 1885 ging

bie Kreujcrtorpette «Jlugufta» in einer ©ptlone im
©olf pon Jlben mit ber getarnten Bejahung, 9 Df*
fijiere unb 214 Slann, perloten. Sege Sbätigleit

entfaltete bie Slarine auf bem ©ebietc ber Kolonial*

ermerbungen. 3unäcbjt iam es 29. Sej. 1884 jum
Kampfe in Kamerun, an bem fidt bie SianbungSforp»
pon «Bismard» unb «Clga» beteiligten unb nach
heftigen ©efedtten bie .fttlorn* unb 3o6neger mit
Berluft non 1 Soten unb mebrern Benounbetett

beutfdierfeit« befiegten. 1885 würbe burdt ein ©e
fdjwaber ber Sultan pon Sanjibar jur '.'Inerten*

nungber Sdtultberrfdiaft beS beutfeben Kaifers über
bas ©ebiet ber ScutfcbiCftafrifanijcben ©efellidtaft

gejwungen. 1886 batte « Jllbatroft » ein ©efecht mit
ben 3njulanem auf 9leu*Sommern, ebenfo «Jlblcr»

auf 9ieu>Stedlenburg. 1887 führten Maunfchaften
bee «öabidtt» eine ©rpebition ben Kametunflub bin*

auf aus mit mehrfachen Kämpfen gegen bortige Sieger*

itämme. Sltn 30. 9!oo. 1888 würbe jur Scbäbigung
bes Stlaoenbanbel» ber Jlraber pon bem perbün
beten beutfeben unb engl, ©eidtwaber bie Slodabe
über bie Hüften bes Sultanats Sanfibar erfldrt.

'Heben Reinem Scbarmütceln machten bie Slann*
jebatten pon «heipjig» ( Jlaggfcbiff bes Konter*
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abmiral® Scinbarb), «Sophie», «Carola» unb
.•.fioäne» ba® ©efetht bei Dar eäSalaam 25. 3on.

1889, bie ßrpebition 3ur Deftraiung be® Sambolo:
itamme« 11. bi« 14. Sehr. unb bic ßrjtürmung
beb Säger® beb Slrabernibrere Dufcbiri bei Daga:
tnojo mit, toobei 1 Cffitier unb mehrere Dlann
fielen. 3m 3ul' 1888 mürbe an Stelle ßapripi»

ber Diccabmiral ©rar oon Dtont® CM ber Ülbmi-

ralität. 3"t Sommer 1888 machte Kaifer iÖil=

heim n. mit ber Dtanöperflotte eine polit. Deife nach

DuplanD, Schweben unb Säncmarf. 31m 18. Set.

1888 ianb bei Slpia «egen bie aujftänbifthen Sa=
inoaner ein linglfidlicbes ©efetht ber Diannfcbaften

non «Clgg» unb «Cher» ftatt, wobei ber beutfebe

Derluft 16 Sote, barunter 2 Cffijiere, unb 37 Der
munbetc betrug. Slm 16. SDiärj 188» ftranbeten bei

einem C tlatt im säten non Slpia ber Streujer «Slbler»

unb ba® Kanonenboot «ßber», wobei non erfterm

10 Diann, oon lepterm 5 Cffijiere unb 70 Dlann
ertranten. Sie Kornette «Clga» lonnte auf Stranb
laufen, woburtb Scbiff unb ©efattung gerettet mür-

ben. Sltn 19. 3an. 1889 ftatb©raf oon Dient«; Sice-

abiniral Sreiberr oon ber Sollt mürbe fein Stad»

folger. Slm 30. Diätt 1889 fanb bie Teilung ber

Slbmiralität in ba® Cberlommanbo (non ber Sollt)

unb ba® Deiebemarineamt ftatt; jum Staatefefrctär

be® leptem würbe ber Konterabmiral peuener er:

nannt, bem 1890 Konterabmiral .soUmann folgte.

Sittetatur. oon Dorde, Sie branbenb. = preufe.

Dtarine unb bie Slftilaniftbe ßompagnielÄöln 1864)

;

Cbeoalicr, I,a marine francaise ct la marine alle-

mamle pendant la guorre 1870— 71 (Dar. 1873);

Stooniit«, llnjere flotte im Seutidpifrantöftjcben

Kriege ('Kerl. 1871); Sie bdn. Dftfce=C«labre 1864
(ebb. 1865, anonnm); Sesborpt, ©efebiebte ber

laiferl. beutfehen Kriegamarine in Senlmürbigleitcn

oon allgemeinem 3ntereffe (Kiel 1889); SSatjcb,

Slbmiral Drins Slbalbert oon Dreuften (SBerl. 1891);
bert., Dautifcbe Düdblidc (ebb. 1892); Stentel, Sie
beutjtbe glotte unb ber Deitb®tag (ebb. 1892); oon
»Berner, Sie Kampfmittel tut See f£pt. 1892);

Datfeb, Seutfdi’ Seegrae, ein Stild Deid)®gefcbid>tc

Xcutfeftc® SOieer, f. Dorbfee. [(Der!. 1892).

Seutfd)*# iWaHoualtbeatet in Hamburg.
,vür ba® Sbeaterroefen be« 18. 3abrh. mar Sam:
bürg non beroorragenber Debeutung; ee mar ba«
Stanbguartier ber bamale umberrcifenben beffern

Sdiauipieltruppeu. Sil® bie llntcniebmung oon
Konrab ©mit Sldermann (f. b.) 1767 ju (Ürunbe

gegangen mar, grilnbetcn einige Kaufleutc unb bet

Sthauipielbireltot Sepler eine neue Sirettion, bie

ale Dlufterbireltion angeffmbigt mürbe unb eine

bcutfdte Dationalbübne in Sluejicbt ftelltc. Ser
Kern ber Sldermgnnfcbtn Sruppc, Sldermann felbft,

lilbof, bie Soweit, bic .senjel u. a. waren bie Sr#:
ger be® neuen Unternehmen®, ©leicbwobl mar c«

nur non turter Sauer. Slm 27. Slpril 1767 mar bie

(Sröfinungeoorftelluna unb 4. Set. bcejclbcn3ahre®

ianb bie lettte ftatt. Sie Slufmertjamleit non ganj
Seuticblanb unb bauembee Slnbenfen in bcrSbea:
ter: unb Sitteraturgeffbicbte ftdterten bem $. 9). bic

igle «Sramaturgie» gefammeltcn) Krititen Sefjinge

(f.b.). Sin beren Stblujje beifit eo: «©utherjiger

ßiniall, ben Seutfcben ein Dationaltbcater tu ocr:

fdjafjen, ba wir Seutfdje noth leine Dation ftnb!»

Xcutirfir® Dbarno, Spiel, f. Säftmilcb.

Sculfrtic Sprache. Sie S. S. gehört ber

german. Spratbfamilie an (f. ©ermanijebe Spra=
eben), tjt alfo eine Stbmefterfprachc be® tjriefiftben.

Cnglitchcn, Slanbinaniidjen unb be® auegeftorbc=

nen ©otifdjen. Sie gehört im befonbem tu ber=

jenigen ©nippe, bie man ale bic meftgennamjehc tu

bejeidmen pflegt, ift alfo bem jfricfifdjen unb ßng=
lifeben näher oerwanbt ale bem Slanbinnoijd'cit

unb ©otiieben. SBäbrenb früher ber Dame «beutfdi»

häufig, j. D. oon 3atob ©rimm in beffen «Scutjtber

©rammatil», auch im Sinne oon «germanifeb» ge=

braucht würbe, oerftebt man jept richtiger unter

S. S. allein bie Sprache be« beulftfeen 'Dolle. Ober

ift man jept umgetehrt geneigt, ftatt «bcutfdj»

«germaniftb» tu fagen unb fpriiht wohl oon ©er:

manifierung ftatt oon Derbeutjcbung. Dad) ber:

feiten Dichtung, in welcher ber Segriff be® beutfthen

Doll® heutjutagc beftritten ift, ift c® auch ber Ste

griff ber S.S. Sie nieberlänb, Sprache rechnet man
trnar wijfenftbaftlicb jur bcutfiben, ton her e® nur
eineSiunbart ift; für gewöhnlich pflegt man feboeb

ba® Dieberlänbtfdje als eine Sefemcftcrfpracbe be®

Seutftben antufeben. Ser ©runb ift nicht etwa bie

polit. Irennung ber Dieberlanbe oom Scutjchen

Deiche; inSuremburg, in berSebroei}, in Cftcrreid)

wirb ia aud) bcutjd) geftproeben. Diclmebr ift baran
jdjulb, bap bie Diebetlänber auf ©runb ihrer D!unb=
art eine eigene Scbriftfpracbe au®gebilbet haben.

Serartige munbartlütc Sdjriftfpradicn beftanben

nod) im 16. 3abrb. mehrere: c® gab bantal® eine

nieberjäthi., eine nieberlänb., eine lölnijdje, eine

mittclbcutjchc , eine fthweij. unb eine öjterr.=obcr:

beutfebe Scbriftfpradje. Slher bieje alle finb mit
Huenabme ber niebcrlänbifihen in Der jept gültigen

nrubocbbeuticten Scbriftfpracbe aufgegangen. $ic=

fet Drojep brang in ben Dicberianben eineeteil*

wegen ber polit. Selbftänbigteit, mehr aber noch be«:

halb nicht burd), roeil bic nieberlänb. Scbriftfpracbe

eine 3ahrbuuberte lange, mäditige litterar. Der:

gangenbeit (f. Diebctlänbijdjc Sprache unb Sitte:

ratur) unb eine biefer entipreebenbe ÜBiberftanb®=

Iraft befah. C® mun aber baran feftgebalten roer=

ben, bap bie nieberlänb. Sprache nur eine Diunb:
art be® Seuticben ift, jo gut wie ba® Diattbfutjd)

ober ba® Sdnociierbcutfd). Sie ©renjen jener Diunb:
art beden ftcb babei gar nicht einmal mit Denen

ber nieberlänb. SäiriftjpTadie. Sie Diunbart in bem
nörbl. Seile bet Dbcinpropin) fteht bem Dieberlän=

bijdjen ungleich nähet al® bem Scbriftbeutfd), unb
anbcrcrieit® wirb in ben Sanbfdjajten öftlicb tem
3uiberiee Dlattbeutid' gejprocbcn unb glcidnoobl

wegen ber polit. ^ugcbörigf eit tu »ollanb bie nieber:

länb. Scbriftipracbe ai® berrfebenb anerlannt.

I. ©tf<b>d|te Per Seuefdicn Sproipt. 1) ®e<
febiebte ber gefproebenen S. S. war im
Diittelalter unb ift tum Seil noch beute eine We=
febiebte ber Scutfcben Diunbartcn (f. b.). ß« gab
im Diittelalter noch teinc über Den Diunbarten

ftebenbe, allgemein anertannte Scbriftfpracbe, ge:

icbmeige Denn eine gemeinbeutfebe Umgangefpracbe.
Sie S. S. eriftierte bamale nur in ben ocriebicbe:

nen Diunbarten. ßin Kompromiß troifchcn Schrift:

fpratbc unb Diunbart ift unierc Umgangefpracbe,

für mcltbe erft in iüngftct 3eit ftcb eine Dorm bil

=

bet in ber Sprache (riddiger Diunbart) De« gebilbc:

ten 'Dorbbcutfehen. Seit einem halben 3ährtaufenb

tann man ben ßinflup ber nunmebr cinbeitlitben

Sdbrijtfpratbc auf bic gefprotbene Sprache per:

folgen, Siefe felbft tonnt man nur für bie ©egen*
wart unmittelbar; für bie Detgangcnbeit crfcbliept

fic bie Spracbwiffenfdiaft au® gebrudten ober ge:

jtbriebenen Spratbbenlmälem.
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t5 baraltcriftifdje eigcntümlidrteiten, burch bie ftcb

bie älteite S. 3 . »ou ihrer weitperman. Scbwefter,

ber englifcb;friefticben, abbcbt, giebt es nur wenige.

'Vielmehr bat umgcfebrt bie Sprache ber ifrieien

imb ülngeljacbfen ,
jdion benot bie leptern nach

'Britannien sogen, fid) eigenartig cmwidclt (tebabt,

initbrenb bie ber beutjchen Stämme ben alten weit--

german. ISbaratter sicmücb treu bewahrte. Sie
älteite unb Durthgreifenbjte Beränberuna . welche

bie S. 3 . erfahren hat, ift bie altbocbbeuttcbe Kaut;

ocricbicbung (j. b.l, bie au« altem p, t unb k ein

ff, f ober pf, ss (älter 55), •/. unb cli machte. Sieie

Kautpcrjehicbung ift , rnie fub aus ben CrtS; unb
Betfonennamen nacbtneiiett läßt, icbon lanac (fett

uor unfern älteiten Spradbcntmälcrn cingetreten.

3 cbott bei ben öeograpben non iHanenna begegnen

Namensformen roie Zittrichi (älter Tnricum), As-

capha (älter Ascapa). Siete Kautoerübiebung teilte

bie bis babin jicmlid? einheitliche S. 5. in jmei

grobe (3nippen , in eine bocbbeutjcfre (su ber audt

bie im 9. (cabrb. ausgeitorbene tlliunbart ber Kango=
barben gebbrte) unb in eine nieberbeutiebe (f. Seut-

tcbe Üliunbartcn). Sie letrterc ift non ber Kautoer
(cbiebimg nicht betroffen morben. (fortan gingen bie

bodu unb bie nieberbcutjchcn ÜMunbarten ihre cige=

nen Stiege, fobaft man gcrabe.su non hoch 1 unb nicbcv

beutfdter Sprache, nicht B!unbart,ipri<bt. (innerhalb

ber hocbbeutichen Blunbarten ift in Cberbeutfchlanb

fchon nor bem 8. ffabrb. altes b unb g sutn Seil

ftimmlos gefprochen unb tl ju t nerfchobcn morben.

Sie icbriftliebc (fberliefcrung ber S. S. beginnt

mit ber jroeiten .pälfte bes 8. (Sabrb. Borber batte

man — nott einigen nur menigc 19 orte enthalten;

ben Huneninfchriften abgefeben — ausicblieftlidi

lateinifch gcjchricben. Dian untericheibet nunmehr
brei (fntroitflungsperioben : alt-, mittel-unb neubodu
beutieh (ahb., mbb., nbb.) unb alt;, mittel; unb neu;

nieberbeutfd) (anb.,mnb„ unb.). Sie altbeu tfcbc

Sprache umfafit nach ichriftlicber Überlieferung un=

gefähr bie ;f. 750— 1100 ; wiewohl bie gesprochene

Sprache bes 11. (fabrh. stoeifcllos fchon mcttelbocfc;

beutfd} (mittclnieberbeutich) genannt roerben mitjcte.

Sie Orthographie ift jtets fonferoatiret als bie

Hueipracbc, unb bie .leitabgrenjungen ber althoch;

beu liehen (altniebcrbeutjchen), mittelhochbeutichen

(mitteinieberbeutfehen) unb ncubodibeutjcben meu=
nieberbeutichem liericbe finb für bie gefprochcne

Sprache ficberlicb erheblich früher anju jenen, als

man es nach unferer Überlieferung 51t thun pflegt.

Sille jpracblichen Neuerungen finben ftch ocreinjelt

bei weniger jchulgerecbten Schreibern oft fchon ein

'vabrbunbert unb früher, beuor jie allgemein in ber

Orthographie anerfannt unb ausgebrüdt werben.

;fu ben älteiten ootalifcben Staublungen ber S. S.
gehört bie Nionopbtbongicrung ber Siphtbonge ai

unb au su 4 unb ü unb bie Sipbtbongierung ber

Ntonopbtbongc f unb ö su ia (fpäter ie) unb uo
(fpcSter uc|, 3. B. «See» aus älterm gotijeben saiws,

‘'hoch» aus gotijefaem hauhs, «hier" (io uriprünglidt

biphthongifch gesprochen) aus gotiiehem her, mittel'

hochbeutfd) guot «gut» aus gotiiehem göds. Sie
Nionopbtbongicrung ift su einer .feit, welche oor
ber ber schriftlichen Senfmäler liegt, in Bieber;

beutfchlanb cingetreten, ebenio in Büttelbeutjcblanb

ungefähr nirbltch non ber Blainlinie, boch mit 6in=

ichluft ber Sfals unb mit Sluäfcbluf. oou .vteiien;

Naffau, bem eigentlichen ,'neiien unb fall gans 3 hü;

ringen, 's» bent übrigen Nüttelbeutichlanb würbe
im 7 . 'sabrh., in Cberbeutfchlanb (auch im Kango;

barbiieben) im 8. ffabrb. ai nur nor folgcnbem h,

sv ober r su ö, au nur oor iolgenbem 1c, r, 1, 11, th,

d, t, 3 unb s gefettt. Sähet tagen wir noch heute

. S. «Stein», aber «See», «laufen», aber «hoch»,

mäbrenb es im ©otifeben stains wie saiws. lilau-

pan wie hauhs beifit, unb entipreebenb in ber fränl.,

oberjäcbi. unb icblei. BoKsmunbart « Steen wie

«Sec», «lofett» ober «lopen» wie «hoch». Sie Sipb;

tbongierung oon altem 0 unb 6 su ia unb uo ift im
.fräntifdien fchon im 8. (fabrb. su .(Saufe gewet'en, im

Nieberfächlijchen überhaupt nicht eingetreten (platt;

beutjeh brftfjbraif
| Brief, göd |gaml| aut), im Cher;

beutichcn erft gegen 6nbc bes 8. ,1abrb. (in Hapern

erft im 9 . ,'labrb.l burchgcbrungcn. ©emeinbeutidi

aber ift bie nächjt ber boebbeutfehen Kautpctfcbiebung

burchgreijcnbftc lautliche Btränbcrung: ber Umlaut,

ober genauer Oer hUmlaut. Serfelbe beftcht barin,

bah alle Bolalc laufter i jclbftl burdi ein i ober j

ber folgenben Silbe qualitatio oeränbert, eben um
gelautet werben, unb swar a su e (ä), o su 6, u su

ü; pgl. unjer «trägt» (älter tragitl su «trägem.

«Öl» (älter oli)
, «tüifen» (älter kussjan) su «Kuh».

Ser Bolal 0 mar bereits in urgerman. .-feit, im

1. jfabrb. n. (ihr.
, su i umgelautet morben; pgl.

«ifet» (urjprünglicb etithi su «efjen». Hut .Seit,

als ber Umlaut eintrat, beftanben auftcr ben furseti

Botalen a, o, u noch bie umlautjäbigen langen

, ö, ä, ü unb bie Sipbtbonge ai, au unb uo.

Bott Oicfen ift bei ai unb e ber Umlaut nur munb;

artlieb nachweisbar, abgefeben bauen, baft ai, ba

bem a ein i folgt, jtets 311 ei geworben ift ,
wie mir

nodi beute ichreiben. Über i ift ju w, ö Suchtmittel;

nieberbeutfcbmeijtogcidiricbcni, ft su fl (mittelboth=

beutjeh iu
, mittelnieberbeutfeb meijt u gefdtriebenl,

au (altboehbeutjcb unb mittelbochbeutfcb ou) su eu

(au, jpäialtbocbbcutfcb unb mittelbodibcutfch du),

uo su üe umgclautet worben; pgl. «Schäfer» su

«Schaf», «bhfe» ,su «Bosheit», mittelboehbeuticb hiu-

»er «(Säufer» su lifts «paus», «Bäume» su «Baum»,

mittelbothbeuifd) gltete «Wüte» su guot «gut». Uus;

gegangen ift ber Umlaut oon 'Jiieberbeutjchlanb,

wo er burdi jpracblicbc Berührung mit ben .vrieien

unb ben nachmaligen llngelfachfeit, bie ihn fchon im

6. ,'cabrb. hatten, plattgegriffen batte, ffrft gU-

mählich bat er fiel) über Nüttel; unb Cherbcutich

lanb ausgebreitet. Sesglcieben tann man bie ein;

Seinen Bbajeu bes Umlauts felbft beobachtete, lir

bat suerjt bas (ur.se a ergritten unb .sulettt bie Sipb;

tbonge. ,für 'Jüeberbeutidilanb bat man Wrunb

ansunebmen, baft ber Umlaut bereits im 8. 3abrh.
in allen '(fällen eingetreten war, wenn auch nur ber

Umlaut bes (ur.sett a regelmähig als e fchriftlichen

Husbrud gefunben hat — bas übernommene lat.

Sllpbabct batte eben für ö unb ü (eine Bucbftaben.

Huch im .poebbeutidten finbet ber Umlaut bes für»

seit a fett ber Bütte bes 8. Jjabrb. fchriftliche Bc
seiebnuttg unb ift auch bamals erft in Cberbcutfeb;

lanb burebgebrungen (ob auth bei ben i'angobarbeu

ift nidit ficberf; feit bem Ifnbe bes 10. ;fabrb. läftt

ftch ber Umlaut ber übrigen Bo(ale felbft in Ober;

beutfcblanb naehweiiett. ,fe weiter berfelbe aber nach

Sübenoorgebrungenift.umfomebrifinjcbräntuitgen

bat er erjabren, bie erjt im Kaufe beruht aufgt'

hoben würben. Socb noäi beute bewahrt untere

Spradic bas nicht umgelautetc u in «oruden»

(eigentlicb basfelbe fhlort wie «brflden»), aM

«glauben», «laufen», «.viaupt», alles oberbeuttcrc

Kautformen, bie im Nüttelbeuticben Umlaut aut;

weifen. Seit bem 10. ,fabrb. bat man angefangen,
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beit alten Xipbtbong in ale ü auejufptecben; aber

noch biemittelbo<bbcutjebeCrtboßraphiebatinCber=

bcutfcblanb bie Schreibung iu beibebalten, wäbrenb
man biefe» ü in Dlittelbeutfcblanb unb mittelnieber:

beutjcb u icbrieb (j. 9. altbotbbeutfd? linti, altnie=

berbeutfdi liudi «geute» su mittelbocbbeutjcb Hute,

lute, lüde, mittclniebtrbeutfcb lüde, gejprocben lute

unb lüde;. Seit bem 11 . jfabrb. ftnb im Dlittel--

beutjeben bie Sipbtbonge iu unb uo monopbtbom
giieb alb 1 unb ü gefprotben toorben (j. 9. lieb,

gciot, wie man beute «lieb» unb «gut» aue-ipriebt).

Sic wiebtigften fonionantijdien Pcrünberungen
jener 3eit jinb ber Sebrounb be* h in ben wort--

anlautenben Perbinbungen hw, hr, hl unb lin (j. 9.
altbeutfd) hwer »er, hreini rein, hlahhen lachen,

lmlgau iid) neigen), bet Bon C berbcutfchlanb im
8 . ffabrb. ausgegangen iit (er ijt auch langobar=

bifcb) unb fieb allmählich norbwart? bi« jur See au*=

gebreitet bat (in'Jiieberfrantcn im 9. unb 10. ffabrb.,

in Pieberjacbicn im 10. bi« 12 . ffabrb. ), unb bie Per
wantlung be« Reibelautes th (ju jpreeben mie englifcb

th) in (1 (j. 9. ertha (*rbe), bie gleid)jall«im 8 . ffabrb.

BomCbcrbeutjeben au«gegangen(aueb langobarbifd)

ift), im Dlittelbeuijcben im gaufe be* 9. bi* 11. ffabrb.

allmählich burebgebruugen unb icbließlicb im 11 . unb
12 . ffabrb. auch im 'Jlicberbeutfchcn beimiieb getoor=

ben ift (hier teiltoeife erjt im 14. ffabrb. oollenbet).

illt ijt gleicbfall« ber Übergang be* auelautenben
m in unbetonter Silbe ju u (j. 9. dem tagum ben
lagen), ber ficb um 800 oolljog. (ittblicb febeint man
bereit« im 11 ., »enn nicht gar jebon im 10 . fiabrb. iu

Sübbeujcblanb alte* sk entweber wie ba« wcftiälijcbc

sch (— s + ch) ober jebon »ie ba* heutige sch au*=

gejprocben ju haben, »enn auch bie Schreibung sch

erjt im 12 . 'labrb. burebgebrungen ift. Sie altbocb:

beutfebe periobe unter) cbetbet ficb vornehmlich ba-

bureb oon bet mittelboebbeutjehen unb mittelnieber:

beutfehen, baß fte noch bie Bollen (jnbfilbenBotale et=

halten bat , bie im Düttelbocbbeutfebcn unb 'lllitteb

nicberbeutfcben ju bem unbejtimmtcn Potal ge:

icbwüebt toorben unb, ber noch beute mit bem 9u<h=
ftabenegefebrieben wirbfinDlittclbcutieblanbiehricb

mau ibn früher i), j. 9. althoebbeutfcb tag» läge,
leben leben, gesti (Stifte, nanio 'Jiante, ich gibu id)

gebe. Xiefer 'Vorgang ijt jebon im 10. ffabrb. ju er:

tennen, jeboch erft in ber erften ©älite be* 12 . ffabrb.

in ber Orthographie bunbgebrungen. Sie für bie alt:

beutjehe Periobe ebaratteriftifebe Scbraücbung ber un=
betonten Potale bat in 'lüeberbeutfcblanb begonnen
unb ift inCbetbeutfeblanb noeb in mittelbochbeutfcbcr

Seit in gewiffen Süllen nicht burebgeführt. Jim
jühejten haben ficb in biefer .vrinfidit bie alemann.
Ptunbarten ocrbalten.bie noch bi* in ba* 14. ffabrb.
hinein toeniaftens bie langen unbetonten Potale nicht

burebau* gefebwächt haben. Sa, in ben SÖalfer Dlunb:
arten jüblicb oom Diente = ;Roja beißt beute noch in

altboebbeutldjer 'Seife «ber f>abn» Harm
, «reben»

spellon, «febneiben» snidan, «Sdilüfjel» Slussil.

Xureb bie Schwächung ber Qnbfilbenootalewürben
im Dlittelbod): unb r'llieberbeut (eben manche
Unteriebiebe ber ßnbungen ber Subftantio = unb
Petbalflerionen netwijebt : bas altbeutfcbe Seflina-

tionsparabigma «öabe» gcba(91om.), gebü (Öen.),

gehn (Xat.), geha (Sec.); 'Plural gebü (Dom.),
gehöuo (öen.l, gebüm(Sat.), gebü (Jlcc.j lautete

nunmehr gebe, gebe, gehe, gebe, 'Plural gebe,

geben, geben, gebe: altbotbbeutfd) graban «gra:

Ben» tourbc im ffnbitatio be* prüfen* grabu. gre-

bis(t), grebit. grabein. grabet, grahant tonjugiert.

mittelhocbbeutfcb graben aber grabe, (gebest, gre-

bet, graben, grabet, grabent. Sicbtiger noch ift,

baf; bierbureb urfprünglicb netjcbiebcnc Setlina=

tion*= unb «onjugation*tlafjcn äußerlich jufam-

mengefallen ftnb. H- 9. fflaelulinum, Seminittum
unb Rentnern plur. be« Jlbjcltios fielen außer in

Cberbeutfcblanb jujammen (blinde, blimlo [blindaj,

blindu [blind] ju «blinde»), efemer ftebt im JHt=

beutfehen bem angeführten parabigma «graben»

ein anberc* «falben» gegenüber: salböm. salbös(t),

salböt, salböm, salbüt, salbön, ba* nun im DlifteU

bocbbeuticben unb Dlittelnieberbeutjeben, ba ö ju e

geworben, ebenjo wie «graben» fleltiert würbe, unb

io haben jeßt ftarte unb fcbwadie Perben im Prä«
icn« bie gleichen (fnbungen. Pon ben lautlichen

Pcränbcrungcn be* 12 . unb 13. Habrb. ift außer

oielfacber (bejonbet* oberbeutfeber) Spnfope be*

unbetonten e (). 9. nimet ju «nimmt») nur eine

non burebgreifenber Pcbcutung gewefett: ber hocb=

beutfebe 'Jicibclaut 3 ijt im 13. fiabrb. (juerjt tnobl

in Cberbeutfcblanb) in unfer s übergegangen (3 . 9.
daj «ba*», 11333011 «baffen»), ffft e* febon um bie

Sebeibung einer alten unb einer mittlem Periobe

bet S. ®. (Örenje um 1100 ) mißlich bejtellt, fo

nod) nicl mißlicher um bie ber inittiern unb neuem.
Xurcbjeblagcnbc formale Unterfdiiebe fehlen. Dian
rechnet Dlittelbocbbeutjcb gewbbnlicb bi« 1500,

Dlittelnieberbeutfcb bi* ine 17. ffabrb. hinein. Jlber

ber Übergang iit ein ganj allmählicher. Sa« tlaf=

fifcbe Dlittelbocbbeutjcb reicht nur bi* 1250. Sie

ff. 1250—1650 leiten oom Dlittelbocbbeutfcben jum
Deubocbbeutjcben hinüber. Säbrenb biefer Heit

unb bie »efentlicbften 'Neuerungen ber heutigen

Sprache jum Sbfcbluß getommen, währenb bet=

felben Heit ift bie Scbriftfpracbe fertig geworben

unb bat iieb über bie eimeinen Dlunbarten al*

beutfebe Wcmeininracbc erhoben.

ffn mittelhocbbeutjcber unb mittelnieberbeutfcber

3eu ift ber ganse lautliche 15 baralter ber Sprache

burd) eine im 12 . ffabrb. beginnenbe neue iltt non
Silbentrennung wefentlid) neränben worben. Sie

heutige Sprache tennt nur offene Silben mit langem
Potal. ierüher gab es auch offene Silben mit tut-

jempotal: .üa-be, go-de, e-ijen (fo noeb beute bant.«

Sfterr.), wäbrenb man heute jpriebt Hat-je, got-te,

ej-fen. Sie Soppelfcbreihung be* Honfonanten uadr

turjem Potal bejeidmet, baß er halb jur eriten, halb

jur folgenben Silbe gehört. Siefe non »auje au*
nur niebet: unb mittelbeutfcbe neue Silbentrem

nung fanb nur bei beftimmten Monjonanten ftatt,

ben jog. irorte* (f. orti*). Pei anbem Sonjonaitten

behielt man bie alte Silbentrennung bei, bebntc

aber bafür ben Potal, 3 . 9. in «jagen», «leben»,

«Stube», '-Wörter, bie früher mit tursem potal ge=

jproeben würben. Stefer iog. neubochbeuticbeu

Potalbehnung ftebt eine anbere, in ber heutigen

Sprache weniger burchgcfübrte jur Seite, bie in

Sübbeutfcblanb ju öaufe ift, unb nach bet in cin>

filbigen 'Wörtern turcer Potal oor geni* (i. b.) ge=

bebnt wirb. 6« iß bie ,frage , ob ber lange Potal,

btn bte Süb-- unb Dlittelbeutjcben in «Sag», «£>oj»,

«Scbmieb» fpreeben , biefen Urfprung bat ,
ober ob

er non ben Kajusjormen her, in benett er itt offener

Silbe ftebt, auf ben Jlom.=Jlcc. Singularis übcrtra=

gen worben ijt. Slußerbeni tommen noch anbere

Sehnungen nor. [für bie Potaltürsuug ift bie »aupo
rcgel, baß bie langen Potale in gejthlojfener Silbe

im 'llieberbochbeutfcbcn jum Seil nertürjt worben
finb, wenn ein jweiter Konjonant folgte, 3 . 9.
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Im'cchte ju «brachte», .öierber flebört aud) ber

Sali, bah eine gorti« bie Stelle ber beiben Jionjo*

rtanten einnabm: «lallen» lourbe Dermal* «läf-fen»

geiproeben, «jeblajen» «febläf-fen»; im erftern galle

rettete man bie alte Silbentciluug auf .Höften ber

Holallänge, im letttern 50g man ba« f jut folgen*

ben Silbe, um bie sSolallänqc ju erbalten; langen

'Botal oor gortie in gefdjloltener Silbe ober eine

mit einer gortie febliefeenbe Silbe mit langem 'Bo*

fal bulbet uniere Sprache nicht mehr. 3ü mittel*

beutidjer Sluefpracbe ftnb gar alle Sorte«, bie im
Cberbcutjcbcn in ber Siegel, im Slorbbeutjdfen aufter

ss nur nach Innern Slotal erbalten ftnb, ju Senie

geworben, fobaih j. ®. «reiben» genau fo wie «rei*

ien» au«geiprocben wirb. 2a« »weite lautliche

ßbaratteriftihim ber neuern Sptadiperiobe ift bie

Diphthongierung ber alten langen totale : i, u unb
ü ftnb ju ei, au unb eu (ober üu) bipbthongiert,

j. SB. zit ju «3eit», 1ms ju «.flaue», Ute ju «Seute».

ß« war bie« im 12 . Sabrb. eine munbartlidie

ßigentümlicbleit bee iBapriicfa Citerreicbifcben, bie

fdjon bamale nach Schwaben hinübergegriiieti

hatte. Sie ift allmählich in ben benachbarten

Munbarten mobern geworben. Jm 14. 3abtb. hält«

bie Diphthongierung bereite bei ben Cftfranten

ßinaang gejunben, im 15. Sabrh. bei ben Cber*

faebfen unb ncblenern, im IG. 3abrb. bei ben Slhein*

fronten. Xiefer Uautprojefe bet lieh ganj allmählich

immer weiter porgefeboben unb bat beute noch lange

nicht ganj Deulfcblanb erobert. Seit bem 14.3abtp.
bie auf bie ©eaenwart tann man ccrfolgen, bafs

burch ben ßinflufi ber Scbriftfpracbe, welche bie

neuen Diphthonge fchrieb, biefelhen fojufagen bae
moralijche Übergewicht betamen. Stoch beute haben
bie Sdimeijer unb elfäjf. Munbart, bie nieberbejf.

unb fulbifdic Munbart, bae Siipuariidie unb bae
weftl. Shütingen (weftlich non Sangerhaufen, Sei*
mar unb Ilmenau) bie alten Monophthonge be*

wahrt. Stu| bie nieberbcutfcben Munbarten tonnte

bieie Diphthongierung , bie mau wohl ale bie neu*

bochbeutfcbc bejcichnet, beebalb leinen ßinflufi ge*

Winnen, weil bae iwehbeutfebe bort itete ale eine

anbere Sprache empfunben worben ift. ©anj un*

abhängig oon ber hoebbeutfeben Diphthongierung

ift biefclbe ßrfcbeimmg im ßnglifdjen (time, house,

ipr. teim, bauf), im Slieberldnbifcben (tijd. hui«,

ipr. teib, bäue), im ßngrifeben unb fnlbeebeimi*

fiben eingetreten (f. Deutfcbe Munbarten). Hon
ionftigen lautlichen Steuerungen fei nur noch ber

Übergang non wortanlautcnbem s ju sch oor 1 , n,

m, wr
, p unb t genannt: emiden ju «febneiben»,

switnmi n ju «fchwimmen»; in «jprechen», «Stein»

hält uniere Orthographie noch bae alte s feit. Die
.fieimat biefee Sautwanbel« ift Sübweltbeutfcblanb,

pon wo aue er feit bem 13. Sabrb. fteh über bae
ganje boebbeutfebe Sprachgebiet auegehreitet hat

unb jetit auch in Siieberbeutfcblanb Ibefonbere öftlid)

pon ber 6lbe) Sertain gewinnt. 'Dt Obern ift untere

Sptacbe oor allem burch bie weitgebenbe '-Herein*

fad'ung ber glerion geworben, lautliche Urfacbcn

gaben ben Slnftofs, namentlich ber Slbiall bee un*

betonten e (fürste ju «gürft», beliben 3U «bleiben»),

Slber ce machte fidi ju beginn . ber 'Jteujeit auch

bae SBeftrebcn geltenb, bie oon ber inbogerman.

Urjeit her ererbte, nunmehr gegenftanbeloe wer*

benbe Mannigjaltigleit ber gierion noch mehr ju

rereinfachen, ale ee auf rein lautlichem Siege

febon gefebehen war. Diefe mobeme Denbenj, bie

am rabilalftett in ßnglanb jum Sluebnict gelommett

ift, hat ftcb bei un« am fr&heften unb am ftärlften

in SJicberbeutjcblanb geltenb gemaebt, weit geringer

im Cberbeutfdjcn. So manche Sicjte alter gierion

bie heute nur ale unnütter Hallait mitgefchleppt

wirb unb bie unjere Sprache fchwerfälliger machen
ale anbere mobeme Sprachen, banlt bie beutidx

Scbriflfpraibe iübbeutfeber Sprecbweife. ße lönneu

hier nur einige bejonbere wichtige Steubilbunaen

oerjeiebnet werben. Die ftarlen Subftantina haben

maffenhaft ben Umlaut angenommen, nach bem
Mufter Pott «Saft», «Säfte» u. a., wo ber Umlaut
berechtigt ift, fdjuf man ju «Dater» unb «'Mutter

febon in mittelhocfabeutfcbtt Seit bie neuen formen
«'Beiter» unb «Mütter». So ftnb urfprünglicb per

febiebene Dellinationellaffen jufammengeworfer.

worben, beegleichcn ocrfdjiebene Hafue. Die ftarlen

unb icbmacben Maelulina ftnb im Sleubeutfcben

permijeht worben: man fagt jetjt «Brunnen», «®ar
ten» (@en. «*ene»), wo bie ältere Sprache fchtoache

Slerion unb nur -c ale ßnbung bei Slom. Sing,
unb -en für ben ©en. tannte, unb heute fteher.

wir im SBegrijf aud) Sörter, wie «Stame», «griebe*

folgen ju (affen. Slnbere SJlaelulina, wie «wabn»,
«Stem», «iälih» linb ohne bie« -en ber ßnbung
aue ber jchwacben in bie ftarte Slerion übetgefübr.

worben. ge&t hat unfer Sprachgefühl bie mae
tuline jcbwacbe Dellination auf bie lebenben Sc
fen eingefchtänft unb bemjufolge geben auch ur

fprilnglicb ftarle SJlaelulina, wie « 6irt» (mittel*

boebbeutfeb hirte), «Stabe» (mittelbocbbeutfcb raben)

ietjt febwad'. Slucb Sleutra ftnb im Singular in

bie ftarle Dellination übergetreten, j. SB. «Jtuge-

unb «Ohe» (mittelbocbbeutfd) öre). Die neutrale

'Uluralenbung -er tarn im Slltbeutfcben nur wenig
SSörtem ju. Die 3ahl biejer hat allmäblicb juge

nommen, bie im Sleubocbbeutfcben -er bie regel*

mäfiige ßnbung ber Sleutra geworben ift («SUorte»

hält fub heute neben bem gebräuchlichem SfMuval

«'Sörter» nur burtb bie Macht bet jchriftlicben Über*

lieferung). Sion iöaufe aue war ber 'Ulural ber

meiften cnbungelo« (wort, Mural wort), unb bae

Sebürfnie nach einer auegefprochenettSluralenbung

hat baju geführt, bah auch SJlaelulina mit bem 14

unb 15. 3<mtP- häufig biee neutrale -er im Mural
angenommen haben: «SJlann», «Männer» (mittel*

boebbeutfeb mau. man). Sonft haben bie utfprüng
lid) cnbungelofen Murale bie ßnbung -e angenom
men, bie in bet altern Sprache nur ganj beftimmteu

SSörtem unb biefen aud) im Singular julam:
«Slepe», «;fabre»,«cyreunbe»(mittelhoibbeutjcb netze,

jftr. friunt, im Singular wie im 'Ulural). Sei ben

femininen haben febon in altbeutfdjer ,'feit Söerüb

mngen jwifeben ftarlen unb fcbwachen formen ftatt

aefuitben. 3m Sieuboebbeutjchen geben fegt alle

ffeminina, anher benen, bie im 'Ulural Umlaut ha*

ben («flräjte», «SJlütter»), im ganjen Singular nach

ftarler Seife auf -e aue, im 'Ulural nad) fd)wacher

auf -en, wäbrcnb im Mittelbochbeutfchtn ftarle gt*

minina (3 . SB. «Sache») auf -e, nur im ©enitio unb
Datio 'Uluralie auf -en enbigten, jcbwache (j. St.

«Bunge») aber nur im 'Jlominatip Singulatie bie

ßnbung -e batten, im übrigen -en. 'Uiclfacb haben
bie Subftantioa and) ihr ©efchlecbt gcwecbfelt. Da*
lam hier unb ba febon im Slltbeutfcben per. Doch
feitbem bet auelautenbe SSotal bee Slominatio Sin*
gularie ber SJIaetulina ju -e gejchwächt war, bem*
ielben -e, welche« bie ßnbung ber geminina war.

ftnb im Sieubocbbeuticben jablrcichc tchwacbe SJlae*

iulina ber Dellination unb bem ©efchlecbt ber ge*
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minina «folgt, 3 . $. «Plume», «Satte», «Stippe»,

"flieht minber umfangreich ift bie fleugcftaltung

bei 'ücrbalftefion. Pas wicbtigftc Ebaratteriftitum

ber neubocbbcutfehen Sprache ift biet bie Slusglei-

cbung bet urfptünglicb tcrjehiebencn flotale be»

Singular unb bei Plural be* Präteritum», bie

bist auf wenige iliunbarten im ganjett beutfeben

Sprachgebiet butebgebrungen ift: mittelbocbbcutfeb

steig, Plural stigen ju «flieg», «ftiegen», l«?b, litten

tu «lieb», «lieben»; ber Sotal bes Singular* würbe
oeraUgemeinert 3.P. in mittelboebbeutjcb half, hül-

fen ju «half», «halfen», mittelbocbbeutfcb »ang,

sitngen ju «fang», «fangen» (bas noeb beftebenbe

«warb» neben «würbe», mittelbocbbeutfcb ward,

warten): guantitatio fiegte bet Solal bee Plural*
in mittelbocbbeutfcb sprach

,
sprächen ju «ipratb»,

«fpratben»; nam, nämen tu «nahm», «nabmcn».
«ucb bas participium be* Präteritum* nahm oiel=

fatb an biefem flusgleicbuugiprojeft teil: mittclbocb-

beutfeb flotig, fingen, geflogen ju «flog», «flogen»,

«geflogen»
;
schöz, schürzen, gesrhozzen ju «fdjob»,

«ftbofien», «geftboffen». "Ser fog. grammatifebe

ffledjfel, ber j. S. mittelbocbbeutfcb zöch pon za-

gen, gezogen, mittelbocbbeutfcb ward pon wur-
ten. Worten, mittelbocbbeutfcb 'erlös non verlurn,

verlorn ftbicb, würbe aufgehoben: neubotbbeutftfc

jog, togen, gejogen; würbe, würben, geworben;
rerlor, perloren, nerloren. SBäbrenb bas präfens
»lieben», «ftbneiben» notb beute einen anbern Jton-

fonanten bat als baS Präteritum «jog», «fdjnitt»,

bat t. ®. mittelboebbeutfd) Verliesen ba» r be* prä-
teritumS angenommen, Piefe Ausgleichungen fin=

ben ftd) oeteinjelt icbon im Altem 'jllittelbocbbeuf

idien unb Plittelnieberbeutfdben, häufiger erft im
15. 3abtb. 91od> üutber hält in beftimmten gällen

an ben alten gornten feft. Erft im 17. gabrb. ift

ber Sieg ber mobemen gönnen entfdjieben. Pie
1 . petfon Singulari* gnb. präf. bat (juerft nieber-

beutfeb) ben flotal be* Plural* unb gnfinitioS an-

genommen: mittelbocbbeutfcb nemen, ich nime, du
nimest, er nimet. wir nemen }u neuboebbeutfeb

nehmen, nehme, nimmft, nimmt, nehmen. Pie per:

febiebenen Waffen ber febwacbeu Perba waren ftbon

in mittelboebbeutfeber unb mittelnieberbeutfeber geit

faft oöllig jufammengefallen. gebt traten einjelne

icbmaebe Perba in bie ftarte Konjugation über, j, S.
«preifen», «einlaben» (Prät. mittelboebbeutfd) pri-

»ete, ladete), unb oiel häufiger war ba* Umgetcbrte
bet gall, 3 . P. würben früher bie Perba falten, fpan-
nen, febaben, hinten, tauen ftart fonjugiert. Seit
bem 15. gabrb. ift im Cberbeutfeben unb Cft= unb
Pbeinfräntifeben ba* Präteritum auRer ('iebraueb

getommen, an beffen Stelle binfort Umfebrcibungcn
mit «haben» ober «ftin» traten, Unberüdfiebtigt ift

bei ber Auhäblung ber Steuerungen biefer periobe
ba* geblieben, was in ber mobemen Sprache ber

©ebilbeten nicht mehr tum Slusbruct lommt, wie-

wobl in bem präfiten Peile be* beutfeben Sprach 1

gebiete* 3 . P. a tu offenem ö geworben ift («gabt»
ju «Sohr»), ö, u unb ea (kn) tu e, i unb ai («jebön»

tu «fd)een», «fliülier» tu «Ptiller», «Deute» tu
«Daite»), auSlautenbe* -e abgefallen ift («greube»
tu «greub

1

»), rs als rsch gefproeben wirb («fflurft»

tu «®urfd)t », fo febriftfpracblicb «Purfcbe» au*
mittelbocbbeutfcb burse).

Pie angeführten fleugcftaltungen ftnb im gan-
ten twifeben 1250 unb 1650 per ftcb gegangen,
wenn fic aud) in ihren .«onfequcnten bi* in bie ®e-
genwart hinein fortgewirlt haben. Um bie ffiitte

beS 17. gabri). ift bie ntoberne P. S. in bet »aupt-

fadje fertig gemefen, unb feitbem ift lein fptaebliebes

.Ereignis oon gröberer Sragweite mehr tu uerteidj«

nen, es iei benn, bah man als ein folcbeS bie man«
nigjacben PebcutungSperänbcrungen alter SDörtcr

unb bie Pereieberung be* SöortfcbatieS burd) neue

betraduen will. Pamal* ift aueb bie ßerrfebaft ber

Sebriftipraebe allgemein anertannt worben, unb
fortan febeibet man twifeben P. S. unb beutfeben

'JHunbartett. Aud) in fliebcrbeutfeblanb warbamal*
bet Sieg ber boebbeutfeben Scbriftjptache entfdjie«

ben; nur politifcb felbftänbiger behielten bie Aiebcr-

lanbe ihre nieberfräni. Plunbart auch als Schrift-

fpracbe bei. Seit bem 17. gabrb. bat bie Schrift-

ipradje einen allmählich tunebmenben Einflufc auf

bie gefproebene munbartlicbe Sprache gewonnen
(u. a. bureb bie Sühne), ber erft feit ben legten gabr-

lehnten rafebe gortjebritte macht. Pur in einem

Punlte weicht bie gefproebene Spracbe oon bet

Scbrijtfpracbe ab: wäbrcnb biefe bie oberbeutfeben

Pipbtbonge ie unb u (gefebrteben u mit bem Kreis

barüber, b. i. u =-• uo) wicbergiebt, fpreeben wir

nach mittelbeutfdber SSeife lange* i unb u (1 . P. in

«Diebe», «gut»). Pie Sdjriftfpracbe ift bie «brache

ber ©ebilbeten geworben, wenn aud) bie Auejpracbe

überall auf ber ’Uhmbart bembt. Dlber auch in bie-

fem punlte finbet jeRt eine fpraeblicbe Ausgleichung

twifeben Port unb Süb ftatt infolge bcS butd> bie

Eijenbabnen io gewaltig gefteigerten Pertebrs.

©oetbe, als grantfurter, reimte feiner AuSfpracbe

gemäfi noch tönnen: oerbrennen, ,-jroeiiel: Peufel,

an : ffiabn, «ellerneft : angemüft't, gewiefen
:
güfien,

jebaben: ratben, neige: Scbmerteusreicbe. 311S eine

ftembe Sprache bat btt 'liieberbeutjcbe bas »och-

beutfeb gelernt. Per ßodjbeutfcbe felbft bat feine

Plunbart immer mehr bem Scbriitbeutfcb genähert,

ge höbet jeine gefellicbaftlicbe Stellung, um fo mehr
entfernt er fttb ton feiner Plunbart. gmijiben ber

gemeinbeutfeben Pertcbr*fprad)e unb bet Pluttbart

giebt e* jcRt mannigfache ribftuiungen. PieSpredt-

weife eine* jeben ctanbes wirb bureb bie bcS je-

weilig böbem beeinftuRt, unb um bie Peinbeit ber

Piunbarten ift eS gefd)eben. 'Jiodj beute ift, um nur
ber äuSjpradje 31t gebeuten, in ber Sprache ber ®e=
bilbeten teinc limigung criielt in Pctug auf 1 ) ben

Ponfall, ber in jeber Danbfcbaft oetfebieben ift, 2) bie

Potalguantität in gewijfett gäfien, 3. S. «lag»,
«Öoj», «Scbmieb» («Scbmibt»), «2öu<b*» mit lan-

gem, nur norbbeuticb mit turiem potal; «giebt»

(«gibt»), «lieft» («lift»), «bujten» mit funem, nur

norbbeutfeb mit langem Potal; «ririt» mit überall

oerfebiebenet Cuantität; in alten berartigen gälten

beitebt beute bie üenbeni, ber Dänge ben Poriug iu

geben; 3) bie riuSfpracbc oon e (unb ü); ber poltS-

munb febeibet faft überall offenes e ( == etpmoio-

gifcb german. e) unb gejdiloffeneS e (» etpmolog.

Umlaut ton a); jeRt febeint cmweber bie auf ber

Orthographie berubenbe riuefpracbe burebbringen

tu wellen, nach ber jebee lange 0 gefcbloffen, jebe*

lange a offen auegefproeben wirb, ober bie Per-

lener, bie nur gefcbloffeneS langes e tennt; 4) bie

Vlusjpracbe bes furjen i unb u (in Porbbeutfcb-

lanb offen, in fDlittel- unb Sübbeutjchlanb ge-

icbloifen, alfo aualitalio wie langes i unb 11 );

5) bie Slusjpraebc ton oi unb au (hier wie äi, ou,

bort wie Ae, ao gefproeben); 6 ) bie ilusfpracbe oon
b, d unb g (ber Dbcrbeutjcbc jpriebt ftimmlejeS b,

d,g; ber 'JJlittelbeutfcbe bcsglcicben, nur fpriebt erb

jwifeben Polalen wie bilabiale» w, unb g iwifcben
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totalen wie ch
|
ebcmal« wie jckt im Dorbbeutichen);

»er Porbbeutfebc iprirbt b, d, g jtimmbaft unb jwar g
iwiiebcn Jiolalen al« iHeibelaut; im ©ortauölaut
ivridjt man b unb d überall wie p imb t, aber au»--

laiitenbe« g wirb in Porb= unb Drittelbeutfihlanb

wie i h gejprocben, nur im Cbcrbcuticben wie k;

e» idieint, al» ob bie oberbeutfebe SpredjWeife in

allen Fällen bie mei(te Subficbt bat
, lünftig berr;

jebenb ju werben); 7) bie Sluejpracbe be» s per
"Polalen (in Dorbbeutfcblanb ftimmbajt, in Drittel*

unb Sübbeutfchlanb jetit ftimmlo»); 8) bie 2lu*=

jpradie be» w (norbbeuticb Iabiobental, miltelbeutfcb

bilabial, oberbeutidi beibe»); 9) bie iluejpracbe be»

au«lautcnben r (febwanlenb jwifeben r, ch unb
einem lanbfdjaftlid) peridiieben gefärbten, Dolali=

ichen Crrfa hlou tc) ; 10) bie Su«fpraebe be» r per
t, d, s, srh, u ober 1; 11) bie Suefprache pon kn,

gn, kl, g) G« ftnb bie» nur einige ber wiebtigften

lautlichen Unterjcbicbe, bie noch nicht uu»gcglid>en

finb. Daju lommen viele lanbfchajtlicbc Gigem
betten, bie auch al» gut beutfd) anertannt werben,

fp bie obetbeuljcben ,Sorte«, bie banr.-bfterr. Silben;

trennung ober ba» norbrceftbeutfdic anlautenbc st

unb sp. Schwieriger jtnb bie analcgiftijcben, fpntab

tiiehen unb ftiliftiteben, bie Unterfdjicbe in ber fflort

bilbung unb bem ©ortjchatie barsulegen, wo ba»
Drittclbcuticbc meift jum Porbbeutfthen jtimmt. Der
Sübbrutfcbe «fragt», «fragte», «wob» unb «but», ber

PorDbeutfebe «trägt», «frag», «webte» unb «badte».

3ener «ift», biefet «bat * geftanben unb gefejfen.

ym allgemeinen ertennt ber '.tiorbbeutjebe bie füb=

beutfehen ©Örter an. Die für ibn gumeift einen poet.

Peigejcbmad haben. Dem Sübbeutfcben aber ift bie

uorbbeutjdie fHebeweife unfnmpatbiicb. ;1n Deutfd};

lanb ift man weit bapon entfernt, bafc Perliit ein;

mal in ähnlicher ©eife in ber Sprache au»jd)!ag;

gebenb werbe wie für ixranlreich pari». Die 2(rt ber

iprachlichcn 3lu«gleicbung sroijdjen »iorb unb Süb
ift eine burdjau» gefunbe unb gerechte. Ungejunb
aber ift bie Durch Die Schule unb ihren ©ninbfag
«Sprich wie Du jebteibit!» oerfchulbete, (ich immer
mehr geltenb macbenbe Senbent, für bie Su»jpra<bc
in ftreitigen fällen bie übliche Orthographie al»

'Jiorm ju betrachten. Pur injojern gewinnt bie

norbbeutidje Susfpraihe alletbtng» ftetig an Gin;

fluft , bie ja felbft bi» tu einem gewijjen Örabe nur
bie bucbjtäbliche Suojpraebe ber angenommenen
boihbeutjehen Sehriftipradje ift. Slbgefeben aber
pon ber 2lu*fpracbe wirb bie fteimat ber gelejetu

ften Scbriftfteller für bie .-julunft entfdjeiben, ob
bie ipraeblicbc Gigeuart De» '.Horben» ober bie De»
Silben» mehr jur Weitung tommt.
©rammatiiebe Pitteratur. C.Pebagbel.Die

D. S. (Prag 1886i; berj-, ©ejdjidm- ber D. S. (in

'Paul» «Wrunbrifs Der gerntan. 'Philologie», '8b. 1 ,

Straub. 1891, S. 526—633); 3-®rimm, Deutiche

©rammatit (18b. 1, ©ölt. 1819; 8 . Sufi. 1840; 18b.

2—4, 1826, 18dl u. 1837 ; neuer Dlbbrud 8b. 1—3,
Perl. 1870, 1878 unb 0üter«lob 1890); DI. fteone,

Hurte ®rammatil ber altgerman. Spracbftämme
(8b. 1 , 3. Stuft. , 'PaDerb. 1874); Jr. Hauffinann,
Deuticbeörammatit. Hurjgefafite Kaut unb

,formen;
lehre be» ©otifchen, Sit-, Drittel; unb Peubocbbeut;
(eben (DIarb. 1888); 21 b. ftolkmann, Jlltbeutfcbe

©rammatit, umfafjenb biegst., altnorb., altfäebf.,

angeliächf. unb altbocbbeutfche Sprache (8b. l.fiaut;

lehre, 1. Sbteil., Ppj. 1870; 2. Slbteil., ebb. 1875);

,ft. Hluge, Nominale Stammbilbung»lebre ber alt»

german. Dialelte (.»lalle 1886). — 26. 8raune, 2lll>

hochbeutidie ©rammatit (2. Sufi. , ftalle 1891c
beri., Slhrih ber altbochbcutichen ©rammatit, netr.

mittelbochbcutfdien, altiächf. unb got. Parabigm,:
(ebb. 1891): Dt. ftemtc, ftleine altiächf. unb alb

nieberfränt. ©rammatit (’Paberb. 1873); O. Pe
bagbel unb ,1. ft. ©alle», Slltfäcbf. ©ranunanl
(1. ftälfte, Saut; unb Slerionelebre, ftalle unb Seif

1891).— ffleinbolb, Drittelbodjbeutiche ©ranrmati!
(3. 2lufl.. paberb. 1892); ft. 'Paul, Dlittelbocr

beutfehe ©ramatit (3. Sufi., ftalle 1889); S. Süt-

hen, Diittelnieberbeutiche ©rammatit (Spj. 1882
te ©intel, ©efebiehte ber nieberlänb. Sprache (nt

'Paul» «©runbrift», 8b. 1, S. 634—722)
; 3. Jfrand.

Drittelnieberlänb. ©rammatit (SpJ- 1883).— H. ren

Pabber, ©nmblagen be» neubochbeutidjen Saut

inftem» (Strafsb. 1890); 3. Hebrein, ©rammatit ber

D. ®. be» 15. bie 17. dabrb. (3 Die., 2. Slufi.

Spj. 1863).

©Örterbücher. C. »schabe, flltbeutjcbe« ©ör
terbuch (2. Slufi., ftalle 1872— 82); ®. G. ©tan
'Jlltbochbeutfcber Spracbfcbati (6 8K-. , 8erL 1834

|—42; basu alpbahetifcber Snber pon Dlafemann
1846); 3. 21. Scbmeller, (ilossarium Saxoaicuis

(Dlüncb. 1840). — ©. Dlüllcr unb jfriebr. Hamdc,
Drittelbocbbeulfcbe» '©örterbueb (4 8be., Ppj. 18.V4—

66); Dl. Serer, Drittelbochbeutf<hc»^anbwörterbuct

(3 8be., ebb., 1872—78); berf., Drittelbocbbeutfchc»

Dafchenmörtcrbuch (4. Sufi., ebb. 1891); H. Schu
ler unb 21. Pübben, Drittelnieberbeutichee ©Ortet
buch (68be„ 8rem. 1875—81); 21. Sübben, «Kittel

nieberbeutiche» ftanbwörterbuch, pollenbet pon Gbr
©altber (Dorbett unb Spj. 1888); G. Sertuij» unt

8erbam, Middolnederlandsch Woordenbonk
(ftaag 1885 fg.). — unb ©. ©rimm, Deutfche»

'©örterbueb ({. Deutjdje Philologie); D. Sanber»,
©örterbueb ber D. S. (2 8be., Vpj. 1860—65);
berf., ftanbwörterbuch ber D. S. (4- Sufi., ebb

1888); H. S. ©eiganb, Deutfche» ©örterbud
(3 8be. , 4. Sufi., ©ich. 1872—76); Dl. ftepne.

Deutiche» ©örterbueb (2 8be., Spj. 1889— 92i;

Dr. Hluge, Gtomolog. ©örterbueb berD.S. (5. Sufi.

Straf©., feit 1891 erieheinenbt.

2) ©efebiehte ber gejcbriebentn unb
gebrudten D. S. ©efditieben bat man in D. S,
abgefeben oon einigen Duncninfchrifttn , feit ber

Dritte be« 8. .fabrb. Doch bi« äunt 8eginn be»

18. ‘lahth. würbe auch iatetnijcb gejebrieben. 3™
10., 11. unb noeb bi« in bie jwcite ftälfte be»

12. 3abrb. hinein beniebte, wie in Italien, ifranl

reich unb Gnglanb unb wie nacbmal« im 17. 3abrb
bie lat. Sprache in ber 'Pcefte, ucmal in her fturil

Bu» ber erften ftälfte be« 13. .fabrb. flammen ba«

erfte 'Jtecbt«bucb unb erftc ©efebiebtewert in D. S.
Sfli» um 1300 würben bie Urhtnben in lat. Spracht

abgefafet. Sber icboit in brr ;wciten ftäljte be«

13. yabrb. begann bie lat. ('Sclebrten)pratbe au«
bem lleinen junit. ©efcbäftebertebr in Stabt unb
üanb, wie au« Den biplomat.Sltenjtüdcn ber laiferl.,

jürftl. unb itabtijeben ftanjieien Derbrängt ju wer=

beti. Deutfche Urhtnben febrieb man in Cherbeuticb;

lanb feit ber »weiten ftäljte be« 13. .fabrb. (1238

etfle beutjebe Haiferurlunbe), in Drittel unb Siebet;

beutfcblanb feit bet crjten ftälfte be« 14. yabrb.,

öftlicb pon ber Saale unb GIbe erft feit ber Dritte

be« 14. unb fett bem Snfang be» 15. yabrb. 3m
16. Sabrb. führte ber ftumani«mu» Patern al»

Pittetaturfpracbe wieber ein. Deutidje (Wehrte, bie

ihre Piicbcr in D. S. ju id>reibcn wagten, würben
be»halb pon ben eigenen Vanbeleuten angegriffen.
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Vn ber jwetten öälfte be« Ifi. unb im 17. ffabrb.

würben mehr tatcüujcbe al« beuticbe tBücbcr i«

Seutfchlanb gebtuctt, unb ctjt gegen ßnbc be®

18. ,fabrb. war bie lat. Scbrijtipracbe pcrbrängt.

1888 bat Shomafroe bi« erfte bcutid' «eicbrtebene

icbbumiiteiricbaitHcbe ."jeitfcbrift («Seutfcbc Monate*
aeirrad’e») betau«gcgeben.

3i*cr tm Mittelalter beuticb icbricb, fdirieb in

ieiner '.Dtunbart, ba es bamal« noch leine allgemein

anerlannte oiemeinfprache gab. ©ne ioldje ift tu*

etft nationale« ‘Bebicrfni« bet ScbttftfteUer geweicn,

fpäter crft bcr Sprecbenben. DiiccBtetenbe Senbtn*
;en larten ficb bereite im 12. 3abrb. ertennen. Sic
trüber» Anfägc (io ba« Übergewicht ber rbeinfränt,

dHunbart jur .Seit Sari® b. (Br.) haben leine Sauer
gehabt; nur bie oherbeutfehe Schreibung be« anlaii*

tenfcen k al« cli nad) febweij. ätorbilb bat firtt noch

im Mittelbocbbeutfcbeu erhalten ( habet noch beute

ßbarfreitag , ßburffirft , tibemnits). ßine mittel«
boebbeutidte ochriftipratbe.roiemanHefrüber
annabm, bat e» jwat nicht gegeben, aber ben An«
ials tu einer joltben trug bie reiche, mittdhocbDeutftbe

hönicbe Sitteratur. ß« lonntc nicht auibleiben, bah
bie alantann., harr. , frönt, unb tbürinf}. Siebter

fub gegenteilig auch in ber Sprache beeinflußten.

Sa® war namentlich üilijtifcb unb iontalnjcb bcr

Äail , auch im ©ortfehage. Auch einige lautliche

Sejenberbeiten her SRunbart ccrmieb man fcbriftlub

roieberjugeben. Son einer mittel boebbeutfeben Vit

teraturfpratbe lattn man aliowoblrcben, wenn auch

btefelbe non einer ©nbcitlidjteit weit entfernt mar.

Sie Siebtet jehrieben im groben unb ganjen in

ihrer illunbart; abet e« mar ba« nicht bie retne

ikunbart, jonbem e« jeigt lieh, jitmal in Cber«

beutidtlanb, überall ba« Sefttcben, gewiffe lofale

(jigenbeiten abjuftreifen. Man febrieb bemüht bieje

Hitteraturfpracbe, unb nur ber icbnelle Beifall ber

raittelboebbeutidjen x'itteratur oerhinberte, bah bie

rorbanbeiten ÄnfäBe einer Schriftlichen ®emein=
«brache toieber perloren singen. Sie iHebeutuna

bet mittelboebbeutid’cn Sitleralutfpracbe, bie jugleicb

bi« hobenitaufüche .Haiuletiptadbe war, erficht man
am beutlichjten batau«, bah fie fub j. 3t. in ben
Uriunben ber Üujerner Hanjlei noch im 13. unb be«

ainneitben 14. 3abrb. mieberfinbet. 3m 13. Jtabrb.

hatten jieb auch in ben Aieberlanbtu bie Anfänge
emer eigenen fiilteraturfpracbe berausgebilbet, bie

in pan; itiebctbcutfeblanb ßinflufe gewann. ©äh*
renb bte ßntwidlung bieict teine Unterbrechung
erlut, gelangten auf hoebbeutfebetn (Gebiete im
14. 3ahtb. bie Shmbarten micber jur fierrfcbaft in

ber Vitteratur. ,\n biciemilabrbunbert aberftnb bie

Anfänge einet neuen Bewegung iu ertennen, au«
ber febliefelicb bie jehige Scbriftipracbe berporge«

gangen ift. Sie Sebrtftfpracbe tu eine litterar.

Cmigungsfpracbe erft ipater geworben, .fbr Au«*
gangepunlt ift b-.e Hanjlei. Au« einer Haniletfptache

m fie itn 1«. .sabtb. Srud« unb i'ittcraturfpracbe ge«

worben unb nacbmale bie GSruttblage ju bet Um*
gang«ipracfce unjer« .fabthunbette.

Sic sanjleifpracbc war oon Ipaue au« nicht

einheitlich, ß« gab oietmebr eine grbßere ,Jabt

»ott mehr ober weniger einflußreichen xanjleinumb«
atten, man tann oueb lagen oftijieUen Staate*

ipracben. Bon biefen im 14. 3abrb. oeutlicb er*

tennbaren Anfängen au« Ibtc erjbtub&ft. Hanjleien

wie bie non Stier unb SRagbeburg fchriebni bamal«
febon eine nicht rein munbartlicbe Sprache) hilbeten

lieb mehrere grhh«* Zentren mit fefter, trahitionel*

ler Scbriitfpradx. Ser cchrciher iebrieb, wie er es

idmlmäbtg gelernt hatte, wie e« in bet betrefienben

ftanilei für richtig galt, unabhängig pon berßigen*
art feinet eigenen 'llfunbart. ß« gab eine oipjiclle

Scbmbimg in Crtbogtapbic, bie bamal« in enter

:Keibe al« mafgebenb befunben würbe, in Spntar
uitb ©ortfeban. irotibem poit einer Irinbeitlicbteit

in mobemem Sinne noch teine '.Hebe fein tann, troh

grofier Sdnoanfungen waren bod> immerhin be*

itimmte tHegeln mapgebenb unb gab ee eine ibeelle

ßinbeitlidifeit in jeber Hamlei. bfin weitere« Sta«

biutn icbuf in ber iweilen .'faltte be« 13. Jabrb. ber

icbriitlicbc 'ilertebr ber Hamleten untereinanber.

Dtan mupte fub ju mancherlei An* unb Au«glei=

dmngen beguemen, um räumlich in weitem Mrciic

perftanben fu werben, trs banbeite jicb Wcfeutlicb

banem, bau jebe Manjlei biejenigen, nunmehr al«

Abfonberlia>tciten entpftmbenen fpracblicben ßigen*
arten aufgab, bie eben nur hier allein galten, alfo

ba« Sfcrftftnbni« erfebwerteu. Sie ßntwidluna ge>

iebab einmal in ber :Hicbtuna, bah bie gröfiern

Hanjleien >ür bie tlcineru mapgebenb würben unb
ibre Sprache pon biefett naebgeabmt würbe; baneben
fanb unter ben grobem Hanjleien felbft eine fprach*

liehe Aubgleicbuiig ftatt, bie man al« eine politifcb«

nationale auffaffen barf. VcHtete Auegleitbungen
ricbleten ftch »ieberum nadj einem Siotbübe , unb
bie« war ober würbe mit ber .feit bie laiferl. Hanjlei,

ber bie bet ,TÜr)ien unb Stabte in ihrem biplomat.

Sertcbr felgten.

Sie laiferl. Hanjlei nahm unter Vubwig oon
SBaocrn (1313— lcl| bie $. S. ftatt bcr bieberigen

lateinifeben an. Unter ieiner jHegiening fdjrieb noeb

jeber Scbroabc in ber laiferl. Hanjlei icbwäbifd',

lebet 3ia»et baprijd). ©nbeitlicb mürbe bte laiferl.

Hanjleijpracbecrft in ber.«weiten bdlftebee 14.3aM-
unter Har! IV. (1346—78) unb feinen Siadbiolgern.

Schon unter Harl IV. fchriehen bie Uriunben eine

im wefentlicben unjerm 'lleubocbbeutfcb gleichenbe

Sprache, nur bafe bamal« biefe Sprache iiodi nicht

»eitet oerbreitet war. 'Beoor unjere Scbriftfprad'e

feft war, iebrieb bie laiferl. Hanjlei Jimäcbft ucuür

lieb bie i'lunbart be« laiferl. fiofe«. Sie« war
unter ben liircmb. Haiiem bie mittelbeutfche '.Wunb*

art bet Aefcbenjftabt flrag
,
ju beten ßbaralteriftif

hier nur angeführt Werben mag, bas fie in llejug

auf bie Honfouantenperfcbicbung auf oftfränt. Saul*

ftufe ftanb unb alte« I, n unb ü ichon ju ei, an unb eu

biphtbongiert hatte (j. 3t. zu «3eit", litis « flau« »,

liate «heute»). Sicfe Sprache war einheitlich tu-

itäcbft al« Urtunbenfpracbe. »iernacb riebtete mau
fidb nun bei allen Alten unb Schreibereien über*

baupt. SSicbtig ift bie Sprache ber fraget Hanjlei

oor allem burd) tbrett ßinftii» auf bie Hanjleien

bcr wettinijehen fietjöge iu Sresben, Sergau unb
©eimar geworben. Siele batten bi« in bte jWeite

.pälfte be« 13. 3abrb. hinein butthau« in ihrer

heimatlichen Illunbart gefchrieben. 3” löleiften

ahmte man halb nad) ber iüitte be« 13. Jabrb.
bie laiferl. Hanjlei nach, iu SbUringen feit 148-2.

Au« ben Uriunben oon 147c c bi« 1480 brang

bieie Sprache in bie :Hat«fd)reibtreien ber her*

fädjf * meifmifdjen Vanbftäbte. Sann würbe fic

hier auch bie (bcrichtefptadie unb bie Spracht bet

Unipcrftläten Vcisjig unb fflittenberg unb würbe

ichltehlicb auch im febriftiieben 'Srioatpcrtebr ange*

wenbet. M Ausgang be« 15. 3oht$- febrieben alle

hohem 'Beamten unb fütftl. Selretäre bie neue

Hanjleifpradje, unb mit bem 1«. 3abtb. fdjriebcn fo
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bie (Mehrten unb ©ebilbeten überhaupt. ßs ging

hier fehl fcbnell: im Caufe oon jroei (Generationen

Slnfang unb enbgültiget Sieg. Um 1500 mar in

Sturfacbfen bie Sebriftipracbc unhcbingt herricbenb,

in Sbüringen etroas fpäter, io auch in Sthlefien

unb ber Mart Branbenburg. Hein bic Sprache ber

Brager Kanjlei mat es nicht geroeien unb noch

rocniger geblieben, beim fie mar fehr halb burcb

ßiterr. ßinflüfie erheblich peränbert motbcn.

©trabe als bie '(fraget Hanjleijpracbe in Meinen
Gingang janb, batte icbon eine neue '.Heicbsgefchäfts:

fpracbe begonnen. 1440 tarn ber Cftcrreicber Jneb-
rich III. jur 'Jicgicrung, unb iortan mar bic taiietl.

Hanjleifptacbe Ojterreichijd). ßharatteriftijcbe aufeere

SÄbmcidjungen maren oor allem bic Söiebcrgabe bes

bisherigen ei burcb ai, bes uo unb üe burd) ne ober

ü, oieltacber ilbfall bes ßnbfilbcn-e, SUecbfel non
anlautenbem b mit p, non k mit ch, kh ober kch.

ßtroaS beeinflufet mürbe bie taiferl. Hanjlei jtoar

im k'aufe ber 3eit burcb anbere Kanjleien, boeb

nicht erheblich, ©an; einheitlich mar auch ihre

Sprache nicht. 3>n ber Orthographie trat feit bem
Beginn bes 16. (fahrt). eine itartc öäufung pon
Konionantcn ein. Grit unter Marimilian (1493

—

1519) unb burcb feine Bemühungen jehrieb bie

taijerl. Kanjlei eine einheitliche Sprache unb ge=

mann einen nachhaltigen ßinfluh auf bie anbem
Hanjleifpracben. 2ieje Sprache blieb unter Marl V.

(1520—56) im roefentlichen bieielbe. Bebeutungss
noll mat cS, bah in ber eriten fiäljte bes 16. (tabrb.

(begonnen bat biefer Brojeh fchon in ben legten

Jahrjehntcn bcS 15. (fahrt). I bie einjelnen Kanjlei-

jpradien, am meijten bie fürjtlidicn, roenig bie

fiäbtifchen, fich ihr unb babureb einanber näherten,

inbeiien nur näherten, nicht fie annabmcit. 2a>
gegen auf bie 2rudipracben bat bie taiferl. Kanjlei

nicht gemirtt, ober bßchftenS mittelbar, infofem biefe

auf ben betreffenben Hanjleifpracben beruhen. 3U
Vutbcr« bjeit galten jroei 'Jiormen: i'uther (mittel*

beutfeh) unb für bie jübbeutfdien Katboliten Mari«
milianS Kanjlei (oberbeutich). 2a« miebtigfte ßr=

gebni® mar, bafi bic neubochbeutichen Sipbtbonge
ei, au unb eu (äu) fich aueb in ben Kanjleien ber

munbartlidi monopbthongijcben ©ebiete (1, ü, ü)

einbürgertcu. Sonft mürben Diele 'Befonberbeiten

ber Ofterr. Kanjlei nirgenbs burchgeführt. ßs mar
roeientlich boch ein nationales Bebürfnis ber 3eit,

bas eine geogr. ülusglcichung ber periebiebenen

Kantlcifpradicn berporrief. 2ic Bebeutung bes

ibeellen üorbilbes ber taiferl. Kanjlei barf nicht

unterfcbdgt metben. 2i)aS unter ihrem ßinfluh ftanb,

nannte man bas «gemeine teutfeb» (erftes 3eugniS
bajür 14641, unb mit bem 'Hainen beftanb bie roenig«

ftens ibeellc ßinbeit einer nationalen bochbeutfchen

Schriftfprachc. ödtte $eutiehlanb bamals eine

politifch itrajie Crganifation mit erblichem Kaijer«

tum gehabt, fo tnlge bie beutfehe Sdiriftiptache

porauofichtlicb einen mefcntlich Ofterr. ßbaraltcr.

Ibatfdchlicb maren um 1500 bie fpradjlicben ©egen:

fäge ber Kanjleien noch febr grob. 'Man fprach

pon einem baor., ftbroeij., fchmdb., elfdfi., frdnl.,

'Meihner 2euticb u. f. ro., bas man auch bloh »och«

beutfeh nannte im ©egenjag ju ben 'Munbarten.
Huperbalb ber ßinbeitsbemegung hielten fich im
16. 3abrb. in ber .fiauptfache noch bie Sdirocij unb
bas f6lnifdie(ripuarijche)©ebietfomie'J!iebeibeuticb=

lanb. .öier gelangte uitfereSchriitfprache erft feit ber

Mitte bes 17. (tabrb. enbgültig jur Jöerrfchaft, jrcar

nicht burch bie Kanjlei, fonbem burdi ben Bucbbrud.

2aS 16. (fabrh. hat bie litterarifchc ßin
eitsfpradie gejehafien. Bon entfebeibenbem ßin
ug auf ihre ßntroidlung ift bie ßrfinbung be-

Bucbbruds geroeien unb bie geiftige Beroegung bei

:Kcjormatioii
, bie neue litterar. Beburfnine febu-

Sie .Hanjleijpracbe bes 15. (fabrb. mar meicntlid

auf bic .Hanjieien befebräntt. Mit ber Xnidfpradt
bes 16. (fabrb. mar ein roeiteter Ureis für bas ba

mal« feht lefeburftigeBublitum geroonnen. 2aburd
erft mürbe uniere Sdiriftiprache nationales (Gernetr

gut. Sie Sprache ber 2rude lebntc fich juttäcbn an

bie ber Kanjlei beS betreffenben k'anbes ober bei

betreffenben Stabt an, roieroobl bie fflrunblage in

ftdrtcrm Mage bic Munbart mar, als bies bei bet

.Kanjlei ber Salt mar. Später haben fich bie Trat!

fpracbcn unabhängig pon ber Kanjlei eirtrpideli

ßbaraltcriftifd) ift, bah nicht ber Slutor, fonbem bet

2rüder bie Sprache machte. Sic fprachlicbe ßiniguna
innerhalb Ber Bucbbrud «Bertebrseinheit mar eine

freie, ohne äufjem 3i»ang. 2er ifiunfeh nach mög
liebft grober Berbrcitung ber Bücher rief überall baf

Beftreben berpor, eine leiblich glcichmäpige Sprach
form burebjuführen. Jöicbtig finb für ben dlue

gleidmngsprojeh bie 'Jiachbnide geroefen, bic br
anberer OTuubart be« Sehet« bod) manches pom
Original jteben liegen. Sie oberbeutfehen 2rudc
mit Slusnabmc bet Schmeij ftehen natürlich ber

taiferl. Kanjleifpracbe am nücbften. öauptbrudortf
maren im 16. (fahrt). München, 3ngolftabt, Müm
berg, Jlugsburg, Ulm, Bajel unb Strapburg. Xr
Slugsburger Bucbbrud, ber ber taiferl. Kanjlei

fprache febr nabe tarn (im 15. (fahrb. batte man ued
rein nadi ber jtäbtifdien Kanjlei gebrudt), n>ar br

ionbers in ber erften Jödlfte bes 16. 3abrb. por.

groher Bebeutung unb für unfere Sdhtiftfprach'

namentlich burch bie Stachbrude i'utherfcbcr Schn’
ten (1520—40), pon bereu Sprache bie 2rüde im

jroeiten Biertel beS 16. ,\abrb. immer mehr fteben

liegen. 2er Übergang ju unferer Schriftfpradie lit

ein ganj allmdblicher geroefen. Hoch bis in bie erfie

flälfte beS 17. jfabrb. hinein tragen bie 2rude nt

tatb. Bapent unb Cjterreieb einen roeientlich ober

beuticbcn ßbarafter. (fn Sllamamiien ift erit ßnte
bes 15. 3ahrb. ein ßinfluh bes gemeinen 2eutfd
in ben bisher rein munbartlicbcn 2ruden roabrju

nehmen. 2ie Schmeij uerbiclt fich roegen ihrer peilt.

Jrennung am lonjerpatinftcn. »ier bringt gemein
beutfeher ßinfluh erft feit ber jroeiten fiüifte bes

16. 3ahth- ein. 3n Straghurg mar bis etroa 153o

bie Munbart noch bie amtliche Schrittipracbc. dlbct

icbon ßnbe beS 15. .fahrh. macht fich im 2rud bas
gemeine 2eutfd> bemertbar, unb feit 1530 ift her

Sieg ber Scbriftipracbc entfehieben, menn auch hier

roic anberroärts bie 2rude noch bis ins 17. (Xahrt.

hinein inunbartliche Slntldngc jeigen. Hümterg
jeigt fchon im legten Biertel bes 15. ;cabrb.

meichungen oon ber Crtsmunbart. 2ie SiOrnbcrget

Kanjlei bes 15. (tabrb. mar jmar roeientlich ober-

beut|ch, boch beeinflußt pom unmittelbar angrai
icnben Cftfräntijcben. 2iefelbe Sprache fchrn-ben

bie Meijterfinger bes 15. (fahrb. unb fchrieb im
16. Sabrb. .öans Sachs. 3m groben unb ganjen
trägt bie nürnberger 2rucfjpracbe bes 16. ejabrb.

noch überroiegenb totalen oberbeutichcn ßharatier.

boeb mit jtarter »inncigung jum Mittelbeutiefaen.

Seit etma 1600 berrfcht bie mittelbeuticbe t'ittera

turipracbe. ,fn ÜJiittelbeutichlanb maren bie tnid

tigften 2rudorte Btainj unb ieine giliale Bdorms,
ferner fpranlfurt, ßrfurt, feipjig unb SBittenberg.
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3hre Studc jeigen alle Kn Hoden ©nflufe btt Qbt t« ©ebUKien ifi Senn bi« Sibel warb bic CueUe,

meinfpracbe. Sie iietpjiger Srudfprachc i[t in ber au« btt alle itacb'olgciibeii SchriftficUer hemuRt

ßauptfacbe bit btt dltern Schriften Üutbet«. Sic 1 obet unfcsmufet einen großen Jeil ihrer Spracbbil-

Xrudfptgeben haben im elften Viertel be« 16. 3abib-
!

bungfcbbpften. iiuther jagt in beu «I ifdjreben > : «3<b

Ttoefo rotfentlicb bcn ßharaftet btt 'JJlunbart. Sann habe leine gewiffe, fonberlidje, eigene Sprache im

•jcriibminben bie Heiner« Untecf(hiebe immer mebt, Seutieben, fonbetn brauche ber gemeinen beuticben

mdbtenb bic arSfsem junäcbfi noch bleiben. Sefon- Spracht, ba« micb beibe, Cber- unb Siebertdnber,

ber« fcbeibtl ndb noch Oberbeutfch unb Stittelbeutfcb. nerfteben mbgen. ,'\d) rebe nach bor iecbfifcben ßanli

'Jtod? in ber jmeiten ßälfte be« IG. 3ahrh. beflan lei, welcher nacbfolgen alle Jürftcn unb Könige in

ben nicht unerhebliche ipraebticbe Setfcbiebenfeeiien Scutfcblanb; alle SReicbsfteble, jflrfienbbfe febreibeu

jtrifiben ben einjetnen Sruden. ß« gab 5 ßaupt- nach ber ieebfifeben unb unfere« ,dürften Canfeeleu.

nebtungen
, 3 überbeutfebe (fübbeutfeht tHeid)«- Sarumb ifi« au* bic gemeinflc beutfehe Svracbe.

ipracbe): baptifeb-febwäbiieb (Srudccnttum Sag«* Hgijcr ilcarimilian unb Gburfürfiffriberich, ßerttog

bur^j ) unb oberrbeinifd? (fflajtl unb Straf,bürg); oon cacbfen, haben im '.Kemifd'cit '.Heute bio beutfehe

•2 mittelbeutfcbe : mittelrbeinifcb (SBorm«, 'JJlaini Sprache alio in eine gemifjc Sprach jufamtnengejo;

unb Jranffurt) unb obtrfäcbfifib ( üeipjig unb 23it= gen." Sie iächj. (miltelbeuticbe) Manjlci unb bie tai-

tenbtrg)' aufeerbem noeb Nürnberg. cdjon 3«! ferlube («berbeutjebe) batten fich um löOO febr ge>

fang be« 16. 3aferb. waren ficb bie cinjelnen hoch- nähert. 86er bei ber ilnlebnung au bieje Sonn batte

beutfihen Srudfpracben febr nafee getommen , be- Iiuther beeb fiel Spielraum. ;ju beachten ifi, baR

ionber« biepon 21ug«burg, Siürnberg unb Strafe- tiutbcreSpracbe jeitlicbnicbtgleicbmdfeiggeweicnift.

bürg. 3m lefeten Siertel bcs 16. gahrb. brudten Ungefähr 1524 trat ein ßauptmcnbcpunlt ein. ;fuerfi

gemeine« Seutfih alle oberbeutfehen Srudetcien IflmmerteftdjSuther wenig um bie Spradifonn feiner

aufeer benen ber Schweit (ausgenommen Saftl) unb Schriften ; er überliefe bei« ben S rudern, «rft mit ber

mmbenttjichtigfienmittclbeutfchenSrudorten'Diainj Sibelübcrfefeung bemübte er ficb, allgemeine Ser

unb Seipjig, aber noch nicht Sbln. SlUe« tjeue belam jtdublichleit jtt erreichen unb lorrigierte forgidUig

tiefe« gemeine Scutfeb oon i'utber bi« auf ©ott- telbft ben Sritd. ,\n erftcr SKeibc forgte er für ton-

icheb au« SJlittelbeutfcblanb. Sie mittelbeutfcbe ieguente Orthographie. Sudbrenb Berber in ber Sop
Kicbtung , welche bie Srudfpradje im 16. 3abrl). velfchrnbringooii Hou'onanten eine heillofe Sermir
überall nahm, ift berrfchenb geworben cinerfeit« nmg herridite. war riuther« (Kegel : Soppcllonfonant

burch bie ßentraUfation be« Sucbbanbel« am SJiit nur nach uorbergebenbemlurseuSctalbetcuter Silbe.

tclrljütin (grairlfurt) unb bie pou Port au«gfbenbcn Äerner idjricb er tz ftatt <-/ unb i ftatt y, aufeer in au«

offijieüen Sclanntmacbuitgen be« Seich« , anbtret* lautenbem ey. Anfang« fchricb er ganj nach ber jtart

feit« in weit bbherm (Stabe burch iiuther. obetbemich beeinfutfeten iurfdehf. .Hnnjlci, ipÄter ein

Vutber« fprachlicher ©nfiufe ift meijt ftberfhäRt reinere« 'Uitltelbcutfch. 'll'o bic Kan jlcijwifeben Cber;

worben, wenigften« in Sejug auf bie llautfonn beutfd; uab ’Diittelbeutfch fchwanlte, entfebieb fich

imfercr Scbriftfprache. Seit bebeulfamer ift er für Sutbcr für legrere«. (Heringe jpracblicfce Slerf<bie=

'IGortbilbung, Spntaj unb Stiliftif unb namentlich benpeiltn haben alle töibclausgaben. Sie wichtig-

ben Jöortfchag gewefen. Sie litterar. 'Slirtung non fielt fpvachlicbcn Sinberuirgen Sutbcr« fallen in bie

VuSher« Schriften, ptnal feinet Söihelüberfegung, 3- 1522— ac*. ß« fei erwähnt, bafi 1522 noch n

lann gar nicht genug gewürbigt werben. Seine unb o für ü unb ö gebrudt ift, 1526 nur ü unb ö.

Schriften fanben eine ungeheure tferbwtung. 1517 3m ganjen war Kutbcv lonfernatio. ;1n manchen
waren 80 beutfehe Sücher gebrudt worben; 1523 ffSunttcn hatte ihn feine ffeit fdjon überholt (j. !ö.

waten c« 935. 3" ben 3- 1518— 23 fitrb mehr bei ihm noch «ich half, mir hülfen», lid) bleib, wir

beutfehe Sücher gebrudt unb gelefen worben, al« blieben»). Sa« fühlten auch bie .leitgcnoffen. Sie
in bem halben 3ahrbunbett porber feit Srfinbung Sprache bet Srude emancipicrte ficb unb fdjritt

ber Sudbbncderlunfi ,
unb batwn waren mehr fort. So febr auch in bicicr 3cit be« Singen« nach

al« ein Srittel ilutberiche Schriften, unb biefe bem befielt Scutfih i'üther bnrd) bie maffenbafte

ääbtten wiebenmi Stuflagen nach jauftnben. Urft Serbreitung feiner Schriften eine Slutorität würbe,

burch Suther ifi unfete Schriftfprache weit »erfaret- nicht nur bei ben Sroteftanten, fo bat boch fein

tet worben, fowobt in bie breiten Schichten be« Seutfch nicht al« unbebingte 'liorm für bic Schrift

Soll«, al« auch rdumlkb, befonber« auf nieber- fpracbe überhaupt gegolten. Unbefiritten berrfdjte

bcutfcheiii ©ebiete. Slber iiuther fanb bereit« eine c« in Thüringen, Cberjnchfen unb Cftmittelbeutfch-

Schriflfprathe oor. Slllctbing« war tcr ihm nod) laub, wo alle Schrift fidler l’ulberjch fchricl'.’n, allen

alle« im'Berbcn. G«febltotrogbe«erfichtli<hen Sott- fall« auch noch im ührigen 'HJittelbeutfihlanb »fit

ichritt«, ben bie fprathliche ©nigung (jemacht batte, 2lu«nahmc bc« iHipuarijchen (.(Ulnifchen). 3üb
eine allgemein anerfannte ffiortn. Sei cnt'precbcn. betttfchlanb würbe jwar immer mächtiger pon ihm be-

bet polit. ßntmidiung hätten auch mehrere beutfehe einfiufet, war aber junächfi ttodj burdjau« felbfidn-

Schriftsprachen enlftcben U'iuieu ,
etwa eine fthwei- , big. Sie wichtigste nationale Sebeutung ber Sprache

jerifebe, eine obetbeutfdwmittelbeutfche, eine ripua- futher« war bie ßrfcblic|iungpou'J!icberbeiiijd)lanb.

rifibe (fblnifche) unb eine ruebctbcutfihe, wie fich . junätf'ft ühetfcgle man hier iiuther« Schriften in«

ja thaifdihlicb bie nieberldnb. Schriftfprache Pon 'Jiieberbcutfihe. Salb aber mutte hochbeutfch ge-

bet btulfchen abgejmeigt bat. iiuther« ÜSSort einigte brudt. Sie Stnfängc bieje« Vorgang« waren jwar
Seutfchlanb. gür bie .Katijleiipradie hatte bie fchon gegeben; ba« ßoebbeutfehe hatte fd)on al«

faiferl. Jfanjlei eine Sierra gebtlbet. fjüt bie Srud= Jnrtben- unb iHed)t«fprache unb etwa feit 1500 aud>

fprache würbe bieie Slutoritdt iiuther, unb jwar al« Aanjleifpracbe grife gefafet Hier burch iiuther

nicht nur hei ben Stoiefianten. UUt gemiffen ßin mürbe ber Sieg ber hochbeutfehen Schriftfprache

ichrdntungen lann man hoch iagen, bafe fiulhet« entfehieben. Ungefähr feit ber iUlitte be« 16. 3ahrh.
Sprache, namentlich bie Sibel, bie ©runblage un- ifi ba« üutherjebe ßoebbeutid! bie hertfehenbe Srud
ferer Sthriftfprache unb ber gesprochenen Sprache unb offijtclie Sfmteirrad’c tu Siiebertcutfchlanb,

©rorf^ous' Äoiitferfation^fiffilon. 14. «ufL V.
(J
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wenn aud' vereinzelt noch bis) in bie Hütte beß 17.

;">abrt>. nieberbeutfeb ßefebrieben unb ßebrudt würbe
(Sauremberßß «Seberjßebiebto, 1652). Sie Kanjlei

fdjricb in ber »»eiten ftalfte beß 16. ‘fahrt*. unb
cnbflültia feit 1600 boebbeutfd). Um 1600 wirb

.vjoebbeutfeb and) bie ftirdtenfpraebe in Hieberbeutfd):

lanb. Sie lettte »lattbeutjche ©ibel ift 1621 in

©pßlar ßebrudt raotben. .ftocbbeutfcb ((trieben

Sdjriftfteller »ie ber Hlaßbeburaer ®eotß Holle»
baßen , ber ©ranbenhurßer ©artbolomäue Krüger,

ber Htedlenburßer Hatban Shptraeuß, ber ©rau»
jd)»eiger fierjoß öcinrid? .fuliuß. Gß würbe fo

ein ©eßcnßewicbt ßeßen bic ©erfflbbeutfcbunß ber

mittelbeutfcben Sebtiftfpradjc gefebafjert. 6ier in

Hiebcrbeutfeblanb würbe bie einbrinßenbc hoch'

beutfebe Sebriftfpracbe jußleid) unb juerfl bie ©tunb=
Iaße für bie ßeiproebene Sprache ber ®ebilbeten.

3« Sübbeutieblanb branß Sutberß Slutoritdt febon

»eßen ber relißiöfcn ©egenfältc tanßfamer bureb

unb war im 16. 3<tbrb. nod) nicht allßemein alter

lanut. Ser ffienbepunft fällt hier um 1600. Hoch
1596 formte Scbaftian ficlberß in feinem «Solla*
bierbüdilein » faßen: « Viererlei Seutfehc Sprachen
weiß ich, in bencit man Sucehcr brudt, bieCölnifebc
ober ©ulicbifcbe, bic Säetfijebc, bie gldmmiieb ob’

©rabantiftbe (b.i. Hieberldnbifeb) unb bie Cber ober

•ftodt Jeuticbe. Unfere Sememe .ftod> Jeutfcbc wirbt

auf brei SBeifen ßebnidt: eine möchten wir nennen
bie HJitter Jcutfdbe, bie anbere bie Sonawiftbc, bie

britte fiöebft Heinifcbe.» 3n ber Stfemeij bauert ber

kitte Süiberftanb ßeßen Sutberß ©ebriftfpraebe bie

in bic Hütte beß 18. 3<tbrb. hinein.

Bnblieb bat nod) ber ßinfluB ber ©rammatifet
beß 16. 5(abrb. bie Ginbeitlicbfeit ber Sebriftfprache

ßeförbert, inbem biefe baß befte Scutfd) beftimmten.

Sie »itbtißftcn 'Hamen finb ©alentin ^deliamer
(«Seutfcbe ©rammatica», wahrfebemlicb 1531 er=

ftbienen) unb hefonberß gabian grangt («Crtl?o=

fltapbia», SBittenb. 1531). Scltterm, ber auf Seither

fuftte, ftbloffen fid) jumcift bie fpütern ©rammatifet
an. Sehr einftuftreieb, namentlich aueb bei ben Ra=
tbolifen, war Claiuß’ «Uramniatira (iermanicae
linguae» (8pj. 1578), bieweitaue oerbreitetfte ©rat»
matil beb 16. unb 17. hfabtb.

Sie Hußbilbung unferer Scbriftfpraebe fällt in

bie 3. 1550—1750. 3,n 17. 3abtb. Perfebwanben
bie munbartlidjen Sebriftfprad'cn. .funäebft hörte

baß 'Hiebetbeutfdje alß Scbriftfpraebe auf. Ser
Hledlenburger Saurembetß bellaßt 1652, baft ,v>od?=

beutfd) bie bertftbenbe ©ebrift-, Srud=, Jiitdjem

unb Stbulfpratbe fei unb im öffentlichen ©erfebr

ßeiprodjen toetbe. 3" ber Sebwcij erfolgte ber ent=

fdjeibenbe Sdbritt bureb bie reoibierte Überfettung

bet 3üri<bcr ©ibcl (1665—67). 3w 17. yabrb.
aalt Hfeifmiid) unbebinßt alß baß befte Seutfeb.

3bren Hbfeblufr erlangte bie Schrift- unb Srud=
ipratbe burtb Op i h («©ueb oon ber beutfeben ©oe*
terci», 1624), beften Ginflufr auf unlern Stil bem
Sutberß ebenbürtig ift. Cpih erfannte Sutbcr alß

©orbilb auch für bie Sprache ber ©befte an. 3bm
ftbloffen fid) bie ©rammatiler ber Spratbßefellfmaf=

ten (feit 1617) an, hefonberß Schottel, ber oon ber

©rammatif forberte, bah fte bic Sprache lebrmciftern

tnüfje. ©eine ©orßänßcr (‘Ritter 1611, Scberäuß

1619, ©ueinj 1619 unb 1645, oon .feien, Hofen"

monb 1651, ©irbert 1653, ©ellin 1661, Stbupp
1663) batten feine rechten gertidjritte feit Glajuß

ßemaebt. ©ebeutfam wirfte Schottels «Hußfübrliebe

Htbeit ber teutfeben Jiaubtipracbe» (Sraunfcbw.

1663). Seibnij (1660) billißte jeine Ülnftdjtcn.

ffleitere ©rammatifet waren ©tieler (1691) unt

Hlorbof (1700). Gnbe bee 17. 3abrb- war unfere

Srudfpracbe butd) bie tbeoretifeben Arbeiten bet

Spradbßelebrten feftftebenb Beworben , nachbem ei

äu ©eßinn biefeß 3abrbunberte nod) feine fefte Äe
gel flcßcben batte.

Saß 17. unb 18. 3abrb. braebte bie enbaültiße

Ginißimß ber ©emeinfpracbe. ©öbiferß «©ntttb

iäße ber beutfeben Sprache'" (1690: neu bß. non

ffriftb, 1746) blieben biß auf ©ottfebeb bie bert

icbenbe ©rammatif. Heben Sutber (teilte et bic

Stbleftfcbe Sicbterfcbule unb einiße ©rammatifet.

befonberß Schottel, alß majßebenb bin. äueb im

18. 3abtb. galt bao Meifsnifite alß bie febönfte unb

reinftt beutfebe Siunbart. Htittelpunft ber fprad

lieben ©eftrebunßcn würbe ©ottfebeb unb feine

Schule, Seipjiß baß Centrum für Sitteratur unb

©ilbunß überhaupt. SUß ffübrer ber Seutieben

©efellfebaft übernahm ©ottfebeb baß Spraebricblet

amt unb bemühte ficb oor allem um dubere Somit-
beit. Seit ©ottfebeb galt nicht mehr fiutber, fon

bem Cpite alß Horm, ©ottfebebß Ginflup ift eß ju

banfen, bah um bie Hütte beß 18. 3abrb., oon

lleinen lanbfebaftlicben ©efonberbeiten abßtfehen,

bie beutiße Sebtiftfpraebe ßrammatifeb normiert

unb fo ßut »ie allßemein üblieh war. Rath. Sebrift

ftelter waßten nod) ßeßen bao «lutberifcbe» Seulfd

ber mobernen Sitteratur '16iberfprueh tu erbeben,

©alb aber war Sübbeutieblanb oollltänbiß für

bic ©cbrijtfpracbe gewonnen, bie im 17. 3abrb.

noeb weniß Grfolße im Silben tu oerjeiebnen gehabt

batte, ©ottfebebß feauptwerfe finb bie a©eitrdß«

tur fritifeben ©efebiebte ber beutfeben Sprache

(1732—44) unb bie «Seutfebc Spraebfunft» ( 1748).

Sein litterar. Streit mit ben Sebweijcrn (©obmer,

Sreitinßer) in ben nierjißer '.fahren war au*
ipraeblicb hebeutfam. 3br Kampf ßeßen ©oltlebebe

ipraebliebe Siftatur war erfolßloß. Hber im ©eßen'

(alt )u ©ottfebebß SebnlforTeftbcit nahmen fte, wie

aueb bie ©öttinßer Siebter unb naebmalß Seffing

unb .fterber, alte ©Örter »ieber auf (jt. ©. «hiebet»,

«ßain»). ©eßen bie fyrembwörter eiferte Seffmg.

Bitte autoritatipe Stcllimß nahm ber Spraebforfebet

älbelunß ein, beifen «©rammatifebdritifebcß S8öt=

terbueb ber boebbeutieben 'lRunbavt» (1774—861

unb beffen Hcitfebrift «Hiagajin für bie S. ©»
(1782—84) hier genannt feien. Spracbliebe Horm
blieb Cberfaebfcn, biß bie llaiftfebe Sitteratur beß

18. 3abrb. cnbßültiß bie fpraebliete MUeinberrfehaft

Dberjaebienß befeitißte. ©on ben beutfeben Klafftlem

lommt pielleiebt niemanb eine ßriftete fpracbliebe

Sebeutunß ju alß SBielanb , namentlid) für Sttb

beutfdjlanb. Hacbbem Klopftod mit einem Seblagc

eine neue, wahrhaft poet. Siftion crfebajfen batte,

unb bureb Sefftnß and) bie ©rofa befreit unb

ßeabclt worben war, eilte bie Siebterfpraete in un

aufbaltfamcm gortfebritt bet böebften ©erebelung

unb ©ollenbunß entßeßeu. Seit SebiUet unb por

allem feil ©oethe jeißt fieb bic S. ©. jeber Hnfor>

berunß ßewaebfen.

Sitteratur. H. Socin, Stbriftjpraebe unb Sia

lefte im Scutfebcn nad) ©eußniffen aller unb neuer

Seit (fteilbr. 1888); C. ©rennet, Hiunbarten unb

©ebriftfpraebe in ©apern (©antb. 1890); gr. Äauff

=

mann, ©eiebieblc ber fcbwdb. Hlunbart (Strahb.

1890, S. 275-314); gr. ©feiffer, Uber Sefen unb

©ilbuitß ber böfifebeti Sprache ber miltelboebbeut

feben Seit (Wien 1861); .ft. ©aul, ©ab eß eine mit'
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telbodjbeutfcbc SAriftjpraehe? (©alle 1873; ;
0. SBe-

bagbel, 3ur .trage nad; einet nnttelbodjbcutfcben

Sepriftfpraibe (iftajel 188«); gr. Sauffmann, Sc»

bagbel« Argumente für eine mittclbcd?beutfdjc

Sdmftfpradje (in ®aul unb Sfraunee «Beiträge jur

©ejdjiebte bet S. 6. unb Citteratur», 8b. 13, 3.464
— 503); g. goftef ,

Scbriftfpradje unb Solf®bia=

(ehe (in «vlieb etßeutf<foeö gabrbueb», Sb. 11, 3. 85
—98); So. SRüdcrt, @eid)idite btt neuboebbeutjeben

Sebriitfpracbe (2 Bbe., 2pj. 1876); (f. SSüider, Sic

Entftebung ber turfäcbf. Hamleiiptadje (in «3eit'

fdjrift beb Setein® für Sbüringifdje ©ejebiebte unb
Altertumbfunbe », Sb. 9 , 3.349 fg.); gr. Äluge,

Nongutberbi® fiejftng (2. Aufl., Straftb. 1888; pgl.

baju (j. SdjrOber, ©öttinger gelehrte Anjetgen,

1888, S. 249 fg„ unb 3- ßutber, Anjeiger fiir ba«

beutfebe Altertum , Sb. 15, '3. 324 fg.) ;
p. Sabber,

©runblagen bc« neuboebbeutfeben Sautfpftem«

(Straftb. 1890, Einleitung); 1t. Surbad), Sie (lini=

gung bet neuboebbeutfeben Sehrifttpraefec. Einlri»

tun«: Sa« 16. $0^$. (Solle 1884); 6. ©flldcr,

Sutper« Stellung jur lurfädjf. Satufeifpradje (in

«Oetmania», Sb. 28, £.191 fg.); B.Nictfd), Kattin
Sutbcr unb bie bodjbeutfcbe Sdbriftfpracbe (Ste«t.

1883)
;
gtanft, ©runbjüge bet Sefetiftfptacbe Cuibet«

(Sbrlitt 1888); 9t. Sranbftetter, Sie Neception ber

iReubodibcutfdfcen Sdjriftfprade in Stabt unb
Sanbfebaft fiutem 1600—1830 (Sinftebeln 1891 1;

$• Sebulg, Sie Seftrebungen bet SpradbgefeU»

ftfeaften bc« 17. 3abtb. für Steinigung ber S. 3.

(®Stt. 1888). 3. autb bie jum porigen Abfebnitt

angegebene Öitteratur.

U. Ausbreitung ber Seutfiben Spröde. Sicic

fällt mit ber Ausbreitung be« beutfdjen ©olts=

flamme« nicht gant jufammen. ©nerfeit® ift eine

grobe 3abt ®on Stutjdbcn bur<b Annahme einet am
betn Sprache bem Seutfcbtum perlorett gegangen;

fo ift in ben erften nacpdjriftlicben gabrbunbcrteu

eine Neibe non beutfdjen Stämmen am Abrin re»

maniftert worben; ipätet ftnb bie in Slotbftanl»

leid; angefejfencn gtanfen granjofen geworben, bie

8angobarben gtalicitcr, bie in neuerer 3rit au8-
»anbernben Seutfcbcn nehmen, jumal in 3!orb»

amerita, febt halb bie Sprache bc« £anbe® an.

Anbererfeit« fpredjen beute bie 2). S. Millionen

oon Kenfdben, bereu Borfabrcn feine Seutfdjen

«ewefen ftnb. S® ift für bie neuere 3«t nur ber

3uben unb ber franj. iiugenotten jit gebenten.

SDtefer Sotgang (ehrt aber tu aiel grdberm 'Kam
ftabc wieber, wenn man bie räumliche Auebcbnung
ber 2). S. in« Auge fapt. Sie tut Beit ber S61--

ferwanbetung weftwärt« brängenben granten unb
Alemannen fanben in bem Stbemgetiete eine rotna»

nifd) fpretbenbe Beobllening not, bie fte imterwar»

fen, aber nitbt Perttieben. Siete bat tm Saufe ber

3rit bie Spratbc be« benfebenben ®dtf« angenom-
men, wie febon in oorcbriftl. 3«t bic 'Jtejte bet in

SBeftbeutftblanb ftgen gebliebenen Selten einitmal®

germamfiett worben waren. Kan batf für ba« erfte

yabrtaujenb n. libr. an leine fo fefte beutf$»fran).

Spracbgrettte benten, wie fte ftd> tn ber (Gegenwart
gebilbet bat. C« gab pielmcbr in ben 'Jtbeinianbcn

«tn weite« ©ebiet, wo Seutfdje unb Nomanen {rieb»

litb nebeneinanber faften, crjttrc bieefetl®, feinere

ftnfeit« ber heutigen Spracbgrcnje an fiopjjabl bie

ftärtem. 6bcnfo_fab e® jübtid) oon ber Sonau au«.
Ge flieht 3eugtttjfe bie in ba® 13. .fabrb. hinein, ba6
mitten im beutfdten Spratbgebiete ncd> nereinselt

tomanifd; gefprotben würbe, am längften, Wie e«

fdjeint, im Sdjwarjwalb unb in Salzburg. Sd)Iicb :

lieb finb, wenn man oon ben romanifterten Sanao-
barben Italien« abftebt, mebr Somanen Stntme
geworben al« umgetebrt. Stefcm grofien ©ewtnn
gegenüber will es wenig befagen, wenn j. S. tu

Sotbringen bie Sptadjgrenje innerhalb bet legten

btei ;Vibrbunberte fttb um fautn 10 km ju Unaunfteu

petfdjoben bat, ober wettit in unterm .labrhunber!

einige beutftbe Spratbinjeln (fretlicb weit über eine

Siertcl Killion Seelen) tn Sübtirol italienifiert, tu

ben Cftalpen tmb Ungant flawiftert ober magpa=
riftert worben ftnb. Am beutlidjfteu laffen ftd>

bic jjortfdirittc ber beutftben Hultnrjpradjc gegett=

über ber minber mätbtigen rbäto romaniftben in ber

oftl. Schweiz geidjidjllicb eeifolgen. (5rft um 1300

ift ba® '.Hbcintbal gimtlidt beutfdi geworben. 3>l

Anfang bc« 15. gabrli. jpracb notb ber ni)rbl. Seit

non ©raubünben rbäto rcmaniidi. 1616fagt©ulev
oon SSeiited, Sanbammatm auf Saoo«; «3<b habe

notb alte Seutbe tm 29algi)uw (b. i. in ber Sanb*

fetjaft pon Slubenj bi« hinab tut ©obnetllauje, un
terbalb ,velblircb) getannt, bie grob rbätifd) (b. i.

romaniftb) reben lonntctt; fonften ift an jego allein

bic Scutfdje Spratb bei ihnen breudtltcb.» 1850

fpvatb notb hie atbgere ©älite ber Seoölfentng

©raubünben« labittifd), 1881 taum notb jwei 0ünf>
teL Sie obllige Serbeutjdnmg oon gant ©raubün-
ben ift nur eine (frage ber 3eit. Sie Crtsnamen
futb rebenbe 3eugcn für bie ehemalige Nationalität

ihrer Segrünber. Ser 98alenfcc (älter AJalcbcnjee)

in her Sthweij, ber Sßaltbenfee in Cberbapem
ipretben eine berebte Sprache. Notb mebr in bie

Augen fallenb ftnb bie Jortidjrittc be« Stutjdjtum«

im Cften. Sie feit ber Kitte be« 12. gabrb. be"

ginnenbe beutfdjc Solonifation ber Slawenlänbev

fiftli.b oon Saale unb Elbe ( j. Seutjdte® Soll 4) führte

,;war gewaltige Scharen oon Seitlichen in® Sanb.

Aber aubgerottet worben ftnb bie Slawen bötbften«

in ben burd? bie Stiege nerbeerten ©renjftrid)en.

3m übrigen blieben fte fogat in mantben Sanbidjaf

ten, fo im Äänigreid) Satbfen, im batmbti. AJenb"

lanbe, auf Stflgen, in ©interpommetn, in ber Ka
jorität. Sicfe Slawen nbrblitb pomött" unb 'Nieten

gebirge bi® jur Oftfee haben cerbältnibmäpig ftbnell

bieSpratbe ihrer Seftcget angenommen. Sic Sla

wen am obern Kain unb an ber iHebnig würben
bereit® feit ber ^weiten fiälfte be« 11. .labrh. get

manifiert. Um 1300 hätte itt 'Anhalt bai Sla=

wifdje al« ©critbt«fpratbc auj, im 14. 3uj)tb. int

Dfterlanbe (geipäiger ©egenb), 1424 in Keiften.

Um bie Kitte bc® 15. 3abtb. war ba« Älenbiftbc

in ber Wittenberger ©egenb auegeftorben. Sie

'Serbculfdjung ging fuer oon ben Stäbtcn au«.

Sie üauftg war noch im 16. 3ahrb. grDfttenteil«

ferbifeb. 3n Stbleftcn würben in ber erften fefllftc

be« 13. 3abrb. bie ganten Subeten pon Seutftbtn

beftebelt; fonft lagen fic in tompaften Kaffen ba=

mal« nur twijeben ©örlift unb Sicgnig. Stbon um
1300 war Nicbcrfdüffien Uni« oon ber Cber ein beut'

itbe* Sanb. 3n bet Saufig ift bi« auf ben heutigen

Sag eine groftere forbtidie Spradnnfel inmitten

beutfdi geworbenen Vaube« geblieben. Sie ©reute

läuft beutepon ber obetitSpree übct®ifd)of«werba,

Eatnent,ScnftcnbeTg,Ealau,b'tibbenau,ilcih,gorft,

Ku«tau,'ll!eiftenbutgimb£öbau; bod) bilben inner»

halb biefe® ©ebiete« bic Stabte beutfdjc Sprad"
iufcln unb bic Sanbbepbllcrung ift tweifptadjig.

3m 16. 3abrb. rcidite ba« forb. Sprachgebiet pon
'3ifcbof«wcrba bi« Ottranb, ginjtcrwalbe, Vudan,

o 4-
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Huebbolj, ©torlow, gürftenbera, @ubcn, Jriebcl,

liriebus unb 26bau. 3n bet ältmart wetben noch

1452 'Jöenben erwähnt; ihre Sprache ift bier erft

im 15. fjabtb. auSgeftcrben. 3n bet gabeibeibe

werben SBenben noch 1521 genannt. 3m Vünebutgcr
ffienblanbe tonnte fogar noch 1786 ein Heine® fflbt-

ten>erjrf<bni® bet aubfterbenben wenb. Sprache ju-

jammengebraebt werben. 3luf Nügen folt 1404 bie

lebte alte grau gefterben fern, bie noch Wenbijch

fprad). Sintertomment war nodb@nbe be® 13.3ahrij.

jiawifeb. Man tann jagen, bafs um 1400 alle Slawen
weftlid; Don ber Ober, aufeer ben Häufiger Sorben,
aennanifiert gewejen ftnb, größtenteils auch bamale
idjon bie Slawen in fiinterpommem unb Home=
teilen, beren Nefte, bie Kaffubcn, beute im Sdjwin
ben fmb. Nach Hrettften würbe bie S. S. bureb

bie Sinwanberung in ber Mitte bes 13. gabrb.
übertragen, nad; bem Nefcebiftrilt bureb bie non
.vriebrid' b. ®r. anaefiebelten beutfdjen Äolonijten.

Nennenswerte gortfehritte bat bic £. S. gegenüber

ber polniftben nur in Schienen unb Dftprcuftcn ge=

madjt. Sie Umgegenb non Hrieg, Cblatt unb Sres--

lau war noch im 17. 3abrb- überwiegenb polnifcb.

Seute reicht bab Seutjcbe öftlicb non HreSiau bis

iHJattenberg. Seutfch tjt auch in ben pofn. 2anbe®=
teilen in ben Stäbtcn bie btrrfchenbc Sprache. 3 1'

Oftpreußen bringt baS Seutjcbe ietit nach Süben
not; bic nein. Mafuren werben non ben (leinen

beutjehen Sptadjinjeln aus immer mehr ncrbcutjcbt.

Sesgleicben ift eS nur eine Stage ber 3«it, wie

lange freb noch bie innerhalb bet beutjehen ;HeicfcS=

grenje lebenben Litauer an bem untern '.Kiemen,

beten Sirchenfnracbe litauijeb unb bentfdi, beren

3d)ulj»rache feit 1873 auSfchließltd} bic beutfehe ift,

ihre Sprache bewahren werben
;
gegenwärtig beträgt

bie 3abl ber litauijeb Sprechcnben etwa 120000.
ülber innerhalb beriprooim Hofen nehmen bie Holen
nicht leicht bie £. S. an, haben jogar beutjehe Hauern
jlawijiert. 'Jlur mit beutjehen Sewohnem jelbjt

tann bic 3). S. hier oorbringen. Sie beutjehen

Hnftebelunaen in Kram, Ungarn, Siebenbürgen,

®aiijien, Sübrußlanb unb ben rujj. Oftfecpro=

oincen haben nicht ju germanifieren oennocht. Ser
grojeartige äuffdjroung be® Ncrteßrs in ber Neujeit

bewirt! immer mehr eine geogr. ahrunbuttg bet per-

ichiebencn Sprachgebiete. Nur wo größere Maffen
non Seutjchen beilammen fegen, haben fte Nusfuht,
ihre Nationalität ju erhalten.

Nicht nur Nomanen, Slawen unb Litauer haben
bie S. ©. angenommen, jonbern auch nicfatbeutjdje

(Germanen: griefen unb Sänen; jumal bie erfteni.

3m Mittelalter mar bie ganje Norbjeetüjte nörblid)

non Mmfterbam bis jur SBlejcrmünbung friefifch.

Nbcr im '-Bereich ber beutjehen Kultur ftebenb, bähen
bie Sriefen im 15. 3ahrh. bie piattbcutfdic Schrift*

iprache angenommen, auch bie SBeftfricjen ,
bie

ueuerbingS neben ber jegt berrjihenbcn nieberlanb.

Schriftjpradjc (ich wieber eine eigene frief. Schrift:

jpraehc gefchaffen haben (j. grieftfebe Sprache). SU®
gejprochene Spradje ift bas grieftfebe in Dftfrie®=

lanb unb an ber ffiejermünbung in ber erften

.Öälfte be® 18. ‘gabrip. auSgeftorben , naebbem
jehon mehr als 100 jahre Berber Hlattbeutfd) bie

berrjebenbe Sprache gewejen. Nur auf Hiangeroog
unb in Neumanaeroog bei Harel fowie im Sätet:

lanbe lebt baS grieftfebe noch fort. SaS 3ßangc=

voogijehe, nach ber Holt®jäblung uon 1890 nur noch

non 32 'JNenichen acjprochen, ilt im Äueftcrben be:

griffen, bas caterfchc aber noch voll IcbenSträjtig.

gn ben pt ben Nicberlanben gehörigen Seilen be®

alten gricslanb berridjt jegt bie nieberlänb. Schrift:

fpratbe. Sie frief. HoltSfprache hat ftd) nur in ber

Hropinj grieslanb gehalten unb aut ben gnjein

Sdüennonnitocg unb Jerfchclling. gm Wroning

fcfeen jpricht man feit bem 17. gabtp. plattbeutjch, fn

Norbbolianb bodänbifeb. Noch 1600 Wirb erwähnt,

baf, bas grieftfebe im norbboüünb. ffiaterlanb ge-

ipreeben würbe. Nudi gegenüber bem iog.Norbfrir

lijcbcn an ber fdjlcsw. SBefttüftc bat bic plattbcutjche

Sprache gortfehritte gemacht. Sn Gibcrftebt bat fte

im 2aufc bei 17. 3ahrh- bie cinbeimifthe Spradic

Derbrängt. Nuf Norbftranb unb Helworm ift bas

Norbfrieftfche gegen Cttbe be® porigen 3ahrbunbert6

ausgeftorhen. Nbrblich Pon ßufum macht feit

bem 19. 3abrh. bas Hlattbeutjche immer gröbere

gortjdiritte, wiewohl bie Spradjgrcnje ftcb nnrieltr

langjant perfebiebt. 3(ud' auf ber 3nfel gohr bringt

bas HIattbeutfche por. Sie Schrift', cd;ul= unb

Hirebenfpradie ift hier wie auch auf .öclgolanb feit

alters bic beutfehe. Sille grieien unb Nerbfriejen,

bie noch an ihrer eigenen Sprache fefthalten, Ibntnn

and’ beutjeb (ober boUdnbifch) fprechcn. tFnblid) iii

bie S. S. aud) bem Sänifcpen gegenüber in jüngfter

3eit jiegrcicb. gm 19. 3abrh. i|t bie Sanbfshajt an‘

geln ( jwijeben Schleswig unb glenoburg) plattbeutjch

geworben, unb audt nörblid) Don glensburg wirb in

ben Sftl. Hflftenftäbten Diel beutfeb gcfprochen. Sit

grbptcn gortfehritte bat bic beutfehe Nirdjcniprahf

tu perjeiwnen. gtt 57 Jiirchcngcmeinben, in bentn

bis 1K64 her ('lottesbienit ahmedifelnb in beutjeher

unb bän. Sprache ftattfanb, ift jebt mit guftimmung

ber Niebrhctt ber iöewobner bie Kirdienjpracht aul

jchliefltcb beutfeb. Hon 1 1 1 Mirchfpielen, in boten

bie 1804 fein beutfebee fflort itt ber Kirche gebet;

würbe, wirb jeht in 45 Kirchen ber (Üotteebienft in

beutfeber unb bän. Sprache gehaiteic. Seit 1885 ift

in nicht weniger al® 28 neuen Kirebfpirfen bit

Kirebcnfpracbc teiiweife bcutjd) geworben.
_

'JltährenbimDftennbrbHehDonbenSubetenbteS.

S. immer weitere gortfehritte macht, ift bie Sprath

grenje in üftetreiep, in ben Ütlrcn unb gegen granl-

reich feit bem Mittelalter jteinlid) unpcränbett go

blieben, pon deinem Nerjdriebungcn abgefeben.

Sptathgtenscn unb ©pradiinieln. (6.

Karte bet bcutftben Munbarten bei bem

tilcl Seutjthc Ntunbarten.) Sie OSrcnjc beginnt tn

granlreid’ an ber Norbfec jwifchen (Hraocfingcn

unb Sünlirdjcn unb läuft oitlicb pon St. Cmer,

norblicb pon fiajebrout unb ©aillettl genau J«
cftlitbcr Nicttuna über ffiertpid, SRenin, Nonpe,

Ifngbien. »al, füblid) pon ©rü(fcl, Stenenunb

Songern, jmijehen i'üttid; unb Maaftricbt bie IRaal

erreid'enb. Hon bier aus folgt fte ungefähr ber

bclg. Olreif.e; boeb gehört ein fdhmaler belg.

jtricb nörblicff tmö öftlich Don Heroiet® nod) tunt

beutjehen, Malmebp in ber Nbeinpropinj noch jum

jrattj. Sprachgebiete. Vuretnburg ift beutfeh,

gleicheii bas benachbarte belg. rirlon nebft II»

gegenb. Hon Seutjcb = Hotl'riu^en ift (er filbwftl.

(ärenjftrich , befonber® bic Umgegenb pon Nltt,

framöftfd'. Sie (Breme läuft jüblich nnb wefm®

pon Sicbcnbofen, Holcben, gallenberg, Ntfritmgen

liub Saarbura. Sic Hoge|en bilbeit nur in tP)W

füblicbern Seile bic (Breme. Sa® obere Hreuj®:

tbal (Schirmet!), begleichen einige (Bebirg«bötftr

notböftlich unb jüblid) pon IRarlircb fpredien Wj
ftamöftfeh. Hem Helchcn ab füböftltch ift«HfltWsff
polit. (Brenie bes fflfafe tuglcich ©prachgtente. i^e
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©<birg*gegenb um Belömont ijt fpradjUd) gemijdjt;

ba« Beutjtbe bringt 8ier neuerbing« cor. Setter

tublid) ijt ba« SirJtfcai nod) franjßpftb, Siel beutjcb,

Beuoerille unb ßanberon framßfijd), ©riacb beutfdv

Bie ©tenje läuft bann über 'IRurten, greiburg unb
Sotmen jübiitb bi* ju ben Biableret«, ßftlifb bie

rum Sei|born , iüblid) über Siber« rum Blatter

bom, bie bftl. Hälfte be« Stanton« Salli« notb

bem beutftfcen irradbgebu'te juteilcnb. Jenfeit bet-

'JRontrBofa wirb nod) in ben Bßrfem ©reffonep
8a IriniW, ©reffone» St. ;jean ,

©obo, 3ffirne,

SUagna unb Blacugnaga oon etwa 3500 Seelen

(?. Siloier) beutfd) griprotben. ©on Blacugnaga
lauft bie ©renje norbßftlid) iura St. ©ottbarb, bie

ienfeite ber Saffcritbeibe liegenben beutftben Bßp
irr ijrutb, ©ommat, Untenoalb unb ©o«co cinftf)lic

Benb. 'Jom St. ©ottbarb weiter norbbftlid) bis jum
©ij Bolf, bann füböfttidb überSrin» unb Bcitbenau,

fübiid) oon ©bur, na<b Siefen, meiter ßftlid) unb
netbßftUd) ber Safjerftpeibe be» jnns gegen Borben
folgenb, bann über ben Bluttier unb Blartinßbrud
väbrrdrt» jum Crtler. 3" bem fübiid) ber angege
benen ©renie liegenben Seile ©raubünben« roirb

neben bem 3tbäto:;Hcmanifd)en bereit« »iel beutf*
gefproien. ©cfonbere beutfebe Spradpinfeln ünb

1) Cberfaien ; 2,1 ba« obere Sorbenbeintpal, ba»
Safientbal, eftlicb com ©ij ©eoerin bi« Sbufi« unb
ba« Bbeinwalbtbal (Splügen); 3) bas ©rere unb
iRabrifertbal ; 4) Sara«p. ©om Crtler läuft bie

Spratfcgrenje ßftlitb auf Boren ju; boeb bleibt ba«
©tfötbal fübwärt« bi« Saturn beutfeb. Sie gebt

bann übet bie gafianer Slpen unb bie ©eifiletipmcn

bi« unweit ©runed norbbftlid), »otn ®lonte=6riftalio

ab läng« bet ßjterr.ataL ©renje bi« jum Siftbberg
unb nach Saroi» , nur an jmet Stellen, bei woben
(Sappaba) unb Siftbelwang (Siman), auf ben Süb'
abbang be« ©renjgebtrge« übergebenb. Silblicb

biejet Sinie liegen pon Sirel bi« Steiermart eine

Beibe beutfdber Spratbinfeln. gn Selftbtirol roirb
|

ncrblirb rem ©albonauofee im gerfen= unb jum
Seil autb im ©inßtbal beutfd) aefprod?en, in St.

|

Stbaftian unb ßufern, ferner in Senetien am Sflb=

abbange ber 8effmifd)en Berge, jroifdjen Sljtico unb
Brenta, SimaBuobiri ober 3wßlferlofl unb ©affan o

in ben Sieben ©rateinben, enblub im Oueligebiet

be« Sagliamento in ber ©emeinbe 3a|te ober

Saune. Jn Sübtirol ift bie B. S. in neuerer

3cit burtb bie italienifrbe erbeblid? jurüdgebrängt

worben. Ba» ältefte Statut oon Sricnt ift m B. 3. I

abgefafet. Söäbrenb beute nur etroa nod) 7000

Beutftfce in Selftbtirol üben ,
war ba« ßanb im !

16. 3abrb- ein halb beutfebe«. Burtb ben Beutftben
Stbuloerein ift bie Spratboerfd)iebung jetjt jum
Stehen gelommen. Stuf ital. ©oben ift an bet tirol.

©renje , roo fidb in ben Breitehn unb Sieben ©e-
metnben (f. Cornuni) bie 35. S. nod)-jum Seil tr=

halten bat, einft bie nach ©erona bin, unb oor bem
14. ,'abrb. fporabifd) bi« über ©itema binaue

bnitfd) gefptotben worben. ©on ber ©renje ©ent=
tien« an bi« jur Dftfee läfct fub feine febarfe ©renj=

tinie be« beutteben Sprachgebiete« geben, ©in mehr
ober weniger breiter Strid) bat eine gemifrbte ©e=
pßllerung, unb jablreitbe Heine Spratbinfeln liegen

bieifeit unb jenfeil ber ®renje. ©ine ungefähre

©renjUnie würbe non Saroi« ßftlid) über ©itlad),

Klogcnfurt, ©ßlfermarft natbSiabteroburg a. b. fOlut

tu jieben fein, oon hier norbßftlitb über St. ©ott=

hart, Steinamanger, fflaraiborf bi« ©Iterbaja,

weitet nßrblitb über ©relburg unb 8unbrnburg

bi« Seelowit«, bann nßrblitb oon bet Sbapa roelj=

litb bi« Beubau« , fübiid) bi« ©münb , roeftlitb bi«

Srumau, norbroeftlitb bi« Sau«, norbbftlid) bi«

©ilfen, norbroeftlitb bi« Blanetin, norbßftlid) über

Baton© unb Saun bi« SeitmeriB, ßftiitb über

Siebenau, öobenelbe bi« Jladiob, bann fübßftlitb

über Senftenberg, Sorlitfdjta, Stbßnberg, 8ittan

natb 3ieutitfd)ein, oon hier ab norbwärt«über9tofcn=

tbal, Sroppau, Batibor, 8eobfd)üti, Cppeln, ©rieg,

-liamslau, 'Sartenberg, 'JDlittclwalbe unb ftrotoftbin,

weftlid) natb Bawitftb, norbroeftlitb nad) Siffa, Bat=

roiti unb Birnbaum, bann bie Sartbe entlang eit

=

lid) bi« Cbomif, norbßftlid) nad) Blargonin, fübiid)

ber Bette oftroärt« bi« Sborn, weiter, ben Sübtanb
oon Cftprcufcn bem poin. Spratbgebiete juroeifenb,

über ©ulmfee, ©riefen, Beutfd) s ©plau, Ällen|ein,

©iftfcof«bura,8ßgen,3)iaTggraboroajurruff.©rcnje,

enblid) ben '.Kiemen entlang bi« jum Huriftbcn .riaff

.

innerhalb biefe« geftblofleneu beutidien Spradb:

gebiete« oon ungefähr 680000 qkm (über ein <}flni>

jebntel be« fflädieninbalt« oon ©uropa) liegt bie

iotbiftbe Spratbinfel in ber 8auü6 unb bie lajfu«

biftbe in IBeftpreufen. ©on ben unweit ber ©renje
liegenben rabllofen beutftben Spratbinjeln feien nur
bie grß|ern genannt. 3m fübi. Krain bie ©otljcbee

unb Umgebung (16 C.uabratmeilen); in Btäpreu
Brünn unb Clmütr, oon Biäbren greijt nad) ©ßb‘
men hinüber bie norbmärt« bi« jur Sajaroa rei>

tbenbe 3fllauer Spratbinfel unb bie gro|e Stbßn--

bengftcv um 3wittau unb Bldbriitb = Srübau; in

Sübbßbmen iit ju nennen ©ubmei« unb Umaegenb,
ferner ju erwähnen ber beutfd)« Seil bet ©raget

©epßltening; in Cfterreitbiftb'Stbleften ©ielilt unb
Umgegenb.
Seit aufterbalb be« jujammenbängenben beut=

ftben Sptatbgebiete« giebt e« in C jtmeitb-Ungarti

unb Buftlanb eine grobe .'ln;abl oon (leinen unb
gtß|em beutftben Spratbinfeln

,
beten Beutfdmim

»um grßRten Seile itarl bebroht ift. ©« tßnnen hier

nur bie witbtigften genannt werben. 3m norbweftl.

Ungarn tämpfen feit bem 13. 3abtb. gegen ba»
Slowatentum bie an ber obem Beutra anfäfftgen

Beutftben in Beutfd) = ©toben, BetelSboij, 3atb,

S<bmieb«baj, Junbftollen, ©eneftbbäu, ©aibel, Web=

roig, ©reftenbäu unb ©lüntbwiefen , bie Beutftben

in bem ©rettjgebiet ber Somitate Stiroc unb Bar»,
in ber Stabt Äremnik unb ben Bßrfem Beutftb=

Sitta, Cber Surj, Bicber^Surj, Wiaferbaj, Sfrifebaj,

Beubaj, Cber = Stuben, Brerelbaj unb Honwbai,
fowie ßftlid) baoon in Beuiobl unb fflbweftlitb ba-

oon in .öotbwiefen unb ©attlifd). (ÜleiibfaU« oon
ben Slowafen bebrobt ift bie oor 50 3abrett nod)

oicle Seelen »äblenbt beutfebe Spratbinfel in ber3ib«,
»wijtben Bäomart, Sdfmed«, ©oprab f Beutitbon-

bort) unb Srutfebau im C.ucllgebietbe« ©oprab unb
jfibßftlitb baoon bie Stbmßinitscr Spratbinfel. ©«
mßgen in Botbungarn im ganjen roobl an lOOOoo
Beutfebe ilowaliftert worben feilt. 3n ©ubapejt
bat bie 3abl ber Beutftben oon 118607 (=83 ©rot.)

im 3. 1880 bi« auf 117867 (== 24 ©roj.) im 3-

1890 abgenommen. Bie Bßtfer weftlid) oon ©uba>
peft ftnb jum grßfeten Seile beutfeb. Be«gleid)ett

ift ber ©atonproalb ooll oon btutfdben Bßrfem.
©ine gröbere, im nßrbl. Seile pon magpariftbeit,

im füblitben oon troat. Bßrfem unterbrodjene

beutfebe Spratbinfel erftredt fttb ßftlid) pon günf=
tird)en, norbroeftlitb oon Swgjarb unb roeftlitb boit

tBobac« bi» fübiid) natb ©lieg. ?lutb lint» ber Bo=
itau jwiftbm ©aja unb Bcufaft liegen jablretebe
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beutjrbe Dotier. Giite grcftere Spvadjinjel, boten

ittittelpunlt öaftfelb ift, liegt im Sauat jtpifeben

Ülialo, Nag» Seejleret , Dcmebbar unb Stab
;

;abl=

reidie beutftbe Crtfrbaftcn ftnb audi inbem bftl. uub
fübl. Sanat ji»if<b«n lltaro* unb Donau nerftreut.

SlUe bieje (»nie jte in Ungarn beijsen) Sdnoaben geben
bet 3Rag»ariftenmg entgegen, 3br miberfteben bit

im 1:' ..:i rh.eingcroanbctten Siebenbütger Saebfeit.

Dct SKftrift ©rofuflotel ift faft gam beutjtb. (Sine

2inie »on cdjäjtl'utg roeftlBärlS, nbrblieb »on (Slifa-

bctMtabt bis Slafenborf, »on biet jübwirte bi»

meftlid? tmb fftblicb »on .Ocrmannftabt, bann übet

.Jogarab unb iftlid) unb nitblid) »on Ne»» nach

cibäfburg jutürt umfd'liefet bie gröfite beutjrbe

Spradjinfel. 3* Surjeitlaube ift Jlvonftabt unb
llmgegcnb unb bet £ trieb »on Jbnburg über 3«’
ben norbmdrts an bet ütluta bis übet i'Karicnburg

binau® beulfdr, im Niinerlanbe 'Wittib unb Um»
gegenb, iübrcefllidi bi® 3t. ©eorgeu unb jübliib

bi® Selenbotf. (finjelne beutjrbe unb balbbeutirbc

Crtfdjajlcn finb ilbet ganj Siebenbürgen unb Un>
garu »etftreut. Sud? in ber Dobrubfdja giebt e»

iübbftlidj »on Dutcea mebverc beutfrbe ftolonien.

3ablrciib jtub bie bnitfeben Slitfiebclungen in ©a»
li.tien unb ber Sufctuina, ebenfo in 'polen (hier

luic bort namentlieb »on beutftben ;'uibeii) unb feit

SluSgang be® 18. 3abrb. in beit fUbrufj. Sroutn»
jen Solmjnien, Sobolien, ©effarabien, (iberfou,

laurien unb ^elaletinoflaw unb uörblidi loic füb»

liebt »om Kaufafu» (bejonber* in bet Umgebung »on
iifli®). Son bet rurndn. ©renie bi® jum 'Jljoto-

fetten illeer litten über 150000 Deutjdie. tis feien

hier bie grOfseru S»rad}infelii uambaft geinadit.

3m fübl. Scjfarabien »ebnen out ftagplngfSeutfcbe
in ben Dörfern Sotobino, fieipjig, fiulni, Sete»
»na

,
Dnrutino, flahbacb, '(kri®, utebtenlbal, Iep»

lijt, '.'lrei®, Dennci»© u. a. auf einem ©ebiete etwa
»on ber ßrife ber ©rafid’aft ©lall. X entfett ift

bte ©egenb nteftlidi »on Cbcna bis jur ÜJiiinDuiia

be» Ditjeftr. SBejtlid' »eil Dbeffa liegen bie beut»

i<bcn Ditjet Staiinbeim, fluitbcl, ;ati, Haben,
Strasburg, (flfaf, u. a. Nerbbjtiid) »ou Dbeffa
unb ncrbnvitliiti »on Nitotaje» bilbeit eine grö-

ßere 3»radnnjet bie Dcrjcr Niiindieu, Worin®,
Nobrbarb, ,\ol:anm®tbal, Sufi, flarlerube, ftatba»

rinentbal
,
fianbau

, Speicr unb Waterloo. Slm
Dnjepr liegen rccftlidj »cu Sllepanbtoipäl bie 1783
burd) fflleiineiulen gegrünbeleu beutjdjen Dörfer
Sdjbnbcrg, libortija, NeiuDiternned, Sdidnborjt,
Neucuborj , Neuenburg, Sloientbal, Krenblueibc

unb Oinlngc befeinanbet. Sütojtltd? baoon, nadt

bem Slfomfd’en 2Recrc tu
,
an ben Ufern bc® IXJIo»

Iptfebna, ift bie grifte Kolonie in Siibrufilanb gele»

gen, in einer Uäuge »cu lu unb in einer Steile »on
burdjfdinittlid) 4 bi® 5 A>t eilen , beftebenb au® 88
Dörfern, u. a. Slumciiibal, .öeibelberg, ,\riebiid'®»

feib, ßeiterobaufen, Utonbfelb, 'Hanau, Ä'alborf,

.nalt'ftabt, gifd?an , '.'litenau, Hlecfelb, Piditerfelb,

Sdtanbau, ©ropioeibe, ©nabenfelb, 'Jtilenau, Pie»

beturn uub Wemerobert. SRenncnitcn baten bie

Äolcnic ui Slnfang bieje® ,'sabrbunbor® gegrunbet.

Cjtlid) ba»on bilbeit bie Dörfer 'Jllaricnfelb, (ftifa»

bclbbort, liidimalb, Werber, Kinefetvatb, Diegenbof
unb Sdtbmbal eine teul\(be Spradtiujel pon ber

Wrbfc ber finfel iHügen. llinen fglätbeiirauin faft

»ou ber ('Irbfec be® Jlcnigreidts caajfeu nebmeu
bie 1 7U8 gegrünbeleu 17.0 beuijoBen Dörfer an bet

Wolga bei Saratow ein, ^tttjdben JUURtiiebin unb
'Wölbt. Cnblidt ift in Äurlanb uub Semgalien, in

£i»lanb unb ISflBtanb fei! bem lä. 3ufctb. faft in

allen grefeeru Crridjaften neben ber icttiidicn unb

ejtbnifd'en ©runbjpradte bie D. S. bie »orbetr

idtetibe. Über ba® Uanb tjt no* beute lettiid) ober

eUbniid), unb bie Deutfdien mad>en laum etn^tbntel

bet ©c»öltcning au«.

Sitteratur. SR. Södfc, Die ftotift. Sebeutung

bet Solleiptadtc al® Äcnnjetdien ber Jiationalilä;

{Söctl. 1860); ö. Wille, Deuifebe unb Seltoromanen

in Cotbringen liad) bet S6llert»anberung (Straft.

1891); SR. Slnbrcc, Da® Spradtgcbiet ber Uaufi|er

Wenben »om 16. 3abrb. bi» tut ©egcm»crt (frag

1878); Ä. Wcinbolb, Die Serbreituna unb biefiet

lunft ber Dcutfdten in Sdilefien (Stultg. 1887);

,vi . 9J. 91. 3enfen, Serfud) einer lircblidien otatiftü De®

Öctjogtbnm® Scbleewig (gleneb. 1840); 3- ®-b
Slbler, Die Sellefpracbe in bem öetjiogtbum Siflr®

l»ig fett 1864 (in Wjeitidtritt ber (liejetlicbaft für

fd)le®t».=bolflein.=lauenb. ©cftbicble», Sb. 31, 1891).

— St. Sernbarbt, Spraebtartc »on Dcutfcblanb(6afi.

1844; 2. jlufl. 1849); »>. Scrgbau», Ratte ber Ra-

tional-, Spracb», ®lalelt»Serid)iebeiibeitinDeulf(t'

lanb, Sliieberlanbe unb ber Sdtweij ('Cboftl. SUltu.

8. Stbteil., Gtbnograpbie, ©olba 1847; 2. Sufi.

1852); Hicpert, Silier» uub Spradicnlatte »oi:

Deutitblanb tmb ben SUaebbarlanbern im 3-

(Seri. 1867; 2. Sufi. 1870); 91. Stnbree, SöUetlatie

bei Deittfiben SReti® unb ber angrenjenben Sänbet

i in Snbree® unb ©efcbel® «SbpfiWflatift. Sltla« be®

Deutfiben Seid?*», 1, Sielef. u. Spj. 1876); Ä. SM
mer, Halionalität unb Spradbe im Rbnigrcidi Sei»

giett (Sluttg. 1887); S. SOelb, Sptadilarle »om

»reufi. Staate narb ben 3dblung*aumabmen bom

3. 1861 (Serl. 1864); 6. Witte. 3« ©efrbidjte bee

Deutfcbtum® in £otbtingen (2Meü 1890); 6. Dbi®-

Die beutfcb»franj. Spradigtcnje in l'otbtinaen nebft

einer Harte (Stvafb. 1887); berf., Die beutfd)»ftam.

Sprarbgrcnie im Clfaf (ebb. 1888); 3-
Die bentfd) » fram. Sprarbgrenje in ber Sd)®«>

(Safel u. ©enf 1891); 2. Heumann, Die baitide

Svradigrtnic in ben illptn (öeibclb. 1885); fl. Stet

berr poii Kjoernig, Die beutiifcen Spradjinjeln iw

Süben be® gefrbloffenen beutfd?cti Sptaibgebictee.

Siemont, Ranton Defftn, Sübtirof, Ätain (fllager

furt 1889); 6bt. Stbneller, Deutfdje unb SRomantii

in Sübtirol unb ffienetien (in Setermonu® «©togi.

ÜRitteilungen», Sb. 23, €. 365—386, 1877)]_& 3-

Siberniann , Die Nationalitäten in Dirol (Stuttg-

1886); 2. Sdjlefmger, Die HationaütätebertiÄl;

nijfe Sibwen® (ebb. 1888); §. jjelb, Dai bcutwe

Spracbgcbiet »on 'Ntdbteii tmb Scbleften (S©»'*

1SS8); 3. S. .ftdufler, SpraÄenlatte ber iften.

SJlonarcbie (Seit 1840); ft.jyreiberr »on üjoemig.

Gtbnogr. flartc ber ifterr. SRonartbie (Wien 1855)-

.&. Kiepert, Silier» unb Spradjenlarte non Cftw :

Trieb unb ben Untet»Donaulftnbent (Serl,, 2. ätip.

1869); 2* Slonnier, Sprarbenlarte »on Cfleneur

Ungarn, bearbeitet narb ben burtb bie Sclf®setblu!l1
’

»om 31. Der. 1880 erhobenen Daten (Wien 1888);

W. ©ebre, Die bcntjifccn Sprarbinfeln in ßflerretd'

(Wrefenbain 1886) ; 91. ©idb, Der Dcutfdjen Soll®

;abl unb Sprarbgebict in ben eure». Staaten (wn-

1869): £\ Kiepert, Überfubt»larte ber Serbreuunä

ber Deutfijen in Guropa (ebb. 1887); J>- Jocerr,

Karte ber Serbreitung ber Deutfd?en in Gurcra

(©logau 1891); ff. Krone® pon 'Dlatdjlnnb ,
3>lr

©efdiidde bce beutftben Soltitbum® im flarpaten^

lanbe (©taj 1878); 9t. Scrgner ,
Die »frage ber

Siebenbürger Satbfcit (Weim. 1890),
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Set«fc$e$ Steift. Unier geltenbeS SKfdjt i(t I Sluffaffung ber Gbe entfpreebenbere @üterred)tö*

au« perfehiebetier fflutjel entfprungen. £aä öffent> fpfteme gefdjaffen. 3)amit bängt eint Steugeftaltung

lidje Stecht (Strichs* unb Staatsreht einfcbliejilicb be« GrbreebtS btt Gbegatten jufantmen. SÖit babtn
Be« Stecht« ber ©emeinben, baS Hirchenrecbt, ba« ben röm. Steebtöfati aufgegeben, bafs bie Hlagbarteit

Strafrecht, bit Crbnungen be« Gipil= unb beö btt SBerträae abbängt ton btftimmten gönnen, bet

Strafprojeffe«) weift nur ju einem febr geringen uralten JoeiligfeitbeSDon einem Seutfdjen gegebenen
Seil auf röm. SHecbt jurüd. fflenn man non bcm fflorte« bie Slnerfennung auch für baS bürgerliche

©egcnfah Dom 3)eutfd;en unb Stömifcben Stecht (f. b). Stecht gefiebert, bamit aber unjerm Oanbeleuerfebr
epriebt, bat man babei baS bürgerliche Stecht im innerhalb 3)eutjd)Ianbe unb mit ben fremben ®öl*
Sinne. gn biefera ift aber ber ©runbftod röm. lern eine gefieberte ©runblage gegeben. Umgefebrt
Stecht, wie e« für Seutfcblanb in ber 3eit Dom Stu«; buben wir in flbereinftimmung mit ben anbtm
gange beS Mittelalter« bis jur ÜJlitte beä 16. 3abrb. mobernen Jtulturpöllern gormen gefebaffen , welche

gewobnbeitgreibtlieb reripiert ift. 3)iefer ©runbftod bem taufmännifeben ©elboerfebr in weit ,<wed=

ift aueb, was! btn materiellen ©ebalt ber einjelnen mäßigerer ffleife angepafet finb, als fte bas röm.

StecbtSbeftimmungen angebt, bei ben Äobifilationen Stecht auf biefem ©ebiete aufweiit: ben Söedjfel, ben

(f. b.) beö ißreuh. Slllg. Üanbreehts, bes Cfterr. faufmännifdjenSBerpflidjtungöfibein.bieStnweifung,

'Bürgerl, ©efebbueb«, bcS Code civil, be« Sädjf. baS Drberpapier unb bas gnbaherpapier. 2>ie Stb=

©ürgetl. ©efegbueb« unb in bem Deutfeben ßnt= mer finb an ihrer i’atifunbienmirtjehaft ju ©runbe
wurf gewahrt geblieben. 3>ie Hoffnung , bah wir gegangen, gür einen lanbwirtfcbaftlicben Stealtrebit

jemals unter Söeifeitefefcung bet röm. ©runblage ift bie röm. fjnpotbef unbrauchbar. 3>ie beutfeben

ein nationales beutfdbeö büTgerliebeS Stecht auf ©runb> unb loppotbetenbücher fmb eine ber grofp

ganj neuer ©runblage febaffen, muh man auf; artigften mobernen Ginricbtungen, welche, in 3u>
geben. ffla® man forbern lann unb rnaS jurn fammenhang mit einem rationell angelegten unb
gröfeten Seil fdjon erreicht ift, ift bieS, bah unfer fortgefübrten Hatafter, bem Kleinbauern wie bem
bürgerliches Stecht folche SlecbtSfäbe unb folchc ©rofcgrunbbeüber unb bem jtäbtifchen Bauöbefiber
StecbtSinftitute abftreift, welche auf römifeben, Don einen ben ©läubigerficbemben Stealtrebit garantiert,

unfern heutigen abweicbenben Slnfcbauungen einer
1

Sluf bem ©ebiete bes fflobiliarfacbentecbts oolk

anbern Kultur unb einer anbtm Nationalität be= liebt fich ber Schub beS reblichen GnoerberS in einer

ruhen; unb bah umgefebrt bie StecbtSinftitute, ber mobernen Stufjaffung entfpreebenben, ben Gr-

welcbe auf mobemer Äultur unb auf mobemet fflirt= wetb beweglicher Sahen ftebemben ffleife. Sie röm.

lebaft beruhen, jWcdentfprecbenb auSgebaut Werben, fcppotbel an beweglichen Sachen ift als btn iicrfebr

Solche auf beutfehem Stoben entftanbenen unb bc= benachteiligenb auigegeben. Jet äuSbau bes .flau-

wahrten befonbern StecbtSinftitute unb Siechtsfätie, belägefellfcbafterechts mit btn gormen ber ojfenen

welche baS töm. Stecht abänbem , ergänjen unb BanbelegefeUfchaft, bet ftillen unb ber Hommanbit-
mobifijieren, fafit man unter bem Stamen bcS 3). St. gefellfchaft, bet SlttiengefeUjcbaft unb ber ©ejell;

jufammen. Sind) febr eifrige ©ermaniften erfennen jehaft mit befcbränlter Baft hat bie röm. ©efell*

an, bah e* fjefa babei nicht um ein gefchloffeneS fchaftsform aanj Derlaffen. $er irieb ber mobernen
Spftem Don StecbtSfägen hanbelt. GS mag für ben Slffociation hat bie ©enoffenfebaften beS St. ge-

©elehrten möglich fein, rücfwärts aufjujetgen, bafe febaffen, Don beien ©cftaltuna bei ben Siömern
bie Derfcbiebencn StammeSrecbte, welche im Mittel* nichts ju finben ift. (San;, unbelannt war ben Stö*

alter galten (fränl.,fäcbf.,bapr.,f(hwäb. Stecht), unb mem ber Schuh bes geiftigen unb gewerblichen

bie Mannigfaltigfrit Don Sanbrecbt, Stabtrecbt, GigentumS mit feinen fegenöreicben focialen unb
ikbnrecbt unb fr ofrecht, ebenfo wie bie beutfebe roirtfcbaftlicbcn fflitfungen u. f. w. SRit bem beute
Sprache mit ihren oerfebiebenen SJtunbarten , aus geltenben $. St. hat, wenn febon ücb basfelbe im
einem beutfeben Seifte geboren, ben wirtfebaft* Sufcbluh an baS röm. Stecht unb auf ber burd; ba«=

lieben unb focialen äterhältniifen, wie fie bamals felbe gegebenen ©runblage anfgehaut hat, ba®
überall berrfebten, jnftdmähig angepaht waren, unb beutfehe Seif feinen Sierui jur jeitgemähen gort;

bah fich fo ein Spftein beS fß. St. nadjweifen läht, bilbung eines feinem ftulturjuftanbe unb feinen

wie es bem SSrincip nacb ben Derfcbiebcnen Stam; wirtfchaftlicben ©cbürfnifjen entfpreebenben, bem
meS=, Stanbe«;, ©üterllaffen; unb lotalen Stedhten Stedjtejuftanbe ber übrigen Äulturoöller ebenbür

;u ©runbe lag. Aber baS hat nur gefchithtlicbe» tigen bürgerlichen Stecht« toobl erwiefen. Übrigens

.^ntereffe. fann man Don einem heute geltenben 3). St. in bem
ffla« wir au« biefer 3eit gerettet haben unb heute Sinne, bah ber einzelne StecbtSfah formell gemei;

noch gebrauchen, ift nicht mehr ein jiifammenhängen; neS Stecht fei, nur fo weit fpreeben, als berfelbe bureb

beS Softem, fo wertooll auch bieje Schöpfungen bie beutfebe SteicbSgefehgebung fanltioniert unb folg-

alS Seftanbteile beS heutigen 2>. St. finb unb fo ftoli lieh für baS gante Seutfdje Steicb oerbinblich ift.

wir auf bereu Slufbau fein bttrfen. fflir haben bie bie darüber hinaus ift e« bie m a t e rie 1 1 e Übereinitim>

SRenf^beit entmürbigenbe röm. tollaoerci abgewor; mung ber im einjelnen freilich ooneinanber Dielfad'

kn mit ihren SJelulieu unb ben Seftimmungen über abmetchenben parlitularett Stechtofäfie ber einjelnen

greilaffungen unb ben babureb gejehaffenen Derfdjie; beutfeben Stechtegebiete in ihren 'Brmcipien unb
oenen Stänben, wopon bie röm. Siechtsbücber jum ©ntnbjflgen, welche noch jurgeitbae 3). St.auSmacht.

iiberbruh Wimmeln, fflir haben bie gottbauer ber ©efcbicbtlicb ift $. St. im weitern Sinne ba®
röm. österlichen ©ewalt, welche bis jum 2obe beS Stecht bes gejamtcngerman.Siolteftammes, barunter

itaterS auch bie grofsjährigen unb oerbeirateten audi baS Stecht ber ftanbinaD. ober norbiicbeii iiöller,

Söhne unb Gntel in wirtfcbaftlichet Unfelbftänbig; baS Stecht ber Slngelfachfen, bie normamvfränt.
feit hielt, befeitigt unb bie Stecbte ber beutfeben unb langobarb. Siechte oon grantreich unb gtalien.

'.Mutter über ihre Hinber erweitert, fflir haben 3tn engem unb gewöhnlichen Sinne bebeutet 3). St.

pänjlicb mit bem ehelichen ©üterredjt ber Stömer ge= baS in Xeutfchlanb felbft hetDorgebrachte, alfo auf

broeben unb Derfcbiebene, ber beutfeben unb mobernen beutfeben SteebtSqucllen berubenbe Stecht.
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Sine öffentliche, wiewohl nicht criehbpjeitbe gijie*

rung bet älteren beutfihen iRechUgewobnheiten et:

folgte crft, tiadibem bic «ndjtigften Stämme bai

Königtum angenommen unb teil« german. «Reiche

auf ben Jrümmem btr rom. SBeltbenfdjaft errid>:

tet, teil« bie .Hegemonie bet fronten ancrlannt

hatten. Cs cntjtanben fo Dom bis* »um 9. fahtb-
unferer 3eilte(hmmg btc in unbeholfenem fiatein

niebergefcbtiebcneii Legen barbarorum ober Ü o l f i =

rechte (i. b.t. Slls eigentliche ®efej)e, b. b- als für

bai gatiäe 'Jieid; berechnete grlaffe einet ibret üJlacbt

unb 3toe<fc bewußten Staatsgewalt, ftnb etft bic

Kapitularien (f. b.) bet ftänt. Könige, befonbers

Marl« b. ®r., antuiebeti. Sie bcfdjäftigen lieb über:

toitgenb mit bem öffentlidjeit Steckte, bet Serwaltung
unb bei Kirdic. Silit cinjelne berfelbeit enthalten

Jtbänbcrungen ber fonft jortgettenben Boltsrecbtc,

evfegen ». 18. Kompeniatiencn in Dielen fällen burd;

öffentliche Strafen.

Jie iltetfajfung bco fräntiidicn IRcidiS beruhte

auf ber Ginteilung in ©taffdiaften ober (Saue,

bereu iBorftanb ber ®raf Bar. Jie (Saue jerfielcn

mieber in Jöunbertfdiaftcu, beneu bic Sdiuitbeiftcn

oorftanbeu. .ihre Aufgabe war wcientlid; bic ®e-
richtöperwaltung. über mehrere ©raffdiaften ge:

boten äerjöge unb SRarfgrafen ;
bie iRccbte bei Kö=

uigi oertraten im gatijeti (Reiche befonbete König«:

boten ober Senbboleu. .»erlöge unb ©rafen toaren

im toefcutlicben noch Beamte bei König«, bie freien

ftanben in einem birelten Untertbauenoerhanb jum
jlönig. Jen Übergang Don biefeu gefuitbcn ©ranb--

lagen ber faroling. ÜRonarchie in bem &bni=
iiaat unb ju bet 3«riplittcrung unb Schwäche bei

ioätern Jcutfcben Meid;« f ermittelte bai Sin:

wadjfcn groben ©nttibbefibcs in ben »änben (im
t einer. Jer Heine Ol-runbbefth Dctlot bem gegen:

über feine Unabbüngiglcit unb tonnte ben £>eerei=

unb ©ericbtibienft nicht mehr tragen, iobafc fid’

oielc freie in ben Sdmü unb bic äbljängiglcit non
einem groben fflrunbbefiitcr begaben unb bejfen

'üafallen würben. Jer König gemährte öetjbgen

unb ©rafen Scnefijicn, bie »erlöge unb ©rafen
übergaben rnieber ihren Safallen unb SdmBbe'eh-
lenen (Sitter ju Benefisien. So cntjtanb bai r'ebn?:

rerhältnii, welches ben UnterthanenDcrbaub, bie

bireltc Untcrorbmmg ber freien unter ben .(tönig

auflöftc, bie tönigl. (Hechte empfinbliih fdiäbigtc

unb aui Beamten bei (Reiche (Inhaber eigener

^errfihaftircchte machte. 3>ie üluibilbung ber fiam
beihoheit ber Jcrritoricn im Jeutfdjcn (Reiche war
bie (folge biefer (jntwidlimg. Jer (Gebaute bei

(Reich® unb unabhängiger Bürger beifelben febien

noch einmal in ben aufblüheuben Stäbtcn unb
ihrer freien Scrfafjung eine fefte (Brftalt tu erhal=

ten, bic »anfa oertrat auf ber tee bai Jeuifche

Meid), aber audi bie Stabte Derjielen fpäter einer

engbctiigen 2 erritorialpolitit.

So gewähren beim bicDtcditigueUcn bei «Mittel:

alters ben Jlnblid be-s buntejtcn ^Sartilulariimui.

Stehen ben in l'anbredjtc fich ummaiibclnben
'Boltircd'ten giebt ei mannigfaltige Stabt*,
Stehn;, tfrof* unb Jieuftrech tc, beTen anfangs
jerftreiitc ober nur aus ber Üheriieferung mittel®

fog. « iheiitümeri bezeugte Seftanb teilt roeiterbin

gefammett unb teitoeifc Don ben fiebni: ober Sctnth*

herreu auibrüdlicb beitätigt werben. Kenn bennoch

in jener Vielheit oon Sonberrcibten eine bcmerleni=

werte (ihereinjtimmung betrfdit, fo erllärt fid' bie*

aus ber ©Icidjbeit ber SolfSart unb ber «iuftänbe,

tüdfufetJub her ötabtrechte im befonbem aus bem
Setfahren , baf? jüngere Stätte entweber gleid) bei

ber ©rünbung mit ber Berfaffung einer ältern

Stabt oerfehen würben, ober f«h bie bortigen (Rechte

fetbftänbig jum «Piujtet nahmen unb in jweifetbaf-

ten 'fällen , obet wenn fidb bai Bebürfnii einer

fortbilbimg berauiftellte , bei ber ffiutterftabt als

ihrem «Dbetbofe» bie nötige Belehrung futhten.

9uf bieje fficife erlangten ». B. bie Stabtrecbte non
Köln, frtiburg, Sübect, Hamburg in Jeutfchlanb

unb barüber hinauf« in ber Sdjweij unb in ben
CftfeeproDinjeu, bai Don 'Dtagbehurg in Saufen
unb Sdjiefien eine weithin reicbenbe ©ültigteit. jie
'iibnlicbleit ber Stammes.- ober Sanbredjte erllärt

e« aua;, loeshalb bie por 1235 erfdiientne Schrift

eine« anhalt. Stanbaericbtifdiöffen , Gite pon SRep:

gow, welche eine Mrt bogmatijeher überfuht bes

fcidij. SRedits »u geben Dtrfuchle, non ben .Heitgc-

uofjen ali Rormulierung ber allen gemeinjamtn
;Rcchtibegritte willtommen geheimen würbe, tiefes
unter bem Diatncn Sacbfe nfpiegeUi.b.) weitoer:

breitete Such biente bereits im 13. Stahrb. al#

Unterlage für auigebebntere umfebreibenbe !8ear

beitungen, unter benen ber Sdjwabenfpiegel
(f. b.) Dorjugiweife ju nennen ift. tie ärt bes ge*

ridhtiieben iterfahren* Deranfcbaulicbten befonbere

fHecbtsgangbilcbcr, 3. 18. ber «'.Ridjtjtcigo bei Uanb=
rechts unb liebnreebts. Blit ben Stabtredjten bringen

ben Sa^fenfpiegel in Serbinbung bai «Sädjf.
ÜBeicbbitb» unb bai «Mecbtsbud) nach tiftinltionen»,

Wiihrenb fid> bai «Kleine flaiferrcd)t», bai «Öanb
redjti» unb Stabtrecfctshudi» Don SRupredjt Don frep
ftng an ben Sdjwabenfpiegel anjcbliejten. Janeben
ift ber teutfdjenfpiegel (f. b.) 31t erwähnen.

innerhalb ber böbern hebciiiformen, Wie fie freb

in ben Stabten unb ben beffer Derwalteten Sem
iorien feit bem 14. $$abrb. entwidelten, begann ein

fefteter Staatibegrift roicber aufiulcben, ohne bah
bie MccbtScntwidtlung bem mirtfcbaftlicben unb
polit. Slufftbwung ju folgen gemuht hätte. So
janb fuh Kaum für bie Aufnahme bei töm. Stecbts

tn Jeutjcblanb, meltbei mit feinem umfafjenben

Spftem ben ©ebßrfniffen bei moberaen aicrfebri

für alle fällt bei prartifchen fiebeni eine jtets be

reite ßilfe barbot. So tonnte (ich bic pon ben ftai

fern auigeübte 'Jleidiigefebgchimg auf bai offent

licht Sicdn bejdjränten. feier eittftanbcn bie®olbenc
öuUe 1356, bie ÄammcrgericbtSorbnungen 1495
unb 1555, bie Dlotariatierbnung 1512, bie peinliche

»aligeriditiorbnung 1532, bie Meicbspoliiciorb

nungen 1530, 1548, 1577, ber füngfte ’JteichSab:

fchieb 1654. Jie weitert fortbilbung bei bürger:

lidjen «Reibt« übernahm bann bic ©efehgebung bet

citüelnen Staaten unb Siäbte.

3u erwähnen jinb bie 3iürnbergcr SReformation

oon 1479, Derbejfert 1522 unb 1564, bie ftanf:
furter iReformatteu non 1509, Perbejfert 157b unb
1611, ferner bie Jirolet VanbeSorbnungen oon
1532 unb 1573, bai 'ibürttembergifebe Banbrecbt

oon 1555, reoibiert 1567 unb 1610, bie Konftitin

tionen Kurfürft äugufts Don Saibfen Don 1572,

bie Codices Maximilisnoi Bavnvic i oen 1751—56.

fit ’prtufeen würben 1791 unb 1795 unter bem
Ginfluffe reformatorifebet ihecrieii ein allgemeines

(frioat:, Staat«:, »iribcn*, Strafrecht entbaltcn-

bei) Sanbrecht unb eine allgemeine ©trichtiorb

nuttg erlafjen. ßfterreicb felgte mit einem Bürger
lieben ©efegbueb Don 1811, bai Dielfaih, namtm=
lieh in ber Schwei?, Madbabmung fanb. Jie tRbein:
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lanbc rausten Sen Code Napoleon, weldieu Sie

oorübergebenbe &errf*aft Set granjofen im Sn=
fange See ll'.gabrb. bafelbft eingebürgert batte, als

Wertteilen Siacblafs forttubebaupten, unb wäbrenb
in £ejfen (1842) unb Sapem (1861 fg.) nur Vor-
arbeiten ju ftanbe tarnen, belam Sa*fen 1863
ein Sürgerli*e* ©cfettbucb. über Sie Wefehgebung
bei neuen 2)eutf*en SHei*« f. Seutfdjlant unb
Seutf*«® iHeitfc (Staatbrechtlicbe*, 6. 146 fg.), über

Sa« oon biefem oorbereitete Sürgerliibe ©efettbu*

f. Sürgerlicbe« ©efegbud) für Sa® $eutf*e Dei*.
Sitteratur. Sie SarfteUunacn Ser Scutftben

De*t*> unb 6taat*gef*i*te oon Gi*born (5. Sufi.,

4 SSt., ©btt. 1843—44), JpiUebranb (Spj. 1856),

©alter (2. Stuft-, 2 Sbe., Sonn 1857), Vbilipp»
(4. Sufi., SWüncb. 1859), oon Xaniel* (4 Sbe., Süb.
1869—63), 3*pfl(4. Sufi., 3 Sbe., Sraunfebra. 1871
—72), oon Schulte (5. Sufi., Stuttg. 1881), Srunner
(2 Sbe., Sert. 1887—92), Siegel (2. Sufi, ebb. 1889),

Sdjrbbet (2pj. 1889); ferner fflaig, 2eutf*e Ver=

faffungsgefibidite (8 Sbe., Sb. 1 u. 2 in 3., Sb. 3
u.4in 2. Sufi., Kiel 1844—85); Stobbe, ©ef*icbte
Ser beutfdjen De*t*quellen (2 Sbe., Sraunf*w.
1860— 64); Sobm, Sie altbeutfdje Dei*« = unb
©ericbtöperfaffung (Sb. 1, bie frllnt. Dci*« : unb
©eri*t*perfaffung , ffleim. 1871); bie i'ebrbücber

beä beutftben Vrioatretbt« oon Sluntf*li (3. Sufi.,

Dtün*. 1864), Scfeler (4. Sufi., Scrl. 1885), pon
©erber (16. Sufi., gcna 1891); bic öanbbü*er oon
Stobbe (5 Sbe., 2. Sufi., Serl. 1882—85) unb oon
Dotb (Sb. 1—3, Süb. 1880— 86 [imoollcnbetl);

jjeuelcr, gnftitutionen beb beutfdjen Vrioatrc*t*

(2 Sbe., 2»j. 1885-86).
|
Sei*.

Xtutfelicp Seiet), j. Icutidjlanb unb Seutf*e*
Teutfrfiee« Ihcatrr. Sie im alten ©riedjcn:

lanb batte aud) ba* Sbeater beb ebriftl. Sbenb=
lanbeb feinen Urfprung in beit bramat. ,tonnen beb

©ottebbienfteb. Sie ebriftl. Kir*e ridjtete, aus-

gebenb oon bein liturgifchen 38e*felgefang ber

Gngel mit ben brei SJlaricn am ©rabe, ju bem
fpdter bet Vkttlaur ber Spoftel ffietrub unb go
banneb bimutrat, lurje bialogiftbe Dftcrfeicni ein,

raeldbe bie Vriefter in ber Hirdje aufjübrteu ; aub ben

Cfterfeiern enruebfen bie Often, weiter bic Vaffton«:

fpiete; äbnli* entftanben bie Süeibnacbt«: unb
Xreilbnigb- fowie bie gronleiebnambaufjübrungen,

j*lieftli* legenbarifdie Stüde, alle obtte bramat.
Konjentration »anblung an Jöanblung reibenb. gür
biefe Dlpfterien (f. b.), wie man fte nannte, würbe
nun bei ibter weitem Suobilbttng, etwa feit bem
12. 3abrb., ber Saum in ber Kirche ju eitg, wäh=
renb jugleieb ihre lat. Sprache ben iaien ba* Ser
ttdntni* etfebwerte. i'latt fdjlug habet bic 2Iipfteriert=

bflbne auf Kird>- unb Klofterhbfen , halb au* auf

3traben unb Vlägen ber Stdbte auf, unb bie lat.

Spra*e würbe nur no* für bie Sibelworte, wel*e

Gbriftu«, bie Spoftel, Gngel , heiligen unb ©ott
Vater ju fpretben batten, beibebalten. Komifdte

jiguren ,
bie natürli* non jebet beutfdi jpra*cn,

mifiten ftcb früh unter bem Gütfluh ber pagierem
ben Kleriler tiefen Kirchenfpielcn ein, fo ttamentli*

ber in ben Vaffton*fpielen erfebeinenbe Krämer ober

Cuadjalber mit grau unb Knecht (bem eigentlichen

2ujtigma*erj unb burlesle £eufel*geftalten. Sa*
Setional biefer oft pompbaften Stpfterienauffüb5

rungen wu** tu 3citen auf mehrere fiunbert an;

fte patten auf ber grofeen, primitioen, aber ganj
beftimmt, faft lanbtartenmä&ig eingetetlten Sühne
alle ihre feften Spielftellen, beren Sebeutung ui*t

®ent)c^e!l Sljeater

bur* Selorationen, fonbern bur* 3nf*riften,

Sanner unb filmliie« angebeutet war. Sie ®eift=

li*en, immer Setfaffer ber Spiele, bereiten ft* bie

Sarftellung bet heiligen fierfönen oor, bie anbertt

Sollen Würben oft Saien in bie fidnbe gelegt So
belam bie* geiftlicbe Srama bi* jum Seginn berfHe=

formation eine ni*t gu unterf*ägenbe Sudbilbung.
Deben biefen aeiftli*en S*aufpielett entftanben

anbere, ooll«tünuicbdomif*er ©attung,bie nament--

li* um bie gaftna*t*jeit im S*wange waren.
Sliefe gaftna*tfpielc, bie teil* auf lebten Dacb-

wirlunaett ber rbm. mimi, teil* auf germanij*
beibn. geftaufjügm unb Streitgefprä*en beruhen
mSgett, lenncn wir am beften au* 'Dürnberg unb
Sirol. 3)ie lomif* toftümierten Spieler jogen au*
einem 2öirt*bau* in* anbere, ber ßerolb poran;

juerft marf*ierten fte cinfa* in Gbaralterma*len
auf unb jeber iagte feinen Spru*; fpdter würben
aanje Heine ajanblungett, ttamentli* Vrojeffe,

Sauernbo*jeiten, Srjtfcenen aufgefübrt, all ba»
im 15. gabrb. febr fchmu&ig unb tunitlo*; emftere
allegori)*e ober gar polit. Spiele ftnb feiten, toim

men aber bo* oor. ®ie berübmteften gaflna*t=
bi*ter 'Jtümberg* im 15. gabrh. waren ffan* Sofen=
blut unb Satt* gol}, in bereit Srt im 16. galjrb.

no* Veter Srobft bi*tete. Ginen Umf*wung be=

beutete San* Sa** ; in feinen gaftna*tfpielen ging
ber erfte Keim inbioibueller 3Benf*en=, wirtlt*er

2eben*barftellung auf, einSorjug, ben er au* über

bie enge ©renje be* gaftna*tfpiel* binau* auf ba«
ganje ©ebiet feiner geiftli*en unb profanen 3)ramen
bi*tung übertrug. 2olalitdten, bie eigen* jur Suf=

fübrung non Süpnenftüden erbaut worben rndren,

tannte man oor bem 17. gabtb. ni*t. So würben
au* bie weltlichen Kombbicn be« Iran« Sa** aufier

ber 3eit be* ©otte*bienfte« ju Dürnberg in Kir*c
ober Klofter gefpielt ; anbere Spielorte waren ©afh
wirtf*aften, im 17. 3abrh. namcntli* ge*t-, Salt-

unb Sanjbdufer.

Xerl'Jclebrtenftanb beteiligte ft* amXrama burd<

bie S*ultomßbien, bie ju Gnbe be* 15. 3abrh.
tut Übung ber lat. Spra*e eingefübrt würben.

'Dian wählte jundchft Stüde non '{Slautu* unb Je
tettj baju, bilbete ihnen aber balb neue na*, wobei

:'Jtdnner wie '.Hcucblut, £o*er, Gelti« u. a. (f. Seutfcbc
Vittcratur) tbdtig waren. 3>ie Deformation fanb an
ben beutf*en gaftna*tfpic!cn, befonber* aber am
lat. unb beutf*en S*ulbrama ein wertooUe« Sgita<

tion«mittel; 2uther felbft begünftigte Suffübrungen
biMif*er Stüde. So gewinnen in ber »weiten Sälfte

be* 16. 3abrb- unb fefoon früher biefe S*ullomo^
bien, beionber* in Sa*fen, ibüringen, S*leftett,

weitefte Su*breitung; mit Vorliebe bebanbelte man
altteftamentli*e Stoffe. Stubenten oereinigten ftd’

an Uninerfitdteti ju gcf*loffenen Korporationen

für S*aufpielauffübrutigen ; befonber« hoch ftanb

in Depertoire unb Ginri*tung ba« Strafeburger

Slabeniietbeater (feit 1596), ba* j. S. Stülow*
gute lat. $ramen agierte; Sanbgraf 'Dloritt oon

öeffen baute für bie Döglinge feiner Ditteratabemic

ba* erfte eigentli*e Sbeater, ba* Cttoneunt. Gbenfo
fpielten bic Sürger ber Stdbte, juntal bie fUleifter=

jänger in Dürnberg, Sugoburg, Straüburg, feibjr

gebtcbtetc Stüde. 2)a« alte tirdhliche Dlpfterium in

leinem unbramatif* epif*cn 3uf*nitt hielt jid>

namentlich in ben lath. Slpenlänbent unb im Gif af:

in langwierigen, perfottcnrei*en Spielen; fte fanteu

oon ben Sürgem aUmübli* »u ben Sauent berab,

bei benett fol*e Sauernfpiele (j. b.) in abgef*loffe-
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nett ©egeuben nod) heute nicht (tont auägeftotben

ftnb. Anbererfeit« lebte ba« lat. tircblicbe Drama in

sen fidnben her gefuiten ; in Den Sälen unb Häfen
ber gefuitenftifte, ielbft toieber auf offener Strafe
(toie 1597 in Aiüncben jur ffieibung ber äRicßael«*

firebe) errichteten bie frommen Sdter ihre 'Sühnen,

bie fie mit allen blettbenben Bütteln beb Deforation«*

unb ÜJlafchinenmefen« auSftatteten.

G« war natürlich, baß ffcb bei ber ungemeinen
'Beliebtheit ber Schaufttiele im 16. 3abrb. au« bem
urfprünglich allein herrjcbenbeH Dilettantentum

Anfänge non BerufSfcbaulpielerei enttnicfelten; mir

reiften oon einbeimifchen 'Wanbertruppen, toie benn

j. B. 1585 in grantfurt a. i'l. '.Nürnberger Bürger
Han« Sachliche Stiide agierten. Aber ba« mar hoch

meift Rebenbeftbäftigung. G« bebrütete eine ftarle

Umroanblung beb beutfehen Scbaufpiel«, alb berufe

mäßige Gn glif d) e ftomöbianten (f. b.) nach

Deutfchlanb perüberfamen. Sie treten teil* in Dienfte

eines Hof« (juerft 1586 beimHurfürftennonSacbfen,

ieit 1594 namentlich bei 'DJoriß oon Steffen unb ssein:

rieh 3uliue oon Sraunfcbmeig), teils geben fte auf

eigene'JiechnungroanbernbnonStabtjuStabtfjuerjt

1591). 3tue Sruppen umfaßen 10—25 Berfonen,
feine grauen. Die Hauptrolle fpielt ber Glomn; ber

Schaufpieler Sacfoille nannte ftch 3obn Boufet (b. i.

Söffet = üJiilchrabm mit 2Beiu), Spencer Hane oon
Stodfifcb, SHepnolb« Bidelbäring u. f. m. Sie agier-

ten anfangs in engl. Sprache, nur ber Gloton fprad)

früh beutfeh; als (ich halb beutfehe Schaufpieler un=

tcr fte mifdüen unb ffe burch langem Aufenthalt felbft

beS Deutfchen mächtig mürben
,
gaben fie ihre Bor*

(Heilungen «in guter teutfeher Sprache». Die
Darftellungämeife muh jtoifchen höfifdjer, grajiöfer

.ffierlichfeit unb jener reilben, baarftrdubenben engl.

Ütanier, bie Sbafefpeare im «Hamlet» geißelt, ge*

fchmanft haben. Die Bühne jerfiel in einen größern
äufsem unb tleinern innem Schaurig«. Das 9le=

pertoire umfaßte biftor. Dramen, ©lut* unb Schauer:

ftflde, phantaftifche Üuftjpiele, Ballette, berbe Bof*
ien unb Singipiele; ffe gaben auch Sbafefpcarejche

Dramen, freilich febr oerberbt. 3bre SSirfung be*

ruhte auf bem in Deutfchlanb unerhörten bramat.
Sehen, auf beit ftarfen SituationSeffeften ihrer

Stüde unb ihres Spiels. Balb fanben ffe Aach*
abrnung, fo an 3af. Aorcr unb oor allem an ihrem
(Sännet Heinrich 3uliuä oon Braunfchmcig. ®el*
eher Art ihre Spiele maren , ift aus ben 1620 er*

ichienenen « Gnjtl. Stomäbien unb Dragöbien» unb
bem 1630orräffentli<hten«£iebe3tampi» 311 erfeben:

ftiliftifcb untergeorbnet, im theatralifdien Aufbau
roh, in ben Denen berb, felbft gemein, aber burch*

meg bächft geidffdt.

Die engl. Hombbiantcu überbauerten noch ben
Dreißigjährigen Stieg. 3n3mifcben aber batten

beutfdje SSanbertruppen ihnen ibreSünfte ab*

gelernt unb oerbrängteu fie. Auffallenb ift bie ftarle

Beteiligung oon «Shibioft», meift Dbeologen, bie

in ben Sriegeunruben bas Bagabunbenelenb bem
faum gefiebertem bürgerlichen Beruf ootjogen. Gin
JJlagifter Haffemu«, ber juerft 1622 in Berlin al«
Bütglteb ber Dreufdien Druppe erfebien, mürbe fogar
jpdter toieber ©eiftlicber. Doch hoben biefe ßlemente
benDon ber'Äanbergefellfcbaften nicht, bie lebiglich

bmtal entftellte, in Blut unb ©reueln fchmelgeitbc

Bearbeitungen auSMubifcber, namentlich IPan. unb
ital. Stüde unb rohe Boffen brachten. Die fteif

pomphaften Aleranbrinerbranten oon ©rnphiu«,
Hohenftein u. a. mürben hfcbftcn« auf Schulen unb

Unioerfftäten aufgefübrt unb mollteu in erfter Reibe
fieiebrameit fein; ba« eigentliche Schulbrama fanb

burch ben ,’jittauer Schulmann Gbrift. Seife (f. b.)

noch nachträglich eine reichere Bflege in Brofa*
bramen, in benen er ffcb ben bramat. Anforbenmgen,
bie burdj bie Gngldnbev im Bublifum rege gemorben
maren, nicht entjog unb auch ber luftigen Berion
Blatt gemährte. Die Häfe unb großen Stäbte hielten

ftd) ital. unb franj. ftomöbianten, beoorjugten aber

namentlich bie oon 3talien eingefübrte antiöfferenbe

Cper, bas ibpllifche Sdjäferfpiel, bas allegorifthe

Ballett unb geftfpiel; biefe Dinge bilbeten balb

einen unentbehrlichen Beftanbteii ber Hoffeftlich*

feiten. Schon Cpilt oerfaßte eine Oper, bie Dramen
bei Afirnberger« ftlaj ffttb ganj opembaft angelegt,

unb Rift bat itt trefflichen allegorijcb*patTiotifeben

geftfpielen ( 1647 unb 1648 burch bie ©ärtnerfche

5nippe in Hamburg aufgefübrt) «ba« friebetoiln*

fcbcnbe»imb«baS fricbejaucbjenbe Deutfchlanb» bat*

geftellt. So menig biefe auf mufifalifcbe unb feenifdte

©irfungen auSgcbenbc Richtung bem beutfehen

Scbauipiel unmittelbar nußte, fo mar fte ihm boch

mittelbar färbcrlich baburch, baß auf beloratioe

unb ftoftümAuSftattung mehr geachtet mürbe (bie

Hamburger Cper jumal trieb unerhärten Huru«),

baß eigene Jbeatcr erbaut (1641 in Ulm ,
1667 in

Dreeben, 1678 ein berühmtes Cpembau« in Ham*
bürg), enblidj baß bie grauenroUen jeßt mirflich oon
grauen bargeftelit mürben.
Da« beutfehe Bollsfcbaufpiel, ba« banl ber Un*

gunft ber ©ebilbeten bi« in bie Hänbc ber « Sprin*

gcr», Seiltänjer unb geuerfrefjer berabfanf, toie

beult ber <* ftarfe Alaun» Karl oon Gdenberg (f. b.)

noch bi« 1741 bie Berliner beutfehe Bühne beberrfebte,

fanb eine erftc bleibcitbc Stätte, al« ber Alagifter

Belten (1640—92), feit 1678 ßbef ber «berühmten
Banbe», 1684 in $ reiben al« Heiter ber «turfächf.

Komäbiengefellfchaft» bei Hofe angeftcllt mürbe. Gr
bat ba« Berbienft, ba« franj. Drama, namentlich

lOlolibre, ftärfer al« oorber in ba« Repertoire auf*

genommen ju haben. Die Drennung ber früher eng
oerfeblungcnen ernften «Hauptaftion» unb tomifcheii

Acbeitbanbtung bahnte ffcb feit ettoa 1090 babureb
an, baß bie ertemporierten Gloronfpäße immer mehr
Selbftänbigfeit belamen. Diefe mürbe am größten

in ffiien, mo man längft an ben Arlecchinaben ital.

Banben (feit 1670) ffcb erbaut batte unb mo ber

Sdffeffcr Ant.3of. Stranißfn(geft. 1727), ber 1 708im
Härntnertbortbeater ba« erfte ftehenbe Solf«tbcater

grünbete, bie tnpifchc gigut be« Saljburger Bauern
«Hansmurft» für ffcb jurecht unb in feinen Stegreif*

tomöbien bächft populär machte. 3n feine ,euß

jtapfen trat Bvebaufer (geft. 1769). 3of. flurj (geft.

1784) fdjuf bie ©cftalt be« lälpel« Bemarbon, unb
fo bauerte ber 'Wiener Hansmurft unoertoüftlicb,

menn aud) in locchfelnbcn Blaßten, al« 3aderl, Seo*

oolbl, Hipperl , Dhabbäbl u. f. m. fort bi« jum
Kafperle be« Schaufpieler« fiaroche (geft. 1807) unb
ju bem Pon Bäuerle erfunbenen Staberl be« genia*

len äi'iener Kontifer« 3ftnaj Scbufter. Hebt er boch

imÄafper linier« '.lliarionettentbeater« noch heutigen*

tag« allenthalben.

Al« ©ottfdjeb bem D. 2. feine Aufmerf*
jamteit jumanbte, fanb er einerfeit« bie fchmülfti*

gen, pomphaft üherlabencn Haupt* unb Staat«*
aftionen, bie Hohcnftein an Ungefchmad unb gorm*
loffgteit tocit Überboten, anbererfeit« bie «unregel*

mäßigen» ertemporierten HanSmurffftüde oor.

Beibe« mar ihm ein ©reuel. Gr toollte regelmäßige
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i ramcn im franj. unb antilifiercnbeu ©cfdjmad ein'

mbren. gute mertpoUe ©etbünbcte fanb er babei an
btr tüchtigen HarolineReuberin (1697—1760),

beren Druppe ibren Stammbaum über bic ©anben
.©ojfmann«, ©aate« unb Elenfotm« bis auf Stetten

jurüdfübrte unb in Hoblbatbt , Suppig u. a. treff=

liebe Acteure bejah.

Aknngleid) bie Amberin ber impropifterten Stüde
noch nicht gam entbehren tonnte, fo »erbannte iie

ooeb, auf ©ottfebeb« Anraten, bie tppijcbe 3Ra*fc

oe« ©otfenreifscr* unb feine pribilegierte gntartung
1737 auf ihrem Seipiiger ibeater in einem oon ibt

jebidjteten ©elegenbeitbipiel öffentlich oon ber

©übne. 3bt ©eiipiel betoirttc, roettigften* für 3!orb-

oeutfeblanb, bafs hinfort faft nur aufgefebnebene

Stüde aufaefübrt mürben unb bab ber ©arletin,

reifen ficb Seffing unb 3uft. SJibfer annabmeit
,
me;

nigften« bem .Hamen naeh »evjibmanb, nidjt in

ieinem SSefen, ba« auf bie jtänbtgen tomifdjen So
bienten-- unb Soubrettcitrollen (Johann, Sifettc)

überging. Stiel jäher febüpte SBien feinen Siebling,

ber ebenfo in ber Rauher; unb 'lHafdjinentombbie

ibie iit ber Sieberpotte unentbehrlich »ar. Der erfte

©erfueb, ber 1747 mit einem regelmäbigeti Stüd
gemacht mürbe, entjflnbete einen heftigen SBibet'

itreit ber Stegreiffpieler gegen biefe Steuerung, ber

23 3abre lang, an ein unb betreiben ©übne, mit

aüen SBajfen ber Erjinbungblraft unb ber 3ntrigue

geführt würbe , bi« SHaria Dberefia fidj be« regel=

mdfligen ©efdjmad« mit (jntfchicbcnhcit annabm,

3of. oon Sonnenfel« leitenben trinflufi geroaim unb
bie 3mprooifation bureb bie Bon ibm gebanbbabte
(_' tnfur auch oom Sßiener Jbeater »erbannt mürbe.

3n Siorbbeuüchlanb batte inbe« bie einfeitige

Jiaiabmung ber fran». ftunft bei ber Sd)öncmann=
leben unb Äochfdjen Druppe fortgeroirft, mäbrenb
Schuch ben ältern ©efebmad noch nicht aufgab unb
in Seipjig felbft SBeifse« tomifche Dpern ftärler

waren als ©ottfdjeb« (jinflufi. Sie Schwäche ber

©ottfehebfeben Rejorm log in bem äRangei beutfeher

Originalftüde. Sa« befferte freft etwa feit Seffing#
«SJUp Sara Sampfon» (1756); wie hier bureb ein

pratüfebe# ©eiipiel, führte ber grobe Srititcr auch

tbeoretifch bon bem (onoentionellen ©atbo« ber franc.

t’lleranbrincrftüde ab unb lenlte bie Aufmettfamleit

auf bic rübrenbe Jlomöbie ber Aranjofen, nament-

licb aber auf ba« Drama ber Cfugläuber._ Huch auf

bie gefunbe natürliche 15'ntmidlung ber Schaufpieh

tunft roirtte er nach Kräften bin; mit bem Jbeater

itanb er fein Seben lang in tiJd'jter Fühlung. Diefe*

beb fteh fichtlicb. Sie ('Seiellfchaften Hoch«, Ader
mann«, Sepler«, Döbbelin«, Schröber# »echfelten

noar nod) oft ben Spielort, bod) blieb «. 8. Sbbbe-
lin oon 1775 bi« 1787 feit in SBerlin. ©rope febau=

ipielerijdbe Dalente, wie bie ©eroinen grau ©enfeb
Sepler, bie Siebbaberinnen grau Starte unb grau
©ranbe« , ber Homilet ©rüchter tauchten auf unb
mürben gefuebt. 1767 oerjuchte ein Konfortium, in

Hamburg ein Seutjdje« Stationaltbeater (j. b.) ju

grünben, unb gewann tieffing jum Dramaturgen;
an biefer ©übne trat ber grobe Schaufpieler Hont,
aibof (1720—78) auf, 'ber '-Batet ber beutidjen

Schaufpiellunft >>, ber ben Kothurn be« alten fran).

Stil« gang in tief fing« Sinne ju ©unften echter

unb boeh lünftlerifdjer Aatürlid)feit abftreifte unb
taburd) epochemadjenb mirfte. Sa« «'Rational'

tbeater« ging ein, in Seffing« «©amburger Drama;
turgie» eine »ertoollejfrucht binterlaffenb; aber auch

noch uni« griebr. Subm. Schröber (1744—

1816), bem trefflichen i'timen unb ’Buhnenbichter,

ber bie Siamburger ©übne 1771—80 leitete, beiafe

biefe an ben l&elben ©rodmann unb Rcincde, an
©oreber« unb Ifbrift, an ben Schmeftem Adermann
Kräfte hoben ;Range«. Schröber erwarb ftd) ba«
bleibenbe ©erbienjt, Sbaleipeare auf ber beutfeben

©übne heimijch gemacht ju haben ; aber auch ©oetbe#
«®öp» führte er auf, unb ein oon ihm au«gefd)rie=

bener ©rei# mürbe Klinget# « .-froillingen » ju teil.

Sein Huftreten auf bem 3Biener©urgtheater(1781
—85) half aud) bort bie ältere, unwahr gefpreiite

unb übertriebene Art be« Spiel« beteiligen, 3n
gleichem Sinne mar gfbof, ber injwifdjen tüiitglieb

her Seplerfdjen truppe gemefen mar, an bem 1775
gegrünbeten öoftbeater tu ©otba tbätig, bellen 2>u
reltion er bi« ju feinem Sobe führte.

Um biefe 8 eit polltog ficb eine grobe üerAnbe-
tung ber ibeaternerbältniffe. ©i« babin waren
e« Schaufpielerprinjipale, bie alten Homöbiantem
meifter, feiten anbere ©rioatunternebmer, unter

ihnen auch Haoalicre, wie in SBien unb '!)( uneben,

bie an ber Spittc ber ibeatevunternebmungen ftan

ben; oon jept an begannen bie gürjten ital. Oper
unb ttanj. Hombbie abjuiebaffen unb beutfdje Ibea=
ter in ihrem unmittelbaren Scbupe ju unterhalten.

$iefe ©eränberung roirtte um io oorteilbafter, al«

bie Hunft baburd? Poin Cfrmerb unabhängig ge=

mad)t mürbe, rbne bod) ber tunftperftänbigen Sei'

tung entjogen ju fein. Haifer jfoi cpb II., ber 1776
ba« SBiener cäjauipiel übertiabm unb ibm ben

Jitel eine* 'Jiationaltbeater« mit ber mufterbaften

©eftimmung gab, c* (olle nur jur Verbreitung bc«

guten ©efebmad« unb jur ©crebclung ber Sitten

wirten, machte bie Einfettung ber lünftletifcben ©or-
jtänbe non ber SBabl btr Jbcatermitglieber abbän'

gia, fobafi halb ein HuojchuB oon Scbaufpieltrit.

halb einjeltte, wie Stephanie, bann ©rodtnann, bic

SÜreltion führten. Salbcrg, ber 1779 in Sianm
beim ein lurfürftl. Slationaltbeater grünbete, abop=

tierte bie Sofepbinifcbe Drganifation ,
unb biefe

junge ©übne, ber bie befiett latente be« halb nach

Elbof« Sobe roieber aufgelöften ©otbacr ©oftbea-

ter«, unter ihnen ©eil, 3fflanb, ©ed, beitraten,

mürbe jur Stätte einer neuen fcbaufpielerifcbcn

Scbule, al« beren Saupt 3ftlaitb ju belrad)ten ift.

SJiefer Huffchmung ber ©übne gebt mit bem Stuf
febmung ber bramat. Dichtung ,©anb in »anb.
©oetbce «@öp oon Serlichingen

»
gab ber bureb

Sbaleipeare genährten :Kid)tuiig auf '.Hatürlichteit

einen foldjen Siactbrud , bah baburd) bei ben Sluf=

fübnmgcn in ©ambutg unb ©erlitt 1773 eine SRc=

form be« Sbeaterapparat«, befonber* be« Softüm«,
tu ©unften ber biftor. Jreue berbeigefübrt mürbe.

Sie Staimbeimcr ©übne bahnte bem tungen Schiller

burd) bie Aufführung feiner 3ugenbbramen 1781
— 84 ben SBcg in bie CffcntUcbfeit. SBäbrettb

©oetbe« «©Sp» unb Schiller« Räuber» ein lange«

©efofge oon Ritter - unb Räuberftüden nad) fid'

jogen, al« beten ©erfaffer u. a. ISrring, ©abo
unb liRaier bcTPortrden , mürbe ba* bürgerliche

Drama, nach Sejiing* ©orbilb, befonber« oon ben
Sdjaufpielent 3manb, Sdjrbbcr, ©rofemann, Statt'

be« ,
in jlpcitet Sinie non Hotter, (Bemmingen unb

©retutcr luttipiert; ergiebiger al« je war bie bich'

terifchc ©robultion. ©lieben biefe meift platt all'

täglichen bürgerlichen Sd)au= unb Suftfpiele anpoet.

fflert Weit hinter Seffing« «ÜJiinna» surüd,jo fehlte

e* ihnen feiten an ©ülmentoirliamteit unb Routine.

AUe frühem ©oeten btefer Art überbot in bet ©unft
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bei ^ufclitume ber talentboUe unb willige Äug. »on
Kotiebue burd» feine mit falfcber Gmpfinbfamleit,

mit rübrfeliger Gbatatterlofigteit gefährlich oerfe&te

©cbriftftellerei, bie mobl ein Sierteljahrinmbert lang
bai Mepettoire behcrrfcbte.

©egen biefe ganje ©attung wanbte ficb bie ibea*

liftifcbe Jfteform , burch bie Bcima» grobe Sichtet

bem Sweater eine billig oeränberte Sichtung ju

geben fudjten. ©oetbe batte bie Direttion bei 1791
errichteten meimarifeben ßoftbeateri über*

nommen. Salb wanbte auch Schiller tcmjclben feine

belebenbe probuftioe Seilnabme ju, unb bon Bei*
mar ging nunmehr eine neue Schule ber Dicht* unb
Scbaujpieltunfl aui, bie ein entfdjeibenbei Anfeben
mit ber Aufführung bon Schiller? BallenftcimSri*

logie (DIt. 1798, 3®n. unb April 1799) gewann.

Grft burd» fie lernten bie beutjeben Scbaufpielcr

Dramen bomehmen Stili in ruhig fihöner fflürbe

barftellen, bureb fte lernte bai 'flublitum, im Dbta*
ter nid)t nur Vergnügen ober Aufregung, fonbem
euid» tiefen tünftlerifcpen ©enufs fueben, burch fie

enblicb lernten bieSbeaterleiter, bai SubUfum nicht

nur unterhalten, fonbem aud? ju ebleret Stoft er*

liehen. Von Bcimar aui eroberten fi<h Schillers

binreipenbe Dramen ganj Deutfcblanb. Gs ift wohl
richtig, bah ber Beimarer Äunftftil, ber mehr auf
Schönheit ali auf 'Jiaturwabrheit ausging, für min*
bet begabte Scbaufpielcr bie ©efahr ber ^Manieriert*

beit unb Hohlheit mit ficb brachte, eine ©efahr, ber*

gleichbar jener, bie Schiller? liachabmer im Drama
liefen, Gs ift ferner unleugbar, bah f«b bie Bei*
marer Dichter ju allerlei tedmifeben unb litterar.

Grperimenten ncrleiten liefen (man bentc an bie

©höre in ber «Sraut bon SJJejfina», bie Dramen
< 3on» unb «Alartcs» ber Srüber Schlegel), bie ber

Sühne wenig prattifeben ’Jiutien brachten. Gbenfo
lieber aber ift ei, bah fie mit geringen '.Mitteln unb
mdfsigen Kräften , unter benen Sob?, ©raff, bie

gagemann, bie Schröter, bai Gbepaar Boljf her*

oorragten, BunbcrbareS erreid'ten, bah fie burch

ihr Seifpiel groben Giuflufs üblm, bah fie bai
D.D. unb Drama erftauf bie.fwhe bei lünftlerifchen

Gmfte? unb ber lünftlerifchen fieiitungifübigleit er*

boben. Ähnliches ift nirgetibi wieber geglüdt; ber

Derwaubtc Verfud» einer ibealen IHufterbübnc, ben
Äarl gmmermann 1834—37 in Düffelbotf mit
Eingabe unb ©efebid wagte, mufete halb aufgegeben

werben. Gin .ftauptgrunb war freilich, bah bie golae*

jeit feinen jweiten Schiller beroorbrachte, ber ebelfte

fiunft mit unmittelbarer populärer Sühnenmirtung
BeTbanb; bie groben Dramatiler bei 19. gabrb.,
Meinr. bon Sleift, ©rillparjer, fSebbel haben fdmt*

lieh erft fpdte Grfolge gehabt unb nie eigentliche

ferei Schidfäl, al? ihnen würbe.

ffläebft bie gabt ber ftebenben Sühnen feit An*
fang bei gabtbunccrts ins ©rohe, fo fpielt fid» bie

Gntmidlung bei Jbeateri bod) mehr unb mehr in

ben beiben üauptftdbteu Berlin unb 'Bien ab; nur
bie Dreibenet Sühne hat unter Bubro. Sied? unb
©ubtoros Ginfluh , burd» bie Scbaufpielcr Gbuatb
unb Gmil Debrient, Dawifon, wie bureb fflilbelmine

©d>reber*Dcorient, bie iMünebcner burch ben ibea*

liftifcben faelbenfpieler Gblair jeitweilig eine .Holle

gefpielt. gnSerlin würbe 1786 bai Jtomtbien*

baui auf bem ©enbarmenmartt jum « National*

theater- erhoben unb bon 3- 3 - Gugels, fpätcr fehr

glfldlidj bon 3fflanb geleitet, ber mit ben Seimarer

Dichtem enge güblung hatte unb flajftfche Auf*

fühnmgen fehr begünftigte ; für Schiller jumal hatte

er an itled, tMattaufeb unb grau Un;,elmann=Aetb

mann norjügliche Kräfte. Auch fein Aachfolget

©raf Srilbl, ber 1815—37 ©eneralintenbant bet

fönigl. Sebaufpiele würbe unb befonberi eine reiche

dubere Auiftattung begünftigte, behielt bie Se*

Siebungen ju ©oethe unb joa in bem Gbepaar $iu»

Aleranber unb Amalie Bolff treffliche Sertreter bei

Beimarer ©tili nach Serlin. Unter ihm erlebte bae

Serlinet Schaufpiel äuherlicb wohl feine h&chhe

Slüte; an SRaupad; gewann ei einen erfolgreichen

Dichter, ben fpdter webet grau Sfirch*Sfeifter noch

neuerbings Bilbenbmeh erfetten tonnte; bie Aarner.

Sefcbort, ßemm, fRebenftein, ©em, bie Sticb=6re*

linger, nor allem fiubrn. Debrient wiberlegen ben

Satt, baf bem Birnen bie Maefcwelt feine Hränjt

flechte. Aber mit bem ©rafen Srühl würbe bie

Sheaterleitung ein öofamt, beffen Dräger bichftene

ein gebilbeter Dilettant mar, mit ihm brdngte fich

bureautratifche Verwaltung ein unb erjeugte Übel

ftänbe, bie fuh unter ben folgenben gntenbanjeit

SRebemS, Süjtncri, ffüljenS, öocbbergS nut geftu

gert unb bai Serliner Schaufpielbaui um feinen

alten SRuhm gebracht bähen, trobbem ei ihm an

glänjenben Sträften (früher ber geiftbbUe Sepbel*

mann, fpäter Deffoir, öenbrichi, Dbring, bie Stieb

Vlumaucr) nie gefehlt bat. Seiber ift biefelbe wenig

bewährte Ginridjlung, bie einen llabalier ale wirf*

liehen Seiler an bie Spilie (teilt , einen jadjoeriün

bigen Schaufpieler ober Dichter höchfteni an jrocitct

Stelle bulbet unb bamit ben innem .(ufammenhang.

bie tfinftlerifehe Ginheit ISft, auch bei anbem öoj

theatem iHegel geworben, bceh war bie Babl be>

oomehmen gntenbanten nicht feiten glücBich; auch

hat ei immer jahlreiehe Auinahmen gegeben, je

früher Jtlingemann in Sraunfcbweia ,
granj oem

fiolbein in äannooer, fpäter Dingelftebt in’iHün*

d)cn, Beimar unb Bien, Gb. Debrient in Karte

ruhe, Behl in Stuttgart u. a.

Die guten Gvjolge wirtlich fünftlerijcher Seitung.

bie bai ©anje mit ©rem einheitlichen ©eifte butcr

bringt, belegt glänjenb bai Surgtheater in Bien,

unftreitig bie erjte beutfehe Sübne. fiier haben feit

bem trefflichen Dramaturgen Sdirebbogel (1768—

1832), wenn nicht formell, fo tbatfächuch, m,t f"

ringen Unterbrechungen auigcjcidmete Slänntr bie

Direttion in ftänben gehabt, fo Deinharbfteui,

Öolbctn, oot allen Saube (1849—67), bann ftalm.

Dingelftebt, Bilbranbt, unb fie haben ber Sühne

ein treffliche? Gnfemble ju erhalten gemufft, W"
Sophie Schrbber, Anfcbüti, Sa iKoche, Amalie

JÖaijingcr, 3ulie Äettid), Siarie Seebach, fytdjtner.

Sömebi? aufCbarlotteBolter/grieberileSolmanii

Sonnentbal, Saumeifter, IHitterwurjer u. a. Bar

Bien früher eine iwcbjcbule ber Beimarer wer

hing, fo ift jet)t längft eine recht realiftifche

ftellung bort Drabition. Dai Bienet Surgtheater

war in bet Auimabl feines (Repertoires lange buta-

Genfut unb ;Hüdficfct behinbert; bafflr erfreue

ficb bon je einer warmen Teilnahme bei **»[};

fumi Wie leine anbere Sühne unb hatte an ©tut

parjer, &alm, (»ebbet etnbeimifche ftatlc Dtamatiut.

an ffiegler, grau non Bciftcnthurn, Sauernfelt.

IHofcntbal weniafteni böcbft jugträftige Autoren-

3m Bienet Dpeaterleben fpteltm immer bieSor-

ftabtbühnen eine grobe SHolle. Auf ihnen Pj*an"‘

fich neben allerlei ßotatpojfen unb ben febr heliebu"

Sarobien bai alte Sauhetftüd fort, bai in Sw»“
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ruber* auf teilt Bbcgtcr an bet Sfiu'ii aufgefübttev

« fauberftöte» (1791) baut fWojart® Dlufit ibr be-

nibmlefte® fflert erlebt batte, ba® bann aber in ben

Bicptungcn föafntr®, Berittet® , jien#ter®, ©leiebb,

Bäuerle®, (Sarlb, 'lllei’l® u. a. noeb lange fort-

bauerte unb ipliejilip in gerb. Staimunb ieine

berjerfteuente, popbebeutenbe .hohe etreiebte. Bai-

munb erraua ieine Erfolge lumeift auf bem Peopclt

itäbter unb Sofeppftäbter Ibeater, währenb ber ter

jepeiibe, neraclnbe.ücumor ferne® jpiitemSonturren

ten Weftrop befonter® im ibeater an ber SBien unb

int (Sari Sbeater tu 'Körte tarn. Einen ocrglcipbaren

Bciplttm batte '-Berlin in icinem Bbeatericben nicht

aufjumeiien; auf bem 1822 gegrilitbetcn Sönig-

ftubtijpenBbeater blühten biebarmloien.fwlteifiPeii

Üieberfpiele; bie belfere 'Berliner Sotalpoffe patte

fpäter am Sffiallner-Bbcater eine Stätte.

©egeuwärtig übertrijjt Berlin an 3abl feiner

Ibeater Sßten beträchtlich: boeb bient bie Btebrjahl

biefer Sebenbübnen einem niebern ©eure, ber

Operette, ber ©ejangepoffe, bem SusjtattimgSftüd,

wohl gar (Sbanjonettenfängern unb Specialitätcn.

Stätten einer ernften flunft fmb ton ben neuen

©rünbungen in ÜBien bas Seitliche Beltstheater,

in Berlin ba® BeutfPc Ibeater unb ba® Peffing-

ibeater; an ihnen allen bat bie Scbauipieltunft

mehr unb rnebr ber naturaliftifdjen Seite ftp ju-

geneigt. Bie Scbtrjdcfce unfeter Bühnen ift ba®

Enfemble, ca® eine tonfequentc überlegene Leitung

OOMUÜfeht. illufteraufjühningen, loie man jie j. B.
in Blünpen au* beruerragenben Kräften Berichte

bener Bühnen juiantmengebrapt bat, werben in

biefer Ifinfipt jogar befonber# mangelhaft fein.

Bie Steigung jiun B i 1 1 u o j e n t um beherrfdit unfere

Spaufpielet fo, bah »iele berporragenbe ®amtet,

wie ber elegante Birtuo® ber Betailmalerei
,

,\r.

yaaje, bet glänjenbe Sonuipam Wlitterrourjer, ber

feurige Staturalift Kain.t u. a. weiften* überhaupt

feiner Bühne feft angebören, fenbem benimgaftie-

ten. Ba® lehneitbe unb förbernbe Bfiifter eine*

uortreffliehen Enjcmbte*, forgfältiger unb lieber

oellcr Etnjtubierung unb sluljtattuiig gewährten

lange bie (1890 aufgegebenen) ©efamtgaftfpiele

ber herioglieben meimng. öoftbeater®: and' ba®
Enjembte be® Bifittpener Ibnigl. Bbcater* am
©ärtnerplatt, befjen Specialität bialeltifdie Bolte

finde finb, ift in Berlin, Peipjig tmb anbern Stäbten
erfclgreid) aufgetreten. Bie foeiale ÜPertfebätmng

oeS opaujpielerjtanbe® lägt nicht® mehr tu roün-

fpen übrig; für feine materiellen uub Stanbes-

intereffen wirft bie@enoffenfpaft beutfd>cr Bühnen
angebbtiger. Cb eine .fSebung ber fünftleriithen

Peijtungen burd) Ibeaterfpulen, wie fie j. B. in

fflien epilieren, ju errcipeit ijt, macht bie Srfab
ruttg mmbeitc® jwcifeltjaft

.

weit ber fdmelleu Zunahme ber Bübncii, mit ihrer

waibfenben Freiheit, hat bie bramatiidie Bto-
buftion in unfernt flabrbunbert nicht gleichen

Schritt gehalten (f.Jicii' i'rVitteraturh Ber grOfterc

Bebarf hat in erjtet Pinie bie 'lUaiienfabrcfatieu

mtnbetroertigcr, aber gewinnbtingeubet Einlage
fliegen neranlafjt. Seitbem ben brainat. Biptent
burp bie lanttemc auch ein maiericUerPobn gefiebert

ift (feit 1845), über ben feit 1871 bie Beutfebe ©enof-
ienfpaftbramal,Sutorcn unbÄotnpomjten imgnter

effe ber Sutoren genaue Kontrolle übt, ift ein tbea-

tralifcher (Srfolgtcmuuribeelleröewiiiniitcbi. ircti-

bent tft bie 3atfi bet befferu bübuenfähigen Bramen
fcbon feit ','?,ihrjehnJcnerfcbtcdenb gering. Bie übliche

»läge über bie ©letebgültiafeit bt* Bublifum® er-

Uflrt nicht*, ba baefelbe Buolitura noch beute feinen

ScbiBer unb ©octfce, feinen Seffmg unb Sbafefpeare
banlbat bört, ba e® ficb für Experimente wie bie Suf-

fübrung bt® jweiten Beil® bc® «Sauft» lebhaft inter-

effiert unb fiep j. B. für Steift unb ©ritlpaner immer
mehr erwärmt. Such bie Dielen (j}rei®au®fpteiben

für Schau- unb Puftfpiele, ber Schilterptci®, ber

ernften Bramen ju teil wirb u. f. w., haben nicht nie!

geholfen. So wirb ein grober Seil be® iKepettoire*

unjerer Bühnen au# fremben Sitteraturen bejtrittcn,

pon jeher porjugSweife au* ber franjbftfpen : c* wer-

ben Scribe uiib Buma®, Sugier, Satbou, Bailteron

u. a. aufgefübtt, eine nicht immer ben btutfdien

Sitten unb Snfcbauungen entfpredjenbe unb }u»

träglicbe Soft ; baju treten etwa bie Norweger Jbien,

Bibrnfon, ber Sdürebe Strinbberg, her Spanier
trebbgaran, ber Bune Solftoi u. f. w., oon geringem
ganj abgefehen. Stüden, bie auf bar ftebenben

Bühnen nicht unterfommen, bieten ueuetbing® in

Berlin «(freie Bühnen» eine 3uflucbt, f o juntal benen

ber mobemften Baturalifien. Putter® 400jähriger

©eburtetag bat Derjcbifbcne jfcjtfpiele gejeitegt

(ponBePticiii,.'ncrrig,Brümpcfmann n.a.),bie unter

Beteiligung jablreieber Bilettantcu an perfebiebenen

Orten aufgefübtt worben fmb; e* wirb beabfiebtigt,

in 3ena unb Söomte pon Beit SU 3cit betatiige bifior.

ober refigibfe 3eftfpicle bureb Bilettanten «ur Suf-

fübrung ju bringen. JReftc au® nergangeiter Beit finb

bie religtbfeu Spiele in Cberamtnergau, Brirlegg

u. f. w., bie Bolfofcbaufpiete ber Scbwcij; auch bie

Sdmlfombbie ift mit Siecht als (Wittel gelinget lihung

unb Sntegung pielfad) beibebaltcn worben, über

ba® Statiftifcbe be* gegenwärtigen B. t. f, Beutfcb-

lanb unb Betctjcpe* BeicP (Bbcatcrweien, S. 158).

Sgl. Ba® Brama be® Slittetalter®, bg. oon ,fro,

ning, unb Ba* Brama ber Hafjifcbcn Beriobe,

hg. oon fecufieu (beibe in Sürfcpner® «Beutfcper

'«ationailittcratur»)
;
Brutt, BoTlefungen über bie

©efebiepte be* B. 2. (Berl. 1847); (Tb. Seorient,

('kfebiebte ber beutfepen Scpaufpielfunft (5 Bbe.,

Spr. 1848 - 74); ©ende, Sehr- unb BJanberiabre bce-

beutfepen Scbaufpiel® (Berl. 1882) ; Btölfi, ©efpichte

be® neueren Brama®, Bb. 3 (8p}. 1883). (3. Oper.»

Bentfepcec ®eIJ. 1) Bit ©inigung ber ein-

teilten Stämme jum beutfpen Soli. Snner«

halb ber weftgennan. ©ruppe ber gerntan. Bblfcr

(i. ©ermaneu) bilbet ba® B. B. feit nunmehr
aubevtpalb ;\abrtaufenbe:i eine betontere etbnifcfie

Qfinprit, bie in ben erften ,\ahrlumberten n. (5-br.

©eburt entftanb. Bamal* gab c® eine Snjabl weft-

germau. Stämme, bie um 5c* i n. (f br. in ;wei fiaupt-

gruppen jerftelen, bie Sngelfapfeit unb griefen auf

ber einen, bie Beutipcn auf ber anbem Seite. Biefe

Einteilung erfpliefien rnirau® jpradüipenSrünben.

Bewufit ift fie ben Söeftgermancii nipt geweftn. (Srf*

itapbem um (SCO bie llberftebclung bet Sngelfapfen
nap Britannien abgefpl offen war, war burp bie

geogr. Sufammengebdrigteit ber feftlänbifpen Süeft-

gemianen ibr polit. näherer 3nfammcnfplu|für bie

golge gegeben. Sllein bie gviefen in bem SBiarfp-

lanbe ber Borbfeetüjte, bie ferner ftanben unb bie-

felbe Ifiimbart fprapen wie ihre angelfäpf. Brübtr,

haben fip burp ihre abgefplofftne Page (unäugäng-

lipe löioore trennten ba* Sanb Pon Beutfplanb)

tun ben feftlänbifcfien ffieftgemtanen fentgepalten

unb finb juin Beil bi® auf bie Wegenwart teil Beut-

fpen nicht jnjujäplen. Sup bie Sapfen nahmen
urfprflngltp eine gefonberteStrilimg ein. ©in Beil
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oon ihnen batte ben Angeliacbfen, als biefc nodj in

Seblesmig-fiolitein fapen, jugebbrt, unb nodj beute

fteben bie Rieberfadjfen, jumal bie Küftenberoobner,

ben Gnglänbern in aewifjer Begebung näher ale

ben iiocbbeutieben. Rach ber AuSwanbenmg bet

Angelfadjfen bilbeten bie feftlänbifcben Sacbfen mit
ben ibnen unterworfenen tränt, unb tbüring. @tenj=
ftämmen ein befonberes Volt für fi<b , mit eigenen

ftaatlicben Ginrtdjtimgen. (Srft ihre pclit. unb reli=

gibfe Unterjochung bureb Karl b. ®r. führte fte feit

797 bem beutftben (bamalS fränt.) StaatSoerbanbc
ju. Sie anbern beutfeben Stämme, granten unb
.vjefjen einerfeitS , Sbürmger, Alemannen , Bapern
unb Sangobarbeu anbeterfeit«, batten ficb von Saufe
au« näber geftanben, aber boeb auch befonbete ftaat*

litbt Verbänbe für fid) gebilbet unb fühlten Rdj als

felbftänbige Vöifer. '.Huf ber fränt. GroberungSluft
unb ber organiiatorifdjen gäbigleit Karls b. ©t.
beruht bie polit. GiniaungSeutfdjlaiibS. Sie Seifen
batten fub fdjon feit alter« ben grauten potitifeh

angefdjloifen. Sie Alemannen mürben 311m Seil

49ti, enbgültig 53G unterworfen, bie Sb ftringet 531,
bie Bauern 788, bie fiangobarben 774 unb 787. Sie
griefen muftten Rcbswaraudj unterwerfen, bewahrten
aber eine unabhängigere Stellung als bie beutftben
Stämme. Auch bie gar nicht ju ben ffleftgermanen

gebSrenben Burgunben an bet Rhone, bie 634
unterworfen würben, würben ooraueRdjtlicb im
Saufe ber Seit ju Seutftben geworben fein ,

wenn
fte nicht, wie bie fiangobarben in Italien, halb

romanifiert worben wären. Marl b. ©r. fcbmicbcte

baS grantenreieb bureb bie Vcrfaffuna feft jufammen,
inbem er bie fränt. Verwaltung über fein ganges
Reidj auSbebnte. Wenn auch bie eingelnen beutftben
Stämme ihre Gigenart bewahrten, fo einte fre boeb
alle ein poiit. Sanb, unb erft jept, gumal naeb ber
polit. Abtrennung bes roman. grantreidj (843 unb
870), tonnte fub ein beutfduiiationale« Sewuptfein
berausbilben (baS Wort «beuticb» tommt sunt erfteii*

mal Gnbt bes 8. gabrb. oor, ber VolfSname
• Seutfdje» im 9. gabrb. , wirb jeboeb noch bis ine

13. 3abrb. feiten gebraucht), 3« biefem Sinne barf
matt fagen, baft ein S. 35. erft feit Sari b. @r. be*

ftebt, alfo feit ungefähr 1100 gabren. Rur mittels

ber Spracbgefcbicbte tann man für bie oorbetgeben*
ben gabrbunberte in ben nachmals beutftben Stdm*
men ber ©ermatten fdjon Seutfcbe etfennen.

Sie alten beutfdjen Stämme nebft ihren Unter;
ftämmen befteben innetbalb ber ©teugen, bie etwa
feit bem Gnbe beS (i. gabt!). ibtre ©ebiete abfdjloffen,

bis auf ben heutigen Sag fort (f. bie Marte bet

Seutfdten Wunbarten). Roch beute ift bas fibwäb.,
bapr., nieberfäcbf. Stammesbewubtfein lebenbig.

Wefentlidj ift für bie ftberbrüdung ber Stammes*
gegenfape bie tolonifatorifcbc gäbigleit ber gran*
len gewefen. Sie Alemannen batten bis 49b baS
ganje weftl. Waingebiet unb ben mittlcm Abein
nbrblicb bis etwa jur Wofcl befejfen. 3" biefem
©ebiet nbrblicb beS Redar fiebeltcn ftdi feit 496
grauten an, bie bem fianbe ben Kamen gaben.

@8 entftanb fo bureb Wifdjung ber Rpen gebiiebe*

nen Alemannen mit ben fränt. Kolonijteu ber neue
beutfebe Stamm ber cHbeinfranten. Gbenfo erwuchs
aus ben im obern Waingebiet neben ben einbeimi*

(eben Sbüringern anjäfftgen granten ber neue
Stamm ber Dftfranten. gränf. Sörfer würben im
alemantt. Glfafi gegrüttbet. Marl b. ©r. legte im
Satbfettlanbe fränt. Kolonien an unb Rebelte grobe
Scharen ton Sacbfen innerhalb beS fränt. ©ebieteS

an. Sacbfen batten fub fdjon 531 in ben tfjüring.

SanbeSteiien groifcben Glbe unb Unftrut nieber

gelaffen. Racbmals, im 13. 3abrb-, mijdjten fuh

Oftlid) ber Saale bis jur Obet Dftfranten uns

Ibüringer, in ber Wart Branbcnburg , in »intet

pomment, in Weft* unb Cftpreupen Rieberfcanlen

unb Rieberfacbfen. granten haben am '.Rhein unb
am Wain, an ber Glbe unb bftlicb ber Saale unb

Glbe bie Seutfcben gufammengefittet.

Sie Stammcsunterfcbiebe beftanben inbeS feit

Äarlb. ©r. nicht nur fort, fonbern terfebärften fid-

in ben folgenben gabrhunberten. 3ebcr Stamm
bilbete ttodb bis ins 13. 3abrb- ein befonbete?

yierjogtum, unb bie MreiSeinteilung Wagimilian?

(1495) trug wenigjtenS jum Seil noch ben Stammes
grengen 'Rechnung. Aber bie Stämme fühlten fuh

jept nicht nur als granten, Bapern u. f. w., fonbem

auch als Seutfcbe. Sas SewuBtfein ber nationalen

Ginbeit ift Wohl fpäter bureb bie polit. Grtignifie

gehemmt unb geftbrt worben, aber nicht wieber

terloren gegangen, wenn cs audj erft bureb bie

©rünbung bcs neuen Seutfcben Reich« feine wirf

liebe Vollendung erfahren bat. Sie religiSfe Gini

gung beS S. 35. würbe ebenfalls bureb Mari b. 0r.

ooUjogen, ber bie Sacbfen gWangswcifejumGbriften
tum belehrte. Aufgehoben würbe Re erft wieber bunt

bie golgeir ber Reformation. 3n anberer fjinfrebt

bat bie geiftige Ginbeit beS S. V. in grage geftan

ben, als es galt, eine einheitliche, über ben uRunb*

arten ftebenbe beutfebe ©emeinfpracbe ju erringen.

(S. Seutfcbe Sprache, 1, 2.) Samals haben fid) bie

Aieberfranten Belgien« unb ber Aieberianbc unb

bie Riebetfacbfen Oftlicb ber 3uiber*See oon bem

S. S. babureb getrennt, bah Re, geftüpt auf eine

eigene bebeutenbe litterar. Vergangenheit, nicht bie

beutfebe Scbtiftfpracbc angenommen haben: fie fühl

ten Rcb fortan nur al« Aieberlänber, nicht mehr als

Seutidje. gflr bie anbem beutfdjen Stämme aber

bebeutet bie jum Seil unter fdjwcren geiftigen

Kämpfen errungene cpracbcinigung in brroor

ragenbem Sinne eine nationale Gimgung.
Sa« alte Seutfcbe Aeidj hätte feit bem 9. gabrh

im ®eften bie Romanen an ber obern Waas unb

Wofel mit umfafit, Slawen im Süboften, in Sbbmen
unb Währen unb nachmals bftlich ber Saale unb

Glbe unb an ber Ober; baju jeitmeife bie faeopifeben

unb norbital. Romanen. Sie polit. üoStreimung

bertoman. SanbeSttUe tann nur als ein nationale!'

©ewinn angefeben werben. Aber eine Ginbufie er

litt bas S. 35. bureb ben Verlieft ber Ricberianbc

(1581) unb ber beutfdjen Schweig (1195), ben ber

ffleftfälifcbe griebe 1648 beftätigt bat, bureb ben

Verluft be« in feiner niirbt. fjälfte beutfeben Belgien?

1797 (beftätigt 1815) unb bureb baS AuSfdjoben

(1866) beS in feinen Saupttcilen beutfd) rebenben

CfterreicbS aus bem polit. Verbanbe beS S. V-

Glfap unb Seutfcb-t’otbringen fmb 1871 wiebet

gewonnen.
Vgl. 'IBadjSmulb, ©efcbidjte beutfeher Rationale

tät (2 Sbe., Vraunfcbw. 1860); 3 - Siep, Sie gc

fcbicbtlicbc Gntwidlung bes Seutfdicn 'JlaRonal

bcwujstfeinS (Jcanneo. 1880); K. iiampreebt, ®e

febiebte beS beutftben Ratioualbewupticin? (in feiner

0 Seutfcben ©efdjicbte», Vb. 1 , Verl. 1891).

2) Wcrtniale beS beutfeben Volts unr

ber beutfeben Stämme. Surdjgcbenbe tirper

liebe Wettmale bes S. V. giebt es nicht, fonbem

nur foldje ber ©ermanen (f.b.) überhaupt unb aßen*

falls auch folebe ber cimelnm Stämme. Ser Rort :
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beutj*e ift im allgemeinen grober unb Iräftiflcr ge=
'

baut al* bcr ©tittei= unfc Sübbeutpbe. Jet blonbc

Jppu« übermiegt in 91orbbeutf*ianb , bet Hur}=

f*äbel (bra*ptepbaler Sppu«) in Sflbbeutf*lanb.

Jiefe unb anbete Untcri*iebc fcetufcen in erjtet

SReibe auf bet ®!ij*ung bet eingewanberten Jeub
f*en mitbereuigefeffenenootbeutf*en©eoöltenmg.

Gtne ßbarafteriftit bet beutf*en Stämme giebt

G. üJi. 2lmbt, «Serju* in ocrglei*cnben ©6lfcrge:

f*i*ten» (8pj. 1843). SSeiebbaltig ift au* ®a**:
mutb* <>0ej*i*te beuijcbet 9!ationalität» (2 ©be.,

Sraunf*W. 1860) unb 2. Jiejenba*-- «©orpfcule

bet ©iuertunbeunb bet©ilbung«8ef*i*te»(5ranlf.
1864).

3) 9Rif*ung bet Jeutf*en mit atibern
©dltern. Ja* Jeutj*e iHeicfa ift ein 'Jiational-

ftaat, wenn au* unter feinen Staateangeböriaen
übet 7 ©roj. •)ii*tbeutf*e fmb, nätnli* ©eien,

Sorben ( ®enben ) , l£jc*en, Sitauer, jjtanjofen,

Jänen. 2lu* Briefen unb ©orbfriefen fpteeben

nicht bie beuti*e Spra*e alb ®utterjpra*e. Jie

S
iefen unb ©otbftiefen, bieS erben unb bie Vitauei

b meift jmeijpra*tg unb füllen fi* bereit* ober

fmb im Begriff fi* al* Jeutpbc ju fühlen. 2lu*
unter ben ©ölen unb Gte*en ift ein großer 2eil bet

beutf*en Spra*e mächtig. 3m Jeutfitum ift be=

reit* ein grober Jeil ber übet 600 000 ©üben aufge=

gangen. Jie ©üben fmb am ftärlften in 'Bojen, in

Seflen, ©oben unb im ßlfab oerbreitet. Jie 9!orb=

friejen bemobnen ba* 'l>!arf*lanb ber f*le«w. ®eft:
fafte, bie halligen unb bie Unfein Snit, göbr, äntrum
unbhelgolanb. Jie Slorbfriefen oon 6iberftebt,')iorb:

fttanb unb ©elworm haben feit bem 17. 3abrb. bie

beutf*e Spra*e angenommen. Ja« gleiche gilt

oon ben Cftfriefen; nur no* 2500 Saterlänber be=

wahren ibre alte 3pra*c
;
auf ®angeroog ift bicfelbe

im Sluöfterben begriffen. Crrft im 19. ©abrb. lernten

bie griffen fi* al* Jeutf*c (üblen. 9io* 1828
tonnte ein ßmbener Ji*ter in plattbeutf*er Spra*e
fingen: «Je bütf*c Jaal i« mall toat finer. Ja*
Jüütf*er* fünb mi naet». Ja* bin. Spra*=
gebiet reichte früher jflbmärt« bi* 3*le«wig. 3™
19. 3abrb. ift bie 2anbf*aft Mngeln (jwif*en S*le«=
wig unb glenöburg) beutfeb geworben unbbicSpra*:
grenje beginnt jetit meftli* unb nbrbli* oon 3len*=
bürg. Ja« Jeutf*tumma*tin')iorbf*le«migneuer=
bing* raf*egortf*ritte. granjbpf* wirb in 265 @e=
meinbeti an berSübmeftgrenje Jeutf*=2otbringen«
aejpto*en, notbweftli* oon Dieb bi* gegen Saar:
bürg bin, be«glei*en in über 150@emembeninben
©ogefen nörbli* unb fübli* non ©iarfir*. ®a[=
lomj*e SRunbart fpre*en an ber ®eftgrenje ber

tRbemprooinj Ginwobner oon ©lalmebp unb Um=
. ®on ben Sorben bcr Saufifi, beten Spra*=E im 16. 3abrb. no* weftli* bi« Crtranb,
unb ©u*bolj, nbrbli* bi« Storlow, See«:

fow unb gürftenbetg
, bftli* bi« ©üben , 5 riebel

unb ©riebu* rei*te, ift ein grober Jeil beutj* ge=

worben. Oute Jeutf*e fmb au* bie wenigen 2i=

tauer an ber ÜJlcmcl, bie wie ibre fübl. Stamme«:
genoffen (in ben greifen Stalluponen, ©olbapp,
©umbinnen, Jartcbmen unb ©nfterburg) e* getban
haben, bie beutf*c Spra*e immer mehr anncbtnen.
Jagegen beherbergt ba* Jeuti*e ©ei* in ben
©ölen no* immer ein Glemcnt, ba* fi* feine«

©olt«tum« fräftia bewußt ift. Ja« poln. ©ationab
bewufttfein ift eher in bet ©unabme al« in bcr
Slbnabme begriffen, ©war bie prot. ©iafuren am
Sübranbe Cjtpreupen* fmb im ©egrifi Jeutf*e

;u werben, unb au* bie falb. fiafjubeu ®eftpreu>

Vien» tbnnen p* biefem ©rojep f*liepli* nicht ent:

lieben. iflber in ber ©rooinj ©ofen ift ba« ©olen=

tum no* febr Iraftig. Seine Kraft wirb oerftärtt

bur* ben religiojeit @egenfa| : bie ©ölen fmb fatbe

lij* unb in ©ofen unb ffieftpreupen beeft fi* nabeju

tatbolif* mit polnipber, proteftantii* mit beutf*cr

3pra*e unb ©ennnung. hier bie©oleit }u germa:

niperett ift jur ©eit teilte 2lu«p*t ootbanben.

Seit ber in ber jweiten hälfte be* 12. 3abrb.
beginnenben beutf*en Äolonifation bftli* ber Glbe

unb Saale haben bie bort einbeimif*en Slawen
oBenbcn) allmäbli* bie beutf*e Kultur unb Spra*e,
Sitte unb Jlnj*auung, Jenlweiie unb Gmppnbung
angenommen, ba« bortige Jeutf*tum ift aljo nicht

iret oon flaw. Seimif*ung. ©feniger betannt aber

oürfte e* fein, bah au* bte Jeutfcpen ber 3tamm=
lanbe teine reine german. iHaffe fmb; oerbältni*=

mäbig am unoermif*teften pnb bie Jeutf*en in

ber'fsrooini ©annooer. ©anj Sttb= unb SBeftbeutf*:

lanb bewohnten in oor*riftl. 3eit feit. Stämme unb
ibre romaniperten tHefte lafjen p* no* ba* ganje

erfte 3abrtaufenb n. ßbr. in ben ©beinlanben unb
nbrbli* ber Kllpen perfolgen. Jiefe Kelten unb
Heltoromanen pnb jwar ben Jeutjdjen gegenüber

in ber 'JJlinberjabl gewefen (fonft wären pe ni*t

germanifiert worben), haben aber bo* ben beutf*en

Ippu« ftärter beeinfluftt al* im Dften bie ben Jeut=

i*en antbropologifd? näher ftebenben Slawen. Jie
alemann. unb fränt. ©räber au* bcr ©eit ber ©61=

ierwanbetung
,
leigen alle ben langtbppgen (beliebe =

tepbalen) S*äbel ber german. '.Hape. Später aber

bat bie ®!if*ung mit ben turjf*äbeligen (bra*p=

tepbalen) Helten bewirft, bah in Sßbbeuti*lanb,
lumal im fübl. ©aoern unb Sirol, bie Seoblferung

mm weitau« grPpten Jeile turjtbppg ift. Jie
Murjlöpfe überwiegen jetit in ganj Jeutj*Ianb.

Selbft in 3!orbbeutf*lanb ift ein mittelfbppger,

ireili* jur Bangtbppgfeit neigenber Inpu* ber oor=

berrf*enbe. 3n Jirol fommen auf 90 Äurjtbpfe

10 ©titteltbpfe unb fein Sangtopf, in ©littelbeutf*

lanb auf 66 Äurjtbpfe unb 22 Slitteltbpfc nur
12 Cangfbpfe. ©crglei*t man bie anthropologif*

reinem Jänen, jo weifen biefe neben 57 Sangtbpfeti

unb 37 ©iittcllbpfen nur 6 Hurjfbpfe unter 100
S*äbeln auf. 9li*t ganj in bentfelben ©iape jeigt

p* ber antbropoi. S*lag ber germaniperten füb=

iänbipben 'Jlape bei ber saarfarbc. Jer Urgermane
mar blonb. heute jäblt man in 9torbbeutf*Ianb
33—43 ©roj. ©lonbe unb 7—12 ©roi. ©rünette,

in iliittelbeulj*lanb 25—32 ©ro;. ©lonbe unb
13—18©ro,i. ©rünette, in Sübbeutf*lanb 18‘(,

—

241
/, ©roi. ©lonbe unb 19—25 ©roi. ©rünette,

in bet S*mcij gar nur 11 ©roj. ©lonbe unb
25*/4 ©roj. ©rünette. ©u blonbem haat gehören

blaue älugen, ju braunem haar bunlle '.lugen. Cb
alle biefe ©eränberungen auf 'J)iti*ung jweier

:Hapen jurütfjufübren pnb, ift fraali*, um fo mehr,

al« bie Urgermanen jclbft aller 3i)ahrf*einli*teit

na* feine ubllig reine Dlafje gewefen finb. 91 ber

unter llmftänbcn permag bcr Gtbnologe neben ben

3f2if*tppen no* jetit ben telt. lupus betau«:

juerfennen. G« ift f*werli* ein ©ufalt, bau gerabe

in ben ©egenben, in betten man eine {tariere feit,

(oberroman.) Urbeoölfcruitg na*meifen tarnt, ber

buntle unb furjtöppge Jppus entpfcieben uor=

berrfcht. fflie man in ©Jedlenburg no* ben blonben
Jcutphen oon bem bunfeln, beutf* geworbenen
Slawen f*eiben tann, fo pnbet mau au* j. ©.
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in »effett ober in Schwaben ftridaueife iit ganjen renb eines 3abrtaufenbs 311m IHeicb gebärt, irit bem
Dörfern faft nur buntle itaare imb bubt baneben 10. Jatrh. baS bamals ebenfalls rein flam. 6lfc=

triebet ©egenbett mit lauter JlacbStöpfen. @S ift gebiet unb bie Sauftg, feit bem 13. auch

(eine grage, bah bie Helten bej. Heltoromanen ißommern unb baS untere ffieilbfelgebiet, Sthlcfien

im ffieften unb Süben, bie Flamen im Cften feit bem 14. 3abrb- Xa« ©ebiet be« Teutleben
niebt nur äufterlicb ben beutieben JppuS, (onbern CrbenS (Breujten, Äurlanb, SemgaUen, i'iolanb

au* bie 3nbioibuaIität ber einseinen beutieben unb Gftblanb) rechnete man noch im 16. ijabrb. ;um
Summe heeinflufit ljaben. beutfdjen IReicbSlatibe; nur ffireufjen muhte in bem

Tie Mifcbnng ber Teutleben mit anbern Böllern jtoeiten Xbontcr griebjn 146C bie beutfdje SReicbS*

bat auherbalb bes jeltigen beutfehen Sprachgebietes
j

angebörigfcit mit bet polnifcbett »ertauidjen.

größtenteils eine ©ntbeutfehung auch ber Sprache, : Tie beutfehe Kolonifation bes eroberten ffienbem
be« ©eifteslebenS , ber Kultur tur .folge gehabt, lau bei begann in ber weiten /Hälfte be-S 12. Jwhrh-,
Schon im 1. 3abtb. n. (5t?r. fmb jablreidje getman. nachbem bie faft 400jährigen Kämpfe bie jähe Kraft

Stämme am iKbein romauifiert »erben. Jlls bie ber flam. ijog.polabifeben) Stämme gebrochen batte,

©etmanen bie ©rben ber tönt. 'ItMtherrfebait tour üorber fdhon, mit ber weiten .Hälfte beb 11. 3abrb.,

ben, beugten fie fid) »or ber »eit überlegenen Macht hatte bie ©ermanifterung ber C'}edien am obern Main
ber Bilbung ber Sillen ffielt unb mürben, »o fie unb an ber Sebnig imBogtlanb begonnen. Sind)

nicht in geflogener Jtiaffc beifammen faßen, ro bie beutfenülnfiebelungensroifcben Saale unb Glbe

manifiett. So fmb bie im nörbl. ‘frantreicb fpora- reichen bi« in« 10. Jahrh. juruef, »enn fie auch erft

bifch angefiebelten fronten jjranjofen ge»orbeit, in ber erften Sälfte bei 12. 3äbtb- «ine gröbere
bie Cangobarben Italiener. Kleinere Beriufte haben ilusbebnung erlangten. Tie ©ermanifterung biefes

in neuefter Heit bie beutfcbeit Spracbinjem öftlich fianbes ging oon ben Stabten au«, ©ine maffen=

bc« gefcbloffenen Sprachgebiete« juoerjeichnen. Tie hafte ©inmanberung beutfeher Bauern fanb hier

größte ©inbtiße bat-baS Teutfebtnm in Slmerila er= nicht ftatt, wohl aber in ben nörblichern unb öfo
litten. Schon bie Hinber ber meiften beutfehen ©in= liefern Canbfchaften. 31od) im 12. 3abrb. machten
»anberer haben bie engl. Sprache angenommen. nieberfächf. Säuern baö öftl. fiolftein unb treftl.

4) Tie Ausbreitung be« beutfehen Solls Medienburg ;,u einem beutfehen Sanbe. Tie Start
läßt fuß feit ber urgermau. Seit perfolaen. Sach- Branbenburg mürbe im 13. 3abrb. pon 5Uebet=

bem lRont 300 fahre lang bie nach ffieften unb faebfen unb befonber« oon 'Jticberfranlen loloni'

Süben brängenben germau. Stämme auf bie ftert. ahüringer unb Dftfranten beficbelten feit bem
iKbein , Aedar unb Tonaugrenje befchräntt batte 12. 3abrb. ben 'Korb! unb Siibabbang bes Gr.'

(bie ©ermatten jenfeit« btefet t'trcnje mürben gebirge« unb ber Subeten. Tie fahl ber beutfehen

romaniftert), gelang e« im 3. fabrb. n. ©hr. ben Törfcr, bie in Schießen im 12. unb 13. 3“brb. ge

Oranten ben Sieberrhein, beit Alemannen ben grünbet mürben, bat mau auf 1500, bie 3abl ber

Cbcvtbein bauemb ju gemimten unb im 4. 3ahrb-
,

©inmanberer auf 150—180000 Seelen berechnet,

nt überjehreiten , im 0. 3ahrh. ben Bapem bie
|

BefonberS feit bem Mongoieneinfall 1241 mürben
Tonaulänber bis tu ben Alpen einjunehmen unb beutfefae Anbauer in Schießen , Böhmen, Mähren
ben Uangobarben Italien ju erobern, bas fie frei unb Ungarn begehrt. Tie Brempölibenjürften (be=

lieh fchott megen ihrer ju geringen Sollsjahl nicht jtt fonber« Cttotar II., 1253—1278) begünßigten itn

germanifteren oermochten. Seitbein haben hier nur 13. 3abrb. bie ©inioanbening beutfeher Bürger uno
geringere Berfcbicbimgen ftattgefuuben ; bcc mich'

,
Bauern iit Böhmc ü. Tiefe Teutfehböhmen haben

ttgfte eftba« allmähliche Botbringen ber Sllemannett viele Gjccben germanifiert. Tantals ift auch bie

tenb Bagern in bie Alpcntbäler feit bem 6. 3äbrb. ©raffdiaft ©ila# beutfd' gemorben. Tie nationale

unb faefonbers in ber öcbenftaufentett. 3!acb Cften religiöfe Beloeguttg bersufftten tbat ber ©ermani'
ju hatten beutfehe Stämme etma bis ;ur ffiafjer; fterung Böhmen« nicht nur ßinhalt, fee oerbrängte

icbeibe ber 6lbe unb Cber unb in Böhmen unb bie Teutfchen. Biele großenteils beutfehe Crtfcfaaften

Mähren gefeffen. Ter Sug tiefer ©Ibgermattett nach mürben miebcv cjechtfdj- Tiefe Bealtion bauerte

Sübbcutjehlanb fomie bie äusmanberung ber an ! bi« jum Treifsigjäbrigcn Kriege. 'Jtaebbem berfelbe

ber Cber unb ffieicbfel einheimifchen Cftgermanen
|

mehr als bie fiiälfte ocr Beoölferuttg oernichtet

entoöltertc bie Wcgenben öftlich ber 6lbe unb hatte, begann aufs neue bie beutfehe ©inmanberung
Saale unb be« Böhntermalbes, unb feit bem 5. unb

I
in bas oertoüftete Canb.

6. 3abrb. nahmen bieS 2anb ftam.Stämme inBefttt. ffitit über bie ©renjett be« beutigett Teutfchlanb

Cftgrenje ber Teutfcben mürbe nunmehr eine Cinie, hinaus ergojt fedt biefe bentjebe Böltertoanberung.

bie man ungefähr oon Kiel üher ffalte unb Bamberg
,

Cftmittelbcutfchc Bergleute haben in ber weiten
ttacb bem Böbtnenoalb unb ber ©nn« jieben fantt. .öälfte bcS 12. unb tm 18. 3abrh. ben Bergbau

ilnberffiiebergemmnungbiefeSoorinalSgerman. BotbungarnS crfcbloffcn; ihre Jltiftebelungcn ftnb

©ebietes bähen ftch alle beutfehen Stämme beleb jejt jum gröpertt Teile flomalifeh gemorben. ffieiter

ligt. Schon unter Karl b. ©r. »urbe Cfterreict uiböftlicb, in Siebenbürgen liefeen ftch Jrattlen aus
unter ber ©nnS beit Sloaren abgenommen unb mit l bem Moiellaitbe ltiebcr. Tiefe , Sacfajeti genannt,

bapr. Koloniften bejefit , bie fid) in ber W'U« 1 ’
\

ftnb gleichfalls im 12. unb 13. 3abth- eingemanbert

Hälfte bes 9. 3ahrh- audt nörblidj oon ber Tonatt (1141—1211). Traft idjiett es batnal«, als ieUte oon
ausbrettetenutibumbie'MittebeS11.3abrb.'Steier=

j

ben Subeten bis }u beit Karpaten alles ohne Unter*

mart unb Käntten, im 12. 3ahrb- bie beutigeSprad)! hrechitng beutfcbcS 2anb »erben. Tie beutfehen Kolo<

grenje in ben C ftalpen (f. bie Karte ber Teutleben nien innerhalb beS magpar. ©ebietei ftammen teils

Mutibarten) erreichten. Karls Slamcntriege fehlen aus bem Gttbe beS 17., teils aus bem Bnfang bes

nicht nur bem »eitern Borbringen ber Slameu ein 18.3ähth- 3enefmb atnBalontjioalb bi« jurTonaic
3iel, fonbertt bahnten auch ein Slbbängigteitsoerbält bin gelegen, biefe bet Ülrab unb an ber .Hrasjna.

niS ber ©Ibflamen tum Teutfchen Beichc an. Tas 1230 beginnt bie blutige ©robewng CftpreuBens

batnals rein ejeeb. Böhmen unb Mahren bat mäb= bureb bett Teutfchen Crben. TaS Sattb tourbe burdt
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l>if Kriege gegen bie beibn. Sreuften jiemlid) ent-

»eifert. DerDtben rief aus allen beutfehen Sauen,
namentlich aber au« 'iiicberfacbfen tmb 9'iieberfran:

len, Stauern unb Bürger in« 8anb, bie e« taum
50 3«bre na* ber Groberung ju einem «neuen

Deuticblanb» machten, '.'lud) Knrlanb unb Sem:
aallen, Üiülanb unb Gitblanb b“ 1 feit bem 13.

yabrb. eine beutfcbe Bepölferung erbalten. Überall

waren c« »irtfcbaftlicbe Vorteile, welche bie beut=

icben Säuern oeranlafilen, fidj im Cften eine neue

Heimat ju grflnben. Bum Jeil galt et, bisher un=

bebaute Sanbftricbe urbar tu machen. Kirche unb
Staat fbrbertenbiefeKolonifatien. Sinerfeitämaren

ei befenber« bie Siftercienfer, bie beutfcbe Änfieb:

ler berbeiriefen ,
anbererfeit« btegötften; felbft bie

flaw. Jürften glaubten ibr 8anb am heften burch

Begflnftigimg bet beutfehen Kultur ju beben. 3tue=

wanberunflsaaenten beiorgten ba« ©eiebdft. 3n«
18. bi« 14. 3abrb. fallen bie ffialfertolonien in

©raubünben (f. Steifer).

3>n 16, 3abtb. beginnen bie $obenjoUernf<ben fio=

lonifationen ber oertriebenen '.Reformierten. 'Dtcnno-

niten manberten im 16. 3abrb. in bas Slarienburget

8anb ein. linier bem ©rofjen Kurfürften tarnen jabl-

reicbe 'Jliebetlänber teil« gerufen ,
teil« oon felbft,

tulturbringenb in bie Branbenburgifehen 8anbe.

.rriebridi I. unb jrriebrich Wilhelm I. fiebelten niete

Walbenfer unb Slennoniten, iübbeutfdie Broteftan:

ten, Scbmeijer unb Saljburger in ihrem Sanbe an.

Anfang be« 18. 3abrb. mürben injtreufeen 330 neue

Koloniftenbörfer angelegt, beren Bewoimer au« ber

Schwei}, au« granten, Schwaben unb noni 'Ulitteb

rhoin tarnen. 20 3abve fpäter fanben 17000 au«:

getriebene Sahburger in bem bureb bie Be ft oer:

bbeten Cftpreuhen eine Seimjtätte. Am grosartig:

ften waren bie Rolonifationen (friebrid)« b. @r. ytt

}Wei groben Holonifation«perioben bat er im gam
jen 43000 gamilieit mit etwa 300000 Köpfen, na:

mcntlich au« S übweftbeutfchlanb, in gegen 000 neuen
Koloniftenbörfem angeftebelt. Seit 1770 legte er

in Schlefien läng« ber bamaligen polte. Sprachgrenze
eine '.Reibe bcutichcr Dörfer an. Sefonber« tolom=
leerte er feine 1772 neuerworbenen menfebenarmen
Brovinjen ffieftpreufeen unb ben 9!ebebiftritt. 3n ber

Seit »on bem ©roften Kuriflrften bi« jum Scblufc

ber SRegienmg griebrich« b. ©r. waren ungefähr
ein Drittel ber BePölterung (1 Still.) be« bram
benb.=preufi. Staate« Koloniften unb beren 'J!ad)=

tommen. Ilion ben Kolonien ber neueften Beit Per:

ipreeben bie in Deutfeb = Solen bie bebeutfamften
ju werben (f. iflnfiebetung).

ffiie ftriebrid) b. ©r. m Breuben
,

jo förberten

Slarta $ berefta unb Kaijer .lofepb in ßfterreicb bie

beutfcbe Kolonifation. Auf ihren 'Betrieb bin wob:
nen bie (1880: 450000) Deutfeten im 'Banat, flu«
bem lebten Siebtel be« 18. Babrb. flammen bie beut:

icben Anfiebelungcn in ber Buloroina. — Die beut--

ichen Kolonien im fflbl. 'Jtublanb (mb in ber £>aupt=

tache in ber jweiten .fidlftc be« 18. unb im 19. Babrb.
angelegt worben. Die Kaiferin Katharina II. regte

bie Befiebelung ber Üsiolgafteppe burch Deutfche
an, feit 1763. 3m 3- 1765 würbe bie fterrnbutcr

Brtlbergerneine Sarepta gegrflnbct. Die fchwäb.
unb mittelbeutfchen Ji’olgatolonien würben 1768
angelegt. Die eoang. Wolgatoloniften ftnb jumeift

au« '.Württemberg unb ber Bfal) (infolge ber Ber
müftung ber Bfal} bureb ben franj. ©eneral Sielac)

getommen, »tele auch au« üotbringen, bem Giiaf),

Baben, ber Schwei}, au« öollanb, Weftfalen, fiob

©roeffjau*' Äonöcrfationfl-iJefifon. 14. Huf!. V.

ftein, Sacbfen, Scblefien unb Cftprcufen. 1783
liebelten fid) preufe. Slennoniten bei 3etaterinoflam
an. Seit 1789 jogen Slennoniten an ben Dnjepr
(meftlid) non Aleranbrowif). 1804 würben burd)

eine jweite Slennoniten = Au«wanbcnmg an ber

Slolotfchna in Jaunen 88 beutfcbe Dörfer gegrün:

bet. Ge folgen bie Kolonien in ber Krim, bann in

Seffarabien. Schwaben fi|en feit 1820 in ber Um=
gegenb non Jifli« ( Slarienfelb , Alepanberborf,

Glcfabetbtbal , Katharinenfelb). Der3ujug beut=

fcher ©nwanberer nach Sübrufclareb bauerte bi« in

bie ©egenwart fort.

Guropa jäblt ( 1890 ) unter feinen ungefähr
367 Still. G. mit Husuhlus ber Sollänber unb
iUamen Uber 16 Sroj. Deutfebe.

Sufcerbalb Guropa« bat bie beutfcbe Aueroanbe=
rung nach 9lorbamerita in neuerer Beit einen ge=

wattigen Umfang angenommen. Sicherlich ber

oierte Jeil brr Weihen in ben Bereinigten Staaten

ift beutfeher Abftammung. 1889 würbe beutfeb in

ben Bereinigten Staaten oon über 7 Still, (ungefähr

ein Siebentel ber Seoölterung) gefproeben. Anfang
be« 17. 3abtb- grünbeten 9tieberlänber 9teu:9iieber:

lanb mit ber töauptftabt 9!eu=Amfterbam, ba« nach'

mal« bie Gngldnber in 'Jteuuorl umtauften. 3n ben

achtjiger 3abren be« 17. 3abrb. begann bie 9lu«=

wanberung nach Bennfnloanien unb nahm halb er:

beblich ju. 911« Senn fitb 1682 in Bcnnfplpanien
nieberlieb, brachte er eine grobe Snjabl Dcutfcher,

bauptfäcbiicb Sbeinpfdljer mit. G« folgten befonber«

1708—20 grofie Scharen nacb- Weitere jtarte Gin>

wanberungen fallen in bie Slitte be« 18. 3abrb.
unb in bie fiebjiger 3abre be«felben. But 3«it her

Stennung oon Gnglanb war bie fjdlfte ber Senöl:

fetung Bennfoloanicn« beutfeb. Der iiauptftrom

ber beutfehen Su«wanberer bat ficb im 19. 3abrb.
nach Smerita ergoffen (f. äuSmanberung, Sb. 2,

S.184b); am gröfeten ift ber Snteil ber Gcnwobner
beutfeher '.’lbjtammung in Cbio, 2Öi«confin unb
3Uinoi«, bann in Bennfnloanien, 3nbiana, jlowa,

ferner in Slarnlanb, Slinneiota, SBeftoirginien,

Kanfa«, Slicbigan unb 91eunorf. 3m «ngl. 91orb:

amerifa ift Seubraunfcbweig bie ältefte beutiche

Siebetlaffung; oon ber Slaffe beutfeher Ginman:
berer, welche in biefen ©egenben lanbet, bleibt

nur ein geringer Jeil jurfld; bennod) mürben 1881

in ben canab. Stooinjen etwa 250000 G. beutfeher

9lMunft gejdblt. Über bie beutfcbe 9lu«wanberung
nad) anbem Jeilen oon 9lmeri(a, nad) Slfrita unb
Suftralien, f. ?lu«manbenmg (®b. 2, S. 184),

Ärgentinifcbe iRepublit (®b. 1, 6. 855b), ®rafilieu

(Sb. 3, S. 439b), Gbile («b. 4, S. 180b).

fiitteratur. K. 'Bembarbi, Sprachfarte oon
Deutfcblanb (Gaffel 1844, 2. Sufi. 1849, mit au«:

fübtlicbem Jert); C. Kaeinmel, Die Gntftebung be«

öfterr. Deutfdjtum«, Sb. 1: Die Anfänge beutfehen

Veben« in Cjterreicb« bi« jum 9lu«gange ber Karo:

lingerjeit (Bpj. 1879); Ä. o. Krone«, Die beutfcbe

Sefieblung ber öftl. Alpctiiänber, in«befonbcre

Steiermari«, Kärnten« unb Kram« (Stuttg. 1889)

;

Slocbmiti, Die Berbältniife an ber beutfcheii Oft=

grenje jmifchcn Glhe unb Donaujut Beit ber erften

Karolinger (Dresb. 1872); oon ÜÖeriebe, über bie

uiebcrlänb. Kolonien, welche im nörbl. Jeutfcblanb

im 12. 3abrb. geftiftet worben (2®be., .ijannop.

1815—16); 2. ©tefebreebt, SBenb. ©efdjichten

au« ben 3- 780—1182 (3 Sbe., Serl. 1843); G. be

Borchgraoe, Histnire des colonies beige» qui

s’ötablirent en Allemagne pendant le XU* et le

7
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XIII' hicclc (©rüff. 1865); ä. 'Keinen, Sie AuS=
breitung ber Xeutfcben in Seutfihlanb unb ihre ©e--

fiebelung bec Slaroengcbiete (Jena 1879); 1H. Scbrih

bet, Sie nieberlänb. Kolonien in Norbbeutfchlanb

jur 3eit bes Kittelaltcrö (0etl. 1880); HR. Scheit»
Sdbmarjbad), Sie ©ejiebehcnß oon Cftbeutfdjlanb

burd? bic }»eite ßertnan. ©ölfet»anberung (ebb.

1882); berf., öobenjoUerfcbe Rolonifationen (£pj.

1874) ; Schäfer («Gentralblatt bet Sauoenoaltung»,

Jabtß. 1884); SBenbt , Sie ©ermanifienmg ber

Siänber bjtlicb ber Glbe (Seil 1 : 780—1137, üiegnitt

1884; Seil 2: 1137—81, ebb. 1889); o. b. Mopp,
Seutfcbe Kolonien im 12. unb 13. 3«brb. (Sieh-

1886); ©oll, Kedlcnburßs beutiebe Kolonisation

im 12. unb 13. Sabrb. (in < Jabtbud) Oes ©ereins

für Kedlenbutger ©efebiebtatunbe», 3abrg. 13);

Sb- Mubolpb, Sie niebctldnb. Kolonien bet Slitmarl

im 12. 3»brb- (©erl. 1889); SS. gt. Siebei, Sie
Karl Sranbenbutß im 3. 1250 (2 ©be., ebb. 1831

—32); K.ffleinbolb, Sie ©erbreitung unb bie ©er»

tunft ber Seutfdjen in Seblefien (Stuttg. 1887); S.
Schiel, Sie Siebenbürger Sacbfen (in «Sammlung
gemeinnüttiger ©orträße»,©rag); ®. Keingcl, Über
bie .ftertunft berSiebenbürger Sadifen(©iftri!»1887).

ScutiAcö ©Oappcn, j. Scutjdblanb unb Seut<

idjes Meid) (S. 154a).

Seutfcbe Union ober bie ©efellfebaft bet 22
oerbttnbeten SDlänner bieft btt ©unb, ben ber

belannte abenteuerlidbe « ÜlufUdtet » Kr. Karl gtiebr.

©abrbt ((. b.) erriebtete. Sieict ©unb, geftiftet unb
geleitet bur<b anonpme Srieje nad) bem lobe gricb^

ricbS b. ®r. oon ©reuhen in bet angeblidben Mbficbt,

bem roadjienben CbjturantiSmuS entgegenjuioirten,

löfte fidj auf, als belannt würbe, »er ber ©rünbet

fei, unb brachte biejen in Untetjucbung unb Idngerc

»aft. ©gl. ©lebt Noten als Sert ober bie S. U.

ber 3»eiunbj»anjiger (Üpj. 1789).

Senifdbe Unioetfuättn, j. Seutjcblanb unb
Seuticfces Seid) {UntcrricbtSmefen, 6. 156b) unb
Uniocrfitäten.

Seutfcbe ©olfspartei, f. ©oltSparteL

Seutfcbe Söefpcii, in ©erlin erfdjeinenbee

bumoriftifcb = fatirijd)es illuftriertes ©.'ccbcnblatt.

Auflage: 20000; ©erleget: feugo Steinig in ©etlin.

Sebaeteur beS ©latteS, ba«, 1862 in öamburg at-

grfinbet, urfprünglid) nur «©iefpen» tjiefr unb früher

Donoicßcnb bic politifdje , fpdter mehr bie gefelb

fcbaftlidje Satire pflegte, ift feit bet ©egtünbung
beeteiben 3uL Stettenbeim (f. b.).

Seutfcbe iOitu Wefellfetjaft, f. Situ.
Scuticb (vtjlau. Stabt im ÄteiS Mofenberg beS

preuft. Seg.-Scj. SRarienwerber, 24 km fübß|llieb

oon Sofenbetg, in 105 m ft Obe, am AuSflufs bet

Gilenj aue bem ©ejeriebfee, in bet Ndbe bei Dbetläm
bifdjen Kanals ober ber fog. Schiefen ebenen, bie bic

©emdfier ber preuft. Seenplatte mit bem übet 100 m
tiefer liepenben Staufenfcc unb oermitteljt besielben

mit eibtng oerbinben unb ju ben mrrtwürbigften

©afferbauten bet neuern 3eit gehören, foroie an ben

Hinten Scbneibemübl-Sborn^nfterburß bet ©teuft.

Staatsbabnen unb ber Karienbürg -Klaicaet Gifcn=

bahn (2 ©abnböje), in »albiger ©egenb, ift Sig be*

KommanboS btt 72. gnfantericbtiflabc, bat (1890)

5701 (3460 mdnnl., 2241 tpcibl.) G., barunter 902
Katbolilen unb 134 3Staeliten, in ©arnifon (1579

Kann) bas 1. unb 2. ©ataiUon beS 44. 3nfanterie<

regiments ©raj Sönbojf, bie 3. GstabronbeSö. Kü=
rafjeerregiments ©erjog gtiebridj ßugen oon ®ürt-
tcinberg unb bie reitenbe Abteilung beS 35. gelb--

artillericregiments, ©oft etfter Klaffe mit 3»eiafteUc,

Ielegrapb,Amtegeriebt(fianbgericbtGlbinß),SÖatfn

bepot bet Seicbsbant, ©orfebufp unb Krebitoetein:

SRitteljcbule, ftdbtifcbeS .Kraulenbaue, eoang. »ofpi=

tal
;
gabrifation oon lanbwirtftbaffliehen Kafcbinen,

franj. ©lüblenfteinen, Secimalmagen, Sadjpappe:

Sampffcbneibemilblen , Sprit-- unb Sffigfabriten,

©ierbrauereien, Schiffahrt unb »anbei mit lanbwirt

fcbaftUeben ©robulten, Joelj, Spiritus unb gifdjen.

Scutfeb =7rran^i>fifrtjcr Krieg oon 1870 uttb

1871. S er Ausgang beS Seutlcben Krieges »en

1866, ber ©reujten einen bebeutenben t'dnberjutoacb?

gebracht unb ben Norbbeutfcben ©unb gefebajten

hatte, enegte in granlreicb bittern Neib unb bas ©er

langen bet granjofen, auf irgenb»c(ebe ®eife fchab

los gehalten ju »erben. Sie gcblgriffe ber ©olitil

'Hapolcous 1U. in ber Unternehmung tiacb Diente

unb in bet Vuremburgijcben gtage 1867 febürten bie

©reugen jeinbliche Stimmung im franj. Solle, ba?

fcblieftlich unaeftüm bie Semütigung feines ftch Irait

ooll eittwidclnben öftl. ©achbarn ocrlangte. Sn
Übermut ber franj. Srmee, bas heimliche Sdjflten

ber latb.Seiftlicbteit unb bas Steiben einer fiofpartei,

an beten Spige bie Kaiferin ßugenie ftanb, oerbrei

teten mehr unb mehr bas ©erlangen nach Krieg. 91a^

poleon münfebte ben Krieg bei »eitern nicht in bem

felben ©rabe, als bie ibn brdngcnben ßlemente.

tonnte aber auf bie Sauer ben Iriegeriftben hie

lüjten ber 'Nation nicht »iberfteben. 'DlilitSrif*

glaubte man in granheicb auf einen Krieg gegen

©reugen febr gut oorbercitct ju fein, man oertrautc

auf bic ßbafiepotgewebte unb bie ©litrailleujcn,

foroie auf ©unbesgenoffen , bie freilich erft bunt

Siege jum ©eitritt geroonnen »erben follten. 6in

©orroanb jum Kriege »ar gefunben, als anjang?

3uli 1870 bie Kanbibatur bes ßrbprinjen ieopole

oon »obenjollern auf ben (pan. Königsthron be>

lannt »urbe. 'grantreich beanftanbete bieje Kan

bibatur, obgleich biefer gürft ber Olapoleonifchtn

Spnajtie oiel näher oenoanbt »ar als berjenigen

ber preug. Könige. Ser ßrbprinj oerjichtete infolge

bepen 12. 3uli auf bic jpan. Kßnigsroütbe. Nun

ocrlangte aber bie franj. Negierung bureb ihren 6e-

fanbten ©enebetti in Gms oom König ©Mlbelm oon

©reugen eine ßrtldrung, bah er eine ßnieucnina

ber .ftobenjoUemfcben Kanbibatur niemals geftatten

»erbe. Ser König »ie* bieje in aufbringlicber i'eiic

oorgebraebte 3umutung mit Sl'ürbe unb gejtigtfli

jurüd unb oerliefe ßms, um in ©erlin bie Diagreaeln

für ben Krieg, ber in ©aris unjmeibcutig in Sue

ficht geftellt »ar, iu treuen, äuf bem Sahnbofe ju

Sranbenbutg erhielt ber König bie Nachricht oon ber

in ber franj. Kammer an bemfelben Sage (15. gulii

abgegebenen ßrtldrung bes ©liniftcrs, fieriogs »ou

©rammont, ber ©emiUigung bet Krebitforbemng

für Armee unb glotte, fo»ie ber Ginberujung bet

ndchften silicritlajfe unb ber gefamten 'JJlobilgarbc.

König jlUlbelm befahl nun bie ©lobilmachung ber

getarnten norbbeutjeben Armee.
3lm 16. 3«li trat ber SunbeSrat juiammen unb

crtlärte fid) mit ben Gröfinungen bes KanilerS oöt

lig etnocrjtanbcn. 3um 19. »urbe ber NeicbStag

berujen unb oom König mit einer burd) eble ®ürtc

unb ©lägigung ausgejeiebneten ibtonrebe eröffnet.

Unmittelbar nach ber ffrierlichleit empfing ©rat

©ismard bie franj. KricgSertldrung, beten

'.Mitteilung in ber fogleid) foigenben erften Siltung

bes Neicbstags mit 3ubel aufgenommen »urbe.

3lud? in Sübbeutjdjlanb flammte bas beutfcheNa1
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tienalgefühl mächtig auf; alle bisherige Satteiung
war bei bem ©etraltfcbntte Jranlteicbä plößlicp

oerftummt. Sie fübbeutfcben gürften bejahten bic

'JSebUmadmng ihrer Jruppen, bet Sömg Bon
Sapem fdjen lß. yuli, ebetifo ber ©roßberjeg oon
Säten, ber Sättig oon HJürttembcrg 17. 3uli. So
mar bic gefamte beutjebe öecreelraft bertragSmäßig
unter betn einheitlichen Cberbejebl be® ßonig® oon
-Berußen gegen ben geinb aujgcbotcn. Jlapoleon

batte ermattet, baß bte fübbeutjehen Staaten neu-

tral bleiben mürben. Surcb ba® einmütige 3U -

iammenjtebcn oon ganj Scutjdilanb batte er eine

ffiatbt ju betämpjen, ber bie feinige, bie nidbt ein-

mal bie bei Horbbeutfchen Sunbe® erreichte, bureb-

au® nicht gemachten mar.

Sie Dlobilmadjung ber beutfehen tpccre ge=

i*ab planmäßig, b. b. man ließ ficb 3“*» bureb

Einberufung ber Heferoen unb bureb toeitere Su®=
bebung oon Sferben bie Sruppenteile auf bie oolle

Siriegsjtärte ju bringen. 6rft nadjbem baß oolls

enbet, mürbe ber Hufmartcb an ber ©renje oolljogen.

Sie firiegemaebt Seutfcblanbß betrug: in erfter

Kufftellung ju ben Cperationen 447 000 Dlann, in

Seutfcblanb alb erite tRefcroe jitm SRacbrüden bereit

18800U Dlann , alo jmeite SReferoe 160000 Dlann
Sanbmebr unb 226 OÖO Dlann ßrfaßtruppen, im
ganjen 1021000 Dlann. Sie größte Gffeftioftärte

bei beutfeben fjeer® betrug unb »raar gegen Gnbe
bes Stiege» (l.Dlärjl871) mit ©nfcbluß ber ’ürjtc

unb Seamten 1330787 Dlann, oon beneit auf

franj. 'Hoben 464221 Dlann Infanterie, 53362
Detter unb 1674 ©ejebüße an gelb truppen, jomie

106072 Dlamt gnjanterie, 5681 'Heiter unb 68 ®e-

febüße an Sejaßungotruppen ftanben.

Sa-:- beutfehe £>ecr mar bem franjöfifdjen jaft in

jeberßinfubt überlegen
;
jeboeb ftanb baß 3ünbnabeß

gemebr unb baß umgeänberte baor. ©croebr hinter

bem Gbaffepotgeroebr roeit jurüd. Surcb bie oertrejp

tübeSeereSorganifationroarbieganjeSoltSfraft jur

unerfcböpflicbtn Cuelle beb Grfaße® für baß »cor ge*

morben , bem immer nur oolljtänbig außgebilbete

Dlannidjaften jugefübrt mürben; gute Dlilitär*

f(buten, ba® 3nftitut bet Einjährig; greiroüligen

unb bie ßinfübruug oon jRejeroeoffijieren forgten

für ben Erfaß be® Ojjijieriorp® unb bemirtten eine

umfubtige gübrung auch bet tleiuften Slbtcilunaen

im ©efedjt; bie gclboermaltung mar nach ben Er
fabrungen oon 1866 auf baß jmedmäßigjte ein*

gerichtet ; bet ©eneralftab ftanb auf ber £>öbe feiner

Seftimmung; per allem aber mar ee bie meifter

bafte obere »eereeleitung, bie ben Sieg in einer bei=

fpiellofen Steife an bie beutfehen gabnen feifelte,

unb bie fefte, umfubtig oorbereitete Solitit bes

SunbeSIanjlet®, melde jrembe Ginmifcbung fern

hielt unb bte Staffenerfolge auSnußte.

Sie Ordre de bataille teilte bä® ficer in brei

fürmeen. Sie erfte (©eneral oon Steinmtß):
7. unb 8. Jlrmeelorp®, 3. Saoallericbioijion (balb

folgten nod> ba® 1. Hrmeetorp® unb bie 1. baoab
lenebioijion) ; Serjammlungiraum: untere Saar
bi® Saarloui®. Sic jmeite (Srinj griebrid) Kart

oon Sreußen) : ©atbe, 3., 4., 9., 10., 12. Srmee*
torp-:-, 5. unb 6. SaoaUeriebioifton (balb folgte noch

ba® 2. ärmecIorp®|; SerjammlungSraum: obere

Saar, Saarloui®, Saarbrüden, Saargemünb. Sie
b r i 1 1 e (flronprinj griebrid) Siibelm oon Draußen)

;

5., 11., 1. unb 2. baper. Srmeetorp®, mürttemb.
unb bab. gelbbipifton , 4. SaoaUeriebioiüon (balb

folgten noch ba® 6. Hrmeelorp® unb bie 2. Äaoallcric*

bioifjon); Serfammlungäraum : tu beiben Seiten
be® iRbein®, um Sanbau unb fiarUruije.

Sic Stdrfc ber Srmecn mar folgenbe:

1. Slrmrc 75 Bataillone, 64 Sdjroabconen, 27o öcidjiiijr,

2. * 181 • 156 1* 650 n

3 . » 153 > 134 • 576 «

Hußerbem ftanb in 'Jlorbbeutfdjlanb unter ©eneral
Soael non gatdenftein eine ftarle Hcfernearmee.

Snber® gcftalteten fub bie Serbdltnijje in gran[=

rei<b. Dapolcon batte fub mit bem Stane cittoer--

ftanben erfldrt, ntöglidjft fcbnell eine ftarle Strmee

in Sübbeutftblanb einfallen ju taffen, auf beffen

21b fall er rechnen ju bürfen glaubte. Stenn bic®

gefebeben, hoffte man franjöftfcbetieit® auch Cfter
rei^ unb fogar 3talien ju einem Sünbni® gegen

ben Dorbbeutfdxn Sunb oetanlaffen ju lörnten.

Sie treue »altimg ber fübbeutfdjen Staaten unb
bie rafdten Staffenerfolge auf beutftber Seite oer=

eitelten bie Dapoleoniftben 'ftläne.

Sie natürlieben Seriammlungepunfte bet gran>

jofen maren Dlcß unb Straßburg. Sei Dleß glaubte

ber Äaifer 150000, bei Straßburg 100000 Dlann
jufammensieben ju tönnen, um mit ihnen ben SRbein

ju überf (breiten unb fie auf bem reihten Uferju
Bereinigen. 3m Saget oon Gbälon® follte eine 9le=

feroearmee oon 50 000 Dlann ficb ocrfammeln,
außerbem beabfiibtigte man ben Sänen ein San=
bung®torp® oon 30000 Dlann ju feUfe ju fenben,

ba man auf ihre öifje mit Siiierbeit jäblte.

Sein ciujiger Seil biefe® Dperationeplan® fam

f
r 'Äuefübnmg. 3n aller .gaft mürben bie auf bem
iebensftanbc bcgnblidjen franj. Srupoen uaefc

eß unb Straßburg gemorfen. Sier aber mußten
fie ocrläußg uutbatig bleiben, ba fie hier ihre Dlo:

bitmaibung ju oollenben batten , bie fub febr un-

regelmäßig oclijog. Sie franj. Hefcroiftcn mußten
erft ben Crt aufiueben, rno |ub ba® Sepot ibreo

Sruppenteil® befanb, hier mürben fie cingefleibet

unb au®gcrüftet, bann erft fuebten fie ibre Hegi
mentet auf, beten augenblidliibcr Sufentbalteort

meift nur febr unbeftimmt angegeben merben lonnte.

Slle® ba® gefdbab in übereilter Steife. Son ben

8 franj. Srmeetorp®, melcbe bie Ordre de ßataille

aufftellte, mar nur ba® 2. im Saget oon Gbälon®
unter ©eneral groifarb bereit® oerfammelt, ee mürbe
alöbalb nach ber ©tenje transportiert unb 22. 3uli

bi® meftlid) oon Saarbrüden oorgeidjoben. iiicr

ftanb ibm nur eine febmaebe preuß. jruppenabtei*

iung gegenüber, bie aber in febr gefibidter Steife

ben ©egner über bie eigenen Sbfid)ten Döllig tdufebte.

grofiarb unternahm nicht® emfte®. Sa® 3. Srmce-
torpe (Sajaine) folgte nach St. Soolb, ba® '5.

(gaillp) nach Saargemünb, ba® 4. (Cabmirault)

nad) JbionoiUe, bie ©arben nach Dleß, ba® 1. Sr=

mcclorp® (DlatfcbaU Dlac=Dlabon) nad; Straßbura,

ba® 7. (gelip Souap) nach SDeljort, ba® 6. (Dlarfchcm

Ganrobert) nacb bem Saget non Gbälon®.

Sei ber Suffteilung ber Ordre de bataille ber

beiben fid) gegenüberftebenben -öecrc treten fob

genbe gnmbfdßlidje Seriibiebenbciten beroor. Sie
Scuttmen gaben jeber 3nfantenebioifion ein Ieicfc=

te® Saoallerieregiment bei unb bilbeten au® ben

ttberfd)itßenben Regimentern fclbitdnbige Haoab
leriebioifionen, bie bi® auf biejenigen ber ©arbe
unb be® 12. '.’lrmeetorps oon Scginn be® Stiege®

an Oer oberften fieetcoleitung unterfteilt maren,

mdbrenb bie granjofen jebem »rmcelorp® eine Sa=

oallcricbioifion betgaben unb nur einjelnc S(bma=
bronen auf beftimmte 3t't ju ben gnjantericbioW
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feonen fommanbierten. Sie Jelge baoon war, bafe

bie beutfAe Saoallerie wäbrenb be« ganjen Stiege«

grofsen Untemcbmungegeift jeigte, wdbrenb bie

jranjifefAe an ihre Slrmeetorp« gcfeffelt mar unb
(elbftänbige Unternehmungen überhaupt nidjt oor-

|

nabm. 3wat (teilten aud) bie granjofen brei fclb=

ftänbiac Saoalieriebioifeonen auf, inbeffen mehr in

bem Sinne einer Mcferuelaoallenc für bie SAlaAt.
I. Sit Sümpfe im ©Ifafe unb in Sotfertngen.

Pnbe 3uli ftanben feA bie »eore fAlagfertig gegen«

über, nadbbem bie Jeinbfeligleiten (Aon am 19. bitrdj

ileine Sorpoftengefecbte begonnen batten. Siegran-
jofen mären über bie Stätte be« geinbe« an btr

©renje nur wenig unterrichtet. Sie glaubten (Aon
in ben erften Sagen bebeutenbe Waffen oor feA 3U
baben unb gaben bie beabfeAtigtf Cffenfeoe auf.

'Ulan gebaAtc jundAft ben Mngriff be« beutfAen
£>ter« tn einet (tarlen Stellung ju erwarten unb
reAnete auf ben Sieg wegen ber belfern ©eroaff*

nung ber Infanterie unb ber (ebr überfAdlfeen

Wirrung ber MitraiUeufcn. Slm 28. guli «erliefe

Napoleon mit (einem 14jäbrigenSobnc 'Dari« unb
begab feA naA '-Keg, um ben Oberbefehl ju über«

nehmen. Gr erliefe eine Jrotlamation an oic %t-

inee, bie einige« ©efremben erregte, benn fte ber«

tftnbigtc einen langen unb mübcccllen Srieg gegen

eine ber beften Slrmecn Guropa«. SoA folgte gleiA

bie Scrufeigung: «Slber anberc Slrmeen (Aon,

wclAe ebeufo tüAtig waren, tonnten eurer Sapfet«

teil niAt wiberfteben», unb bie boAtönenben (ßbta=

(en: «Sa« Weltall bat (eine Sugen auf euA ge«

riAtct, oon unfern ßrfolgc bängt ba« Stfeidfal ber

greibeit unb Gioilijation ab» btlbeten ben SAlufe.
einen erbebenben Gtnbrurt maAtc bagegen bie Jro=
tlamation be« fliinig« Wilhelm an (ein ©oll unb
feine Slrmee: «'Mein Joll weife mit mir, bafe grie«

ben«bruA unb geinbfAaft wabtbaftig niAt auf un«
fern Seite finb, aber fcerauegeforbert, finb Wir

entfAlofien, gleiA unfern 'Jätern unb in fefter 3u«
oerfeAt ben Kampf ju befteben jur Grrettuna be«

Satcrlanbe«.» Siefc SlnfpraAe würbe am Sage
ber Sbreife non (Berlin 31. gult erlaffen, bie an bie

Slrmee 2 . Slug, icn Mainj au«, wo ber SSnig )u«

ndAft fein fiauptguartier nabm, wäbtenb Jrmj
griebriA Sari ba« (einige oon ba naA Saifer««

lautern «erlegte, ebenfalls 2. Slug, fegte Saifer

Stapoleon bie militdr. Sotnbbie in Scene, mit

einem ganjen Slrmeetorp« (groffarb) oon 8 Sioi«

ftonen bie tleinc Sefagung oon Saarbrflden,
taum 1300 Mann ftart, anjugreifen unb ju oet«

treiben, wotau« ftanj. SeriAte einen grofeartigen

Sieg über eine bebeutenbe Sruppenjabl maAtcn.
Sie Jreufeen, 3 güfiliercompagnien be« 40. SRegi«

ment«, 2 ®efAüge unb 3 SAwabronen be« 7. lila«

nenregiment«, sogen fiA naA breiftünbigem ©e=

feAt über bie Saarbrüde naA bem angtenjenben

St. ^Joljaim surflet unb würben birr niAt weiter

beläfttgt; bie granjofen befehlen Saarbrütfen niAt,

fonbem befuAten e« nur au« ihrem Säger, ba« fie

auf ben t'«ben oor ber Stabt nahmen. Ser Saifer

lehrte naA Web jurfld.

Slnfang Sluguft traten bie brei beutfAen Strmeen

ben jormarfA an. Ser ßrunbgebante für bie

iöeeresleitung Mottle« 1866: «©«trennt marfAicren
unb oereint fAlagen», trat auA bei bem ÄriegSplane

oon 1870 wiebet beroer. SlaAbem bet geinb e« oer=

abfdumt batte, ben reAten glügel bet beutfAen Sin
mecn mit überlegenen Kräften jurüdjumerfru unb
in ba« iRbeinlanb einjubringen, mufete er in feinem

Gentrum an bet OTofel mit oereinler fteere^lran

angegriffen, bort burAbtoAen unb bamit bie lür

jefte DperationSlinie naA Jari« gewonnen werben.

Saju war aber naA bem SlufmarfAe ber brei Sir

meen eine ftrategifA« SReAtefAmentung gegen bie

Wofellinie nbtig, unb bie Sritte Slrmee, bie babei

ben meiteften Weg batte, mufete ben SormariA
juerft beginnen, um ben reAten franj. gtügel gegen

bie Mitte ju brdngen. Slm 4. Slug, frübrnorgene

braA bie Slrmee au« ibten (lagern jwifAen Sanbau
unb bem iRbein auf unb marfAiertc gegen ber.

©renjflufe, bie Bautet. SH« bie bapr. Jcrbut fiA

Weifecnburg näherte, würbe fie befAoffen: fee gma
fogleiA jum Singriff ber Stabt über, unb fo lam
e* bei bem crnftliAen Wiberftanbc ber Sioifecn

Souap ju bem blutigen greifen bei Weifeenburg
(f. b.), ba« naA fünfftünbigem Sampfe mit bei

Grftürmung ber ftarlen feinbliAen Steilung auf

bem ©eieberge unb bem iRüdjuge ber granjoien
enbigte. Soffen unterblieb eine Jerfolgung bet

beinahe oemiAteten franj. Sioifeon Sotiap, febafe

man über ben Jerbleib ber gefAlagenen granjefer
im beutfAen Sgauptguartier juoerläjfige« niAt

wufttc. Sa« WerberfAc Sorp« batte SauterfcuT»

unbefefet gefunben. SdmtliAe beutfAe Iruppen
ber Sritten Slrmee biwatierten auf ben Jfe&ben für

liefe ber Bautet auf franj. ©ebiete. Mac - Mähen
hätte naA ber Slieberlage feinet oorgefefeobenen

Sioifeon wiffen tbnncn, bafe ihm eine ganje Slrmee

gegenüberftanb; et lonnte 5. Slug, unbeldftigt lint?

abmarfAieren ,
um feA ber franj. JiauptmaAt ju

nähern, nabm aber bei Wbrtb Stellung unb liefe ti

auf eine SAlaAt anfommeti. Sm 5. Slug, rüdn-

bie Sritte beutfAe Slrmee bi« Sulj oor, wobei bie

Sorp« auffAloffcn unb ba« 5. Sorp« feine Jci
poften weiter oorfAob, fobafe biefe bie franjöftjAec
bei 'Wbrtb bemerlten. Ser Äronptinj oon 'fjrcufeer.

befAIofe 6 . Slug., feine Sorp« jur SAlaAt ju oer
fammeln unb 7. Slug, anjugreifen. Sie grofeejim
tiatioe ber untern (jühret oereitelte inbeffen biefe

SlbfeAt. Sei lageoanhruA be« 6 . Slug, waren bie

Slrmeelorp« bereit« im Warfdb, um bie befohlenen

Stellungen einjunebmtn, bie Sorbut be« 2. baor.

Sorp« tarn bei ®6r«borf, norbweftliA oon Wbrtb.
an unb brang gegen bie linle fetnbliA« eftanfe oor.

Salb begann ba? SlrtiUeriefeuet unb ein lebhafte?

3AübengefeAt : mit ihm bie SAlaAt bei 'Wbrtb
(f. b.). Um 4 Uhr uaAmittag« war bie SAlaAt
gewonnen. Set SHüdjug ber gefAlagenen irram
jofen artete in ffluAt au« , bereu siauptferom naA
bem 'Bogefcnpaffe oon 3ä*,rrn (Saoerne) flutete,

um oon ba naA Slanep ju gelangen. Sie beutfAe
Saoallerie oerfolatc naA Seenbigung ber SAlaAt
nur mit wenigen iAwabronen, ba bie 4. Saoallerie

bioifeon niAt rcAtjcitia auf ba« SAIaAtfelb heran
gejogen worben war. ScnnoA fielen biefen wenigen
SAwabronen noA jablreiAe ©efangene unb meb
rere ©efAübe in bie ödnbc. Mm folgenben Sage
otrfuAten 30 beutfAe SAwabronen, bie Setfolgung
ber gefAlagenen franj. f>eere«abteilung aufjuruh
men. Seiber fAlugen 26 SAwabronen eine lalfAe

'.RiAtung ein, nämliA auf Siieberbronn. ©rft fefcr

fpät würbe btr Irrtum bemerlt unb mm über 3ng
Weiler oorgegangen. Sie beutfAe (Heiteret batte

unter biefen llmftänben febr bebeutenbe Strapajen
unb lonnte erft gegen Slbtnb bie irübUing mit bem
©ro« ber Srümmer Mac Mabon« aufnebmtn. Slm
Stbenb ging jeboA auf ©runb falfAcr SiaAriAtm
bie beutfAe meitermaffe wieber jurüd unb oerlor
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baburch auf langt 3«*t bie Sühlung mit bem in

Slujlöfung mcidpenben ©egner. Ja« Korp« Kac=
Kabon« mutte für tie nickte 3eit ganj tampf:

unfähig. Jet Kronprins lonnte nadp biciem ent=

jdpeibenben Siege tie bereit« begonnene Schmeit
hing fortjegen unb bie'Sogefen, ohne 2'jibetftanb

ju finben, übetjebteiten (i. unlen). Gr lieg im Glfag

nur bie bab. Sitifion (Sepet) ton bem lombinietten

'•hietbetjdjen Korp« surüd, bie fefpon 7. Slug, ben

Karfdp gegen Stragburg antrat.

Sin bem Sage bet Sdpladpt bei SÖörtb, 6. Slug.,

mutbe oon Seilen ber Giften unb 3®eiten Slrinee

in bet Sehladpt bei Spidperen (f. b.), füblitfo non
Saarbrüden, ebenfalls ein jdpmerer, aber midptiger

Sieg errungen, bet ben fjeinb jum 9iüd$ug nad)

bet Kofel jmang. Jet Sturm auf bie Höhen
ton Spidperen, mo ©enctal grojfarb mit bem
2. Horpe bet SHbeinarmee feine netftbanjte Stellung

befegt hielt, mar einet bet fdproicrigjten unb blutig:

ften, melcbe bie Hriegegejcbidpte rennt
;
mit unge;

bcuem Sterluften mutbe ftunbenlana barum ge=

rungen. Sie Höbe mutbe bei Ginbtum bet Sunleb
beit genommen, roorauf gtoffatb unter bem Sdpugc
feinet jtailen Slrtillcrie ben PHüdjug junädpft nadp

Cttingen antrat. Kelprere in ber 'Jiäbe bee Sdpladpt=

felbee lagetnbe frans. Sitifioneu maten untbätig

lieben geblieben unb gaben baburd? ben Sietluft ber

Sdpladpt grogenteil« oerfdpulbet. Singer 1500 un=

uetmunbeten ©efangenen fiel audp ba« Öagergerät

einet Sitifion, ein Siontontrain unb groge Kaga=
sine (su jjorbadp) in beutfdpe fianb. SlUe btei beut>

fdpen Sltmcen ftanben nun auf frans. Soben unb
fegten ihre 'Beilegungen unter einheitlicher Leitung

be« ©rogen Hauptquartier« fort, ba« ilpnen ton
Kains au« übet Homburg (8. Slug.), Saarbrüden
(10.), St.Sloolb (11.), nadp Gerlingen, einem grölen
Sorfe an bet Gifenba|pn nadp Keg, folgte. Sic
bab. Sitifion nahm in ihrem '.Borrüden gegen

Stragburg 7. Slug. Jjagetiau burdp einen fianbftreicb

ibtet Kaoaüeric unb erfdpien am 9. tot Strag«
bürg, ©enetal ton Söepet forberte ben Kommam
banten Ugridp sut Übergabe auf, bie biefet ablegntc;

bie Regung mutbe batauf eiugcfdtlofjen. Sie Sritte

Sltmee überidjritt bie Siogefcn. Slm 9. Slug, mutbe
liügelftein, ba« unter 3urüdlaffung ton ©efdpüg
u. {. m. geräumt mat, befegt, ifidptenberg lapitu-

lietle am 10. nadp turser Söeidpicgung, 8itidp mutbe
am 11. eingefdplojfen , ffifalsbutg am 13. oon einet

Sioifton be« nunmehr emgetroitenen G. Slrmeeforp«

tergeblidp au« jjelbgefdpüg befdpofien unb fpäter ein=

gefdplogen. Slm II. Slug, ftanben bie beutfdpen Bor-
truppen tot bet Kojelhnie, bie Sltmeen batten ftdp

auf einet jfrontlinie ton 52 km lufammengcsogen.
Gin Sclegtamm au« bem ©rogen Hauptquartier

su Saarbrüden melbete oom 10. Slug.: «Sie frans.

Slrmee jegt ihren liüdjug gegen bie Kofel auf
allen fßuntten fort. Sion unfern (Amtlichen Slrmeen

folgt ihr bie Kaoallerie auf bem guge.» Seit biefem

3ettpunlte begann bie JelbftAnbige, bamal« neu:

artige Sicrroenbung ber Dieiterei, meldpe biefer Kaffe
bie Slnertennung ihrer hoben (Bebeutuna für bie

Kriege ber ©egenmart mieber terfchafit hat. Sie
ging ben torrüdenben Heeren mcit torau«, tcr=

fdplcierte alle Scmegungen unb terfdpafjte ber eige=

neu .gpeerfühntng fdpnell unb suuerldffig SlufllArung

über ben Sierblcib unb bie Kagregeln be« ©egnet«;

fie übersog meite taubitreden, überfiel feinblidpe

Sraniporte, trieb Sebenemittcl unb Kontributionen

ein unb mar sum ©efecht mieber rechtjeitig 3ur

Stelle, um mirtfam in ben ÄAmpj eihsugreifen,

ltAbrenb bie fTans. Kaoallerie fo gut mie gar nicht«

tbat unb baburdp bet beutfdpeit Sieiterci ihre Sluj=

gäbe mefentlidp erleichterte. Sic feinblidpe Haupt1

armec hatte sunAdpft bie fiinie ber frans. Slieb gal*

ten mollen, biefe Stellung aber 12. Slujj. oerla||en,

al« preug. Kaoallerie auf 3Sonbä=Koujjon torging

unb ba« Heer be« (grinsen griebricb Karl mciter tot:

rüdte. Sis auf 15 km ton Keg mar bie Kaoallerie

bet Grftcn Slrmee ooraebrungen, mährenb bie bet

3meiten oor 25ont=ä:Koufion unb bie ber Sritten

oor Sianctp erjdpienen mar.

KarfdpaU fflasaine batte 12. Slug, infolge ber

Grcignijfe su 2!ari« (f. granlreicb) ben Oberbefehl

bet Slrmee an Stelle be« Kaifer« übernommen; fein

(ba« 3.) Korp« führte nunmehr Secacn. Goufitt

Kontauban, ©rat ton (ßalilao, mürbe an Stelle

Sebocuf« Krieg«minijtcr. Sa$aine mar tom Kaifer

angemicfeti, bie Slrmee hinter bie 2)1aa« surüdsu*

führen, um fich mit bem bei Ghalon« au« ben

IReften be« Heere Kac = Kabon« unb neuen Srup=
pen (mie ben für bie Slotte beftimmt aemefenen

tanbung«truppen, bet Sefagung ton SHom, bem
Stefte be« 7. Korp«, üfiarinercgimenternunb Karfdp=

tegimentem) suiammengcftclltcn Hilf«heere su ter=

einigen, fflajaine lieg am 13. bie (Brüden über bie

SDlolel oermebren, fanbte an bcmfelben Sage einen

Seil be« Srain« bis ©raoelcttc torau« unb mollte

14. Slug, mit ber gansen Slrmee nach SSerbun ab=

rüden. 31ur eine 3nfanteriebitifion (Sataucoupet)

follte snr 33erftAr!ung ber ©arnifon in ÜReg blei=

ben. äl« am 14. bie auf bem rechten 2)tofclufer

ftehenben Korp« (©arbe, 3. unb 4.) absurüden begann

nen, mürbe bie Jlachhut, 3. Korp«, ton ber Grftcn

Slrmee (Steinmcg), bie «glich oor 2Jleg fianb, ange=

griffen, rootauf ba« ©arbe- unb 4. Korp« gront mach'
ten unb an ber Sdpladpt ton Golombep=9touillt
(f. b.) tcilnagmen. Sie Sdpladpt bauerte geben

Stunben, enbete mit bem SRüdjuge ber fjransofen

unb batte ba« midptige Grgebni«, SBasaine« 2lb=

marfdp um faft smei Sage iu ters«gcm, moburdp

bie 3®eite Seutjdpe Slrmee Heit gemann, oorger bie

2)!ofel S“ überfchrciten. Sluf bie 2Jlelbung oon bem
Siege tot Keg mürbe im lönigL Hauptquartier

befohlen, bag non ber Grften Slrmee nur ba« 1. Slr=

meelorp« (ünantcufjel) mit ben beiben Kaoallerie:

bitifionen (Hartmann unb ©rohen) auf bem rechten

2)!ofelufer bleiben, ba« 7. unb 8. (3aftroro unb
©oeben) aber lint« abmarfdpieren unb, mie auch bie

3roeite Slrmee, ben Slug füblidp ton Keg über:

fegreiten follten. Ser König oerlegte IG. Slug, fein

Hauptquartier nadp (fiont^ä^Kouffon. Sasaine

hatte feine aanse Slrmee, 170000 Kann, auf ba«
linle Kofelufer gesogen. Sie beftanb au« bem
2. Korp« (grofiatb), bem 3. (lieboeuf für ben am
14. Slug, fdproeroerrounbeten Secaen), bem 4. (ß’Slb=

mirault), bem 6. Korp« (Ganrobert), ba« jebodp

nicht toilsählig Sur Stelle mar, unb ben ©arben
(IBourbali). Slm 15. Slug., roo noch bie Strage
nach (Berbun frei mar, trat bie Slrmee auch hen

Karfcb auf smei (garalielftragcn an, tarn aber mit

ben Spigen nur bi« SPoncourt auf ber nörblichen

unb Sliontille auf ber (üblichen ; bie finiiptmaffen

lagerten um ©raoelotte, mo audp ba« Hauptquar:

tier ftanb. Ser Kaifer mar noch bei ber Ärmee, ncr;

lieg biefe jebodp am nAdpften Korgen unb begab fich

übet SBetbun nach bem Saget ton Ghalon«.

Slm Slbenb bei 15. Slug, begann ton ber 3mei--

ten beutfdpen Slrmee ba« 3. Korp« (Slloenileben IL)
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bie'sJtofelju flberfcbreitcn. Wan war im ©rojien Srmee mürbe tm Saget »on Ule 5 eingefdjlofifn,

Hauptquartier bet Bnftcbt, baß bic ijtanjofen be- rooju bie ©rite unb 3>Peite Srmee bafclbft jurüd

reit« nach bet Waa« abmarfchiert feten. Suf eine blieben, nadjbem non leitetet 3 Korps (®atbe, 4.

Schlacht jroifeben bet Waa« unb bet Wofel rechnete unb 12.) unter bem Befehle be« Sronprinjen Blbeti

man nicht. Jet Warfd) be« 3. Sltmeeforps nntrbe oon Sacfjfen abgejroeigt unb al« felbftänbige Bierte

bis 3 Uitt morgen« nötblidj gegen bie Strajc 3Tlett - (Waa«=)Srmec iu fernerer Berroenbung im freien

Berbun bi« ©orje unb Cnoille fortgefegt. Sach gelbe beftimmt »orben toaren. Bereint mit bet

lurjer 'Raft , fdion um 5 Ubr morgen« , traten bie Sritten Brmee füllte bie Waa«armec gegen bie bei

beiben Sioifiotien be« 3. Rorp«, gefolgt oon ber ßbälon« gebilbete gelbatmee be« WatfcballS Woc
6. Raoalleriebioifion, ibren Sormarfd) gegen bie Wabon, bei bet fich Sapoleon befanb, operieren.

Straße Weg = Berbun toicber an, in bet Sichtung $rinj 'Jriebricb Karl, ber ben Dberbefebl oor

auf War«=la-Jour unb SionoiUe. Sic RaoaUerie
, Weg tibernabm, erhielt bie bereit« operationsfdbige

melbetc bem ©cneral oon 3lloen«leben, baft fie I 4. SÄeferoebioifion (Summet), bie größtenteils au«

feinblidbe Bccrpoften unb baljinter große Schlaget Banbrocbr, ocrftärlt burd) üinientnippen au« ben

oor fich habe
;

ber ©eneral bcfdjloß ben Sngnjf, JeftungSbefagungen, beftanb, jugeroiefen: autb tra’

unb al« eine jtocite Weitung tarn, baß ber geinb 1. Sept. ein Seil bet Hüftenarmee (17. Sioinoni
au« ben Sägern rüde, roabrfebeinlid) um abjumar= unter bem ©roßberjogc oon Wedlenburg*Schroenii

fdjieren, unb bie Saoallericbioifton auf bem Bl“ : oor Weg ein. Sie feinblidjeglotte freujte jroar nod
teau angelommen toar, erhielten bic beiben Sioi< in ben beutfdjen Weeren, eine Sanbung ftanb abn
ftonen be« 3. Rorp« um 10 Ubr Befehl, oorjugeben. nicht mehr bcoor; bie baju beftimmten Struppen,

Sie« war ter Beginn berSduacbt oon Sionoille- auch bie Warinefolbaten, traten jut Serteibiguna

Wat« = la=Sour. (S. Bionoille.) gaft 5 ®htn< be« eigenen Sanbe« unentbebrlitb. Bor Weg blü

ben tdmpfte ba« 3. Rorp« allein gegen bie ftet« er= ben 8’/, Srmeelorp« unb 2 1

/, Saoalleriebipiftonen.

neuten Sngriffe bet feinblitben Übermacht bei 8ion= Sa« Doerlommanbo ber Griten Brmee mürbe bem
oille unb glaoigutj. ©egen 4 Ubr nachmittag« traf Bünjen griebridj Ratl bitelt untetftellt unb
ba« 10. Rorp« ein, gleichjeitig Briuj griebrieh Sari, netal oon Steinmet) jum ©enetalgouoemeur im

bet bie Seitung ber Schlacht übernahm. ß« lam Bejirte be« 5. unb G. Srmeelorp« ernannt. Siefe

»u einem großartigen SReitergefecbt (ungefähr 500C Waßregel mürbe befonber« bec-halb notwenbig,
fleiter beiberfeit«), in melcbem fcbließlicb bic beutfehe roeil oor Weg ein einheitlicher Oberbefehl unbebine;
RaoaUerie fiegte. Suf bem rechten glüael trafen erfotbetlich röar. ßin (31. Äug.) unternommener
gegen fibenb Stile be« 8. unb 9. Btmcelorp« ein SuSfaUocrfuch, ber bie Operationen ber jutn ßn:
unb griffen in bie Schlacht ein, bie erft mit ßinbntdj fag oon Web beranrüdenben Slrmee Wac • Utabonc-

ber Stacht, nach jroölfftünbiger Sauer, ihr Gnbe unterftügen follte, mürbe Don ben auf bem rechten

erreichte. Ser Sbmarfdj ber granjofen nach Berbun Wofelufer ftehenben Snipoen (namentlich 1. 3trntee

mar burch bie Schlacht oon BionoiUc unmöglich lorp« unter ©eneral oon Wantcuiiel) in bet Schladt
geroorben, ba für ben folgcnben Sag auf beutfdjer oon Soiffcoille (f. b.) jurüdgefcblagen. 6« mat
Seite beträchtliche Serftärlungcn jur SteUe fein bie« ber legte gröbere Serfucb, bie iRbeinarmee oon

muhten. 31m 17. Slug, ging bie franj. Srmec in bie ber ßinfehiiebung ju befreien.

Stellung St. BrioatiSa Wontagnc = - alfo IT. Sie Kämpfe um Sebnn unb Bari«. 3"'

buht oor Web, jurüd unb ocritärltc btefe Don Slatitr jmifchen aber batten fcboti 19. Slug, bie Sntte 2lrmtc.

ftarte SteUung burd) aüe Wittel ber gelbbefeftigung. bie au« 5V,, unb bie Waa«arntee, bie au« 3 Sorpc-

Buf beutfdjer Seite batte man für ben 17. 3tug. bte beftanb, rooju noch 4 preug. SaoaUeriebioiftonen,

fflteberaufnabme be« Rampfe« oorau«gefebt, unb bie fdchf. Stciterbioifion unb bie fübbeutfaje Sa
Rönig Wilhelm lieb baju alle Rorp« ber 3">eiten PaUcrie gehörten, mit ihrer Sorbut ihre Operatio
3lriuce, bie jum Seil noch auf bem rechten Wofel-- neu gegen bie Strmee oon ßfmlon« begonnen. Sie
ufer roaren, berattrüden. Sa ber feinblidje Singriff Waa«armce nörblidj al« rechter glügel trat mit

ieboch auöolteb, mürbe für ben 18. 3lug. ber meitere ihrem @ro« ben Warfcb nach her Waa« 20. Bug. an.

iBormarfch befchloffen, um ben <jeinb aufjufuchen mäbtenb bie Sritte 31vniee biefen glub fchon am 19.

unb eine fiauptfchlacfjt ju liefern. unb 20. überfdjritt, ohne auf Wibcrflanb ju ftoben.

Ser Sönig Jraf 18. Bug. morgen« G Ubr au« uitb auf fflarde^Suc oorrüdte. ßine Brigabe Pom
Sontra: Wounon auf ber höbe füblicb oon ^ila= 2. bapr. Koro« (öartmann) blieb oor Soul fteben,

oignp ein. Salb nahm man wahr, bab bie fetnb> ba eine Sioifion be« 4. Rorp«, meldje erfolglos bie

licpe Brtnce oor Weg Stellung genommen habe, geftung mittel« geroaltfamen BngrijfS ju nehmen
roorauf eine allgemeine JHedjtSfdjroenlung befohlen Derfudjt hatte, jur Waaearmee berangejogen mer
mürbe, unb bic Schlacht oon ©rapelotte=St. ben mar. Sa« Hauptquartier be« Äronprinsrn
'Brioat (f. ©raoclotlc) begann. Siefe Schlacht lam nadj Signp, roo au* ber Rönig, bem 'Wollte

entfehieb über ba« Schidfal ber franj. Jllbcinarmee oorau«eilte, ermartet mnrbe. Sa lief bie Welbung
unb ber 5<ftung Weg. Ser rechte $$lügel ber 5ran= ein, bab ber Jyeinb bas Bager oon Gbälons oet

jofen mürbe bei St. Brioat oöllig getdjlagen unb laffen habe, ß« mar jmeifelbaft, ob Wac = 'lKabon
eilte in milber gludjt nacb Weg Jiirüd, ber Unte fich ganj nach Bari« jurildgejogen ober eine glan
hielt hingegen noch mäbrcnb ber Badet feine Stel= lenftellung gegen bie Warfdjlmien bet beiben beut=

lung unb räumte biefe erjt am Worgen be« 19. Bug., fdjen Brmeen byogen ober fonft ctma« unter
ohne einen neuen Bngriff abjumartm. Sie Raifcr= nommeit batte. Wdbrenb bie Heere ihren ülarfcb
garbc butte qn ber Schlacht faft gar nicht teil- nach ßbü'on« fortfegten, gingen Sepefcfcen au,
genommen, ebenfo bic Beferoeartillerie bet franj. Bonbon ein, toclcbc bic Slbfidjt bet irranjojoi mel
Slrmee, bagegen batte ba« preub. ©arbelorp« febr beten, mit ber Slrmee non ßbälon« bie Bbeitiarmee
fdjmere Btrlufte erlitten. 3lm Worgen be« 19. in Weg ju entfegen. Sie beutfebe Kaoallctie batte
mürbe bie Babnoerbinbung mit Siebenbofen butdj biefe Slbficbt her ifranjofen burch ihre Welbungen
beutfehe RaoaUerie unterbrochen. Sie gcfehlagene

|
beftätigt. Wac = Wahon« Brmee beftanb aus bem
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1. Korp# (jegt unter Ducrot), bem 5. (gaillp), bem
7. (Douap) unb bem neuformierten 12. (Sebrun);

feine Stdrte betrug 135000 3Rann. Da# in Dari#
gebilbete 13. Korp# (Sfnop) follte nadjrilien, tarn

aber jur S*lacbt bei Seban tu fpflt unb teerte

eiligft na* Dari# jurfld. Der HriegSminifter (iou-

fm = 9Rontauban batte roirUi* bem gelbberrn ben

Defebl jugefertiat, Sajaine ju Hilfe ju lommen
unb baju nad) Slorben abjumarfdjieren, um läng#
bet belg. ©renje, aebedt burd) bie SKeibe bet fleinen

Heftungen , nad) Rieft ju gelangen. 'Dtac=3J!abon

batte ft* nad) Reim# gemenbet unb bann, aud)

bie# perlaffenb, in nörbl. Ri*tung nad) Reibet.

Run mürbe im beutfdjen Hauptquartier bie 'Jtedjt#-

fdjmcnluna bciber gelbarmeen unb beten Domtarf*
in nörbl. Stidjtung angeorbnet. Die Operation ber

fran). Slrmee nad) SPlet? tonnte nur gelingen, roenn

fie mit Slnfpannung aller Kräfte opne Sje'toetluft

auögefflbrt morben märe; aber man gebrauchte non
'.Reim# bi# nad) Seaumont 10 Sage unb lieft ft*
oon ben beutfeben Slrmetn einbolen.

Slm 26. Slug. mürbe beutfefterfeit# ber Dormarf*
angetreten; bie 'JRaa#armee, oon btt nbrbl. Strafte

au«, mar bem geinbe jundcbft, ba# tönigl. £taupt=

quartier tarn na* Eiermont. Sion ber 6inf*lie=

ftungearmce oor 'Hieb mürben ba# 2. unb 3. Storp#

bei Gtain ju etmaiger meiterer Unterftügung bereit

gefteUt. Eine Abteilung ber fad)). KauaUeriebioifion

ftieft 27. Slug, bei SB u j a nc p auj feinblicbe Ebaffeur#
unb batte ein heftige# ®efe*t mit ihnen. Damit
mar bie gfiblung mit bem geinbe gemonnen. Die
Slrmee Dlac:®iabon# batte ft* in ber ©egenb oon
Soujiet? »erfammelt unb btad) pon hier 28. Slug,

auf, bie Hauptma*t nach Seaumont, eine Sieben;

tolonne redjt# baoon na* ©tenan. Ruf bie legtge=

nannte Stolonne ftieft bie jurSluftlarung sorgebenbe

fd*f. KaoaUerie, erhielt SlrtiUcrie; unb 3nfanterie=

teuer unb muftte ft* jurüdjieben, tonnte aber mit
Seftimmtbeit über ben 3Rarf* be# geinbe# beri*ten.

Darauf erhielt ber Kronprinj non 6a*fen 29. Slug,

au# bem tbnigl. Hauptquartier ju Darenne# ben

Defeftl, mit bet SJlaaSarmee auf bem Unten SRaa#=
ufer eine Derteibigung#fteUung ju bejieben; ber

Dorftoft beibet Sltmeen mar erft auf ben 80. Slug,

beabftdjtigt, bo* mürbe ber Kronprinj Sllbert er;

md*tigt, fall# er ni*t einen an 3abl überlegenen
©egner oor ft* habe, f*on am 29. bie ©trafte oon
Doujier# na* Stenap ju befeben. Der Drin) lieft

baber feine brei Korp# gegen bieje€trafte oorriiden;

bie Dorbut be# 12. (fd*f.) Korp# traf bei Slouart
auf bie 'Jla*but ber na* Stenap mari*ierenben
franj. Kolonne, unb e# entfpann ft* ein ®efe*t,
ba# bi# jum Slbenb bauerte. ®ei einem gefangenen
@eneralftab#ofji)ier mürbe berSefeblfürbiendiften
Operationen be# fran). Korps gefunben, morauf
bie Demegungen ber beiben beutl*en Slrmeen )um
30. Slug, angeorbnet mürben.

SlnbtefemSageübeTraf*tenbiegefe*t8bereitoor;
rüdenben beutf*cn Kolonnen )und*ft ba# 6. Korp#
(gaiUp) im Saget, mel*e# (einerlei ©i*erfteit#maft=
regeln getroffen batte, roarfen e# jurfld unboerfolgten
e# bartnddig. 91a* Idngerm Kampfe roitrbeDeau;
m o n t (f .b.) unb bie babintcr liegenben Höben erftürntt

unb ber geinb jutn Rüdjuge na* Earignan genötigt,

oon roo er am folgenben Sage na* Seban jurüdging.
Damit mar ber Derfu*, 'JJieg ju entfegen, aufae;
geben. Sluf bie Uielbung ber erlangten Sotteile

befahl bet König für ben 31. Slug., baft bie SRaa#;
armee ben feinbli*en linten gflgcl an einem Slu#;

meiien in öftl. 9ti*tung (auf 2Rtg bi«) binbern,

bie Dritte Slrmee ben geinb, menn er no* auf bem
linten Ufer bet SRaa# ftanbbalte, anareifen unb,
glei*jeitig gegen feinen re*ten glüael operierenb,

in ben engen Raum jroif*en bem glujfe unb bet

belg. ©renje juiamntenbrängen follte. SU# 2Jlac;

'JJlabon einen 9ia*tmarf*, ebenfo ein 6ntmei*en
über bie belg. ©renje oerf*mdbt unb bei Seban
Stellungjur S*la*t genommen batte, mürbe ber

beutf*e Operationsplan babin erroeitert, baft bie

fran). Slrmee oon aUen ©eiten umfaftt unb, fomobl
oon 9Rejiöre# mic oon ber belg. ©renje abgef*nitten,

)ur Ergebung gejroungen merbe.

Die S*la*t bei Seban (f. b.) begann 1. Sept.

mit bem Singriff be# 1. bapr. Korp# auf DajeiUeS,

fegte ft* norbrodrt# bur* ba# atlmdbli*e Ein;

greifen berSa*fen unb be# ©atbelorp# bi# ©ioonne
fort, rnäftrenb oon ber Dritten Slrmee ba# 5. unb
11. Korp# Won bei Sageöanbru* roeftli* oon
Seban übet bie ÜJlaa# gingen unb ben linten fran).Ä angriffen. Da# 2. bapr. Korp# nahm füb;

n Seban mit einer groften ©ef*ügmaffe Stuf;

fteüung, unb bie ffiütttembcrger nebft KaoaUerie
ftanben roeftli* oon Seban an ber SRaa# jur Rb;
mehr gegen oon SRejiöre# ber ermartete Slbteilungen

bereit. 'JRacs'JRabon, glei* im Slnfang ber 5*la*t
oermunbet, batte ba# Kommanbo an Ducrot über;

geben, biefer muftte e# aber an ®eneral oon
SBimpffen abtreten. S!a* langmierigen blutigen

Dorf; unb SBalbgefc*ten brangen bie Korp# ber

SRaa#armec unaufbaltfam oor, bie legte Süde ber

Umfaftungrourbe gegen 3Ubrget\tlonon unb alleSln=

griffe ber granjojen jutüdgefilagen. 500 ®ef*ügc
ri*teten ihre ®e)*of[e oon aUen Seiten ber gegen

bie um Seban jufammengebränaten feinbliien

SRajfen, bie na* einem legten beroif*en, abetmift;

alüdten Reiterangriff ft* m bie gejtung marfen.

E« blieb ni*t# übrig, ai# )u tapitulicren, ba bie

geftung ni*t einmal oerprooiantiert mar.
Rapoleon batte ft*, als alle# oerloren mar, in

bie Stabt begeben unb lieft bie roeifte gabne auf;

jieften. Einer jeiner Slbjutanten, ©eneral ReiUc,

überbra*te bem König SBilbelm, al# f*on bie

Datierten nir Sef*ieftuna oon Seban bereit ftan=

ben, ein Schreiben, in rocl*em Siapoleon auöfpra*

:

•Da i* ni*t habe an ber Spigc meiner Sruppcn
fterben tonnen, fo übergebe i* meinen Degen Gm.
aRajeftdt.» Der König nahm ben Degen an unb
bat um Slbfenbung eine# ®eooUmi*tigten )ur

llnterbanblung über bie Kapitulation. Slm anbern

2)1 orgen (2. Sept.) in aller grübe oerlieft 'Jlapoleon

Seban ju einer Unterrebung mit Si#mard, bie bei

Don*erp in bem Haufe eine# SBeber# an bet 8anb=

ftrafte Jtattfanb, aber lein Ergebnis lieferte, meil

ber Katfer über ben griebcn#f*luft ober bie Kapi;
tulation ber Slrmee ni*t unterftanbeln moUte.
König Söilbelm batte bann mit feinem ©efanaenen
eine turje 3ufammenlunft in bem S*löft*cn SeUe;
oue bei grenoi#. Der König mie# Rapoleon ba#
S*loft SBilbelmSböbe bei Gaffel jum Slufentbalt

an. Die Untrrbanblunaen über bie Kapitulation

mürben ju Don*erp jmif*en äJloltte unb Süimpffen

abgef*lofjen. Dabur* mürben 50 ©enerale, 5000
Cfftjiere, 83000 SJlantt triegögefangen, 419 gelb;

gcf*üge, barunter 70 ’JftitraiUcufen, 139 geftung#;

gef*üge, 66000 brau*bare Gbaffepotgemcbre unb
6000 Dferbe nebft bebeutenbem Kriegsmaterial,

unter anberm 1072 ärmtefahrjeuge, ben Siegtm
abgeliefert. Slufter ben etma 16000 in ben lagen
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oom 30. Slug, biä 1. Sept. gemachten ©efanaenen
fielen 14000 ©ermunbete in beutfcbe ©cfangenfcbaft,

iobag fnb bet ©efamtoerluft bet Rranjofen, ein=

icblieglicb bet Joten aufnrab 121000 'JJiann be-

lief. ßtma 10—15000 'JJiann enttarnen teils naib

Öelgien, teile nach Dlejit'res. XaS 13. franj. Horpe
unter ©eneral ©inop enttarn natb ©aris unb bilbete

bott fpätet ben Hem ber ©erteibigungSarmee.
3n Rranfreicb batte bie Dadpricht oon ber Hapi*

tulation bei Seban ben Umfturj bee Halfeneicbe,

bie Ausrufung bet iHepublit (4. Sept.) unb bie

(jrrichtung Ber «SRegierung ber Stationalpertei*

bigung» jur Rolge. Sille »oifnungen auf einen

balbigen Stieben, bie man Dreifach an bie ©e=
fangcnnebmung bee flatjere getnüpjt batte, jet-

fielen bamit in ftcb; bcnn es war fein berechtigtes

Organ mebr oorbanben, mit bcm man grieben hatte

fcbhegcn fbnnen, aucb lieb ficb nicht überleben, ob bie

neue '-Regierung im eigenen Slanbe ancTtannt mürbe.

2c» halb batte bie töeereSleitung beS Königs A5il=

beim, natbbem für bie Sortfchafhmg bet ©efangenen
oon Seban nach Xeutjdtlanb Sotge getragen mar,
unocrjüglieb bie Stete ber beiben Htonprinten gegen

©aris in Dlarfcb gefegt. Honig Süiibelm hielt febon

ß. Sept. feinen Giniug in '.Reim« , mäbrenb bie

Armeen raeiter oorrüaten unb bie fReiterei benjelben

mieber oorauSeilte. Xie Haoalleriebioifton fierjog

Söilbelm oon 'JJtedlenbürg, »erftärtt buttb ba®
4. 34gerbataiUon, rüdte oor Vaon, befjen Homman=
bant tapitulierte; beim ISinjtig in bie ßitabeüe

(9. Sept.) mürbe aber noch oerrdterijebetmeife ber

'liuloerhirm gefprengt, rooburib oiele Dlenfchen get

tötet ober oerftümmelt mürben. Obne auf Stoen
ftanb ju flogen, tarnen bie beutftben S*ere bis in

bie Släbe oon ©ari®. ©eneral Strodw, ber ®ouoer=
ncur, batte bie SBcoöltcrung ber näcbften Umgegenb
aufgeforbert, mit ihren Sebcnsmitteln in bie Stabt
ju tommen; maS nidjt fortjuftbaffen gemefen, reat

oemitbtet, oiet ßigentum in ben Säufern auch
oon RranctireurS , ia felbft oon Sinientruppen ge-

plünbert ober >erftort morben. Xie Säufer fanb
man großenteils oerlafien ober oerfiblofitn, bie Um-
fafjungen ber ©runbftüde jerftOrt, HeUerräume otr>

mauert; bie Strogen maren jum 2eil abgegraben
unb oiele ©rüden jerftOrt.

Am 15. Sept. maren bie Sortruppen ber beiben

Seat bis auf 3 Stunben an Bie Dftfront oon ©a=
ris (f. b.) berangetommen unb umfagten bie Stabt
in einem grogen Salbtreifc. ©eneral Xucrot futbte

19. Sept. bureb einen heftigen Ausfall bie 6in=
fcbliegung ber jübl. gtont linfS ber Seine ju binbttn,

mürbe aber bei Sceaujr (f.b.) jurüdgefdjlagen. Am
felbm Sage batte ber franj. Dlinifter bes äußern.
Saure, in Sa gerriOreS, Bern Sauptauartier bes Ho
nigS, eine Unterrebung mit ©iSmard, um über ben
Abfcbluß eines ©JaffmftillftanbeS, eoentuell über bie

griebenebebingungon, ju oerbanbeln. Xicfe K»
fammenfunjt oerlief refultatlo®, ba ber franj. ©e=
oollmädjtigte ablebnte, in bie beutfcberfeitS gefon
berte ©ebietSabtretung tu milligen unb überhaupt
jebe Abtretung franj. ©ebietes für unannehmbar
ertlärte. Unter biefen llmjtänben tonnte bureb einen

fflaffenftiUftanb lebiglitb ber Stärtung ber franj.

©fehrtraft gebient unb bie ©eenbiaung bes HriegeS
oerjOgert metben. gür bie beutfcbe Secrjübrung
banbelte eS ftcb barum, bie beiben SauptfatnmeC
puntte ber feinblicben Dladpt, Dieg unb ©aris ju

untermerfen. Xaju reichten bie beutfeben Seere
mobl aue; es fehlten aber meitere Kräfte, um gleich'

jeitig gegen ben SübengrantreicbS ojfenfio porgeben
ju tOnnen. Dur mit DUtbe tonnten einige fdjtoacbe

SruppentOrper bereitgeftellt roerben, bie Sinfdjlie

gung oon ©aris gegen Gntfagoerfuche ju beden
SiefeSerbdltnifje ergaben einen oOUigenUmfd?nmng
bet ftrategifeben Sage ber Xeutfcfaen.

Sor bem Gintreffen bes SelagerungspartS mußte
©aris möglicbft eng eingefcblojfen unb jeber ©erben
bung mit äugen beraubt merben; erjt nach Anlunjt
bes ooUftänbigen ©elagetungSparfS tonnte bet

förmliche Angriff beginnen. Xiefer ©eitpunlt lag

jiemlid) fern, benn bie oorbanbenen ©elagerunge
gefebüge mürben jundebft im Glfag gebraucht unb
tonnten erft bann oor ©aris gefebafjt merben, menr.

minbeftenS eine ©abnUnie bottbin oOUig jur ©er
fügung ftanb, b. h. nach (jinnabme ber geftung
Soul. 51m 30. Sept. fanb an ber Sübfront ocr

©aris ein jmeiter Ausfall ftatt, oon 10000 Diamt
unter ©eneral ©inop, mürbe aber «ach feebsitun

bigem Kampfe oom 6. Armeefotps jurüdgemiejen.
Xann oergtng ber halbe Dftober, ebe etn neuei

unternommen mürbe, nur bie RortS fcbojfen unau;
gefegt, oft auf tleine Abteilungen unb einzeln!

rneiter. ©orjüglicb mar es baS hochgelegene, mit

fdbmercmDiarinegefcbütt befegte gort auf bem Dior,:

©alOrien, baS bie Stellungen bes linten Rlügeic
ber XrittenArmee, 5. Korps, beunruhigte, ©iäbrenf
bem batte bet HOnig oon ©reugen 5. Ctt. fein

Sauptauartier oon fia gtrrieres nach ©erfaille«

neriegt, mo auch ber Kronprinj bereits 20. Sept.

fein Sauptauartier aufgefcblagen batte. Am 13.Cft.

fanb ein neuer Ausfall ftatt mit 10 ©ataiUoner
gegen Süben, mürbe aber oom 2. bapr. Korps nad
heftigem Kampfe abgefcblagen; ebenfo mürbe bet

am 21. oom D{ont-©alOnen (f. b.) b«t butd
12 ©ataillone mit 40 ©efegügen unter ©eneral
Xucrot unternommene oon ben ©ortruppen bee

5. Korps, julegt unterftügt bureb bie ©arbe-iianb
mebr, bie nach ber Kapitulation oon Stragbura
nach ©erfailles berangejogen mar, abgetoiefen. ©e
einem fpdtem Ausfall, 28. Ott., bieSmal nach Dor
ben gegen baS ©arbelorp» gerichtet, nahmen bie

Rranjofen baS oon ©orpoften febmaeb bejegte Xort
2e fflourget unb richteten eS ju nachhaltiger ©er
teibigung ein. Am 30. CIt. mürbe £e ©ourget burd
bie 2. ©arbebioifton nach längerm , oerluftreichcm

Kampfe jurüderobert unb fortan mit ftdrferer ©e
fagung oerjeben. 3“ neuen erbitterten Kämpfen
iam eS fobann 80. 'Jioo. unb 2. Xej. bei einem er

neuten Ausfall unter Xucrot in ber Ddbe bee

XorfeS Gbampignp (f.b.). — 3niwifcben mar
Strafiburg (f. b.) 27. Sept. nach fiebenmödjiger

©erteibigung erlegen, ©on ben deinem Rettungen
batte Dlarfal fcbott 15. Aua., ©itrp am 25. ohne
Söiberjtanb tapituliert, Xoul (f. b.) mit 2400 'JJiann

unb 120 ©efebügen bagegen erft 23. Sept. nach
mieberbolter heftiger ©efebiegung, Soiffons am
16. unb Scblettitabt 24. Ott. ftcb ergeben. Den
Sreifacb unb Setbun mürben noch belagert, ©fall
bürg eingefcbloffen, ©itfcb (f. b.) blieb unbejmungen
bis jum Rrieben.

Unterbeffen batte auch DlarfchaH ©ajaine in

©leg (f. b.), nachbem er nach ber Schlacht oon
Doifjeoille (j. oben) noch mehrere Heinere Ausfälle
(27. Sept. unb 7. Dlt.), aber feinen grSfeem
Xurcbbruchsoerfuch unternommen batte, »egen
Dlangel an Üebensmitteln am 27. Oft. tapituliert.

Xie Armee (3 DlaTfcbälle, 6000 ©enerale unb
Cfftjiere, 173000 Dlann) mürbe auf bie ®ebin
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gung Don Seban lrieg«gefangen , btc gcfhmg, Der

ftdrifte SDaffenplafe granlretcb«, mit allem Kriege-

material übergeben : 53 Slbler, 541 Selb: unb 800
geftungägefchüfee, 102 Blitrailleufen unb 300000
©eroebrc mürben auegeliefert. Die Slrmee be«

Brinjen Jriebricb Hart würbe nun perfügbat für

bie Befämpfung ber neuformierten franj. gelb-

truppen im nbrbl. unb fübl. granlreid) , bie bet

beutichen Slrmee por Bari* läftig würben.
III. Der Kampf in ben Broninjcn. a. Sin ber

Loire. Stbon por ber ©nfcfelicfeung Don Bari* batte

fidb ein Seil ber franj. Begierunjsmitglieber alb

Delegation nach Sour» begeben; ihnen mar ©am-
betta fpäter in einem Luftballon gefolgt unb batte

bieftriegaleitung übernommen, (ir übte tbatfäcblid)

biltatorifcbc ©eroalt au«, um bie ganje Boltelraft

für ben Krieg bie gum Bufeerften anjufpannen.

(Je würben ffiaffen, Sellcibung unb Husrüftung
im Slufelanbe, namentlich in ßnglanb, aufgefauft.

Sieben ben Linieuttuppen, Blobil- unb Bational-

garben würben gum Bolfefriege and) Banben pon
granctireur* aufgerufen, überbaupt bie Lethe
en messe angeorbnet. gn groben libungelagetn

follten bie Departementaltruppen formiert unb ein-

geübt werben, ©aribalbi lam au* Italien berbei;

aue allen Länbem ftrbmtcn greifchärler ju. ffm
©üben waren bie Büjtungcn im Saufe bee Sep-
tembcr fo weit gebiefeen, bafe fcfeon an einen Gntfafe

pon Bari* gebatbt werben tonnte; eine Loire-

Slrmee mar gebilbct, pon ber eine 'Abteilung

6. DIL bei Sourp bie porgefcbobene 4. Kapallerie-

bibifion (Bring SUbrecbt) angriff. Der gelbtrieg

begann pon neuem. Bon bcm 14. Sltmeeforpe

(Sperber) war nacb ber Groberung Pon Strafeburg
eine fliegenbe Kolonne entfenbet worben, um bic

Bogelcn Pom geinbe ju fäuberu ; bas ganje Korps,
mit Sluenabme ber neuangetommenen tHeforne=

bipifeon Stbmeling, bie jut Belagerung pon Scblett-

ftabt unb BeudBreifad) im Glfafe jurfldblieb, rüdte

Slnfang Cltobcr nad) Burgunb not (f. unten),

©leicbjeitig würbe pon Dlaris ber ba* 1. bapr.

Korp* (non bet Sann) mit ber 22. Dibifion (pon

SBitticb) unb ber 2. Kapallcriebioifton (®raf ©tob
berg) gegen bie Loire -Slrmee unter Lamotterougc
entfenbet. ©cneral oon ber Sann (tiefe 10. Olt. bei

Slrtenap auf beten Borbut unb warf fie jurüd; am
11. rüdte er gegen DrKan* (f. b.), fdjlug Lamotte-

rouge unb befehte bie ©tabt unb bie Loirebrüde.

Die Dibifion Sittich würbe einige Sage fpäter

weftroärt* entfenbet, too ftcb auib feinbliche Streit-

trdfte bewegten ; fee erftürmte 1 8. Olt. ß b ö t e au b u n
unb befefete am 21 . (f b o 1 1 r c «. gn biefen Stellungen
perblieb ba« Korps porläufig, ba ein weitere« Bor-
geben bie Btrfcinbung mit Bari* gefäbrbct baten
würbe unb e« nur Darauf antam, Gntfafeoerjucfee

pon biefer ©eite ju binbern. Bad) bem Salle pon
SJtefe übernahm ©eneral non Dtanteufjel ba« Ober
tommanbo ber Grften Slrmee; ba« 7. Slrmeetorp*

unb bie Dioifeon Kummet blieben jur Befefeung
pon Biefe unb Lothringen fowie jur Belagerung ber

geftunaen an ber belg. ©renje jurüd, ba« 1. unb 8.

fefeten fed) in norbwejtL Bichtung nach ber Bicatbie

in Bewegung. Bon bet 3toeiten Slrmee würbe ba«
2. Korp« nach Bari« berangejogen unb mit bem 3.,

9. unb 10. trat Brinj griebrid) Karl ben Blarfcb

nad? ©üben an, um bict ben Oberbefehl ju übetneb-

men. Der erneute gelblrieg würbe bemnath auf brei

©tbaupldfeen geführt, iebod) ohne bafe bie Operatio-

nen untereinanber in Berbinbung geftanben hätten.

Kn bet Loire hatte fed) bie Lage, ehe ber Brinj
trofe angeftrengter ÜBärfcbe babin gelangen lonnte,

perfdilimmert. Die feinbliche Slrmee war bi« auf
150000 2J!ann oerftarlt unb an ihre Spifee ©e=
neral Surelle be Balabine« geftellt worben, ber

SlnfangBopembor auf bcm reihten Loire -Ufer
gegen DrlSan* porrüdte. ©eneral oon ber Sann
bejog eine porber au«gewäblte Stellung bei (Söul =

mier« (f. b.) , wo er, am 9. angegriffen , fed) in

beifeem Kampje bi« jum Slbcnb behauptete. Bod>
in ber Bachl jum 10. Bon. trat er ben fRüchug
an unb pereinigte fed) bei Sourp mit ber 22. Di-

pifion unb ber 4. Kapalleriebipifeon be« Brinjen
Sllbrccfet. DrKan* würbe geräumt. 3u weiterer Ber-

ftdtfung würbe bemnäefeft ber ©rofefeerjog pon
Biedlenburg mit ber 17. Dipifeon berangejogen. Der
erwartete Smgriff be« geinbe* blieb jeboth au«,

Slurelle begnügte fed) mit ber Söieberbefefeung non
Orleans. Der ©rofeberjog ging nunmehr felbjt

»um Bngriff por. Die 17. Dioifeon, unter Sre«dow,

Schlug 17. Bop. 7000 Blobilgarben, bie fed) bei

Dreuj gefammelt batten, au« ber Stabt unD be-

fehle biefe; bie 22. Dibifion feegte am 18. bei

Gbäteauneuf; im weitern Borrüden gegen ©üb=
weiten mürbe am 22. Bogentrie-iHotrou befefet,

woburd) bie linle glanle ber bei DrKan« ftehenben

feinblichen Slrmee bebroht war. ffnjwijcten traf

aud) bie 3>oeit« Ärmee nad) einem breimbefeigen

Sffiaricfce an ber Loire ein. Da« 10. Korps (Boigt?-

SRbefe), ba« ihren linfen glügel bilbete, (tiefe juerft

auf ben geinb
;
jwei Brigaben eröffneten fecb 24. Bon.

in ben ©efeebten bei Labon unb BitjiireS bic

'Blarfcbftrafee nach Seaune = la = Bolanbe , bie ba*
20. franj. ärmeelotp« bereit« perfperrte. Hlurelle,

ber bereit« ben Bormarfife gegen Bari« auf Ber
langen ©ambetta* begonnen hatte, manbtefid) nun
mit einem grofeen Seile feiner Slrmee gegen ben

Brinjen griebrid) Karl unb griff ba« 10. Korp« bei

Beauneria^fRolanbe (f. b.) an, erlitt jebod) eine

Bieberlage; er jog fed) nad) Orleans bin jurüd
unb nahm Stellung oor bem Salbe. Die Loire-

Slrmee hatte injwifchen eine Stärle gewonnen, bie

für ba« ©rofee »auptquartier bet Deutfcfeen über-

rafchenb lam. Sie beftanb au« ben Slrmeelorpe

Br. 15, 16, 17, 18 unb 20, bie freililfe nod) nid)t

DOlljäblig waten, aber Slnfang Dejembcr immerhin
fd)on wenigftcn-3 200000 Biann jählten. 3n weitem

Bogen hielt biefe Slrmee ba« ©elänbe um CrHane
befefet, wobei ibt ber arofee 'Balb non CrlSan« treff-

lich ju ftatten lam. 3toifchen ben Hauptquartieren

be« Brinjen ffriebrid) Karl unb be* ©rofeberjog*

non ÜJlcdlenburg cntjtanben jubem Beibungen, bie

ber Grreicfeung be« einheitlich anjufttebenben 3iele*

nicht fotberlid) fein lounten.

Slm 1. Dej. griff ba* 16. franj. Kotp* (ßbanjp)

bei Billepion bieihmgegenüberftehenbenBapem
an unb btängte fee in einem für bie ffranjofen

glüdlicben®efed)te jurüd. Slm 2.Dej. griff Gbanjp
bann bie Slrmeeabteilung be* ©rofeberjog* bei

Loignn (f. b.) unb B 011 * 1 * an. 3” hartnädi-

ger Schlaft würben bie granjofen gelcblagen, ob-

f cbon aufeer Seilen be« 15. unb bem 16. Korp* auch

bie oerfügbaren Seile be* 17. Korp* am Kampfe teil-

nabmen. Brinj griebtid) Karl warf nun 3. Dej
mit bem 3. unb 9. Korp« ba* 15. franj. Korp« auf
CrlSan* jurüd unb fdjlug bie granjojen 4. Dej.

entfeheibenb bei DrKan* (f. b.). ©eneral SlureUe

räumte bie Stabt, naefebem ber Babnhof unb bie

nörbl. Borftabt bereit* oom 9. Korp« erftürmt, bie
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ärmeeabteilung gleichfalls bi« bicbt an bi« Shore
gelangt war. 18000 ©«fanden« , 74 ©efcbüge,
4 a™iert« Kanonenboote auf ber Soire fielen ben

'Sieflern in bie fitdnbe. Sie Soire'Mrmee, beten

Korp« fid> in oerfebiebener SRicbtung suritefgejogen

batten, teil« über bie Soire, teil« auf BloiS, mürbe
hierauf in smei Armeen geteilt, beten erfte unter
SBourbali«, bie jmeite unter ßbanjne Befehl geftellt

mürbe. Murellc trat surüd; ©ambetta hatte ihn
jur Dffenfioe gesmungen, rodhrenb er bei DrUan«
in ber Verteibcgung batte ocrbleiben roollen. Mud)
bie beutfehen tetreittrüfte teilten fub jur SSerfol>

flunfl; 'Urins Jriebricb Sari manbte fub mit Seilen

ber 3a>eiten Armee öftlich gegen Bourbati, ber

©roBher3on roeftlicb gegen tSbanrp. Ml« aber Har
mürbe, bag Sbanip bie fiiauptmacbt (Bae 16., 17.

unb ba« neugebilbete 21 . Mrmcelorp«) befehlige

unb fd'on bei Beauaencp rcieber Stellung genom=
men habe, lieft ber prinj ba« firner Sourbali«, ba«
bei Sourge« abmartenb ftanb, nur beobachten unb
unterftügte ben ©roftberjog mit bem 9. unb 10. Horpe.
Mm 7. Sej. ftiefeen Seile ber Ärmeeabteilung be«

©rofiberjog« auf bie Sioifion (Samo bei Sinnig.
Mm 8 . Ses. tarn c« sur Schlacht oon Beau«

aenct), bie au* nod) 9. unb 10 . Sej. fortbauerte.

Sie gransofen befanben fub in grober Übersahl unb
hatten meiften« frifebe Sruppen. ßl gelang ben

an 3abl febr fcbmacben Sruppen be« ©ropherjogf
nur mit Aufbietung aller Stifte, bie frans. Mn«
griffe fiegreicb abjumebren unb Soben ju geminnen.
Sie Sage mürbe jeboeb trog aller Sapferteit ber

Seutfcben recht tritijdi unb befjerte fid) erft, al«

ftarle Sruppenmaffen ber Jroeiten Armee auf ba«
Scblaibtfeib ju fifilfe eilten. Son herporragenbet
Sebeutung ermie« fub bie jablreidie Artillerie ber

Seutfcben, bie (ehr mefentlicb jum fiegreieben Mu«=
gange ber breitdgigen Scblait beitrug, ßhantp
30a 12. Sej. ab. 3hm mürbe ba« 10. Storp« nads
getrieft, ba« auf bem 'Marfcbe oiele fliacbjügler

gefangen nahm unb 13. Sej. Sloi« ohne ffiibct'

Itanb befehte. S)er größte Seil bet fcinblicbcn

Armee hatte fub meftlub naib Senböme jutüdge:

Sogen; hier mürbe unter bem Sorfig ©ambetta«,
ber ficb beim fieer befanb, ein Kricgärat gehalten

unb befdjloffen, atub Senböme tu räumen unb fub
natb Se Man« junldsusiehen. Sour«, ben Sig ber

fKegierungebelegation, ju beden, mar nidjt mehr
nhtig, ba fub biefe nad> Botbeaur turüdsog. So
tonnte aueb Senböme 16. Set- faft ohne Kampf be-

iefst merben, naebbem am 15. bie Moantgarbe be«
©roBbeTjoge oon Medlenbutg bei 'Morte, nörbltch

baoon, ein glüdlifbe« ©efeibt gehabt hatte. Sie
Verfolgung be« Jeinbe« mürbe tn smei Vidjtungen
oom 10. Korp« f ortgefegt, auf Se Man« unb auf
Sout«. filier fdiien ffliberjtanb geleiftct merben ju

follen, natb einigen ©ranatmürfen mürbe aber bie

meifie Jahne aujgesogen. Sie preufe. Sioifion bo=

fegte jebod) Sour« nidjt, fonbem jerftbrte nut bie

ßifenbabn nach Se 'Man* unb bejog Kantonnicnm«
gen. Srinä Jriebrid) Karl batte febon früher, um
gegen ßbanjp mit aller Kraft operieren su tönnen,
ba« 3. Korp« au* feiner Stellung gegen Bourbati
mit fjarfldtafjung eine« bapr. Setacbement« ab=

berufen unb bei Beaugencp al« 'Jieferoe aufgeftellt;

nach ber ßinnahme oon Venböme mürbe e« mit bem
9. Korp« mieber bie Soire aufmdrt* gefebidt. Son
bet Ärmeeabteilung be« ©rogbcriogs mar ba« oon
ber Sannfebe Korp«, ba« ftarf gelitten batte, nadi
DrWan* 3urfldgefanbt morben, mo e« oorldufig al«

Sefatjung perblieh, bi« eS natb Sari« jurüdgerufer.

mürbe. Mm 31. Ses. ergriff Gbansp notb einmal

bie Dffenfloe, mutbe aber bei Senböme oon ber

19. Sioifion (KraatuKojdjlau) turüdgefcblagen.

Srinj Jriebrid) Karl mit bem 3., 9. unb 10. Korpe,

ber 17. unb 22 . Sioifion (©rofibersog oon Medien--

bürg) unb ber 2„ 4. unb 6 . KaoaUcriebioifion lonnte

nun mit gantet 'Macht, nur fünf heff. Sataillone in

OrUan« jurüdlaffenb ,
gegen ßbantp operieren.

6« fanb oom 6 . Jan. 1871 an eine Seihe oon @c=

fechten ftatt, bie bei Senböme begannen unb ben

Jeinb, ber ba« febmierige ©eldnbe trefflich ;u be;

nugen oerftanb, pon Mbjcbnitt su Mbjcbnitt surüd'

btdngten. Sie fursen SSinlertage geftatteten bem

©egner babei ftet«, ben SRüdsug erft mit ßinbrud)

ber Sunlelhcit arautreten unb ficb baburth bet um
mittelbaren Verfolgung 311 entliehen, ß« mar biefe

Krieglperiobe motil bie anftrengenbfte be« ganten

Jelbjua«, unb nur friegogeroobntc Kerntruppen

oermoepten ber hier ber Armee be« Srinien flu

ftellten Aufgabe su genügen. Sie fiiaupuaft ber

Kämpfe ruhte faft au&fcbliefelicb auf ber Jnfanterie.

Sie Seiterei tonnte gar nicht unb bie Artillerie nut

febr menig helfenb emgteifen, meil bie ßigentüra-

iiebfeiten be« ©eldnbe« eine mirtfame Sermenbung
biefer ©affen auSfcblofi. Set ©roghersog ging mit

feinen beiben Sioifionen unb ber ihm jugeteilten

Kaoallerie oon ßbartre« oor, marf bie Jranjojen

unter heftigen Kdmpfen au« ihren Stellungen,

12. Jan. au* ber bei Eorncille unb Ste. ßtois,
mobei 4000 ©efangene gemacht mürben, mdbrenb

an bemfelben Sage ba* 3. unb 10. Korp« bei S e

Man« (f. b.) ba* ®ro« ber frans. Süeftarme* in

entfebeibenber Schlacht befiegte unb bafelbft bebeu=

tenbe Krieg«oorrdte erbeutete. 3" ben legten Sagen

rnaren 20000 ©efangene, 12 ©efebüge, 200 Sagen
unb 6 Solomotioen genommen morben. Set ffliber»

ftanb ber frans. Seftarmee mar trog aller Am
jtrengungen ihre« enetgifeben Jelbherrn gebrochen;

fie sog ficb >" noller Auflöfung auf Saoal unb

'Maocnne surüd, mürbe aber burch bie 6 . Kaoallerie--

bioifion (Scbmibt) , ber noch anbere Abteilungen

non anbem Saffen beigegeben rnaren, nerfolgt unb

oerlor ned) viele ©efangene. Sa« mit f0 gemaltigen

Soften erbaute Säger oon ßonlie mürbe aud) auf'

gegeben. Ser ©roftberjog erhielt Sefebl, gegen

Alencon su gehen, mohin Serftärlungen jür Übanjb

oon 'ßherbourg au* untermeg* rnaren; biefe mur'

ben babutch ooit ber Sereinigung abgebalten. Aucb

bie Abteilung be« ©roftbersog« machte noch »tele

©efangene, befehle 15. Jan. Alencon nach lursem

©ejedjt unb mürbe bann nach bet liormanbic ab-

gerufen. 3m Seften mar ber Krieg beenbigt;

(Abanjp organifierte norerft nur bie Srümmer feiner

Armee, boch tarn e« su teinen meitem ©efeebten.

b. Jm Sorben batte ©eneral Jaibfatrbe, bet an

Sourbafi« Stelle getreten mar, eine Sorbatmee

!

organifiert, bie inbeffen noch menig innem fialt

erlangt hatte unb nicht operation«fdbig mar. 0c

gen biefe richtete bie ßrfte Armee unter ©eneral

oon 'Manteuffel mit smei Korp« 7. 9too. oon Meg
au* ihre Operationen; ba« 7. Korp* (Jaftrom)

blieb, mie febon ermdhnt , in unb bei Sieg ( 13. Si'

oifion) unb sur Belagerung ber ndcbften geftungen

(14. Sioifion) surüd. ©eneral oon Kamele sroang

burch ©ombarbement Siebenhofen (Stfionoillei.

ba« feither nur beobachtet morben mar, 24. 'J!oo. mit

4000 'Mann unb 200 ©ejebügen, unb 'Montmöbo

!
14. Sej. (3000 Mann unb 65 ©ejebüge) sur SapitU’
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tation; itnroifdjen batte ft* 27. ©co. auch 2a ifire

mit 2000 befangenen unt> 70 6efd)ügcn nach jroeü

tägiger Sefdneftung einer ©rigabe be« 1. ftorps

ergeben. Äamete mar im Sejembet jur Seitung

be« Jingettteurangriff« na* ©ari« berufen werben
nnb Öeneraf bon Senben an feine Stelle getreten.

Ziffer nabm 15.3an. SRocron bur* einen ganb-
ftrei* (200 ®efangene unb 70 ©efitüge), na*=
bem ® etiöres (2000 ©efangene unb 70 ®ef*fi|e)

2-3an. ft* ergeben batte. Songrot) rourbe natb
neuntügtger ©ej*ielung 25. 3an. oom Oberft oon
Srenbtt genommen (4000 (gefangene unb 200 ®e=

f*ü|e). S8on ben übrigen, rildwärt« ber gern
feit beren Sormarf* ne* belagerten Heftungen

batte © erb u n 8. Stoo. tapituliert (4000 wann unb
!36®ef*üge)unb©faljburg fict? 12. Sei. ergeben

(1900 ©efangene nnb 65 ©cfdjüge). Manteuffel
erreiebte mit bet (frften 3trmee, beren betbe ftorp«

ficb auf jroei feauptfrragni, auf 2aon--3iopon bae 1.,

auf iReiin«=Sompt3gne ba-5 8., betoegten, 20. ©oo.
bie Cife unb erhielt bunb bie porau«marf*ierenbe
.vtaratleriebisifien ®raf Pon ber ©roeben bie 3ta*’

ri*t, bag feroebl bei Smten« al« bei Sauen (tariere

feinblt*e Streitträfte ftdnben. Um biefc einjetn ju

Übfagen , rourbe ber Marf* jundtbft auf 31 m i e n «

(f. b.) geri*tet, wo ber fteinb 27. 'lion. bie S*la*t
atmahm. Sie bauerte bis pm 31bcnb; bie 5ytan=

jofen rourben gegen bie Somme unb auf ihre per-

tfeanjte Stellung oorSmien« jurüdgetrerfen, bie

fie jebo* ni*t oerteibigten; fte jogen fi* m jietro

liier Äuflhfung na* CtUe unb 3t«ab jurücf,

Slmirn« rourbe 28. ©oo. befetst; au* bie Eitabelle

ergab ft*, na*bem fte but* 5*ügen ber Infanterie

bef*offen unb bet Äemmanbant babei getötet wo«
ben war. Manteuffel toanbte ft* barauf gegen ben
anbent Seif ber ©orbartnee, ber hei ©ouen ftanb,

unb tiefe nur einige Sruppen jur ©eeba*tung beb

hei Slmien« gef*tagenen ©egner« furüd ; ber Ijeinb,

etwa 30000 Mann ftarf, nahm iebo* bei Sotten

ben Sampf nt*t an, fonbem rot* na* bem linten

SeineiUf« unb na* feaore au«, fobafs ‘Rouen

6. 3)e». oom 8. fiorp« (Soeben) befegt rourbe unb
eine Abteilung bi« an ben Stanai (na* Steppe)

porgma. Sie feinbli*e ©erbarmte beftanb alfo

nunmehr au« jroei getrennten Seilen, bie alle«

bing« mit feilfe ber glotte jeberjeit ohne erhebli*e

S*roierig(eit oereinigt werben tonnten, fraibberbe

hatte an ben fjeftungen 3lrrae, Souai, gambrai,
©almäennee unb babtnter at« ßauptpunft Sille

eine jtarte Eperation«bofi«, in ber fein feeerna*
lebet ©ieberfage reorganiftert Werben tonnte. ®r
beabfi*tigte hinter ber gegen '.Houert pergegangenen

(frften Äntiec mit ber etwa 50000 Mann harten

©orbartnee gegen ©ari« bur*jubre*en ; Manteuffel

lehrte jebo* raf* }urütf ttnb f*tug ih» 23. Xej.

jum jroeitenmal in ber ©eaenb oon SSmienü in

ber S*la*t an ber fealluc. gaibherbe ging

auf Mrrass jtirfid unb rot* 25. Xcj. feitroärt« auf

Souai au«, oon wo et f*ott Snfang galt. 1871

jum brittenmaf bie Dffenftoe ergriff. Seine So«
but ftieft 2. (tan. bei Saoigup attf bie preug. ©ri=

gäbe Strubberg, oon ber fte tutüdgeroiefeu r. rbe;

am 3. griff er mit gefamter Macht ben ©etter.; i oon
Soeben an, ber ihn nur mit ber 15. SJioifton (nun=

mehr Summer) unb einer Sntppenabteilung , bie

©rot} 3llbre*t (Sohn) non Bari« herbeigeführt

batte, in neunftönbigem ftampfe bei ©apaumc
aufbielt. Worauf er toieberum ben Süctjug in ber

©a*t antrat, nu* an ber untern Seine, roo ba«

1. florp«, geführt oom ©eneral non Bentheim,

gegen bie fog. 21nute oon »4»re (©eneral ©rianb)

ftanb, würben ©erteile errungen, ©entbeim übe«
fiel 3. 3att. ben ©eneral ©ope bei Moulineaup
Galonb unb jerfprengte feine Sruppen am 4. bei

©ourga*arb. Sem ©eneral oon Soeben ergab

fi* 10. 3an. ©eronnc mit 30<H) Mann, ein »egen
ber 2age biefer geftungftrategif* bebeutfamerSrfolg.

•gaibhetbe rücfte balb barauf jum Piertenmal cor,

um ft* bie Strafte na* ©ati« ju Offnen, ©eneral

non Soeben, ber na* Manteuffel« Smennung sum
Dberbefeht«baber ber neugebilbeten Sütarmee ba«
Eberfommattbo ber Griten Slrrnee übernommen
batte, trat gaibberbe« ©orrüden entgegen, roarf

18. gan. ferne Sortruppen oon ©eatiuai« auf

Saint Ouentin (f. b.) jurüct, griff am 13, bie

Jiorbarmee in ihrer Stellung an unb bra*te ibt eine

entf*eibenbe Stieberlage bei. Samit war im Sterben

ber legte ©ntfagmfu* non ©ari« gef*eitert unb
gaibberbe« Srmee in einen Suftanb ber Muftbfung

oerfegt, bah fte für längere Reit triefet im gelbe e«
f*etuen fomtte. 3tn bemfelben Sage rourbe au*
ber legte grofee äuefall pot ©ati« (f. Mont*
©alfrien), ben 2ro*u unternommen batte, ent=

f*eibenb jurüdgef*lagen unb babur* ba« S*idfal
ber belagerten Stabt entf*ieben. 3m Süben (teilte

ft* in bem'elben lagen bie Unm5gU*teit einer

.öilfe ebenfal!« berau«, unb au* ber neuerfottnene

Eperationeplan ©ambetta«, bur* einen Marf*
ber Slrrnee ©ourbati« na* Dften Seifort tu ent=

fegen (f. unten), bie SerbinbungSltnien ber ©arifer

©elagerungbarmce ju bur*bre*en unb ba« obere

SRheintbal ju bebrohen, um auf biejem SBtge ©ari«
tu retten, f*eitertc nnb batte ben Untergang biefer

Srmee 3ut fjolge, ju beren ©etdmpfuna an« bem
7. Äctp«, bd« tn Cotbringeu abtömmU* roat, unb
betn 2. ftorp«, ba« erft fürjlid? oor ©ari« angefom-

men war, eine neue Slrrnee, bie Sübarmee, gebilbet

unbna*Sübofim in 'Marf* gefegt rourbe; ©eneral

oon Manteuffel erhielt beren Dberbefeljl.

c. feicr im Dften war ©eneral sott SBerbct mit

bem 14. Hrmeeforp« Snfattg Dltober bur* bie

©ogefen porgegangen unb batte bie früher entfanbte

fltegenbeÄolonne Xeaenfelb an ji* gesogen, fieglerc

hatte 6. Olt. bet Gttnal ben ©eneral Eambriel«

mit ben juerft fertig geworbenen Sruppen ber franj.

Dftarmee na* fiebenftütibigem Sampte jum iHüd=

juq gejroungen, worauf ba« Ärmeetorp« in oier

Sotonnen feinen ©ormarf* fortfegte unb ben ffeinb

überall jurüdroarf. 31m 18. Oft. routbe Scfoul be=

fegt. Gambtiel« hatte barauf Stellung am Cignon
genommen, rourbe aber 22. Ott. oon ben Sabenern
unter (general oon ©eper in mehrrrn ©efe*ten ge=

f*lagen unb roi* auf ©efancon }urüd. Ohne ©e-

[agerimgbpart roat ein Slttgriff biefer ftarfen fvefhing

au«ft*töIo« ; ‘Berber wanbte ft* batror roeftli* auf

S i
j
o u . ba« 30. Ctt. na* f*roerent Stampfe eingc^

nommen rourbe. ©aribalbi »ar in bem naben
Sole no* mit Crganifation feine« Rorp« bef*äh
tigt unb lonnte Eambriei« ni*t tmterftügen. Sein
Sohn SRicciotti batte aber mjroij*en einen glüd;

li*en feanbftrei* gegen bie ©erbinbungblinie ber

beutf*cn Jlrtnetn genta*! unb 19. 31oo. in 6hä =

tillon ein fanbroeptbataillon unb jroei S*rcabro;
nett ©eferoebufaten überfallen, Sur* fflejebl ber

Slegimmg rourbe ©aribalbi na* Shttun jutüdge-

jogen, um bort ungefäbtbet bie Crganifation feiner

ijreifiaren ju oollenbat. 3m Saufe be« Boocmber
glaubte er, einen Slngrifj auf Sijon unternehmen
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ju lönncn. Gr überrafebte 26. 3!o». bie bat. ©or:
poften unb brängte fie jurtid, würbe jebod) »on
bereu iKeferoc mit fiatlem Setluft abgeroiefen, worauf
feine ©lannftbaften in wilber Jludbt jurüdgingen.
©eneral »on Skrbet »erfolgte il>n 27. 'Jiou. mit

jmei ©rigaben, bolte aber nur bie 9la<febut unter

©lenotti ©aribalbi ein. Sr nabm barauf feine frü

bern Stellungen toieber ein. ©eneral Steiner näherte

ftd) ©litte Scjember mit 15000 iütanir ben bab.

Stellungen, würbe ober am 18. bei JtuitS »on
'lüerber angegriffen unb gcfdtlagen. Som 14. 3lrmee=

lorpS batte bie Sanbweljrbipifiori SreSdoW 3. 'jiot.

S e If o r t (f . b.) eingeftbloften unb bie Belagerung bet

Jeftung begonnen, bie ben Sinter binburd) bie jurn

16. Jebr. 187 1 fortgefetst würbe.
Sludi bie Jeftung gangreS follte belagert werben.

Sie ©rigabe (Sollt, bie ba;u beftimmt mar, überfiel

im Sorrüden bie Jranjofen 15. Sej. in »icr Kam
tonnierungen unb warf fie in ben ©lag bincin.

Socb erhielt ©eneral »on Serbe» balb barauf bie

9!acbrid)t, baft bebeulettbe fraitj. fjeereslrdfte »on
Seftcn im Slnmarfcb feien; ee war bie Hrmee
Sourbali», bie »on ber Öoirc bcrlam. Cb fie gegen
bab 14. 2lrmeelorpS unb jum Sntfab »on ©elfort

ober mehr in nörbf. Sichtung auf Sanc» jur Unter
bredmng ber beutjeben ©erbinbungSlimen geben
würbe, war jmeifelbaft ; ©eneral »on ffierber räumte
feine Beit »orgefdiobene Stellung bei Sijon 27. Sej.
unb erreichte in ©emaltmärfcfaen ©efoul, wo er feine

Sruppen »etfammelte unb auch bie ©rigabe ©olft »on
gangres wicbcranftchjog. 5U«bieHbficht©ourbalisi
llar würbe, auf ©eifert iu marfchieren, brach Serber
fchnell auf, um ihm benSeg ju »erlegen. Sabei jtief,

er 9. 3an. 1871 bei S i l fe r f e r e l auf bie Jlantc
»er im ©larfcb befinblichen franj. Jltntee unb griff

fte an. ©outbati wutbe baburih aujgcbaltcn unb
entwidelte fieb am folgenben Sage jur Schlacht;

Serber aber fegte feine Sruppen fchlcunigft wieber
in ©emegung unb eilte ihnen mit feinem Stabe
»orauS, um eine Stellung »or ©elfort unb ®lömpel=
garb hinter bet gifaine ju fuchen unb jur ©er*
teibigung cinjuricbten. Stier nahm er mit feinem
nicht einmal ganj »ollftänbigeii 3lrmeelorps bie

Sdjlacht gegen eine Sacht »on 150000 Sann an.

Sb (am barauf an, bie ©elagerung »on ©elfort

unb ben Singang jum Slfafi (bie tronec de llel-

fort) ju beden. 3n ber breitägigen Schlacht an
»er gifaine (f. b.), 15. biä 17. Jan., fuebte ©our-
bali mit feiner panjen l’lrmee in wieberbolten ftüt

mifeben Singriffen bab Heine helbenmiitige Korps
.tu überwältigen, würbe jebod) abgefchlagen unb
mufete fich enblicb, als er bie Jlmtäbetung ber beut:

(eben Sübarmee unter ©lanteuffel erfuhr, jum l>tüd-

jug entfchliefeen, wobureb feine Sruppen balb in »ob
lige Sluflbfiing gerieten. Sen Cbcrbejebl ber ftanj.

Cftarmee übernahm nach ©ourbalie Sclbftmorb=

»erfueb ©eneral Slintbatit; boch würbe »er SKüdjug
oicl ju fäumig auogcfübrt, »ielleicbt weil bie »er:

folaenbe ©orbut bce 14. Jlrmectorps mit Jlbficbt

nicht heftig brängte. Sianteunel batte injmifcbcn bie

S6te=b’Dr überfchritten unb richtete jeht feine Cpera=
tionen gegen Jlanle unb iHüdjugSlinie bes JeinbeS,

alfo gegen ben Soul’», ©aribalbi, ber bie Sijon
»otgertidt mar, ftanb hier noch, »erhielt ftcb inbes
Pöllig untbätig. Sie beutfehe Sübarmee fanb bie

Übergänge bes Soubs unbejegt unb »erlegte bie

jum 25. 3an. ben franj. Korps bie SHüdjugelinie

lüblich oon©cfancoii. Sic trat mit bem 14. 3lrmce=

lorpS, bab fich rechte nach Diioj gefeboben, in ©er:

binbung, wobureb ©lanteujfel ©ewifcbeit erlangte,

ba| b>e »ier franj. Korps noch bei ©efancon per

mellten, ©egen $ i
j o n mar bie ©rigabe Kettln

»om 2. SlrmeetorpS abgefchidt worben; biefe griü

bort lübn an, um ©aribalbi feftuibalten, wobei eia

SataiUon in einem rubmPoUen ©efecht gegen grofe

Übermacht feine Sahne einbübte, nachbem bereu

Srägcr unb mehrere Offijiete, bie fie nach biefeci

ergriffen, erfchoffen worben, fobab fte auf ber:

Kampfplag unter Seichen liegen blieb, ©aribalb

räumte inbeö Sijon 1. Sehr., al« eine Si»ijier

unter Sann »on Sepbem beranrüdte, unb »erlief

bann ben Rriegsfcbauplag.

Sie franj. Cftarmee war im Hbmatfcb »on Sc

fancon, fie joa fich bftlich nach ber Schweiget ©renje

um längs berfelbcn juenttommen. 9lls ÜJianteunt.

bie« erfuhr, befcblof er, fte jur Schlacht ober jira

Übertritt auf bas neutrale Schweijer ©ebiet jii

nötigen. Sit bem 2. ©rmcelorpS »erlegte er beer

Seinbe (üblich »on ©ontarlier bie legten Strafe::

tm ©ebirge; bas 7. Korps nabm bie gerabe Strafe

auf ©ontarlier, wo bie »auptmaebt bei ©egntrs ji

erwarten war ; non ’Jlorben brängte »om 14. ärmcc
forps bie 4. iHcferpebiPifion (Scbmeling) unb ba=

türjlich binjugetommene Setadiemcnt Sebfchig, bas

»orber bei ©eifert »erwenbet worben war. Sc
brängte alles »ereint gegen ©ontarlier, wobin bet

jfeinb fich gejogen : nur bie Schweijer ©renje ftanb

ihm nod) otfen. 31m 29. 3an. erreichte bie 14. Sr
nifton bes 7. Slrmeeforps bie ücaebbut ber fran.

Jlrmee unb warf fie auf ©ontarlier jurüd, wobt;

4000 ©efangene, 10 ©efihüge unb 2 ©iilraiUeuie;

genommen würben; am 30. nahm »om 2. Korps bie

7. ©rigabe graSne unb machte 2000 ©efangene
©littlerweile war 28. 3an. ju ©erfailles ein

Sßaffenftillftanb auf 3 Sffiochen gefchlojfen, »on

bemielben aber ausbrüdltch ber Sd)auplag in bei:

öftl. Separlements ausgenommen worben. Sic

franj. ©encraie waren über legtern Umftanb nict;

unterrichtet unb bcanfpruehten fofort GinfteDuitj

bet gtinbfeiiglciten; ©lanteujfel gab biefem Ser

langen leine Qolge unb nötigte baburch Glinchan:

jum Übertritt nach ber Scbweij. Scbcr
einige Sage »orber batten bejüglicb biefer ©per.

tualität ©erbanblungen mit bem ©efeblshabcr ber

eibgenöffiichen ilrmee an ber ©renje, ©eneral (Sei

jog, ftattgefunben. Ser Übertritt erfolgte bei

©ontarlier, wo jur Scdung beS Slbjugs eine ftaric

Dlaibut fteben blieb. Siefe würbe poii ber 7. ©ri

gäbe (Su Sroffel) anpegrinen; fie n erlief jwat

©ontarlier, leiftete aber in heftigen ©efechten fflibcr

ftanb, befonberS am ©af £a Glufe. 21m l.Jjtbr.

überfihritt bie franj. Jlrmce, noch 84000 ÜRan-
mit 10000 ©fetben ftarl, bie ©renje ber Scbwecc

Wo fie entwaffnet unb bis jum gneben internier:

würbe. Sie beutfdje Sübarmee rüdte weiter füb

meftliih gegen £ons = le= Saunier oor, um bie Ser
fprengten beS fjcinbeS noih ju fangen ober ju per

treiben; bie Sioifion Scbmeling »om 14. Korr
unb baS Setacbemcnt Stbfchig räumten in ber

©egenb »on ©ontarlier auf. SaS 14. Slrmeelorp?

batte in ben Kämpfen bei ©elfort unb auf ber Ser
folgung etwa 3000 ©efangene gemacht, bie Süb
armee bei ihren ©efechten 15000 nebft 28 ®e
fchüpen. 3efct würben bie Sruppen in Kanten
nierungen »erlegt. Sie Pierle franj. Jetbarmee war
fomit für ben Krieg »erloren. Sine britte, bie ©an
fer, an 3ai)l bie ftärlfle »on allen, hatte fnf feh»R

28. 3an. InegSgefangen gegeben.
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IV. Übergabe tun fori«, ffiaffenftittitaub «nb
RnebeiäuerbanMHngtn. RnSeutfcblanb war unter-

beffen bie öffentliche Meinung über ba« tmermatte!
lange oerjögerte ©ombarbement oon ©an« un-

ruhig geworben. Sud) im Hauptquartier in ©er-

faitle« gäbe« oerfthicbeneStrömungen. SttKanjler
brdnqte jum ©ombarbement, ©eneralöon ©lumen-
tbal rührte bagegen mit ©echt an, wie ein ©cm-
barbement nur bann einige Au«fi<bt auf ßrfolg

gemäken tonne, menn auöreicbenbc Mittel baju

oorbanben mären. Sied war aber erft ©nbe Sejem-
her ber Rail, unb fo begann 27. Sej. ba« S om •

barbement oon ©ari* (J. ©ari«).

©ad) ber ffinnapme be« Mont-Apron (f. b.)

29. Sej. 1870 »urbe bie ©efcbiefeung ber öftl. Sorte

au« ben errichteten ©attenen fortgefeftt unb ba«
.teuer berfelben l.Ran. 1871 porläufig tum Schmeiß

gen gebracht. Am 5. 3an. begann bie ©eitbiefmng

bet Sttbfront, jugleicb mürbe aud) bie Oft- unb
©orbfront unb ©ari« alfo bon allen Seiten lebhaft

befebotien. Sie ©efcboffe ber idtmeren ©elagenmg«-
gcfd-ärte au« ben fflbL ©attcrien trafen fehon in bie

stabt, bod) fanb ein eigentliche« ©ombarbement
berfelben nicht ftatt. Smige Sage tonnte be« ftarten

©ehe!« wegen nur mäßig gefchoflen merben, unb bie

©eiattung machte 13., 14. unb 15. 3an - in oer«

fchiebenen ©ichtungen juglcid) heftige Au«fälle;

bod) würben biefe überall jurüdgeidtlagen. Sie
©ot much« auch in anberer ©ejiebung mit iebem

Sage in ©ari«. Srecbu hatte bie lebten Ausfälle,

teilmeife bei ©acht unb immer mit ungenügenben
Kräften ,

gegen ba« ©arbelorp«, bie Sachfen, ba«

11. Korpe unb bie ©apern, alfo au« allen fronten
unternommen, um bie ©icbtung be« groben AuS-
toll«, ben er noch einmal 19. 3an. oerfuchte, ju oer-

idjleiem. Siefer gefchah oom Mont-SaUrien
(f.b.) au« gegen ben äußerften Unten Rifigel ber beut-

icben Sübarmee, ba« 5. preufi. Armeefcjrp* (Kircb-

bach); 100000 Mann waren baju beftimmt, e« finb

aber nur 49©ataillcne jum ©efecht gefommen. Ser
Stob «all Serfaille«, bem Hauptquartier be« König«
oon ©reuten, ber am Sage oorberp Seutfcben

Kaifer prottamiert worben mar. Ser Kampf war auf

allen ©untten ein febr bartnädiger unb enbigte mit

bem ©fldjug bcrRtanjofen. Samit muhte in ©ari«
alle Hoimung aufgegeben werben. Srodni trat

jurücf, fieflo übernahm ba« ©ouoernement unb
©mou ben Dbcrbtfebl ber Struppen. Sie Umftun-
Partei erhob ftdt auf« neue, würbe aber nochmal«
unterbtücft, bod) bie Stimmung in ber Hauptftabt

mar eine fo oerjweifclte , bah ftch bie ©egietimg

nicht mehr ber Überjeugung Perfd)ließen tonnte,

bie Kapitulation fei nunmehr unabwenbhar. Am
23. 3an. abenb« tarn ber Minifter be« 3tu«märtigen,

Raore, ju Unterhanblungen nach Serfaille«. Siefe

nahmen noch einige Sage in Anfprud) unb führten

am 28., naebbem tag« oorber ba« Retter eingeftellt

worben war, jum Abfcßluß ber Kapitulation
unb eine« breiwbchipen ffiaf fenftillftanbe«
bebuf« ber ffiabi unb be« Rufammentritt« einer ge-

Seemäßigen ©ationaloerfammlung, bie über Krteg

unb Rrieben entfeheiben Sollte. Sie miebtigften Be-

stimmungen bet Kapitulation waren: sämtliche

Rott«, mit Ausnahme be« oon Sincenne«, werben
fogleich mit allem Kriegsmaterial übergeben; bie

Sittien- unb Marinetruppcn, auch bie Mobilgarbe
finb ItiegSgefangen , liefern ihre ffiaffen, Reib-

Artillerie unb Rahnen ab, bleiben aber in ©ari«
bi« jum Rrieben interniert; bie ©ationalgarbe über

nimmt ben SicßerbeitSbienft in ©ari«, ju ihrer

Unterftütiung bleibt eine 2inienbioifton oon 12000
Mann bewaffnet; bie Stabtummaßung wirb ent-

mannet, bie ©efcbflßtobte perbleiben beit Rranjofen,
bie Safetten werben ben Seutfcben überliefert; nach

Ablieferung ber ffiaffen tann ftd? ©ari« oon außer-

halb oerprooiantieren
; mäbrenb be« ©ajtenftiU-

ftattbe« werten bie Seutfcben ©ari« nicht betreten;

bie Stabt jablt eine Kriegöfteuer pon 200 Milt. Rr«.

;

bie Reibarmeen behalten ibre befehlen fianbftreden

inne mit einer ©eutralität«jone jrcifeben frd? ; nur

für bie Separt. ßöte-b’Cr, Soub« unb Rura tritt

ber ffiaffenftillftanb erft ein, wenn barüber ein ®er-

ftänbni« erjiclt ift. ©elfort (f. oben) hielt ftcb

noch bi« jum 16. Rebr.; bann tapitulierte her Korn«

manbant, Cberft Senfert, auf ffieifung feiner ©e=
gierung, ba bet ffiiberftanb nur noch wenige Sage
hätte fortgefeßt Werben tönnen. Sie ©amifon,
17 700 Mann ftarl, erhielt in Anertentnmg ber

tapfem Serteibigun ((freien Abjugmit allen Iriegeri'

fchen ©bren; 18. Rebr. würbe ©elfort oon ben

Seutfcben befeßt, bie baburd) 240 ©efchüße er-

hielten. Set ffiaffenftillftanb war 16. Rtbr. auch

aufben ffifcöftl. RriegSfdjauolah auegebebnt worben.

ffiäkcnb bet ffiaffenruhe ging bie in ©orbeauj
jufammengetretene ©ationaloerfammlimg an ba«
RriebenSWerf. Sie ernannte junäcbft, naebbem bie

©egierung bet ©ationaloertcibigung ibrAmt nieber-

gelegt batte, Shier« jum (5bef ber ©retutiogemalt

unb ermächtigte ihn, feine Minifter ju wählen. Sie
neue, auf georbnetem ffiege errichtete ©egierung

würbe oon allen Staaten anertannt, mit ihr tonnte

aud) Seutfthlanb in Rrieben«Pf tbanblungen
eintreten. Shier« übernahm e« felbjt, biefe unter

Mitwirfung be« Minifter« Raore mit bem ©rafen
©i«tnard ju füken, bie ©ationaloerfammlung et*

nannte jur Sermittelung jwifchen ibr unb ben
Unterbänblem eine Specialfommiffion oon 16 Mit=
aliebeni. Ser ffiaffenftißftanb würbe wäbrenb ber

Rriebcnsunterbaiiblungen noch jwtimal oeridngert.

Sod) fchritten bie Serbanblungen nur langfam

fort, beim Shier« fettte ber Abtretung franj. ©oben«
ben bartnädigften ffiiberftanb entgegen

,
unb 8ie-

matd hielt biefe fflebingungen mit Refttgteit aufrecht,

ffienigften« Mett wollte Shier« retten, hbchften« bie

Schleifung ber Reftung jugeben unb einen (erft am
jufaufenben) ßrfatt (Vuremburg) bafür bieten, wil-

ligte leboch fchlieftlid) gegen bie Rurüdgabe oon
©elfort in bie Abtretung. Sie beutfehe Kriegs-

leitimg traf beShaib ade Sorfebrungen
,
um bic

Operationen auf allen Seilen be« KriegSthealer«

nachbrüdlich erbffnen ju tbnnen, falle bie ©erbanb-

tungen fd?eitern feilten. Man fieberte bie Unter-

werfung oott ©ari« bttrd) eine umfajfenbe ©efthfl?-

aufftelluna im ffieften unb Süben, jog brei Kotp«
ber ßinfchliefiungStruppen nach bem Sübweften,

ergdnjte alle Sruppen auf bie oolle ßtatsftärtc unb

forgte für bie Serteibigung ber beutfehen Küften
gegen einen etwaigen Angriff franj. RriegSfehtffe.

Ser Stanb ber auf franj. ©oben ftebenben beut-

fchen Sruppen erreichte feinen hbchften Betrag.

Sie ©räliminarien würben 24. Rebr. abge-

fchloffen unb am 26. einerfeit« oom ©eich«tanjler

unb oon ben hinjugejogenen Miniftern bet füb-

beutjehen Staaten al« Vertretern be« Seutfcben

©eich«, anbererfeit« oon Shirt« unb Raore al«

©ertretem Rranlreid)« unterjeichnet. Shier« legte

28. Rebr. ber ©ationaloerfammlung ju ©orbeaur

ben RriebenSoertrag al« ©efettentwurf jur©a=
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tifiiation oor. Sein gnbalt war folgonber : l)granL
reidj oersicbtct ju ©unften be» Sen tfeben Steide«

auf ben norböftl. Seit oon 2otbringen mit ffllett

unb Sicbenbofen iowie auf bae (äljafj aufjer ®el=

fort. 2) grantreid) jablt 5 SDtiliiarbcn grü., unb
jioar eine 'Hülltarbe 1871, ben SHeft in einer grift

oon 3 3<ü)ren. 3) Sie (Räumung beb 2anbe«
wirb unmittelbar nad) itiatifitation beb ®ertrag«

beginnen, unb jioar »erben bie beutidjen Sruppen
unäcbft ba« innere oon ®ari«, bie gort« auf bem
inten Ufer bcr Seine unb oerfcbiebene Separtc:

ment« räumen, barunter oorwiegenb bie weltlichen.

9iaeb ber Aattfilation be* befinitiuen Stiebenboer-

trag« unb gablung ber crften halben üJtiUiatbe er=

folgt bie Adumung bet gort« auf bem rechten

Semedlfer. Aad) Grlegung oon 2 iUUUiarben wirb

bie beutfehe fflefebung nur noch bie Separt. Starrte,

Arbennen,feautc:ä)iame, Ütteufe, ®ogcfen, üReurtbe

foroie bie geftung ®elfort umfaffen. Sie rüetftänbi=

gen Summen »erben mit 5 i)5roj. oom Sage ber

Aalifitation an oerjinft. 4) Sic beutfcben Sruppen
»erben aüc Aeguifitionen in ben oon ihnen befehlen

Stpartement« untertaffen, jeboeb trägt granlrad;

bie ftoften ihre« Unterhalt«. 5) Sen Seobtterungen

ber abgetretenen fßrooinsen wirb eine beftimmte

grift gewährt, innerhalb welcher fie ungeftort au«=

wanbern tonnen. 6) Sie Kriegsgefangenen »etben

unoerweitt mrüdgegeben. 7) Sie Grofjnung ber

eigentlichen griebeneoerhanblungen wirb in ®rüffel

nach Uiatiftlation be« ootliegenben Vertrag« cr=

folgen. Ginige Aebenbebingungen waren nodj binju:

gefügt. Sic Sringlichteit bc« ©<fe|entwurf« mürbe
in ber Aationaloerfammlung trog bee ßinfprueb«

einjelner Seputierten, namentlich ©ambetta«, an=

ettannt unb ber Slertrag ben Abteilungen jur ®rü*

fung übetwiefen. Ain 1. Stärs würbe ber grieben«<

uerttag in namentlicher Slbftimmung mit 546 gegen

107 Stimmen feiten« ber Dtationaloerfammlung

angenommen. Surch biefe fchnelle Crlcbigung

würbe ®ari« bie Semütigung erfpart, ba* ganse

beutfehe V’klagerungobeet aus Sieger in feine Stauern

einsieben su (eben. Saäfelbe war basu in brei At>=

teilungen für brei aufeinanber folgenbe Sage ge*

teilt. Jim 1 . Stärs rüdtenuntct@eneraloonSamete
Abteilungen bee 6., 11. unb 2. bapr. Horpe ein,

naebbem bcr ftaifer über fie feetrftbau im ®oi»:bc>

Soulogne auf bem Üongchampe gehalten batte.

Ser Ginsug gefebab, einige Sobelbaftigleiten ab*

gerechnet, opne Storung, jelbft beim Sriumpbbogen.
Sie übrigen öeerebteile füllten an ben beiben nädo
feen Sagen folgen. Sa aber bie SRatijifation bee

griebenboerttag« fo früh erfolgte, räumten bie beut-

(eben Sruppen, wie oerabrebet, Saris febon 3. Stärs
wieber. Ser Seutfcbe Jtaifer mit feinem Stab unb
Kabinett »erliefe nun granlrcttfe , naebbem er noch

auf bem Scbtacbtfelbe oon Gbampignp unb ®rp=fur=

Stame 5. Stärs eine feectfebau über bie fdebf. unb
»ürttemb. Sruppen, bie hier ruhmooil gclämpft, ab=

gehalten unb ihnen feinen Sani bafür getagt batte.

Ser glorreiche beutfehe Sationallneg war be=

enbigt. Cr bat für Seutichlanb bie langerfefente

ßinigung 3u einem neuen Acid> unter einem Kaifer

au« bem feaufe feobcniollern betbeigeführt, er bat

Seutfdilanb bureb Aüaerwerbung ber alten Acieh«=

lanbe 61fafe unb hotbringen mit ben Sollwerten

Strapburg unb Steg oermebrte Sicberbeit gegen

lünjtige öroberungägelüfte grantreieb« gegeben.

3n Srüfjel trat baraut (28. Stärs) bcr grieben«>

tongrefi juiammcn. Sie Ünterhanblungen würben

ieboeb bureb eine in ®ari« aabgebrochene iReboluticr.

oersögert, oon ber frans. Regierung oieQeicbt auch

abficbtlicb in bie Sänge gesogen in ber feoffmmg,

günftigere Sebingungeti ju erhalten. 3“ fpät unb

mit unjureichenben Kräften befämpf te bie 'Regierung

bie Aeoolution; c* entftanb ein ©ürgeririeg auf bei

2Beft> unb Sübjj eite oon Sari«, in welchem bie feaupP

ftabt angeficbt« bc« heutfeben Beere bombarbiert

würbe, fegt oon gtansofen. Sie Acgicrung gewann
enblid) bie Übersendung, bah e« ihr eigener Sorteil

fei, ben grieben mit Seutfcblanb su befcbleunigen,

unb fo trug ber Stinifter gaore auf eine SBefptediung

mit bem Aeieb«lansler gütfe ®i«raard an. Sie 3“ :

jammenlunft fanb 6. Stai in granlfurt a. St. ftatt,

unb 10. Stai würbe bort ber befinitioe griebe steh

{eben Jranlreid) unb Seutfcblanb unterseiebnet, her

an ben ®ebingungen be« Skäliminartricbcn« im

wefentlicben nicht* änberte, nur bie gabifrijtcu ber

.firiegäloften oetlürste unb, wie gürfe ®ismatd
wegen bet 3uftänbe in ®ari« geforbert, bie 8«
fegung oerlängerte.

Sitterntur. ®on ©efamtbarftellungen jinb

beroorsubeben: Set Seutf<b :gtaniOfifibe Krieg 1870

—71, rebigiertoonbcrlrieg«gejchichtiicbcn Abteilung

be« ©rojsen @encralftabc-3 (6 ®be. mit lahlreiden

Ratten unb ®länen, Serl. 1874— 81), ut fait alle

europ.Sprachen überfegt;Rrieg«gefcbicbtlitbeßinsel

febriften. feg. ooin ©rohen ©eneralftabe. feeftl— 14

(ebb. 1883— 91); Sie bcutfdien Kriege oon 1864.

1866, 1870j71 in Wohlfeiler ®carbeitung nach ben

©rohen ©eneralftabswcrten, ®b. 3 (ebb. 1891);

Stoltle, ©efebiebte be« Seutfdpfrangöfifcben Äricaee

(2. äug., ebb. 1891); ®etbü bu Sernoi«, Stubien

über ben Stieg. 21nf ©runblage be« Seutffrfran-

Söfifcben Kriege« 1870,71 (®b. 1 : ßreignifje in ben

©rensbejirten f®om 15. guli bi« 2. Säug. 1870],

ebb. 1892). SBeitere, sum Seil populäre Sarfteilun

gen bieten bie SEBerle oon ®orbftäbt (ebb. 1872),

Stenscl (2 ®be., Stuttg. 1871), Siemann (2 Stf.,

feilbburgb. 1871—72), »ttftow (6 Sie., ,-Jür. 1871),

fi. feabn (SerL 1871), ©UtWSielefelb 1873 , 5. äuü.

1888), gontane (2 ®be., ®etL 1873— 76), gund

(2 ®bc., Sp». 1876), geebnet (4. ülufl., ®crl. 1890);

aulcrbcm feirtb unb @o(cn, Sagcbucb be« Seutid

gransöftfehen Krieg« 1870)71 (3 ®bc., ebb. 1871

— 74); Sehen, 1870—71. Ster ®ücbcr brutidjer

©efchubte (2. Slujl. , 2 ®be., 2pj. 1880); Kunj,

ßinsclbarjteUungen oon Scblaibten au« bem Kriege

Seutfcblanb« gegen bie frans. Siepublit oom Sepi
1870 bl« gebt. 1871 (1. u. 2. feeft, ®erL 1891). -
Über bie Operationen ber cinselnen beut:

f eben Armeen berichten bie SSerfe oon oon SBao

tcn«Ieben (Sübarmee, 2. ?lufi., ®etL 1872; SorO

armec, ebb. 1872), Stbell (ßrfte Armee, 2. Stufl.,

ebb. 1872; Sorbarmee, ebb. 1873), Don ber ©öl«

(gweite Armee, ebb. 1873 u. 1875) u. a. über bie

Sbätigteit ber beutfeben Artillerie im Kriege

1870,71 etftbienen auf ©runb ber gelbalten Star
beitungen für bie einseinen Schlachten oon fioif:

bauet unb 2co (®crl. 1873 fg.). Gtnc gleichartige

Searbeitung bcr ®elagerungcn BerciientUcbteit

A. ffiagner unb ©olff (ebb. 1874 fg.). — ®on

fransbfifeben Sarftcllungen ber Rrieg«errig:

nijfe finb »u nennen: greocinct, La guerre en pro-

vince pendant le siege de Paris (1871 u. ö.; beutfeh,

4. Aull., 2pj. 1892); b'Äurcile bc ®alabinc«, La

Premiere armäe de la Loire (®ar. 1872; beutfeh.

iBolfenbüttel 1874— 75); Gbansp, La deuxieme

armee de la Loire (8. Aufl., ®ar. 1888; bcutjb,
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yannoo. 1873); Saibherhe, Campagne de lärmte
du Nord (par. 1871; beutfch, Göpel 1872) ; Sajaine,

1/armem du Rhin (par. 1871 ;
beutlet), Gaffel 1872 )

;

Pinop, Siege de Paris (Par. 1872); Xucrot, La de-

fense de Paris (4 ®be., ebb. 1875—78); Jante, Le
gouvernement de la defense nationale (3 Sit., ebb.

1871— 75); b’3nifon b’yriifjon ,
Journal d’un

officier d’ordonnanee (ebb. 1885; beutfch, Slugsb.

1885); PouUtnger, L’invasion allemande (3 Pbc.,

'Par. 1888 —90; beutid), SPien 1888—91); Souve-

nirs du göneral Janas, clief d'Etat-major general

de l’armba du Rhin, 1870 ( pur. 1892). — Per:

jeiehnifje ber über ben Krieg oeröticntliehtcn Sehrif:

ten finben fid) in ber «Dlilitärlitteraturjritung»

(Perlint unb im 12. 3ahrgange ber «3eitfd)rift beb

Königlich preujüfcben Statifttjdjen PureauS». Sie
Perlufte beibtr yecre finb beutfeherfeita ben für

alle Kontingente nerbffentlidjten amtlichen Perluft:

lifteit ju entnebmen, foroiebenSüerfen: ßngel, 'Der:

lüfte ber beutfihen jlrmeen im Kriege gegen ,vrant=

retd) 1870/71 (®erl. 1872); Ghenu, Apercju histo-

rique, statistique et clinique aur le Service des

ambulances et des höpitaux pendant la guerre de
1870 71 (Dar. 1875).

Xeutftbfteiftnntge Partei, f. Xeutfcbe freu

finnige 'Partei.

Xcntfcbgcfinntc Wcnoffenfdiaft, eine bet

Spradjgefelijdjaften beb 17. pabtb., bic 1. 3Jlai

1643 oon PbiüPP non 3efen ((. b.) ju Hamburg
geftiftet Würbe, jerficl in bie lRojcn>, £ilien=, 9iäg-

lein: unb Pautenjunft, nahm auch grauen aut unb
ctloicb balb nacb 1705 ebne nachhaltige Sffiirhtng.

3br ©rünber fegte ftcb unb ihr bie Peinigung ber

Dlutterfpracbe oon allen jremben tlubbrüden jum
3iel, aber ebne Dlaft unb ©efebmad, fobaft er burd?

Bäcberliebfeit Heb felbft ben ßrfelg untergrub.

3)eutfd?:f)atuiot>crfdit '.Hcriilecpartei, ge:

wohnlich melfifcbe Partei genannt, 31. 35ej.

1869 in (jannopet gegrünbet, betrachtet alb ihr

3iel, bab fte nur burd) gefeglicbe Dliltel ju erreichen

jucht, bie SBieberberftellung beb Königreich? B>anno=

»er unter ber »elf. Xpnaftie. Xie Partei ift gegen=

»artig (1892) bureb 11 Dinglicher im Peicbetag per:

treten, bie unter bet Rührung oon non Clcnbufen

unb ben ber Sieden eine hefonbere ©ruppe bilben.

Xcutfcttfatbolifcn, bie Anhänger einer Deform
bemegung in ber fatb. Kirche Xeutfd?lanbS, bie ftcb

in ber 3eit bes immer ftdrler auf tretenben DomaniS:
mue an ntrfcbiebeneii Orten erhob, um f(brieflich

mit ber prot. Deformpartei in ben /freien ©emeinben
jufammenjugeben unb ju erlöjehen. Sine ülnjabl

KatboUten in Sdmeibemttbl, überjeugt, bafe bie

Bebte 3eju unb feiner ilpoftel bie Behren ber röm.
Priefter auSjcbriefte, grünbete 1844 eine 6 fa r i ft

=

latholifcbeöemeinbc. Sie erflärten bic ®ibel

für bie ciraige Cuelle bes cbriftl. ©laubenö, per:

warfen (Äölibat, gegfeuer unb pdpftl. üierrfdjaft,

hielten aber feft an bem Xogma ber Srinitdt, ben
fteben Satramenten unb bet Dlefje unb wählten ben
priefter Gjeröti (f. b.), ber ftcb pon ber röm. $ier=

arebie loögefagt halte unb in ben ßbeftanb getreten

roar, tu ibrtm pjarrer (1844). Um btefe 3eit fegte

3ob. Donge (f. b.) Schienen unb bas latb. Xeutfcb:
lanb in Sluftcgung burd? feinen energifeben proteft

gegen bie itusftellung beb »eiligen DodeS (i. b.) in

iner unb baS «©öfcenfcft» bafelbjt. SUlerorten erhob

ftcb ber nationalgefimite KleruS unb ber aufgellärte

Baienjtanb. 3n Pteslau bilbete ficb ( 1845) eine grofte

Peutfcbtathoiifcbc ©emeinbe, bie ben in:

jmifeben eflommunijierten Stange ju ihrem Pfarrer

berief unb mit allen alttircbticbcn Überlieferungen

ju brechen cntfd)loifen mar. Sie (teilte ber heiligen

Schrift bie Pernunft jur Seite unb foroerte eine oon
jeher Putoritit freie Auslegung ber Pibcl. 71n Stelle

beb apojtolifeben Snmbole fegte fte ein neues ®e=
Icnntnis, bas ben streiten Slrtilel gänjlicb umge ;

ftaltete unb alle bem mobemen Renten anftögigen

puutte befeitigte. pnfolgc oon iHonges Staitations«

reifen entftanben jablreicbe anbere beutjd'lath. ®e:

meinben, bie nod) 1845 ju Beipjig ein Konjil ab=

hielten, auf bem Gjersti bie jtrengere Kircbetigläubig:

teit unb bas apoftolifcbe Sclcitntnis jamt ber Bebre

non ber ©ottbeit Gbrifti pertrat. Xie Dtebrheit

bulbigte rationaliftifeben Snjcbauungen , wie fte in

Preslau jur ilnerlennung getommen »aten, boeb

unter Jefthalten an ber »eiligen Scbrijt unb an bem
©lauhen an flefus libriftuS. /Tiefer bogmatifche

©egenfag führte ju Kämpjen jmifeben Gjersti unb
SKonge, bie erjt fpäter beigelegt mürben. Unjmifcben

wuchs bie3ohl ber fD. non lag juiag; auch älnton

Sbeiner (f. b.) fcblofi ftd? norübergehenb an. 3«
Ofterreicb unb Papern Ptrboten unb ausgemiefen,

fanben fte in preuften Tulbuttg. Dian betrachtete

bie ®etpegung nielfad) als ben rlnfang jur 'JBieber:

gehurt her latb. Kirche. Siefe felbft aber hotte für

bie 'Jtongefcbe Sette nur Patin unb glud) unb bot

alles auf, ibrgortfebreiten jUm Stilljtanb ju bringen,

(inbe 1846 jäblte man 100000 2., bapon bie öälfte

inScbleften. Xas jroeite 1847 juSerlinabgcbaltene,

157 ©emeinben umtafienbe Konjil gab ben Gingelge=

meinben grobe Uitabhängigtcit, beit grauen Stimm:
recht mtb bem Kultus eine überaus einfache ©eftalt.

®aö 3<thr 1848 febien ber neuen, aud) oon pro:
teftanten milltommen geheigeuett Kirche günftig ju

fein; aber unter ben Stürmen ber SHcooiution er-

faltete baö religiöfe 3«tetcf)e. 'Jionge, als älbgeorb

neter ber Xentofratic, proteftierte gegen bie SBabl
eines fHcicbspermefer« aisPoltSnerrat,prebigerXo=

miat ertlärte bie focialpolit. 3mede für bie fjaupt:

fache ber X. Xie 1850 nolljogette Perfchmeljung

mit ben /freien ©emeinben (f. b.) auf bem ©runb
polier Seibftänbigteit ber ßinjclgemeinbe überant=

»ortete ben Xeutfebfatbolicismus ber Deattion. 3n
Cftcrteicb mürbe ben Sreicbriftlicben ©emein*
ben bie Ttnertennuna entjogen, in Papern mürben

fte als polit. ©cfcUfepaften gefd)lojfen, in preugen
jebe Unteritügung aus Kommunalmitteln oerboten,

ba cs ftd) nur um eilten auf ben Umjturj ber bürget:

lieben unb focialen Crbnung gerichteten polit. Perein

banble. Dtancbe ihrer prebiger mürben auSgemiefen,

!Honge lebte als giücbtlina tn Bonbon, unb bie ©e=

meinben perfielen nicht offne eigene Scbulb. 1863
jammelten 'Jionge unb GjerSfi bte Trümmer berfel«

ben in bem Peliniöfen Sleformoerein. Stur

einige beutfebtath. ©emeinben haben ftcb lebensfähig

ermiefen mtb bis jegt erhalten. 1890 jäblte man im
Xeutjdjcn Deiche 5714 X. Pal. ßb. Pauer, ©e:

fcbidjte her ©rünbung unb gortbübung bet beutfd):

latb. Kirche (Dleijt. 1845); Kampe, SDefett bes Xeutfd):

fatbolicismu* (Xüb, 1850) ; berf., t9efd)id)te ber reli:

giöfen Pemegung her neueten 3eit (Pb. 4 ; ©efebiebte

beS Xeutfd)tatbolicismus unb freien proteftantis

mus in Xeutfchlanb unb Dorbamerita, Bps. 1860).

Xemfdtronferuatiuc Partei, polit. Partei in

Xeutfchlanb, bic auj einer 7. 3uni 1876 in ffretnt:

furt a. Dl. abgebaltenen Per|aittmlung mit bem
3wede gegrünbet mürbe, bie Sammlung ber tontet:

oatioen ßlemente aller oerjehiebenen Scbatticrijngen
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junddqt in Breußen, bann weiter im gattsen (Reiche

su oerfucben. Sa« non 27 Burteimitgliebern unter:

Kbriebene Brogramm formuliert bie ©runbjdße ber

'Bartei in fecb« 'Bunlten babin: 1) Ausbau ber bcut=

fiten Einheit auf bem 'Beben ber 'RcitbSuerfaffung

unter SBabnmg ber berechtigten Selbftdnbigteit ber

einjelnen Staaten; 2) Stetigleit ber ßntwieflung

beb öffentlichen unb prioaten (Recht« bureb Seftbab

ten an ben gefcbicbtltcben ©runblagen ; 3) Stärtung
ber (RegieningSgewalt auf monardufeber @tunb=
läge, Beteiligung ber Station an ber ©efeßgebung
unb Selbftoerwaitung bet tommunalen Serbdnbe
nicht auf ©runb beb allgemeinen üBablrecbtS, fon<

bem auf ©runb ber organifcheu ©lieberungcn be«
'Bolle; 4i gorberung ber cbtiftlicbdonfeffioneUen

ÜoltSicbule, Berurteilung beb «Rulturfampf«” unb
Siegelung ber tirc^Iictt =polit. ’ilerbältniffe burch ©e=
feß, aber ohne ©ewijfenSjwang unb ebne Übergriffe

auf bae ©ebiet beb innerit tirchlicben flehen«; 5) Bc=

fämpfung ber Begflnfiigungcn bee ©roßfapital«,

gerechte ffiürbigung ber lanbmirtfcbaftlicben unb
demgewcrblidjcn Berbdltnifie, inebefonbere (Reoi>

fion.be« ©eieße« über ben UiiterftüßungSmobnfiß

unb ber ©ewerbeorbnung; 6) Beflimpfung ber So=
cialbcmotratie burd? gefeßlicben Schuß ber «blichen

Arbeit gegen Ausbeutung auf bem SBege einet

mirtfamen (Jabrtlgejebgebung. J(m Reicbetagejdblte

bie S. 'B. unmittelbar natb ihrer ftonftituicrung 40
fDlitglieber ; 1884 ftieg fie auf 76, 1887 auf 80 2Rit«

glieber unb behauptete 1800 cinfcbließlicb ber ,'öofpi*

tanten 71 (ötanbate; inAachwablen würben oierocr:

loren unb ein« gewonnen, Sic SRitglieberjablen im
preuß. Slbgeorbnetenbaufe Waren 1882: 130, 1885:

136, 1888: 130. Sie ©cgenidßt jwifeben einem
rechten unb linfen ivlügel ber 'Bartei, bte jum Seil

auf bie urfprfingliche Ruiammenießung berfelhen

au« einer alb unb neutonferoativen ffraltion juriieh

geben, führten 1832 ju einem Stangen be« nament=
lieh oon ber Rreujjeitung oertretenen rechten gifigel«

nach (Reoifion beet 'Barteiprogramm« unb Aufnahme
ber Jubenfraae in baefelbe.

TcutfetpSralup, qeeb. Kralunv Neraeckö,
Stabt in ber Cfterr. BejirJcbauptmannföbaft unb bem
©erichtebejirt Rometau in Böhmen, an ber flmie

RarlSbabotcmotau bet Bufchtiehraber Gifenbabn,
bat (1890) 1064 beutfehe 0.

, Boft, Jelegrapb. S.
war einft ba« fog. Banbeüthor, bei bem ber ®rem=
joU erhoben würbe. f>ier ftanb bie im 16. ^ahrb.
erbaute Burg ber Saffenftein oon flobtowic. 3n
ber Stdbe finb Brauntoblengruben.

Scutfcfjttrattmrn, Sorf im Rtei« fRatibor be«

preufi. 'Reg. -Bei. Cppein, an ber Dppa, nabe ber

öfterr. ©renje, bat (1890)3404 mäbrifche tatb. (?.,

Boft, Jelegrapb, Brennerei, Brauerei unb Rdfe=

fabrit. Stabebei ein (Rittergut (262 E.) mit ftatt=

liebem Schloßunb Bcrrl.

SentfcfiRrone. l) Rrtl« im preufi. (RegnBej.

Blarienwerber, bat 2156,m
qkm, (1890) 65707 0.,

ItZainKjl r' -l'ibtc, 98 Sanbgemein-
ben unb 57 ©utSbojirfe. —
2) Äreiöftabt im Krci« S.,

jwiicben bem r d'loß- unb Ra=OB bunfee, bie fiel' in bie Jtübbom
entleeren , an ber Slebenliuie

Scbneibemüh! = Rollte« ber
~~ w'-' 'Brenfi. Staat«bahnen , bat

(1890) 6964 ( 3447 mdnnl., 8517 wcibl.) 6., bar=

unter 3044 Äatbolilen unb 492 3«taeliten, B«fi

IßeutfcfjeS Steid) (Sage, ©renjen unb ©röße)

erfter Älaffe, Selegrapb, flanbratsamt, AmtSge:
riebt (Sanbperiebt Schneibemübl)

;
lönigl. latb. @om=

nafium (1672 non ben Jefuiten gegrünbet, Sirehot
Or. Stubrmann, 15 Bebtet, 9 Slanen, 249 Schüler),

falb. 'Bräparanbenanftalt, böbere SRäbebenfehule,

Saugewerienfchule ; Schlachthau«; ©ifenmehcrei,

(9enoifenfchaft«molterei, Brauerei, mehrere Xanipj=

fchnetbemühlen unb fianbwirtfebaft. 3" heu fchönen

Söalbungen befinbet fich eine ber ftarlften ©eben
Seutfeblanb« oon 3 m Surdbmeffer. S. ift 1303 son

bem 'JJtarfgrafcn oon Branbenbutg angelegt.

Ssentfdifanb unb Sentfchtö (Weich , an

JlScbeninbalt ber oiertgröfite unb an ©nroobnet

jahl ber jweitgröfite Staat Ouropa«, an Sicbtigleit

ber Beoolterung aber Belgien, ben Sliebetlanben,

©ropbritannien unb 3talicn nachftebenb.

£«ge, ©renjen unb ©röfee. Sa« Seutfche 'Reich

beftebt fett 1871 in feiner jenigen polit. ©eftaltung

unb umfabt alle £dnber be« frühem Seutfcben

Bunbe« mit Ausnahme oon Cfterreich, £uiemburg

unb £iechtenftein , bafüt aber mit ©nfcblufs oon

Cft= unb SBcftpreufeen , Bof™, Schle«wig unb

@lfab:£cthtingen.

Ser nötblichfte Bunft be« Seutfcben (Reich« liegt

beibemSotfe Rimmerfatt unter 55° 54' nörbl. Br.

an ber Ditfee unb ber tujf. ©renje. Sie ^lorbgtttite

ift mit Auenabme eine« deinen Seil« auf ber£ialb=

infei 3htlanb, wo Seutfchlanb an Sdnemart grtnjt,

'Blecreögrenjc; fte sieht juerft fübmeftwärt« gegen

Sansig unb jurBubigerSBiet, bann an ben ®e(taten

ber Oftfee, bie 3nfel Rügen einfchliefienb, weftlicb bi«

tut Reujtdbter Bucht, wo fie, bie 3nfel §ebmam in

ihr Bereich jtehenb, nach St fid) wenbet, um nötblich

nonßaber«leben in bie Oatibgrcnjc jWijcbcnScutfcb^

lanb unb Sdnemarl übersugehen. Sie erreicht aui

biefer Strede 56” 27' nörbl, Br. unb Wenbet fid) bann

wiebet al« ’Bleereögrenje über bie notbfrief. 3n *, 'n

jübwärt« bi« jur (Blünbungber ßlbe. frier feilt fie bie

burch bie »albinfel 3ütlanb unterbrochene 'R! cftricb :

tung wieber fort bi« sur weftlithften 3«fri (Bonum),

wo jte bann jübltch bie Pmämünbung aufwärt« siebt,

bi« fie bie nieberlänb. ©renje erreicht. Bon nun an

bat Seutfchlanb nur mehr i'anbgrenjen unb jwar

grenjt c« im SB. an bie Aieberlanbe, wo e« bei bem

Sorte 3f«nbrucb unter 5° 62' bm Weftlichfien Buntt

erreicht, an Belgien, Burcmburg unb an grantreich.

Sic Sübgrenje, bie e« oon ber cchweij, 'Borarlberg,

Sirol unb bem fahburgifchen ©ebiete trennt, fallt

anfangs mit bem Rhein jufammen, bunhsiebt bann

benBobcnfee, »erläuft aber, fobalb fie bie Alpen

betritt, jiemlich unregelmäßig, inbem fie halb ben

Ibälcrn, balb bem Ramm«, folgt; ihren füfclidhften

Bund erreicht fie in ben Allgäuer Alpen, am Ur=

fprung ber Stidach unterbem 47“ 16'. SieOftgrenje,

welche Seutfchlanb oon 6fterreich=Böhmen unb

Ruplanb febeibet, erreicht ihren öftlichfienBund untet

22° 63' öftl. fl. oon ©reenwich bei bem Sorfe Scbille=

ningten bei Schirwinbt. Sie Entfernung oom roefr

lichlten sum öftlichfien Bunde betrdgt 1240 km, bie

oom füblichfien jum nörblichfim 1200 km, bet Um:

fang ber gefamten beutfehen ©renje 7675 km, Wo:

oon 5205 km flanbgrenjen ftnb, wdhrenb 2470 km

auf bie Rüfien entfallen', fobafi fich bie £anb= unb

'IBaffergrenjen wie 2 : 1 verhalten.

Sa« (Reid) hebeett nach ben ncueften 'JoftfitOungen

(1892) eine giddje oon 540504,* qkm mit Au«:

fchlufi ber Meeresteile (fiaffe, Bobben u. bgl.). Über

Bcerteilung be« gidchenraum« auf bic einjelnen

Bunbeefiaaten f. bie Sabelle S. 120.
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Sobengeftattung. (dierju:

fiarte »du Zeutfchlanb.) ZaS ganje ©ebiet

jerfätlt in 6 ©nippen:
1) Sie beutfcben fiattalpcn etftredcn fid)

nom Jtbeiu bis tur Saljach nnb bitben, burd) bic

HdngStbdler ber JU, beS 3«" unb ber Saljad) Bon
ben Genttalalpen getrennt, ein ©anjeS {St ftch.

'Curdj bie Cuertbäler beS Sed) unb 3nn tnerben fte

wieber in mehrere ©ruppen gcfcbiebcn (f. Citalpen).

wie tulminieren in bet jugfpipe, bcm bbdjiten beut;

fcheu Serge, mit 2968 m.

2) ZaS 2llpenoorIanb, bie icbmäb. = bapr.

dotbebene, breitet ftd) jwifcben bem Sobenfce, bem
©d)»äbifd)en 3uta, ber Zonau, Saljach unb ben

Jllpen auS. Gs bat bie ©eftalt eine« langgebebnten

günjedeS mit einer 250 km langen Safte im S.,

einer ffibnbrbl. Grftreduna Bon cttoa 140 km
unb einer gläd)e Bon ungefähr 26000 qkm. Zie
ganje Gbenc bat bei einer fanden Hbbaepung na<b

C. eine mittlere £>6be Bon 530 m. Sie jeigt eine

rcidje orograpb.©lieberung unb »eift befonbers im
S. eine tppiicbe Banbfdjaft, bie Moränenlanbfchaft,

auf, bie bureb eine Jieibe Bon Seen auegcjeicbnct ift.

21*0 bie Seen mit ber Moränenlanbfchaft enbigen,

beginnt baS Sodjlanb mehr beit Gbaralter einer

Gbene anjunebmen, unb mir betreten im 28. baS ©e=
biet ber Zonauriebe unb Moore unb im D. bie

äuficrit fruchtbare i'ebmebene JlieberbapemS.

3) ZaS iiibmejtbeutfdbe Setten. 3« ibm ge-

bären: bie Cberrbeinijebe Ziefebcnc mit ihren 9tanb=

gebirgen (Sdjwarjwalb = Cbenmalb unb Sogcfen=

darbt), bie fränt.gchmäb. unb bie Botbringer Stufen;

lanbfdjaft. Ge wirb im 91. potn SRbeinifdjen Sd)ie=

fergebirge, bem beff. Serglanb unb bem Zbüringer=

walbc unb im S. oom 3ura begrenjt, im 0. burd)

ben Jura Born SUpennorlanbe gefebteben, »äbrenb
im 28. oerfebiebene Sanbftufen in baS franj. Seelen

übergeben. Zie Dbetrbeinifcbe Ziefebene erftredt jidi

mit einer mittlcm Sreite non 32 km faft 300 km weit

Bon S. naeb 91 unb »itb in ibrer ganjen Hänge Born

:Rbein burebflofien. Ser 28eftranb, ber 28aSgau
ober bic Sogefen, gebt nach 9i. allmäbliib in bie

warbt über unb erlangt nörblicb berfelben, in bem
'Bfäljer Serglanb, ein Sinbeglieb, bas ibn an bas
Äbeinifebe Sebiefergebirge im 91. angliebert. Slbn=

lieb ben Sogefen im 28. erbebt ftd) als Bftl. Sanb;
gebirge ber fccbmarjwalb; er bad)t febr febnell naeb

21. jum firaiebgau ab, ber eine bem 3abcrner Steig

enttpredienbe Hüde im C. bilbet. Jiörblid) nonbiefer

Hüde erbebt fid) ber Cbenmalb, ber birelt in ben

«peffart übergebt unb bureb biefen bie Serbinbung
mit bem beff. Serglanbe berfteUt. Ziefe beiben Süden
im D. unb 28., fobann bic hoppelte Cffnung ber

Dberrbeinifdjen Siefebene im S. natb bem Jtbein

tum Sobeniec unb burd) bie Süde non Seifort nad)

granfreid), beSgleidien bic tief cinfcbneibenben Jbäler
beS 9iedarS unb Main« wie bie beiben 9forbau$;

gänae über bie 28etterau unb bas Jibeintbal burd)

bas Sibeiniftbe Sebiefergebirge geben ber CberrbeO
nijeben Siefebene eine betoorragenbe Sebeutung,
fobap fte trog ihrer gebirgigen iHänber ju einem
Sinbeglieb jwifcben bem 9i. unb S. 'Mitteleuropas

unb bem 0. unb 28. SübbeutfcbtanbS ge»orben

ift. Zie fic umgebenben 'Jianbgebirge teigen alle

eine merfwürbige libercinftimmung in Sejug auf
bie 66be unb ihren Kbfall; bemt fte haben alle ben
Jibein ju ihrer Steilfeite unb nerfladjcti fid? allmäb*

lieb aut ber entgcgengefeltten Seite, unb bem gclb=

berg im S(b»ar3»alb mit 1494 m entfpriebt ber

&nxtyau*’ konOfrfotioni ßfjiron. 14. flufL. V.

Suljcr Selchen ber Sogefen mit 1423 m, bem Raken;
budel im Cbenmalb (627 m) bie Äalmit in bet

.darbt (681 m), bem ©eierSberg im Spejfart (585 m)
ber ZonnetSberg im 'Bfäljer Serglanb (687 m).

Gine »eitere 'BarallelitSt ber 'Jianbgebirge beftebt

barin, bah ihre SeTgcimS. ftch luppenförmig oon
einanber abbeben unb mehrere Seen bebetbergen,

»äbrenb fte nach 91. ju mehr flache Jlüden bilben,

»ie auch beiben Jtänbern eine grobe, nur butch bic

oben genannten Süden unteroroebene 28alblinic

unb eine bebeutenbere Srcitcnentmidlung im S. ge=

meinfam ift. Sls Unterfcheibung ber beiben ©e=
birgSwälle barf aber gelten, bah in ben Sogefen ftch

bie JBafferfeheibe an ben Kamm hält, »äbrenb fte

im Scbroarjwalbe »eit nach 0. 3ur fchwäb. Stufen;

lanbfehaft übergreift. Zie närbl. ©lieber beS rbein.

SpftemS, .darbt unb Cbenmalb, fdilicfien ftcb in

ihrer ©Ucbenmg unb dpbrograpbie ganj unb gar

ben nörbl. Zeilen ber 'Sogefen unb beS Scb»arj=
walbeS an unb ähneln fid) auch nielfach, »ie febon

oben angebeutet. So entfpriebt unter anberm ben
beiben Surcbbruchetbälem beS Jledar unb Main
im D. bie breite Senle beS Hanbftubler Srudies im
28. Sie Jibeinebene felbft »irb nur einmal non
einer namhaften Grbebung, bem 557 m hoben Buh
tanifeben Raiferftubl unterbrochen. Zie Spmmetrie,
bie ftch an ben beiben Jlänbern ber Cberrbcinifcben

Siefebene jeigt, fest fid; auch weiter nach 0. unb 28.

hinein fort. G« ift bie« bie 3uragruppe mit jmei

jiemlicb parallelen Seihen bftlich unb loeftlicb Bon
ber Dbenbcinifcbcn Ziefebene unb einer britten, ber

umgebogenen jluralinie. Zieie ©ruppe liegt füblicb

ooni Main unb ber 9!abe, bis an bie Zonau beran--

reichenb. JJacbbem bie Sallbänte beS Schmeijer

3ura im Jibeintbale bei Scbafjbaufcn unterbrochen

unb norbwärts oon bemfelben im Megan in ihrem

3ufammenbange Bielfacft geftört »orben fmb bureb

baS öeraufbreehen Bielfuppiger plutonifdjer gelS=

majfen, gelangen fic mieber ju ungehemmtem 3«-"

fammenbange ienieit ber obem Zonau. Jlber ber

beutfehe Jura bilbet nicht mehr jenes charalteriftifehc

Scttenjnitem »ie in ber Schweis, fonbern langge;

ftredtc fable dochflächen oon 660 m dbbe, roiefie

uns in ben einjelnen fcharfabgetanteten Silbungen
Schwabens unter oerfchiebenen Jlamen, als iHaube

8tlb, Jlalbucb u. f. »., entgegentreten, unb wie fie

felbft jenfeit beS Zurcbbruaie-tbal« ber ülltmübl im
fränf. Jura bis jum Maintbale nSrblid) oon Sanu
berg noch angetrotfen »erben, wenn auch hier, bei

Meribianrichtung, in einer Biel geringem abfoluten

döbe. 3n ber gortfepung biefes Jura folgt oftlith,

Bon ber28örniti att, ber wenig beroortretenbe fränf.

Jura, ber baS Jlegnihtbal auf berCftfcitemit bobem
Jlanbe fäumt; jwifchen ihm unb bem Söbmerloalbe
liegt bas Slateau ber Cberpfalj. Jm Ji28. unb 28.

beS beutichen Jura breiten ficb bie Zerraifenlanb:

febaften Schwabens unb granfen« aus. Jn ihnen

tritt bie Unterlage beS JurafalfS 3ü Zage, b. i.

junäcbft in fcbmaler 3one bie BiaSgruppe unb in

»eiter 'Berbrcitung nad) 28. unb 91. bie aus Jfeupet,

Mufdjelfalt unb Suntjanbftein beftebenbe ZriaS
formation, unb danb in danb mit biefem mamüg--
fachen ©efteinSmechfel ftebt auch bie Serfcbiebenbeit

ber äufeent Sobenformen unb beS lanbfchattliehen

GbaratterS. Zie oon 91. nach S. gehenbe 28aifer-

febeibe jwifcben Jledar unb IHegnilc, biegranfenböbe,

heifü bei ber :Hcgnit) unb illtmüblaueUe Surgbeni;
heimer28alb, nOrblicber, nach bem Main bin, Steiger

28alb unb dapberge, ragt 200— 3©) m boeb über

8
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bie anliegtnbe Gbene am 'Kain unb crreidit in ihrem

böd)ften ©untte noch 543 in. Kain unb 'Jiedat

iammeln bie ©ewafier ber anmutigen ©eftlbe unb
führen fic bem 9ibcm gu.

SBiel einfadjer aeftaltet fid bas :Reliej ber Hotbriii

gcr Stufenlanbicpaft. ^Junädjft baut fufe eine 200
—300 in bebe Kufcbcltaltcbcne auf, bie auch wohl
wegen ihres Seenreicbtume lothringer Seenplatte

bei|t; an biefe reiben fid) analog ber fdiroäb.;

fränl. Dolitbpiatte oerfdtiebene Hanbftufen, bie ftd)

bis gu 400 m erbeben unb im S. fid? am mciften

ben SBogefen nähern, wie im C. ber 3ura bem
Scbroargwalbe; auch in ©egug auf Kaucrarmut,
©öblenreicbtum u. f. w. gleicht ber Hotbringer 3ura
feinem ©egenftüd im 0.

4) Sie mittclbeutfcbe ©ebirgSfcbwelle.
3u berfelben gäblen wir: baS üibeinifebe Schiefen

gebirge, bas beff. ©erg* unb ©ügcllanb, Sbüringen
unb feine iHanbgebirge utib bas fubbercpnijcbcöügel

lanb. Sa* Stieberrpeinifcbe Scbiefergebirge, ba*
mehr ben Gbaratter eine* tbalburcbfurdjten 'l>la-

teau* als ben eines ©ebirge* trägt, legt fut mit einer

©reite non 150 km unb einer mittlem ©öbc oon
500 m por ba* jübweftbeutjibe ©eden unb wirb

burd? ben 'Jlbein, bie Kofel unb bie Vabn in uier

einielne Slbfdjnitte gerlegt. Sie beiben jiiblicben

berfelben, ber Saunus im 0. unb ber ©unSrüd im
®. übertrefjen gwar burd) ihre bebeutenbern Irr-

bebungen bie nörbl. ©lieber, bleiben aber in ©egug
auf RuSbebnung hinter benfelben jurüd. Sic bil-

ben eine auSgegcicbnetc Kafferfcheibe imb febiden

ibre ©ewäffer uorwiegenb ber 'Kofel unb ber Habn
ju, wabrenb in ben nörbl. ©liebem bie ©ewüfjer
uon ben böcbftcn (jrbebungen nach allen 'Richtungen

ausftrableiu ©orn linten Kofelufer bi* gum Sbale
ber Curtbe »erben bie tablen, 500—600 m hoben
©lateaufläcben ber Gifcl mehrfach burebbroeben uon
uultanifcb gebilbeten ©ipjelinaffen, unter benen bie

©obe 'liebt bis ju 760 m auffteigt. 3m D. be*

Rheins fteigt gmifeben Sieg unb bahn ba* ©lateau
bes Kefterlanbc* empor, mit ben ©ipfeln bes male:

rifeben Siebengebirge* biebt an ben Rhein treten*.

Süblieb uon ber ©ber liegt ber ReUcrmalb.

3m obem Rubr= unb Siemelgebiet erbebt fid?

bann bas Sauerlanb gu 500—600 m, im Rahlen
Slftenbcrge fogar gu 830 m. Sie Henne burebbriebt

bas 2enne= unb ©bbegebirge. Gs folgt nun bas
wichtige Roblengebirge uon Sortmunb, ba* im
D. gum öaarftrang übergebt, ber gmifeben ©abcr=
bom unb ©rilon gu 400—500 m hoben Jläcben
emporfteigt. ftUmiblicb uerlieren fid? biefe in bie

Künfterfcbe ©udjt ©roifeben bem Rbeinifeben
Scbiefergebirge unb Sbüringen erbebt fid) ba* bejf.

©etg= unb Jöügellanb, einen etwa 100 km breiten

Streifen cinnebmenb. Umgeben uon ben Sbal=

furchen ber Kerra, ber ivranlitibcn Saale, bes Kains,
ber 'Jlibba, Kelter, Hahn (gmifeben ©iefeen unb
Katburg), Siemel unb ffiefer (gmijeben Garlsbafen
unb Künben) tritt ein uielfacber Sßecbfel oon hoch

unb tief auf, uorgugsweife beruorgerujen burd' bas
©erausbreeben bafaltifeher Kaffen aus ber norberr;

fdienben Sanbfteinbede. So im S. ba* 660 m hohe
©lateau ber .©oben Rhön mit ber Otrofeen Kaffer:
luppe, bem »reugbetge unb bem ©fetbslopfe unb
uielfaeb umjtanben uon eingelnen Regelbergen

, unb
bie ©ajaltgruppe bes ©ogelebergs. Rörblieber liegt

ba* ©lateau be* RnüU, bas fid) im RnüUlöpfeben
gu 636 m erbebt unb Weiter im 9t. ber Keifiner, bei

Künben ber Raufungerwalb, weftlicb oon ber gulba

ber©abid)tSmalb unb nörbliebev bet Reinbatbsroalt.

Sen nörblicbften Slusläufer bilbet ber Solling. —
Sen öftl. SlnfdjluB an ba* beit. ©erg= unb ©ügeuant
bitbet Sbüringen mit feinen SKanbgebirgen. Sen
Süeranb biefe* ©ebietes bilbet bas gicbtelgebirge.

Welches bas Quell gebiet ber Saale, (iger, Raab
unb bes Kain* ijt unb als Gentrum ber gangen

beutfcbenKittelgebirgegeltenlann. Ser500- 600m
bobe Sodel be* ffiebtelgebirge*

(
giebt ficb nach 5®.

als ffranfenroalb fort, ber mit einem SteilabfaU in

ben Sbüringerwalb übergebt. Siefer fpi|t firn uom
Cuellgebiete ber Kerta bi* in bie ©egenb ren

©ifenad) leilfbnnig gu, wecbfelt feinen ©ejteinSinbali

mannigfach gmifeben trpftaUinijcben unb febiejerigen,

©orpbpr= unb Ronglomeratmafjen unb fteigt iir.

©eerberg gur gröflten ©öbc uon 984 m auf. Sas
niebere Sbüringer ©erglanb ift eine ©ocbfläebe, bie

wijeben Saale unb Sßerra alle ©lieber ber 2tias

ormation entfaltet unb burd) bas 2bal ber Unftnii

unb ©era in feiner Kitte gu tiefen ©affin* eingefenh.

wie überhaupt mebrjad) burd? ©arailelmulben bes

Jbüringerwalbes fanjt gewellt wirb. Ser ffranten

Walb gebt nach D. gang aUmäblid) in bie Saal

platte unb bas fäd)|. ©ogtlanb über. Kit bem

faebf. Serglanbe bängt bas tbüringifebe jufammen,

worin als beutliche Retten bie ginne unb Scbmücte.

infelförmig ber Spffbäufer beruorragen, unb ba?

in eine ©pcbfläebc, ba* Giebsfclb, übergebt; bin

fteigen als ©ergtette bie ©ainlcite unb gruppen

förmig bie Cbinberge auf.

Jlls nörblicbfter iHanb be* Ibüriitjjerwalbe* er

fd'eint ber ©arg, eine pon SIS}, nach toO. gcridjtetf

erhöhte GUipfe uon 100 km Hänge bei 30—38 km

©reite. Seine norbmeftl. gertfefiung bilbet bai

fubbetcunifcbe ©ügellanb.

(jingelne tirbebungen unb ©etgreiben ioRen biee

©ebirgsjpftem in ber ©auptricbtung nach ')i®. bie

gur Kefer fort; jie werben gewöbnlid? unter bem

diamen Kcfergebirge gufammengefaBt. Um man

nigfadjftcn gruppiert in cingelne abgerunbete Kajfen,

fcbarjgelamete ©erginfeln unb niebere 'Jiüden, bae

©eftein wed)ietnb im ©ebicte ber Jrias-- unb 3UIJ

formation, erfdjeint bas Hanb im S. pon ©ilbesbeim

unb ©annoper
;
bagegen tritt es gefcbloffenet auf am

Unten Ufer ber Kefer im Kufcbeltalf: unb Seupn

plateau füblicb unb nörblid) Pon ©prmont. Sed
weiter nach 3HB. löft ficb bas Hanb in cingelne

gungenförmige Slusläufer auf: fo bie oiclgerftüdeltc

Kauer bes Seutoburgerwatbes.

5) Sie Umwallung fflöbmcnS. Surdjnatui

liebe Kauern ift 2)eutfd>lanb uon ©Öhmen nact

C., S. unb '1B. bin getrennt, fjunäcbjt ftreiebt oem

(jicbtclgcbirge aus nach C'liC. bas fädjf. Grggebirgc

baS feine gröBtcnteilS trnftaüinifchen ffelSmafjen ;u

einet »on S. auffteigenben , 660— 800 m beben

Kauer mit bis gu 1238 m hoben ©öbepunften aub

baut ; nach 9t. fenft es fuh im fäcbf. ©ergtanbe all

mäblicb gut Tiefebene. 'JJacb C. gebt bas Grggcbitgc

in bas Glbfanbfteingcbirge über, baS UntS unb redte

nom 6lbburd)bnube liegt. Cftlidcr ift ber Sanc

ftein oiclfad) mit ©afalo, ©bonolitb unb ©ranii

luppen befeftt, bie bas Haufitger ©erglanb tilben.

Sie 'Jiorbojtfeite bet böbm. ©nippe wirb pon bem

©ebirgsfpftein ber Subetcn gebilbet. Sa* Ibal bei

gut Kareb gebenben Setfchwa ift bie Hüde, bie oon

ben beutfeben Kittelgebirgen bie tarpatifeben trennt,

©ier fteigen bie Sbonfcbicfer: unb ©tauroademajten

bes Käbrifdjen ©efcnteS aUmäblid) aufwärts jm

Slnlebnung an bie fcpieferig trpftaUinifchen ©etitgS :
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bilbungen im üuellgebiete bet Dopa, Dlarcb unb
©lalter Meine, bit im illtoater (1490 m) unb ©roftcn

Sdmeeberge (1422 m) majeftätifcbe Kulmination®;

puntte erreichen. ;fm weitem Morbrocften löft ftd)

baS tomoatte ©ebirgömaffio auf tu einer fetten;

artigen Ummallung beb ©lalter SebirgSteffelS. Sie
Dlorboftfcite beSfelben bitbet ba« Meicbcnftemer ober

Sdjlefifcbc ©rensgebirge unb bureb ben 'flaR oon
ffiartpa unb bie '.Keine baoon getrennt, ba« Eulcn-

gebirge. Sie Sübweftfeite beftebt aue bem »abel;

febroerbtergebirge unb ben roeftlicb baneben ftreicben--

ben böbm. Kämmen (äblcrgcbirge), am Morbenbe
mit bet 1085 m gölten £>ol)en Menfe; unb butd) ben

*4ia| oon kleiner} unb Macbob baoon getrennt, aus
bem fteufdjeuergebitge. Mörblid? baoon fftbrt ber

'Bolißcr Kamm su ben MberSbacher unb ©edel«;
borfer Sanbfteinfcljen. Ser Morbmeftabjcbluft, baS
äßalbcnburaer Kobiengebirge, fmtt )ur ©ebirgetücte

beS Sobcr bei VanbSlnit ab. 2luS ibt erbeben ftcb

plöRlid) bie trpftallinifcben ©efteinSmaffen }u ben

1000 unb 1300 m boben Ketten beS 'Kiefen- unb
3ifergebirgeS unb im Cueltgebiete ber Elbe thront

bie Scbneefoppc bei 1605 m Erhebung als ber böcbftc

©iOfet aller beutfeben Mittelgebirge. Stadt SD.
icblieftt ftcb an bas gidjtelgebirge baS Üiölgmifdt

;

Saorifebe ©albgebitge an, ba« faft butdttoeg aus
froftaliinijebem ('ieftein beftebt unb in feinem fäb=

öftl., böbern Seile in brei }iemlidt oarattete 2BäUe
ftd) trennt, in ben eigentlichen Söbmerwalb mit bem
©roßen Sltber (1458 m) in ®apern, in eine böbm.
©albfette mit bem Kubanp unb ben Baprifebcn ©alb.

6 ) Sa» norbbeutfdje Sief lanb gleicht Weber
in feiner Dberfläcbcnjorm noch in feinem 'Material

einer einförmig gcftalteten Ebene; es erfährt oiet--

mebr bureb mannigfachen ööbenwecbfcl eine reiche

lanbfcbaftlicbe ©lieberung unb ift in neueret Keit

bunb toidttige geognoft. gorfebungen als baS 'Bro;

butt mehrerer geolog. ®ilbungSepod)cn erfanntwor;
ben. Sa« Melief beS Sieflanbes tttirb namentlich

näher beftimmt butdt 3toei grobe KobenfcbroeUen.

Sie eine liegt in geringer Entfernung oon ber Oft;

lüfte. Sie fteigt tn ©eftoreuben aus bem Surd);
brucbstbale ber SBeidtfel fcbncll auf, bat in ber ma;
furifdten Seenplatte (in ben Seester Sergen) 309 m,
im Surmberge bei San)ig 331 in, in ber feenreidten

binterpommerfeben Sdteitelflädte 255—293 m Stöbe

unbfmtt erft triebet }u einer oollftänbigm Sieflüde

berab im Obertbale füblidt oon Stettin. SaS Kreibe»

gebirge ber gnfel Mögen ift mit ber ftertbaburg 159m
boeb- Kurt) roeftlitb oon ber Ober in ber Utermart
unb Mcdlenburg erreicht bie feereicbe ööhenplatte

im Selpterberg 179 m unb im fcblcSm. = bolftein.

©eeftlanbe im SungSberge 164 m. Sic jroeite, wenn
auch öfter unterbrochene Jpöbenwelle beginnt in Ober;
fcblefien mit bem Samoroiber Mateau (St. Jlnna;

berg nabe ber Dber, 430 m) unb wirb weiterhin
bejeidbnet bureb bie StebniRer.fmben ober baS Kalten;

gebirge nörblicb oon ®reSlau (310m £>öbe im ffiein=

berge); linls oon ber Ober fettt ftcb ber ööbenjug
als Kaßenberge fort unb }iebt weftwärts bureb bie

Mieberlaufib als ©rünberger, Sorauer unb MuS=
tauer .fntgelgruppen ( Müdenberg 228 m), als ftld;

ming nörblich oon ©ittenberg. ©eftlicb oon ber

Elbe ftreicbtn nach '1129. bie McubalbenSlebenerbcrge,
bie £>cllberge bei ('larbelegen (160 m) unb cnblicb

bit bis 171 m aufragenben Erhebungen ber S!flne=

burger öeibe. Bwifdien biefen beiben Sämmen liegt

ein breiter Siefftrcifen, jebod) auch nidit ohne man;
nigfadjen pöbenwecbfel, wie namentlich bei 3reien=

walbe an ber Dber, }wiichen grantfurt unb Serlin

an ber Spree unb bei 'ßotsbam an berfiaoel, wäb=
renb bie Sahnen einzelner glufcläufe ober Srucb;

ftricbe als mattierte Siefrinnen auftreten. Sie be

beutenbften Miebcrungen ftnb baS Sbal ber Memel,
ber Söetcbfel, ber Stege; unb ©artbe; famt Dbra
brud), baS MünbungSgcbiet berDber, bie Sorfmoore
beS Spree; unb bmoelgebieteS, tic jd>leöm.-bolftein.

unb bannöo. Marfdjen, baS Münfterlanb u. f. w.

Erft jenfeit ber üüneburget öcibe im ©ebietc ber

untern 'Kiefer unb EmS fintt bie Sobcnfldcbe ju

einem ungeftörten tiefen, bureb ausaebreitete Moore
bejeidjneten Miocau berab. Ser ft® }u grobem Seil

noch gegenwärtig bilbenbe äliuoialbobcn ift oielfad'

unb befonberS in ben Sorfmooren oertreten, welche

bie be}eicbneten Siefrinncn begleiten. Sie Silbum
gen ber Siluoialpcriobe etfebeinen oft auf weiten

giäcben gar mächtig oerbreitet als ©efdjiebefanb, wie
am oetrufenften in ben 'Marten ber Srooinj Sranben;
bura, ober als ©efebiebetbon unb Mergel. Eigen;

tümlicb für baS Slnjebcn bet norbbeutfehen Ebenen
fällt in biefe (ßeriobe bie weite SSerbreitung oon
(jielsblöden (Erratifcbe 'Blöde), beren .fieimat unoer
tennbar in Stanbinaoien, .jinlanb , am Dnegafce
unb in Jngennanlanb su fueben ift, unb bie bie

Spuren eines weiten Sransports an ftd? tragen.

Ser Sertiärformation ift bureb neuere Einfiebten

ein weites ©ebiet eingeräumt worben, feitbem man
bie feinem Sbon; (plaftifcber Sbon) unb Sanb;
arten (gormfanb) oon ben biluoialen gröbem
ähnlichen ©ebilben unterfcbicben unb bie auber;

orbentlicb grobe Serbreitung ber Srauntoblen Diel

ortS aufgefcbloffen bat. 'Jluch ältere JelSbilbungen
ragen hier unb ba beroor (beibüneburg, Segebcrg,
Eöpenid, Eammin, auf SBollin, Ufebom, iHügen
u. f. w.) unb oerraten bie Unterlage eines feften

gelSgerilfteS, beffen Sbalfpaltenfpfteme burdj eine

gewiffe cnmmetrie ber Slubtäufe unb Seelagenm;
gen auSgefprocben ftnb. Sgl. ©abnfebaffe. Sie Ur=
fachen ber Dberfläcpengejtaltung beS 'Jlorbbeutjcbcu

glachlanbcS (Stuttg. 1891).

Ser allgemeine Überblid bet beutfeben Soben-
geftalt leigt, bab Seutfcblanb einen mannigfachen
'Becbfel ber duftem unb innem Sobenbefcbaffenbeit

beftbt. ES hat feine eisgefrönten .'Hochgebirge, feine

walbfchattigen Mittelgebirge, fanften.fiügelgelänbe,

feine bodj unb tief liegenben Ebenen; aber teine bet

formen bebedt in einteiligem Gbaratter grobe
Mdume, teine ift bureb abfebredenbe Sdjranten oon
ber anbem getrennt, fobap menfthlicbe Kultur auf
natürlichen Sahnen überall einjiebt. Seutfcblanb

beftbt eine grobe Mannigfaltigleit lanbfcbaftliibtr

©liebemng, ebne bie (Bereinigung 30 einem febönett

Slaturganjen auStufcblieben.

©eologifibes. (»ierju rSeologifc^eKarteoon
S e u t f d? 1 a n b.) Sei ber groben Mannigfaltigteit ber
®obenbefd)ajfenbeit Seutfcblanb® ftnb auch faft alle

©ebitgSformationm oertreten. Ste arebäifie gor;
mation ber trpftalllnifcben Schiefer (®neiS,®ltmmer

;

febiefer u. f. w.) ftnbet ftd? in benSlogefen, im Schwan;
walbe, Speffart, £?oben Senn, in Sbüringen, Sa®;
fen, im gicbtclgcbirge unb ®öbmifd)>®aprifchen
'Äalbgebirge unb in Scbleften. SaS Silur tritt in

geringer ülusbebnung in Sbüringen unb ben an;
grenjenbm ßänbem auf. Seoon tommt in grober
Mäcbtigfcit in ben rbein. Scbiefergebirgen (SaunuS,
.fiunsrild, Eifel u. f. w. bis jur ’.Hubr im Korben)
oor, bilbet ben größten Seil beS OftbarjeS unb finbet

ftcb aufeerbem in Dfttbüringen, bem gichtclgebirge,

8 *
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in ben Subeten unb Sogefen. Xie 6teintoblenfor=

mation ift in ibter untern Abteilung (Rohlenlalt

unb Kulm) in Dberbeffcn, Weftfalen, im Weftbarj,
in Dfttbüringen unb bem granlenroalbe unb in

3djleficn oertreten, wäbrenb bas probultioe Stein=

toblcngebirge in ausgiebigen Sägern in ber Saar=
unb Subrgegenb, in Sacbfen unb Schießen tu fin=

ben ift. Xie Xoaöformation (3ed)ftein unb Äotlie:

genbeS) finbet ihre Vertretung in ben Sogefen, im
S(b»arjn>alb, ObenWalb, am Barj, infiefien, 2bü=
ringen, cachfen unb Schießen. Sie Stias (Wunt=
fanbftein, Slufcbeltalt unb Keuper) feßt in faft un=
unterbrotbencr Selae ben Seil jwifchen Scbroarj-

walb unb Sdjwabijcbem 3ura in 'Württemberg, baS
nörbl. Wägern bis Samberg im Djten unb jum
Dbcnroalb imWeften unb Sbüringen, Reffen u.t.ro.

bi« jurn Jöarj unb bem Jeutoburgcr Walb jufaim
men, ähnlich imWeften bcrVogeienbasöebietnorb*
Wärt« bis Keuftabt an ber ßarbt, MaiferSlautern,

Saarbrüden unb über bie ’Diojel hinaus bis jur

©ifel. Sie beutftben Kaltalpen befteben ebenfalls

jum größten Seil aus Schichten ber Xriab, aber in

alpiner fjacieS. Sie Juraformation (Sias, Srauner
unb Weißer 3ura) ift in geringer Verbreitung in

bem ju Xeutfchlanb gehörigen 3>il ber Alpen, Bor
allem aber in bem groben 3urajug, ber oom Jtbein

bei Schaffbaufen norboftmärts bis jum SWain gebt,

oertreten ; in tleinern jerftreuten Partien finben mir

ihn noch jloiftben Saar unb 'Alofcl bei Step, in San;
nooer unb Wraunfebmeig, im Jeutoburgcr ’Walbe, in

bet Weferterraffe. Sie Kreibe breitet ftch Bor allem

ju beiben Seiten ber (Elbe (im ©Ibfanbfteingebirge),

in Cberfcfelcficit, in Sraunfcbtotig unb iiannooer,

}»ifd)en Beine unb Wefcr, in Korbbeutfilanb ein=

icbließlicb WeftfalenS, lints uom 'liieberrbein unb
jum tleinern Jeil in ben nörbl. Alpen aus. XaS
Jertiär (Dligocän, Srauntoblc) ift über ganj Kotb--

beutftblanb unb am Kieberthein jerftreut, bilbet bas
Alainjcr Weden unb lomnit notb in cinjelnen Streu
fen oor am Dberrbein jtoifdjen Wafcl unb äRül*

häufen, auf ber Stauben Alb unb ber fübbapr. öoeb=
ebene. XaS Quartär (Xiluoium unb Alluvium) ift in

groben Stbicbten über Xeutfchlanb, befonberS 3iorb=

beutftblanb nerbreitet (f. oben). 'fSaläoBulfanifcben

©efteinen (©ranit, Xiorit, XiabaS, ('labbro, 8erpen=
tin u. f . w.) begegnen wir in ben Wogefen,im Sdjmarj-
roalb, Cbenwalb, Jbüringerwalb, fjatj unb ,fitb=

telgebirge; bie tfiotphpre unb Vorpbprite finben fidj

in Schießen, Jpüringen, im ,f>arj , am üRittelrbein

u. i. bie Atelapbpte ebenfalls am £mrj, in 'jiie--

berftblefien unb Sadjien. Sie neuoulfaniftben @e--

jteiue (Wafalt, Jraebpt, Wbonolitb) ftnb über ganj
’Jlittelbeutftblanb oerbreitet, bejonberö am iHbcin,

im Wefterwalb, Wogelsberg, in ber 9ibön, in Jl;ü=

ringen, im ©rjgebirge, in einzelnen Kuppen in

Stblefien, im fiegau unb bei jfreiburg (Kaijerftubl).

Wemäffer. 1) 'Dtcere. Sie ffleftabe ber jwei
'Siecte XeutfdjlanbS finb nerftbieben beftbaffen.

Xer pommerftbe Küftenftricb ber Dftfee ift eigene

tümlitb tbaratterifiert bureb bie Siaffbilbungen,

welche oftwärts oon ben Cbermünbungen jWar
nur in gern tleinerer Stranbfeen oortomtnen,
aber oberhalb ber brei ’DlünbungSarme Weene,
Swine unb Xieoenow unb im jitbl. .üintergrunbe

Ber jwiftbenliegenben 3nfeln Ufebom unb Wollin
bureb bie Ausweitungen ber Ober ju bem 627,7 qkm
bebedenben Kleinen unb ©rohen (Stettiner) »aff
großartigere Vertretung finben. Xiefcr Xeil ber

Cftjeelüjte würbe mit ju ben rcijlofeften ©egenben

gebären, Wenn nicht ber Borpommcrfcben Küfte bie

3nfel IHügcn als größtes beutftbes Gilanb oor=

gelagert märe, baS mit feinen 'JlaturtdnSnbeiten ju=

gleich bie Wiege beutfeber 'Jiptbologie umfcblieBt.

WcftwärtS oon Stügen aliebert bie pommerfepe Küfte
noch baS tiefe (Eingreifen beS ©rabow im Süben
ber 3nfel ejingft unb beS Saalet WobbenS füblicb

unb öftlicb oon ber Jjjalbinfel Xarfe, wäbrenb an
ber Küfte oon Sfiedlenburg ber flache ©olf non
Wantemünbc unb bie tiefer gebenbe Sucht non
WiSmar ju bemerten finb. Xen fübmejtlichften ©ins

griff in XeutfcblanbS geftlanb bilbet bie Oftfee bureb

bie öübeder Sucht, unb ben beften StationSpunlt
r eine beutfdh - baltifcbe glotte gewährt fie in ber

ucht oon Kiel. Sie fchlesw. Ofttafte ift ausge-
jeiebnet bureb ootberrfdjenb höbe Ufer unb weit etn=

greifenbe ^bbrben mit größtenteils febr gflnftigen

jiefen. oo bie Suchten oon edemjörbe, 5lenS=

bürg unb Apentabc, wäbrenb bie Schlei unb bie

ÖaberSlebener Sucht weniger tief finb. Xie 3nfeln
gebmarn unb Alfen oermebten bie reiche ©lieberung

ber holftrin: fchlesw. Küfte. Xie Dftfee befpült auf

1365 km bie feutjebe Küfte, unb obgleich fie bureb

ben bän. Archipel ju einem Sinnenmeere berabge=

brüdt ift, fo haben boeb ibre Stürme unb Klippen,

ihre (Eiefcbollen unb Diebel ein abgehärtetes unb
lübneS Scbifferooll erjogen; unb wie bie baltifehen

©eftabe einft Pbönij. Sdnfie anlodten unb ihre .ftäftn

bie Wiege ber mächtigen öanja waren, fo oerlebren

auch noch heute ihre bebeutenbften J&anbelSftäbte,

unb oor allen Stettin, Bübed, Kiel unb glensburg,

mit allen banbcltrcibenöen 'Kationen.

©an} anberS ift ber 300 km lange Uferfaum ber

Korb fee geftaltet. An bie toteile ber baltifehen

Öaffe treten tiefeinfehneibenbe Sufen; fei cS, baß fie

mittelbar bureb breite Jjlußmünbungen gebilbet wer-

ben, wie bei (Elbe unb Wefcr, ober baß fie als un=

mittelbare 'WieereSglieber ctfeheinen, wie im 3abe=

bufen unb Xollart. Xer tiefen unb Bor bem ©in-

brechen ber fluten lünftlicb gefchüßten Küfte liegt

bie 8— 16 km breite ,'jone ber Watten oor. Aus
ihnen taucht, burcbfchnittlich 7 km oon ber ftüjte,

bie Seihe ber Keinen , langgeftredten unb bünen

befehlen frief. 3nfcln , unter benen Körn, Splt,

Söbr, Amrum, Weilworm, Korbftranb, Keumert,
Wangeroog unb Aorbenien bie bebeutenbften finb.

Xie ber Küfte anliegenbe Watte bebt (ich allmählich

böber. Sie ift oon fruchtbarem IDieercsfchlamm

überbedt, witb immer feltener überflutet, übertleibet

fidj mit üppig muchcmbet Vegetation, inbem fie

bie öanb bes Wenfchen burch ©inbeichungen jur

meibereidjen 'Dtarfch umgeftaltet. Jöier wächft ber

Woben bes geftlanbeS in baS 'JJieer hinaus ; bort

raubt bie Sturmflut einer einjigen Wacht bas Wer!
bunbertiäbriger Arbeit wieber, unb eine ÜJicereS--

huebt nimmt feine Stelle ein. ©ine befonbere Steh
lung bat bie irelfeniniel £ielgolanb unter ben beut=

(eben 9lorbfee=3nfeln, fowobl binfichtlich ihres geolog.

Aufbaues, als auch mit Wejug auf ihre Sage.

2) 81 K ff*- 150 Stülie XeutfdjlanbS fen

ben ihr Waffer in bie 'Jlotbfee, Dftfee unb in baS
Sebwarje Aleer. Won ben gtößern Slüjfen gehört

nur bie Wefer oon ihrer Duelle bis jur ÜJiünbung

ganj bem Xcutfchen ;Kcicbc an, wäbrenb lliemel,

Weichfel, Dber unb ©Ibe ihren Urfprung, bie Xonau
bie Wünbung unb ber fHbein bcibeS außerhalb bes

Reiches haben. An wichtigen Küftenflüffen bat

Xeutfchlanb im ©ebiete ber Dftfee ben Siegel, bie

Warnom unb Jvaoe unb im Korbjeebercicb bie ©iber
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unt 6m?. ®on ben grögem, bauptiäcbücb butd)

ibte Stbfffbatfeit »tcbtigen ijlüfjen ijt junäcbit im
Oftfeegebiet ju ermähnen b'« Stemel ober ber 31ie=

men, ber 790 km lang ift, mooon aber nmr bie leg»

ten unb fdffffbaren 1 12 km non Scbmalleninglen

an
t

?u Seuticblanb geböten. 6r münbet in ba«

Kurtfcbe Haff, ba« augerbem noch bie Stinae unb
Sange unb ben ©emonien aufnimmt. Set ©regel,

ron ^niterbura ab auf 183 km fdjiffbar, ift ein

toUitänbig beutfdter ging. Sie 1050 km lange

SBricbfel gehört bcm preug. Staate im Oberlaufe
teiltoeiie unb im Unterlaufe rollig an, jufammen
auf 250 km Bänge, »ooon übet 246 km einfcblieg*

lid) be® in bie Sanjiger Sucht münbcnben Haupt-
arms fcbiffbar finb; ton ihrem rechten, in bas
griidje Haff flicgenben Hauptarme, ber ©ogat, ftnb

52 km fcbiffbar; ihr Stromgebiet miftt innerhalb

bes Scutfcben ©eich« 34300 qkm. Unter ben

Küftenffüffen j»iicben Söeicbfel unb Ober (©beba,
Seba, 2upo», Stolpe, SBipper, ©erfante, ©ega)
finb bie beiben legtem bie längften mit 188 unb
148 km Paufldnge. Sie Ober, ein jum größten

Seil beutidjer Slug, bat ton ber öftere. ©renje an
eine länge ton 893 km, barunter 769 ton iKatibor

ab icbiffbar: jie münbet in 8 Stuten (Sieoenow,
Stoinc unb ©eene) in bas ©ommcricte Haff unb um*
ipannt innerhalb be« Seutfcben ©rieb« ein ©ebiet

ton 109830 qkm. gbre bcbeutenbctn ©ebenflüffe

finb recht« bie 760 km lange unb in Seutfcblanb

auf 358 km fcbiffbare ©tortbe mit ber 230 km weit

fcbiffbaren Siehe unb bie 112 km lange 3bna; linls

bie ©lager unb Baufifcer Steiffe, ber ©ober unb bie

110km lange fcbiffbare ©eene. Üöeftlicb ton ber Ober
finb nochjunennen bie 128km lange üöarnoto (60km
icbiffbar) unb bie 112km lange State. 3um©otbfee*
beden gehört jundchft bie auf 140 km fcbiffbare

(Über. Sie 6lbe, 1165 km lang, »oton 760 km
jum Seutfcben ©eicb gehören, bas fie fcbiffbar bei

Hcrmstrctfdben betritt, eneicbt bie 'Jlorbiee bei (Äur*

baten mit einer ©reite ton 15 km. 3bt Strom*
gebiet beträgt 143327 qkm, auf beutfcbem ©ebiete

96 305 qkm. Sn beutfcben ©ebenflüjfen erhält fte auf
ber rechten Seite bie 209 km lange Scbraarje elfter,

bie 356 km lange (330 km fcbiffbare) Hotel mit

Spree, Söffe unb ©bin, bie 200 km lange, fcbifi*

bare ©ibe, bie Seltenau unb bie auf 25 km fcbiff*

bare Stör; auf ber linten Seite bie 345 km langt

Jkulbe, bie auf 160 km fcbiffbare Saale, bie 37 km
fcbiffbare geege unb bie 78 km »eit fcbiffbare Dfte.

aus bem ,'lufammenfluB ber UBerra, ton beten

275 km Kauflänge 72 km fcbiffbar finb, unb ber

gulba ton 195 km ganjerunb 100 km fcbiffbaret

Hdnae entftebt bie noch 436 km lange SBefet; ibr

gtuggebiet mifit faft 48000 qkm. Son ben rechten

3uflüiien ift bie Silier 162 km lang unb baoon
113 km ab Gelle icbiffbar, beten linier ©ebenflug,
bie feine , 185 km lang unb 100 km ab Hannoter
fcbiffbar. gn ben Sollart münbet bie 335 km lange
unb 224km fcbiffbare 6m«, bie bureb SBeftfalen unb
Hannooer fliegt unb bie ©aafe unb Seba aufnimmt.
Ser ©bein, ber mächtig fte Strom Seutfcblanb«, tritt

in biefe« erft unterhalb be« ©obenfees unb auch ba
nur al« ©renjflug ein. 6rft bei ©afel tritt er toll*

ftänbtg in beutfebe« ©ebiet über unb burebftrömt

ton hier bi« ilkainj bie Cberrbeinifcbe Siefebene,

burebbttebt ton ©ingen bi« ©onn bie rbein. Schiefer*

gebirge, beginnt bei legterct Stabt feinen Unterlauf

unb terlägt unterhalb Smmericb »ieber ba« Seutfcbe
©eich. 6t ift 12® km lang, im ganjen auf 886 km

j

unb in Seutfcblanb auf 721 km fcbiffbar uub ent*

mäfiert innerhalb be« Seutfcben ©eich« ein ©ebiet
ton 185400 qkm. Sic bebeutenbftcn 'liebenflüfie

finb recht« bie Kinjig, bie Diurg , ber 397 km lange
unb 185 km »eit fcbiffbare liedar, ber fWain (495 km
lang unb auf 330 km fcbiffbar), bie Bahn (218 km
lang, 1 10km fcbiffbar), Sieg, ©.'tippet, ©ubr (235km
lang unb 75 km fcbiffbar) unb Üippe (255 km lang
unb übet 226 km fcbiffbar) ; linls bie 205 km lange
unb auf 99 km fcbiffbare 311, bie ©abc unb bie

Slofel (330 km lang fcbiffbar bem Seutjcben ©eicb

angebörig). 3» bem mit bem ©beingebiet pfam*
menbängenben, 29000 qkm groben ©ebiet ber

iltaa« gehören et»a 4950 cjkm beutfcben fianbes,

aber nur ein linier 3uflug, bte ©oer; jum 3uiberfee

gebt bie ©echte. — Sem Sd)»arjen ©leere ftrömt

bie Sonau ju, bie mit 570 km (366 fcbiffbar) bem
Seutfcben ©eich angebört; ibr Stromgebiet enthält

56 109 qkm beutfcben Banbes. Son ber linlen Seite

fliegen ihr bie SBötnig, Sltmübl, ©aab unb ber

©egen ju, auf ber reebien Seite bie 3Uer, ber Becb,

bie 3far unb ber 3nn (226 km in Seutfcblanb) mit
ber Saljacb.

3) Kanäle. ®on biefen erfebeinen am »idmgften

:

bie ©erbinbung jmifeben ©lemel unb ©regel (©ilge,

Sedenburger Kanal, ©roger SriebriCbögraben unb
Seime); bie ©erbinbung bet toeen auf ber ©renje
oon Oft* unb ©Beftprcufsen burib ben 6lbmg*0ber*
länbifchen Kanal ; ber ©romberger Kanal

,
ber ba«

SBeicbfel* unb Obergebiet Perbinbct; ber ©lüllrofer*

ober griebricb*'löilbelmä= Kanal jmifeben Ober unb
Spree unb berginorolanal jmifeben Ober unb Habel;
ber ©lauefcbe Kanal jmifeben Habel unb 6lbe; ber

Giberlanal, ber bureb bie Sibtr bie ©orbfee mit ber

Cftfee oerbinbtt; ber BubmigS=Sonau*ä)lain*Kanal
jmifeben Sonau unb 'JJlain; ber ©bein*©boneIanal
1134 km in Seutfcblanb) unb ber ©bein*iDlante*

Kanal (107 km in Seutfcblanb). 3ut ©erbinbung
oon ©brin, ©Befer unb lilbe (ÜJUttellanblanall fo*

»ie ber limsbäfeit mit Sortmunb finb Kanalifte*

rungen projeltiert, »ie auch ber grogc ')lorb=Dftfee*

Kanal bereit« im ©au begriffen ift. Kleinere Kanäle
in ben ©ieberungen Seutidffanb« haben meift nur
letale Sebeutung, ftnb pieifacb nur 6nt»äfierung«*
gräben ber 'JJioote, »ie iolcbe in Hannooer, Dlben*
bürg unb S<ble«»ig*Holftein, »ie auch ju beiben Sei*

ten ber 6m«, Hunte unb ©Befer angetroffen »erben.

4) S e e n. Seutjtblanb ift reich anttonbfeen, bie ffcb

in eine fübl. unb eine nörbt. Hauptgruppe gliebetn.

Sie Seen ber fübl. 3one liegen teils in ben Slpen,

teil« am ©anbe berfelben, teil« auf ber febwab.*

bapr. Hochebene unb erreichen ibr 6nbe an ber ©orb*
gtenjeber ’JKoränenjonc. Sluger bcm ©obeniee, bet

nicht oollftänbig ju Seutfcblanb gehört, finb er*

wäbnenswert ber ©Balebcn*, Hobel*, Ummer*,
Staffel*,®ünn*ober Starnberger*, Segern*,Sd)tier*,

6biem= unb Königsfte, oon benot ber Kbiemfee
mit 85/i« qkm ber grögte unb ber Königsfee ber

febönfte baor. See ift. — Sie nörbl. Seenjone be*

gleitet bie Oftfeelüfte in ihrer ganjen ßtfttedung

oon Dftpreugen bi« Scbleiwig*Holftein unb jerfälit

in brei Hauptgruppen, bie preug., pommerfebe unb
medlenb. Seenplatte. 2lUe biejet ©ame febon an*

beutet, liegen alle biefe Seen, beren es in Dledlen*

bürg allein 228 giebt, höbet als bie benachbarten

Stromtbüler; ibr 2Ba)|ctipiegel ijt jugleicb bie

Scbeitelfldcbe be« norbbeutjeben Danbrüden«. Sie
»icbtigftcn berfelben ftnb (oon 0. nach SB.) ber

Spirbtngfee, ber ©eferiebfee, ber Srajigfee, Scbme*
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rinn- unb Mürigfee unb ber Kloencrfee in ©Ale«»
roig»öolftein. Unabhängig oon bieitn ©rappen er»

id;einen im S. non biejen bie iflufsfeen ber Spree
unb ©aoel, ber Atenbfee in ber Altmart, ber $üm=
merfee in öannoper, ba« Steinhuber Meer in

SAaumbutg4'ippe, ber Saljige unb Süfte See im
Man«felbifAen unb ber CaaAer See in ber Gifel.

Mineralquellen unk Käker. Iie Ouellen finb,

reenigjten« fomeil fte fohlenfäurcbaltig ftnb, eine

KegleiterfAcinung ber io oielfad) in Xeutfditanb

auftretenben pulfanijAen Korlommttiffe. Kon ihnen

fmb ;u nennen bie be« nicberrbcin. ©ebiete« (Selter*

u. i. ro.), bie fi* norboftredrt« bi« in ba* ©fbiet

ber untern ©cicr erftreden. Stablquellen ftnb in

Srtburg, Kormont, fHebburg; Solquellen ftnb bie

oon Kdubeim, HreuptaA unb bie oon :Rebme (Cepn»

bauten) ; baju tommt notb eine reiche Anzahl Ouellen
im SAroarirealb, in ben Subeten, im fKiefengebirge

u. f. re. Kon ben Käbern finb tu nennen (oon S.
nach D.) bie non AaAen, ba« tHeoicr ber Saimue»
bdber (dm«, SAlangenbab, Sieöbaben u. f. re.),

bie norbfrdnt. KabclanbfAaft (Riffingen, Krüdenau),
Aleranbcrbab auf bem giAtelgebirgäplateau unb
ba* Keoier ber fthlef. Käbcr (Sarmbrunn, Keiner},

3al}brunn u. f. re.); oon S. nach 91. bie SAwarji»
roalbbäber Koben, Silbbab, .-feilerhob, Kabenroei»

Irr, ba* befi. £>ofgei«mar unb in ber Kicfetlanb-

jdjaft bie febon genannten KäberSriburaunb Knr»

mont unb Gilfen. Unter ben Seebdbem fmb bie be»

beutenbften an ber Cftfee Mi«brop, Sreinemflnbe,

'Jeringeborf, Kin}, Sahnig, Sarnemünbe, Jraoe=

münbe, Jtiel; an bet Korbfee Sefterlanb auf Splt,

Sud auf ,föbr ,
Sangeroog, Korbemen , Kotfurn

unb bie jnfcl Jöelgolanb.

Kflanjeureelt. Sie öauptelemente ber beutfefaen

Slora fmb ba« alpine unb ba« baltijcbe, in ba« ftd)

atlantifcbe Arten oom Seftcn, Steppenpflanjen au«
bem Süboften unb arftifAe Arten (au« Slanbina»

oien in bet Gi«}eit Doraebrungen) qemifdjt haben.

3m ©ebiet be® JcutfAen fHeiA« }dblt man jegt

2517 Arten oon Klütcnpflanjen
; befArdnft man

aber bie Dielen fAwaAen Arten (Kulms, Rosa u.f.re.)

auf »aupttppen unb }iebt bie burA Hultur einge-

führten Arten unb ihre Kegleitet ab, fo Derbleiben

nur etrea 2200 Klittenpflan}en , ba}u über 60 ©e»
täfdroptogamen, 750SHoofe unb eine bieie ©efamt»

tablett noA übertreffenbe Klaffe oon Süfsreaffer»

algcn, ÄleAten unb eAten Killen. — 3)ie ©aue
XeutfAlanb« unterfAeibcn fiA toefentliA burA bie

Kerteilung bet Kflan;enarten ; für bie Kernteilung

ber Kflanienreelt unb Kobenprobuttion SfeutfA»

lanb« ift }unäAft ber Umftanb mafigebenb, bah fieb

in ibm ber unter Gutopa I f. b.) gefAilbette mittlere

unb fühl, ©ürtel ber mitteleurop. glora mit Iren-

nungSfAeibe burA bie Seintultur abfonbem. 2>urA
SAlcften, SaAien, Anhalt, Sübbannooer unb
KraunfArecig }um Unterlauf be® fRbein« }iebt baher

bie ©renjlinie, fübliA Don reeltber eine bunte fSfigel»

Hora mit SträuAeru unb Jriften berrfAt. felbft

wieberum naA D. (Köbmen) unb 21'. (Kbeiti) ftart

oerfAieben, unb reo in ben Kergreälbem bie janne
neben bet KuAe unb ffiAte oorroaltet, rodbrmb bie

norbbeutfAen Sälber ohne Sannen häufiger noA
au« Riefet, Kitte unb GiAe mit Grien fiA jufainmen»

ietien, ber trodne Sanbboben jur ficibebilbung neigt

unb bie jeuAten Kieberunaen oon Siefen ober au«:

gebchnten Klooten befegt fmb. 3* naA ihrer Jobbe

haben bie beutfAen Mittelgebirge mehr ober weniger

Arten oon Alpenpflanjen auf ihren bbAften Spieen,

am meiften bie SAneetoppe; bann folgt im Sübeit
ber beutfAe Anteil an ber Slpenreelt. 3m Kereiefe

ber oon JeutiAen eingenommenen, aberniAt jum
ScutiAen KciAe gehörigen Alpenlänber finben fidj

noA etwa 800 Arten oon Klütenpflan}en mehr,
fobaf, bie ©efamtjabl ber im beutfAen Sprach

=

gebiet urfprüngliAen Kaum-, StrauA ;
,
©ra«= unt>

Ärduterartcn etwa 3000 beträgt.— 3tt biefe natür=

liebe fflota hinein fmb bie cntfpreAenbcn Hultur--

beftdnbe gelegt. 3"bem nun bie Kobenerbehung
burAfAnittlieh oon 91. na* 3. anfteigt unb £eutfA :

lanb ben «lorbhang ber Alpen beugt, ift bie 3Us
nähme ber Kobenprobuftion naA S. niAt fo heben»

tenb wie in anbem curop. l'änbem. $a im Sinter
bie Sdlte Don S. naA 0. mit ber Gntfemung oon
beratlantifAen Hüfte bebeutenb }unimmt (f. 3. 119 b),
fo bereinigt fiA alle«, um ben Mittelrbein fum
©arten SeutiAlanb«, bie innern Seengeldnbe Dir:

preufien« (Spirbingiee) }um raubeften Seil be*
KeiA« }u maAcn. Sie« jeigt ftA beutliA in ben
ifrübling«)eiten ber bcutfAen ©aue unb ber baoon
abhängigen Gntroidlung ber Hulturpflanjen ; bie

Klütejcit be« Sinterroggen« ift im norböftl. See-
fAreeUengebiete Krcufecn« um etrea 30 Jage, unb
bie ßmtereife nod? etrea um 24 tage }urüa hinter

ben mittlem Jerminen bafür im tübreeftl. ;Hbein=

unb Sonaugebiete. hierin fmb bie ©egenfäge lurj,

angebeutet, auf benen bie 2anbe«natur unb Kro-
bultion henibt, bie bie Gigenart ber pcrfAiebeneit

beutfAen Stämme erhält foreie bie AnbängliAleit
an bie befonberc ßeimat begrünbet.

Jierreett. SeutfAlanb gliebert fiA tiergeogra»

pbifA non S. naA 9t. in btet Ktooinjen, bie alpine,

bie obetbeutfAe, oon ben Korbergen bet Alpen bi*

jum Keginn be* norbbeutfAen Jieflanbe«, unb bie

nieberbcutfAe, ba« Jieflanb bi« jur Hüfte. Jlie beiben

legtem Ktobimen jerfallen reicher in je jroei ©aue:
bie ©renje ireifAen benielbeit bilbet bie Glbe, obere
Saale unb eine üinic ungefähr Donfvalle bi« üinbau
am Kobenfee. So erhält man aufcer bet alpinen Kro»
Din} oier ©aue: einen fübreeftliAen, ftibojtlichen.

norbbftUAen unb norbreeftliAen, bie alle ihre Aara!»

teriftifAen Raunen beftgen. Am reiAften ijt bie Jier=

weit bet alpinen Krooim.roeil hier tu wahren Alpen»
ticren(®emfe, SAneebafe, Murmeltier, AlpenfAnee»
bubit, Steinabier, Sämmergeier, Sllpenfräbe, Alpen»
bohle, Mauerläufer u. a. Kögel), }ablteiAen 3nfelten

unb MoUusten
,
bie bie Gi*}eit überbauert haben,

unb einigen fühl, formen ber gröftte teil bet Arten
be« oberbcutfAen Kerglanbe« binjutritt. JerSüb=
reeftgau enthält einige au« Süben eingewanbertc

formen (^wergobreule, Kaun = unb Ktppammer,
Steinfperling, Steinmerle, Klaumerle, Orpbeu«
fänger, Kartmeife, 2 GibeAfen-, 4 SAlangenarten.

3 gifAarten, tablteiAe ©liebertiere unb MoUubfen),
bie fonft in JeutjAlanb niAt portommen. Gbenfo
enthält ber Süboftgau öftl. unb nötbl. Arten (3iefel,

WartenfAläfer, Spetling«eule, Spinnolettgimpel,

Morinellregenpfeifer, einige 3nfe!ten unb Mollu*«
len); manAe, bie bie Gi«}eit überbauert haben
(brei}ebiger SpeAt, Kergfinl, Kingbrcffel, Alpen»
flflbDogel), hat er mit ben Alpen überein. An eigenen

gifAjormen ift er burA bie Seen ber Koralpen unb
burA bie Jonau febr reiA (14 Arten). 5)er 9lotb»

oftgau leigt manAe« febr eigentümliAe. Gr beber»

bergt in Cftprcufien noA ben Solf, ben 9lör}, ben
Kiber, ba« Gientier, mit ben Alpen gemeimam bat

er ben SAneebafen unb ben 2uA«; bie 'Silblage

ift hier häufiger al« fonft. Kon befonbem Kögeln



$eutfcf)lanb tmb SDtutidjc*

brüten in ibm S^nee- unb 6abiAt*eule, t'applanb*«

tau} (Syrnium laponicum i’ii/J.), wilbc (Säufe, ciel«

leicht wilbe SAwdne, SraniAe unb mit ben Slipcn

armeinfam beherbergt et ba* SAnecbubn. Jn biejem

©au finbet fiA auA bie einjige beutfAe £ Ailblröte

(Emvs europaea £.), unb jablreiAe Jnfetten werben
nur hier gefunben. Ser Storbwcftgau ift in jeber

Begebung bet ärmfte. Sem SotalAaralter naA
berrfAt in SeutfAlanb bie SBalbfauna bei weitem
por, unb bie ©efamtfauna feßt fiA, fomeit wir ne

überleben tbnnen, folgcnbermaften jufammen: 65
Sdugetierartcn, 225 Böael, 13 SHeptilien, 18 Slm«

pbibien, 64 SüjjroafferfijAe, 240 Banb« unb Süß«
waffermolluSten, 820 SroftfAmetterlinge ebne

Spanner, für bie wie für bie HlcinfAmctterlingc

genauere Hingaben noA niAt juldffig ftnb. Käfer
mögen etwa 6000 Hirten uortommen; CrlbDptereu

etwa 150; für bie anbem Sierorbnungen lallen fiA

‘Jlrtenjahlcn faum mit SiAerbeit feftftellcn,jumalbie
Sauna eine WcAfelnbe ift, unb eincrfeitS au* 0. unb
30. immer neue gormen jujieben , anberfeit* alte

gormen, befonber* ber SBdlber unb Sümpje, butA bie

junebmenbe Kultur immer mehr nerbrängt werben.

Klima. SeutfAlanb, al* in ber gemäßigten jene
gelegen, erfreut fiA im allgemeinen eine* gleiAiörmi«

gen Klima* ; nur bie böAften Ütlpcngiptcl ragen in

bie Eiiregion hinein, wäbrenb bic beutfAett Büttel«

gebirge weit hinter berfelben jurüdbleiben. Siefen
wenigen ber ewigen Erftarrung preiagegebenen
Buntten fteben aber auA wieber ©egenben gegen«

über, bic burA ein befonber* milbe* Klima au*«

gejeiAnet ftnb; fo läfit bie OberrheinifAe Siefebene

unb bet Sübabbang be« Säumt* nebft PorjügliAcn
Seinen bie Sianbel unb eßbare Kaftanie gebeiben,

wie auA bie Entfaltungen im Jnnem Sbüringen*M eine* milbem Klima* erfreuen al* bie Umgc«
buitg. SeutfAlanb entbehrt niAt ber häufigen iJiieter-

iAläge, welAe einer reiAen 'Vegetation je gebeihliA
iinb. Sie fallen ju allen Jabree-ieitcn unb (affen ba«

ber Semperatur« Eptrcme niAt auftotnmen. Sie
gröfete jäbrtiAe SRegenböbe bat ber Cberbarj mit
1700 mm, bann folgen bie SUpen unb btt SAmarp
walb mit 1400 mm, ba* iRiejengebirge unb bie Bo«
gefen mit 1100 mm, ba* rbein.=roeftfdl. SAicfer-
gebirge mit 1050 mm, ba* Erjgebirge mit 900 mm,
bit 'Jlorbfeefüftemit 7i K)—900mm, bie OberrbeinijAe
Siefebene, SBürttemberg, bie banr. .'joAebene, bie

norbweftbeutfAe Ebene, bie fAleiwipAolftein. Oft«
ieefüfte unb 'Jiorboftpreuften mit 600— 700 mm,
Sbüringen, SaAfen, iöranbenburg, SAlejren, Som«
mem, Uleeflcnburg unbl&annonermitöOO—OOOmra
unb bet norbbeutfAe PanbrOdcn mit 400—500mm.
Sie ffltonate bet jtärfften 'JlieberiAläge finb Juni,
Juli unb Suguft. — Sa SeutfAlanb nur auf einer

ceite, im 31., oom 'Btecre befpült Witb, fo finbet

man mit ber gtöftern Entfernung pom ®leere auA
bebeutenbere UnterfAiebe jwifAen ben Idltem unb
wdrmern 'JKonaten. Sie mittlere Jahrestemperatur
beträgt an ber Cftfeefüfte 6,»° C. bi* 8,4“, am norb«
beutfAenBanbrüdenü,;— 8,2°,inberbabintcrliegcn’

ben ©egenb non biefem bi* jum gldmirtg 7,1—8,«°

(Berlin 9°), im fAlef. Serglanbe 6—7“, im Briefen

gebirge auf einer ßöbe oon nabeju 600 m 4,4«’, in
ben böbem Seilen be* Er-, gebirge? 4—5“, in ber

Siefebene weftliA non ber Elbe 8,5°, pon ber Seiet
bi* jum 'Jthein 9—10“ (Köln 10,i), auf bem 'Vroden
2,4“, in ben SerglanM'Aaften nom sjarj bi* 3um
Btain 7—8,1°, auj ber flöhe be* BtbeimfAen SAiefer-
gebirge* niAt über 6”, in ben Sftdlern unb am Staube

fReicf) (.Wilma. ©eöölfmmg) 119

bagegen 7,5— 10“ (Sohlen} 10,5°), im nörbl.Bapern
je naA ber Erhebung über bem ’jlecrc 6—10“, auf

ber bapr. voAcbene 7° (bet öobe B«iftenberg bat 6°,

SJtittenwaib 6—7“, tiefer unb günftiger gelegene

Bunfte bagegen, Wie Pinbau , SJiünAcn, greifmg,

'Baifau 7,5 -9°, fa JteiAenball fogat über 10“). 31m
meiften ift ba* fübweftl. SeutfAlanb begünftigt;

benn nur bic auf ber flöhe be* SAwarjwalbe* ge«

legenen Otte haben eine mittlere Semperatur non
unter 7,5, wäbrenb bie Orte in bet CberrheinifAeu

Siefebene bi* Straftburg unb ba* 'Jiedartbal auf«

wärt* bi* Stuttgart 9,5—11“ haben (Stuttgart 9,« ,

Straftburg 9,a°, Karlsruhe 10,4 , '.lliannbeim 10,5°,

Öeibelberg 10,8°). Einer gröftten SÜdtme pon + 36

ftebt eine größte beobaAtetc Kälte pon — 36° C.

gegenüber, fobaft fiA alfo ber UnterfAieb auf 72“

bercAnet. Ser Januar ijt überall ber tdltefte 'JJIonat,

ber Juli in ber 'Jtegcl ber wärmfte. Ste mittlere

Januartemperatur finft faft überall unter 3!ull berab,

am tiefften (bie böAften Slpenjpiften ausgenommen)
auf bem Btoden (— 5,4“) unb in Klauf.cn bei Htrp«

(— bfi ) ; über 9tuU bleibt bie tllorbfeetüfte, bie Ebene
be* norbweftl. SeutfAlanb* unb bet ütbein pon
Koblcn} bi* ilftannbeim hinauf. Ser Wärmfte ®!onat

erreiAt eine mittlere Semperatur oon 16—19° (auf

bem Stodcn nur 10,7° unb an manAen Buntten im
S. über 20°). Von ©. naA 0. finbet im allgemeinen

eine SBdrmeabnahme ftatt, bie burA ben Einfluft

oceanijAer 9ldbe unb ben SlnbauA be* ©olfftrom*
im SB. fowie burA bie tontinentale Äulagerung im
0. unb ba* bebeutenbe (IbergewiAt ber SBeft« unb
befonber* Sübweftwinbe über Oft« unb Siorbwinbe

genügenb erftdrt wirb. E* ift niAt nur bie Stegen;

menge im SB. eine gröftere als im C., fonbern auA
ber UnterfAieb jwitAen ben wdrmften unbtdlteften

i'lonaten ift im 0. bebeutenber al* im SB., wie fol«

genbe ÜberjiAt jeigt:

Crt
Sfcljubf

m
Januar 3«Ii

Xiffc/
ttnj

ftotilriu 61 2,0 18,4
I IM

«offft. 173 0,0 17^ 1 17,3

eafle 111 -0,2 18,7 18,9

ÖreElau - 147 —2,2 18^ 20,7

Sfatibov
!

207 —3,4 18^
:

21,7

Sieam meiften pomfilima begünftigten ÖanbftriAe

finb ba* SRbein«, SRofel«, iDtain« unb Sledarthal.

SteBölterung. Sa* ScutiAc !ÄeiA hatte naA ber

3to(t*}dblung pom 1. Se3. 1890 eintAlieftliA .fielgo«

lanb* (2086 E.) 49428470 E., wäbrenb bie Ein«

wobnenabl bei ben oorbergebenben jdblungen
(1867 ) 40093154, (1871) 41058804, (1875)
42727360, (1880) 46234061,(1886) 46855704 be«

trag; eine SBeteAnnng ergab für 1816; 248313%,
1834: 30608698, 1852:35929691 E. Sie junabme
betTdgt in ben J. 1871/80: 4175257 (10,i Bro}.),

1881/90: 4194409 (9,2 BtO}.), 188690: 2572766
Berfoncn (5,4 Broj.). über bie junabme ber einiel«

nen Seile be* BeiA* giebt umjtebenbe Sabelle Stu*«

tunft, in ber bieSenöltcrung für 1871 unb 1875 auf
bieielben ©renjen wie bie für 1880, 1885 unb 1890
uirüdgefübrt ift unb bie immifeben itatlgefunbencn

('!ebiet*peränberungen jwifAen Breuften einerfeit«,

iltedlenburg = SAwerin , Clbenburg unb Braun«
fAweig anbererfeit* Enbe 1871 baber (Aon berüd«

üAtigt finb. Sie bamalige Cccupationearmee in

gramreiA ift bei Breuften, Bauern unb Clbenburg
eingereAnet; bie Befaftung au*wdrt« bejinbliAev

beutfAer Srieg*fAiffe ift außer Slnjaft geblieben.



120 33eutfd)fanb unb $eutfdjc$ Seid; (SeoöHerung)

Staaten
HePbHenmß am 1. tEejembcr

1871 1S75 1880 1885 1390* 1871/75 1876/80 1581/86 1»SSW

Ädnigrei* Craifteit 24 691 085,25 742 404 17 279 111'JS 31» 410 29 957 36! 1,04 1,16 0,75 1,1t

b Catiern 4 863 485 5 284 778 5 420 199 5 594 982 0,80 1,02 0,61 0,63
» Sollen 2 556 244

;

PTTTTTOX 3 182 003 3 502 684 1,92 1,48 1,36 1,9*

» HBürttrmbfrg 1 818 539 H/iiim 1 995 185 2 036 522 0,85 0,93 0,24 0,41

®ro§^fr^egtum Caben l 461 539 1 507 179 1 570 254 1 601 255 1 657 867 0,77 0,82 0,39 0,69

• JL'ffiert 853 894 884 218 936 340 956 611 992 883 0,90 1.14 0,43 0.74
n fRccflenburg SdjRJfritt . . 557 707 553 785 577 055 575 152 578 342 —0,18 0,82 —Oft- 0,11

b Snctjini SJrimat . . 286 1«3 292 933 309 577 313 946 326 091 0,58 1,10 0,28 0,76
» OTetflenburg Streit» 96 982 95 673 100 269 98 371 97 978 -0,34 0,94 —0,38 —0,08
» Olbrnbura 314 591 319 314 337 478 341 525 354 968 0,37 1,10 0,24 0,77

£erjogtum ^rounfttwcifl 312 170 327 493 349 367 372 452 403 773 1,20 1,29 1,28 1.61

u Sadjfcn Wetitingru . 187 957 194 494 207 075 214 884 223 832 0,8« 1.« 0,74 O «2
» *• Wtenbur« 142 122 145 844 1 55 036 161 460 170 864 0,65 1,22 0.81 1,13
» i» Upburg-Wcttiü 174 339 182 599 194 716 19» 829 »Jim 1,16 1,2» 0,42 0,76

Änbalt . 203 437 213 565 232 592 24» 166 271 963 1,21 1,70 1,30 1,83

ftürftentum Scbtoar^burg = Sonber*
häufen 67 191 67 480 71 107 73 606 75 510 0,11 1,05 0,69 0,51

ftilrftrmum Sctsroariburfl fHiibolftabt 75 523 76 676 »0 296 83 836 »5 863 0.38 0,92 0,86 0,48
» 4s?albert 56 324 54 743 56 522 56 575 37 281 —0,67 0,64 0,02 0.25
« SReufe Älterer fiinie 45 094 46 985 50 782 55 904 62 754 1,03 1,55 1,92 -Ul
» » jüngerer Ütnic 99 032 92 375 101 330 1 10 598 119 811 0,92 1,84 1,75 1,60
• Gsdjflumburg^ippf 32 059 33 133 35 374; TftTTJ 39 163 0.83 Ul 1,01 1 .03

1* iMtPf 111 135 112 452 120 246 123 212 12» 495 0.29 1,34 0,49 0>4
Sreie Stabt üiibert 52 158 56 912 63 571 67 658 76 485 2,18 2.21 1,25 2,45

i» » Cremen M 1 1 42 200 156 723 165 628 180 443 3,74 1,94 1,11 1.71
» » Hamburg .

Siridjölanb Sliaft Xtotbringcn

338 974 398 618 453 869 lUXKill 622 530 3,41 V* 2,66 3,64
1 549 73» 1 531 8041 1 566 670 1 564 355 l 603 506 —0,29 0,45 —0,03 <>,<9

3Dutd&}^nittIi4f jjibrlid)e

^unaljnte m fro*.

XeutfdJfb Äfidj 41 058 WM] 42 727 360] 45 234 06t] 46 855 704 4» 42» 4TÖ| 1,00
,

* 9Rit $flgolan&.

1,14 0,70
|

1,07

H c n BUer iing 4 b i tbtijjf ei t. ©eieinem glari-en-

inbatt non 540504,« qkm (cinjddieiüid) öclgolaubä,

aber auiieblicfUub bcr Sleerceteilc) teinmen 1 1890)

auf 1 qkm ,v(4.to 91 ti., gegen (1885) 86, 11837)

60, (1816)48 uitb (1801) nod; nicht 14. ©te »er

fdnebenjid' bieSeolilfenmgjbubtigleit in ben beuk

(eben Staaten (jeftaUci, jeigt beiftepenbe Tabelle:

ÜBcitauS bic bidteite SBcoblterung bcfvttt bemnaeb,
abgejehen bon ben 'jyreien Stabten, bad inbuitrieUc

Satbicn mit 333 Ci. auf 1 qkm; über 150 tt aui
1 qkm jdblt :Heuü älterer hinie, jlpijdien 150 uiib

100 haben 1 1, mufd)cu 10t> unb 50 haben 8 Staaten.
Sie geringste Sidttigtcit scigen bic beiben aderbem
treibenfcen ©ledicnbiivg. ©teuften (|‘.b.) ift betontere-

(nad) ben
Cebölferung am l. £ej. 1890

&tn»
Staaten neueren

oreftfteQungen)
überhaupt

mannltdic tiieiblicbe

Wo&nex

qkm Cerfonen Vertonen pro qkm

HBnigreid) ©teuften 348458,1 29 yr>7 367 1 1 703 105 15 254 262 8*v>
» Sanern 75 864,r 5 594 982 2 731 920 2 863 862 73,:
» Sadqen 14992,» 3 502 684 1 701 141 1 801 543 233,,.

» Württemberg 19 503,7

15 081,1

2 036 522 981 844 1054 678 lUli
©robbetjogtum Haben 1057 867 810582 847 285 u:ri

>» £e||en 7 681,

s

992 883 492 348 500 535 129,i
’> 'ikerttentuirgSitroerin 13161,« 578 342 285 092 293 250 43,»
» SaebfemWeimar 3594,» 326 091 167 905 168 186 1*0,7
» iltedlcnburgStrclih 2 929,4 97 978 47 971 50 007 33,«
k Clbcuburg 6 423,6 354 968 175 967 179 001 55,s

Serjogtnm ©raunfebroeig 3 672,» 403 773 201 428 202345 110g)
» ©aebfenWieiningen 2 468,1 223 832 108 914 1 14 918 90,7
» SftebjemSItenburg 1 323,7 170864 83010 87 854 129,1
» Sa<bten=Koburfl4!ctba 4 956,6 206 613 99 746 106 767 106,s
» Slnbalt 2 294,c 271963 134 071 137 892 118,-,

Sürfientum cebtuariburgsSonbetsbaufen . 862,i 75 510 86 674 38836 87,«
» cebmarjburßfHubolftabt 910g; 85 863 41570 44 293 91 gi

» Walbed 1 121,o 67 281 27 432 29 849 51,i
» /Hcuji älterer i'mie 316^ 62 754 30 497 32 257 198gi
» Senfs jüngerer Vinte 825,- 119811 57 866 61 946 145,1
» cd'aumburg.Vtppe 339,7 39 163 19 435 19 728 115g»
» hippe 1 216,8 128495 62 978 65 517 105,7

gm* Stabt hübed 297,7

256,6

76 485 37 471 39 014 256,.
» » ©remen 180 443 88144 92 299 706g»
» >> .Hamburg 414,o 622530 308535 313 995 1503,7

9teid>elanb (Hiafe-Votbringen 14 509,1 1 603506 805 986 797 620 110^
Seutftbe# 'Heid- 540 504,1 49 428 470 24 230 832 25 197 638 91,4
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121Süeutfdjlanb uitb SJeutjdjcS 5Reicf| (33eoö(ferung)

ungleitbmägig bevöllert. (fiicnu: Starte her Se= SJuflöfung ber (.% bureb benSob bc* iilamie« ;
ferner

»ölterungäbitbtigteitimScutftbeuiReicbe.) bie häufigere SBtcberpetbeiratung bet SÖitwer unb

@cf cblecbt. Sa« roeiblidte ®efd)Icd)t itterwiegt vielleicht auch bet gcjdücbenen SJiänncr.

<1890) ba« männliche (vgl. Sabellc) um 966806, ob= Silier. Sic Slltersvertcilung ber Sepßllerung

»ohl burchfcfenittlich auf 100 'JJldbcbengeburten 10G naeh bem @cfd)led)t ergiebt ftch aus f olgenber Sabellc

:

2Uter«llaf}en

SRfinnlitf»

1885

»«Midi 3uiammen 'Kännlid)

2luf je 1000 Gtmuopner lommen

1885
SJeiblidj Qbcrljaupt 1880 i 1875 1871

Unter 5 gabren 3 023 651 3 007 288 6 030 939 134 128 130,8 138,7 133,8 ! 128,5

5—10 » 2 774 637 2 771 386 5 546 023 121 116 118,1 114,2 112,3 112,:.

10—15 » 2 496 083 2496 688 4 992 751 109 104 106,3 103,3 102,6 103,9

15—20 » 2 203 497 2 234161 4-137 658 96 93 94,5
1

93,3 94,7
|

91,i

20—25 n 1 949 216 2 018 795 3 968 011 85 84 84,5 85,6 83,i
j

86,3

25—30 » 1 735 819 1 818 927 3 654 746 75 76 75,7 73,2 76,i 1 78,3

30—4« » 2 892 348 3 047 774 5 940122 126 127 126,5 129,9 133,7 133,1

40—50 n 2 392 841 2 562 619 4 955 460 104 107 1054t 103,6 102,9 l 106,4

50—60 » 1 710 415 1908490 3 618 905 74 80 77,0 79,67 84,2 83,5

60—70 » 1188 529 1 374 505 2 563 034 52 57 54,6 53,2 51,4
;

52,o

70-80 i» 478 112 567468 1 045 580 21 24 22« 21,6 21,5 ! 20,9

80u.mebr »
j

88516 118 939 202455 3,7 4,5 M 3,9
1

3,7
i

3,6

Änabengcburtcn entfallen; bie« entfvricbt einem

Verhältnis bes männlichen jurn weiblichen wie
100: 103,o, unb jrnat ift ba« Vcrbältni« feit bem
g. 1880 unverinbert geblieben. Ser Unterfebieb er-

Ilärt fidi au* bem perbdltniämähig ftärfern Slntcil

ber ftttaben an ben Sotgeburtcn unb ber grbfsern

SterblicMeit ber finaben namentlich in ben erften

üeben*jabren; auherbem ift ba« männliebcSefcbleeht

burd) Selbümorb unb UnglürfefäUe fernte buri Slu«;

toanberung ftärler beteiligt. Slur in einigen Sanbe«;
teilen überwiegt bie 3abl ber männlichen 'fkrfoncn,

fo in ben preug. 'Crooinjen Scblebroig.fwlftein (um
15615), ffieftfalen (52327), IHbeinlanb (5G79) unb
in Glfab-fiotbringen (8406).

gamilienftanb. Sn« allgemeinftc (Ergebni*

ber (Ermittelungen (1885) über ben gamilienftanb

war folgenbe«:

Vertonen Güntnobncr
männliche weiblube überhaupt

SJebige . 14 249 297 13 895 459 28 144 756 60,1

Verheiratete . .
,

7 910 620 7 944 44

1

15 855 0G4 33,8

Verrcitroete . . . 750 894 2 037 206 2 788 090 6,0

(Uefdjicbenc . . . . |
22 863 44 931 67 794 0,1

22 033 064
I
23 922 040 JO 933 J04

|
100,0

Sluffallenb ift hierbei bie Sifferenj (33824)
jwifchen beibett @cfcblcd)tcrn bei ben Verheirateten;

aud) bei frübern Volt«säblungcn übertraf bie 3abi
ber (Ehefrauen bie ber (Ehemänner, fo 1871 um
34563, 1880 um 34823. Ser Unterfebieb erflärt

ftch sum Seil barau«, bah bie 3äblung nur bie vrt*=

anwefenben (Ehegatten in« Sluge fahl, bereu 3abl
wegen be* Slufentbalt« einbeimifdter im SluManbe
unb frember im gnlanbe für jebe* ©efcblcdjt eine Der-

fthiebene fein [atm, jum Seil aber auch barau«, bah
unverheiratetegrauen mitÄinbem foroie®cfcbiebcuc

ficb öfter al« verheiratet bejeiebnet haben mbgen.
Set ben übrigen gamilicnftanb«(ategorien ge;

ftaltet fub ba« @ef<hled)t«oerbältni* fc , bah auf
lOOOgunggejellen 975 gungfrauen, auf 1000'Mtwer
2713 Süitwen unb auf 1000 oefdjiebene 'Jüänner

1965 geftbiebene grauen entfallen. Urfacben für biefe

Sifferenjen ftnb ba« burcbfcbnittlid) bbbere »eirat«;
alter ber Viänner ober ber entfpreebenbe Slltersunter;

febieb ber (Eheleute, unb in ber gvlge bie häufigere

Öiernad) ift eine relative Hbnabnie ber im min--

lern Sllter jroifeben 20—60 gabren Stebenben 3U

bemerten. Siefe jeitlicbc Verfdnebung ber Sllter«;

verbältnifje ift einerfeit« bureb bie im Saufe ber

legten gabrjebnte bebcutenb gefteigerte ©eburten;
frequenj, anbererfeit* bureb bie feit 1880 beträcht;

lidj vermehrte überfeeifebe Sluäwanberung, an web
eher bauptiäcblicb (Erwacbfene beteiligt ftnb, hervor;

gerufen worben. Ser ©terbliebfeit wirb ein wejent-

liier (Einfluh auf jene Gntwidtlung nicht beijumeffen

fein, liber ba« Sllter ber gamilienftanb«lategorien

f.Scuvlterung(Sb.2, 8.928a). über bas Verhältnis
ber Slltersgliebcrung ber Sepßltcrung bc* Seutfcbeu
tHeidj« ju berjettigen anbercr europ. unb auftercurop.

Vßlfer i. Scvölterung (Sb. 2, 6.927 a).

fHeligion«belenntni«. 1890 würben gcjdblt

31026810 Gvangelifcbe, 17 674921 Jfatbolifche,

barunter 2992 ©rieebifeb; unb Drientalifcb Satbo;

lifebe, 145540 attbere Gbriften, barunter 6716 Goan;
gclifche Stüber (»errnbutet), 22365 Sllennoniten,

29074 Saptiften, 5249 ber engt, unb febott. öoeb;
tirebe SlngebOrige (Vreebpterianer), 10 144 SDletbo

biften unb üuäier, 21 761 Slpoftolifcbe unb Sudler,

5714 Seutfcb'Satbolifdie, 14347 greireligibfe,

23698 Siffibentcn unb 6482 fonftige Gbriften, enb
litb 567884 geraeliten, 562 Selcnner anberer Stell

gionen, 6510 mit unbeftimmter '.KeligionSangabe

unb 6243 ohne Slngabe be* :Keligion«bctcnntni|ice.

SBie fub bie Verteilung aller bteier religibfen Se-
fenntnifie über ba« ganje bcutfdje Volt tn ben
Volt*3dblung«jabren 1871, 1880, 1885, 1899 gc=

ftaltetc, geigt folgenbe Sabelle:

Seteimtui« 1871
{

1880 , 1885 1890

ISoanf|rlii4e .... 255810S5 2833ll52j29369S47 31026819
HattjolilfTl 11 809 292 10 232 03 1

1 16785 734 1

17 674921
flllBcre ütjciftfu . . 82138 78031 123673 143340
Oratiitni 312133 301012 363172. 30783«
eTcnner anberer
Sieligionen .... 176 36ö' 203; 362

^erfonen ohne ober
mit unbeftimmter
9teligion6angabe. 16 990[ 30249 l!075j 12733

Semjufolge haben ficb in ben legten 20 gabten
bie evang. Gbriften um 19, bie latbolifeben nur um
18 vermehrt. Sie Sevfilterung ber rein ober



122 $cutfd)lanb unb ®eutjdje$ dictd) (SBcbölftruttg)

nomuctjenb enang. ©ebietiteile ift ftdrfec getnatbfen

als bicieniflc bet rein ober nortniegenb fatb. ©e=
bietitciie, rnai mit btt ungleichen inbuftrieUen Gnt=

tnidlung bet nottniegenb eoang. bejiebungitneifc

fatb. Sejirfc sufammenbängt.
Sie efabl btt 3iraeliten bat fid) feit 1871 um

10 Btoj. oermebtt. Slnbete (Religionen toeifen im
Seutfdjen tHeidb nur eine ganj oercinjette Ber*
tretnng auf, bie jeitlidt cott 3ufälügteitcit bcein<

fingt roirb. jdlle, in btnen bas SReligionibetenntnii

imermittelt geblieben ift, ftnb bei bet legten 3db‘
(ung häufiger als 1885 norgelommcn. tiefer ab;

meitbenben gu= unb Hbnabme bet ben uetfebiebenen

Betenntnisgruppen angebbrigen Berfonen emfpticbt

cb, ba| autb beten petbältnismägige 'Betteilung ftcb,

wenn aud) niebt beträchtlich, fo bod) immerbin merb
bar geänbert (tat. Bon 1000 6. entfielen:

auf bie 1871 ,1880 1885 1890
<£oangelif(^«u 633 626 627 628
Äat^oliten . 363 359 358 358
Vlntiern üljriftcn 3 3 3 3
^«raclitcn ... 13 12 13 11

’fcctcnncr anberet Wcltflioneu . .

$rrjonru unbdanntcr Religionen
0 0 0 0
1

1
1

;
0 0

Übet bie Berteilung bet Gnangelifcbcit, Äatbolifen

unb 3*raeliten auf bie einjclncn beutfeben Staaten
im 3. 1885 giebt folgenbe Sabelle Jluihmft:

ben autb bai Bistum SRünfter nad) 'lliebetwetfung

bet ©iebettäufet Wiebererlangtc. 3m 0. setgen bai

ehemalige Bistum Grmelanb jotoic bie Beftanb:

teile beb frühem fatb. Jtönigreub* Bolen unb bas

ringi non fatb. Säubern umgtenjte jübL Sdsiefitn

uorroiegenb fatb. Beoöltcrung. ,fajt unoenniftbt

ift biefelbe in ben Beftanbteilen beb feetjogtumö

Bapern unb in ben fiiblitbften Serritoriett. Dein

enangeliid), weil non bet ©egenreformation faft

unberührt, ftnb bab mittlere unb nötbl Beutftb-

lanb, fowic bas 1525 in ein »eltlidie-3 Serjogtum
umgetranbclte Sanb bei Seutfcben Ctbens. Bie

emsige Grclane im ineftl. Beile bei grojsen enang.

Äompletei bilbet bas Gitbifelb infolge feinet ehe-

maligen gugebbrigteit jum Gtjftift 'ilainj. 3»>'

fdjen bie« enang. Sanb im 91. unb bie fatb. ierritorien

im äufserflcn SS. unb 6. febiebt fieb ein auigebebm
te« ©ebict gemijdjten unb (bet frühem territorialen

3etiplitterung cntfpretbenb) ntrfd)iebenartigenl5ba=

rafteri
, aui bem fid) ali nottniegenb fatbolifd) bie

ehemals geiftlitben Befitstflmer, ali uonniegenb eoatt-

geliftb bas alte Serjogtum ©ürttembera abbtbrn.

©ebflrtigfeit. Bon 10000 bet ©ejamtbenbh

fentng ftnb geboren im Seutftben bReich 9907, in

einem ftemben cutop. Staate 88 unb außerhalb

Guropai (aud) auf See) 5 Berfoncit.

Staaten Goangelifrfie fbatpoltlrrt
ttnbfre

ttfiriften
ßlraflitrn

Äbnigteicb Btcugen
» Bapern
» Sadbfen
» Söürttemberg

©rofibenogtum Baben
» ©elfen
» Sledlenbui(t=Stbtnerin
» Sad)fen=©eimat
» 'DIe<tlenburg=Strelits

» Olbenbutfj

.fterjogtum Btaun|d)»eig
» Satbfen’JJleiningen

» 3ad)fenSUtenburg
» Sad)fen=Gobutg=©otha
» ülnbalt

Jürftentum Sebroar}burg:Sonbctbbaufeii
» ScbmarsburguHuboIftabt
» ©albett
» tHeuft älterer Sinie

» 9ieu| jüngerer Sinie

» Stbaumburg-Sippe
» Sippe

.freie Stabt Sübetf
» » Bremen
• » Hamburg

tKcicbilanb Glfafe Sotbringen

Seutfcbei (Reith

19 232 449 10 252818 95 349 372059
1571 883 3 962 941 5 786 53885

3 361 751 129382 11519 9368
1 407 176 609 794 6 723 12639
598 678 1028222 3 954 26 735

666118 293 651 7 390 25531
570 703 5 065 373 2182
312 738 ! 11695 364 1252
96 773

j

654 43 489

274 410 77 769 1216 1552
383 652 i 16 419 846 1635
219 207 2 789 276 1560
168 549 ; 2 092 160 45

202 444 2921 565 549

261215
;

8 875 281 1580
74 615 637 25 228

85 842 397 43 71

54 704 1658 159 753

61 572 938 173 62

118 072 1 181 386 147

38160 607 30 I
366

123111 4 332 58 989

74 544 1 143 122 654

169 991 ; 8 272 1 IOC 1031

571497
:

23 44-4 4 836 17 877

337 476 1 227 225 3 757 34645

31 026 810
;

17 674 921 145 540 567 884

©ieraad) ift ber Söeftcn unb Sübeit Seutfdjlanbi
nottniegenb fatboliftb, Büttel: unb Borbbeutfcblanb

faft auifdjlie&lid) enangelifcb, roäbrenb im Ojten
oeibe Honfefftonen ftcb ungefähr bie Sage halten.

Sie Betteilung bet fionfeffionen (ngl. Äonfeü
fionifartc bei Seutfcben (Reichs) entfpritpt

ben in ben 3eiten ber Deformation unb ber (gegen:

reformation bii jum Seftfdlifcben Trieben gefdiaf:

fenen 3uftänben. Sie £>auptft|c bei Hatbolicifmus,

bie Grjbiitümer am tRbein, (Main», Stier unb »bin,

haben ihren rein fatb. Gbarafter bis beute beinah«,

Staatiangebbtigfeit. Unter ben (1890)

49428470 G. bei Seutfd?en Deidji traten 433271

Deitbiauilänber unb 519984 btmbciangebSrige

Blilitärperfonen.

Bemeguttg ber Benblferung. über bie 3a‘>‘

ber Gbejdtlicfeungen, (gebürten unb StetbefäUt giebt

folgenbe Säbelte äfuefunft; bod) (teilt fid) ber übet:

jtbuB ber ©eburten über bie Sterbefälle nod) um
fäbrlid) etwa 300 höbet ali angegeben, infolge eilt

nerjpätet jur amtlichen ffenntni-j gelangenbet @e=

bürten:
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<&t=

borenc
9e.

ftorbfnc#*e-

Mr WH-
rmidjliejjlid)

Bungen Wr
Totgebotenen

Z9U

nberftßufe

ber ®c= Un*
bereuen rbelid)'

über bte

(Wc geborene
ftorbenen

mi
1882
1882
1884
1882
1886
1887
1888
1889
1890

338909
. 320457
352999
362596
368619
272226]
370659,
376654!
389339
,395356

1 748 686
,

1 769 501

1 749 874
1 793 942

|

1 798 637 ,

1814 499
|

1 825 561

1 828 379
j

1 838 439
I

1 820 264

1222 928
1 244 006
1 256 177

]

1 271 859
1 268 452
1 302 103
1220 406

1 209 798 i

1218 956 I

1260 017
|

525 758
525 495

493 697
522 083
530 185

512 396
605 155

618 581

619 483
560 247

158454 66 537
164 4571 67 153

161294
170688
170 257
171818
172118
169645
1705721
165672]

66175
68 359
68 710
68 366
68 482
66 972

65 869
61011

$a« t)iebt für bad ,'afcrjebnt 1881/90 einen Bahre*'

burebfcbmttPon367791 @bef<bliefeungen, 1798778
©eborenen, barunter 167498 unehelich unb 66763
Jotgeborcnc, tmb einen jdbrlieben ©eburtenüber*

ubufe Bort burcbftbnittlicb 551308; ober in ©ct>

bältntdsablen ausßebrüdt, tarnen auf 1000 ©. ber

mitttem ©eoölfcruna bes ^abrjebnt* 7,«i (5be>

fcbliefiunaen, 38,i« geborene , 26,4« ©eftorbcue,

ll,7o mehr ©eborene ald ©eftorbene, unb unter

10O ©eborenen waren 9, ;i uneheliche unb 3,«Iot=
geborene. 3um ©ergteicb bet Bewegung ber 50e=

pblferung im tcutfdjen 'Heidt mit ber anberer

i’dnber i. bie Srtilel Scoblfctung, ßbeftatiftif, ©e
burtdftatiftif, Sterblid/feitdftatijtif.

Sudmanberung. Über bie 3abt ber beutfeben

überfeeifd/en Suswanbcrer in ben 3- 1871—90
i. Susroanberung (Sb. 2, 3. 181b). ffidbrenb in ben

3. 1889/90 bie ,;Sabl ber beutfeben Susroanberer

rurüdgegaugen war, ift 1891 wicber eine betrdebt'

liebe Steigerung *u oerjeiebnen. ;bm ganjen »am
berten (1891 ) 115392 (62958 männL 52434 tocibl.)

Scutjebc aus, barunter 59673 über ©reuten, 81581
über .Mamburg, 1891 über anbere bcutfebc Mdfen

(weift Stettin), 19069 über Sntwerpen, 3178 über

/Hottcrbam unb Smfterbam. '.'Im mciften beteiligt

war bet ber Subwanbcrung bad 2tltcr oon 21 bid

30 /labten , ndmlicb mit 33201 (19526 männl.,

13675 lotibt.) ©etjonen, bann bad Slter oon 14

bie 21 Bahren mit 22836 (11325 wannt., 11511
meibl.) ©erfonen. tie.öauptaudmanberungSmonatc
waren Spril (22407 Serfonen), SDtai (13875) unb
Ottobcr (12272). Biet ber Susroanberer waren nod)

immer bauptidcblid? bie Bereinigten Staaten oon
Smerifa (108611 Suswanbcren. ferner Srafilien

(3710), ©ritifcb'ftorbamerita (976), anbere teile

oon Smerifa (961), afrila (599), Sujtralien (438)

imb Sjtcn (97). Subcrbem beförberten ©rernen

80148, Mamburg 112658, anbere bcutfeie £>djcn

imcift Stettin) 3274 Siebtbcutjd'e ine Sustanb.
Über bie ©inwanberuna in bas Seutfd}«

©rieb beheben feine ftatift. Crpebungen.
äÖobnungSoerbaltnijfe. Sm 1. tej. 1890

toutben ermittelt 5790689 bewobntc, 122109 un=

bewohnte ©obnbdufer fowio 57873 anbere be=

reobnte fflaulidjfettcn ; unter (entern befanben fi<i

41 442 bauptfäeblieb ober gcroiSbnticb niefet ju @obn>
jtneden bienenbe ©ebdube, 8825 feftftebcnbc l.&üt<

ten, ©retterbuben, Belte u. f. w.) unb 12606 be=

weatid)« (©Sagen, Schiffe, rtiofse u, f. ».) ©aulicb=

feiten, äujammen 5970671 jur Wohnung bienenbe

©ebdube; unter 100 ber letstem waren 2,4 unbe

wobnt. tluf 1 qkm Bldd/e entfielen 10,«s bewohnte

unb 11,05 jur ©Sobnung bienenbe ober befttmmte

©ebdube; aui 1 bewohntes ©ebdube 835 (in Berlin

56) ©ertönen unb 1,m (in '-Berlin 13).'>au*ba!tungtrt,

Jn betreff bet Saudbaltungen würben für bad

SReict» im ganjen gejdblt

.

$firdfmlidie

3m !
«a"‘'

galjrti
battuniien

ttinjeln lf-

brnör je!b*

ftdnbige

HJerionen

XnftaUru 3m aaitjen

abfolut % abfolut °f0 o&foXut % abfolut °f0

1871 8 161298193,5
1875 8 593 6181 93,4

1880 9 004 702 93.3

1885 19 288 713 92,9

1890 9 836 560 92,6

535 508
1
6,1

573 842
!
6,2

604154 6,3

677 743 6,8

747689 7,1

35113 0.4

33 302 0,4

43180 0,4

33 102 0,3

33 674 0,3

8 731919 100,0

9199 762
1

100,0

9 652 036
1

100,0

9999558 tOO.O

10 617 923 100,0

Beachtenswert ift bie ftetiae 3unabme ber (iinjel=

baudbaltungen, bie niebt btoft ber abfoluten Bafel

nach, ionbern aueb bezüglich bed Snteild an ber

©efamtjabl ber Mauebaltungen bertortritt. Sie

erltärt ficb bauptfädjlid) baburd), bah bad gewertu

liebe öilfdperfonal neuerbingd immer feiten« in

ber (familie bed ©rotberm, häufiaer baaegen als

einmictcr in jremben .irauSbaltungen lebt. Suf
l iiaudbaltune tarnen 1880: 4,«» ,

1885 : 4,09 unb

1890: 4,.!6 ©erfonen.

49 o b n o r t. Über bie ©erteilung ber ffleo5Ue=

runfl auf Stabt u)\b ?anb unb bie einjetnen ©tupi

peit non Stabten f, Seoölfetuna (©b. 2, S. 9*26/.

Solgenbo 47 Stabte bes teilt/dien Sieiebs batten

na'd/ ben enbgültfaen (heebniffen ber ©olldjähluna

oorn 1. tej. 1890 mehr als 50000 6.:

Stabte 1871 1880 1890

'Berlin 826 341 1 122 :t80 1 578 794

Mamburg .... 239 107 289 859 569 260

i’eipjia 100 926 149081 353 272

'JJlünd/en .... 169 693 230 023 349 024

©tedlau .... 207 997 272 912 835 18«

slöln 129 233 14-1 772 281 681

tresben .... 177 089 220 818 276 522

©laabcburg. . . 84 401 97 539 202 234

Arantfurt a. 91 040 130 819 179 985
.^annoDcr. . . . 87 62« 122 843 163 593

Jibmasberg . . . 112152 140 909 161 66«

tüffeiberf . . . 69 365 95 458 144 649
Sltona 74 102 91 047 143 249

llürnbera .... 83 214 99 519 142 590
Stuttaart. . . . 91 623 117 303 139 817

Cbcmnin .... «8 229 95 128 138 954

tjlberfelb .... 71 384 93 538 125 899

Kiemen 82 807 112940 125 684

Strafibura . . . 85 65-i 104 471 123 500

$an|ig 90141 108 551 120338
Stettin 76 280 91 756 116 228

©armen 74 449 1*5 951 116 144

ftrefelb 57 105 73 872 105 376

Sachen 74 146 85 432 103 470
fiatlc a. S. . . . 52 620 71484 101 401

©raunlebmeig . 57 883 75 038 101047
tortmunb . . . 44 420 66 r>44 89 663

©tannbeim . . . 39 60« 58 465 79 044

©Iftn 51 513 56 944 78 706

iKülbaujen i. <S. 52 892 63 629 7G 892

Charlottenbum

.

19 518 30 483 76 859

Sugeburg . . . 51 290 «1408 75 699

Karlsruhe . . . 3« 582 53 518 73 684

Caffel 4« 3«2 58 290 72 477

(Stfurt 4.-1 BIG 53 254 72 360

SSHainj 53 282 «0 905 71395
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Stäbte 1871 1880 1890

©ofen 56374 65 713 69 627
Siet 31 764 43 594 69172
'IBiebfcabcn . . . 35 450 50 238 64 670
Sübed 39 743 51055 63690
Glörliti 42 200 50 307 62 135
SBürtburg . . . 40005 51014 61039
alles 51382 53 131 60 186
Suiebutg. . . . 30 533 41 242 59285
Sarmftabt . . . 33 357 40 874 55 883
grantfurt a. C.

.

43 214 51147 55 738
©otbbam .... 43 901 48447 54 125

Seit 1880 ftitb Die Stäbte Siel unb ©otebam,
feit 1885 ßbarlottenburg, Sarmftabt unb SuiS=
bürg in biefc iKcibe eingetreten.

Serufosmeige. 9!acb ber ©erufbjäblung »om
S.guni 1882 »erteilte fub bic ©caötferung im Seut--

fc%en '.Reiche auf folgen)* ©enifbgntpptit:

1 354486 ©erfemenH 3,o©toä.), melde bie fReiehS«

ftatifrit alb berufslos be.tcidmct (©entner, ©eitjtc

niften, Jlrmenpfleglinge, Slnftaltbinfaffen u. f. ».).

gabt man bic btei toidjtigtten groben Serufdahte»
langen in« Suge.fo entfallen auf bie llrprebultion

(Canbwirtfchaft, Jierjucht imb0ärtnetei,gotftmitt=

fdjaft, gflfib imb gi(dtcrei) 8236496, auf biegn--

buftriefbie in ber Tabelle angeführten ©nippen oom
©etgbau bie ju ben gabritanten in mein näher ju
ermittelnben ßrwetbegweigen) 6396465, auffiaru
bei unb ©erlchr 1570318, iitPgefamt 16203 279
Snoerbätbätige. 2efetere feheiben ft* , na* ihrer

focialen Stellung, in folehe, welche in ihrem ©erufe
jelbftänbig finb (5190687 ober 32,o ©roj.), foldje,

toelebe bäbere ©erwaltungäü ober iUufficbtSjtellcn

betleiben (307 268 ober 1,9 ©roj-) unb foldje, toelebe

alb geroSbn liehe (Sehilfen, Arbeiter ober Jagelbhner
tbätig fmb (10 705 324 ober 66,i ©ro}.). Sab nutne-

rifdte Sierbättme biefer btei Älaijen »cn ßrwerbS,
thätigen ift übrigen» in jenen bret groben ©erufä»

©eruf# gruppen
%

Scrafs*
3ugeIjörl8C

$aruntfr
(Srtorxbis-

tb&tigc

Huf
1000
IniBtn

Banbwirtjcbaft, Slcriuibt unb ©Artnerci 18 840 818 8 420 518 416,6

gorftwirtjehaft unb Sagt 308 225 91630 6,8

giftbetei 76 412 24 348 1,1

©etgbau, ßüttem unb Salittcttmcfen 1 327 099 431 707 29,8
Sorjgräbcrci unb Sorfbcrcitung 21697 9 750 0,5

gnbuftric ber Steine tmb (frbett 896 823 331 569 20,1
Verarbeitung von ©Mall anfter ©fett 171312 71490 3,f

Oifeni'crarbeitung

©erfertigung oon l'lajd-inen, Süerljcugcn, gnftrumenten u. Apparaten
1 1G9 566 457 -224 26,e
799 388 2.85 192 17,3

t'heinijebe gitbuflrie 166 133 57 530 3,r

©ewinnungbet. 'Verarbeitung ponforfttoirtfihäftlitben jlebenprobulten,

Bcuebtftoffen, gelten, den, girnifjen 96 960 30 867 2,2

Sertilinbuftrie 1 849 341 850 859 41,5
©apierinbuftrie 200 399 90 808 4,5
Peter, J8a*4tueb» unb ÖJiunmf gubuftne 332 062 129 231 7",4

gnbuflrie bet .{'otj- unb Sd'Mftftcffe 1375 331 521 660 so,»
gnbuftrie ber Sabrunge= unb ©tmtfentiitel 1 706 450 663 226 38,3
©clteibuna unb 'Steinigung 2 732 353 1 334 007 61,3
'Baugewerbe 2 779 152 946 583 62,4
©olrgrapbiiebc (bewerbe 146 989 69 643 3,3

Sünfticr unb lünjtlcrifdte ©etriebe für gewerbliche 3ttede (aufter

©hifil, Sbeatcr unb Sebauftellung) 52S40 23 893 1,3

gabrifanlcn, gabritarbeitev unb (Üebilfen in nicht näher 511 ermitteln:

ben ßrtBerbbjtteigen 235 185 91226 5,2
vanbcUgcwerbe 2 282 987 842 269 50,5
©erjid'eiimgägemerbe 34118 11 558 0,8
Panbucrtcbr 1 224 283 352 739 21,1
ffiafieruericbr 233 045 84 301 54
©eberbergung tmb ©rguiehmg 750 647 279 451 16,

T

pobnarbeit nfeebfelnber Ärt unb bäue-ltdie Sienftleiftuitg 938 294 397 582 20,7

Staate--, ©ememtc- unb Sitcbenbienft iewie freie ©erufbarten . . . 2 222 982 1 031 147 49,-.-

Cbne ©ctuf unb ohne ©erufeangabc 2 240 222 1 354 486 49,7

©e|amtbt»ollerung 45 222 113
|
18 986 494 1000,

0

Sie Scrufbjugebörigen fdjeiben ft* in brei

©nippen. Sie ciacmlidjeit ßnoerbötbatigen, wo»
unter alle felbftänbigen 'Berfonen begriffen werben,
beten bauptfdcblicbe Jhäiigteit auf ben ßnoerb ge^

richtet ift (17 682008 .3y,o ©roj. ber ©eobUerung),
bie Sienenben für bauelicht Sienfte, alfo ba« 6aub=
gefmbe (1324924 = 2,9 ©tot.) unb bie Singet

bbrigen, toelebe in ber imueroirtjdjaft unterhalten
toerben, ohne anbertteit ertoerbenb tbätig ju fein

(24910695 = 55,i ©roj.). jjierju treten bann noeb

abteitungen ein toefentli* uerfcbiebencP. Ge giebt

nämlich

:

Sel&ftänbig £8$fre Riebm
(SmcTbenbf 4>ilf«j*rfonca .fcUfÄperfoRcn

I abfolut i «fo abfolat
| % abfolut

1 %
UaRbtoittfdHift

i

u. f. tu, . . . [2 2S8 033 27,8 C$644 0,8 5 861819 71,4
Snbuftrie 11. f. ». 3 201 I46‘ 34,4 90076 1,6 4096243)64,0
Jpanbf l u. ©erlebt 701508 44,7; 141 548; 9,0, 727»63]4«,5
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Hm meiften arbeitet mit fremben Kräften bie

2anbrcirtidmft, weniger bie Jnbuftrie, am wenig»

«rn bie .'»anbei?» unb Scrtebrögewerbe , bei benen
aber bie icg. böbern ©Uföperfonen jablreicber finb.

Qin allgemeine? Snterejic tnüpft ficts enblitb an
bie Sltereoerbältnifie ber Berufigruppen , wie fie

folgenbe labelle in Brojenten jeigt. Qi gab:

3m
Ult« Don i

3a$ren

I

£r»erb>

tbälige
.

1 Uioift*

boten
1

'ängr-

börige

i

sBeraf#*

lofe

j* a
« <*

s 'S"

1 40
5 »3

Unter 15 2,6 4g) 61,7 3,i 35gi

15—20 I 16,3 36,7 i 3gs 6,4 9,3

20—30 25 g) 41,7 8,0 6,0 15,9
30—40 19,0 7,8 9,3 6,5 13,o

40—50 15,8 1 4,0 7,2 9,6 10gi

50—60 11,6
1

2,6 4,9 15,4 7,8

60-70 6,9 1,7
1

3gi 2G,i 5,4

übtr 70 1,9 Ogi 1,9 26,9 2,6

3ufammen 100,0 1
100,o 100,o 100,o

,

100,

o

Sie ßrwerbtbätigen fteben ocriugJweifc in ben
mitflem, beften ÜebenPjabren. Ste Sienftboten
imeift weibliche) fdjeiben gewöhnlich burtb ihre Ber»
beirotung febr balb au? bem Berufsleben au?.
Unter ben Angehörigen bilben bie ftinber bie grcfic

Btebrjabl, bie feg. Berufslcfen enblidj geböten
bauptfäiblid; ben pöbern Alter?ftuferi an.

3nm Bergleid) mit ber Sentjröüerteilung in an»

bem europ. Üänbertt unb ben Bereinigten Staaten
pen Amerita f. SenifSftatiftil (Sb. 2, ®. 859b).

Über ben Berbrauch ber Scoölterung an wichtig»

ften Nahrungsmitteln f. S. 136 unb 140*.
Kolonien, über bie rechtliche Stellung, Berfaffung

unb Berwaitung berfelben f. Seutfcpe Kolonien;
ausführliches über bie einjelnen Kolonien f. in ben
betreffenben Artiteln.

haabwirtfehaft. ®äbrenb Seutfcblanb um bie

IJUtte bee 19. 3abrb. noch oorwiegenb ein Acterbau»

ftaat war, befien Bewohner ;u 65 Broj. in ber Canb»
wirtichaft, 20 Brot, in Jnbuftrie unb ®ewerbe, 4—
5 Broj. im ©anbei unb Sertebr tbätig Waren, ift eS

feitbem ju einem Acterbau» unb jnbuftrieftaate ge»

worben, reifen Scoölterung fich nur noch etwa jur

Sdlfte beri'anbwirtfchaft, SJiebjucht unb ®drtuerei
wibmet. Borwiegenb Wirb l'anbwirtfchaft betrieben

in ben beiten Broninjen fireufien, ben Btobinjen
Boien, Bommem unb ©annoper ( aufier bem Steg.»

Be;, ©ilbeshtim), Seilen oon Schlefien, Branben»
bürg, Sacbfen ; ferner in Bfedlenburg, ffialbed, bem
reebtörbein. Bapem, Baben, SBürttemberg unb
eifa&=2otbringen. $cn reichten (Irtrafi bieten bie

lieflanbicbaften betStooinj Breufsen, bie Bortanb»
iihaiten ber alpen in Bapem , ber guh bet großen
i'tebirgSbiagonaleoonberobernOberbiS juriltaa«,

bie fetten fDlarfchen bet Borbfee, ber Äüftcnftrich an
ber Eftfee, bie breiten Stufsbabnen unb bie Sbäler
be? fanjtem BlittelgebirgeS. (öierju: Karte bet
Sanbwirtfchaft im Seutfcben 3teid/e.)

Hderbau. Bach ber Aufnahme non 1883 nab»
menoon ber ©efamtflidje be? Seutfchen Beich? ein

:

Aderlanb,®artenlanb unb ®eitibcrgc 26 31 1 968 lia

148,: Broj.); ®iefen 5903501 ( 10, » Broj.); ®ei»
ben, ©utungen, Cb» unb Unlanb 5041083 ( 9,<

Btoä ); 3or)ten unb ©oljungen 13900612 ( 25,7
Broj.); ©au?» unbSofräume, ®ege, ©ewäjfer u.a.
2859898 ha (5,3 Broj-). Saoon waren gewibmet

ben ®etreibearten unb ©ülfenfrüchten 15 723967 ha
(60,i Broj.),ben ©aeffTfidjtenunbtiSemüfcn 3943 635
(15,i Broj.), ben ©anbelSgcwächfen 352315 (lg)

Btoj.), ben Jutterpflanjcn 2404650 (9,s Broj.), ber

Acferweibe unb Brache 3336829 lm (12,7 Broj.).

3m aanien gab cs (1883) 5276344 lanbwirt»

fcbaftlidbe Betriebe, bie eine gläd/e oon 31 868872 ha
bemirtjebafteten. Sie gruppieren fich wie folgt:

Uninlil Siadje ber »San 100 ha
ffirö&e ber ©clrirbc ber Cetriebe lammen auf

betriebe h» bie Verriebe

Unter 1 b» 3 333 310 777 33» 3,4

1 h« bi» 10h». 3374096 «145 130 15,6
10 h» bi< 100 h» 653 941 15 159 631 47,6

100 h» unb mehr 34 991 7 766 363 34,4

Semnach waren non ben 5276344 (anbwirt-

febaftlicben Betrieben 4597412 (28 Broj.) Heiner

al? 10 ha ; bie weitau? größte fläche (22 945 884 ha,

b. i. 72 Broj.) bagegen würbe non ben Betrieben

über 10 ha (678932) eingenommen. 2953445 Be»
triebe wirtfdjafteten auf eigenem 2anbe, bei wei»

tern 946805 war mehr al? bie ©älfte ber Släcfcc

eigene? 8anb, bei 546957 War mehr ai? bie ©älfte

Bacbtlanb unb 829137 »irtfet?afteten auf Bacpt»

lanb. %8947 Betriebe benuhten auch ©ofjlanb
unb 4441903 hielten Aupnieb, nämlich 3255887
Stadt ©rofcnicb , 749217 Scfcaje, 2950588
Schweine, 1505357 3itgen. Sn 939483 Betrieben

würben Kühe jur Aderarbeit bemipt, 836 benupten

SJampfpflüge, 63842 Sdemaidnncn, 19634 3)ldb»

mafdiinen, 75690 Sampf » Brefdjmajcbinen unb
298367 anbete Sreicbmafcbinen.

Über Bobcnbemtpung unb ernten im emteiahr
1891—92 giebt folgenbe Jabelle Auötunft:

tfrntcfldcbf
|

ttrntcmenge in Xonnen

3ru$tartrn
ba im gangen

1891/92)1881—90

betreibe:
©etjen 1 885 281 2 333 757 1,24 1,32

Sioflflen

»erfte

5 479 677 4 782 804 0,87 0,99
1 906 695 2 517374 1,39 1,29

$ofer
«pell (X’tnfrl, Sf

4 154 683 5 279 340 1,27 1,14

fenj unb ®mer .

(Sinforn

327 854 373092 1,14 1,16

4 413 4716 1,07 0,86

Öucfweijen .... 190 202 104 652 0,55 0,57

^ülfenftfl^te:
®rbfen
arferbofmen

395 314 258753 0,65 0,77

^Saubo^nen) . . 162 132
1B2 730

230395
151971

1,42

0,83

1,33

0,77

fiupinen 157 901 132115 0,84 0,67

C>a(ffrü£btt’

:

Kartoffeln (ge*

funbe u. fraitlc)

HnnfelaldRfutter-

2 922 766 18558379 6,35 8,42

rübe n
SRäbren, »obl^ u.

408 317 7 332284 17,96 17,95

CJei&e Wöben . . 453 293 3 396916 7,94 7,54

Äanbcldaerodtbie

:

Wapä, Wäbfen,
Slroebl, iÖictoi^ . 101 033 99949 0,99 1,05

$opfcn Jrudjt
21944

Ai» 119 294 748462(hl) MO»l) 22,2 (hl)

ftutterpflan,§en: t t t

Kleefarnen .... 72 885 10129 0,14 0,18

Kleebfu 1 913 238 6008 270 3,31 3,0 t

i*u|ente (Oru) . . 190 056 878 216 4,62 4,24

Iboparictt (-Oeuj .

Snbere 5utter=

101 864 321 648 3,16 3,07

pRanjen
Wiejcnbeu.önin:

433 126 1074992 2,48 2,07

met 5 906 277 18715112 3,17 2,91
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Sie Ginfubr nen ©rotfrücbten iit in ben 3. 1880
— 91 etbeblicb gefticgen, bie Jlusfubr bagegen
jurüdgegangen. G« betrug in Sonnen:

Sörotfrüdjte

ginfubr

1880 1891 1880 1891

ttouai
fBrüftt
öerftc

689563 842 654 26 587 134

227 553 905 332 178170 337
222271 725519 154 409 3 899

Jtwfrr 161686 119 884 43 564 373
«a 140640 408 3*27 — 40
yjJcbl, tScaupcn u.f.t». 67875 15981 80 576 104 187

Sludfubr

Gine Sergteicbima ber Ginfubv mit ber SluSfubr
non ©rotfrücbten Upt ertennen, baft baS Seutfcbe
Keieb feinen ©ebarf nicht bectt, nielmebr auf ftembe

gufubr angewicjcn ift, bie jurgeit aus :Hufilanb,Un=
garn, Rumänien unb Korbamerifa erfolgt ((.unten

to. 138). ÜJIaiö »erb nur im Süben SeutfcblanbS
int groben (ultioiert; SSeijcn, Koggen, GScrfte unb
liafer überall; im Süben bejonberS auch Spelj; im
Korben häufig ber Sucbweijen ; bie Kartoffel (1890:
93,.i Dlill. t ©robuttion, 98789 t Ginfubr, 90578 t

Kuifubr) in ganj Seutjcblanb, am bielfältigften im
norbbeutfeheu Steflanbe, ebenfo bie nerfdjiebenen

.Öülfenfrücbte; ßlgewäcbfe, wie '.Hape, Wohn, Knie,
Kümmel (1883: 135959 ha) oorjüglid) in ben fetten

mittlem unb norbmeftl. ©egenben; glacbS (1883:
108297 lia) unb fianj (15255 ha) am meiften im
(fiebietbcr WittelgebirgSjone; 1891 Würben 57 935 1

glacbS unb 53475 töanf eins bagegen 28733 t bej.

30079 1 aubgefübrt. garbpftanjen (Krapp, Safran,
Saib) werben mehr in Süb= als Korbbeutfcblanb
gebaut, fjopfen (1890 : 44505 ha) wirb gebaut
am bejten in ©apern 126816 ha), Sürttcmberg
(6485 ha), ©aben (2728 ha) unb ber ©ronini ©ofen
(1821 ha), Gidjoric am bäufigften in ber ©rooinj
Satbfen, in ©aben unb in ffiürttembcrg

;
guderrüben

(329917 ha) in ben ©ropinjen Sacbfeit (102415),
Scblefien (47356) unb fjannoner (33240), ferner in

©rauttftbweig (22093) unb Slnbalt (20437). ©on
1871/72 bis 1890/91 ift bie ©erarbeitungpon Kühen
jur guderfabritation nahem auf bas günffatbc ge=

ftiegen, nämlieb Pon 2250918 t auf 10623319 t.

3m Grntejabr 1891/92 (bis Gnbe3uni 1892) wür-
ben 9488002 1 guderrüben perarbeitet. Ser Slnbau
non@artengewä6fen(415954 ha) ift am auSgejeidjs

netjten in Schwaben, grauten unb Sbürinpcn, bie

Cbfttulturijt auegebreitetinDiittel-unboübbeutfcfn
lanb unb am einträglicbften in Sacbfen, grauten
unb am ÜUittelrbcin. Ser Söatnufibaum tft über
ganj Seutfcblanb nerbreitet, am meiften im ül'ejten

;

echte Kaftanie unb Wanbel fuebt bie Wärmften
©egenbeti auf unb, nächft ber ©firficbe unb Kprifofc,
ponugSWcife baS gejebüfcte Oberrbeintbal u. f. w.
Ser 28 e inbau (1890 : 1 20300 ha! wirb betrieben

bis ju einer nStbl. ©renjlinic non Stier baS Wofeb
tbal entlang, norbwärts bis Köln, bann (üblich

gebeugt jurn Waintbale, nörCUch jprittgenb tut
untern Saale (Kaumbutg unb ffieifienfelS), felbft

porgefchoben bi« nach ©otSbam unb bann jüblich

geneigt nach Kieberfchlcfien, unb mit feinem ©ro.
butt tm größten Kufe ftebenb am /Rhein, an ber
SWofel , in Schwaben unb grauten

; Kaumburg
a. b. S. unb ©rünberg nertaufen Diel Safeltrauben.
1890 betrug bie Weinernte in ©teuften 348772 hl,

1889 nur 281313 hl. Sie ©efamtemtein Scutfdb--

lanb (f. Sabelle, S. 125 b) beträgt in mittelguten gab.
ren etwa 1 Will., in guten gabten l\—2 Will. hl.

Sie Ginfubr betrug (1891) 46,9 Will. 2R., bieKus-
fubr 19,5 Will. W. Sur* bie in neuerer geit ge

fteigerte gabrifation pon Schaumweinen ift bie

Ginfubr franj. Schaumweine fefir jurüdgegangen.
Ser Sabatbau finbet ftch auf einem jchmalen

Streifen in ©aben jwifeben (Rhein unb Sebwarj;
walb, greift im Korben biefcs ©ejirts nach bem
Glfafi hinüber unb gewinnt in ber ©fall gröbere

Slusbebnung. Gin anberer gröberer ©ejirt be

finbet fich in ber Wart ©ranbenburg, in ben Olu«

läufem beS DberbrucbS. 3m Grntejabr 1890/91
ernteten im beutfeben gollgebict 180206 Sabat
pfianjer auf 20114 ha (auf 1 ©flanier tarnen ll,isai

42372 t (2,u t auf 1 ha) im ©ruttowerte Inad'

Slbjug ber Steuer) non 17,ot« WiU. 3R. (847 SDt.

aut 1 ha); ber mittlere ©reis einer Sonne trodner
Sabatsblätter betrag cinfthliefilich Steuet 758 ’3Jt.

Sie ©cfamtprobuftion non Kobtabat im fabrita.

tionSreifcm guftanbe betrug (189091) im 3olh
gebiet 33898 t, eingeführt in ben freien ©ertebr
würben 48895 t, lufamnten 82793 1

; nach SluSfubr
Pon 1679 t blieben iur ©erarbeitung 81 114 t.

3n enger ©eiiebung mit bem erfolgreichen ©e
triebe be« Kderbaues , in tnebrent öegenben (au
ber frief. Äüfte, in böbem (SebirgS=, jumal Klpen
lanbfehaften u. f. W.) aber auch felbftänbig gepflegt,

ftebt bie ©iebjucht als ein wahrer Katioualreidb

tum SeutfcblanbS ba unb Wirb in einielnen gwei=
gen non feinem anbetn fianbe übertroffeic. Slm aus
geieichnetften ijt bie 3«<bt ber ©ferbe in Cft= unb
©Seftpteufeen , in Wedlenburg, wolftcin unb Jüan
ttoner; bie besKinboiehsinbenfetten SRarfchlänbent

ber Korbfee, im ©ogtlanbc unb grauten unb in ben
Klpenlanbfebaften. Sie Schafjuebt ift im Küdgangc
begriffen, liefert jeboeb noch nortreffliebe ©Solle in
Sacbfen, bcmndchft Schienen unb ©ranbenburg,
währenb bie Sanbfchafe unb ßeibjebnuden ßüne-
burgS uiel, aber harte ©Solle geben. Sie ©eminnung
non ©Soße hat mit ber oenninberten Slufjucht non
Schafen abgenommen. ©on)RohwoUewurben(1891)
144416 1 (245,5 Will. W.) ein-- unb 7700 1 (21 Will.

W.) auSgefübrt. Sie Sebweinejucbt ftebt im bödjften

)Rufe in ©Sejtfalcn, betnnäcbft in einjelnen ©egenben
Wedlcnburg«, ©ommems, aud) ©apemS unp in
ber pteufe. ©ropini Sachfen. .liegen in gröberer

Jlnjabl werten gepflegt in ben Klpcngcgenben unb
einigen Scrglänbern, Waulticre unb Gfel im all-

gemeinen wenig, unb bann mehr im Süben als im
Korben. Km 10. gan. 1883 würben im Scutfeben

©eiche gejäblt: 3522545 ©ferbe, 15786764 Stüd
Kinbnieb, 19189715 Schafe , 9 206 195 Schweine
unb 2639994 3ie0ei'/ mithin (amen bamals auf je

100 ha 6/. ©ferbe, 29,a Stüd Kinbnieb, 35/. Sebate,

17 Schweine unb 4 ,ö Stüd 3iegennieb, auf je 100 G.

:

7
,7 ; 34,5; 41,o; 20,i; 6,» Stüd. Ser auswärtige

»anbei mit lebenbem ©ieb (in Stüd) betrag:

£cbenbe*

«fftbe . .

Cdjfnt .

Hutu-

Hdlbcr
Ounflbiri)

Sd>afc . .

3cbrocine

Sbanfcclcl

|

tfiiifubt

i

1880
|

1891

59 722 90 129

16 078 44 418
M 044 141896
25 664 15162
.14 294 75 ISO

173 67 7 5 845
1 104 321 738 599
168 495 198 240

flu#fubr

1880 1891

17 960 1 8 86»
58 896 3 758

59 391 3413
45 221 3 828

1 256 584 231 13»
43S724 9 386
29 225 16 935

©utter würbe 1880 für 7/. Will. W., 1891 für
10,9 Will. W. eingeführt, für 21,s ©tili. W. bej.
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14,5 SJtiU. Sl. auegefübrt. ©ei Kdfe flieg bic ©im
fuhr oon 4,j auf 11 ,

b

Still. St., bie Stusjubr fiel

Bon 5,s auf 1,9 Still. St.

Set geberoiebjud)t wibmet bet beutfefae £anb=

mann grobe Slufmerljamleit, unb berühmt ift bic

Bommetjrbc ©pidgan« im Sorten mie bet melfcbe

»ahn unb Kapaun im Süben. Sie Ginfubr Bon
Giern hat fub Bon 1880 bie 1891 faft Bcroierfacbt;

fte ftica oon 14,: Still. St. auf 56,» SliU. St. Sie
Gier lommen meift au« ©öbmen, (Galijicn, Ungarn
unb ©ölen; ei” grober Seil wirb burd) bie gübri=

lation ton Sllbuminpapicr (Sterben) unb lieber

oerbraudit. Sie ©flege ber ©eibenraupe gcidjicbt

fpärlicb ; Bie ©icneitjucbt (1883 : etwa 2 Still. St öde)

ift nut notb in ben notbroeftl. fjeibeftreden non ©e=
beutung, feit 1883 iitbc« jurfldgegangen

;
1891

lourben für l,j Still. St. finnig cingefübrt.

gurfrwirtftbojt. Slit ber Suebelinung bes Slder=

baue« finb bie Wdlbcr Seutfdtlanb« immer mehr ge=

Udhtet worben unb bebeden burdjfdjnittlidi noch ben

uiettcnSeil ber ©obcnfldcbc. Stm malbreitbften ftnb

bie ©rooinj ßefiemSaffau (40 ©roj.), Sahen (34),

®apern (33), Sadifen (29), 'Württemberg (28), König:

reich ©teufien (23), ©tooinj fiannoDer (15), ©om*
mem (18). 1883 waren 13900612 lia beftanben

mit gorften unb »oljungen, barunter 4800055 lm
üaubbolä (2043132 ha ©ueben, 486913 ha Gicbcn=

bod)=, 433000 ha Gicbcnftbälroalö), 9100557 ha
Sabclholj (5921518 ha Kiefern unb Cdrdjen,

3132985 ha gidjtcn unb Sannen). Sen ber 0c=

(amten Waibfldcbe ftnb ettna 33 ©r«3. Staat«:
unb Kronfotften, 15 ©roj. (Gemeinte:, 4 ©roj.

Stiftung«: unb (Genoffen:, 48 ©roj. ©rioatforften.

SluOgctcbnte inalblöfc Gbenen finb im nerbtoeftf.

Seutfdilanb. Seit ben beutfeben ßauptboljartcn
nimmt bie Giche beute nur bcfcbränltcn Saum ein;

über ba« ganje (Gebiet, mit SluOnabmc ber höbetn
(Gebirgslagen, jerftreut, finbet fte fub al« fiocbwalb

»orjüglieb im nörblichcn unb weltlichen, al« £ebäl=
toalb beienter« im meftl. unb mittimt Seutfdilanb.

Sie Suche erftredt fub Bon ben Küften ber Cftfcc

über ba« ganje, oorjug«meije über bas tneftl. (Gebiet,

fteigt im (Gebirge höher al« Gidje, bat aber pieljad)

bem Sabelbelj weichen müjfen. Sie Kiefer ift be=

fonbers Bcrbreitct im norbbeutfeben Sieflanb, rodb=

renb bie gilbte ihre eigentliche »eiinat im (Gebirge

hat. 3m ©ehmarjwalb, namentlich in ben ©ogefen,
nimmt bie ©teile ber legtem bie Weibtanne ein.

Sie nörbl. ©ruchgegcnben ftnb in geringer Slu«:

behnung .(jeimat ber ©ehmarjctle. Sie überall jm
ftreut Borlomntenbe ©irte ift bauptfäeblieb Saum
be« nortifeben Sieflanbe«. 3" ben fübl. (Gebirgen,

namentlich in ben Sllpen, tritt Bielfacb bie Cdrcbe
auf, an ben milbenöängcn be« ©chmarjmalbe* unb
im Glfafj finbet ft<h bie gute Kaftanie. Sie Wälber
ftnb meijten« reich an Seeren aller Slrt, namentlidi
fieibel: unb ©reiftelbeercn, beten ßinfammeln Bieter

•

ort« eine lohncnbe CrWcrbOgueUe ber drmern ©6=
Pölteruna bilbet; an nahrhaften ©ilten, u. a. Stein:
piljen, fehlt e«, namentlich in ©ucbemodlbern,
nirgenb«. Wdbrenb früher mehr bie rohen Stdmme
al« Gluhholj ansgeführt lourben, tnerben biefelbcn

jegt metft an Ort unb Stelle jugeridjtct unb geben
al« fialb: ober ('Janjfabrifate fort. Ge lourben 1880
auögefübrt 462048 1 tobe«, 365 088 1 gefügte« ©au:
unb Sugholj unb 187943 1 ©rennhol}, 1891 ba<
gegen nur 219025 t, 122537 t unb 153862 t. Sie
gorfllultur ift au«gcjeichnet; biefelbe »erbanlt
Seutftblanb ihre erfte »iffenfcbaftlicbeSeatbettung.

3agb unb Sifdjerei. Unter ben loilben Sduge:
tieren finbet fub ber ©dr nur in ben SUpen, ber Wolf
ebcnbafelbft unb al« Überläufer Bon ben Srbennen
auf bem meftnieberrbein. Schicfergebirge; heibe

ftnb (Gegenflanb hartnddiger ©erfolguna. Sie in

Seutfchlanb auch oft al« beiläufige Liebhaberei be=

triebene gagb hat jutn 3iele überall Sehe, Sitfcbe,

Öafen, totlbe Kaninchen, toilbe Schweine unbgücbfe,
(Gemjen in ben Sllpen, febr feiten ben bortigen

Steinbod, ben Cudp« noch in einjelucn Subetem
teilen, uäbrenb man bem Starter, Wiefel, Satb«
unb bem gifebotter faft überall, bem ßamjter aber

beionber« nut in Sbüringcn unb ben Sarjgegen:

ben nacbftellen fann. Sie Ufer ber pielen Seen
unb glüjfc, bie Wdlber unb bebauten gelber ftnb

Wohnftge nerfebiebener ©ogelartcn. Lämmergeier
unb Stcinabier lommen nur in ben böbern Sllpen

P«r; '.Rebhühner, Schnepfen, Sroffcln, Söatbleln,

Cereben ftnbenfttb überall; Stoppen, Störche, toilbe

(Gdnfc unb Gntcn lieben Borjugemeife bie nörbl.

Gbenen. Gine grcfic ©ogclfdjar oertdpt im Winter

Seutfchlanb unb siebt nadj bem männern Süben.
Sin frofebartigen Smpbibien unb an Schlangen ift

Seutfchlanb arm, jomobl in Slrt, mie 3abl.

Set frühere diaebtum ber beutfeben (Gemdfjer att

gifeben bat infolge ber ©erunreinigun« ber laufen:

ben (Serodffer unb ber SaubnfCbcrei crbcblidj abge:

uommen; bod? toll biejen Übclftdnbcn burd? ein in

ben lebten .fahren erlaifcnc« gifebereiaefei foroie

bureb lünftlicie gifcfajucbtanftaUen (j. ©. in f)ü=

ningen) abgeholjen werben. Ser gang oon See=

hieben, beren Äonfum ftdnbig junimmt, fowie ber

Öerinaefang bejcbdftigt Biele fiänbe an ber Siorb:

unb Sjftfcc ;
weit oerfenbet wirb ber öclgoldnber

Summer, ber .fiamburaer ScbeUfifcb, bic Srcmcr unb
Lüneburger ©ride. iöetannt ift ber Stör unb Söel«

ber Glbc, ber Cache be« SRbein«, ber Wcfer unb Glbe,

ber Slal ©ommern« unb ber Spree; »echte, Sd'leien

unb Karpfen faft überall
;
bie gorelle ber (Gebirge:

flfific unb ©äcbe, fclbft bie Slutdne einiger ©oim
merfeber ©een u. f. w. Sluftem liefert Schleswig;
©erlcnmufcbeln finben ficb in mebrern beutfeben

glüfien. Gingefübrt Würben (1890) für 15,9 SliU.

frifebe, für 3,2 SliU. Sl. gerdudjerte, gefaljenc unb
getrodnete gifebe, unb für 33 SliU. St. »eringe,

auOgefübrt für 5,6 SliU. Sl. gifebe überhaupt.

©rrgbau, Salinen: unb »uttenwefen. (»ierju:

Karte ber 3>'buftrie, ber Scrgwerl«: unb
.fiüttenprebultion im Seutjcbcn Seich.) Sev
©ergbau befcbdjtigt oiele Sienfdjeu imb bietet

ber gnbuftric grobe« Slaterial. ©clb wirb nut in

geringer 'Stenge (1891: 3077 kg =- 8568000 St.),

Silber BieUcicbt mehr al« irgenbwo in Guropa
gewonnen (382331 kg -= 50143000 Sl.), nament:

Ücb im 6atj (51700 kg = 7324518 Sl.), im fdebf.

Grigcbitgc (83512 kg = 11079425 Sl.), Ober:

febleften (Samowig 7885 kg - 1078243 SR.),

»amiöBcr (45326 kg = 6037306 Sl.); 3>n"

(287,45« t = 524525 St.), namentlich in Sacbfen im
Gmcbirge. Sin ©lei ift liberfluf, (80021 1 = 19,53«

SUU. St.), oorjüglidi in ber ©ronim iKbeinlanb

(42^c SliU. kg = 10480482 St.), in Oberfd)lefien

(18,4 SliU. kg = 4 165 143 St.), .»effen=Glaffau

(1890: 12,3 StiU. kg 3 141 494 St.) unb Sadjfen
(1890: 6,s SliU. kg = 1654 141 Sl.). Kupfer ift Piel=

fad; perbreitet (24>n t=28,045 SliU. St.) unb Wirb

am meiften gewonnen im ObcrbergamtabejirlfiaUe

(15505 t == 17,913 StiU. St.), in ben übrigen preug.

(Gruben 5297 1 = 6 058 774 Sl. u. f . W. »m au«ge=
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bebnteiten ift bie Ausbeute beb Gifen« (4641217

1

— 232,12« StiU. 9Jt.), befonber« au#gejeicbnet in

Süeftfalen (1376,3 'Still, kg = 76 166683®.) unbbet
preuj). Sbeinprppinj (1158,3 StiU. kg — 59843808
Ht.), Scblejien (481,6 Still, kg =- 26504036 St.),

GlfafrSotbringen (635,2 Still, kg = 24 977 570 St.),

far 3int (139 353 t - 62,wt Still. St.) ift Cberjchie»

flen (88,4 Süll, kg = 39 175484 St.) unb Seftfalen

(28,3 StiU. kg = 13050001 St.), für 'Jtictcl (Sidel

unb nidelbaltigeSebcnprobuIte: 1062,k» t =» 6,425

Still. St.) Sreuften unb Kbnigreidj Sadjien, für Äo»
ball Sadjfeit (Sdjnecberg) bic ipidjtigfte jfrunbgrube.

Don bett groben Steinfoblenlagem tn ben rerjdjie»

bcnenXeilenbe# Stieb# finb JU nennen: l)ba#9U>ein.»

meftfäl. Jtoblenbeden (f.b., Subrbcden genannt) mit
einet Sluöbebnung pon etwa 3700 qkm unb einem

gejebäpten Seidjtum oon 60000 Still, t; 2) ba#
Jtoblenbeden bei Sachen ßnbe- unb SBormbodcn),
eine gortiepung ber belg. Hager; 3) ba# Obctfdjlef.

Jtoblenbeden (f.b.;478qkm) in einer liefe bi# 600m
mit 50000 Still, t; 4) ba# Siebcrfdjlcf. Jtoblenbeden

pon ©albcnbura unb Itcurobc; 5) ba« (lebtet ber

Saartoble bei Saarbrüdcti (f. Saartoblenbeden),

ba# fub. 10—30km breit unb 40km lang, Oftlid) bi«

in bie bapr. 'Bfalj, rocftlid) bi« natb Xeutfdj'Sotb»
ringen erftredt (auf 45000 Still, t acfcbäpt); 6) ba«
Jtoblenbeden im ‘Königreich Sacbfen (Slauenfdjer

©runb bei Xreäben, 3tmdau , Hugau). Superbem
finben fid) Heine ©ebiete bei Cottabrüd, Ibbenbüren,
Stinten, in Dbetbapern, 2büringen unb Sahen.
Der mit jebem 3abte für Xcutfdjlanb mertoollere

Steinloblengeloinn (1894: 589518204 St.) ift am
bebcutenbften m ben preup. Cberbergamtibejirten
Xortmunb (37,102 Still, t — 312,t«o Still. St.),

Srcölau (21,113 Still, t «= 127,730 StiU. St), Sonn
(8^76 Still, t = 80,396 Still. St.) unb in Sacbfen
(4,237 StiU.t= 43,73« Still. St.). Sraunloblen finben

fid) in einem 10—15 km , hier unb ba aud) 50—
100 km breiten ©ilrtel oon ber $rooinj Sojen bi#

jumSbein unb bi# Stadien. 1891 tourbe in Xcutfeb»

tanb für 54,105 Still. St. Sraunloblen gefOrbert,

barunter in ber Xrootnj Sacbfen 15,083 Still, t =
38,915 StiU. St. Sei 3Beipenfei#»3eip bat fid) eine

grobe (fnbuftrie in Slineralölen unb Saraffin ent»

toidelt, her aUerbing# bureb ba# (Petroleum eine gc=

fdbtlicbe jtonlurrent ertoaebfen ift. Sott Gbelfteinen

bat nur Schienen uubSacbfen eine geringe Susioabt
aufjutpeifen. Der Seidjtum Xeutfdjlanb« an Stein»

falj ift aufeerorbcntlid) grob (1891: 2,979 Still. St.)

unb am meiften aufgefdjlofien in ©ürttemberfj
(188532 t = 843107 St.), ben preup. Stopinjen
Sacbfen (Sdjöncbed, Stapfurt, .fjaUe, Xürrcnberg
u.

f.
to. 252695 t = 1,062 StiU. St.) unb Sojen,

in Snbalt u. f. to.; jomie ber pon Katijalien

(17,892 StiU. ®.) in ber 'Broumj Sadjfen. iln
Steinarten unb Dorf wie an ShncralqucUen ift

Xeutfdjlanb ebenfaU# febr reich.

Xer ©ejamtertrag be« Sergbaue«, be« Salinen»
unb öüttenmeien# in ben 3 . 1882—91 für bie ein»

jelnen ©egenftänbe berjjötbcrung fomie bie 3abt
ber babei befdjdftigten Serfonen ergeben jicb aus
folgenben Xabellen:

I. SergmcrfSprobufte.

©rgenflanb ber ftörberung

würben gefßrbert (in 1000 1) in ben 3a^ren

Stcinfoblen

Sraunloblen
Steinfalj

Kalifalje

Gijenerje

3ittf«3C

Sleierje

Jtupjererje

Silber- unb ©olberje . . . .

Sdjtnefeltie« ,
Sitnol» unb

Siauntrje
Snbere

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891

52 119j55 943 57 234 58 32058057 60 334 65 386 67 342| 70 238 73 641
13 260144 500,14 880 15 855 15 626 15 899 16 574117 6311 19 053 20 555

322 336 345 378 444 405 415 645 557 667
1201 1 189 969 921 945 1080 1 235 1 1861 1275 1371
8 263 8 757 9 006 9158 8 486 9 351 10 664 IIOO2 ! 11406 10 658
695 678 632 681 705 901 668 709! 759 793
178 170 163 158 159 158 162 169. 168 159
567 613 593 621 496 508 531 573j 596 587
23 25 25 25 21 26 20 22 21 24

182 163 164 123 116 102 1101 118 124 130
64 62 66 78 99 110 101 II61 124 116

Sufammen 76 874 82 436 84 077 85 818 85 154 88 874195 866 99 413 104 321 108 701

©eaenfianb
ber ftßrbening

Sie mittlere ©clegjdjaft (ftöpfc) betrug in ben Satiren

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 189t

Steintobten. . . . 195 958 207 577 214 728 218 725 217 581 217 357 225 452 239 954 262 475 283 227
Sraunloblen . . . 25 546 26 824 27 422! 28186 29 6681 29408 29 630 31 140 33161 35 682
Steinfalj 767 799 683; 858 1062 817 752 791 1057 944
Jtalifaljc 3 638 3 494 35521 4133 4 803 5 343 5 475 5 413 5 556 5 955
Gijenerje 38 783 39 658 38914! 36 072 32 137 32 969 36 009 37 762 38837 85 390
3infcrje 12 781 13 501 12 790! 13 380 13 663' 13 626 13 778 14 344 15 099 15 321
Sleierje 20 328 18166 17 514! 15 391 141291 14 344 15 126 15 083 14 453 14 807
Jtupfererjc .... 12 977 14 326 15 326! 16 043 14154! 14 094 14 564 15195 15 212 15 360
Silber» u.Qolberje 6 253 6 613 6 475! 6 208 6 8471 6 489 6 204 6 024 6 053 5 895
ScbtrefeUie#, Sv

|

5651triobu.Slaunerje 949 883 845

j

648 529 470 517 522 571
Snbere 2 782 2296 2 510| 2 750 2 584 2 658 2 538 2 673 2 914 2 833

3ufammen 320 662 334 137 340 759 342 394 337 193 337 634 349 998 368 896 395 339 415 985

y Goos
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II. ©emittnuttg Bon Saljen aus roäffcriger £öfmig.

<9rgenf!anb ber (frjeugung

mürben geförbert (in 1000 t) in ben 3abren

1882 1883 1884| 1885 1886 i
1887 1888 1889 1890 1891

Sotbfalj (Gblornatrium) 460 469
I

465 461 480 484 496
!
492 493 503

ßblotlalium 148 147 116 107 114 128 143 l.U 137 129

Gblormagnefium 12 19 12 12 13 13 17 17 15 16

eiraeieltaurc 21lfalien:
1 |

a. öSIaubcrialj 48 48 57 61 64 54 52 69 69 80
b. Sd>roefelfaure4 Kali 19 16 - 13 18 17 25 33 30 31 38
c. Stbmefcliaure Kalimagncfia . 6 13 26 27 29 21 12 16 11 10

Stbmefcliaure 'Hiagnejla 27 20 21 25 23 29 i 25 27 26 23
Stbrocfelfaure ffrben:

a. Scbrecfcljaure 2,bonerbe . . . . 15 18 17 20 19 22 25 25 31 29
b. 21laun 4 4 4 4 3 4 4 4 4 6

^ufammen
|
739

i

754 731 735 t 762
|
783

|

807
. 814

|
817

|
834

tie mittlere Sclegfdjaft (Äftpfe) betrug in ben Rohren
Öegcujtanb ber irtjeugung

1882 1883 1884 1885 1886 1 1887 1 1888 1889 1890 1891

Sotbfalj (Gblomatrium) 3293 3302 3266 3348 3406 3374 3345 3306 3303 3301
Gbiortalium 2175 2449 2133 2081 2132 2318 2559 2448 2652 2470
©lauberfaiä

Scbroefelfaureä .Halt

124 181 192 177 209 185 175 279 336 315
132 123 91 103 67 301 77 1 68 42 101

Stbrocfelfaure Sbonerbe 208 182 195 230 264 248; 298 259 283 328
Sllaun 122 120 112 119 81 70 57 63 61 64

3ufammen 60541 6357
1
5889

|
6058

j

6159
1 6496

!
6511

1

6412 6677 6579

III. gfittenprofcnrte.

tt« mürben gefdrbert (in 1000 i) in ben 3aljren

QJcgrnftanb ber ttrjeugung

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891

'Jiobeifen 3381 3470 3601 3687 3529 4024 4337 4524 4659 4641

gint 113 117 125 129 131 131 133 136 139 139
SÖIci 97 96 100 97 96 99 102 104 106 99
Äupfer 17 19 19 21 20 21 23 24 25 25
Silber t 215 235 248 309 320 368 407 403 403 445
©olb kg 376 457 555 1378J 1065 2251 1793 1958 1855 3077

3inn t 102 99 96 107 79 66 81 63 64 287

Sonfiige 'IHetalle 0,i 0,i 0,2 0,2 0,i 0,i 0,i 0,2 0,i 0,

6onitifle tjütteneräeußnifie . . 306 317 366 363 372 404 422 453 490 493

8rt ber hätten

t>ie mittlere »elegfdjaft (ttöpfe) betrug in ben fahren

1882 1883 • 1884 1885 1886
|
1887

|

1888 I 1889 1890
|
1891

'.Hobeijen .33 015,23 615|23 1 14|22 768,21 470 21 432,23 04G 23 985,24 846124 773

linl 8 189, 8 428

»lei 2 439 2 491

ftupfer ? 3 024
,

3 144!

Silber 1893 1934
änbere Uictalle 32 8

8819 9 034 8 919 8 355 8 784
|

8963 9 271, 9 586
2 462 2 580 2 617 2 739. 2 915

,

2 976 ,3060 2 983
3 226 3 163 3 029 3 049 3 098' 3 283 3 495! 3 482
1 949 2 121 2 215, 2 272 ' 2362 2 451 2 466, 2504

9 8j 9' 12 10 16! 14; 7

SonftiflC Süttenetjeugniile . .
;
3 396 3 204 3 743, 4 367! 4 143 4 885 4 690; 5 041; 4 353 4 292

Mammen 41 98»[42 724,43 321 44041142 402 42 744)4-1 905 46 715:47 495 47 627

SlufSupemburg entfielen 1880: 2173464 t, 1890:

3859418 t, 1891: 8102060 1 (gifenerje, unb 1880:

260606t, 1890:558913t, 1891 : 544994t3tobeifen.

Sehr bebeutenb ift ber Jtanbel mit Stcin= unb
IBraunfoblcn in Gin- unb Sluüfubr, 3m 3.1881 mür-

ben Steintobien eingefflbrt 1953 'JJIitl. kg, 1883:

2181, 1886 : 2375, 1887: 2674, 1888: 3252, 1889:

4556, 1890 : 4165 unb 1891: 5033 SHili. kg. Sie
SPrccfbaufc' Äonücrfationß Ürjjifon. 14. 8ufL V.

Suijubr jeiflt roeit bösere SBelrdge
;

ftc erreichte in

betreiben 3abren 7458 , 8705 , 8955 , 8781, 9460,

8847, 9145 unb 9536 ÜJliU. kg. ärauntoblen mur,

ben eingefiibrt in ben entfpreienben Jahren 3064,

3319, 3647, 4424, 5211, 5650, 6506 unb 6806
üRili. kg. Sie Slubfubr ift nur geringfügig ; fie be=

trug 1885: 14, 1887: 16 unb 1888—91: 17, 14,

1917 amU. kg.
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130 2>eutfcf)(anb unb Xeutfdje« iHeicf) (3nbuftrie unb (Ucroerbc)

gnbuftric unb Wcrocrlic. (öier.tu: Matte ber
Jitbu ittie u. f. ro.) 3)ic Jablett bet lebten ©enterbe-

jäblung potn 5. Juni 1882 fmb fflt 1892 nicht mebr
jutreffenb. 'JBenn bamalS 3 fit>9 HOI inbuftrieUe Be-
triebe (gabrilen, ffiertftätten.Mauildben u. i. re.) mit

7459226 bcf*äjtigten Nrbcitem ermittelt mürben,

fo ift bis 1892 eine (tariere 'Vermehrung ber Be-
triebe als um biScbftens etroa 8—10 Vroj. nicht ein-

getreten, ba im lebten gabrtcbnt weniger bas Be-
ftreben bemertbar getreten ift, neue ©ef*äfte tu

grünben, als oielmebr bie beftebenben tu ermeitern.

gn man*en gnbuftrie,«neigen, namentlid) mo erft

ber ©rof(bctrieb lobnenb mirb unb ben Keinem Be-

trieb jum Grlb|"*en ju bringen vermag, bat )icb

fogar bieSlnjabl ber ttorbanbenen Unternehmungen
lieber etmas Dcrminbert. Sagegen ift bie 3abl ber

geroerbli* bef*äftigten Vertonen um minbeftens

20 Vroj. hoher, nt etroa 9 Blill. ftbpfen an.iunebmen.

Sie 1882 norbanbenen 'betriebe unb bie in benfelben

bci*äftigten Arbeiter pcrteilten ft* auf bie einjel--

neit Oleroerbsjroeige folgenbermaften:

©eroerbsjroeigc

Mirnft unb üflnbrUflflrtncrei.Staiim

Mulen
(Wrrocrb^mÄfiiflf lirnudft ( otjne

üanMoirtidjafi), ftifdjeret ...
Bergbau, jj>iittrn unb Salinen . .

’lorfßrdberrt
Steine unb Srben
'JHrtöU&rrarbeitung i.oljne litten) .

iSiien&rrarbcitung

'JJJaMinrn, ^nfirmnente
Uhemiitbe ^nbuftrie
Veudttftoffr, petie, Cie, Jftrniffe . .

Ifjftüinbuftrte . .

tttapimubuftrir
Sieber*. S8ad)«tucb* unb (Mummt

tnbuflrie

M|i unb Sdjmbftoffe

Wahrung#« unb ©enuftmittel .

$ef(eibuna unb Steinigung ....
ttaugeivrrbf

UoltjflrapbiMe (Seroerbe

Münftlenfdje (Heroerbe

JL>anbel«getDerbe .

$erfitf)rtuim«grtorrbe
Sianbnerfebr

Safftmtfeftt
Beherbergung unb tfrauitfung

Summa

©ftTifbr fdjifrifltc

Arbeiter

17 69» 43 897

2 :* :m 25 770
2 652 415611
5 4»2 14 977

5» 772 376 884
16 676 75 853

160 669 394 365
94 607 MS 12"
10 438 72 OOS
10 314 40 679

406 574 913 204
16 665 100 792

49 642
|

124 285
28« 5112 480 072
’2*< 771 695 013
949 704 1 1 273 631
184 696

,

614 271
10 395 71 008
8 669 16 161

616 S36 838 429
32 463 1 1 8S2
78 369 98 924
20 »52 77 135

257 645 319 261

3 609 901 7 459 226

Bletailroaren. ©olb- unb Silberroaren.
?lm 5. Juni 1882 roaren mit ber Verarbeitung
cbler 'Nietalle (@olb- unb Silberwaren

,
Juweliere,

©olb- unb Silberubläger, ®olb= unb Silberbrabt,

'JJlün.iftlitten) in 5821 'Betrieben 30099 Vertonen
(barunter 7056 grauen unb BIdb*en) bci*äftigt.

Cief!eritelluugbereigentli*en©olbroaren finbeiftdt

pornebmli* in Vfcribcim, .öanau unb Scbroäbif*-

©münb, bann in gnttiern Stäbten, wie 'Berlin,

Hamburg, Blün*en, grattffurt a. SB. Vforjbeim
bat einen Jabresumfatt poii etroa 28, fianau uon
12, @münb uon 8 'JNill. 'Dt. — Silberroaren

(namentli* lafelgeräte) liefern Berlin, Stuttgart,

Cberfteina.b.Nabe, Blün*ctt, Nürnberg. DiefeOrte
fmb juglcidi bie .ftauptplättc für Neuftlberroaren,

unb es reibt ftd) benfelben nodi Jferlobn an. Blatt-

ftlber, Blattgolb unb Blattmetall roerben in Nürti-

borg mit gflrtb, in Tresben, Blfln*en unb Berlin
bergeftcllt; etbte unb teoniiebe ©olb- unb Silberge-

fpinfte, greifen unb Blilitärcttetten in Berlin, Nüm-
birg, Blün*en, Wiftenburg a. S. (Bapern), iKoth

(Bauern), Sresben unb greiberg; Brolat in 'Nürn-

berg unb gürtb. 2er 3S)ert ber Jlusfubr aller ©olt
unb Silberroaren beträgt burchfcbnittlicb (1891)

gegen 45 Blill. Bl. — Mupfer. 1891 rourben einge

führt an fiupferbalbfabrifaten (Stangen. Blei,
Srabt) für l,n Blill. Bl., an Mupfer unb IMeifing-

waren für 5g» 'JRill. 'Bl. , ausgefübrt für 30,-s:

Blill. Bl. Blit ber fierftellung ber Murienuarrn
allein roaren ( 1882) 1 1 328 Vertonen befifcdftigt. Sie

roidjtigftcn VldRe jugleieb mit für Blefftng , Brenn
unb luivre pnli - Nrtilel fmb Berlin, 'Nürnberg,

'IRümben, Jlugsburg, öamburg, Vübenfcbeib, Jier-

lobn, Sweben unb Veipjig. — Bleiroaren. Jie
burdiidmittlitbe Ginfubr ber legten Jahre beläuft fnt

auf 2,s Blill. Bl., bie BuSiubr auf 13,5 'IMill. BL
Bleibledie, Bleibraht unb Bleirohre liefern Berlin,

Sladjcn,2üifelborf,Mbln unb CbcrftbleftenfBeubetf);

Bleiwaren: Berlin, Höln, greiberg, B*olfenbüttel;

SebriftguR (Butbbrudbud'jtaben): Vciptig, Berlin,

granlfurt a. Bl., Blümben, Cifenbach, Stuttgan
u. a.— gut Ji n nroarc n fmb JoauptpläRe : Berlin.

Breslau, Iresben, Glherfelb, fiamburg, Blünthen
unb Nürnberg; für 3innfiguren, IfbrijtbaumiA'mud
unb Stanniol wie Bl etallfolieit: 91ürnbergunbgünb.
Sic Ausfuhr ber lebten Jahre beläuft ft* am
bur*fdmittli* 2,i> Blill. Bl. — 3inf ift ein ilrtitet,

helfen ©anjfabritate als 3in(gu|roaren ober anber-

roeitig bearbeitete Jintroaren, felbft als .Jintoraa

mente nur feiten unb bann au* nur in ben gang
barften Sorten auf Vorrat perarbeitet roerben une

ft* für bie 3lusfuhr roeniger eignen. 2lu* bie an

pielen Crten (Berlin, Miln, Nürnberg, Breslau.
Stuttgart, 2resben) bo*entroidelte Vertittlem
arbeitet uorjugsroeiie für bas Jnlanb, bb*ftens
im Vercbelungsoerlehr für bas bena*barte 2tuslar.t>.

Sieient Umjtanbe ift es tutufibrcibeii, bafs Seutf*
lanb, obglei* für ;Roh,unl baS erfte Vrobultions
gebiet ber Prbe, in feiner Nusfubr bauptiäebli*

auf SHobjint (1891: 2(>,i Blill. Bl.) unb auf ge
roaljtes jinl als öalbfabrilat (7,n Blill. Bl.) te
f*ränlt bleibt. — Sie lobensroerten Gigenf*aften
bcs Nidels, befonbers feine geringe gäbiglett tu

orubieren (roften), haben feine Verroenbung ge

fteigert. 2aS Grt wirb im Minigreid’ Sa*fett , in

ifficttfalen (im Siegenf*en) unb in S*lcften ge-

wonnen, bort uerbüttet unb an pielen Crten tu

31idolble*roaren aller Clrt weiter perarbeitet. —
Güte anertannte Specialität bes fd*j. unb roeftfäL

Bergbaues unb öüttenroefens bilben bie Bfismut

.

Blaufarben- (Mobalt.) unb Uranpräparate in Cher
f*lema, greiberg unb iti Bettborf a. b. Sieg. 31o* in

berGntroidlungtftbicVcrroertungbes?lluminiums.
Gifeninbuftrie. Sie £>auptbejirle ber Gtfcn-

inbuftrie fmb «unddjft für ben .v-odojeit betrieb

:

1) Nbeinlanb-Boeftjalen unb jroar in ber ©egenb
Sortmunb bis Jünelboti, na* Süben rei*enb bis

Siegen unb pon ba übergreifenb na* Slaffau
unb Cberbeffen. Ginen befonbern lltinem Be-
jirt bilbet bie ©egettb bei Na*en; 2) Cber-
i*leften; 3) ber Saarbejirt, ber ft* öftli* na*
ber Vfalj, roeftli* bis na* Seutf* - Potbringen
unb bureinbutg erftredt. Verein tclt ftttben ft* ytp*
ofenroerfe in ftannooer (Csttabrüd, gliche), tn

Sa*ien (Gainsbcrf bei Jroidau) , in Jbüringen
(UntcrroeUenborn),inBaPcrn(BIarbütte beiS*tt>an
borj, Noienbeim, Nmberg), in Voürttemberg
(JSafferalfingen). Blit biefen jio*efenwerlen futb
in ber Negci tuglei* Stahlhütten, teils als Be-
ietner-, teils als Jbomas-, teils als Blartinjtabl-
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Tcutfdjlünb unb Seutfdieä Sietcfj ßnbuftric unb Gferoeroc) 131

roerle, mit alltn bicfen roiebemm Waljroerfe »er=

bunten, in fenen Schienen- unb Stbienenbefefti*

gung*teile, (ftienbabnicfcroellen, ©fenbabnaebfen,

teer, fHabreifen, Waljeijen, 'glatten unb »Bleibe,

Trabt aller Art u. i. ». bergeftellt roetbett. üJteift

finben ficb alle biefe »Werte in bemielben Bejirt »er=

einigt. Tieje guten ©genfebaften be* bcutilben

©fen* fieberten Bern Stabeifen, Ben eifernen 3cbroel=

len, Siebten unbtKdbem, bem (lifenbrabt unb (iijen

blccb einen roobl»erbientcn puten Auf, unb obpleieb

bieiej beutjebe Sebroeifteifen teurer ift al* ba* cng=

lifebe unb belpijebe, fo »erbient e* boeb feiner

groben Scftipteit unB .Täbipteit roegen Ben »Bortug.

Taefelbe gilt uon Ben Werben unb glatten, »om
Trabt u. f. ro. -eitBem inbtffen ber Stahl an=

fängt ,
bas Sebtoeifteifen ju »erbrdngen , maebt fld)

ieiber ber befonBerc 'Bortug Ber beutfeben ©fern
mifebung in folcbem (»Stabe nicht mehr pcltetib, unb
beute beftebt jtoifeben pleieb put pearbeitetem au*--

länbiieben unb Beutjebeti Tlufteifen (Stabl) in !8e=

jup auf ,\eftipleit unb däbipleit be* Wateriat*

faum noch ein Unterfebieb. Trottbem behauptet bie

beutftbe ©feninbujtrie, allerbing* unterftfifst bureb

bie roit’ber einpefübrten SdmtabUe, niebt nur im ein=

beimifiben Abfall, ionbem aueb auf Bern Seltmarlte

eine beruerrapenbe Stellung. Mmrr in ©fen,

ba* gröhte 'Urioatrocrt ber ©rbe , befebäftigt 1892

Uber 23 ikk) Arbeiter, bie ,HBnip*= unb Vaurabütte

in Cberftblefien 11270, Union : Tortmunb 9000,

be Wcnbel ee (io. in&aninpen loooo.öutebofinunp«:

bQtte Cberbameit: Stettrabe 9000, ber Bodmmer
Serein für t'lufsftablfabnfjtion 7900, bie »Werfe in

3lfebe unb 'Ueine :Wmk», t'lebrflber Stumm = 3leun=

liteben (iKegaBet. Trier) 3000 Arbeiter, benen fteb

anbere 22 Werte mit je 1000—2000 Arbeitern an-

fcblieften. panjen toaren in ber ©feninbuftrie

1880: 11)3 899, 1890: 234486 Arbeiter befebdftipt.

Tie »fjrobuftion ift feit Wiebetetnfübrung mnniger
Stbutttblle 1879 ftetip peftiepen, unb nur 1891 bat

infolge beb feblecbten (SSefcbdftegang* ein deiner

Aüctfcbritt ftattpefunben.

Tie ©ltwidtung bet beutfeben ©feninbuftrie in

bem ^abrjebnt 1880— 90 erhellt au* folgenber

Tabelle:

Tabritate 1880
|

1890

tfiSenbalbfabrifate it’uppcti, 3nflot« t t

u. >».) vim ^crfanf 127 347 690 721

(Mcidittrflufi (’JJotfrirs 44 715 75 774

JKöbrrn

3onfttfjf (Uuftroorrn

70 (>64 177 003
165 711 830 389

Viifcnbabnidjifnfn unb 3d)irtirnbc
4«1 02« 570 978

fiiicrnr ^ahnlthrorücn unb Sditnrl .
i 1

Ifnbefcftiflunflsurik 72 559 145 927
tfiicnbabnadiini, fNäbcr, JKabrcifcn 73 096 109 087
^panbfUriffn, pffin

, , 'lirofi!

fiien 681 984 l 335 339
'4*[attrn unb aufter törift

bledj 204 727 417 594
«riftblfiti 8 869 21 349
Trafit 233 122 339 291
t»dd»ü«r »nb «fitbofif 10 363 10 187
91nbrrr (^iirn uub otabliortrn

iWafdfinrnlrilf , SfbmifbfftQrff

U. (. •) 289 987 138 831

eummfl ber j^abrifatr t 2 463 572 4 851 359
töfrl » . «. 437 457 614 753 700 012

^irrutm rntfaDrn:

«uf rtnftroarrn 551 721 1 060 196
» £«tm»fiftrii>nar!ilii 1 358 470 1 559 064
w ^luftfifrnarritfl 660 591 2 232 099

Jluf üurfnibuva entfielen i tfiien

fabrilate) .... .
1 1 702 5 909

Wei&bleeh tt’irb nur auf fetb* öüttenwerfen in

9ibeinlanb=Weftfalen unb Teutieb = Volbringen ge=

liefert. Trott aller Anftrengungen febeint bie enpl.

»Waffenfabrifation soit »Weißblech Bern Auffcbroung
ber beutfeben "Urobultion binBeriiib ju fein. Hanoi
nen unb OS ckt olle liefert in erfter Vinie .Uropp,

Bann Ber »Bocbumer »Betern, ba* OSrufonroerf (’Buetau:

»Wagbeburg), ncuerbinpe aueb Tlbbnir (Paar bei

'.Hubtort). — 1891 mürben einpefttbrt: 249l»6«t
:Hobeijen unb Jöalbfabrilate (5,5 T>rc ber einbeimk

ieben iHobeijcnprobultion), auSgcfübrt 212 743 t

(4,7 ®ro,i.). Bon ©fern unb Stabifabrilaten »ur=
brn 78518 t (1,« Tirol. I einpefttbrt, bapepen 947739 t

(19,o Tkoj.l auspeffibrt.

Tie oorbanbenen 1148 6 if engie&ereien
(1027384 1 OSuftroarenl finb Bureb ba« pame itteicb

»erteilt unb befinben fteb, infomeit fie mit bem
Waiebinenbau »erbunben finb, oortuperoeije in bett

groben Stäbten , ionft meift in ben ©ejirfen ber

©oebbien unb Waljroerfe.

(fine roiebtige :Holle fpielt bie fop. Hleineifen:
inbuftrie, btt aufter ©fen aueb Wefftng, Hupfer,

Tin!, ,'jinn , 'Bronje, 'Blei unb Vegierungen Bieter

»Wetallc ;u ©aubbaltunpegegenftänben, Seblflffeln

unb Sdjlöffem, Aägeln, Stiften, (Griffen, Rialen,

SebnaUcn, .©efteln, Cfen, Wetalltnbpjen, »Werf=

jeupen, ©cfcbldgen, Werätfcbaften aller Slrt u. j. ro.

»erarbeitet. Ten inauptüt) biefer Sleineifeninbuftrie

bilben bie ffiepenben »on .(jagen, Aemfcbeib, 3fer=

lobn, Altena, Viibenieheib, Solingen. Tflr biejen Or=

roerbetroeip befteben probe pabrilen mit fiunberten

»on l’lrbeitem, aber aueb Taufenbe »on deinen

betrieben, bie mit füaffertraft ober ohne folebe mit

Trau unb Hinb bei. mit wenigen Mobilien arbeiten.

Tie (irieupniffe geben in groften TRenpen naeb

allen Teilen ber (frbe. fiieran fcblieften fteb bie

groftartig cntroiefclte Tlabelinbuftrie (älaebeni'Surt:

febeib, JUtena, ,!t«rlohn, Vflbenicbeib u. a. D.); fer=

ner bie ©erftellunp »on ÜJIeffem, Scheren unb
Waffen (Solingen, .'jagen, OSe»el*berp (fReg.i®C).

Stmeberp], tHemfebeibi, »on Senfcn, Stebeln,

Sebrauben, Tlieten, Sfinben, iljten, iBeilen tt. f. ro.

Tttr bie .©crftellunp aller biefer Waren lommen
äufterbem, wenn auch nicht in gleicher iluibebnung,

ba* jäebi. (fripebirpe, Cberjeblefien, ®a»ern,
Württemberg unb ba* (flfab in '.Betracht.

itlafebineninbuftrie. 1882roaren fflr biefter;

jtellung »on IDlajebinen unb mafebinellen Apparaten
9325 »Betriebe mit 171 298 Arbeitern oorbanben.

3n 2919 »Betrieben mit 149 794 Arbeitern rourbe

bie menfebliebe Arbeit*Iraft bureb »BlotorentTampf,

ffiaffer, Winbl erfefet bei. ergänit. Seitbem bat fteb

Bieje Inbuftrie erheblich peftttgert, fobaft ber beutfebe

fBlafebinenbau 1892 Aber 21X1000 Arbeiter in etwa
10000 Betrieben beicbdftipt. Tab bie beutfebe

l'lafcbineninbuftrie auch im Auelanbe in hohem
Änfeben ftebt, banlen bie einjetnen Werte niebt bloft

ihrer Hapitallraft unb ihrer taufmdnnifcb tüchtigen

Leitung, fonbeni »or allem ber Tbatfaebe, baft wie

im »Berg; unb frfUtenroefen auch im »Btafebinenbau

ber beutfebe Teebniler in feiner roiffenjebaftUeben

Aujbilbunp anbern Vänbern gegenüber eine beroor--

rapenbe Stellung einnimmt. 3" 'Beittg auf ben

auorodrtigen .ftaubel betrag bie Ausfuhr bureb=

fcbnittlicb etroa 1 ‘
a ber (finfubr joroobl bem ©c=

roiebt wie bem Werte naeb. 1890 mürben einpe=

führt 56942 t (41,9 Will. '.Ut
. ) , au*pefübrt88112 t

(66,2 Will. W.). Tie »greife ber toiebtipften Wa=
febinenpattunpen betrugen für eine Tonne in »Wart:

9*
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Diafcbinengattimgen 1880 1891

iletdjter Dtafcbincngul 220 205
Schwerer Blajcbinengul 192 170
Sampjraafdjmen, Jrlefjel 670 000
®erlieugmaid)inen 825 750
6pinnereimafd)inen 847 743
fflcbcreimajdjincn 770 618
Sotomotipen 1208 1060

Sie wicbtigften Jnbuftriebejirfe be» iMeitfeS:

St^cinlanb * 'Beftfalcn ,
Königreich unb Bropinj

Sacbfen, Schlehen, Sbüringen, ffiürttemberg, ba»
bapr. Sranfen unb Schwaben, bie Bfall, (Sljafe,

StlfenOjlaffau, Stile »on Sannoper unb Branben*
butg (oor allen Singen Berlin fowie bie Wegenb
oon Gottbu»*Sorau) u. f. w. finb jugleidj bie Saupt*
bejirle für bie Dtafcbineninbuftrie. ®aluenb bie

gro|en Üöcrte bei Diontan* unb DietaUinbuftric

mit Vorliebe ba» platte Sanb aujfucben unb fid)

ben Stabten nur infoweit nahem, wie tieo ber 91n=

fcblufs an ba» beutfthe Gijenbabnneb erheifcbt, »er*

einigt fub ber Diafebiuenbau mit Borliebe in ben
gro|ett Stfibten, jumal wenn biefelben guglcicb her:

oorragenbe Blatte für bie Jnbuftrie finb. So i(t

Gbemnil, früher ber erfte Blaft be» beutfcbcn Dia*
fcbinenbauee, oon SBerlin überholt worben. Den*
nenswert finb iobann noch (f. Jnbuftriefarte) Bug»*
bürg, Bteelau, Sanjig, S reiben, Süffelborf, flau;

nooer, Harlerube, Holn , Königsberg, Seipjig,

'Diagbeburg, '.Mannheim, Dtülhaufen i. elf., 'Dlün*

eben, Dürnberg, Stettin, Strafiburg. — Jn 14 So*

tomotiobauanftalten werben Solomotiecn aller Brt
unb in oiet gabrilen nur Heinere gebaut, im ganjen
jäbtiidj etwa 1500, baoon 800 für beutfdje Bahnen.
Sie bebeutenbfte Sotomotipfabril ift gut 3eit bie

Don Senfebel & Sohn in Gaffel; bie erfte Solomo-
tioe würbe in Seutfcblanb 1843 oon Bopia in SBerlin

gebaut. Sehr entroidelt ift ferner bie Serftcllung

oon Santpfmafcbinen, ®erljeugmafcbinen (SBctlin,

Ghemnin, Sortmunb, Süffelborf u. a.), Sampf*
leffeln, Sranomifftonen, Bumpen, lanbwirticbafi*

lieben unb Dläbmafdbinen, überhaupt aller gemerb*
lieber Btafdtincn.

Ser ®aggon* unb ®agcnbau beiebäftigte

(1882) in 46739 sBctrieben 93658 Arbeitet; bat;

unter befinben fub 25 gabrüen für (Sifenbahnioagen:

bau. 3äbrli(b werben etwa 4000 SBerfonen- unb
'Bferbebahn = fomie 25000 ©üterwagen fertigge*

ftellt. — Ser Schiffsbau in Soll ift in ben
Orten I4ng» ber fdjinbaren ©ewäfjer unb in Ben
Seepläfcen uralt; ber neuern 3*it geb»rt bagegen
ber Schiffsbau in Gifen an, ber fteb rafdi emporge*
arbeitet bat. Jettt werben bie beutfcbcn Krieg»* unb
Sanbelojcbiffe nicht mehr au» Gnglanb beiogen,

fonbem auf beutfeben SJBerften (SBremen, Sanjig,
Glbing, (jlensburg, Satnburg, Kiel, £übed, Bojtect,

Stettin, 'Bilbelm-:-baten) gebaut, fäulerbem be*

fteben in Sreeben, Siofelau, Suieburg, C berbaufen,

Dtaim, Dlüneben, SKannbeim u. a. C. für ffluB

bamptet febr leijtungSfäbige Scfaiff»Werften, bie

oielfacb aueb für bae BuSlanb arbeiten. 'Jiaeb ber

Statiftif be» Sureau» «Veritas» würben 1890 auf
beutfeben SBerften 94 Seebampjer ju 192000 ;He<

giftertonnen gebaut, wäbrenb bie 3abl ber glufi*

bampfer unbelannt geblieben ift.

Obwohl Ubrcn in befier Sefebaffenbeit in ©la»*
bütte, SBerlin, für nautifebe jwede in ben See*

ftäbten betgefteQt werben, finbet in Safebenubren

noeb immer eine febr ftarle Ginfubr au» ber

Sebweij (1891: 19,7 SÄiU. Dl.) ftatt. Sagegen be*

ftebt feit faft 300 Jahren im Scbwarimalb (
$urt=

Wangen, iriberg u. a. 0.) eine blübenbe Sabritötion

non ®anbubren. i\üt optifebe Jnjtrumente
finb in erfter Sinie gu nennen; Dlüneben, SBerlin,

Dürnberg, gürtb unb '.Rathenow (Brillen); fütmebi*

tinifdje unb ebirurgifebe: SBerlin, Samburg, Jutt*

lingen, Srebben, (Böttingen, Köln; für ebcmiieJbe;

SBerlin unb Sbüringen : für meteorologifebe: SBctlin,

Samburg, Dlüneben; für Sbermometer unb Dato*

meter: Thüringen
( Jlmntau , Dianebaeb, Sidsten*

bain , Stü|erbaeb ). Diatbcm. Jnftrumente liefern

SBerlin, Gaffel, ©lasbflttc unb Dlütuben; Seil*

leuge: Derlin, Seipjig, Dlüneben, Dürnberg; Diel*

inftrumeitte: Serlin, G|lingen, Sbüringen ;
Sßagen:

Berlin, Köln, Sreöben, Sannooer, Jiümberg; pbo*

togr. Apparate: SBerlin unb Dlüneben. Bei ber Ser*

ftellung mufitalifiber Jnftrumemc lommen für bie

Slusfubr fowobl im ©ewidst wie bem ffierte nab in

erfter Sinie Biano* unb ,Bügel in SBctraibt, für

bereu Serftelluna Berlin, Sre«ben, 2eiptig, Stutt

gart bie Sauptpläbebilben. Siefelben geben(1891:

20,7s Dlill. Dl.) nad) allen Grbteilen. güt Streiib*

unb Slaöinftruntente finb bie grofeem Stäbtc be»

Beiebe bie Seiugöguellcn ; geringere ©eigen, Bäjie,

glöten fowie auch befiere Blasinjtrumente liefern

ba» fiidbi. Bogtlanb (Klingentbal, Dlarineutirebenl,

Berlin, Ste»ben, l'cipjig, Stra|burg, Stultgart;

Blaöinftrumente befonber» nod» gürtb unb Jittm*

berg; Sitbem Dlümben. Sic Stu»fubr bee Stteieb*

unb Blaöinftrumente bettug (1890) 24,77 Dlill. Dl.

Jm Selegtapbenbau, in ber Serftellung elettri*

icber Apparate unb Beleud)tung»anlagen jeiebnen

ftdb au« Sachen, Berlin, Breslau, Gbcmnifc, See»*

ben, Samburg, Köln, 2eip}ig, Dlüneben.

Jnbujtrie ber Steine unb Grbcn. Jn bem

gebirgigen Süb* unb Dlittelbeutfehlanb fehlt ee

nicht an Sau* unb äBertfteinen. 9!eitttcn»wert finb

bie ©ranite be» Siebtel* , fHiefen* unb Grjgebirge«,

bie aufier jum Sauebau al» Srottoirplatten unb

Bfiaftetfteine oerfenbet werben, bie Sanbfteinc bei

Säebfifeben Sebwei.t, ber Bfalj, in Baben, ®ürttem*

berg, im ®efergebirge, bie Sraebpte unb Sajalte

am Dbein, ber Kalt ber Slpcn, ber hier unb ba in

brauchbaren Dtarmor übergebt. Borpbpr ift häufig

unb wirb ,tu Baufteinen »iel öerwenbet
,
giebt aber

nur feiten eine gute Seblifffläebe. ©rünftein ift

weniger uerbreitet, lommt jebod) in Sebleftcn unb

Sad))en auch al» Serpentin not, ber namentlich in

3öblitt ju ben belannten unb gejuchten Serpentin*

fteinwaren »erarbeitet wirb. Saebfcbicier liefern

nabeju alle Gebirge, Sbüringcn befonber» Safel*

unb Griffelfcbicfcr (bae Dlaterial ber weitperfrach*

teten Schiefertafeln unb *Stifte). Scbwerfpat_ ift

öorbanben in Ibüringen, ber Broninj Seffen*Jiaffau

unb am fübmcjtl. Sbfall be» Sar.te» ;
@ip« in SW*

ringen, Bapern unb im Sar», Slabaftcr in Sbflrin*

aen. Schienen, ber Dauben Sttb unb ben baut. Dlpen;

lilbogr. Steine oon »onüglicber Beicbaffenbcit in

Solnhofen in granlen, ®et)fteine in ben Slpcn unb

mSbünngen; Scbrciblreibe auf Bilgen, ivarbetben

in Baoern unb Ihüringen (Saalfelb). 3n Gbel*

fteinen ift Seutfcblanb ann. Sie echten Gbelfteinc

oom Siamanten bi* Opal tommen wobl überhaupt

nicht oor, Salbebeljteine meift nur percimelt, feiten

in grö|em Sägern. Bon gröberer Bebeutimg für

ben 0ewetbflci| finb mir bie befferti Ouarie in
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Aorra Don Scbat, Slmethbft, Gbalccbon, Sameot,
au* Don Cnpr unb Jafpi*. bie fi* in mehr ober

minber brauchbarer Bei*affenheit in allen ®e=
birgen, beionber« reicb bei Cberjtein unb 3bar an
bet ‘Habe finben unb bort ju bei blflbenben 3n=
bujttie bet Cberfteiner unb Birtenjelber £ialbebel=

fteine Seranlaffung gegeben baben. Siefe Hager
finb inbeiien fcbon ftart auSgebeutet, unb bet SBe=

hart mufi burcB auelanbijcbee Btaterial (porjug«--

weift aus Sübamerita) mit gebedt werben. Sa»
gegen ift für ben Bemftcin bic beutidbe Cftfeelüfte

namentli* Don Sanjig bi« Blemel bie fjauptfunb»

ftätte.— Sie fteUenweife tecbt auegebebnten äblage*

runflen oon Sbon unb Vebm in bcr grogen beutf*en
Sitfebene bilben je na* ihrer Bef*affenbeit bae Bla»

tetial für ben 3iegel » unb Badjtein wie iür Sbom
waren aller Sltt oon ben einia*tn Srainrbbren bi«

jum Sbpfergefibirr unb bem beiien BerjeUan. 3n
Süb » unb Blitlelbeutf*lanb bagegen bilbet no*
beute bet Baditeinbau , wenn au* im 3tmebmen
begriffen, bie Huenabmc, ber .ftauebau au« natür»

li*en (jog. gewa*fenem Steinen bie Hegel. 3m
'Horben betriebt btt diegelbau Dor, unb felbft be»

rühmte grobe Bauwerlc, j. SB. bie Blarienbura ber

Seutfiben Hitler, finb (einer 3eit nur au« Bad=
fteinen aufgefübrt worben. 'Bon ben etwa 26000
Siegeleien jinbet fi* beebalb bie grbbete ,'iabl

im Horben unb jraar in ben am tiefften gelegenen

Hieberungen bet laufenben Gleroäffer. Beionber«
iabrilmäjiig entwidelt ieit Gmfübnmg be« Hing»
ofenbetriebe« ift bie Biegelbrennetti im Umlrtife
oon Berlin.

Haltbrennereien waten 1882 über 5000 not»

banbtn, bo* wirb im Haufe ber lebten lOjafere
beten 3abl erbebli* geringer unb trogbem bie Bro»
buftion gefteigert worben fein. Sie gtoben Sin*

lagen haben ihren Betrieb erweitert , bie Beinen

finb eingegangen. Grbebti*gewa*fen ift bie ,rabri=

tation oon Gement, oon bem Seuifchlanb Dor

20—25 fahren jeinen Bebarf no* ni*t felbft

bedte, wiibrenb beute bie Ginjubt iehr gejallen, bie

Sluejubr jtetig gewa*jen ift. Stüber waten Borm
mern, Cberf*lefien, Hbeinpfalj, bie ©egeiib ber

mittlcrn SBefet, bae nbrbl. Baben unb bic Bfalj
bie Bejirle ber Gementgewinnung. 3brc berncr»

ragenbe SteUung baben fie inbee bur* bie Ülnlage

neuer Gemcntfabrilen in allen Seilen be« Hei*«
Detlorcn. Sie Huefubr Don Gement, Stab unb
Suff betrug 1880 : 211404 t — 10^7 BliU. Hl.,

1891: 388457 t = 15,s<; BliU. 'Ul.

Sie »erjteliung toitSbon» unb Borjellan»
waren ift glei*falle bur* ba« ganje Hanb jer»

ftreut, bo* finb gewiffe Specialitäten auf einjelne

Crte ober Bejirle pon altere her bei*ränlt ge-

blieben, fo bae Sbon» unb Sbpiergej*irr in Bunj»
lau, ©refeaimeroDe (Heg.»Bej. Gafiei), Haneba* im
ffiefterwalb (Hoblenjer Mannctibäderei), bae Stein»

gut, fflebgwoob, Sauence im Hbnigrci* Sa*ien,
in 3*lefien (Sßaleenburgt, Hbeinlanb (Blettla*),

SBürttembcrg, Baben, Branbenbutg, fjannoper, bie

Srainribtcn in ber Umgegenb oon Bitterfelb, in

S*lefien, Sa*ien, Hbeinlanb, Bfalj, bie Cfen»
ta*cln in Branbenburg unb Berlin, bicShbnpfeifen
in Uelar unb Haneba*, ba« BotjeUan in Bleiben,

Berlin, Sreeben, ÜBalbenburg i. S*le|\, Blettla*,

Hptnpbenburg, Bamberg, Steiburg i. Baben, bic

BorjeUanmaletei in Sreeben, Berlin, Bamberg,
tjür alle Hrtitel ber Shonwarcn wäre no* Sbürin»
gen ju nennen, wo bie iierjtellung pon billigen Bor»

jellanfa*en (Hippfaien, Siguren, Statuen, §au«=
gerate) in Dielen jyabriten betrieben wirb. Sie 3tue»

fubr in Sbon» unb Borjetlanwaren Obertrifft bie

Ginfuhr Wefentli*. G« betrug

Itionr unb

^orffQannjflrcn

1880 1 1891

©ert in ISert in

t 1000 TO. t 1000 9H.

Ginfubr:
Steinwaren . . 2 287 4 569 1700
Shonwaren. . . 460 300 1504 1700
BorjeUanwaren 629 700 665 800

SluSfubr:
Steinwaren . . ,29 567 9 300 30 371 9 300
Shonwaren. . .

|

3-1 190 11900 68 351 15 900
BorjeUanwaren 1 6 68.3 8 400 13 994 13 500

Sie etwa 360 ©laebütten bef*äftigen um
geföbt 40000 airbeiter, fiauptfitie ber gabrilation

finb füt Safelgla« Hbeinlanb, SBeftfalen unb S*le-
fien

; für grüne« fwblglae Hbnigtei* ®a*fen, Saar=
brüden, Bauern, ßannooer, Branbenburg, ßaufig;

für weifece öoblglae Hbeinlanb, Bapern (BaDrif*er
fflalb länge ber bbhm. ®renje), ©annoner, bie Siau-

fit; für Spiegelglas Stolberg b. Sa*en, Baben,
Bapern

; für feinere, gef*liffene unb gemutterte ®lae*
waren S*lefien, Bapern unb HSnigrei* Sa*fen.
3ur3eitübertrifft jwarno* Cfterrei* (Böhmen) bie

beutidte ©laefabrilation in ber »tritellung ber fein-

ften jatbigen unb gei*liffenen ®läfer, Belgien unb
Gnglanb in Spiegelglas unb ben ganj teuem ge=

f*lincnen ®läfetn, in allen anbern ffllaSjorteu

jebo* unb jwar in ben gangbarem Blaffenartitcln

erobern fi* beutf*c Grjeugniffe au* hierin mit
jebem 3abre weitern ilbfati. Sie Ginfubr oon 0lae<
waren aUerdrt betrug 1880: 0,«, 1891 : 8,6 Bhll. Bl.,

bie HuSfubr 25a unb 37a BliU. Bl.

Sejtil= unb Betleibungsinbuftrie. 1882
waten 400574 Betriebe mit 913204 befcfiäftigten

Bttfonen oorbanben. 1891 belief fi* bie Gtnfubt
auf 370, bie Huefubr auf 812 BliU. Bi., ein beut=

lieber Beweis, wel*e grobe Bebeutung für bie

beutj*e ®ewerbtbättgleit wie für bic Jlusfubr

Spinnerei, ffleberei, Blei*erei, ilppretur u. f. w.
befigen. 8m älteften ift wohl biefieinenweberei.
Sae Spinnen bee gla*fe« al« Bcf*äjtigung ber

lanbwirtfd>aftli*en Stbeiter im itiinter beftebt

wobl bier unb ba no*, bat aber febr nadhgelaffen,

jeitbem bie Spinnmaf*ine bie geübtefte menf*.
ii*e fjanb überbielet. t&anbgeipinft ift beebalb

immer feltcner geworben unb wirb im nä*ftcn
Jabrbunbcrt wobl taum no* porlommtn. Sie
,vla*ejpinnerei bej*äftigt gegenwärtig 330000
opinbelu, tann jebo* ben einbeimif*en Bebarf
ni*t beden, oielmebr werben no* erbefali*e Blen=
gen Ceinengam aus Gnglanb, Belgien unb öfter
rei* eingeführt. 1880 betmg bie Gtnfubr oon Sei*

new unb Butegam, Don Häbgam unb 3»irn
11144 t = 17a Blill. Bl., 1891: 14106 t »
20,7 Blill. Bl. öauptfiu ber i'einenweberei ift ba«
f*lej. ©ebirge läng« ber bbhm. ©renje, oon wo fie

na* ber fü*f. itaufiti Übertritt. Hamentli* in

3ittau unb Umgebung werben porjugeweife feinere

(fiewebe, barunter au* bie pielgefu*tcn Samafte
hergeftellt. Sehr bebeutenb für bic Hnfcrtiaung
non ijcinwanb ift iemer Bieleftlb mit Umgebung
bi« in bie ©egenb Don OSnabrfid unb na* ber

Hippe ju. Bier wie in einjelnen Bejirten non

C
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Württemberg, Sranlen, i Minuten, in iRheinlanb,

Hranbcnbura iit bie ßcinenrocbcrei bau*inbuftrieU

entmidelt; e« mögen etroa 240000 Wcbftühlc oor--

banben (ein, bic iubc« nur bei febt flottem öettbäh«:
gange voll beiebäftigt fein roerben; bie Wchrjabl
ber Weber iit nebenbei lanbroirtfcbaftlich tbdtig. Tab
Sortbcftcbcn ift überbaupt nur eine Stage ber .-feit,

ba ber Jöanbroebftuhl beit Witbcroerb mit bem
Waidiinenroebitubl nicht ertragen tann. — (fertige

Wäjchc tourbe früher porjugöroeife in Hiclcfelb

bergeftellt, neuerbing« aber auch in Berlin unb
anbem großen Stäbtcn mit (rrtelg. Seilerwaren

liefern Weftfalen, bie Sceftübtc, Cberjcbleftett, ba»
icbroäb. Hapern unb bet IHeg.-'-öcj. Gaffel ; 'Pad=

leintoanb CftfrieSlanb unb bie (begraben ber Gm«
unb mittlcrn Weier. Xie Jroimcrei erftredt ftd}

bauptfädiliib auf ba« Königreich 3acbfen , auf
Schienen unb bie iHbcinprooinj. Jn ber lpanj=

iiibuitrie iotvie in beren (Hejpinftra unb ('Serocbcu

ivirb im Xeutfchen fHeicb öeroorragenbe« nicht ge=

teiltet. 8m meiften ift biefelbc in 'Haben unb in

Schwaben .tu fiaufe.

Jutcroarcn bejog Teutfcblanb »or ungefähr
-20 fahren au« (rnglanb; feitbem ftnb in Jfraum
febroeig, Weiften, bei Hamburg, Herlin unb anbem
Crten eine Hnjalil von Jutewebereien unb -Spinne:

rcien entftanben, beten Grjeugnijfe fteigenbe Huf
nähme gefunben haben. Xa ber 'Jfobftoff eingefübrt

roerben mnf, io läftl ftcb an ben Jiffcrn ber Csin=

fuhr ba« Wachstum ber Juteinbuftric am beiten

barlegen: 1880 rourben 17564 t = 6,7 'iliiU. Hl.,

1891 : 84286 t Hiobjute = 20,e Will. Hl. eingefübrt.

mir Wolle fmb etroa 1450000 Spinbein für

Streichgarn unb etroa 600 000 Spinbein für Kamm:
garn tbätig. Xie fiauptfilte ber Wollipinnercien ftnb

bie fHbeinprooini, ba« Königreich Sacbien (nament>
lieb bie ßegenb von Werbau bi« Hlaucn), Württcm:
berg unb ba« Cberelfap. Xicje Hejirfe ftnb auch bie

.oauptfifte ber Juchfabrilation, beiten ftcb noch bie

«Itebetlauftlt unb ber jübbftl. jeil ber Wart Hran=
benburg mit ben Stählen ijottbu«, Jorft , Sprem=
berg, sorau, Sommerielb jugefellen. Hefonber*
feine Juche liefern Hachen, Wroftmbain unb anbere

fäcbi. Stäbtc. Jn Hejug auf Äammroollroaren
jeidjnen ftcb bie Hejirte von (5l>emnitt, ('Hauebau

bi« mit Grimmitfcbau unb Wauen, von (Hera,

IHreij, Kculentoba unb Höfsned, Wfllbaufm i. @lf.,

(Hebroeiler unb Hiicbrociler, auch Württemberg au».

Xie Jucbtvebcrei unb bic 'Verfertigung von jtl oU=

waren rourbe früher in vielen Stäbtcn, jelbft in

Heien , Oft» unb Weitprcuficn bauSinbuitricll he;

trieben, bat aber, rocil fie taum noch lobnenb ift,

mehr unb mehr aufgebört. ,fiir wollene Strumpf
roareu ftnb Cbemnitt, Hpolba, ,-feulenroba ioroie

eintelnc Hejirfe in Württemberg unb bem Glfafs

tu nennen, für Sharolrocberei Herlin
, für wollene

Hlüfche Herlin, 'Härmen, Hannover unb Xrc«ben,

für Jeppiche Herlin, Hannen, Sdjmiebeberg (Scble-

ften), Wunen. Xie ßinfubt von Wollgarn betntg

1880: 93,t Will. SDl., 1891 : 85,s Will. Ift. ; bic Ein-

fuhr von Wollroaren 26, i bet. 16,o Will. Hl.; ba:

gegen hielt ftcb bie Husfuhr 1888—9 1 auf annäbemb
berietben »obe von burcbfchnittlicb 172 Will. W.

Xie (fntroidlmtg ber beutfehen Haumroolf:
inbuftrie ericheint um io beachtenoroerter

, wenn
man erwägt, baji ber Hiobftoff in bem .öeimatlanbe

nicht etjeugt wirb; fte ift lonjentriert im Cberelfafi

(Wttlbaujen, (Hebroeiler, 2bann, Wüniter, Wan
tirch, Wcfierlingl, in Sachien (Gbemnih unb Um:

gebung, vortugeroeife bic Sluhtbäler ber Kjchopau,

Slöba unb Wulbel; im Htheinlanb iW.=®latbacb,

Xülten, Härmen, lllberfclb bi« nahe tum 'Jibeim,

in 'Württemberg (bei tHeutlingent, im nötbl. Hbiall

ber '.Hauben Hlb unb von hier übergreifenb bis nach

Hävern; in Haben im fühl. Hbiall be» Scbroarj-

roalbe«; in Haocm (Äugoburgl unb in Cberfranten

(Hanreutb bi« ftof); in Scblefien OHeg.cHej. 2ieg=

nitt bi* ju bem Culengebirge). Xie Einfuhr von

roher Haumwolle, bie jegt jtatt über ilonbon mehr
unb mehr über (Bremen erfolgt, belief ftcb 1810

auf runb 10000 t, 1870 auf 71000 t, 1891 auj

277586 t = 234 Will. W. Cbglcith bie Spinne:

reien (nabeju 6 Will. Seinfpinbelnl, ihre (frjeugung

tu (teigem bemüht geroeien ftnb, tarnt berHebatf
an Haumwollgam hoch nicht gant gebedt werben,

vielmehr rourben 1891 noch 15871 1 42,s Will. W.
eingefübrt. (frjeugt roerben jur ,-feit bie grobem unb

mittelfeinern (Harne bi« tu etroa 3ir. 80, im Cbec=

elfah bi« tu etroa 'Jlr. 100; feinere @ame roerben

au» (ftiglaub geholt. — Xa* C bereifab nimmt in

Hejug auf bie Feinheit ber Stoffe ben erften Hang
ein, bann (olgcit Königreich Sachien unb Hbeinlanb.

,für bie Herfertigung von Weiftroarcn ((Harbinen,

WuU, Wufielin) ift auRerbem ba* Hogtlanb (flauen)

tu nennen, iür baumrooüenc Stmmpfroaren Cbtm:

nitt, für Huntitiderei Hetlin, Hbeinlanb unb Würt
temberg, für Hoiamentierroaren Härmen, ©betfelb,

Slnnaberg iSacbfcn), J*np (Württemberg), Hrieg

(Scbleften), Strafiburg unb (Solntar, für Wachstuch

Herlin unb üeipug, für Schirmftoffe Cbemnitt, Her:

lin, GlfaftunblHbeinlanb. fmiiSinbuftrieU entroidelt

ift Die SpittenKöppelei unb Wcifcftiderei im (fr;--

gebirge (Gibcnjted, Schtvarjcitberg, Sdmeeberg bi«

in ba« Hogtlanb hinein), legtere auch im fühl.

Württemberg. Xie Ifinjubr von Haumrootlroaren

bat ftcb feit 1880 mit burcbfchnittlicb runb 1500

1

unb 12 Will. W. 'Wert auf berfelben frohe gebalten.

Xie Husfubr ift bagegen immer noeb jteigenb, fte

betrug 1880; 14332 t = 49,« Will. W., 1891:

17617 t = 63,t Will. W.
(für bieSeibeninbuftrie ftnb Krtfelb, Härmen

unb (»Iberfelb Wittelpunfte, ferner Herlin, Hachen,

Haben unb ('otbringen. Xer Sdtroetpund ber

beutfeben Seibeninbtuirie liegt auf ben ftalbieioen:

ftoffen unb Sammeten, in betten iogar bie be=

rühmte jranj. Jnbujtrie erreiebt ,
vielleicht überholt

ift, roäbrenb in ben fcbmereit Stoffen aranlreich

noch ben erften Hlatt behauptet. Xie Einfuhr iit

feit 1880 nur wenig geftiegen; ber ©efamtroett

betmg 1891: 32,t Will. W., Dagegen rourbe 1891

für 128,9 Will. W-, 1890 fogar für 166,s Will. W.
ausgeführt.

Xie Hletcberei, Sürbcrci, Xrttderei unb
Sppretur ber (Harne mtbWeberoaren i(blichen ftcb

an ben einjclnen Webjtoff an, bem fte ;>u bienen

beftimmt ftnb, unb finben ftcb in benjelben Hejirfen.

Jn Hejug aui bie Jeugbmderei unb Äppretur janb

Jabrjehme hinburch ein lebhafter Wrtbieloerfebr

mit bett 'Hachbarlänberu ftatt, bie ihre Dort geap

beiteten Webeljtoffe nach Xeutfchlanb fanbten unb

hier imHerebelung*perlebr bearbeiten liehen. Solche

Jeugbrudercien finben jicb nod) in Wülbaufen,

Herlitt, HugSbitrg, Haben, Sacbfett, boeb bat Dteier

Herebclungooertebr bureb bie Erhöhung ber 36Ue

in ben 'Jlacbbarlänbern itarl gelitten.

Jn Hejug auf fjerftellung von HleibungSitüden

(Konfeltion), auch für Husfuhr, fleht Herlin cbettan

unb hat j.H. in Xamenmänteln unbKinberfleibem
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bereite Bari« überholt, Ta«ielbe gilt oon .öcrrcn =

unb Tamenbüte n, in benen gleuhfaU« in Berlin,

Heipjig, Trceben, HOin, ifranlfurt a. St. Beachten«:

merte« gclciftet roirb, foroie oon fünft liehe n Blu*
mtn (Berlin, Treiben, Sebms in 3., einjelne Be>
jirte in ffiürttcmherg, Kheinlanb unb Cliafei. Seit

30 .fahren finb grofie .fortjdmtte gemacht toorben,

unb mahrfcbeinlicb roärc man ben Bariier Jlrüttln

iibrn gatij gleichgctommen , trenn nicht für bie

teuer«« unb beiten (frjeugnijfe Bari* hierin oon
btm ?tu«lanb al« TÜeltmarlt betrachtet mürbe. —
Strobgeflechte liefern Treeten unb ba* Stualisthal
' Sachien), ebenio her Schroarjmalb ; Scbmudjebem
Treeten unb Berlin. ,fn bieien rtrtileln itt bie

tÄuefubt beträchtlich unb int lebten .Vtbrjebitt nteiit

geitiegen. Buegcfübrt mürben:

f^rrngattungm
'iJIia.W.

1891
’jRia.'Di.

Kleiber, Heibmdfcbe, Busmaren 78,0 113gi

,filjmarcn •M 5,i

i'errenbüte 3,i

Strobbüte 3,7 3,9

Künftliche Blumen 2fi 3,5

Hcbcrinbuftrie. öierfür oertnjg Teulfcblanb

ben «arten Bebari aniKobmaterial länait nicht mehr
ju beeten, e* nnbet mclmebr in Knuten eine «arte

l'infubr (trüber au® :Hu«lanb, Cfterreich unb ben

T onaulänbem, neuerbing* au« Sübamerita unb
rtuttralien) jtatt. 1891 mürben eingeführt für

78,a Still. St. tHinb® häute
, für 25,4 Still. St.

Schaf; unb .fiegcnfelle , für S,t Still. St. fiafem
unb Kaninchenfelle , aufierbem für 46,c Still. St.

Stelle jur Sdjbereitung. ©inen Slafsftab für bie

(Jntmulluna ber ©erberei flieht auch bie ,'iunthr

ren ©erberlohe unb .ftoljborte, ba 1891 aufter ber

einheimiiehen ©eroinnung unb bem fehr «arten

Serbraucb anberer »irtfamerer Werbmittel allein

95578 t ©erberlohe für 10,5 Still. St. eingeführt

mutten. Tie ©erberei ift in allen Stäbten be«

Seich« oertreten , fabtilmäfeig betrieben in Slain;

unb föorm«, Hirn a. b. Stabe, in Slatmetn, an bet

Sieg unb im Königreich Sachien. Kibleber mirb

porjugeroeitc in Xreeben bergeftellt. Sattler,

Klemer unb ieijebnerrouren liefern aUe grobem
Stätte be« Seid?«, Schuhmacherei mirb in grobem
Stahna bc in Birmafen«, Stainj, Balingen (3i!ürt=

temberg), Cnenbach, in Thüringen, Sachien unb
Schienen betrieben. Tie in ben Bropinjcn Sachten

unb Schienen roie im Königreich Sacbfen beftehenbe

Starhichuhmacherei für ,fabrmärfte ift (ehr juriid:

gegangen. ,für jeine Heberroaten (Hebergalanteric:

arttleli i« Eftenbach ber jnauptplas, bod’ finb auch

Berlin, xianau ,
'Nürnberg, jreiberg , Treebett

nennenercert. »anbichube führen Königreich Sach:

ien, 31'ürttemberg, 'Berlin unb bie Kbcinpropinj in

beträchtlichen Stengen au«, gür Beljreert ijt Heipjig

IBeltbanbeleplaS, ebenfo ift e« für bte Berarbeitung

oon Seljmerten beroorragenb. 1891 betrug bie (5in=

unb Äuefubr oon Heber unb Hebermaren

Sdrbrr unb ürbrrtsarrn
liinfubr tfluffubr

1

SRifl.TO.

Hebet aller 3lrt . 1 15,* 47,j

©tobe Hebetroaren . I 3,o
|

6,7

ifeine Hebermaren . 13,5 70,6

Hebcrhanbidjuhe . |
8,11

1
29,7

Tie Kautfehul: unb ©uttaperd’a=^nbu =

jtrie, roeldte in ben See«citten, in Berlin, im
Sbeiulanb unb in Saebien oertreten i«, bat oon 1 88

1

bi« 1890 ihre täuejubr oon 13,» auf 18,* Still. St.,

bie (hnfubr oon 2,« aut 4,o Still. St. geiteigert.

»oljinbuitrie. Ter Berbraucb tiefer ©r;eug=

nijfe ijt, nad' ber fteigenben liinfubr oon 'Jius=

böljetn ju üblichen, erheblich; iebod) erjt in bem
lebten 3abrjebnt ijt in Bejug auf bie gefchmad--

unb jogar tunftoolle ©ehaltung ber Tijchlerarbeitcn

eine »öbe erreicht, mte fie bereu« oor bem Treifiig:

jährigen Kriege ootbanben mar. 3n ber öerfteUung
oon Stöbeln jeidmen ticb Berlin, Stainj, Stuto
gart, ifranlfurt a. St., Treiben, Stünchen, »anau,
Ifoburg au«; Tredmlenoaren liefern Berlin, Stürm
berg, Hamburg, lanjig (Bemjtein), Kuhla (Sleer

fdjaumpfeifenföpfel; ScbniScreien bie baor. Slipon

iSlmmergau, Bartentirchen
, Stünchen). c l

j

=

Spielroaren für ben B'elthanbel merben bau«:

inbujtriell im fätbf. Crjgebirge (Seifen, örün=
baincheni unb in Thüringen (Sonneberg) gearbeitet,

mährenb bie berühmte Siüraberger Spielmaren:
intujtrie jur xfcrftcllung ihrer Slrtclel mehr Sietalie

allet Srt, Heber, Bapiermachö u. bgl. benutit. Tie
Huefuhr oon Spieljcug aller ilrt betrug 1891:

28^ Still. 'St., ieinerer .öoljroaren 23 Still. St.

3u ermähnen ijt jobann bie (betontet« im König:
reich Sachien) itart oertretene .üoljjcbleijerei, melche

ben Bebari jür bie Bapietfabrilation liefert.

Sapier. Ter jährliche Tkcpieroerbrauch mirb

für ba« Teuticbe Sleich mit etma 4,75 kg pro Kopj
anjunebmeit fein unb bürfte nur oon ©ropbritan
nien mit 5,>s kg übcrtrofjen merben. Borhanben
jinb gegen 501 > Bapierjabrilen mit etma 050 Sanier:
majciiineu unb 180 Stühlen mit etma 350 Butten,

unb bie beutjdie Bapierfabrifation tann al« bie

heroonagenbfte ber Ifrbe angejehen merben. Ifr-

jeugt merben alle oerlangten Sorten
, aufcer etma

ben jeinften, jür melche im gnlanbe geringer Sebarj
oorbanben i)t. Tic «arte Steigerung ber Sro:
buttien mar auch nur baburch möglich, ba« man
mehr unb mehr ben Stängel an Humpen bureb

jpol

j

: unb Strobcclluioie erjeftte , moburch bie iter:

ftellung hochfeiner Bapiere oon jelbjt au«gejd)lojfen

ift. Tie feauptbejirte ber Bapierfabrifen «nb ba«
Königreich Sadtjen, bie iHl'eutpromnj, Schienen,

Thüringen, SlUlrttemberg unb Bauern. — Tie
Söeiteroerarbeitung be« Bapier« ijt (ehr mannig:

fach unb finb bereu .Bonge mobl jämtlicb oertreten.

Bunt: , ©olb= unb Silberpapiere merben befonber«

in Berlin, Tre«ben, Heipjig, Stürnbcrg hergeflellt.

Aütpbotogr. 'Bapiere ijt Treiben Sl'eltplak. Bapier:

tapeten merben in Sbcmpreufien , in Unterfranlen,

Sacbjen, löeflen, Berlin, Hamburg , Treiben,

SBurjcn gearbeitet. Tie Einfuhr oon Bapier,

Bapier= unb Bappmaren beläujt fid) jährlich auf

runb 4 — 4,5 ,
bie ber Tapeten betrug (1891)

0,5 Still. St., bie 3lu«fubr oon Sanier unb Sappe
(1891) 55a Still. 'St., oon Tapeten 2,i, oon Bapier:

unb Sapienoarcn 13,7 Still. St.

ifür bie grapbifeben ©eroerbe unb ben bamit

im cnjjften 3ujamtnenbang jtebenben Buchbanbel

iomie tür bte Buchbinberei ift Heipjig noch immer
berJöauptfiti ; nennenomert finb meiter Berlin,Stutt:

gart, Stünchen, Treiben, Braunjchmeig u. a. 'Buch

im Stufitalicnbanbel jtebt Heipjig obenan, im Hunfü
banbel, injoroeit bie bilbenbe Kunjt in .frage lommt,

finb Berlin, Stünchen, Tüpelborf ju nennen. Tie

}U ben graphifchen ©emerben ju jäblenben Blei"
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unb ftarbenftifte liefern Segenshurg «nb Dürnberg;
1891 mürben für etma 3 Will. 31t. au$gefübrt.

GbemifebcSnbuftrie. SSobl lein anbere« Santo

netfügt über einen gleid) gut gefdmlten Stamm non
roifienfcbaftlteben .öilfearbeitem mie Beutfcblanb,

unb infolgebeffen bat bie beuticbe cbem. Bnbuftrie

in Bielen 3zeigen ba« Suilanb überholt, unb
jmar nidat bloji in ber fabritmäbigen .öerjtellung

non Broguen unb Mrjneimitteln (Breabcn, Barno
ftabt, Berlin), fonbern aud? non allen anbern tedn

nifchen Slrtifeln. JierDorjubcben ftnb oon ben Bielen

hierher gcbirenben (Hcgcnftänben bie .fieritellung

oon Ultramarin in 'Nürnberg unb am Sbein , oon
ittnilin: unb fllijariufarben in Jrtöcbft a. W. , in

'Biebrich, Glberfclb, Mannheim, Don moblriecbenben

ffläjfem in 'Berlin, Jrantfurt a. 'Dt. unb namcnO
lieh Mbln (Jtblnifdie'o v'bafjer), uon 3flnb»aren in

Süürttemberg, Stbeinpfalj, Sachien, Schlehen unb
JÖannoDer, Don Sicherbeitejünbern in Dteifeen unb
Marburg, oon Dtineralblen unb Bataffin in unb
bei ©eiftenfeld, 3eitl unb Slfcberslcben. (')rofie

Gabrilen »ur Ausbeutung ber Salj- unb Kalilager

unb jur .uerftellung Don 'Jtatron unb Kalijaljen

befteben in Stafsfurt, Sdjbnebed , ferner Wann-
beim unb im Sbeinlanb. fltberijcbe Cie liefern

Seipjig unb Berlin; Seifen unb Kerjcn Berlin,

Köln, Barmen, Dtannheim; Grbfarben Sbüringen,
Schmeinfurt, Arnberg. Ber ©efamtmert ber Au«<
fuhr ber cbem. ifabrilate betrug (1 891)245,8 Will.W.,
ber (rinfuht 99,« Still. Dt. Bie miebtigften Suds
fubrartilel maren (1891) ätberifebe 0le3,s Will. Dt.,

Slijarin 12,o, Anilin unb anbere Beerfarbitoffe

44gi, Blei= unb 3'nlmeifi 8,3, ©elatine unb Seim
4,3, ©Iscerin 1,8, jcbmefelfaure* Kali 13,3, Bed> 2,4,

Bottaidje 4,6, ScbieBpuloer 5,3, Ultramarin 2,o,

3ünbmaren l,s Still. W.
Sabrungd’ unb ©enufunittel. Wan rechnet

auf Beutfcfclanb G3000 ©etreibemüblen, barunter
etroa 2400 Bampfmüblen. Sehtere iomie etwa 600
Dtüblen mit befonber« (tarier 29aiiertraft betreiben

ßanbelemüUerei unb uerfenben ihre Gticugnijje

aud; nach entferntem ©egenben unb bem Audlanbe.
Soweit biefelben an nicht beionber# roafierreicben

Bächen unb Sebcnflüjfen liegen, fommen Dor=

»tegenb bie Seeftäbte unb bie gröfsem Bläue bed
Binnenlanbeö in Betracht. — Ber Sübenjudcr
hat ben Äolonialjuder nicht nur faft gan; Dcrbrängt,

fonbern roirb fogar in groben Stengen audgefflbrt.

Go beftanben im Gampagneiabr 1871172: 311,
189091 : 408 Sflbenjudcrfabnten, »eiche 2250918
bej. 10623319 t Silben Derarbeiteten unb 18G442
bet. 1 248495 1 Sobjucfcr jomic 63892 bet. 263 094

1

Dtelaffe gewannen. 3u 1 kg 3uder maren 1871 72:

12,07, 189091: 8,n kg Silben erforbetlicb. Bie
Gin; unb Ausfuhr Don 3uder unb ftuderfabri:

laten betrug in Sonnen:

Ginfuhr: 1880 1891

Sobiudet 1489 2 746
Sajfinierter 3uder 2 727 2 492

Audfubr:
Sobjurter unb Saffinabe ... 197 835 535 423
Äanbio= unb Krnitalljudcr . . 34 147 243 577
Snbere Buderforten 18 888 5 060
Sirup, Dtelaffe 18 619 55 523

Bie ejuderfabriten befinben ficb oormiegenb in

ben Bcjirten bed Buderrübenbauee, fo in ber Bros
Dinj Sacbfen, in Scblefien, in ber ®eid)fclniebe>

rimg, imSbeinlanb, ferner pereintolt imKtnigretih

Sachien, Sbüringen u.a. Sauptplättefürben^uder-

banbcl finb Magbeburg, Bredlau, Berlin unt «ein.

Bie jäerftellung oon Buderwaren, ScbololaPe
u. f. m. befchäftigt eine Anjabl Don Sahnten in

Bresben, Köln, Berlin, Breolau, Hamburg u.a.0.

Audgeführt mürben an Konfitüren, Buderroaim.

Kuchen, KonfcrDen (1891) für nabetu 5 Still. St.

Ber Berbraucb non Buder im Beutjhm 3eO'

gebiet behrug in ben 3- 1871'72— 1875,76: 6,i;

1876/77—188081: 6,*; 1881/82—188586: 7a
1886/87— 189091 : 8,4 kg auf ben Kopi bet BeeSI

lerung berechnet, hierbei ift bi« 1 885 88 Sobjudrc,

für bao folgenbe Babrfünft Konfumiudet gemeint.

— An Speifeialj entfallen in ben entiprechenbcn

Beitabidmitten 7a 7,7, 7,7 unb 7,o kg auf ben Kopi.

— BicrbrauereL Bie Biererjeugung betrug in

1000 hl:

Sanbebteile 1872 1891

Seid)äiteuergebict 16 102 32 279

Barem 10906 14 427

'.Württemberg 4197 3568

Baben 927 1679

GijafiBotbringen 813 838

Btutjchea Seich
1

32 945 52731

Bie Ginfuhr pon Biet in bad Beutfcbe 3olIflebiet

betrug 1880: 12070; 1890 : 33195 t, bie Suk

fuhr 1880: 106561; 1890 : 74028 t.

Baa »auptgebict ift Bapem, wo auch bad beite

Bier gebraut »irb. Seit etwa 1870 ift jebocto ba»

Bier tn Dtittel: unb Sorbbeutfchlanb iletig rer

belfert werben unb an allen groftern Blähen nr.s

aroitc Braueteicn entjtanben, bie meiiten ircblin

Berlin unb Bttäbcn. (S. Biet unb Bierbrauerei

Bb. 2, S. 1000 b.) Ber Bieroerbraud) in ben beut

(eben Stcuergcbieten betrug in Sitem auf ben Äepi

ber Beobllerung berechnet :

Gtat4< c *•
e 4U

«•
B

n
ja

. |
3

I-

III
jahte 3

“
a cs

S
I 'S

•3

8
© si

o
Hl
G «s
a»
S)

1872 — 225,i 70/» 36,7 81,7

1873 — — 212,2 82,o 54,2 908

1874 6<?,s 244,0 189,1 82,8 46,o 92,4

1875 67,h 243,0 190,» 76,5 39,8 93g

1876 65,i 247,8 200,4 74,4 32,8 91,*

1877/78 62^ 239,5 194,n 77,i 39,4 88,7

1878:79 61,

e

228,c 207,2 74,0 39,4 87,i

1879,80 59,ß 220,o 159,2 73,o 42,5 82,*

1880,81 62,2 210,7 170,i 76,8 53,7 84,«

1881/82 62,3 216g) 162,4 77,o 52,5 84,3

1882,83 64,2 209,o 152,5 7G,i 46.« »4,*

188384 67,3 208,o 154^ 77,5 48,o. 87,)

188485 70,i 211,0 151,b 79,o 49,5 90,’

1885/86 69,o 209,1 143,8 79,2 44,7 88,*

188687 75,7 212,3 164,8 82,8 48,c 94a

1887/88 77,r» 220,3 177,o 93,i 55,3 97,J

1888-89 79,9 212,4 156 gi 94^1 55,8 97,'

1889,90 88,5 221,i 169,0 100,9 59,i 105.*

189091 87^ 222,2 173,0 103,2 63,7 105,*

Ber jährliche Berbraucb beträgt bemnaeb 105.»
1

|

pro Kopf, wobei niebt ;u überleben ift, bah in £i>
:

,
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unb äöeitprcufcen, wohl au* in Sommern, 'Medletv

bürg unt Sdjlebroig »elftem ber Branntwein nctb

immer bcu Biergenufi befcbrautt. — Sie©rannt>
meinbrettuerei im ©ebiet ber gegenwärtigen

Sleucrgemcinjcbaft (ohne Surcmburg) batte folgen«

bat Umfang

:

1887 88 189091

Habt ber Brennereien 48115 57766
Branntwein (100% Sralle«) bl 3058000 2908000
Branittweiiteinfubr t 7325 6284
©rauntwcinauorubr t 82459 21004

"Sie Beürtc mit ntittlcrm Sanbboben, worin bie

Hanoi) am beiten gcbeibt, alfo bie ©ropinjen

©ranbenburg, ©otnmern, ©oien, arbnere Seile Bon
Cu unb Se'torcuju'n , bie nörbl. ©ejirle Bon
Sdilefien unb HiSitigreieb Sacbfen, jum Seil aueb

yauuooer finb tuglcid; auch bie .naurtacbiete ber

'Spiritujfabnlanon, ber fictj für bie ©eltifilation

in Sprit Berlin, ©rcelau, ©oien, Stettin, illagba

l’utg.Sianiiganjdüiefttn. SerBranntmeiiioerbraudi

im Branmmetnjteucrgebiet jeigl felgcttbes! Stilb

:

in ber »erfiedung mandier ßrjeugniffe nodj beute

ein beadMcnewerter Jlnteit ju unb jroar bejonber-j

ba, tco bie Hiaiibinc bie Jtunjtfertigfeit ber meufdw
litten &anb enttneber noch gar lüdit ober nur erjt

tum Seil tu crieRcn oermag. $ebe ©erbeficruitg

berartiger Dlaidnnen bat jeboch einen tKiidgang

ber betreffettben baueinbuftricllcn Beftbäftigung

jur /folge , unb nur bie 9läb= unb Stvidmaidjme,
beren Stetrieb feiner befonbem Snfttengung unb
baber leine* mafduncllen iWotori bebarf, matben
hierin eine Ülufnabme. »aueinbuftriell trat bie

Bor wenig ^abrtebnten in ber .ijaurtjatbe bie

Spinnerei unb äkberei in Seinen, SBolle unb
Baumwolle entmidelt, unb tmar in beitfelbcn Sc«

litten, in betten jeRt (f. Znbuftvicfarte) biefelbcn

Branchen in ben gabrilcn tontentriert finb. Sie
Spunimaidtine unb ber 'Allaicbitttnmebftubl haben
au* attbent Bejitten bie früher rorbanbene Jctaue*

inbuftrie ber 2'Jebitcfie peridm'inbcu taffen. Sieielbe

beftebt nod; für Seinen in Sdjieiu'n , Sauftjt, bet

Bielcfelb, in ipürttemberg; für Baumwolle im
Hbnigreicb -aathfen, Sbüringen, in berStbeinprooinj,

Sn reinem % 1 1 o b o l würben

li <i((trn tlutTttbUma Oft eterbroiufisoORdbc pter , :t: u:! 0anH* *n ben

Betriebs» brt tfitigangagitl# ln fcni fette« Berfeor /ufeRt : 'o'/aViOn :
freien BctleRr gefeRt:

l a d r
intätib.

^rautitivrin
luWn).

'^rantiliotriu

ltUjd hl

Uijantmtit
auf bat

Äöpi ber 4*c

UÜltfTUlh]
j

1

iulaoimpu

l«»i hl

auf bat
flObi brr
uöl frmit4

1 1000 hl

auf brn
Äobf brr Wr
pblTeruug

1

ISS7 'S* 1683,7 11,0 1691,7 3.« 387,0 0,8 2082,;» •M
1 SS* Sil 2178,7 21, t 2200, t 4,:, 431g 0,o 2631,4 5^
IS89.90 2205,8 30,7 2296,5 4,7 531g l,i 2827g 5,8

1890,91 2156^ 46 2203,3 4,4 619,1 1,0 2722,4 5^

Über ben ©Sein» unb Sabatbau f. oben

Sanbwirtid’aft (3. 126). Sie irabritation ben (St»

garren ift im Hönigteieb Sachten iebr oerbreitet,

nabetu in jeber Stabt, oft fogar auf bent platten

Sanbe. »auptpIäRe finb Srcsbcn, Jreibetg, Gebe»
ran, SeifijiQ. 3m übrigen Seuijdjlaub finben ftdj

überall gtbjsetc tmb Heinere (iabrifen jerftreut.

SRittelpuntte ber fjabritation finb wieberum grb=

Rete Orte: Berlin, Glbina, Bratmöfcetg, betontere

Hamburg unb ©remeit. 'Bremen (f.b.) ift ber roicb»

tigite ©laR für bie (iinfubr auelunbijcber Sabale.
Ser Berbraud) oon Sabal im Scutfdien Zollgebiet

betrug in ben 3. 1871)72—1875/76: 1,8 ; 1876,77
—188081: 1,:; 1881/82—1885/86: l,i; 1886/87—189091: lg, im Surtbtcfcttiu ber lebten 30 3ab«
los kg auf ben Äepf ber Beoblterung beredtnet.

Gin ©efamtbilb über bie ©ebeutung ber beut»

(eben Znbuftrie unb be* beutfeben »anbei« giebt

bie Sabelle unten (S. 138), in ber bie Zahle 1880
unb 1891 eiuattber gegenüberge(teilt finb. Unb bodt

banbelt cd fub bort troR ein« ©efamtumfaRed oou
ntnb 7800 'Hüll. SM. ber Gut. unb riubfubr nur erft

um ben »anbcleoertebr be* Seuticben ©eidis mit

bem Slueianbe, niefct um bie oitl bbbern, jebodi

unbelannten UmfdRc beb eittbeimifdten ©erbraueb«,

ber 3abt= unb ©otbaimftrlte, beb 21bfaRe« ber

Haufleute, ber ftanbwerlcr, ber Srandportgewerbe,

tutj aller ber nielen Bebarfeattilel, bie tagaue
tageiu ge= unb uerbrauebt werben.

Obgleich offenbar in beräbnabme begriffen, fällt,

wie bereite erwähnt, bet »aueinbuftrie (j. b.)

S^waben, Staufen ; für ÜBoDe in ber iHbeinproBinj,

ber preufi. SaufiR, beit Honigreitben Sadjfen unb
SBürttemberg; ffltSeibeinÄrefelbunb'Sarmen. Sen
ffiettbewerb mit bem 'iWafdbineu» unb gabrifbettieb

nennag fie jebotb auj bie Sauer nicht auetubalteu

unb tbremfrübern oberipatern Grlbftben ift niebtuor-

äubeuaen. Sa* SpiRentliSppeln tmb biejicrttcUung

bbu 'Bofamentieripaten haben jub im fäd/f. Grj=

gebtrge ioot 300 fahren eingefflbrt) erbatten, ebenfo

bie Verfertigung Bon Spietmaren in Sbürittgen,

Saufen, Nürnberg, bas Strobftedjten in tßjtirttem»

berg unb Sacbfen, bab £canbicbub= unb äöäfcfce»

naben an Bielen Crten ber beutfeben Olebirge, bie

»anbftiderci ebenbafelbfi unb ale Grwerb mancher
gamiiie in ben Stäbten, bie Ubreninbuftrie be«

bab. wie württemb. SdtwarjWalbed, bie öerftetlung

oon ©olb» unb ‘Silberfcbmudiathen in öanau,
©forjbeim tmb ©münb, oon tünftliien ©lumen
in Sadsfen, oon SMeerftbauntpfeifen in ’Hubta , oon
ScbntRcreien in ben baor.JUpett, Silber: unb ©blb»
gcipinjtcn in irrciberg. Zu nennen mären Weiler

bie Gigarrenfabrifation in Sacbfen unb bie Mtrin»

eifeniubuftrie in SfBejtfalen, obgleich eine ©orbebin»

gun^ ber .öaubinbujtrie. ttdmlicb bic Siefcrung beb

iHobftoff« ober ßalbfabritate feiten« bce ©erfäufer«

ber fertigen Waren jeltener erfüllt witb. 3» alten

biefen Srantbctt wirb fid? aber ber Zug ber Dteujeit

in bem Übergang jur 'JJiaftenfabrilation burd) ben

Sabritbetrieb glcidnalls geltenb madten.

.fiaubcl. Seutfdtlanb nimmt im 'Seltbanbel

gegenwärtig bie jweite Stelle ein tmb witb nur nod;
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pon©roftbritani\ien übcrtroffen. Der Speeialhanbel

im beutfcbcn Holiflebiet umjajit bie Giniubr in

ben freien Scrtebr, unmittelbar ober mit begleit«

papieren, iowie bie Ginfubr in ben freien ©erlebt

pon ©ieterlaflen unb Honten unb bie Äubfubr au*
bem freien ©erlebt, einfdjlitfilid) ber unter Steuer:

fontrolle au*flcbenben, einer inncrn Steuer unter:

liefteilten inldnbifdjen ©taten (Sranntwtin, Salt,

Jabat, Huder). iyolgtnbe labelle flieht eine liber-

fufct ber C?in= unb ©uefubr im Speeialhanbel beb

beutfdjen ,'iollflebictee nach ©arenflntppen in 2au=
fenben 'Mart für bie 3. 1880 unb 1891

:

Varcngrupprit
1880 1891

Einfuhr Sucfubr (Einfuhr ftuflubr

'Sieb unb anbere If-

benbr lirrt . me, sj7 136 946 246 833 22 7u8
cflmcrrif n u. Wnwadiir
für «ueiaat, Untrer
unb (JJdtinrrci 21 (HO 15 301 40 409 25 973

abfdtlc u. Tünflrmittrl *>3 8ho 1.1 353 120 491 23 549
#rennfloffe . . 30i32 57 139 116 234 155 230
Sabril ng« unböienufe
mittel:

Siobftcffe . i8o:»w 240 214 l 038 197 81 084
^abeifatr 172 461* 264 069 228 277 335 142

Clo unb ftottr:

iUotiftorfo 72 OM 18 082 116 664 8 269
tVobrifato 110 798 28 397 128 306 21 426

tfbom. anbuftrir:
Mo^ftoffo 1 1 1 689 30 886 165 050 32 191

i^abrifatc 102 344 200 155 99 620 245 782
Stein*, ?tion u. (Mia»

inbuftrie

:

iWobitoffr 21 169 44 638 43 156 33 893
aabrtfate 13 8S7 67 483 16 708 78 771

SRctöUinbufirie (obnr
ItJaiditnoin

:

lirje 36 669 17 482 76 962 9 354
Siofimotallf 4S.f»M 68 607 86 993 61061
ÖalMnbtirato 7 460 74 221 8 092 91 572
Söbtifüto 17 246 134 050 23 295 202 663

Jj'olj .Sctiniß u.,>lfdit

inbuftrie:

ttoMtorfo 74 33.'. 31 473 778 29 420
i'alblabntato 32 284 25 448 87 589 13 536
iwbritatr . . . 11 102 37 453 25 721 65 986

^apiorinbiiftrir:

SRobftöffr 9 147 1 1 895 8 958 17 939
^abrifato 3 606 41 968 5 338 70 296

fcfrbcr, tÖocbGturti,

ÜPhftoRc »3 659 36 318 98 890 37 458
aabritate 78 990 148 228 97 558 194 232

Irrtil u.rVUjinbuftrie ;

ftleibet:

flphftcffo . . . 492 895 129 622 616 624 142 989
e^abrilatf 375 583 814 148 3701*20 611 878

Äöutlchuluibuftrio

:

'Hobitofic 13 383 1 289 26 435 4 904
^rabnfato 6 637 14 609 8 132 20 119

(Jilonbahmoflgon; $oI
ftormöbol 727 5 445 1987 3 441

«Waittiiiirn; anfUu>
montr 32 288 90 730 63 356 153 460

Hur*~ unb Spiolroaron 12 268 49 116 33 414 86 898
1‘itteratur unb ftunft 15 824 37 824 30 710 93 755

Sämtlidjc Siottftoffe . 1 863 328 958 914 3 018 355 791 ISO
Sdmtlidjc tfebritate 955 769 l 933 945 1 132 442 2 364 380

SiDpftoffo uub (Tflbnlan* 2 819 097 2 892 659 4 150 797 3 175 510

tfbolmoiaUf , audi go

münjt 40 831 53 321 252 607 161 245

^oiamtor
trärtigor ^onbrl 2 859 928 2 946 1 8©| 4 403 404 3 339 755

3n ber Ginfubr überroieflen bie tHobftoffe: @e=
treibe aller Art unb Scblatbtoieb tominen oorjufl*:

weife auf tHufclanb, Cfterreitb Unflarn, Rumänien,
jur Heit crft in flerinften ©often au» 'Jlorbamerita.

Dietelben Vänbcr liefern aueb ©eflüflcl, Gier unb
Cbjt; Sübfrüdite Italien unb bas fübl. erranfreicb;

Jifebc (barunter oorjufleweiic Jperinfle) Aorweflen,

cdjweben, bie ’Kieberlanbe unb Dänemart ; Sluftern

Gnglanb unb Jiotlanb. Haffee wirb teile unmittel:

bar aue ben Uriprunflpldnbem ber beigen Hone,

teile burtb Setmittelunfl ber boUdnb. »iien be=

joflcn, 2bee birett aue tbina ober übet :Hufilanb

unb Gnglanb. Huder lommt ale Aobrjuder nur

nod) in geringen 'Dlcnflen au* ben Vdnbem ber

beiften ^Jcne ; Wein aue Jranlreidt, Italien, Cfttt=

reid)=Uiiflarn: :HobtabaI aue'Dlittelamerita, ben oft:

inb. jlnfcin, Srafilien, ueuerbing* autb au* Deutjii=

Afrita. Sebeutenb ift bie Ginfubr pon 'Petroleum

aue 'Jlorbamerila
, feit lurjem attdj au* tHufelanb;

Port Clioenil au* Italien, Spanien, SübfTanfreicb

unb ©riedienlanb; non ©atmbl über Gnfllanb.

Salpeter wirb oon Gbile unb ^eru; .tian aller Art

au* 'Jiorbamerita, Cfterreid), iyranlreid), tXufclant,

fobann über Selflien, .öollanb unb Gnfllanb bejo:

flen; ©erberlobe au* Cfterreid) unb Jrantreids. (für

Gifen: unb Hnpfcrerje ift Spanien ba« £iaupibe<

tuflelanb, für tHobeiien Gnfllanb unb Schweben,

für Weifeblctb Gnfllanb. Saugunb 'Jluttbolj liefern

bie bftl. ©rcnjldnbet, bie beflem Sorten, ebenfo

,farbboljer Aorb: unb ©littclamerifa. :Hobe ®4ute

tommen au* iHuplanb unb ben Donauldnbem, in

fteigenber 'Dicnfle aue Auftralien, Sübamerila unb

Haplanb. Da»felbe flilt oon ber ©olle, wahren*

für Saumwolle 'Jiorbamerita, Cftinbien, fiflopten,

Italien unb Gbina, für flache unb tnani Hup:

lanb, für ;)ute Cftinbien mafiflebenb finb. Sauim
moll: unb üeinenflarne Imeift in feinem }tum=

ntern) liefert Gnfllanb, Wollgarne Syrantreid). —
3n ©aiufabrilaten ift bie Ginfubr nur in einer ge»

rinfleit An.tabl oon Artifeln umfanflreitb. 3« rreit

neu ftnb Jafdienubrcn au* ber Sdjtoeij, Saum
wollwebftofje unbieincnartitel au* Gnfllanb, ludje

au« Seiflien unb Cfterreid), tünftliie Slumen
unb 'Diobeartitel au* Jrantreicb, hochwertige @la*=

waren au* Cfterreid), Selflietr unb Gnfllanb, dtbe

rifdie Cie au* irranfreicb u. f. w.

Die Au« fuhr ber iHobftofie ift ftctifl flerinfltr

fleworben, feitbem Deutjcblanb feine Sobencrteutv

nifjc an ©«treibe, Jöol}, irlacb* , Cbft, ebenio feine

Siäute unb ©tolle, jein Sdjladjtoiob , Gier, Sutter,

Hdfe u. f. ro. jelbit oerbrauefct. Dagegen bat mit

bem Aufblühen ber .'inbuftrie bie Auefubr ber heiler

bezahlten .jatritatc crbebiidi }Uflenommen unb niebt

menifle berfelben flehen nach allen IMnbem ber

Grbe. Die* flilt u. a. non ben bbberwertigen tbem.

Artifeln , oon ben Spielwaren, mnjitalitfben 5"=

ftrumenten, ben Strumpfwaren oon Gbemnil unb

Apolba, ben pbotogr. ©apiercn au* D re* ben, ben

Artifeln ber Hlcincijeninbuftrie in iRbeinlanb®ett=

falen, oon ber Serliner ftonfeltion, oon ben lieber

waren in Cffenbad), ben Melbicbmudiachm in

ßanau, ©forjbeim unb Mmünb
, ben i'lencnoateii,

ben Üluficlinen be* Glfafi unb ben ©teiftmann

be* fddtf. Sofltlanbe* ,
oon feinenn ©orjellan unb

Wla», oon ©apier, Hrejelber öalbfeibe unb Sam:
met, Sarmer Sefafcartiteln, oom tKobjint, bcutidum

Sprit, ben heften ©brinweinforten u. f. w. ,ln

wenn auch nach unb nach deinem ©ölten aebt

Sebladttoieb noeb nad) Gnglanb
,

,frantrei<b , Sei-

dien unb Jiollaitb, ebenbahin autb ’JMebl; :Hübcn

tu der nadi Gnfllanb, ©merita, bi« in bie »«iman

idnber be* ©obrtuder* ; Gifcnetje lau» fiotbringen)

nach Selflien, 'Hobeifen nad) :Hufela)tb, Cfterreid):

Uttflam unb ber Scbwei.t, probe Gijenwaren bi*

nad) ©fien unb Sübamerila, ebenjo ©taid’inen
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aller Art, Separate unb Jinfmimcntc. ;fn beit I Jen bödmen Wert erreitbt 1890 fcer Suefubr*
Webroarcn au« 'Wolle iinb iHufelanb, Pnglanb, banbel mit WroBbtitannicn. Tann folgen bie Ser*

Siellanb, Tdneutart unb Sdmseben, in Saumwolb einigten Staaten uon jlmerila, £ jterreidüUngam,
geweben neben ben überieeiftben l'änbem Jtalien, .«ollanb, iTranfreid) unb iKufilanb, bie Schwei; unb
Spanien, Sübfrgntreicb unb bie Türlei bie betten Selgien; unb ;war teigen bie oicr erften (oor allem

Abnehmer. Jeined l'eber belieben ,\rantreicb, Sel= OSroBbritannien) eine gunabme, bie oiet lebten einen

gien, .Italien unb Sübamerila; ©apienparen unb Sliidgang gegen 1880. Sebeutenb geroadjien iit ba«
Tapeten Sd>mebcn,öollanb,(?nglanbunbCftfrreid>; aufcereurop. Abiafigebiet, wobei ieboeb ju erwähnen
ii>ol}n?arcn,Äled)t’,©ürftenbinber'unbSiebmad)er: ift, bafc für 1880 bie Sacbroeiie niebt fo oollftänbig

waren Cnglanb unb itiorbaraerifa : Kautfdjularlifel ftnb, wie für 1890.— f\n ber (Einfuhr nad) Xcutieb*

önglanb. Sücber, iliuftfalien, Silber, Supferftitbe lanb jtebt 1890 and) (Mrobbtitaitnien ooran, bann
geben nach allen i'dnbeni, in bencii Teutjcbc wob" folgen Cjterreidnllngarn, :Kuftlanb, bie Sereinigten

neu, oorjugemeiie nad> Citerreidi* Ungarn, ber Staaten, Selgicn, jpolianb unb iyrantrcicb. ,1m

Sdimeii unb Sorbamerila. (S. unten üitterariftbe einzelnen jeigt ber Anteil ber Serfebrddnber im
Srobultion, S. 105.)

|
Specialhanbel folgenbe« Silb:

1 u « j u b r (Sinfuhr

ScrlebtoUnber in 1000 ©i.

1880 1890

in ©roj.

1800

in 1000 w.

1890

in ©ro*.

1890

©robbritannien 459 231 706 265 20,7 640484 15,0

Sereinigte Staaten oon Smerila .... 207 843 416 692 12,* 405 574 9,5

Cftcrreicb'Ungarn 318 204 351 040 10,3 598 505 14,o

.nollanb 241 173 258 020 7,« 309 217 7,2

.rrantreid) 293 798 231 159 6,» 207 065 6,i

tHufelanb 254 419 206 457 6,

i

541 887 12,7

Scbtocii 192 244 179 629 5,3 174 165 4,1

Selgien 178 334 150 808 4,4 316 908 7,4

^talien 55 i>79 94 700 2,8 140 394 3,7

edrweben 51 008 91 559 2,7 4ü 076 1.1

Tdnemarl 54 932 76 383 2,s 61 899 U
Slumdnitn 11 674 53 431 1,6 29 398 0,7

Spanien 18 573 53 071 1,6 34 068 0,8

Sraftlien 9 866 52 3161 1,5 137 732 3,2

'Jiortoegen 15417 39 769 i,* 22 377 o^
Türlei 6 738 34 079 1,0 9 607 o,*

Sritiftb^Cftinbien 5 445 32 165 0,9 128 701 3,u

(Ibile 2 198 30 800 0,9 61 427 1,4

libina 11077 29 863 0,9 7 770 0,2

Argentinien 3 017 26 122 0,8 75 181 u
Suitralien 1 782 21 954 0,0 50 302 1,2

Sortugal 5016 21 129 0,r. 11 269 Ogi

,lapan 2 789 18 481 0,5 4 680 0,1

Sritifeb-Jlorbamerifa 8 171 14 925 0,4 — —
©lento 1 674 14 331 0,4 10 704 0,3

•jUeberldnbifdnCftinbieit 7 468 10 985 0,3 22 851 ogi

Seru 348 8391 0,2 5 544 0,1

Uentralamerila — 8 338 0,2 14 040 0,3

Senetuela 8 013 0,* 4 645 0,1

Uniguao — 7 811 0,2 3 764 0,i

(5uba, Sortorilo — 5 901 0,2 13 603 0,7

Kaplanb — 5 402 0,1 17 866 0,4

Ifolumbia — 4 361 0,1 3 786 0,1

Weftafrila ebne Teuticbe Sdrungebiete . . 4 184 0,1 21 449 Ogi

iigopten 2 163 3 761 0,1 — —
(•»riecbenlanb 1 189 3 731 0,1 3 959 0,1

©bilippinen - 3 481 0,1
—

Teuiftb-Weitairila — 3 243 0,1 5 189 0,1

Serbien 695 3 125 0,1 4 138 0,1

Sulgarien 2883 0,1 —
raiti 2 36.8 0,1 13 929 Ogi

Tran»paal — 0,1 — —
Cftairila ebne Xeulfcbc SthuBgebiete . .

— 1 746 0,1 4 043 0,1

Sritiicb Weftinbien _ — — 6 762 0,2

Solioia — — 6 725 0,2

tfeuabor — — 3308 0,1

Übrige ','änber — 10574 0,3 11 923 0,3

Digitized by Google
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Gin anberweiteä ©üb über bie fteigenbe Wirt-

fdiaftlicfee Gntroidlung, ben junebmenbfti Serbrautb,

aber aueb füt ben icacbjenben ©loblftanb ergiebt

bie fol^enbe inbelle, in bei für eine ©njabt bet

widitigtten ©ebarfbgegenftänbe bet jährliche ©et:

brauch im Surcbicbnitt bet 3. 1871/75 unb bet

3- 1890/91 gegenübcrgeftellt worben finb.

3äbtli*ct (im Surcbfcbnitt) Sttbtaucb pro fiopt

bet ©enblterung in Kilogramm:

©ebarfegegenftänbe 1871/75 189091

Snbuftrierobftoffe:
Steinfoblen 806 1320

©raunloblen 281 517
©obeifen 57,* 99,i

Kupfer 0,44 0,6«

©inn 0,09 0,16

rjlint 0,H5 1,64

©lei 0,91 1,45

©aumwoüe 2^4 4,29

3ute 0,11 1,21

©etroleum 3,75 12,62

©abrunge-uno©enufe =

mittel:
Kuder 6,7 9,5

©ier in Sliter 92,4 105,«

©ranntwein in Sitter .... 3,7 9,5

©alj 12,4 17,1

Sabal M 1,6

geringe 2,5 3,55

Katao 0,05 0,14

Sübfrüdjte, frifebe 0,14 0,42

Sübfrücbtt, getrodnete . . . 0,43 0,72

©ewürie 0,io 0,16

gilt ftafice, ©ei« unb Sbee ift eine ©ergleidjung

feit bem 3 . 1836 möglich. 6* entfielen auf ben

Kopf bet Sepöllerung:

£urdilc6nl!tli<f)

(übrliä)

Ittfftr

k«

Wct«

kg

Z^ee

k«

1836/40 lfll 0,18 0,OOA

1841/45 1,25 Ogis (),004

1846,50 1^4 0,43 0,01

1851/55 Mt 0,87 0,02

1856/60 1,79 0,99 0,02

186165 1,87 0,85 0,02

1866/70 2,20 1,11 0,02

1871,75 2,17 1,55 0,02

1876/80 2^3 1,06 0,03

188185 2,44 lg« 0,03

188690 2,3» 1,76 0,04

1891 2,52 2,66 0,06

Gin wenn auch lebt gelinget ©tinberperbraud)

etgiebt ficb im l'aufe bet lebten 15 Jahre nut füt

Sabal; alle anbetn artitel roeifen Grböbungen auf.

Über Gin- unb ©uefuhr Pon ©rotfrüd/ten, leben-

bem ©ieb, ©utter, Mdfe unb Giern f. oben Sanb-
wirtfebaft (S. 126b, 127a); übet Gin- unb äuefubt
wichtiger 33arengruppen f. oben 3nbuftrie (S. 130);

pon Stein- unb ©raunloblen f. ©ergbau, Salinen-

unb öüttenwefen (3. 129).

Sie 3abl bet Grwerbä- unb 2Birtfd)afU =

genof jenfebaften betrug in Seutfcblanb am
Sd)luffe bco 3- 1891: 8418 (1890; 7608), baruntcr

waren 4401 (1890: 3910) Äiebitgenoffcnfdjaften,

2840(2644) ©enoffenfebaften in einjelnen (bewerbe

jweigen, 1122(984)Äonfumoeteincunb 55(50) ©au-
genoifenfebaften. Gingtttagen finb bieroon nut 7581
(benoffenfdjaften. Sie unbefcbtänlteöaftpftubt nad>

bem (beleg oom 1. ©tai 1889 haben 650 ; (1890:

6931) ©enofjenfcbaflen, nümlicb 4019 Hrebttge-

nojfenfdjaften , 1964 ©enoffenfebaften in einzelnen

(bewerbejweigen, 506 Äonjumoeteinc unb 17 ©au-
genofjenftbaften. Sie bcfcbränlte jjajtpfUcbt haben
1019 (1890 : 638) ©enotienfcbaften, nämlicb 210
Mrebitgenofienfcbaften , 304 ©enotienfcbaften in

einielnen ©ewerbbjweigen, 469 fioniumpereine unb
36 ©augenojfenfdjaften. Gnblicb fmb noch 56 1 1890

:

39) ©enoffenfebaften mit btfebrdnltet ©adjfebuB-

Pflicht oorbanben, nämtid) 22 Krebitgenotjen

fdjaften, 29 ©enojfenjebaften in einjelnen (bewerbe'
jweigen unb 5 Ronfumoeteine.

©re&e ©uebebnung bat bae ©Itienwejen er-

langt unb jwat betart, bas grobe geicbäftlicfct

Unternehmungen, bie im ©rioatbeöR geblieben fmb
(j. S. bie iDerle oon Krupp in Gffen, ©cbr. Stumm
in ©cunlircben int Saarbejirl, ©orfig in ©crlin.

ßenfcbel Sohn in Gaffel, acblumbergeret Sollfui
in ,’Jlülbaufen i. Gif.), ©uenabmen bilben.

Jladj einer KufammenfteUung bee a Seutfcben
Clonomift» (©erlin) waren änfang 1892 folgenbe
SUtiengefcUfdjajten porbanben:

Btliengefebiebaflen für 3«»t
*wenhuntal

SR.

SJnnbWirtfdjaft, Sifl)judjt U. f. TO. . 37 34 453 244
®frflbau, Jütten, Saltnrn 230 563 933 252
3nbuftric ber Steine, ({eben, <Bla4*

fabrifatton 143 143 756 133
SJtetalltfrflrbeituTifl, TOaidiinrnbau . 1*7 35« 904 1 16

Gbrm. 3nbufhif, £ci j- nnb l.'eud)tftoffe 191 277 070 »46
tejtilinbuftrie 178 1 279 776 434
Stapier-, Sieber*, $o4 : unb Sdini&ftoffe 94 i 96 969 199
©rauereien, IPremiereien , SRaljfabri* I

fen u. f. tt>. 334 325 770 50*
Äurferfobriten . 196 1 164 724 231
ooitftifle Kabrunti« unb Qknuftmittel 53 33 04( 747
®cflci&ung unb ftfinigunft 35 I 14 r.35 264
©auflewerbf 121 180 7 40 941
’JJolnarapbiidic Örrocrbf

.
Rettungen,

fünftlerifdK betriebe 87 I 45 329 059
Tarifen 361 1 769 555 423
Sterfuberunfltfleienfiboften 11* 10* 029 016
ttifenbabnen ... 69 41G 970166
Sonftiae Xran4portanftalten 180 i 268 s*47 29«
©fberbergunfl unb ttranttfuug 93 3R 869044
Zioerfe . . . .

1 278
1

232 234 70*

3nfanunen 2985 3 642 317 067

©acb berfelben Duelle fmb oon 1871 bie ein-

fcbliefslüb 1891: 3119Slttiengefellfd)aftenmit 7013,5

j

©ÜU. Dl. Kapital gegrünbet worben, pon benen
!

inbeiten ein Stil fieb wieber aufgelöit bat.

Seit 1877 werben Grfinbungen bureb ©atente
ftaatlidj gcfcbüBt. ©on 1877 ab bie mit 1891 tpur

ben 129651 ©atentc angemelbet, 61010 erteilt,

,
46330 gelöicbt; Gttbe 1891 ftanben noch 14 735
©alente in Kraft. — Sit .-fahl ber feit 1876 gefetüicb

gcfcbüBten 'JKujter betrug bie mit 1891: 969 222.
baoon 279 469 plajtifcbe unb 689 753 glifcbenmuiter.

Selb- unb Krebitocrlebr. Sie Gnbe 1891
(feit bet 1872 cingefilbrten (bolbwäbnmgi würben
in ben neuen 'JJtünjen 3119,32« fDliU. 'J)i. auege
prägt, baoon 2 590,m. IRiU.'JJi. in®olb, 470,uio in
Silber, 47,6«9 in 'Jiidel, 11,:.« iliill. 3K. in Kupfer.
Saoon würben 15,ms ©tili. Di. wieber eingejogen

(barunter 13,o.i2 Silbennümen). ^m Umlaut waren
bemnact 3103^35 ©iill. ©t. ©tünjen. (S. ©eiche-
wäbrung.) — ©eidbetaffenfefeeine waren An-
fang 1892 in flbfcbnitten oon 5, 20 unb 50 ©t. im

3jeutfcf)Icmb unb Deutfcfjee 9ietdj f.fmnbtf)
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Betrage oon 156320010 501. oorbauben. — Jjur

3«it bcftehcn nur noch 9 Kotenbanten unb iiroar

bie Keidröhant in Berlin, Säcbftfebe Bant in Xre»*
ben, Stäbdfdje Banl in Btc»lau, granlturter 'Ban!,

Batmfcbe Siotenbanl
, SBürttembergifebe Koten«

ban!, Babifd/e SBanl, Banl für Sübbeutfdblanb

unb Braunfcbmeigifcbe SBan! mit einem 5)lotenum=

lauf (nach bem mittletn Stanbe be» Bi- 1891) »on
1 179387000 501., mooon auf bie '.Reiebabanl allein

1004189000 501. entfallen. Xer Slbtccbnunpeticr:

lehr bet Keicbabanl bejifferte ftdj (1891) allein auf
über 17000 'JJlill. 501.

Sn bet Spttce be* SB a n 1w e f e n » ftebt bie 5Rei<i*>

ban! (f. b.) mit jablrcidben :Rci<b*bantfteUen an färnt«

lieben für Jmnbcl unb 'Bericht einigermaßen roid)=

tiften Blätscn bet) :Heid)i>. äufierbem mären (1891)

notbanben 371 Sftienbanfen mit einem Süden-
[apital »on 1769 Vlill. 501., bie 171

’/, 501iU. 510.

'.Reingewinn (9,63 Bro;. Xioibcnbe) erjielten. Xie
3abl bet Brioatbanlbäufer ift roeit größer, banmtet
befinben ficb Bantbäujer alleterften (Hange* j. SB. bie

(tirrnen iHotbjcbilb in granlfurt a. 501. unb Bleich-

tobet inSBerlin.— Xen ymtereffen bedKrcbitnerlehra

für ben WrunbhefiR bienen 28 Jönpotbelenbanten.
— 3m Gtatdjabr 1891/92 betrug bie dinnabme an
Sl'ed/ielftempelfteuer 8175592 501., bie Stempelab:

gäbe für (Wertpapiere (SBOifeniteucr) 23995269 501.

Xie '-Währung bet mirtfcbaftlicben 3nterefjen et=

folgt für öanbel unb (ilemetbe butd) bie oom Staate
ertitbteten feanbelelammetn Sowie burd) frei«

gcbilbete mittfdjaftlitbe Vereinigungen
, für bie

i'anbroirtfdjaft bureb bie halbamtlichen lanbmirt--

fdiaftlidjen Btooimiab unb Wrcidoereine mit ihren

Unteroetbänben. Sn bet Spihe bet lanbwirtfchajd

lieben Verbänbe ftebt bet Xeutfdje Sanbmirtfd>aft*=

tat (f. b.) in /Berlin. Xie .fahl bet .üanbelelammern
belief fnb (1892) auf 162, bapon in fireuRen 83,

in SBapem 6 »anbei* = unb Oiemetbelammem , in

Saebfen 4 6anbels= unb ©eroerbelammetn, je 1 »an«
bel»= unb 1 (Oeroerbetammer, in /Württemberg 8, in

Baben 8, »effen 6, in Glfaß^otbringen 46anb*l»=
lammern, in Hamburg, Bremen unb Sübed je

1 »anbei* : unb ©emetbelammer , in ben tbüring.

Staaten 8 »anbei* = unb ©eroerbelammern. 3n
einigen fleinetn Staaten feblt bieje gefeßlicbe Ver=

ttetung beb »anbei» unb ber Jnbuftrie ganj. 3«
anbetn Staaten erfolgt Oie Vertretung burd) Brittat«

bereitte, benen halb mehr, balb minber ein amtlicher

(Sbaralter beimobnt. 3n Baoem, Satbfen, SSürttem«
betg, Baben unb äeilen, in benen bie »anbei*« unb
©eroerbelammern mcift ju einer ihre grofien Suf=
gaben gemcinfam bebanbelnben KOrpcrjcbajt »er«

einigt finb, erftreeft fitb beren Sbüdgleit auf alle

Crtjdjaften unb auf alle ©emerbe. 3n Breußen
bagegen beftebt nur für einzelne Bewirte bie gleiche

jwedmäßige Ginricbtung. 3nben metftenBrobinjen
fehlen bagegen bie ©eroerbetammem, unb nubt
feiten erftreat ftd> auch bie Xbädgteit ber £ranbel*=

lammet nur auf ihren SiR unb beifen nächitc Um=
gebung, fobaß eine grobe Snjabl außerhalb biefer

engbenteffenen Bejirle liegenber jabrifen biefe Ber«
ttetung noch entbehrt. Sn mehren grbbern Crten
(Berlin, Königsberg, Xanjig, Stettin, Viagbeburg,
Xilfit, Glbing, 'Blemel, Sltona) finb für bie bortigen

fmnbelstammern bie alten Bejeicbnungen wie «slI«

tefte ber Kaufmannicbaft», uKommerjsKclkgium»,
»Korporation ber Raujmannfefjaft» u. f. m. beibe«

halten roorben. 3hte SpiRc ftnben bie »anbei*«
lammern in bem Xeutfcben öanbeletage (f. b.).

IReid) (®erfitf)eritngdmcfen)

Xie Bilbung ber mirtfcbaftlicben Vereine
gebärt ber 'Jteujeit an. Sie ftnb beftimmt, bie

yntereffen eine* cinjefnen Grmerbdtmeige» ju per--

treten, erflreden fnb bann aber übet einen weit

grobem Hreie, meift über ba« ganje Xeutfdhe Seid}.

Si» folcbe finb tu nennen: ber Verein beutfeber

ßifen= unb Staplinbuftrieller, bie Verbänbe ber

Baumroollen:, 2eincn unb Söotleninbuitrie, bie

Vereine für bie Snbuftrie in Bergbau, lieber, öolj,

©lass
,
Vorjellan unb Jbonroarcn, für ejuderjabrt-

len, Bierbrauereien, Branntroeinbrennereien, cbem.

oobrilen u. f. ro., cbenjo [ür bie Broeige beo öan»
beie, ber Banlen, bed Verftd)cnmgeroe|ens, fd)liefi=

lieb ber Joanbrnerlebetriebe. Xaneben befteben aud;

nod} Verbänbe für einjelne slirotinjert, j. B. ber

Verein jur fflabnina gemeinjamer mirtfcbaftlicber

3ntereifen für 5Kbeimanbi®eitfaIen, ein ähnlicher

Verbanb für bie Saar, ber 'JOlittelrljeinifcbe 3abri=

fantenoerein in fBlainj u. f. ro.

Verfnbetmigüttiefeit. Xae Verftcbmmgegricbäft

befinbet fid) oorjugomeife in benßänben non Süden

;

gefellfcbaften. 1890: 118 mit 108 501ill. 3)1. unb
25,s 3JUU. 501. SReingeminn (23^9 Vtoj. Xioibenbc).

Sm ftärfften entmidelt ift bie ocueroerfttbenrng.

Staatliche Sanbedbranblaifen befteben in Satbfen
unb '.Württemberg, roäbrenb in anbern Seilen bea

'.Heid)» unb namentlich in Vrcujten bie geueroers

fteberung ber ©ebäube bureb Vrooinjiah unb ©e>
meinbelajfen beforgt wirb. Xie geueroerfteberung

beroeglicber ©üter l'JJlobiliarperftCpetung) rubt »or=

wiegenb in ben fcänben oon Brioatgciclljcbajten,

unter benen ftcb eine Slniabl auf ©egenfeitigfeit

gegrünbeter befinben. Xaefeibe gilt oon berlieben»=

oetficbenmg. 1860 betrug ba* im Xeutfcben SHeicb

gegen XobedfaU oerftebene Kapital 316,» 'UHU. 3)1.,

1891 bereit* 4311,9 Viili. 501. Von ben 39 ©efelb

febaften be* Xeutfcben iHeid)* würben insgesamt

neu auageftellt 108806 Bolicen über 407 965469 3J1.

Kapital. iMeroon entfallen auf 19 SltiengefeUfcbafs

ten 59337 Bolicen über 224811407 501. Kapital,

bagegen auj 20 @egenfeitig!eit*gefcllfd)aften 49 479
Bolicen über 183154062 3)1. — Slu* bet 3abte*=
einnabme an Bränden unb ojinfen, bie (1891)

200 788317 VI. betrug, würben 72 3)liU. VI. Dbet

36 Broj. jur ßtbübung ber iKeferoefonb» jurüd=

gefteUt, roäbrenb 75 Vlill. VI. für SterbefäUe, Slue=

Iteuern, Kenten unb Brämienauojablungen, ferner

26’/i Vlill. 501. ala Xioibenbe an bie Verftcberten

jurüdjloffen.

©ine bebeutjamc Slntegung bat ba* Xeutfdje (Reich

feit 1882 bureb Pit' na* unb nad) erfolgte Ginfübrung
ber Kranlent, Unfalls unb Slter*perfid)c*
rung ber arbeitenben Klaifen (f. Srbeiter=

oerfuberung) gefebaffen, beren fegenereiebe golgen
mit jebem 3abre mehr in Grfcbeinung treten werben.

3m 3- 1990 beftanben auf ©runb be* Kranlen=

oerficberungdgefette*

:

3a^il ber
:

3aftl brr
Raffen SRitgtieber

©fmcinbcfranfcitbrrfidierungifönfn

.

. r «on 1 101364
Crf*rraitrenlaflfn 4119 2 746025
^abritfranlcufa^fn .

Söautranfftt!an«n .

6124
ISO

1673531
290.58

3nnunQ«lrantfRtafyfn
jdjrirbrnc ^ilfofa^ni

üanbr^rocötlifbc £ilffttaffen

4.VJ 74438
1869 8104.55

468 144 668

JfTontrntaflfn 21173 6 579539

Xie Sudgaben biefer Kaffen betrugen im 3- 1890
jür Srjt, Srjnei, Verpflegung unb Krantengctb
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84 040OH Dt. Stuf ein Dlitglieb entfielen 18!«)

burcbfcbnittlich 0,i Brantbeitafülle, 6/ Hranfbett«:

tage, 12
,
7? Dl. Hrantbeitstoften. Jn bet (eit 1885

geictslteb beftebenben UnjallPerfccbcrang ber Beruf«:

genoffenfebaften waren (1890) in 390622 Jabrilen

4926672 Arbeiter, in 4843621 lanbwirtjcbaft=

lieben Betrieben 8088698 Strbciter, in ben ftaat=

lieben Betrieben bet Boft , (fifenbabn, Baut) er:

waltung u. i. in. weitere 578884 Arbeiter — über=

baust 13619750 miinnlicbe unb roeeblicfce , faft

aubjeblieftliefe ben ilrbcitertreifen angehörenbe '

4ier=

foneu bureb ju jablenbe Hranlenunterjtütcung unb
Dienten flehen bie (folgen reu Unfällen perjicbert.

Sie cjabl bet überhaupt Berichten, benen eine IfnO

fdbnbigung juiuetlcnnen war, betrag (1890) 42038,
bie bet bauetnb (hwcrbeunfäbigen 2708, bet ®e=
töteten 6047 mit 1 1 337 bintetlaffenen Jlngebörigen.

Die (hefamtauegaben ftellte« fieb auf 39248200 'Di.,

baranter 20315 300 Di. jitt Gntfdjäbtgungen. Sie
Beftänbe bet Sfeferoefonbe betragen 1890 am
Jabreejcblujc 56 130900 *D1.

Jitr bie 4926672 oeriieberten Jabrifarbeiter

waren (1890) an Jabreslöbnen 3183 823207 'Di.

in Änredmung ut bringen. Set burebfebnittliebe

Jabreelebn mürbe fomit ju etwa 644 Di. anno
nehmen fein, wobei jeboeb niebt überfeben werben

barf, baft ein Seil biejer Arbeiter (3 . SB. Daubanb:
werfet im SHnter) in ihrem SBerafe seitweife

feine Defdbüftigung haben. Set burcbidmittlicbe

Jabre«lobn eines männlichen erwacbjenen 2Irbei=

tcr* (teilt ficb (1892) auf etwa 850—860 Di. unter

bet i'oraueietuing ununterbrochener Defdüljtigung,

fällt in Dejirten mit billigfter 2eben«baltung bie

auf eiwa 740—750 Di. herab, fteigt bagegen in

teuren (begenben unb in groben Stäbten bie übet

looo Di. an. Bei befonberm ,flei& unb (befebief,

namentlich in bet faft überall üblichen Dlccorb--

arbeit, werben höhere Säge erreicht, .lugenbliche

männliche Slrbeitcr, grauen unb Dtäbcben oetbie=

nen in ben gabrilen, ebenfo bie Arbeiter in ber

l'anbwirtfcbaft im groften Surcbfcbnitt etwa jwei

Stittel ber oorftebenb genannten Jabreelöbne. Stuf

(branb bee (beiegee »om 22. Juni 1889 ift auch

für bie Unterftügung oon bureb Jnpalibität unb
DUter erwerbsunfähig geworbenen Detfonett aus
ben arbeitenben Blasien Sorge getragen worben.

Sa» (befeg trat 1 . Jan. 1891 in Jtraft. Di» trnbe

1891 würben 173668 rinmelbungcn auf Dlter«:

rente erhoben, 132917 anerfannt im Jahre«:

fiüften:('Jibtinufer:)2 ttecfen unb

Hüftengebiete

Drooinj Cftpreufien
» tilMtpreugen

» Dommern

" ®ebleSimg=£)olftein
j Dortfeegebie, ! ! ! ! !

» fwnnooer ;;;;;;;;;;;;
» Dbeingebiet

Dledlenburg: Schwerin
Clbenburg
(freie Stabt üübeet

« » Bremen
» « .ftamburg

Jufammen

betrage oon 16625850 Di. (Surcbfcbnitt einer

Diente — 125g» Di.), 30534 curüdgemifien , 3115
anberweitig erlebigt unb 7102 unertebigt auf bae

J. 1892 übernommen. Sie mobltbätigen (rin

ntbtungen bieier Dltereoerftcherang werben wohl

erft in spätem Jahren ju polier (beltung unb SBür=

bigung gelangen. (S. Älterorente, Db. 1, S. 468.)

Dtrfehrowcfen. I. Seefchiffahrt. 2lml. Jan.
1892 betrag bie gabt ber Schiffe ber beutfehen )>an

beleflotte mit mehr al* 50 cbm Drattoraumgebalt

3639 mit 1 468985 tHegifterton» netto gegen 4257

mit 1294288 Degiftertön« am 1 . Jan. 1885, b. i.

eine säbnabmc um 618 Schifft ober 14.« 'Bros.

Unterfchieben nach Segel: unb Sampffebiffen

(teilte feeb ber Beftanb in ben einielnen Jahren

folgenbermagen:

Srfldfdrtffe Xampff<ftiffe

1 . 3an.
üaDrfäfaifllcit dingtet«

Sabl

1

in ÄfflifirrroH*

netto
8W in giften cn«

netto

1885 3607
I

880 345 650 413 943
1886 3471 861 844 664 420605
1N*7 3327 830 789 694 453 914

1888 3094 769 818 717 470 364
1889 2885 731 315 750 502579
1890 2779 702 810 815 617 911

1891 ; 2757 709 761 806 723 652

1892 2698 704 274 941 764 711

Unter ben 896 Sampffcbiffen be« J. 1891 waren

49 Dabbampfer. Ser Dcjtanb an Stgelfchiffen ift

im Dücfgang begriffen ; er bat (ich in ben angegebe

nen Jahren um 850 Schiffe ober 23,« 'Bros, unb bie

Vabefäbigfeit berfelben um 170584 Diegifterton*

netto ober 19 ,

1

'Broj. oerringert. Sagegen bat bie

gabt unb Babefähigfeit ber Sampffcbiffe im gleichen

Jeitraum sugenommen, erftere um 246 ober 37/
'Bros. , leistete um 309 709 Diegifterton« netto ober

37/ Bros. Stuf ba« Cftfeegebiet entfielen (1892)

HS 8t Scgelfchiffe mit 172524 Diegifterton* ,
387

Sampfjchifte mit 154605 Dtegifterton«; auf ba*

Dorbfeegehiet 1889 Segelfcbiffe mit 531 750 unb

554 Sampffcbiffe mit 6101(8! Diegifterton» Dauno
gchalt. — Sie Sran«portfäbigfeit bet Sampffchiffe

betrag (1891) 2170956 Degifterton«. Ser(hefa»I=

icbiff«bcftanb 1 . Jan. 1892 ocrteilt fish auf bie ein:

seinen beutfehen Mebicte, welche bic .öeimat«bäfrn

I
ber betreffenben Schiffe untfaffen, folgtnbetmafccn:

Segelfdtiffr Xampftdjiffr 1 Srrfdnffc nbrrbanp:

dtauragrbalt

in

.^egifterton#
flow

ftaumgebalt
in

iSleflifterton#

Ml
ftaumgefeilt

in

Seflifterton*

29 11813 28 8 684 57 20 497

52 20 898 40 14 957 92 36 856
420 58 905 108 34 1244 528 93539
133 7 989 ir>4 75 990 287 83979
324 18 543 26 6 939 350 25 482

397 23 599 37 23184 434 46 783

424 :14 822 15 1 017 439 35 839
— — 2 1 152 2 1 152

170 71 249 25 9 332 195 80 581

255 81 180 13 7 156 268 88 336

5 2 170 32 11 008 37 13 178

216 197 631 irg; 193 219 372 390850

273 175 975 305 377 439 578 553 414

£698
1

704274 941 764 711 3639 1 468 985
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Unter ber (BefamtjaH ber Stgelidifie befanben

fid (1892) 13 Dtermajtigt, (>79 breimaftige, 1317

jweimaftige unb 688 einmaftige einfetolieplidj bet

al* Seeidnife regiftrierten Veid’tertabrjeugc, bie

leine eigentlidc latelage jum Segeln führen. Sie
Stiermajter fmb fdmtlid ÜtoUfcbirTc i .Vreflattjebine),

unb unter btn Sreimajttrn traten 132 ©oUi'dijic,

481 Starten, H6 Sdontrbarfen unbStboner; unter

ben groeimaftem waren 115 ©riggen, 70 3ebener:

briggenunb©rigantmen, 191 3cboner,22l 3d)oner:

Palleten, Waleatlen unb (Üalioten, Hl ('iarteliibontr

unb Sdmaden unb 659 anbere jroeimaftrgc Sdiite.

Unter ben 257 Jütimatabaftn ber beutiden

Sdiite gehörten 52 bem C ftie« 205 bem Slorbiee=

gebiet an unb waren 18, beten 3 (bitte 1. ,1an.

1891 einen ©efamtnettoraumgcbalt ben wenigften«

10000 ©egiftertön* aufmweifen batten ; bie wi(btig>

fttn waren .iSamburg (560 £dufte mit 521 165 ;He<

giftertön«), Stremen (319 , 339575), :Hoftod (187,

75956), Stettin (147, 43072), Startb (138, 27001)
unb Straljunb (141, 16132).

Sie regelmäßige ©eiaRuna ber beutiden 3ee>

fdtifte betrug 1885 : 39911 Dlcmn, barunler 13897
SJfann aut Sampfidiffen

,
1892: 40899 iltann,

bantnter 23509 lliann auf Sampfjdiiien.

Ser Sdiff*Dertebr in bett beuticben .vtafen:

Platten tu £ianbel*jwc<ltn beziffert üd nad 3abl unb
Sabefabigfeit ber ein: unb au*gtgangcnen Stbiffc:

C!n bftt
.ifcibl

Oer
?ifttoromn

flfbalt

inftfgiftrrton«

Xooon brlabrn

3abl Orr Weflificr

«diiffc ton*

1885 121358 20 im 694 05 207 16 757 044
1886 114042 20 120 348 ‘»0 733 16 677 468
1887 119 737 21501953 95 200 17 807 453
1888 120 312 23 234030 94 544 18 786 506
1889 i 129 555 25 185 045 i 101 214 2t ) 054 826
1890 1129 793 26 191 606 1 101 346 21108 815

Xte 3una^me (1889 90) beträgt 238 3cbiffc mit

1005961 Siefliftertöne Sabcjdbigteit.

3n ber ilberiidt A fmb bie 1890 angetommenen
non ben abgegangenen cdjiffen getrennt unb^abl,
'Jfettoraumgebalt unb ©ejaRung iomie bie Slrt ber

Sdifie unb bie (Gebiete einteln unterfdbieben.

Ser (Reiamlnettoraumgebalt btt angelommenen
unb abgegangtnen Sdifie betrug

:

im 1886 1890
eftieearbirt

1

8 350 TIO Rrgiltertodt 9 990.W.1 *r(|ifter(oiU

Sorbirrorbirt 11908 40« . 18197 781 *

Sie Sdifföbcwegung be* Cftfecgebieteb ju ber:

jenigen be« Oiorbfecgebietce nad bem ©aumgebalt
ber ben Sceuertcbr permittelnbcn Sdifie Perhielt

fid 1886 etwa wie 2 : 3, unb 189(> wie 5 : 8.

Don famttiden 1890 im Seutiden :Neid ange:

fommenen unb abgegangencu Sdifien gehörten

91570 (70,- 'l'roj.l mit 12665614 ©egifterton*

(50 ri ©roj.) ber beutfden flagge an. Unter ben

fremben flaggen nimmt bejügltcb be« dtaumgebalt«

ber Sdifie bie britifde bie erfte Stelle ein; unter ibr

gingen 11247 Sdifie (7713221 iHegiftcrton«) ein

unb au«, barunter 93tr2 Sampfidiffe (7212298
Stegiftcrton«!. Sie bdn. irlagge war beteiligt mit

12896 (1456883 Stegiftertön«), bie fdwebifde mit

6472 (1 270897), bie uorwegijdiemit 2622 (869251),

bie nitberlanbijdie mit 2774 (4204471, bie mffifde

mit 1367 (343972), bie franjöfifde mit 237 ( 155204)

unb bie fpanifdemit 181 Sdifien (155 111 ©egifter:

ton*); unter ber flagge auberer frember Staaten

fuhren 199 Sdifie (185045 :Hegifterton»l.

'in ber Überfidt B ift ber Sdiff«ocrtebr unter:

fditben nad btn ödfen, oon unb nad bentn bie

Scbiffe angetommen unb abgegangen fmb.

Il.©inncnfdifiabrt. Sa« SfromneR Seutfd:

lanb* ift auf einer Strede oon etwa 9500 km
fdifibar, wobei einige wenig betabrene (flflfie

mit gerednet fmb. Siefe natürliden Stiege fmb
in geringem "Wafic burd Kanäle miteinanber oer:

bunten, weide nur in ilorbbeutfdlanb ein wahre«

9!eR ftd Ircujenter SSafierflTaficn gcfdloffcn haben,

wabtenb in bcti mittelbcutidcn Vanbfdaiten wegen

tc* gebirgigen Cbaratter* Kanalhauten oöllig fehlen

A.

Stngelommen

''"lioo^”
ffliit ltabunfl 3n Sadaft obre Irrr

ScRiffr Jirsiffrrton* Sdiiffr Mraikrrton« laRu11 «

CftirrjrRirt 95 160 4 385 454 4 9.18 593 «75 313431
Xorailrr PumfltRiffr 13 301 3 617 761 1 383 445 374 165 101

tNorbiffarbi«
|

39 788 7 681 743 5 103 471 353 388377
Xaruntrr Xamgftdnffr 13 185 6 471 883 639 331 836 335 304

pratfdfrb Sri* . . . . 54 8.14 13 ul 3 ««fl lülMl 1 K85UJ7 5(8) 567

Xanmler Iamll(id>if(r 36401 10038781 1933 777 lul 389323

Mbgegangen

Dia Dabunfl .ln «tallaft obre Irre

S(Ri(tf Srfliftrrtonb Sdjiffr Sffliftrmm«

er
faftung

30 893 3 368 359 9 063 1 399015 313 315

11 601 3 839.196 3 973 1 337 350 163 256

25 735 5 735 937 9 344 2 418 749 2886.12

11 365 4 834 511 2 481 1982 278 234971

46 512 9(8(2 935
|

18 406 4 017 764 5(81714

32 871 7 63.1333
\

5 454 3 109 538 389044

B.

XfutiAf $Afrn übrrbaupr Äuftfrbrutiche curop. $ä?cn VufirrrtiropdtfAr #äfrn

3 djtfff überhaupt lanintfrfrrnibr3m ,3d»ifff üfifrbaupi lanmtfrfrfmbe 3 ctjifrr übrrbaup! Xaruniftfrrinbf

ton9
«rfjifff

t

“
n#

®^r
:*Ä" ^, s

r.
rr

Haflffommrn

39 97S 2 560 563 2605
[
386255

2arun!fr Xampftdjiffr 13 976 1 714 96* 606
|
290451

flbgrgangrn

tifrfamttaW 40 159 2 524 063 2684 36*253
Xarnnirr tamoff^iffc 13 900 1 672 4** 56» 268914

9lttgr!ommrtt

22 737 7 422 610 1 14 333 4 *23 537
13 032 6 620 9*9| * 214 4 366 911

llbgfganßfit

23016 7*93 796 14 641 5253*24
13 226 6 8641*4 *400 4 61*941

VngrfDmmrn

2165 3 097 734 995 1078462
1315 2 499 925 432 719 241

übgcgangftt

1743 2 692*40 5*1 675 447
1199 2 306 1*9. 302 49*266

y Google



144 3Dtui)d)fanb unb S'cutfrfjfä 9?eid) (SkrMjr&Defen)

unb in SübbtutftfelanB iplcbe in nntcrßcortwtcm
(Diafse bteXotiau ncbft ibicn reiftenben MebenfHiifen

mit bem Miaut, ergiebiger aber Den Mbeitt mit Sacne
unb 'JDicfel pcrtmipfeu. ,Sm ganzen perjügte (1890)

Das Seuticbe Meid) »iber etwa 1 i -100 km ftbifjbare

SDafierftraften. ‘ln folgenDer Jabelie ift bic Gnu
widlung ber 3 d~ iffabr t anbcnSwuptonftbrSpuntten
ber Dentjcben Streme bargcftellt. Ml« ind’tigcre

Bertebrspunftc finb bic nachitcbenben Crto für eine

allgemeine BufammenjtcUuna befonbetb geeignet

:

Sdimaleningfcn (für Das (Gebiet beb MtcntenS),

fidtiigSbergi.Bt.Olkeacl),£born (BJcidjfcl), (füftrtn

(©artljel, Breslau (Cber), Berlin (Spree), .fiams

bürg, Mtagbeburg unb Stbanbau (Glbe), 'Bremen

(SJejer), Scppelfipleujt bei Mteppcn (Öms), Gut
meritb, 'Jiubrort, «Pin unb Miannffeim flKbcitt),

Mtannbcim (jledar), ©übingen (Saar), Mltlirit’

jJellgnnjeOMbein Miarnc .Kanal) unb fürbenBtonu
berger Kanal bie jlpeito Sdileufe.

Mn biejen fiauptoertebrspimltcu gcitaltetc fufc ber

geiamte StbijfäPertetir (1881—90) (clgenbermalen:

Bertebräweicn (Bb. 2, S. 560b), unb Söürttcm-

bera, Bertchrstpeicn.

Sa® beutitfce Mleirfiepoft - unb leiegrapbengebiet

umfaßte Srtbe 1891 einfdbliefilicb ber ber laiferl.

Cberpo jtbireltion t&ambtirg jugeteilten (fnfcljjelgD.

lanb (0,5it qkm unb 2U86 G.) 445221,« qkm mit

(1890) 4 1 796966 G„ bas töniglid) barjrifcbe umfaftte

75864,7 qkm mit 5583000 6. unb bas löniglicb

rpürttemb. Boftgebict 19503,7 qkm mit 2036000 G.
Gnbe 1891 waren im 3)eutfden Meid) 263*7 Bofi’

anftalten pprbanben, baruntcr 2406 barrtidje unb
ipürttembergifde. 'Bon ben 23981 Beftanftalten

pe« 'Jteidjepoflgebietes waren 569 Boftämtcr erfter,

631 jweiter, 2364 britter Klaffe, 429 Mroeigpoftan

ftaiten, 33 'Babupojtämter, 7029 Boftagenturen unb
12414 fßoffyüffitUrn, bas finb 18,« qkm (Ufid'en

raum unb 1743 G. (nad) bev BoltSjäbluitg pon
1890) auf eine Bojtanftalt. Mufter ben Boftanjtal-

ten beftanben im Xeutfd’en fHetds 16486 Boftwerft

jeitbenoertaufsitellen, barunter 546 in 'Barem, 765
in SiMitttembcrg.

Xitsip-

fdjnitttiib

läbtlidj

b'J-

im ga!:r

laben

3» biirdjflcflanflfn (öinhibt)

®c
tatet

3« Ibfli &

Un»

bftaben

urd^rgangen (HuAfu^r)

Ult«

betabrn

Xraaf&fyiglrit

ber Bdabeuen
unb unbetabe»
nen Sdjijfe

GWabfnr

Öütrr
3156e

1000 1

Iraalüliifltfil

Ser bclabcnrn

unb mt&ftabc
nen Stbifle

(gefabene

©ater
(

81««

S«bt {liü 1000 t 1000 t Saht
|

.tatst 1000t 1000 t tooot

1881—85 56 170 20 547 11704 6 973 113 58296 11365 11247 7345 1905
1886 57 869 24 159 13 453 7 768 370 62 604 13100 12 757 8244 1691
1887 64 092 23 713 14 768 8 727 406 68 771 12 276 13 809 8841 1811
1888 58 663 25 624 14841 9 343 497 65 149 10211 13 698 9664 2156
1889 60 475 23 399 15 457 10 140

|

552 63G41 12 705 14 1C1 .8871 2541
1890 58589 25 563 16 188 io eas 590 61306 13 729 15 338 9872 2509

Sie 3<nern für ju Berg buribgegaugene fflbge

entfallen mit geringen Musttabmeu (Berlin) auf

ben Btcmberger Kanal, Diejenigen für ju Jbal

buntgegangene Tflöfee auf ©djmalcmnglcn, KSnia«=
betg, äborn, Güftrin, Stbanbau, Miannbeim (Meaar
unb Mbein) unb in geringerer 3abl auf Berlin,

Breslau, .«amburg-Gntenwärber, Mtagbeburg,

Bremen, Köln unb teil 9ibein 'Miarue:Äanal.

Mitbem- über ben Stbtfjsperlcbr fmbet fteb unter

ben Ginjelartileln bev Bertebrspunftc, ber groben
jitiffe, ber .«anale unb berJ eutfeben Bunbceftaaten.

iil. Gifenbabntoeftn f. Seutfde Gifenbabnen
unb bie Übetficbtsfarte ber Gifenbabnen im
$cutfeben Meide.

IV. Boft, Jelegrapben* unb getnfpredü
wefett. 2er gtfifdc 2eil bes leulfeben 'Jieidjs bat

cinegraeinfameMeid'-JpojtPerWaltuug: nurBapem
unb SBflrttemberg haben auf ©runb bed Mrt. 52
ber tRettbspetfaiiung felbftdnbige fönial. i'oftper=

waltungen bebalten; aber autb in biefen ctaaten

ftebt bem Meide aueicbliefclitb bie (Sefeftgebung ju

über bie rcdqlitben Berbdltniffe tes fjjpft. unb Jcle=

arapbenWefeni- bem Bubltlum gegenüber, über

Bortofreibeiten unb Bofttarroeien u. f. w. Mtit

Cfterretd? Ungarn bat bas 3)cutftbe ;Kci<t 7. Stai

1872 einen Boftpcrtrag unb feit 5, CU. 1871

einen ielegraphcnpertrag abgeftbieffen, benen ju>

folge baS Jarifmefen embeitlid) geregelt worben
ift. 2ic oberfte Seituna bet 2eutfajen Meitb6=

poit liegt in ben üdnben beS MeitbsprftanUs (f. b.),

welcbem 40 Cbcrpoftbirettionen (f. b.) unterfteben.

Übet bie Crganifatipn ber tiniglid) baut, unb
tpürttemb. Boften unb Selegrapben f. Baptrn,

Sie ,iabl ber 1891 im gejamten 'l'oft- unb Sele=

grapbenbetrieb bcfdjtSftigten Beamten betrug:

Sifirb'i--
;
fBürt* Deut*

Hrt ber USfamteu polt« Vabern tem*
«eut»gebiet bfio

sPeamte feinjtftl. ^oftbal
ler, bie tugleid) Sorfteber
ooti ^oftanftalifi» ftnb,» M9S0 4165 1913

j

61008
lluterbeamte
ber ^D^iÜone an reidfa=

riaenen u. I. n».

bauerrirn) ooese : 114t 2545 68 113

Stiebt im fftcamteutKTbäU;
ni« ftebenbe 'Crrfonrn

^oftbalter (bie mdjr Vor*
10653

: -
;

463 11 118

fteber non Voftcnftalirn

finb) 982 313 143 1 1 438
^ofltQone 4 326 766 334 5 426

3ufammen 131317 1 1038$ 5398 147 103

®ei felbfUnbiflfn Xele» .

ßiapbe näintcrn »arm
bejebäitigt:

Vcainie . . 5 76$ 434 235 6 437
Uiuerbcamtr 1344 174

i
64

;

1 582

3ufammen 7112 608 299
1

8 019

Ser Umfang bes BoftiubrraefcnS (1891) er«

gtebl fttb au® folgenber Uberfldjt:

«eitb^ »ürt
;

Xeut»
pop Vabmi tem* febe«

gebiet bexg 'Jifvcb

Voftbaltereien ... 1 07« 486' 171 1782
Voftqaltcr . 1016 486 170 1672
Voflbferbe . . 10363 2 258i 868. 1.1508

Voftrcifenbe . . . 1908504; 788 319[ 541568,3238 391
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145£cutjrf)ianb tmb ZcutjcfK« (Kcidi (ißtrftljrtiwftn)

Zte Jlu«gabeu iür 'Hoftjubmxien betrugen im I

tReiebspoftgebict 15313070 Di.

5uf bem flachen Panbe baten fi<b (1831—91) bie

'Boftpetfebr«Perbältnijie innerhalb be* :Keicb*poit:

gebiete* bejonber« hurch ßrriebtuna nun SSoftbilf-

itellen etbeblid) umgeftaltet. 64 beftanben (1891)

7029 (1881: 3852) 'Hoftagenturen, 12411 'Hoftbilf:

(teilen, 23210 (12504) BcftcUreoiere, 2180 fabreube

PanbbefteUer unb 38 208 (29603) Panbbricftajten.

Zie ,fabre*lojten für bie Panbbefteller betrugen

1 1890) 15591700 (6691700) SR., für bie Panbpoib
führten 1697400 SR.

5er gefaulte SSoftoerlebr im Oebiete be*

Zeutjdxn tHeidj* betrug 1890:

Softfenbun^en
9)ei(6#

poft ttottrru

©ürt
lern

Xrutidie*
JRcidi

gebiet I>tr8

^itefitnbunflen in

lOOft Stütf:

Briefe wo 083 110366 3658« 1 146989
Üo^tarten
Trmfiadirn

:U3312| 2171U 11 826 376 848
371«.) 24213 13 723 409 761

'iftirmpTcbrn 25 M 8 2318 730 28 566
'goframofiiunarn ... 747« 7 261 3 750 95 793
^joftauftraflebrifTf . . 5 702 481 190 6373
*£oftnadmöiimfbric?e . . 3783 457 245 4483
;^fitonfl<nHmmem . . .

sHeiontwre

721241 97675 42 534 861 45«

laflen 40 38« 4 839 2225 47 450

;iufammen 2586534 269 32u 111811 2967 663

*4»4<terei' u.CiSe loirn
Pungrn in 10°° ctfld

:

•4?afrtr ebne^ertüngabe 103685 9608 5962 119 453
“i?affitr mit ©ertanflabc 2489 40S 218 3115
Briefe mit Brrtaagtte 8115 935 444 9494

^ufammen 114289 10951 6624 131864

i^eteaa ber öe löfen
bunten in 1000 ®. :

•t afrte mit ©ettanoabe 4 714 384 367405 220 457 3 302 246
^ride mit ©ertanaabf iui664»ö 810951 313625 11 291071
Üoftanmetfnngen .... 4 54935k 440241 208 626 5 198217

567 582 39 246 18 437 643 265
|?i>itna*nahmeit .... 101919 12439 4 361 118 739

^uiammni 20099730 1 690 3D2 765 506 92555338

Otewidit ber Särfr
r eten in loou kg:

•UaU:e obne©erlanflabf 418820 38459 24125, 4*1 401
Untere mit ©rrtangabr 1015h 2344 689 13191

^uiammrn 428978 40803 21814 494 595

(Aeiam.'ja&lbrrburt^bte
Soft brförberten Sen
tunken in 1000 Stürf 2 700 823 280270 118436 3099529

Slobrpcfteinricbtungen befteben in Berlin
»i. b. IBb.P, S.Hllb], 68,08 km), SRüncben (i. b.,

‘

9,iü km), Hamburg (f.b., 4,; km) unb Stuttgart (f. b., I

o^o kn». 3n Hamburg unb Stuttgart bient bie

cHcbtpoft lebiglicb tut beitbleunigten Bermitlelung
ron Zelegrammen ttrifeben bent tnaupttelegrapben

amte unb anbern Ielegrapbenbetrieb«fteUcn.

Za« 5 elegraphennes im Zcutfcben :Hei<bc

umfafst ( Ifnte 1891 ) einfdbliejilid) be« Äcrniprecb

nette* 116625 km Pinien . barunter in Bauern
1 1 835 km, in®ürttemberfl4825 km, mit 483 936 km
cberirbiftben Peitungen (52859 km in 'Bauern,

11617 km in SHürttcmberg i. Zie Idngftc bireltc

Pinie lft bieienige jroiftben Berlin unb Siom mit

1935 km. Zie Pinne ber groben nnterirbijdjen

i elegtapbenlinieti betrugißnbe 3unil892)6330km
Pinien mit 42913 km Peilungen. Zte hauptiädp
liebften jtnb bie Sabel Berlin SRüncben (741 km
mit 5187 km Peitungen), Serlinorrantfurt (SRaink
Karlsruhe ('Baben) = 'Htotjbeim ßnjberg Stuttgart

(811 km bej. 5677 km), Zreiben=i>of : Siflrnberg=

SRündteu unb im ßljaft StraRburg SRulhauicn.

Über bie .Habelanlagen in Berlin f. Bb.2, S.8116.
Zie unterfceijtben Pinien haben 1887—91

eine ungemobnliibe Bermehrung erfahren c>urd>

flnlauj (amtlicher bi« tabin noch in ben sjdnben
einjelner Bnuatgeiellfdhaften bcjinblicb geioejeneit

unterieeifiheu Kabellinien für ba« :Kei<t. Zie We=
famtldnge aller unterfeeifchen Habel (f. b.) betragt

3409,«ikm Pinien (7834,likmPeitungen), herunter:

irbifeben unb unlerieeifcben Habel überhaupt (1891)

9745,07 km (50532,9« km).

(inte 18(9) beflanben 17200 pelegrapbeitanflal:

teti, barunter 1535 in Bapern unb 537 in SHürtUtn*
berg (j. auth iclcgrapbenuerlebr).

ZieWcfamljabl ber Telegramme (interne, au«
bem Jluslanbe, ita* bem Sluslanbe, im Zurcbgangt
betrug 1891: 29595603; baoon tarnen aut ba«
:Keid'«poflgebiet 26 557 341, auj Bapent 1 964 546,

auf SSürttemberg 1073 716.

Zie ßinnabmen unb Slu«gabe n ber 'Höften

unb Zelegrapben int Zeutfdxn Sicidje bejiffern fnb

(189192) in 1000 SB.:

{Einnahmen,
21u4gabfn, fiberftfinfc

Weid>4

poft
i

gebiet

$at)ern

^ I

©ürt;
lern'

berg
fdieb

9irid)

{Einnahmen
Xarunter für $orto u.

234 998 20 065 10 381 265 464

IrlcgraniMflcbiibreu 215310 19 337 9 247 243 894
Saufenbe ?lu4gaben 213165 17 63t 9 128 239944
flberidiuft 21833 2 434 1 253 25 520
«Einmalige 'Äiiogaben

Steiner Uberjchujj . .

6 480 — i
— 6 480

15153 2 434
i

1253 19040

Zie SütSbebnung be« fternfprethwefen* ift

noch immer im Steigen begriffen unb (trat nidjt

nur in ben einjelnen Stdbten, fonbem auch in Bejug
auf bie Berbinbung einseiner Stdble untereinanber

unb in grobem ©ejirten.

ß4 beftanben 31. SRdrj 1892:

Crte mit 3tftöt»rrmpted>=>

eiitrithtungru

2prfdjftearu in benfflbrn

eVmfprr rtjapparatf bfi hm;
feiten

l'mimgem'B ikmj im 4k
triebe

9ificb4;

tele*

grapheu
gebtet

kapern
©ürt
tem
berg

leut
ftfie#

Sificb

199
62482

19
6312

;

20
2388

337
71212

72 339 19 306 9071 100716

110662 7 291 3920 121693

Betitlejeruipred'einrid'Hingen beftanben (1892)
in jolgenben Bejirfen: 1) im oberfcplef. ^nbtiftrie

be.tirl ; 2) im rbein. Seibenbejirt ; 3) im nteberrbein.*

»eitfdl. ,'utbujtriebejirl ; 4) im bergijeben 3nbuilrie=

betiri; 5) im 'tnbultriebejivt ber idebf. unb preuB.

Cberlauftlt; 6i in ben Hreifen .palberftabt, Cfd'ere=

leben unb SHemiaerobe ioluie in beit Crten Blan=
lenburg (öarj), Oueblinburg unb Zbale (5arj);

7) Jranlfurt (SRainl unb Umgegenb; 8) im .f)ir)d) :

berget Zbal; 9) im fddjf. .Inbuflriebejirt i pugau--

Clenig).

Zer SJoft-- unb Zelegraphenberlcbr in ben b e u t =

icbeu Holoniett bat in leBter ,‘jeit roefentlidie

Aörbetung unb ßrleidjterung erfahren. 1887—92
Itinbe ,'sunii jinb 'Hoftagentuten errichtet »erben
in ben beutjehen Scbußflebieten non Kamerun (in

Kamerun, Bicloria, Bibunbi), poh logo (Hlein

'Uopo, Pcme), Sübroejtafrila i’SÖinbboet), Cftafrila

(Zar e«=Salaam (feit 1892 'Hoftamtl, Bagamojo,
Zanga, Pinbt, Saabani, 'Hangani, Hilma), Haifcr

konPerfötioni Üeyifpn. 14. Unfl. V. 10



146 Sseutjcfjlanb mtb Seittfdjce fHeid) (©taatSredjtlidjesn

®Ubelm«:tanb (StepbanPort, Trricbricb VJilbelme=

Men, ftcrbertebob) unb auf bcn Starfcballinfeln

(Jalmt). Sion biefen haben Sar eP-Salaam, Saga:
tnojo unb Saabani Selegrapbenbetrieb; bie beiben

erflern finb burch unterfeeifcbe Äabcl fowobl unter;

cinanber alb mit bcr Miel Sanfibar vetbunben;
Saabani ift an Vaaamojo mittels einet oberirbijcben

Leitung angefcbloijen. Tlufccr ben genannten 'itoft-

anftaltcn in beutfcben Scbuttgebicten befinben fub in

überfecifchen l'änbem noch beutfcbc Voftagenturcn
in Schanghai, 2ien = tfin unb Äpia. Sae (aiferl.

Voftamtin.Konftantinopel(7Veamtc)oermitteltben

Voftoerlebt bet Kaiierlicb Seutjchen Votjcbaft unb
bet beutfdien ReiebPangebOrigen bafelbft mit bem
.neimatlanbe. Uber Vojtbainpfcrlinien, Voft; unb
Selegrapbenfebule, Voftlrantentaffen, Voftunter=

ftfljsungetafje f. bie Ginjelartitel.

StantPrccbtlidie«. (Jpieruc: 'ßolitifcbe Über-
ficbtetartc beb Seutfdjen Steicbe.) I. Ja»
Vunbeegebiet beftebt au» ben Staaten Vreujjen,

kapern, Sachjen, fflfirttemberg, Vaben, ftcffen,

'DtedlenburgScbmerin, Sachfen'Keintar, Viertle»

burg'Sttelip , Clbenburg , Sraunftbweig, Sachfett;

'Vtemingen, Sacbfen = 7lltenburg, Sad)fen-Goburg:
(Hotba, Tlnbalt, SchWartburg = Souberehaufen,
SchroanburgOHubolftabt, ffialbed, Reuft älterer

yinie, Reufc jüngetet Vinie, Scbaumburg Hippe,

Hippe, Hilbert, Sternen unb Hamburg, nebjt bem
Gebiete bce Reicbelanbce <5tfab Hotbringen, umfafet

alfo aufeer letttcrm 22 monarchifche unb btei republi

tanifcbe Ginjelftaaten (Tlrt. 1 bet 1 . 3an. 187 1 in Kraft
getretenen Reicheperfaffung unb (Hcfelt Pom 9. fluni

1871 betreffenbbic Vereinigung fon tbtfafe unb Hotb=
ringen mit bem Seutjchen Reiche). Sie allgemeinen

riroede bee Seutjchen Vunbe«, welcher ben Flamen
« Xeutfcbte Reich» führt, fmb, wie ber Gingang ber

Vertagung aueipriebt, ober Schuh #e« Sunbeege=
biete* unb bep innerhalb bepfclben gültigtn Rechte

jotoic bie Hflege ber Süoblfabrt bep beutfeben Volte».

Set Sunb ift ein unauflöelicber unb baber im Gilt*

gange bet Verfajfung alp ein «ewiger» bejeiebnet.

Gr bat eine felbftänbige, pon ben Sunbeegliebern
oerftbiebene fouoerätic Sunbeegewalt, beten Srä=
get bie ('Hiebet bep Sunbee, ale jurift. Ginbeit

betrachtet, finb. SieTluPübung ber 'grunttio*
nen bcr Rcichegewalt ift buttb bie Reich«;

»etfaffung bem Kaifet unb bem aup 'Vertretern ber

Ulitgliebcr bep Reiche beftebenben Sunbcerate (f. b.)

übertragen, neben »elrben ber aup gewählten 71b

georbneten bep beutfcben Volte beftebenbe Reiche
tag (f. b.) ben bie ReicbPgeroalt tonftitutionell be=

ithränlenbett Sattor bilbet. 71» feine ^uftimmung
ift bie ReicbPgewalt bei ber Slueübung gewiifer Sunt:
tionen gebunben, ibm ftebt ein aligemeinep Recht
ber Kontrolle in beftimtnten Sonnen tu. Sie (Hefen

gebutxg bep Reiche ift eine einheitliche für aUc
Staaten bep Reich« in bem Sinne, bah fie oott einem
gemeinfamen Organ beb Reich« aupgeübt wirb, im
(Hegemon ju ber o6lterred)tli<fcen 'Vereinbarung bep
pormaligen Seutfcben Sunbee (Sunbeeatte pom
h. 3uni 1815). Sie beiben Satteren bet Rcicbpge
iepgebung fmb ber Sunbeerat unb ber Reich«;

tag (Tlrt. 2—5 ber Reicheperfaffung). Äbgefeben
pon ber Vertretung VreubcnP im Sunbeerate fmb
gewiffe Sunttioncn ber ReicbPgewalt bem Scut:
ftben Kaiftr, weither ftetP KSnig oott Vretiften ift,

au«f cbliejilidb übertragen (71 rt. 1 1—1 9 ber Rcicbpper-

faffung). Sa aber bae Reich eine fouoeräneStaatp:
gcwalt behüt, fo bat bie Selbftänbigteit ber Gimcb

ftaaten nicht mehr ben früher Porbanbetten Umfang,
fonbetn unterliegt bcn burch bie Reichererfafiuno

bebmgten Ginfcbräntungen.

inerau« ergiebt (ich in betreff bep Verhält
niffeP bcr SteiebPgemalt unb ber Staat«
gemalten bet Ginjelftaaten SiHfltttbef:

». Sie Verfaffungen ber Gintelftaaten wie auä
bie (Hefette unb Vcrorbuungen berfclben fmb burch

bie Verfajfung be« iHeiebP, alp beP oberjten (Hrtmb

gefetteP, infoweit für aufgehoben ober abgeim
bert ju erachten, alp biefetoen mit ihr im Sibet

fpruepe ftcbeii ober nicht oereinbar fmb. Sit

HteicbPgefcttgebung gebt ber SanbePgefeggebung per

(Tlrt. 2 bcr Tieicbpperfaffungl; bap tann fuh auch

auf lanbepoerTattungpgefettliche Veftimmungen er

ftrecten. h. Sie Veichogefege erhalten ihre per

binbtiche Kraft im gamen iHeich «gebiete burch

ihre Sertflnbigung pon iHeichp wegen, welche per

mittelft eincP Veichpgefegblattcp gefchiebt. Sc
mit bebarf eP Weber einer 'JfSublifation bcr Veich«

gefege burch bie Regierungen ber Ginjelftaaten,

noch weniger einer Gienebmigung burch biefelben.

c. Ser 'SeithPaomalt gebührt bap Recht ber Über

wachung ber 71uPfübrung ber Reiehpgciege unb ber

Seauffichtigung ber Regierungen ber Ginjelftaaten

in allen jur 3uftänbigleit bep Rcid'P gehörigen ?ln

gelegenbeiten (7lrt. 4 unb 171. löierin ift nuht nur

bae Recht jur unmittelbaren Menntnionabmc unb

jum unmittelbaren Vefebl ,
fonbern auch bie ®e

fugnip enthalten, pon ben Regierungen ber Ginjel

ftaaten Tluetunft ju forbern unb benfclben bie

Volljiebung berReichpporfcbriften aufjugebett, auch

biefelben erforberlichenfallP im SDege ber Reiche

erefution, welche bei Ricbtcrfüllung ber perfaifung«

mäfsiaen VunbcPpflichten burch einen Ginjelftaat

pom Vunbeprat ju befcbliefien unb pom Kaifer ju

pollftrecten ift (7lrt. 19), bierju anjubalten.

II. Sie Vertagung beP Seutuhcn Reiih« ge

wäbrt bem Reiäw eine wirtliche Staatege
walt unb ein in biefer geeinigte« Volt, beer

burch aber baPjenigc, map ben wefentlicbcn Unter

jehieb beP VunbepftaateP oott bem bloften Staaten

bunbe auemacht. Sie Rcichpgefelie perbinben mit

ihrer non Reich« wegen erfolgenben Vublitation

bie Tlngebörigen ber Staaten bcP Reiche unmittel

bar unb ee bejtebt nicht Hof eine Jöcrrfcbaft ber

Reichegewalt über bie Staategewalten ber Gm
jelftaaten. 7luch ftebt ber Reicbegewalt binftcbtlich

bcr ihrer Suftänbigteit überwiejenen (Hegenftänbe

ein erheblicher Seil felbftänbiger Regierunge: unb

Vcrwaltungebefugnijfe ju, welche fte felbft, ohne

Vermittelung ber Regierungen ber Ginjelftaaten

unb jum Seil fogar burch ihre eigenen Veamten
aueübt (ärt. 4, 11, 18, HC, 48, 50, 58, 56, 63, 64

ber ReicbPoerfanungl. Sa« Reich befibt nicht allein

feine eigenen Sinantguellen, fonbern auch bae

Recht ber biretten Veiteuerung feiner 'Ungehörigen

ITtrt. 7o). Sae Volt bce tHctche, welche« ale )ol

che« burch bae gemeinfcbaftlicbe Reicbeinbigenat

(Tlrt. 3, baju (Heien pom 1. ;buni 1870 über Grwerb

unb Verluft ber StaateangebOrigteit) politiicb ge

einigt ift, nimmt alp einheitlicher jtaatlicher Körper

butcb bie aemeinfame pon ibm gewählte Volteoer

tretung (Tlrt. 5, 20 fg.) an ber (Hefengebung unb an

bet Leitung ber Reicheangelegenbciten Tlntcil unb

wirb auch nach aufeu bin (Tlrt. 111 ale einheitliche

polit. SHacbt burch bie Rcichegewalt pertreten. Sie

beiben fubbeutfehen Staaten Vapern unb ffiürttem

berg haben fuh icboch in mebretn Vejiebungen, ine
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befoitbere binficbtUcb bes £i«r=, ’Boft:, Selcgrapben:

unb (Sifenbabnroefens , ber Vierbefteuerung , inner!

halb bei ®unbes Sonberrcdüe oorbeballen.

Sie Staatsgewalt bei Heutfiben Hcicbe äuftert

fi*, wie jebe Staatsgewalt, formell in boppelter Ve
jiebung, mSmli* teil* als ge j e tt g e b enb e , teils als

nolljiebenbe ©eroalt; ihrem ©egenftanbe nadi

aber bejieben fi* bie materiellen Hedite bet Hei*s=
gemalt teils auf bie innertt Verbältniffe be* Hei*S,
teils auf bejfen dufierc (auswärtige) angelegen
beiten. Das He*t ber ©eiettgebung übt bie ;H«icbe=

geroalt innerhalb bes Hcidisgebietcs na* 'Maßgabe
bes Inhalts ber Hei*snerfafiung. liefe* Hedit

aber ftebt ber Steicbsgeroalt teils ausfibliefitiib, teil*

unter einer geimfien Konfurrtnj bet Sinjelftaaten

tu. Jn betreff einer groben anjabl pon Singelegen:

beiten übt bas Hei* nämli* nicht bas ausftbliefp

li*e, ionbern nur ein mit bem bet (finjelftaaten ton=

lurrierenbes, bann aber ber Vanbesgefchgebung
porgebenbe* He*t ber Mefeltgebung.

Hie ooltjiebenbe ober HegierungSgewalt
bes 'Sei** bejiebt ft* teils auf bie innent, teils auf

bie ausroärtigen Hngtlegenbciten besfelhen. Huf
bem erstgenannten ©ebiete ftebt ber Hei*sgemalt
teils ein ausgebebntes Hed't ber tiberroadmng

(f. oben I.), teils ein unmittelbares He*t ber ®er=

otbnung unb ber 'Verwaltung ju. Gine unmittelbare

Verwaltung bat bie :Hei*sgeroalt binfubtli* meb
rercr, juglci* au* ber ©efettgebung be* lHci*s

untcrliegenben ©egenftänbe, nämli* in betreff bes

(Militär-- unb iDtarineroefens, bet Erhebung unb
'Verwaltung ber gemeinf*aftli*en Jolle unb Ver:

brau*sjteucrn, ber Hei*sanlciben unb übernom=
menen Hciibsgarantien, bes ®oft= unb Telegraphen-

roefenS; iitbes ftebt biefes He*t bejügli* einiger

ber geba*ten ©egenftänbe ber Hei*sgeroalt ni*t
au«f*lieftli*, fonbem nur unter 'Blitroirtung ber

Cinjclftaatcn ju. Hu*f*liefcli* bur* bie Hei**:
geroalt erfolgt bie Megclung unb Leitung ber au*:

roärtigcn Verbältniffe bes Hei** ioroie ber (Marine.

III. Sejügli* ber 3uftänbigleit ber ber

.'Hei*sgeroalt unterliegenben ©egenftänbe tommt
bauptfä*li* folgenbe* in betracht:

1) Hie auswärtigen Verbältniffe bes

Hcicbe. Sie oölterrc*tii*e Vertretung bes :Hei*s

gebührt ausf*lieftli* bemHaifer, ber bas :Ne*t bat,

im 'Hamen bes Heidi* Krieg ju crlläten unb ifrie=

ten ju f*liehen, Vünbniiie unb anbere Verträge

mit frembcn Staaten einjugeben, ©ejanbte ju be:

gläubigen unb ju empfangen. 3ur Grllärung bes

Kriege* im Hamen bes Hei** ift jebo* bie Juftim:

mung bes Vunbesrats eriorberli*, es fei benn,

bah ein Hngriff auf bas Vunbesgebiet ober bejfen

Hüften erfolgt. (hla* bie Verträge mit fremben
Staaten betrifft, fo bebarf es binfi*tli* fol*et,

bie fi* auf jum ’Verei*e ber Hei**gefengebung ge=

hörige ©egenftänbe bejieben, ju ihrem Hbf*lufje
ber tjuftimmung be* VunbeSrats unb ju ihrer ©üb
tigleit ber ©enebmigung be* Hei*stags (Hrt. 1 1 ber

Hci*Sptrfajfung), b. b- fte unterliegen ben orbent=

li*en '(formen ber ©efettgebung. Uber bie allen>er=

i*iebenften, teil* bo*politif*en, teils rein wirb
f*aftli*en Singe finb StaatSoerträge be* Hei**
mit anbern Staaten ber Söelt in allen Erbteilen in

Kraft. Meuerbing* haben bie Heutfdicn Kolonien

(i. b.) im Organismus bes Hei*s erbebli*e Vebeu=
tung gewonnen; ihre He*t*perbältniffc würben ge:

orbnet bur* OJefche oom 17. Hpril 1880, 31. Juni
unb 7. Juli 1887, lü. (Märt 1888

, 2. Sebr. 1889;

baju lommen no* bie ©efege über bie pon Hei*S
»egen einjuri*tenbe ober tu unterftügenbe Voft=

bampferperbinbung mit Huftralien, Oftafien, Oft:

afritaoom t.Jebr. 1 890,6. Hpril 1885, 27.Juni 1887.

21 Hie Wrunbjüge ber Hei**trieg*per:
faffung finb in ber Hei*soerfajfung jeftgejtellt,

namentlt*imSbf*n.XI, bet non bemHeübölneg*:
roefen, unb im Sbf*n.IX, ber oon ber Meicbslrieg*:

marine banbeit. Hie Vorf*riften bes Hbf*n. XI
tommen iebo* oetfafhmgsgemdft in Vaoern nur
na* näherer Veftimmung be* ©ünbnisoertrags

nom 28. 'Hon. 1870 unter III, §. 5, unb in ÜBttrt:

temberg nur na* näherer Seftimmung ber (Militär:

fonnention nom 21/25. Hon. 1870 jur anroenbung.

(Mit allen übrigen Ginjelftaaten bat Vrtuften b*=

fonbere (Militärfonoentionen über bie Husfübrung
ber Seftimmungen ber Hei*Sntrfaffuitg übet bas
Heidislriegswefen abgef*loffen, bur* roel*c in

alten roefcntli*en Vejiebungcn bie Ginbeitli*leit

mit ben preufi. Jfieercseinricbtungen berbeigefübtt

worben ift. Hie geiamte S!anbma*t bes Hei*s
bilbet ein einbeitlübe* .öeer (Ärt. 68, Hbf*n. 1).

Ha bie Hur*fübrung biefr* ©runbfatte* bur* bie

fjerftellung ber Ginbeitlidjteit in ber HlilitärgejeR:

gebung unb in ber Organifation bes Hei**triegs:

roefens bebingt wirb, fo bat au* ber Hrt. 4, Hr. 14

ber Hei*snerfaffung oorgef*rieben, bafi ba* 'JHili:

tdrroefen bes Heidi* unb bie Kriegsmarine btt 'Ve

auffi*tigung be* Hei*s unb ber ©efeltgebung be*:

felben unterliegen, unb auf bem ©ebiete ber (Militär:

gefefigebung i)t bie perfaiiungsmaftig norgefebene

ßinbeitli*teit bur* bas Hei*sinilitärgefcR nom
2. (Mai 1874 nebft ben ©efetten nom ti. 'Mai 1880,

81. (Mär; 1885, 11. (Märj 1887, 11. <febr. 1888 unb
27. Jan. 1890, betreffenb Grgänjungen unb Äb
änberungen bes Mei*Smilitdrgefebe* nom 2. (Mai

1874, bergefiellt roorben, an roeltbe ©efefee fi* bas

©efen über ben X'anbftunn nom 12. ifebr. 1875,

jeltt erfetit bur* bie Vorfibriften bes ©efette* nom
11. (febr. 1888, unb bas ©efets oom 15. fvebr. 1875,

betreffenb bie HuSübung ber militär. Kontrolle

über bie Verfonen bes IBeurlaubtenftanbeS , bie

Übungen berielben, foroie bie gegen fie juläffigen

Hisciplinarftrafmittel, anfcblietten. Huib ift bas
(Militärftrafgefenbu* für ba* Heutf*e Heieb oom
20. Juni 1872 ergangen. Haju lommen no* 10*1=

rei*e Spetialgcfettt über einjelne Seiten bes Hlili:

tärroejens, insbefonbetc über C.uartier: unb Hatu=
ralnerpflegung, über Kriegsleiftungen, Vcnfions

wefen, Verfolgung oonSlUtroen unb fflaifenu.a.m.

Hie Äoftcn unb Haften bes getarnten Kriegsroefens

finb, na* Hrt. 58 ber Hei*eoer}affimg, oon allen

Staaten unb beren angebörigen glet*mdfiig ju

tragen ; oonVancm foU jebo* bieftr ®erpfli*tung

nur in bet Hrt entfpro*en werben, bafi basfelbc

bie Soften unb Yaften feine* Kriegsroefens au*:

f*licfili* unb allein trägt. Hie Hur*fübrung
biefer Sälte gef*iebt in ber Seife, bafi alljäbrlidi

bur* ben Staatsbausbaltsetat be* Hei** alle

Höften für ba* (Militärwcfen feftgeftellt unb bie:

felben aus ben (Mitteln bes Hei*s beftritten

werben; für ’Vanern wirb im Mei*setat nur eine

'Vauf*fumme bewilligt, beren Vcrwenbung im
einjelnen bur* bie banr. YanbeSgefetigebung ge-

orbnet wirb. Hen Cberbefcbl über bie gefamte

Yanbma*t bes Hei** im Kriege unb (trieben bat

bie Hei**otrfaffung (Hrt. t>3, Hbf*n. 1) bem
Kaifer übertragen. Hitfe 'Veftimmung finbet inbes

auf Vanern im Jrieben leine Slnroenbung, beffen

10 *
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Httt bonad) einen in fnh gefdilofienen Beilanb:

teil bes fRetcbebttrs mit ielbjlänbiger Berwal=
tung, unter ber 'biilitdtbobeit bes Honigs oon
'Dauern , unb nur im Kriege unter bem Befehle

bes .Kaifete bilbet; bie Jruppen oon UBürttem

berfl bilben, ebenio nue biejeniflen Sacbftns unb
'.Habens, ein in ftch geiebltffenc* ArmeefotpS be*

(HetcbSbeers; bas bei). Kontingent bilbet eine felb

itänbifle Jioifton. (S. Jeutfcbes Heenoefen.)

3>ie (ßrunblagc bee fleiamttn (Keidmtrri’gsmeicn?

ijt ber (Hruntiap ber allgemeinen ffiebrpilitht ( Art. 57
bet (Hciehsoerfaffung), beifen Honiequenjen jeboeb

ielbit in bem (Heien pom 11. 5tbr. 1888 immer noch

nidqt ganj oollftdnbig gezogen worben fmb ; ein Weit
reiebenbes Brioileg erteilt ba* (Hefen oem 8. ifebr.

18!K» ben iatb. Hlerilem unb Stubierenben ber

Jbtologic. Jie Kriegsmarine bee (Reichs ift, gleidt

ber Kanbmacbt beejelben, eine einheitliche unter

bem Cberbefebl bc# Haiiers, welchem bie Ccgani
iation unb .Rufammtniepung berfeiben obliegt unb
welcher bie Dffi(iere unb Staunten berjclben ernennt

(Art. 58, Abi. 1 ber (Heihsoerfaihmgl. Jet Hitler

•Hafen unb ber .labe baten jinb (KetcbStriegsbdfcn

cArt 52, Ab). 2). Jet Auimanb für bie Kriegsflotte

unb bie bamit sufammenhdngeuben 'Anftaltcn wirb
au* ber (Reiihstaiie beftritten (Art 53, Abi. 3).

8) Befonbcts wichtig ftnb bie Beitimmungen,
welche bie (Heiehsocrfatlung über bie Jbdtigltit ber

(Reichsgewalt für bie »törberung oon ©anbei unb
Bericht fletroifen bat. riundchft bat bie (Heidi*

otrfafiung ben au) bem Bcrtrage oom 8. ,fuli 1867

berubenben ;jolb unb .ftanbcU;herein, welchem auch

bas (ßroßberjogtum Vttremburg augebbrt, auf-

recht erhalten. Jemiufolfle bilbet, in (ßemdßheit

ber BeStimmungen bet Art. 33—40 bet Dtcieho-

oerfaffunfl, bas ganje Jeutjcbe (Reich ein einbeit:

liehe* Doll= unb Hanbelsgebiet, umgeben »on ge

ineinicbaftlidier Bollgrenje. Jodi bat ber Art 34

ber fHeichsoerfaifunfl beftimmt, bafi bie Hanfejtäblc

Bremen unb Hamburg mit einem bem ciwecte ent:

ipreebenben Bejirlc ihre« ober bes umlicnenben
(Gebiete* als ,vrtibafcn atifierbalb ber gemeinidiait

liehen .-follgrenw bleiben, bis fte ihren (finjehluf) in

biefelbc felbft beantragen. ‘Jlaehbem bie Stabt
Hamburg ihren Anidiluß an bas beutfehc .iollgebiet

beantragt hat, bat bas (ßejep oom 1(1. ,iebr. 1882
beftimmt, bah auf basjenigt fvrtibafengebiet ber

StabtHamburg, weihe* bureh ben Eintrag berfeiben

auf (ünfebluß in bie flemcinfehaftliebe BoUgrtnjc
nicht berührt wirb, ber Art 34 iortbauernb Anmen
bung finbet. Analog ift ba* (Hechtsoerbdltni? oon
'Bremen bureb bas (Seiet) oom 31. Btdrj 1885 ge:

refltU worben. (S. BoUoercin.) (Wad) ben Bejltm:

muttflen her Art. 35 unb 38 ber :Kciebsoerfa)iunfl

befteht (Semeinfchaftlicbleit ber (ßefeßgebung über
bie innent Steuern oon bem im Umfange be* (Reich*

gewonnenen Saite unb Jabaf, bereiteten Brannt
mein unb Bier unb au* (Kuben ober anbern inldn=

biichenlHrjeugnifjen bargeftellten Kuder unb Sirup,
unb es fließt ber 'Betrag tiefer Steuern, gleich bem:
ienigen bet Bblle, in bie (Reicbstafje; jeboch ift in

ben Staaten Baneru, Jöütttemberg unb Baben wie

auch in öliapri'othnngen bie Befteuerung bei inldm
biithen Bier* oorldufig noch ber l'anbeegeiepgebung

oorbebaltcn , mogeflen biejelben aber auch an bem
in bie iHeithetafie flieheuteu Ertrage bietet Steuer
teilten Anteil haben unb bafür einen enlfprechenb

höben) dXattilularbcitrag betablen. dufolge ber'Be:

ftimmung bes Art 4, 3tr. 2 ber (Heichsoerfanung jtebt

bie Holb unb Hanbelsgefehgebung ausitbließlidj ber

(Reichsgewalt tu. Jie Hölle werben erhoben nach ben

lariigefehen oom 15. ,'culi 1879, 23. Hum 1882,

20. »febr., 22. unb 27. ’JRai 1885, 18. April 1886,

21. Jej. 1887, 18. 'April 1889. So wie bas ,Holb unb
Hanbclsgebiet be* (Reichs ein einbeitliches ijt, bilbtn

auch bie Hauffabrteiidiijie aller Simbesftaaten eine

einheitliche Hanbclsmarine unb mtrben in ben See
bdfen unb aui allen natürlichen unb tünfllichen

(Ibaiferftrafien ber einzelnen Bunbesftaateit gleich

mäßig jugelaffen unb bebanbelt (Art. 54 ber (Reiche

oerfanung). Sie haben als (Nationalflagge aus

idilicpli<bbieid>marj=meiß:rote!Heidietlagge(Ärt5öl

iu führen, worüber bureh bas (Heidrsgcicß oom
25. Ott. 1867 unb bie Berorbnung oon bemfelben

Jage bie ndbern Boridiriiten erteilt fmb, baju noch

bas (Hefen «om 23. Jcj. 1888 iowic mehrere Spe
cialgefeße. Hum Hwede ber Jurcbfübrung bes

(Hrunbjapes ber Ginbeitliebfeit ber Hanbelsmarine
unb im gleichmäßigen Kntereije bet beutichen Schiit

fahrt batbie'Reubsoerfaijung bann ferner beftimmt,

baß bie Crganiiation eines gemcinfamen Sebutwe

ber beutjeben Schiffahrt unb ihrer irlagge jur See,

fejner bie Herjtellung oon ffiafierftraßen im 'cntei:

ette bes allgemeinen Bertehrs, enblidi ber ,ließe rei

unb Scbifiabrtsbetricb auf ben mebrent Staaten

gemeinfameit (ßfaiterftraßen ttnb bet Huftanb ber

lefltern fowie bie ,iluß: unb fonßigen ffiaffeqöUe

ber (Hefepgehung bes (Reichs unb ber Beauffichti:

gttng bureh basfelhe unterliegen (Art. 4, *J!r. 7—9
ber (Reidtsoerfammg). Jluch bas Ronfulatswefen,

welches gleichfalls ber Wefepgebung bes (Reute

unb ber Beaujfichtigung bureh bas (Reich unter

liegt, ift einheitlich, unb bie gemeinfatne tonfutarijehe

Bertretung wirb oom Hieidbe auegeftattet (Art. 4,

Hit. 7). Jasfelhe fleht unter ber Aufftebt be* Halfers,

welcher bie Konfuln, nach Bernebmung bee Aue

fchuffe® bes Bunbesrats für »anbei unb Berfebr,

anftellt (Art. 56). ,Httr Ausführung biefer Beftim:

muttgen ift bae für bas ganje (Heidi in Hraft m
tretene (Heien oom 8. (Reu. 1867, betrejfenb bie Dr:

ganiiation bet Bunbeslbniulaie jowie bie Amtsreebte

unb Bflidilen bet Bunbcsionfuln, ferner bas (Hejep

oom 25. (IWdrj 1880, betreftenb bie Sdiiifsmelbungeu

bei ben Jtonfulaten bes Jeutjcben (Reichs, unb ba?

(Hefep oom 10. Juli 1879 über bie Honiulargtrubte

baricit ergangen. (S. Monful.)

4) Jas B b ft : unb bas Jelegrapbenweitn
ftnb jür bas gefaulte ('lebtet bes (Heich* einbeitliebe

StaaisoerfebtsanjlaUeii unb werben als iolcbe per

waltet (Art. 48 bet (Heicbsoerfajjung). Sie unter

liegen ber Bcauificbtigung bes (Reichs unb ber (ite

iepgebung besfelhen i Hirt. 4, Ar. 10 (. Jie obere

Veinmg gehört bem .Hattet an ( Art 50 ). Auf

Baoern unb Siifirttemberg jinben iubes biefe Be:

ßimmungen leine oolle Anmenbung, fonbern hier

gelten bic einfehrdntenben Boridiriilen be* Art. 52

ber (Heicbsoerjaffung, woburdi tiefen beiten Staaten

binftcbtlich bee innem Bertebr* oolle unb bctüglich

bes Bertebrs mit ben angrenjenben, bem Reiche

nicht angebörenben liadiharftaaten eint getoigc

Selbitdnbigteit oorbebalten ift. übrigens ift bas

Bojtwefen für bas ganie (Reich, tinfcblicßlicb Baoerns

unb SiSürttcmbergs, ourdi bas (Heien über bas Boß:

wefett oom 28. Clt. 1871 nebjt (Heieß übet Abdn
oerung besitlbtn oom 20. Jej. 1875 unb bie Boft

targefepc oom 28. Clt. 1871, 17. (Dlai 1873 unb

3. (Roo. 1874 georbnti; bas Jelegrapbenwefen bureb

(Hefeß oom 6. April 1892.
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5) Ja« Gifenbabnweien (teilt ber Sri. 4,

Sr.8 bcrSeicb«perfafiung unter bie'Beaufiiditigung

be« Seich» unb bie (Deieggebung beejelben unb bie

Sri.41—47 erteilen nähere 'Beftimmungen barüber,

bte jebccb nod> ber Suifübrung burtb ein in Äu*=
fiebt genommene' (Reühecifenbabngeieg entbehren.

Jo<h ift tbatiätblicb aut bem i>erorbnung*wege
eine rrcitgebenbe materielle Ühercinftimnuma aut
bem (Gebiete be« beutidten Gifenbabnweien« berge:

itedt, inbem für Babupolijei, Signalwefen, Be:
trieb®-- unb Jarifwefen, militär. Benugung her

C'iienbahnen in (trieben unb Rrieg, (tahrbiänc u. f . w.
einheitliche Bortcbriften bureb ben Bunbe«rat er=

laben mürben.
IV. Sin ber SbiRe beb Jeutfihen Seich« ftebt

als (ßräfibent beb Bunbe* ber Bönig non Breiigen,

roeieber ben Samen Jeuticbcr .«atfer (f.b.) führt

(Srt. 11, '.Hbf. 1 ber (Reitbeterfafiungi.

(Cie (Defeggebung he» Seid» nnrh bureb ben
Bunbe«tat unb ben Scich«tag aemeinicbaftlicb unb
trnar bergeftalt ausgeflbt, bau ut jebem :Hciebe

;

gefege , cmfcblicfilicb be» Seichebauebalt« Gtat«:

gefege« (Sn. 69 ber (Reitbsreriaifung)
, bie über

einftimmung ber SRebrbeitebefcblflffe beiber Ser
fammlungen erforberlub unb aubteiebenb ift (Srt. 5,

Sfcfcbn. li. (S. Bunbc«rat unb Seitbelag.

I

V. Seichebebörben. Ja« Jeutfcbe Seid) bat

lein wanttDortlicbe« (Dlinifterium ton todegiali

ieber Jujammntfegung, fonbem nur einen terraf
)ung«mäfeig perantwortlitbenDJIiniftcr: ben (Reich«:

lanjler, welchen ber Maifer ernennt unb welchem
ber 44orfiti im Bunbeeratc unb bie Leitung ber (De:

fcbdfte jujteht iSlrt. 15 unb 17). Jerfelbe ift alfe

ber oberjte Beamte be« Jtaifer«, für befjen iKegie»

rungbbanblungen er rerfaijungemäfcig allein rer*

antmortlid) ift. über bie Juläffigteit einet Stell:

rerttttung be« Seübetanjler* bat jeboeb bae (Defeg

sunt 17. (Dlärj 1879 nähere Bejtcmmung babin ge:

troffen, baft eine Slellrertretung ftattttnbcn lann
tomebl für ben ganjen Umfang feiner Slmtbge:

febafte, au»gencmmen ben Benin im Bunbeerate,
al« auib für bie einjelnen (Defchärtejmeigc, foibeit

fte (ich in ber eigenen unb unmittelbaren Sctmal
tung be« Seid» befinben; bureb legiere Beftim
tmrng ift bie SRSgliebteit weiterer Sptcialifterung

ber meicbbcentralhebörhen offen gehalten, Jebetjeit

lann aber aueb bei emgerietteter StedoeTtrctiiug

ber Seich«lanjler felbft eingreifen. Berammort
lüb« Seichecentraljtellen iinb jettt: 1) ber (Reich«:

lanjler. 2) bejfen (DencraliteUoertreter (ber Bice=

lanjler),j. 3- nicht »orbanben, 8) ber Staatbfel«:
tär be« au«märtigen amte«, 4) ber Staatefelretär

be« Stich« :(Dlarineamte«, 5) ber Staat«felretär

be« (Reicheiebattamte«, 61 ber Staatefelretär be«
Seich« Boftamte«, 7)berStaat»fetretärbe« (Reich«:

Juftijamtc« , 8) ber tibef be« Seicbsamte« für bie

Bcrroaltung btt Seicheeifenbabnen , 9) ber Staat«:
fefrttär be« Innern. Ja« Softem ber Seicb«bebbr=

ben ift folgenbe«: 1) Jn unmitteibarer Unterotb:
nung unter bem (Reicbblanjler befteben für fämt=
liebe Serttaltungsjmeigc be« Seich« (hentralftellen,

toeUb« fich gegenfeitig loerbiniert ftnb unb non
toelcben einjelne al« Stelloertretungedmter be«
:Reiih«lanjler« beftellt ftnb, wogegen bei einigen

berielben ber (Deficbtspunlt ber auffiebt überwiegt.

Jtttfe ßentralftellen ftnb folgenbe : c». ba« Seich«;

amt be« Jnttern (früher Seiebelanjleramt) jufolge

ber Grlajfe Pom 12. Slug. 1867, 12. Wal 1871
unb 24. Jej. 1879, b. ba« auswärtige ?lmt,

c. ba« Seicb« 3Rarincamt, d. ba« Seicbe'-ßeftamt

(Serorbnung oom 22. Jej. 1875 unb Grlap oont

23. jfebr. 188«), v. ba« Seitb«> Juftijamt, 1 ba«
:Heicb*amt für bie Berwaltung ber Seichoeiien-

bahnen (Grlafi rom 27. (Dlai 1878), g. ba« Seich«'

Gifenbabnamt ((Defeg Pom 27. Juni 1873), h. ba«
Seich»i(hattarm (Grlaft tom 11. Juli 1879), i. bae
(Reicbebanibirtltorium (Banlgefcg botn 14. SDldr;

1875, §S. 26—28)’. 21 Jie Gentralfinanjbebörben.

welche jmar al« ielhftänbige Jinanjbebötben ber

obern Leitung be« Seich«Iantler« nntergeorbnet

ftnb, beten Öcichäftegang ieboeb oon bcmfelben

nicht beeinflufit werben barf, nämlich: a. ber Sech:

nung«bof be« Jeutfchen Seich«, h. ba« Seid)«:

bantturatorium nnb bie Seich«banllommiiiare
i Banlgefcg tom 14. (Dlärj 1877), SS. 25 unb 36),

! bieSeicbejchuleenoerwalutng unb :Rcid'«jcbulbtn=

lommiffton ((Mefelt oom 10. Juni 18(W), d. bie tytx

waltung be« Seichsinpalibcnfonbe IlHefctte pom
23. (Dlai 1873, 23. Jebr. unb 11. (Dlai 1876, unb
tom 30. (Dlärj 1879). 31 Jie Sichterbebbrben be«

Seich«, nämlich: a. Gitil- unb Strafgericht« harten:
a) ba« Seid)«gerieht in VeipjigKücrichtercriaüung«

geielj tom 27. Jan. 1877, SS. 125—141, CDefett rom
11. april 1877), ßi bie (Reich«Ionfulargericbte (0«:

fett tom 10. Juli 1879, unb eine Snjabl fpäterer

(ftefeRe, infonberheit über bie äu«üfcung ber Ron=
fulargerid)tebarlcit in ben brutfehen SchuRgcbirteu
in afrita u. f. m.); b. bie Ji«ciplinargericbte (Off:

feR tom 31. (Dlärj 1873, §S- 86 fg. , utib (De (eh

oom 5. Slot. 1874), c. bie iDerwaltung«gerid>te,

nämlid) : «) ba« '8unhe«amt für .f)eimat«we)en ((De:

feg tom 6. Juni 1870, SS- 42 fg.), ß) ba« rerftärlte

:Rei<h«=Gifcnbabnamt ((Defeg rom 27. Juni 1878,

§.5, 3iffer4), y) ba« (Reicb«tatentamt
,

jugleich

'Iterwaltungsbebbrbe für Grteilung ber 9ßatcnte

Cfkitentgeicg tom 25. (Dlai 1877, jegt tom 7. aprit

1891, SS- 13 fg., unb 4'trorbnung pom 18. Juni
1877 ), äi ba« Seidwobericeamt |(Dejegpom27. Juli

1877, §§. 29 fg.), t) bie Seuhjranonlommiifiou
[(.Defeg rom 21. Jej. 1871, S§. 11, 14, 23, 30, 31),

0 ba« Sei(b«perfuberung«amt itDeien pom 6. Juli
1884). — Jie SecbteperbäUnifie ber Seid)«beamten

ftnb bureb ba« Seid)«gefeg Pom 31. (Dlärj 1873 ge:

orbnet, ju welchem mehrere ergänjenbe unb ab=

änbernbe 4torfd)riften ergangen finb.

VI. auflDrunbberSciisperfaffungunb jutau«:
fübrung betfelbtn in betreff ber ber (Defeggebung

be« Seich« unterliegenben (Degtnftänbe ftnb teil«

(cbon jut 3*it be« 'Belieben« be« Sorbbeuticben 'Butt --

be«, teil« uad) ber Grrichtung be« an teilen Stelle

getretenen Jeutfchen Seid;« eine grobe Snjabl ooui;

Wunbe«: unb Seich«gciegen ergangen unb bte erftem

tum groben Seil ju (Defegen für ba« Seid) crllärt

worben. Jie wicbhgftenbieferlDeiegefinb, abgefeben

pon ben bereit« in bem Borftehenben erwähnten, fol

genbe: 1) bie jur Su »fübrung be« ein gemeinfame«
Seichsbürgerrccbt, bie Äreijugigleit unb ben freien

(Dewerbebetrieb im (Reiche perbeibenben 8rt. 8 ber

(Heichsrerfafjung ergangenen IDeiege, nämlich ba«
(Defeg über bae (fSagmefen pom 12. Clt. I8ßi, ba«
(Dtfeg über bie ifreijügigleit oom 1. Dior. 1867,

ba« (Defeg über bie (Dlei(hbered)tigung ber Konfei

fionen in bütgerlid)et unb flaalebürgcrlicber (Be

iiebung pom 3. Juli 1869, ba« (Defeg wegen (Be

feitigung her Joppelbeitcucnmg rom 18. (Dlai

1870, tor allen ba« (Defeg über bie Gnrerbung unb
ben 'iterluft ber Seid'»: Unb Staatsangebbrigleit

tom 1. Juni 1870 nebit bem (Defehe tom 20. Jej.
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1875, bctrerfenb bic 'Jiaturalifation oon Ausldn»
Bern, »ddic im SRei*Sbicufte angeftcllt ftnb. unb
bic (Heroerbeorbnung dom 21. 3um 1869, nebft bem
(Hefene Pom 8. April 187«, betreffenb bie iJtbrtnbo-

rung bei lit. Vlil bei (Hewetbeorbmmg, ben (Hc:

jenen dom 17. (luli 1878, 18. fluli 1881, 1. ,luli

1888, 8. 35(3, 1884, 211. April 1886, «. fluli 1887,

27. Bfbt. 1X88, 1. fluni 1891, betreffenb Abanbe:
rangen bet <He»ctbeorbnung, unb beti Weichen
Dbm 7. April 187« unb 1. 3uni 1884 übet bic ein:

getriebenen öilfSlaffen , rodtbc alb (Hejebe für

bas nanse :K«d> gelten, wogegen ba* gleichfalls

bietbet gebSrige, bie SBerpfUajtung jur Atmen:
pflege regelnbe (Hefen über ben UnterftühungS:

»otjnfth Dom 8. 3um 1870 für (Hapern unb bas
:Rci*4lanb lAfafpfiotbringen nicht in Kraft getreten

finb; 2) bie 'Wafc: uub (Re»i*tSorbnuug für ben

Notbbeutf*en söunb oom 17. Slug. 1888, loclebc

im ganjen Weidie Weitung erlangt bat, ucbjt ben
(frgünjungsgefchen oom 10. 'War? 1870, 7. 2ej.

1878, 20. 3*li 1881 unb 11. fluli 1884 iotoie bas

Wünjgefeb com 9. fluli 1879 nebft AbänberangS»
gefeh Dom 20. April 1874 : 3) bas (Hefen pom
11. fluni 1870, betretfenb bas Utbcberretbt Don
Stbriftwerfen, Abbitbungen, muftlalifcbeit Serien
unbHompofitionen, bieWcfetie Pom 9. unb lo.ffan.

1870, betreffend bas Urbeberreefct ppn Stktfeu bet

bilbettben Rünfte unb betteffenb bcn 3*un bet

bbotograpbien gegen unbefugte 'Jladjbilbung, bas
Weich pom 11. San. 1870, betreffenb bas Urheber:

recht ppn Wujtem unb Wobellen , bas Weich pom
:!0. 1874 übet ben ’Warfmkbul;, bie unter V.

genannten 'ISatemgefctic unb basWejch oom 1. fluni

1891, betreffenb ben cautn ocn (Hebrau**mufttm;
4t bie auf (Htunb beb Art. 4, Nr. 13 ber Nei**=
nerfafiung erlaffenen (Hefehe, nämli* bas Okjeh
nom 14. Stop. 1867, betreffenb Oie bertragsmäfiigen

3tnfen, mcbtfijiert bur* bas (Hcjeh über ben Sucpet
Dom 24. 'Kat 1880; bie Weiche rom 29. Dlai 1868
über bie Aufhebung ber 3*ulbbaft, pom 1

.
Juli

1808, betreffenb bie S*liefnmg unb Sefdtrdnlung
ber öffentlichen Spielbanlcn, bas (Hefen oom 4. Jun
1808, betreftenfc bie pripatrcdjtlicbe Stellung ber

Gewerbe unb SHrtfcbattSflenoffenid'afteu, jttit er-

fetjt bureb bas (Hefen oom 1. »Wai 1888, bas (Heien

oom 5. fluni 1869, betteffenb bie Ginfübrung ber

Deutfdteu Se*fdorbnung, ber Nürnberger '»je*

felnooellen unb be* Teutüben .ftanbelsgeicnbtuts

als WeubSgeiehe, mtb bie iHefene oom 21. fluni

1809, betretfenb bie 'Jtefcblagnabme bes Arbeit*:

unb Xicnftlobn*, baS (Heien oom 11. fluni 1870
mit bem febr pid itretigern (Hefen oom 18. fluli

1884, betreffenb bie Rommanbitgcfelli*ajten auf
Attien unb bie Atliengefelifibaften, bas (»Seien Pont
20. April 1892, betretfenb bie ®efelli*aften mit
befdbrdnlter Haftung; bcsgleübcn baS :Mci*egeien

oom 7. ,luni 1871, betreffenb bie Skrbinbliebleit

tum S*abeneriah für bie bei bem betriebe oon
Gifenbabnen . Hktgmetlcn u. f. ip. herbeigefübrten

Tötungen unb Störperocrletiungen (iog. t>aftpfli*t>

gefeh), jotoie bas (Hefen oom 17. .lebt. 1875, be=

treffenb Das Alter ber Wrofijdbrigleit ,
bas 3traj=

geieltbud? für bas Jeutfdie Sei® oom 16. »Wai
1871 nebft bcn Grgängmgsgeiehen oom 10. Des.
1871, 20. ifebr. 1870, 24. 'Wat 1880 mtb 13. Wat
1891, baut bas fog. Tmnamitgejeh oem 9. fluni

1884; ferner f>) baS 'Hanlgefen oom 14. 'War? 1875
nebft Statut ber Nci*ebant oom 21. 'Wai 1875,
ergänjt unb reoibiert bur* baS (Hefen oom 18. Te?.

1889; fit bas (Heien »eti» «. 3*bt. 1875 über bie

Seurhmbung bes (flerfonenftanbe* unb bie Gbe

itbliefiung, unb 7) bas ffmpjgeieh pom 8. April

1874. (Han? befonbers betoorjubeben finb endlich

8) bie :Hei®*geiehe über bic (Heri<bt*oetfafjung

unb bas gerichtliche Ärfabren, nämli* bas (He

ridttäPerfaffimgsgeien ootn 27. ,lan. 1877, nebft

bem (Hefenc oom 1 1 . April 1877 übet ben Sin bes

:Hei*Spcti*tS,bieGipilprojcfcotbrtungpommC\OT.

1877, bie Strajprojefiorbmmg oom 1. aebr. 1877,

biefiontutsorbnung oom 10. ,rebr. 1877, bieNcdüs

amoaltsorbnung oom 1. fluli 1878, nebft bet ®e=

biibrenorbnung für Aedusamodltc oom 7. guli

1879, bas (Heri*tstoftengefcn oom 18. SJtnri 1878

unb bie (Hcbührenorbmmg für bie (Hcriditspoli

lieber oom 2 t. Juni 1878, nebft bem (Hejene bem
29. Juni 1881 , betreffenb bie Abänberun« oon

'Aeftimmungen be* (Hcridjtstoftengefenes unb ber

Oiebübrcnorbnung für bie (Heri*tsooU}icbet. (fttb

lieh finb 9) nod) fccionber* bcvooriubebeu bie groben

unb tief eingreifenben SocialgeieSe über Kraulen

perfidjerung ber Arbeiter oom 15. fluni 1883,

28. da«, 1885 unb 10. April 1892, Uniallperiube

rung oom 0. flult 1884, 15. WiSr? 1886, 5. Wai

1880, 11. Juli unb 13. Juli 1887, flnoalibität*

unb Altersoerfuberung oom 22. fluni 1889.

^tinanjmefen. "Sas Hteitftifinanjmefen bat bic

Neidibterfaflung bergeftalt geregelt, bap juoörberii

lim Art. 69) porgeftbrieben iit, banalle Ginnabmett

unb Ausgaben be* Stcicbe für jebes ,7abv oetan

fcblagt unb auf ben Aeidsbausbaltsdat gebratbt

toerbeit muffen, roeUbet »or ikgtnn besötaisfahrts

bur* ein (Hefen feftjuflellen ift. 3ur ®eftreitung

ber Ausgaben bienen junädüt bie etioaigen Über:

fchtlffe ber Ülorjabre, ferner bie au* ben Hollen, ben

gemeinf*aftli*en 'JlerbrauAsfteuern unb aus bem

'l)of|: unbielegrapbenmefen fUepenbenSinnabmcn;

infofern aber bietburd' bic Ausgaben ni*t gtbedt

merben, müffen, fo beitimmt bie tHctASoerfaifung,

folange Neidwfteuern ni*t cingefübrt finb, bie feb

ienben ’8etrdge bur* ^eitrdge ber einjelnen Aun
besftaaten nad; Stabgabe ihrer iBeDblterung rMa
ttitularbeitrdge) aufgebra*t unb jollcn bur* ben

WeidsStamler ausgei*rieben »erben (Art. 7ti ber

:Hei*soertaffungi. 2a* Jvinan;wefeu bes :Hci*e

betubt auf bcn HoUen (f. oben 111,3) unb inbirrften

Steuern; oon lentern lommt jeHt in erfter itinie bie

'Urannttpeinfteuer na* (Hefen oom 24. ,fum 1887,

abgednbert 7. April 1889, in 'öetra*t. »el*es au*

tür bie fübbeutf*en Staaten gilt; feitbem finb bisher

tbatfäcbli* Statiitularbeitrdge ui*t mebr_erboben,

oidmebr toerbeit febr bebeutenbe überidmfic an bic

Ginjelftaaten binausbejablt; formell ift aUetbittge

bur* ein böchft tomplijierte* Softem ber (Heien

gebung bas ftnftitut ber Siattihilarbeiträge erbat

ten »erben. Als eine Jur Wei**tajfe Riebenbe

Steuer ift bemnii*ft au* bie bur* bas im ganjen

.Heidisgebiete eiugetubrte (Hefen Obm 10. fluni 1869

angeorbuete ffle*ielftempcljtcuer, abgednbert bur*

bas (Hefen »bbt 4. fluni 1879, eingerübrt worben.

Au* geboten bie bur* ba* (Hefen oom 1
.
fluni 1881

unb 29. Siai 1885, betretfenb bic ßrbebung oon

*JHei*Sftempdabgabcn, fowte bie bur* bas (Heien

oom 3. fluit 1878, betreffenb ben Spieltarteni'tetr

pel, erjielten Grtrdge ju ben bem Aeidsc jufteRenben

ßtnnabmen. Tie gemeinf*aftli*en Ausgaben wtr

beit in bet :Head nur für ein flabr, linnen jebo*

in befonbern /fallen au* für eine längere Tau«
bewilligt »erben (Art. 71 ber Aei*soerfafiung | .
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,ln fjällen eines aufterorbentlicbcn ©eburtniffes

lann im Sßege ber ;K<icb*flefet»flebun^ auch bie 3iuf=

nähme oon Anleihen fowic bie Übernahme non
Garantien tu Saften bes Reicbs erjolgen (Rrt. 73).

über bie ©etroenbung aller Einnahmen bee '.Reiche

inuB burcb ben Reiehslaniier bcm ©unbeerate unb
bem Reichstage jur Gntlaftung jährlich Rechnung
gelegt werben (Art. 72).

'cm lllefjort bes Reicbsjcbattamtoa arbeiten bie

©crroaltung bee Aeitbeltiegsfchaises, bie oem Sun=
besrate unb Reichstage befdfidte Reidjejcbulbenpev

rcaltung unb bie ReiebSbauptlafjc alb Gomptoir
ber Xeutjcben Reidjebant, welche lebte« bie finain

tiellcn Rngelegenbeiten bee Reichs beforgt. eine

befonfere Scherbe ift bic ©ermaltung bes Reichs'

inoalibenibnbS. Überwacht unb auch im eintet*

nen geprüft werben bic entnahmen unb RuSgaben
iamtlidjer Reicfasbcbörben burcb ben Rechnungshof
tes Xeutjcben Reichs, ben bie preuis. Cberrccbmmgs.-
lammet $u ©otsbant bifbet. ©iS 1876 fiel bas
£tats= mtt bcm Ralenberjabr jujammen ; auS Rüd*
ficht auf bie BcftbÄftsbauer ber geieftgebenben Jtör=

perfchaften ift ber Rnjang besfelben oon 1877 ab
ieboch auj 1. Rpril perlegt worben.

Xic jortbauentben Rusgabcn, welche mit bem
RuSbau ber Reichseinrichtunpen naturpemäfi nach

unb nach immer arbfier peworben, betragen nach

bemRcicbsbauSbaltsetatfürbasetatsiabrl892 93:

‘.•00674864 1)1. in folpenben fiaupttiteln:

1) ©unbeSrat* — 3)1.

2) Reichstag 423 213 »

3) ReiehSlanjler u. ReichSlantlei 160360 «

4) RuSwdrtigcS Amt 0 901 206 »

6)

ReiebSamt bes 3nnern . . . . 19 896 750 »

6) ©errcaftung bes AcicbShecrS. 427285158 »

7) Rlarineoerwaltunp 45 298 839 »

8) Reicbsjuftijoerwaltunp .... 2 0-18 826 »

9) Reiebsjehaiamt 356 059 740 »

10) RcicbSeijenbabnamt 308 240 Df.

11) ReicbSfcbulb 60865800 »

12) Rechnungshof 625 648 »

13) Allgemeiner ©enfionsfonbs . 42 646 531 »

14) fleicbsinnalibenjonbS .... 25 164 554 »
* Xic für Den $*unbc«rat crforbcrlidjcn Äuäflübctt »erben

auc- bcm 3onbd bes flcicfntanitciJ be« Innern mit beftntteii.

Öieriu tommen bie ein maligen Ausgaben für

1892,93 im ©etrapc pon 226552 106 Dl., unb »mar

:

Ccbcntlid)cr flii&rrorbrm

Stat ltdier tat

«. «?.

ReicbStap

Auäwdrtipes Amt 3032300 —
Reiebsamt beS Innern .. . 4714966 6 00000O
©0)1= unb Xeleprapbenoer'

waltunp 7250748 —
Rcid)Sbruderei 200000 —
©crwaltunpbesAeicbsbeers 38416992 10707570O
Dlarineocrwaltunp .... 17112700 22997800
ReicbsjuflijoerWaltunp . . 1071000 —
ReicbSfdiaftamt 331400 4000000
Giienbabnpetwaltung ...

1

— 14348500

72 130106 154422000

;"\n ber oorftchrnb ju jfiffet 9 "Reicbefcbattamt >

naebgewiejenen Summe ift auch berjenipe ©ctrag
enthalten, welcher in Wcmdfibcit beS als §. 8 bes

RolipefetteS cem 15. Juli 1879 jum (heute erhobenen

fvranfenfteinfeben Antrags aus ben Ginnabmen an
.fallen unb an Xabatfteuer, feweit bieie bic Summe
oon 130 Dtill. Dl. überfteipen, an bie Gimclftaatcn

nach Dlaftpabe ber ©eriSlterung, mit welcher fie ju

ben Dlatritularbeitrdaen beranpejopen werben, tu

pertrilen ift. Xicfe uberweifunpen werben auf bie

Dtatrilularbcitrdge nicht angeredmet, fottbern btrelt

an bie Staaten abgefübrt (f. Dlatrifel).

über bett Umfang ber Uberweiiuncjen wdbrenb
bet leftten fünf GtatSjabre piebt ltacbiclpcnbe 3«:

iammenftellunp AuSfunjt (in 1000 Dl.):

1

Staaten 188889 1889 90 1890.91 ! 189192 189293

1 ©reuften 168446,: 214593,s 229012,0 200267,9 212203/
*> ©abern 32283,o 41 074,» 43833,3 38331/ 40614,1
3 Sachjeit 18952,

s

24113,» 25732,9 •22503,1 23843,1

4 ffiürttemberp 11883,1 15119,7 16135/ 14109,9 14950/
5 ©aben 9530,2 12126,9 12940,9 11314,9 1 1 989/
c Soffen 5607,»; 7249/ 7730,t 6 765,i 7168/
7 Dlcdlenburg=Sebwerin 3425,o 4358,9 4651,3 4067,:. 4309,7
8 5a<bien=2ßeimar 1 869,st 2379,t 2538,» 2220/ 2352,«
9 Dtcdlenburp'Strclilt 585,9 1 45,:. 795,« 695,7 737/
10 C Ibenburg 2030,3 2588,o 2761 f i* 2415,3 2559/
11 ©raunjebweip 2218,.i 2822,5 3012,« 2634,0 2790,«
12

]

Saebien'Dleiningen 1 279,9 1 628, t 1 737,9 1519,7 1610,2
13 ÄacbfewRltcnburg ‘.»61,7 1 223,o 1305,7 1 141,9 1209/
14 SacbicnGoburg.Botba 1 184,2 1506,9 1 607,y 1 406,1 1489,..

15 Anhalt 1478,1 1 880,9 2006,9 1 755,0 1 859/
16 Scbwarjburp'SonbtrSbaufen . . . 438,i 557,9 595,2 520/ 551/
17 idnparjburp'Rubolftabt 499,3 635/ 678/i 592,9 628/
18 SBalbed 337,o 428,7 457,5 400,i 423,9
19 Rcuft älterer fiinie 333,o 423,o 452,1 395/ 418,9
20 Reuft jüngerer Siinie 650,7 838,1 h94,» 782,1 828,7

21 Scbaumburp'bippc 221,n 281,9 300,9 263,1 280/
22 ©ppe 733,» 933,7 996,1 871,1 921,2
23 211bed 403,o 512,7 547,

t

478/ 507,o

24 ©remen 741, e. 1248,» 1 339/ 1171/ 1241/
25 fiambutg 22!K),i 3907,8 4194,2 3667/ 3886/
26 : GljaffiSotbrinaen 9317,1 11854,9 12651,o 11063/ 11721,9

fufammen
i
277801,t 356038,9 378914/. 331363,o 351096,o
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Slu* tcn eigenen Ginnabmen bes Teutleben
fleiebs erfolgt, l'crocit m (fiUcti, bie Tedung berSus»
(laben. flundebft treten 1) tiegiiillc unb flerbraudtb-

fteuern ein, beren Reinertrag pon ben Gimeljtaaten
bej. Aerbänben an bie flcitfcSfafie abjuführen ift

;

für 189293 ftnb peranfcblagt: bie Sölle auf 339,45t

Mil., bie Tabalfteuer auf 10,773 iÖlill., bie 3udcr»
fteuer auf 68,09« Will. (Watcrialftcucr 1 l',;:i Will.,

flerbrauebsabgabe 56,533 Will.), bie Saljfteuer

auf 41,5m Will., bie flramitroeinfteuer auj 120,059

Will. (Waifebbottieb= unb flrannttpcinmatcrialfteuer

17,459 Will., Aerbrauebsaböabe unb .iufchlag ju

berfelben 102,007 Will.), bie flraufteuer unb flber=

gangsabgabe rou flier auf 23,*;; Will. W. Tic
Ginnabmc aus ber flcftcucnmg beb inldnbiieben

Aiercs in 'flauem, Württemberg, flaben unb <5lfafe=

Sothringen gelangt nitbt in bie Aeiebstaffc, fenbern

uerblcibt beti genannten Staaten, rrclebe bagegen
an ben in bie Reicbslaftc fliefeenben betrefjenben

Steuereinnahmen nicht teilncbmen oberentipreebenb
höhere Watrifularbeiträge entrichten. Tic fluerja

uon flunbebgebieten außerhalb ber 3ollgrcnte finb

rcranfcblagt auj 63960; jufammcu bie 3öUc unb
flerbrauebs fteuern auf 603 ,hm Will. W. iverner ftnb

peranjeblagt 2) bie flcubsftempclabgabcn auf 37,ioo

unb jwar Spicllartenftempel 1
,
3 , ffieebieljtempel:

(teuer 7,04, Stcmpelabgabe für Wertpapiere 28,919,

Statijlifibe Gebühren 0
,
1» Will. W., .'!) bie floft=

unb ielegrapbenueripaltuiig (ebne flauem unb
Württemberg) auf 21,999 Will., 4) biefleiebsbruderei

auf 1,953 Will., 5) bie ßifenbabnpcrtpaltung auf
19,834 Will., 6) bas flanftpcfeu auf 4,773 Will.,

7) nerfchiebenc flenpaltungseinnabmcit auf 12,06s

Will., 8) ber AciebsinoalibenfonOs auf 25,im Will.,

9) 3inicn aus belegten !Hei<b«gelbem 295000,
10) aus ber flcrdujierung uon flarjelleu bes ehe

maligen Stettiner ,reftuna«tenains 1096906 W.,
Überubüifc aus frühem fahren 15g»» Will, unb
11) bie Watrilularbeitrdgc auf 320,«9 Will. W.,
lufammen 1062804 970 W. »ierju treten als
aufeererbcnlliehe Tertungsmittcl 154422000 W.,
nämlich aus bem flcichstagsgebäubcipnbö 4, aus

Dlnleiben 147,sis unb aus ionftigen T ecfungSmitteln

3,u Will. W. Üufier ben für bie flermaltunp

nötigen C'iebäuben unb ihrer iüusftattung, ben

Slrmeeuorräten u. bgl., ben fletriebsfonbö einjelner

AertpaltungSjioeige, bem .Uriegsicbatte unb ben für

beftimmte ,'jtrede angemiefenen unb belegten gfotibs

befiftt bas Reich als metbenbes flermögen bie mit

GljafuVotbringeu enrorbenen unb feitbem roeiter

ausgejübrten Gifcnbahncn.

Tie pon ben Ginjelftaatcn ju lahlenben Watri»
tularbcitrdgc betrugen im ,'vinamjabre 188384
insgesamt 92 ,706 , 1884(85 : 84,433 Will. W. Seit

bem finb fic ftetig gciratbfen: 1885 86 auf 122,495,

1886 87 auf 139,30«, 1887 88 auf 186,938, 1888(89

aut 219,803, 1889 90 auj 228,131, 1890,91 aut

312,409, 1891/92 auf 326,73t Will. W. $ür 1892/93

fotb 320,647 Will. W. peranieblagt. Taren lom-

men auf flreufcen 188,i Will. W., auf flanern

41,i, Sacbfen 22,0 , Württemberg 14,0 , flaben 11g.,

,'Öeften 6,
9 , Hamburg 3,», Wedlenburg.Sdbtocrin 3,6,

Gliap l'othrnigen 11,3 Will. W. Aon ben übrigen

Staaten tablen 3 mehr als 2 Will., 5 über 1 ,
ber

Reit tpeniger als 1 Will. W. Rdbereö f. Watrilel.

Tie Reiebsjcbulben beftanben(31. Wärj 1891t

in 1317 797,7 Will. W. oerjinslicben Sdntlbber

jebreibungen, 120 Will. W. RcicbSlaijenicbeincn.

lujammcn in 1437815,7 Will. W., baut 3inSrüd

jtdnbe 4 776600 W.
3n bas Stbulben= unb Jlnleibetnefen bes Teutftben

Reichs getrabten bie folgenben brei Übcrjiebtcn Gin

blid: Tabelle A jeigt ben Stanb ber flunbes» unb

Rcidtsjchulben ttadt bem Rennroert am Sdblub ber

Malenberjabre 1868, 1870 unb 1875 joroiebcrGtats

jabre 1877—1890 91 (in 1000 W.l.

3n ben 3 . 1877—1884 tpiirbcn pierprojentige,

. 1885—89 breieinbalbprojentigc, 1890 unb 1891

breiprojentige SInleiben aufgenommen. Ter }u

I beiebafjenbe flarfrebit betrug 1877—91 insgejamt

1552g»7 Will. 3)1.; ber Remuocrt ber Scbulboer

jebreibungen 1817,797, ber bare Reinerlös 1 299 ,ki

i

W ill. W. Wie ficb im eimeinen bie floften (in

1000 W.) Perteilen, jeigt bie umftehenbe Tabelle B.

A.

Termin

Sdjul&örnrtirrtbuiiflcn

bfr ©unbfb- bfr Nrich*
anlfibr anlrt&ftt

i3(baivantofifunflni

i.omin«: unorrAine
ttfflc lidir)

Xartrtinl
tattcntdycinc

(uitBerjill*.

Ii4e)

SiridJ*-

tafirnjdjrinr

(aMcqiil<
liAr

(Wenfrat-

inminr

£a*u

31#*
riid

ftänbr

ehi5f

1868 _ 10800,

0

10800,o 160r
:

1870 267069,9 — 120578,4 — 88953,o — 485601,3 1574,2

1875 45,0 — 15,3 - 63,s 120199,5 120323,0 0,2

31. «4n
1877 34,o 16300,0 3^ ]3300,o 54,3 168741,3 198433g,
1878 30,:i 72203,« 1,2 70866,0 52,3 166718,9 :m 872,3 17,0

1879 24,5 138860,7 — 60004,o 163097,9 361987,1 52g;

1880 24,3 218057,6 1

— 10000,9 — 159444,» 387526,6 92,:.

1881 24,o 267786,5 40000 ,

0

— 155819,n 463629gi 140,9

1882 24,o 319239,o — 17000,.. — 152164,3 488427,3 182,3

1883 24,o 318951,6 — — — 148504,9 497480,1 205g»

1884 23,i 373125,3 — 22000,o — 144845,6 539994,3 285,5

1885 23,4 U0000,o — 1 35000,1. 141186,3 586209,7 250,i

1886 23,4 440000,o — 1 44000,0 137527,o 621551,3 298,o

1887 18,o 486201,0 54 150,o 133868,5 674237,5 300,o

1888 18,o 721 000 ,

0

888755,»

— — — 130211,7 851229,7 450,i

1889 18,o — — — 126552,4 1 010326,3 644,»

1890 18gi 1117981,» — — — 122909,o 1240908.» 832,6

1891 18,0 1317797,7 — — — 120000g» 1437815,; 4776,6
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B.

.lafirflang 3« 9In (©«bulbwrfdjreibungen

ber bfidianrnber finb mäiifecrt

ttrtc!»* SBarfrcbit nad» brm mit riurm baren
attleibrn überhaupt Kennwert Keinerlö* oon

a.. 'Bierproscntige (HeitbSanleihen

:

1877 77 731,3 82 000,o 77 564 ,y

1878 i>7 484,i» 101 000,

0

97 502,»

1879 68021,1 68 000,

0

66 716,4

1880 37 627,e 38 000 ,

0

38 493,r.

1881 64912,0 64 000,

0

64 938,«

1882 29 674,4 29 000 ,

0

29 627,i

1883 28 387,1 28 000,« 28 954,3

1884 40982,7 40 000,« 41 908,«

b. Srcicinbalbprosentige (Reiibeanlciben.

1885 42 520,6 36 000,« 36 010,4

1886 35 738,o 35000,« 34 441,1

1887 238 005,« 240 000 ,

0

239 184,«

1888 394 855,1 380 000,« 389 952,3

1889 90 390,3 6 797,7 6 656,o

c. Sreiprcjentigc: (ReicbSanleihen.

1890 255 696,« 170 000,« 146 865^1

1891 50479,3 — —
C. Sie perfcbiebencn fritunisgemeinfdbaften fmb

an ben Strebiten unb !Heid'3)dnilbert am Schlup be«

(?tat«iabre« 189091 (in 1000 3N.) folgenbcmtaäen

beteiligt

:

eine» ber mancherlei fDlittel, um bie Surcbbilbung
beb '.HicbteritanbeS tu fbrbern. SBenn erft in gans
Scutfcblanb and) bie noch febr perjebiebene Xotie

runa ber iNichtcrftellen gleithmäfiig unb nad> bem
(Uiufter ber in biefer Sejiebung am »eiteften Poran
gefebrittenen Ginjelftaaten georbnct.unb wenn burdi-

gängig eine bom 'Bebürfni« entfpredjenbe Slnjabl

uen IKichterftellen eingerichtet ift, fo wirb ben Van
bebjuftiäbrrwaltungen Welegenheit gegeben fein,

au« bem harten 'Jiacbmucbjc junger fünften «um
fernem ©ebeiben be« beutfdien ©eridjtäwefeni im=

mer bie töditigften unb an .'jahl aubreitbenben

Kräfte für ben :Hi<bterjtanb betamusieben. vfn ber

Cinridbttmg be« IHeicbSgeridit« bat ba« Seutfcbe

iRcicb ben Btred nabeju erreicht, bem burch bie ein

beitli(be@cfel)gebunggef(bafjnien einlieitlietcnfHecbt

unb bem ben grSfiem beutfdien 'Jieditbgebieten ge

ineinfamen bürgerlicben (Hecht bie gleichmäßige »n=
menbung ju iiehem. Bwar ift ba« (Reichsgericht nur
Spnuhbctwrbe, ebne jeben ©infhifi auf bie Surch

fübnmg feiner (intfdjeibungen unb ebne jebe Seil

nähme an ber ^uftijpermaltung ; feine juftänbig

teil erftredt fub nidit auf bie freiwillige ('ierid't«

barleit, unb feine Äpmpeteni in (firilprojefnadicn

beginnt erft bei bem nicht uncrbeblicben Streitwert

pon 1500 ÜB.; fie ift auf bie ©ntfthciMntg ber (Hechts

trage befdiränlt unb an bie thatjächlichen fteftftel«

hingen ber 'Borberrichter gebunben.

Sie Drganifation hätte alfo (Raum gelaifen für

tablreicbe ftollifionen unb unausgetragene ÜJIei

mmgspcrfcbicbenbeiten. Ser beutfebe (Ricbterftanb

C.

liriparniffe 2er ttrebit
Xabou ftnb bureb

Seräuftmina »en Sdjulb« Jeff

Jinanjgemeinfchaftm
betrag an brn

br« »rebita bruiglidicn

frmü&mt fidj

brmnad)

beridirfibunflen

3Vi, c. jn

0 . am 4, b. ju

3 $roj. mar mitbin

Hutflaben auf im Kenn
betrage toon

ftuifin

gemaot
mit

f
». 311 616,» :i08 313,7

] 230 419,3A. Sämtliche Sunbeefiaatcn 1366 740,5 13 440,*

1

1353 299,7 {
b. 664 715^j

j

672 897,

c

l c. 163 985,1 141 669,3 1

11. äunbeeftaaten mit Slu«. ». 79 152,i 79 682,0
1

fcbluh npn iBapem .... 1 15 65*1,3 4 110 716,7

1

b. 24 430,1 24 480,7 3 458.

.

c. 3 582,3 3 094,* 1

C. Söunbeeftaaten mit Slu«:
| |

;

feblub pcu iBanem uub
I 1 a. 59 231,c 57 708,7

i
SilUirttemberg 70113,3 507,1 69 606,5 { j

b. 8 652,3 8865,5 }
931,*

1
1
c. 2 432,3 2 101,3 1 )

( n. 460 000,1) 445 705,o 1

.fufammen (Pnbefölört 1891) 1552 507,7 18 884,8 1533 622,*{ 5.697 797,7 706 243,8 234 808,'

{ c. 170 000,« 146 865,3 J

©eriebtswefen. Seit ©rünbung be« Seutftben

(Reichs ift burd) bie oben (5. 150b) verjeiebneten

(ReicbSgcfeße über bie ©enebtsperfafitmg unb ba«
gericbtlidie 'Berfabrett ba« ©criditswefen wefentlicb

nmgeftaltet. ©s ift tunädift eine einheitliche Cr«
ganifation ber (Berichte crreiibt, weld'e pon ben
ben einjelnen SimbeSftaaten jngebbrigen SlrntS*

geritbten (f. b.), Vanbgeriditen (f. b.) unb Cberlan«

beSgericbtcn (j. b ) tu bem bem (Reiche jugebbrigen

(Reichsgericht (j. b.) emperfteigt. ( S. ©ericht unb
©erichtsperfaffimg.) Ser mapgebenbe ©rtmbfaft
im 'Bergleicb mit ber frühem Crganifation mar
bei ben lollegialifdi eingerichteten Vanb- unb Cber=
lanbe«gericbten eine ©rmciterung ber Sprengel, um
härter beiejtte ©erichtShbie 311 gewinnen

,
gewiß

aller 'mftanien bat aber feine (Befähigung, biefe

'Jlängel 31t überminScn, glänjcnb bewährt. Sie
CberappellationSgerichtc unb Cbertribunale ber

beulfthen Ciintelftaaten erfreuten heb eine« auf ihren

Veiftungen berubeitben berechtigten Slniebcne. Slber

noch ift feine Stimme laut geworben, welche fid'

pon ber Sptud'prari« be« beulfthen (Reichsgericht«

hinweg nach frühem .Seiten surüdgefebnt hätte.

Ser Crganiiation ber ©erichte analog gebt bie

ber ben ©mjelftaaten angebbrigett Staatsanwälte

(f. b.) unb ber tHeicbsanwälte (f. b.i beim (Reiths

gericht mit ber Spilte be« Cbcrreicboanmalt«. 'Bei

ben einseinen ©«richten ift eine Olntabl 311m groben

Seil tüchtiger, würbiger unb felbft aubgeteichneter

(HethtSanmdlte tbätig, btmh beren Scitnahme an

LJtgit jy Google
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bem gerichtlichen Berfabrcit ba# Durch bic B-rojeft

orbnungen neu geftaltete münblidie Verfahren jcbneU

fiebere »nwenbung gefunben bat.

Sie BeicbSgeieggebung bat in .fianbelsfacben

(f. b.) unb in erftinftaujlidien ©traiiacben (j. ©cb»ur
geriebt unb ©cMfiengericht) für bic .fieranjiebung be*

vaienelcment« Sorge getragen. Sic BJeinungeu
baruber

, ob in letzterer Begehung uiebt eine gleicb-

müftigere Ginridmmg, nerbunben mit einer butcb=

gebenben Berufung in allen ©treitfacben »flujeben#

>

roerter getoeien nxSre, ringen noch mit bet »eit Der:

breiteten Vorliebe fürbicScbmurgericbte. SieBeid?#=

jujtijgefege haben auch ein gleidgndftigeS Verfahren
in ffioilprojcftfacben (f. Gioilprojefti, Konfursiacbcn

(i. Konlut«perfabrcn) unb ©traffacben ti. Straf:

projeft) für ba# ganje Seutfehe Bcidi eingefübrt.

ß« bat nicht an Stimmen gefehlt, »eiche ßinjel=

beitenbe# neuen Berfabrcn# lebhaft getabelt haben

;

bic hegernbe.fianb, »e lebe bie geiamncelten ßrfabrun=
gen benugt, roirb auch auf bie Sauer nicht auoblei:

ben. Äbcr auch in Bejug auf ba# geltenbe Berfat«
ren lägt feeb behaupten, bah »ir oorwürt# gefdnit:

ten finb. ß« »irb iettt namentlich jchnellere 3uftij

ge»äbrt; ba« ftreng burehgefclbrtc mmtbliibe itcr=

fahren ijt friiefaer unb anjprecbcnber alb ba# früher

im gröftteu Seil Scutfcblanb# geltenbe halbe ober

gar gante fchriftliche Berfabrcn beb ßioilprojefie#.

Unb aut betn gröftem ©ebiete beb Seutfeben Beicb#
»erben bic tHefarmen be« beuticbcu ©trafpetfabren«
lieberer unb umfaflenber Durebjufübreii fein als por:

her in ben ßinjelftaaten.

Sab Seutfdje Beid? bat weiter eine einheitlich:

feit beb materiellen Becbt#, über »eiche« bie ©e>
richte }u urteilen bähen, auf bem ©ebiete beb Straf-
recht« (f. b.) gebracht unb auf cinjelnen ©ebieten
beb bürgerlichen Becbt« namentlich für bab Baten!--

roejen, ben Btuftcrfcbug, bab Urheberrecht. jian:

belegefetigebung unb Wechfelorbnung finb formell

rHciehbrccht geworben, fornit ber Jlbänberung btr

ßinjelgefeggelnina cntrüdt. Sluf beut gtofteu ©ebiete
beb bürgerlichen Beebt# gelten foult nod? grobe Ber=
ichiebenbeiten (f. Bürgerliche« ©ejegbud) für ba#
Seutfehe IHeidj); bab bat jur Solge, Dag nicht alle

ßipilprojeftiaeben in legier 3nftanj an bas Beid?«
geriett gebracht »erben fbntien. Bei ©treitigfeiten

über bab DanbeSrecbt urteilt in 'Hapern bab C berge
ilanbebgericht in Btüncben in britter 3nftanj; in

©achten finb bie Urteile beb Cberlaubebgcrichtb in

Stebbcn, foroeit bab Bürgerliche ©eiegbueb jur Brn
»enbung lommt, io »enig reaiftbel, »ie bie Urteile

anberer Cberlanbebgerid?te, wenn ber betrefienbe

BcditSfag nicht jugleid? im SBrjirf eineb anbern
Cberlanbebgerichtb gilt. Sab »irb anber« »erben,
roenn erft bab angebabnte 'Bürgerliche ©efegbud?
im Seutfchen :Heid?e gilt. Bgl. bie Jlvtilel üanbreebt,

(gemeine# Becbt. Sranj&fiidie# Becbt.

.ticermefeii. Bcjüglicb De# Seutfchen Bcicb#beer#
unb ber Blarine i. Seutjcbe# .fSecrwefen, ferner i.

Seutjcheb Jeflungo jpftem.
Wuppe«. Ser BcidiSaDler beb jegigen Seut:

icben Beicbs ift nach laiferl. ßrlaft Pont 3. Äug.
1871 ber betalbijehc, jehwarje, eintbpfige, rechte:

ic'benbe '.Ubier mit rotem ©chnabcl, .junge unb
Ulanen, obne ©cepter unb Beidieapfel. Äm feiner

Brujt liegt ber fbnigl. preuft. Wappcnichilb (filhern

mit einem jdiwarjen ilblcr, ber auf ber Bruft ben in

Silber unb ©djmarj gepierten hoben-, oll. Stamm:
ichilb trügt), um beit ftcb bie .Hette be« Sdmiarjcn
Bblcrorben# fchlingt. Surch laiferl. ßrlaft erhielt

1889 ber Bbler eine bcralbiid) itrengere Surch

fübrung, bet filbeme Wappenjdnlb eine lltintre,

itrengere gorm
;

aud) iit bie CrbenStette frei«

ibrmig um ben nunmehr ftürter gebogenen .öal?

beb Bbler« gelegt, über bem öaupte be# Beicb#:

abler# febmebt bie BeicbSfronc, non ber ju beiben

©eiten golbene, mit BrabeStcn uerjieitc Bünbcr
abfliegen. Sie Bcidwbebbrben führen tiefen Bblet

in ihren Siegeln fteifchwebenb. (S. Safel: ©ai-
pen ber »icbtigften Jtulturftaaten, Sig. 6.1

Bgl. ©tillfrieb=Älcantara, Sie Attribute be# neuen

Seitlichen tHeid?# (3. Äufl., Serl. 1882).

flaggen. 3" ber bcutichen Uriegemarine »erben

folgcnbe Jlaggen geführt: ©tanbarten nur pon

Sürftlicbfeitcu, in Booten ober auf Schiffen, biege

betuchen. SieHaiferftanbarte (f. Sajel: Seutjdicr
ftaifer. Wappen, Kronen unb ©tanbarten
bei Slrtifcl Seutfchcv Kaiierl »irb geiegt im ©rog
top be# ©chifi#, auf bem iieb ber Kaiier bejinbei.

bicfclbe »irb pon allen Scbitten aui tKeete mit je

33 Schuft falutiert. Sie ©tanbarten ber beutichen

Bunbeöfürt'tcn unb fbnigl. Brinjen »erben mit

21 Sdiuft falutiert. ?lud) für bicKaiicrin iit eine be:

ionbere Stanbarte (i. Seutfcher Kaiier) porbanben.

Sie Kriegsflagge (f. Safel: fjlaggen be«

Seutfchen '.Reichs, gig. 1) be# Seutiien Beicb«

jeigt ein idjwarjc# Krenj auf »ciftcm ©runbe, in

ber Bütte ben preuft. Äbler; ba# obere innere ,jelb

eutbült bie beutichen Farben Sihiuarj-WeiftoKot in

.Öorijontaljtreiien mit bem ßit'enten Kreuj in ber

Bütte. Sie bcuticbe ,'öanbclsilagge (rtig. 2) bat

bie beutjeben fjarben iniioriicntalftrcifen. Sie.« ein =

manbojeicbcn her Schiffe, bie nur beim .neiften

ber Staubarte bes KaijcrS, bcrSatfcrin cbet be«

Kronprimen geftricbcn »erben, finb: 1) bie flaggen

ber Äbmtrale (gig. 11, 13, 14, 15); 2) bie .Wot»

mobbte:, Sipifion#.- unb 3IottiUcn:Stauber (jig.

16, 17, 18); 3) bet Kriegswimpel (>fig. 19). ß«

gilt ber ©runbiaft, baft auf jebcin Sauge nur ein

Kommanbojeidien , unb j»av be# .öbcbjtlomman

biereuben, an Borb »eben barf. Kommanbowiditn
Dürfen nur Don in Sienjt befinblidienKriegSfchiffen,

nicht aber pon Kauifahrent geführt »erben. Ser

fommanbierenbe Äbmiral führt eine »eifte ifiagge

mit bette Cifernen Jtreuj, in befielt Bütte eine golbene

Kaiierlrbne fidi befinbet; biefelhc »irb im ©rofttop

gefegt unb pon einem Sehiif, gewbbntich beut be#

dltcftcn CffijietS, mit 17 Schuft ialutiert ( i. Äb-

miral ). .fiat ba# Schiff weniger als brei ober mir

einen Blaft, bann ift bie Kommanboflagge mit einem

befonbern »bleichen perfeben, welche# in Seutfch

lanb barin begeht, baft Die ;}laggc be« iüceabmiral#

neben ber anbern Beidmung itodi eine fdwarje

Kugel unb bie be# Konterabmiral# beten twei jeigt.

Siefe Äbjeicben haben auch bic Äbmiraleflaggen

in ben Booten. Ser Kommobore ()'. b.) führt einen

au#aejadten weiften Stanber mit eijeraem Kreuj

im ©rofttop, ber mit 11 Schuft falutiert »irb. Ser

filcttiUcnftanber ift berjelbe wie ber porige, bod>

»irb er an einer Keinen Babe befeftigt , »eht bab«
bannerartig borijontal au#; er »irb eben» »iebei

breiedige SipifionSfianber im Olrofttop gefegt.

(3. (Flottille unb Sipifion.) .lebe# in Sienft geftetlte

.Hrieg#jdiifi, auf bem ber Hommanbant (f. b.l Der

Bangaltefie ift, führt ben Wimpel im ©rofttop, einen

ichmalen »eigen Streifen Alaggentucb, am 6nbe

gefpalten, ber am Biet ba« eiferne Kreuj trügt.

311« Unter jdieibungsjeicben, bic neben bem

KommaiiDojcieben unter Umjtänbcn gefegt »erben,
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gelten bic itlagge bes StaatSfetretärS (jig, 12 ) bei I bas bie Jübrung bet ®eburtS’ , (?be= 1111b Sterbe’

Aeidfd’fDtarineamteS, bie MbntiralSilaggc mit jroei regifler in biefianb ftaat lieber iBeamten legte, beneit

geheulten golbenen änlern im untern inncrn Selbe, au* Mo bürgerliche t!bei*lieimng übertragen warb,

bu- bei anwefenbeit btS Staatsfetretärs im ©rofitop Xamit mar rum crftcnmale tu- religrtfe unb tir*--

aefegt wirb, iowie ber anciennetätsftanber, bem 1 lidjc ffreibeit für alle gerodbrieiftet. Xcr focialen

semnwbereftanbergUi*, beriinSreuHopoomrang’ ©eiebgebung bet Bcujcit mgeborig, aber beit jür

dltrftcn Aommanbanten mebtettt mfammenliegen: bie Minien unb bas religibfe Sieben roidjtig, iftbic

bet Xrugsj*iffe geicht wirb. Übet bie übrtgen gefegli*e Si*emng ber Sonntagsruhe (feit t.3uli

Figuren bet tatet f. ,Vlaggtn, 18(*2) unb geroiflet gotteebienftü*cr Stunben.
ftir*emsefen. ©ie Bejig- imb fKe*t3oerbdltmffe Xie r ö nt if* ’ l a t b 0 1 i f* e Bir*e in Xeuti*(anb

ber eoang. unb fatb. Kirche waren für bie einzelnen leriäUt in fünf (frjbistümer (Ambenprooingett ),

beutftben Staaten Mir* ben Süeftfdlif*en Stieben benen 14 SufiraganbiStümet unterfteben, nämlidi

teftgefteUt worben, allein im Saufe bes 18 . ,Sabtb. 'Bamberg (Bistümer (fütftätt, SSütjburg, Speteri,

unb per allem bat* ben iRetd>sbeputationsbaupt> 2ftün*cn’<rrcifingi:!lugsbutfl,iKegenSburg,Bajfaa).

i*h* oon 180:i traten io bebeutenbe Berdnberun-- Sreibitrg l Sulba, 'Jimbürg, üllainj, Botlcnbutg),

gen ein, bofe bic trübere Crbtmng tonfefftoncU ge- Önefen>$ofen (Bistum Kulmi imb «bin (Siünfier,

idiloifener Staategebiete nicht mehr feftgebalten Xrier, Babcrbom). XaS (fr;*istum itreiburg bilbet

wttbtn tonnte, weil an biejelben (Gebietsteile mit bie oberrbein. Minbeitptooiri} (bie fatb. «ir*en-

anoersgiäutiger Beo&Uerung angef*lojfcn würben, gebiete oon Baben, i>ei)enBlaitau unp JBürttem-

Biebcr tatb. S'dnber, wie Bagern, erwarben eine berg), baS (.TtjbistumÄOln bie nieberrbein.Kir*en

anfebnliic 3abl prot. Stätte unb Xörfer, unb in ptouün. Selbftänbtg, unmitteibar um« bcmBapito
ptol. Staaten, mic Breuffcn unb Württemberg, rour= (eremtt, fteben tat* SilrjtbUtum Breslau, bie fütft’

ben groge 2änberftreden mit !atb. Untertbanen ein- bif*6fl. Xelegatur Berlin, bie Bistümer ijrmlanc,

oetleibt. So gebot es fnfi ppn icibjt, an Stelle bes 0snabrüd,,niibeSbeim,3tragburg,Slcg. Weiteres,

oerültetenSie*töiageS(-'iijusregioejnsreligio(f.b.), namentli* über bie ®ef*i*tc ber ßrjbietümcr, f.

ber i*on Idngft unbrau*bat geworben, bie Bolitil unter ben betrettenben Stäbtcartifeln. Xie ftürft’

ber #lci*bertd)tignng unb ootlen Beliaionsireibeit ßrjbifeböfe ton Brag unb Dlmüg baten ton alters

für bie beiten gropen Mirieii unb tbre Anhänger 511 ber in ben ibnen bcna*barteti beuti*en Gebieten

fegen. Xementfpri*t jeit ben Befreiungstriegcn bie no* bifcfaöfl. Siedtte, ebenfo ber Silrftbifeboj ton
Btaris ber (Regierungen uub bie ftaatltdje ©efeg: Breslau in £iterrei*ii*’3*lrjien. aufietbem be’

gebimg. Sei freier Sieligicmiübuiig empfangen Bro= fteben no* apojtolifdje Bt(anale in änbalt, Sa*fen
teftanten unb .ttaiboliten überall in XeuttAlanö unb Borbbeuti*lanb tberiflorbifAcn Sliffton), apo-

gleiAe MeAte. Xur* tciotibere Berbanbluitgeii mit ftolij*e Bräfclturen für bie Cbetlanü* (in Bannen 1

tet Jfttrie werben bie Bcjicbungen ber fatb. HitAe ju unb SAleSloig=holftein. Xer pdpftl. 'Jluntius bat

bem Staate georbnetii. Honlorbat). 3!ur biejenigen leinen Sig in fltinAen. Xie aitfatboülen haben

neu auftretenben UrAliAen ®emeinf*aften, welefee, einen eigenen Siftfcef mit bem Sig in Bonn, ber

wie ber XeutiefcfatboliciSmuS, bie freien ©emeinben aber in fflapern mdn anertannt iit.

unb bie auS (Snglanb unb Vltnerita einbringenben Xie eoanaelii*e Äirdje in Xeutidilanb hübet

Settenber^rpingiancr/IRetbobiften.Baptiftenu.a., nicht einen eiubcitüdeii Crgaitismtis, jeriiillt ti«l=

weber ber tatl>. no<* einer eoang. Äitdi« angebdten mefet in perf*iebeuc Vanbeslirtben, bie ihre änge=
msllicn, begegneten S*wierigleiten unb Snfe*tutu tegenbeiteii fclbftdnbig orbnen, ßinige ton ihnen

gen; ebenfo bic aitlutberancr, bie aus bet 1817 in betonen gegenüber ber in ältpreuften, Baben, SHbein=

Stcufcm unb anberwdrts berbeigefübtten Union pfal} uub iiatiau eingejübrten Unionjbren eoang.’

jtoifiben Sutberanem unb Betormtcrten Slnlab ^wr lutb. Gbaratter, wie SJledlenburg , Sadifen, all

Xtennung oonbenSlanbesKr*ennebmen ;u müilen bateru, bie Brooiitien hannooer imb Seblesroig’

glaubten ; mdbrenb bie altere Brübcrgemeine .fiolftein, mit beionberer S*drie, unb hier beiteben

fhermbuter), im Befeiintnis mit ber eoang. >ur*c neben ben lutb. Slanbcsfireben unb oon ihnen itreng

glei*ftebenb, ubon früher Xulbung gefutiben batte, atiditeben refotm. (Üemeinben , 5. B. in Sieipjig,

Sadj auiricbtunfl bes neuen Xeutfcben BeicbS Xsresben, Wbttingen, Btünben, Cftfrieslanb, «am
blieteu jwar bie tir*li*en ängelegenheiten ben bürg u. a. Saft überall ift in ben eoang. l'atibeM

®njeiitaaten überlaffen, boeb nötigten bie Umftdnbe tirdicti bie Bresbpteriah unb Spnobaloerfafjtmg

tu einigen bem Xeutfcben Bei* gemeinjamen geieW cingefübrt, bie gewdblten Haienoertrotern einen ge<

geberijien fDtaferegeln entf*eibenber Srt. Xabin ringen ober «rOBetn ßinflufe auf baS Jtir*enwefen

gebbrt sundift bie geiettli*e Bejtimmung, baü bie fi*crt. 3ebe £ttsKr*engtmeinbe bat einen aus
bürgerli*en unb ftaallidien '.Hechte aller Xeutfdfcn bem ober beu Brebigem unb einer geloiffen Babl
unabhängig oem BeligionSbelennlniS fein follen, »on l'aien beftebenben @emeinbetir*enrat ülirdien’

Äur bie ^efuiten imb bie ihnen terwanbien Crbeit oorftaiib ober BreSbpterium); für bie .KreiS’
,
Bf’

würben als ffriebenSftbrer ans ben (Mrenien bes Bei= jirts ’
, Brooitijial » unb Panbeslir*eiioerbänbe bs>

dies oerbannt. Xen(Mftli*enunb9ieliflionsbienern jteben KreiS’, BtjirlS’.Bropinüal’A'anbesfDnoben.

würbe tur* ben «JKanjelparagtapbeu» ber fflift: Xie Berbäl(nis«aH ber ('kijtlubcu ju teti paieti’

brau* bei ihnen mgen*erlenBcterreibeitjuS*ma oertretent f*wanft twif*en 1 : 1 imb 1 Xie Ur*
hmgen, ja au* mir gu 6ifemlt*tr ßrbrtenmg oon liebe ßentratgewalt wirb im Samen bes Panbes

Staatsangelegenheiten in einer beit ötientUcfcen fürften (smninus episcopas) unter Beirat be« ober:

jriebtn gefdbtbenben Streife bei ftrenger Strafe oer= ften Spnobaloorjtanbs oon einem eigenen aus Ju
boten, bageaeu ben Air*en unb anetfannieii Brfi’ riften unb @eiftü*en tufammengefegten Mollegium

gionSgefellf*aften ber ftaatli*e S*ug gegen jete ( Oberfir*enrat ober Lberfonöftorium) ausgeübt.

Befdümpfung ihrer 6inri*tungen unb ®ebrdu*e unter tiefem fteben, glei*faUs lollegialif* wie jene

gemdbrt. Bon bur*greiftnber Bebeutung wttrbe jufammengejegt, bie BroPinjialtonfiftorien, beraten

bas 6eie* über Beurlunbung beS BerfonenftanbeS, oon bett Broptnitaliimobaloorftänbcn. 'JBic in ben
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!atb. Hircbeu bieSeeliorger unb Crtepiarrer ben Grj; al* 400, Sachten etwa 30, Hauern -JO; biefelben
pticftem unb Sccbanten unb biefe Wiebet ben fmb jum gröftten Seit BriPaticbuien, eine tSnjabl ift

Bijcbbfen unterftellt fmb, fo ftcben in ben CPang. ftäbtifeb unb nur wenige fmb ftaatlub, j.H. m /Berlin.
Vanbcetircben Die Brebigcr unb Crtbpiatrcr unter Sen libergang pon ben®olt*fcbulen ju ben böbem
cuperintentcnten (Getanen) unb biefe wieberam Schulen bilben bie SlJli 1 1 el = obcrHürgetfcbulen
unter ('icneralfupcnntenbenten. Sie lejitern fmb (f. b.) , wäbretib bie fjortbilbungefihulen (f. b.l
bureb ihr filmt Biitglieberberobemjtinbenbebbrben. bie in bet Holt*id)ulc erworbenen Menntniffe ju be-

Sie Jiirtbenbebbrben haben feit 1846 in ber all; feftigen, ju pertiefen unb in ihrer Änrnenbuiig auf
;weiiäbrigen GifenadicrKirdtenfonfcrenjif.b.) ihrer ba* prattifebe Sehen ju erweitern beftimmt fmb.
'.'Ibgeorbnetcn eine Stelle jut Heratung gemein-- Sefttcrc Aufgabe haben befonber* bie gewerblichen,
iamer '.'Ingelcflenbeiten gefebafien. Sie alle (Span- taufmänniftben unb lanbwirtftbaftlicbcn

,portbit
gelifebcn angebenbe gürforge für bie Siaipora übt bungoftbulen, bie freilieb in ben rerfebiebenen Staa=
ber (HiftaoSlbolfHcrein (f. b.). Bur ffiabtung ber ten noch (ehr ungleichmahig ausgebilbct finb.
ceutfchcoang. 3nterefien unbjur Vlbmebr ber ultra; iHedjt ntriebieben unb tcilmcifc febmantenb haben
montanen Sin; unb fibergriffe ift neuetbing* ber fleh bie einjclnen beutfeben Staaten auch gegenüber
(rnangeltfcbe Hunb (f. b.) geftiftet. Ser Seutjcb; ben anbern ffacbfcbulen Perbalten. 180-2 gemdb ;

epang. Mircbengefangpetcin wibmet ftcb ber pflege ren 17 6anbcl* = unb 28 Sanbmirtfebaftojibulen
beb beutfrtnepang. Kircbengefang*. Sab Hebürfnis bureb ihre ScbluRpricfung bie ffreiroilligenbeTecb;
nach (Einigung ber eoang. jiircben rief 1848 ben tigung. 'ilnbere Sanowirtjcbansicbulen (f. b.) faffen.
Scutfcb; epang. Kirchentag, eine freie Herfainm= ebenfo wie biegemnblicbenSchulen (f.BaugeWtntii?,
lung pon fflejftlicben unb Saien, in ba* Sehen, ber SBcrtmcifter;, (ilewerbefcbulen , Secbnifcbei Unter;
aber feit 1872 mieber eingegangen ift. Sagegen ri<bt*wefenl, biefe* ,-fiel nicht ine 2luge unb roib;
bat feit 1863 ber 'Broteftantenoerein (f. bj, geftiftet men fiel) allein ber fachlichen Sluebilbung.
jum Bwecf bcrßrneucrung ber Prot. Mirehe im (Seift 3« ben biSbetn Scbulen geboren IHealicbuien
epang. Freiheit unb im (Jinllang mit ber gefam; (f.b.), fHealgpmnaficn (j. b.) unb Dberrealfcbulen
ten XulturentwicHung, bie 9bee einer beutfeben ff. b.)

, bei benen ÜJlatbcmatit, 9iaturwiffcnfcbaften
enang.;prot. dfationab ober Holfetircbe pertreten. unb neuere Sprachen im Hcrbcrgrunbc fteben unb

fiberbiejiffernmaftigeÄubbteitung berÄonfefftO; enblich bie (flpmnaficn (f. fc.) , welche befonber« bie
nen f. oben Sepöllcrung (S. 121b fg.). alten Sprachen pflegen, (fine fiberfeebt übet bie

Uuterriebtbmefc«. 3n Be.iug auf Solte-bilbung bbbern berechtigten Sebranftattcn in ben beutfeben
nimmt ba* beutfebe Holt unter allen Hbltem eine . Hunbe*ftaaten im 3- 1802 giebt folgcnbe Tabelle:
ber erften Stellen ein. fierporjubebcn ift bie infolge
bee Scbuljwange* ( f. Schulen ) unb ber Slufor-
betungen an (finiäbrig=5rciwiUige

(f. b.) faft allge;

meine Herbreitung einer gewiffen fcbulmäfeigcn Hit--

bung unb anbererfeit* bie hohe Hftite ber wiffen;
ibaftlicben ,)orfchung. Sie Sehulbitbung ber He=
obltenmg bat auch in ber neueften Beit (fortfebritte
gemacht, benn bie Babl ber in ba* feeer unb in bie
.pfotte einaeftellten Heiraten (bei benen bie iAmtlich
mit SthuUeimtniffen aubgejtatteten freiwilligen
nicht mitgejäHt fmb), welche Weber lefen noch febrei;

oen tonnten, betrug in ben (frfahiabren 188081:
1,69 ®roj., 1881 82: 1,51,1882 83: 1,33, 1883:84:
1,sr, 188485: 1,31, 1885 86: l,os, 1886-87: 0,7»,
1887:88: 0,ti, 1888/89: Ofin, 1889/90: 0,51, 1890 91

:

o,54 Broj. lihcr bie Babl ber flnalpbabetcn in ben
cinjelncn beutfeben Hunbceftaaten unb preufc. Hro;
Pinien }. Analphabeten (Hb. l, S. 572).

Sie Babl ber Holt*; unb (flcmentarichu!
len betrug (1890) etwa 59000 mit über 8 Still.

Schülern lauf je 1000 6. tarnen etwa über 160
(flcmentarfchfller). Sieben ben Holt*= unb (i lernen

tarfcbulen gab e* (1891/92) noch 98 Saubftummen-
lebranftalten mit 560 Sebrern unb 80 Sebrcrinnen
unb 6300 3»glingen unb 32 Hlinbenlebranftalten.
i'n ben lebten Bahren fmb in ben (finjelftaaten grofte
-ummen aufgewenbet worben, um ben armem
Holfätlaffcu bie au* bem Holtefebulwefen erwaebfe--
uen Saften ju erleichtern. Sic «u*gahen für Holt-j-
icbulen unb perwanbte Jtnftaltcn ( Saubftummcn:
anftatten u. f. W.) betrugen 1887 25 SKiU., 1888
36 Will., 1889 55 «lill. Hi.

ifür bie Sluehtlbimg ber Holt«iebuIiehrer unb
Sehrerinnen iorgen fraparanbenanftalten 11890:
112), Sebrctfeminare (273) unb Sebreriunoniemi;
nare (23).

Sie 3abl ber bdbern Htäb(ben;(36chterO
f ch ul en ift fine febr gtoftf . Hreuflen allein bat mehr

t tSnbrrr

1S an-

Staaten

, r- ur c ,r Cir
? j! 1 i je,|i| wt«

iffif sjlls
* * 1

1

j I * I I I
;
* u

i f tci.

\

|J70,'45| HO 8H, 9 19 S5l 17 19
vapem .1« . &
Sacöfcn 17—10
Öftrttemberfl I i*> 3 ' 2

»abfn 14 2 2

Öfffcn
:

s 2 4

'äJlfdtcnburfl Sd)U)crtn . . 7 — ’ n

3atblrn--fBrimat 3'—! 2j

iRccflcnburg 3irpli| ... 3 —
, —

j

Olbcnbuifl fti

—

|
— I

tfrounfrfwflfl ! r.
—

' 1

oadjfrn «rininflen . . . 2
'— I 2

!

3ad)ien ÄUcnburfl 2 ]— |
—

j

3ad)irn (Soburg-tyotba ... 2 . l 1

«ntjalt ' 4 — 21

3dj»oarjb.-SoiibrT4bauffn 2 — — i

SffefDorjb. JÄuboUiabt ... 1 — — I

<8albfd i|— . —. I

8trt| fitterpr i*inic . . .. I
1—

!
—

Äcufi jönfletfr Äintc . . .1 2l— I 1 !

2cbatinibur<i i'ipi>e 1—1 — I

Bremen 1 2
1—

* 2
•Hamburg 2j— |

1

:
(ft jaft- Kot bringe» I7j4| —

|

IT — io !—
!
2ll i

1« 3 2 4 3
[
1 1 j

«— I 1

14 2; 2 2*—! 6: IW

—

K, 4| •
|
— 8

,

i>0
g
£

17 19

7 6
5 7

1 2— 2

1 2

- 2

1 _
1 3

- 1

1

- 1

1

1— 1— 9
1

«1

Hon ben 22 Unioerfitätcn be* Scutfcben
:Heicb* (einfcblichlicb bet Sltabemic ;u Htünfler unb
ber fath.dbcol. ifatultat ju Hraun-ibergi tommen
1

1

auf Breuften, 3 auj Hapern, 2 auf Haben unb je

eine auf Sacbfen, SBürttemberg
, Siefjen, bie faebi.

yerjogtumer, Mecflenburg unb (Hfafl:Sotbringen.
Sie meinen haben bie pollftänbigen tier ffatuh
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täten: eine tbiolcgiicbe, juriftiidie, mebirinific

unb pbiloiopbiicbe; Sonn, Brcolau uns Tübingen

haben eine eoang.; unb eine tath. = tbcol. galuität;

München, Xübingeu unb B>ür,tburg eine jtaat«:

wißenjdiaftlidtc; Strafcburg unb Xübingcn eine

natutroti|cnt®aftUd>c ,yatultdt. 3n München unb

©ürtburg jcrjäUt bic pbilot. /yalultät in »wei

Settionen, eine philelogiidvpbilofopbitcbe unb eine

uiatbematiidvnaturroinenid'artlicbe.

:tia<b einet Statijtit bet «fao®j®ul=31a<bricbten»

(1892) teigt bie ,frequent bet beutjeben Uniucr|"t=

täten folgenbe* Bilb (in ben Ziffern bet Stubierem

ben fmb bie .fablet niebt mit einbegriffen):

Uni&rrfitfltrn

3<*br
bfr

<Brimbung
fiterer

3tubirrrnbe
im Sommer

UM lMf

flrrlin 1810 341 4356 3900

'?onn 1818 132 1397 1061

3<raun#bfrtf 1818 9 41 —
'^rc*lou 1811 138 1251 1532

(frlangcu 1743 56 1107 575

^reiburg L 'i'r. . . . 1457 97 1305 721

«tttffirn 1607 6o 573 435

Wömngcn 1737 118 771 1083

(SreifaroaU) 145fi 79 821 659

yafle a. b. 2 1C97 133 1403 1377

»eibelbttfl 1386 112 1156 i 922

C<rna 1558 89 645 570

Äirl 1665 86 612 381

liöntflibfrtj i. <gr. . 1544 97 693 863
14014 189 3104 3111

iRarbutfl 1527 90 901 776

iKüncbcn 1626 154 3538 2017

•Wünftfr 1786 40 423 326

Üoftotf 1410 44 396 236

strafebur« i. 4 li. . . 1872 123 915 : 823

lübinflen 1477 83 1334 141*0

©ürjburß 1402 69 1285 1076

3u ben ©tünbungejabren ift tu bemetten: bic

Umuerfität Brcblau niutbc 1811 oereinigt au* ber

tu jfrantfurt a. C. unb bet Veopolbinq ju Xireelau

(1702); faallc würbe 1817 bereinigt au* benen ju

.faatle unb Wittenberg (1502). Sie Unioetfität

München rourbe 1472 in Jlngolftabt gegiftet, 1802
nad) üanbebut unb 1826 nach München oerlcgt.

Seit beni 3- 1872 ift ber ,-)uwacb* att Stubieren*

betr ein nod) größerer; in ben lebten 20 fahren
nahmen tu : Berlin um 2778 (176 Brot.), Bonn um
650, Breslau um 307, (frlattaen um 762, Jreiburg

um 830, faalle um 498, facibelbetg um 585, iieipjig

um 900 (40 Brot.), Mün®en um 2288 (183 Broj.l,

Xübingcn um 626 unb SBütjbura um 478. 'Jiäberee

1. Unicetfitäten unb bie Xlrtitrl ber einjelncn Stäbtc.

(jinige Unioerfitäten teilen im Winter, attbere im
iommer bbbertt Beiutb; bei Seipjifl unb Muttchen

i(t ber Unterfdneb. gering. Berlin batte bagegen im
Winter 1891/92 etwa lOOOStubierenbe mehr, Bonn,
faeibelbetg unb .freibutg oagegen mebtete faunbett

weniger aie im Sommer 1892.

Bon ben 2289 Xocenten (außer Btaun*berg unb
Münfter) entfallen 53 auf bie tatboL unb 155 auf

bie eoang.dbcoL jfalultdt, 220 auf bie jutift., 642

auf bie mebi.tin. unb 1219 auf bie pbiloj. Aatultät.

Bon ben 27 565 Stubiercnben ftubierten 1080 latb.,

3840 eoang. Xbcologie, 6895 ^utieprubenj, 8306
Mebi»in unb 7445 gehörten bet pbiloj. ftatultät au

(2805 Bbiloiopbie unb ©eiebiebte, 2248 ÜDiatbcmatil

unb Baiurwifjenfcbaften, 1024 (Sametalia unb banb=
toirlfdtaft, 1368 Bbarmaeie unb Babnbeillunbe).

1855 Stubieteubc waren Beidjbauslänber.

Beben ben Unicetfitäten haben ficb in ben lebten

,'wbrjebnten bic X e <b n ii di c n faodtftbulen (f. b.)

eine beroorragenbe Stellung al* aUiigangopuntte

(jeijti^et Kultur erworben. Breufeen täblt brei (Ber-

lin, .oannooer, Bachen
l , Baoem, Württemberg.

3ad)jen, Baben, faeffen unb Braunfcbroeig hefigen

je eine (in ber faauptjtabt). (Sie ©efamtjabl ber

Brofeijoren unb Socenten beläuft ficb auf 500, bie

ber Stubietenben auf 3700, ber faörer auf 1600.

Sür ba* Stubium unb bie roiffenfdjaftlicbe 3br=

betung be* Berg= unb faüttenmeten», be*

,for jtroeten« ioroie ber Xierarsneilunbe for

gen teil« cinjelne Unioerfrtäten unb tedbniftbc faoeb;

jcbuleu, teil« befonbere Sllabemien (f. Bergatabemie,

,\orftatabemie, Xierbeiltunbe ). Saaegen ift bie

b Obere aiusbilbung in Vanbroirtjdbatt unb Bbar-
macie jeßt burdjgebent* beit Unicerfitäten unb ein-

jelncn tedniijcben faocbicbulcn jugeroiejen.

Über bie üebranjtalten für ben Xienft im faeer

unb ber Marine j. Kriegefcbulen, Krieqoafabemie,

Marineatabcmie.
Sie Slu«bilbung in ben K ii n ft e n unb im K u n ft

=

geroerbe liegt in benfaänbcn con Kunjtatabcmien

(j. b.), unter benen Berlin unb Slündjeit bie be

berrjehenben Stellungen einnebmen, con Jlunftge

werbejdtulen (j. b.) unb con Honjeroatorien (f. b.)

für ÜJlufit unb Xbeater.

Beben biejen Sebranftalten befteben bic «JUabe-

mien ber Wiifenfdjaften» ju Berlin, ©Otlingen,

München unb Öeipjig, Korporationen jur Bflegc

ber Wificnfchajt ohne bie Bflubt tu lebten. .Ihnen

fteben bie bebcutenbftcn Kräfte unb grobe ÜJiittel

tut Berfügung, unb ei werben poit ihnen nidjt

bloß wertpolle ejeitjebriften berauOgegebcn, jonbern

grobe wifjenfdwftlicbc Unternebmungen jeber Sin

angeregt unb gefbrbert ober fclbft auögcfübrt. Bein

jur AOtberung ber SBijjenfdjaft unb Jedmil ift

ferner bie Bbbfilalifd)>iecbnifd)e Beid>«>
anftal t (f. b.) tu Berlin berufen. — Über bie auber

ben Sebranftalten beftebenben großen Biblio =

tbeten unb Biufeen j. bie befonbern Ülrtitel.

Bereinbwefeu. 'J(ad) Biitteilung oon C. faerm.

Serbe'* Bbrevien > Berlageanftalt in Seiptig beftan=

ben 1892 im Seutfdten Belebe folgcnbe Bereine:
'

1) Jlrbciter=Bereine (etwa 8000), unb »war:

Arbeiter = , Bergarbeiters ,vabril*arbeitcr=, (yaebs

©cfelleiu — aller (bewerbe unb Oiewerte — , Knappe

febaft* = Bereine. 2) ©emcinnüßige Bereine
(loO(Kl) , unb »war: Sllpen-, Baus Beamtem,
Betirtös BilbungOs Bürgers Sariebn* s 613=

gebirgOs Grtiebung»=, .veuerwebr-, ,yifd>ereis ,forft

wirtjdiaftlidie, ,yortbilDung*s jyrembenoertebros

. .yröbels 01ebtrg*s ©emeinnügige, ©runbbefigers

faanblungOgebilfem, 3agbfd?ugs Äonfum», Krebit

reforms Kanbroirtidiaftlicbe, Bläßigteit«*, "Jiatur:

beils Cbftbaus CrtOs Scbrcbers Spar; unb
Borfcbußs Stäbtifcbe, Sierjd)ugs Sums Ber=

jcbOneruugOs BerfttberungOs Bogeljebußs Boll«;

bilbungos Boltewirticbaftlicbc, BoltewobbBereine.

3) ©etelligteit* = Bereine (17000), unb »war:

aitabemijcbe, aiitnaburger-s Samens Silettantens

Sramatifcbe, Familien s Gleiclligteit* ; , faumori;

ftifdbc, 'lugenbs Karneoals Kaftnos Hegels Sefes

So*=, Bau®;, Slats 3cbad)=, Spiels Sbeaters Ber;

gnügungj-Bereine. 4) (ftcwerblidbe unb Kauf;
männifebe Bereine (5000), unb »war: Buch;

brudereibefißers Budjbäitblers Grports ,\abritan

tens ©ärtners Olajtwirtss Wewerbe
, faanbelb-s

faanbwerters ,'gibujtries Kaufmännijcbe , Kunft;

gewerbes ’JJIeifters B>ertmeifter= Bereine. 5) Kon;
teffioneUe unb religiofe Bereine (2800),
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unb )trar : Slltat", Pibel=, (jbrijtlicbe, (joangeliicbe,

(DuflabSlbolf

,

.lübifcbe, ,lüngling«=, Äatboliicbe,

Ptiffioil« s
,
'Paramenten ; Pereine. 6) H u n ft ; unb

Ptufit=Pereine (8000), unb war: Slrtiftiicbe,

Pad)=, (5borgefang =
, (Defang;, Kantorei", Kirchen

gelang, Konjert-, Künitler;, Kunft;, Ptänneraefaug-,

Diufil ; , Oratorien", Crcbefter =
,
Dtidiarb SHagner;,

Jonlitnftler", 3itbet"Pereine. 7) Pt i l i t d r "P e r e i n e

(11000), unb war: Hamerabjchaftlitbe , Kampf
genoffen;, Hrie<ter = , Vanbroebr;, Ptilitdr;, :Hc;

ierbiften
" , Veteranen " Pereine. 8) Politifcbe

'Pereine (2500), unb war: Slntifemiten
; , lerne:

(ratijtbe, SeutfdMociale, Jreifinnige, Konfereatioe,

liberale, 'Jiationalliberale, politifcbe, Socialbemo
fratifebe. Polte , SBabh'Pereine, Pereine ber Pater;

lanbsfreunbe. ü) 3 amm I e r ; P e r e i n e (200), unb
.War: Priefmartcniammler;,Ptüniiammler;,pbila;
teliften;, Siegelfammler, SöappenfammlerPereine.

10) Sportvereine (5000), unb jmar: Slmateur;

Photographen;, 21tblcten= , Picoclc", Ifroguet", (ji«

lauf;, gtaK", ,lad't;, Pabfaht", Peilet;, Penn-,
Pollftfcub", Pubcr", Schütten;, Sd'roimm=, Segel',

Sport;, Jourijten;,PelocipebPereine. ll)9Biffen
fdiaftlicbe Pereine (4000), unb jmar: Sirjtliche,

Slltertum»;, Slntbropologifcbe, Slnroalt«;, Sipo

tbeter;, Jlrd)itelten=, Slftronomijcbe, (fntomologifcbe,

für Crbtunbe, (Defdricbte, Ajeiltunbe, .bcimatelunbe,

.ijcralbifcbc, fiomoopatbifcfce, ^ngenieuf, ^uriften ,

Kehrer ; , Kitterarifcbe , OJlebijinifdje, Paturnnifen
fcbafllidie, päbagogifche, Pbarmaceutifcb«, pbilo

iopbifibe, Sprach;, Stenographen;, Jecbnifcbe,

Jierärjtlid'e, Polapüta;, SMjfenfdmftiiche Pereine.

12) 28o blt bät ig feit«;Pere ine (5000), unb
war: Sllbcrt=, SlrmcnpfUge-, Slinl;, ISbriftbefebec-

rung«;, §erienfolonie-, firauen;, jrauenfcbuR;, 5rei--

maurer;, .tierberg«;, hilf«;, Konfirmanbcnauejlat;
tung»;, Krantenuntcrftühung«;, Ktcujbrüber;, pe;
italojji;, (Hat unb Jbat", Unterftüttung»-, Perfor
gütig«;, SBobltbdtigleit« < Pereine. 18) Sin bete
hier nicht genannte Pcreinc (etioa 12000).

Xbcaterioefen. (Statiftifdic».) 3m ’J'eutfcben

Peid) befteben eWa 400 felbftänbige Jbeateruntet;

nehmen, inclcbe ein höhere« Kunjtintereffe bean;

ipntcbcn; bieroon ftnb 2o Jbeater in eigener fürftl.

Permaltung mit bebeutenben jährlichen Sühnen;
tionen unb war Die .vioftbeatcr tn: Slltcnburg, Per
lin (jährlich UberGOO(XK) PI.), Praunfdirocig, Bafjel

(über 200000 SW.), lloburg = (9otha, Tannftabt,
Xcffau,Trceben,bannooer(ul'er 4oooooUM,Harle
rube, Pteiningen, Ptündien, Peuftrclih, Clbenburg,
Schmerin, Stuttgart (Uber 400000 SW.), '.Weimar,

ffliethaben (2tKt»x Kl SW.); burdi Heinere pufcbiiife

au« fürftl. prioatjcbalulle merben aufierbem unter

ftüRt: bie fürftl. Jbeater in (Dera unb Sonberebaujen,
fotoie ba« (DärtnerplaR;Jbeater in Ptiineben. — 3n
eigener ftäbtifdjer Perroaltung ftnb bie Stabttbeater

in Strafiburg i. Cif., Areiburg i. Pr. unb bae .rio j; unb
'Jlationaltbeater in Piannbetm ; letttere Pübnc erhält

neben ftäbtifdjer pumenbung jugleicb eine ftaatlicbe

UnterftüRung. Sin pripatunternebmer nerpaebtet

merben 65 ftäbtijdje Pübnen ; (Solbcrg (gegen einen

Prsientfati ber PruttolSinnahme), Jbbeln (15 Pt.

für jebe Porjtellung), Jiiffclborf (Kckhj PI. für bae
.fahr

; f. meiter unten), Arnberg i. S. (8 Pt. für ben
Slbenbl, (Düben (300 Pt. für ben Ptonat), Vetpjig

(Peue« unb Sllte« Jbeater jufammen 30000 Pt. für

ba« $\abr, ferner giebt bie Stabt Heine Prleicbte;

rung für (Da» unb für Ptiwirtung beo (Deroanbbau»
crcbefter»); bie meiiten merben paebtfrei rergeben,

mie IfbemniR, Pfainj, Preelau u. f. m.; einige er;

halten fegar noch Hetne Parunterftütiung ober 3“’
roenbungen anberer Slrt au» ftäbtifcheu Ptittein,

mie: Slacben (an oier ffioebentagen freie» ftäbtifchee

Crcbefter), Slug«bura (3ufd>ufi jur Peftreitung be«
Crd’efter« u. f. m.), Preelau (frei (Da« unb Waffer.
bagegen trägt ber Pächter alle Peparaturen, unb
e« gehen alle oon ibm gemachten beloratioen Steu

anfebaffuttgen in ben Pefitt ber Stabt über), (jbemniR
(frei (Da« unb roecbfelnben Parjufdmfsi , Koblent
(Heiner jfufebufi jur (Erhaltung ber Cper), Jüllelbori

(bei 8000 Pt. paebtfumme (teilt bie Stabt bie Piblic
tbet , (Darberobe ,

Telorationen , 75000 cbm 9a«,
GOOOcbm SBaifer, fomie oerfebiebene teebnijebe Pe
amte), (Dcrlin (Partufcbufe pon 2 bi« 3000 Pt.),

Sttbed (ftäbtiiebe Subocntion), Ptainj (frei Crcbefter

unb Peleucbtung). llclmar, 5)anjig, ,)ngolftabt,

Konftanj, Sabr i. P„ Hanbau i. Pf., Panbehut i.P.,

Ptelt, pofen, Poftod, Stralfunb, Ulm, 2tU«mar,
(Düftrcm, 3ittau unb 3roidau erhalten ebenfall»

Heine Parjufdjüffc ober anbere (rrleicbterungen

feiten« ber betreffenben Stäbte. Sie Stabttbeater

Pächter muffen roährenb ber paebtjeit Kautionen
(teilen unb war in: Slacben 5000 Pt., Slugöburg
4500, Preelau 5000, (fbemniR 6000, (folberg 900,
JJupelborf 8000, (jlbing 600—800, (TRlingen 500,

Arnberg i. S. 500, (DörliR 1500, (Duben 600, .'janau

600, .(jeibelberg 15<H», .vieilbronn 800, 3ngoljtabt

600, Kempten 600, Koblcnj 1500, Mbnigebcrg i.pr.

20000, 8anbau300, Vanb»but KXK), ViegniR 1500,

Ptainj 6000, pofen 1500, Stralfunb 800, lllm 3000,
Sliürjburg 5000, 3'0au 600, pmidau 600 Pt. —
3n eigener Permaltung oon Slltiengefellfcbaften mit
nngejtclltem artijtifcben Leiter ftnb bie Pübnen in

2!ltona,Parmcn,Krefelb,(frfurtunb(fran(iurt a.Pt.
— Pon Jbcater"Slttiengcfellfcbaften an felbftänbipc

Unternehmer perpaebtet merben bie Stabttbeater »n
Ki)ln (pacbt30000 Pt.), (flberfelb,.öamburg, König«
berg i. pr. ('Pacht 22000 Pt.), SObed, (Do«lar, tieil--

btonn (Pacht 1200 Pt. für bie Saifott), Kaifert"

lautern, Parmenl 7000 Pt.),Ptagbeburg(24000 Pt. I,

(jlbing (50 Pt. für ben Slbenb, 2000 Pt. für bie

Saifon! u. a. — Sluberbem giebt e« etroa 100 in

prioatbefiR befinblicbe Jbeater, mclcbeben jtänbicten

SPintcrbübnen jugeredmet merben, unb ebenfomele

ftebenbeS ommertbeater; ferner etroa 150 fogenannte
»Peifenbe Järettionen», bie meift ba» ganje ^abr
binbureb 5—10 Heinere Stäbte unb Crtc mit (leinen

(Defellfdiaften bereifen. — Sillen biefen lonjeffie

nierten Unternehmen mirb eine ftarfe Konlurren)
burdi unjäblige prioat; Jbeaterpereine bereitet (in

Hamburg über 50, Pcrlin 3—400, Heinere Stäbte

20—80), bie gegen (jntree für Ptitglieber unb Jreunbe
tbeatralifcbe Porftellungen reranftalten. — Sin bar=

ftellenbem pcrfonal (Scbaujpieler, Scbaufpielerin

nen.Cperniängerunb Sängerinnen) ftnb beiebäftigt

:

über 7d Soliften an ben lOmgl. fioftbeatcrn in Perlin

unb Ptüncben; über 60 tooliften am .fjoftbeater

in Jteeben unb ben bereinigten Stabttbeatern

in Mamburg ; Slltona, Scipjig, Atanlfurt a. Pt.;

über 50 Soliften am Jeutfcben Jbeater in Perlin

unb ben 'Pereinigten Jbcatern pon Stümberg;

Pamberg;(frlangen AÜrth ; über 40 Solijten an ben
.fiojtbeatem in ijannoocr, Karl«rube, Ptannbeim,
Stuttgart, ben Stabttbeatern in Slug»bürg, Pre«>

lau, Köln, Jantig, (5lberfelb=Parmen, KOni^Oberg
i.pr., Ptagbeburg, Ptainj, :Kegen«burg, etraft

bürg, fomie am Deffing; unb Perliner Jbeater in

Pcrlin ; über 30 Soliften an ben .fioftbeatem in
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Dltenburg, Braunfcbmeig, Gaffel, (foburg=fflotba,

Jarmjtat't, Jeffau, SReiningen, Deuftrelifl, Oben
bürg, Scbmetin, Sonber*baujen, Weimar unb ben

3tabttbeatemin2laeben,Sremcn,(Shemnili,Hoblen},

Httfelb, Jortmunb, Tütjelborf , Driburg i. Br.,

fialle, Kiel, Kübed, 'IReti, Bojen, Stettin, Strab
iunb, Jnet, Ulm, Würjburg, ,-fittau

:
ferner in

Berlin (DefibenUheaterl, Bre«lau (ßobe' Jbeater),

Mamburg (Jhalia- unb Karl Stbulbe- Jbeater), .Man

neuer (Deftbcuv Jbeater), Diüncben (Wartnerplatp

Jbeater), Seitod (Jbaliajbeater); über 20 Soliften

in Jetmolb (fttrftl. Jbeater), an ben Stabttbeatern

in (llbing, irranffurt a. C. ,
©8ttingen<Piienacb,

©uben-Gottbu*, ftanau, Jngolftabt, Baifau, Vanb*.
but, Siiegniti, Deifie=Scbmeibni|, Sotbbam, Wi«mar,
©flftreir, 3midau, iotoie in Berlin (®allner- Thea-

ter, Kroll* Jbeater, Deue« ,vnebricb Wilhelm-
jtäbtifche* Jbeater) unb Stettin iBellepue--Jbeater).

— Bei lleinern Bühnen unb reifenben ©efetliebaften

fmb meift 10—18 barjtcllenbe i'litglieber engagiert.

Bad) ungefährer Schaltung finb im ganjen ettua

12000 Berionen al* Schauipieier, Sänget, Jänjer
unb (Sborfänger an beutfeben Bühnen ju jäblen,

ungerechnet ba* jaMrcicbc Orcbcffet-, Bureau-, lech

nifebe unb Bebienung*perional. — Über bie (?nts

midlungbe* Jbcatcnueienbin Jeuticblanbf. Jeut-

febe« Jbeater. Bgl.Deuer Jbeater-Blmanacb.theatcr-
gefcbidjtlicbes Jahrbuch ber ©enoffenfebaft Jeudcber
Bübttcn-ilngebbriger (Bert. 1890—92): Bmtlicbee

Blten : 'Dtaterial be* (Sentralbureau* ber ©enoffen

febaft Jeutfcber Bübnen-Ülngebbriger in Berlin.

3eitung«nicf*n. Jab beutjebe Heitungbtuefen ift

ba« älteftc ©uropa«. Snbere Boiler ahmten e*

nach. «Slnjeigcn, Berichte, öiftorien, Delationen»

mürben befonber« feit ©rfmbung beb Bucbbrud* in

grofser 3abl Perbreitet , «irliegenbe Blätter» nach-

rociblicb itit 1488. Will man jeboeb an bem Wort
« Heilung « feftbalttn, fo erfebten nachmnelub ber

ertte gebrudte SBericbt unter biefet ,rorm 1505 tu

Slugeburg («Gopia ber Denen 3c'*ung au« Brefilg

Sanb» [b. i. BraftlicnJ, gebrudt bureb ©rbatt

Cglin). Jie Anfänge ber periobifeben Brcfjc

ftnb inbe« erft im 17. Jabrb. ju futben. 1560, bei

©elcgenbeit ber Jürfengefabr , erfebienett jum
erftenncal 3«tungen mit numerierten '-Blättern in

Straftburger unb 'Bajeler Jrudereien. Jie erfte

a I b j
a b r e f cb r i j t gab Jacobue irrancu* (Konrab

ßauterbacb) 1561 ju .vrantfurt a. Dt. u. b. J. «Re-
lationen hiMoriace» betau«, totlebe bi« 1792 al*
•i Jttanlfurter Dteprelationen » fortgefelit mürben.
Jie erfte Woebenfcbrijt unb jugleicb bie älteftc

beutfebe 3eitung im heutigen Sinne iit bagegen ba«
ootn Bucbbänbier (fgenolpb Gmmer 1615 ju frrant-

furt a. Di. begrilnbete, noch beute al« Jage*jeitung
beftebenbe «.vranlfurtcr Journal -, Sgl. Jie erften

beutfeben 3eitungen, bg. oon Heller in ber «Biblio-

tbe! be« littetar. Seretn« in Stuttgart» (Job. 1872).

Jn ber tpeibelberger UnioerfitäHtbibliotbel beiinbet

frd) ein oollftänbtger Jahrgang ber Wocbenfcbrift

«Delationen aller fürnemen unb gebenlmürbigen
tciiftorien» oon 1609, melcbe oon anbem für bie

ältefte beutfebe 3eitung erllärt mirb. Seit 1616 er
fd)ien in ,rrantfurt bie « Cberpoftamt»jeitung »

,

beren frortfelmng man 1 766 al« «Dlontägigc irrant

furtcr Saoferl. Deich* 1 Ober -Jloft Jlmt« = 3ntung»
naebroeifen lann.

Jie mciften 3eitungen biefer erften 3tit Derbair

(en Bucbbänblern ober Bucbbrudem ihre ©ntftebung.

JlUcin auch Boftbeamte haben fieb bamal* butd) bte

SetSfientlichungen oon 3eitungen eine neue <Jin=

nabmeguellc febaffen mollen. ©benfo hat fich bie

«oft bereit* bamal«, mtnn auch nicht auäfcblieb-

Ueb , mit bem Vertrieb oon 3eitungen befebäftigt.

,rürften unb Bolitifer abonnierten bei 'Boftmeiftem

nicht nur auf gebrudte, fonbern auch auf geiebrie

bene 3eitungcn be* 3» unb äuelanbe*. Jie mei-

ften btefer Heilungen beftanben au« einem halben

Sogen in C.uart unb nur menige trugen ben Damen
be* Crte«, au* bem fie flammten. 3n ber 3äblung
ber eintelnen Dummem berrfebt noch grobe Ser
febiebenbeit ; nicht alle 3*itungen beginnen bei bem
Eintritt in ba* neue Habt einen neuen Jahrgang.
Jie 3«itungtn untetlagcn bem ©efeh nach auch ber

(knfur, bie in ben latb. Staaten auch febr ftreng

auegeflbt mürbe. 3n ben prot. Vänbem haben fie

ftcb )ur 3fit be* Jreiftigiäbrigen Ätiege* berfelben

menigften* jeitmeife ju entjieben gemuht.

Son ben Stäbten, melcbe febon febr früh 3eitun=

gen befafeen, fmb ju nennen: Strafiburg ( 1609),
SBien (1610), Jranlfurt a. Di. (1615), 'Berlin (1617),

Dürnberg (1620), 6ilbe«b*int (1621 ), Dug*burg
( 1627 ) , manchen ( 1627 ) ,

.Mamburg ( 1628). Such
Veipjig unb ftbln maren bamal« febon im Seftg oon
3eitung*untemebmungen. Jie «Hblnifcbe 3eitung»

(f. b.) lonnte man bereu« 1620 in ben Diebetlanben

tefen. Jranlfurter Heitungen ftnb im britten 3äbr=
tebnt in Jranheicb oerbreitet geroejen; aud) nach

Italien (amen bamal* beutfebe 3ütungen. Jie
gortfegungen Per einjelnen 3e>tung*ui\ternebmun^

gen taffen ftcb nicht immer gaitj fteber ctlennen, ba
oiele ihre Jitel im Kaufe ber 3abre mehrfach geän=

bert haben. 3n manchen ber ermähnten Stäbtc
mürben fogar jroei unb mehrere 3eitungen gebntdt,

roie e* ftcb j. S. oon Srrantfurt a. 'Bi. im sroeiten,

britten unb pierten 3abrjebnt, oon Berlin unb
2öien im britten, oon Diüncben im oierten 3abr
jebnt nacbmeijen läfit. (Sgl. Opel, Jie Anfänge
ber beutfeben 3eitung4prefie 1609—50, im «Drcbio

für ©efebiebte be« beutfeben Suebbanbel* » , Bb. 8,

Spj. 1879.) Jie beutjebe 3eitung«preffe ber legten

feälfte be« 17. Jabrb. unb ber jrolgejeit entbehrt

noch einer jaebtunbigen Jurcbforfebung ; bod» ift ber=

ootjubeben, bafi autb bamal«, mie bereit* norber,

im allgemeinen ba* prot. Jeutjcblanb ben latb.

Staat*gebiet«n, unb befonber* mieberum Cfterreicb,

aueb in biefem Kitteraturjroeig reeit norau* mar.

Grft 1671 foll überhaupt mieber eine 'Wiener Origi-

naljeitung ju Jage treten. Seit 1708 befafi 'Wien

jmet Blätter, melcbe mbchentlicb jmeimal erfebienen,

ben «'Bofttäglicben Dlercuriu* » unb ba« «ffliene

rifche Jiarium». 1724 mürbe bie letttere 3«ttung
jum «Organ ber offigiellen Serlautbarung unb amt=

lieben «unbmaebung» erhoben. 3n Brünn erfdjien

feit 1751 ein mbebentlieber Jntelligenjjettel unb ba*
3abt barauf in Kinj bie « ßinjer 3eitung ». Dotb
älter al« bie legtgenannten Blätter foll ber «©rajer

Diercut» fein. Sgl. 'Windlet, Jie periobifdje Srefie

Cfterreicb* (SBien 1875).

Dorb> unb Dlittelbeutfcblanb erfebeinen febr halb

nach bem Jreifeigjäbrigoc Kriege im Bef© oon 3ei=

tungen. Befonber» tn ßeipjig unb gtanljurt a. SR.,

ben öauptplätcen be« bamaligen beutfeben Buch
banbel*, bat bie 3eitung«prefie in ber jmeiten .f'älfte

be« 17.3äbtb. einen neuen Duffcbmung genommen.
Jie prioilegierte «ßeipjiger Leitung » trichien in

biefer 3eit bereite fünfmal bie 'Woche; ba* «granb
furtifebe Journal» fcheint id>on 1689 croeimal

mbchentlicb au*gegeben roorben }u fein. 3« ben
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heften Heilungen roetbcn am Gnbe bes 17. Jabrb.
tic aus 'Ncgensburg jtatnmenben gerechnet. Jn
bieten Jahren batten auch Jena unB ©otba Hei=

tungen; feit 1G55 fotl '.Berlin eine privilegierte 3ei=

mna bejefien haben, Aud) Hamburg roirb das aanje

17. Jahrl). hindurch im Veftti mehrerer sollt. Vlätter

geroefen fein. Seit 1731 erfebien hier Bet ourcb ganj

Gutopa verbreitete »UnpartbepijcbeGorreipondcnt».

Schon 1680 wurde hier ein Anjeigeblatt gegrünbet,

roelcbcs Ben Xitel «Nelationb'Gourier» unb Später

‘3Bieringi<be Heilung» führte. 'Nur einige Jahr-
jebnte nach Bei ©rünbung Ber Uniperfität mürbe in

'lallt a. S. eine Heilung berausgegeben ;
Bie «'NtagbC'

butgifdje Heilung» (j. B.) bagegen febeint rocit in

bas 17. Jabrb. hinaufjureiebeu. Jn Crjurt erfebien

ieit 1697 ber « Ointenbc Staatebote », befien Xitel

im Anjang des 1«. Jabrb. lautete: «Ser hinten

unB ferne molgepudelte fiindenbe Staatebote; ein

ijtangmann halt ein ©efprücb mit jeinem Cousin
Mons. de la Kohlenbrenner». Schon aue Bicfcm

Xitel gebt hervor, bah Bae '-Blatt eine bumoriititebe

,}ärbung batte, 'lieben Ben gröfsern Heilungen cricbic=

neu bereite in Ber jmeiten fiäljtc des 17. Jabrb. tlcinc

glättet, bie jid) auch auf Bern Üanbe embürgerten.

jHäjonnietenbe iölätter im Gbaratter ber engl,

uitb franj. Bedungen gab ee jeboeb bie jur Jran=

jöfijcben Nevolution gar nidjt , man mujste Benn
Bie tn Augsburg unb fpätcr in Ulm 1774—77 non
Schubert berauegegebene « Xeutfcbe Gbronit» baju
jählen

,
Bie Burcb ihren imnior unb burd) ihre i d> c

-

nungslofe Jreimütigteit einen mejcntlicbcn Ginjluft

auf Bie polit. '-Bildung Bee 'Holte aueübte. $er»>iam:
burgifebe GorrejponBent» (f. b.) mar jait Bie einjige

Jeitung, Bie ihre Nachrichten aue entfernten bans
Bern Burcb eigene Korrefponbenten cinjog. lieben

ihr erfebien in Hamburg noch eine «Neue Acitung».

"Sic beiben Jetliner Heilungen, bie « Voffifche

»

(1722) unb Bie «Spenerfehe» (1740), pon benen Bie

erftere noch iettt beftebt, jeiebneten |id> Bamale Burd)

litterar. Nachrichten aue. Aus Biefen unb einigen

anbern blättern mürben jablreicbe Heinere Beut|cbc

Leitungen jujammengeftellt.

3m allgemeinen erfreute fid) XeutjcblanB am
SnBe bee 18. 3abrb. einer jiemlieb meitgebenBen

Urefifreibeit, unb roenn auch Bie granjbfifd'e 'Neoo=

lution Ben beutjeben Negierungen Anlafj gab , ber

Xagcsprefie eine febärfere Aufmerfjamfeit juju»

menben, fo oermoebte Bie Schwache Neicbögewalt
Bod) md)t, BurcbgreijenBe Nlafitegeln jur Unter*

Brüdung Bee erwachenden öffentlichen ©ciftes ju

trejjcn. Namentlich in 'JKedlenburg unb in fjelfen*

XarmftaBt berrjhte tbatiäd)licb PbUige Genfurfrei*

beit; Vapet» batte jmar eine Genjurtommijfion,

Bie jeboeb angeroiefeu mar, ihr Amt «bcfheiBen
unb liberal» ju hanbhaben, unb bie 1803 einer

gefeglid) geregelten biogen ’l'olijeiaujfidit meicben

mimte. Jn Cftcrreüh toar menigjtene unter Jo*
iepb II. Ben jprid'Wörtlid) gemotbenen Genjurauäle*
rcien ein 3iel geieht , unb in 'Breuften hatte Bas
SiSort Bee grofsen JrieBtid): «©ajetten Bürfen nicht

geniert merben», bae alte bureaulratifche Softem
Ber 'Bevormundung jmar nicht gänjlid) beteiligt,

aber bod) Ben Jotberungen ber neuern 3eit mehr
anjupajien oermocht. ©rotier Beliebtheit erfreuten

ftcb Bie inegeheim oerbreiteten «©efhtiebenen Jei*

tungen « ober «Bulletins». Xtogbem oermoebte bie

Xageslitteratur leinen Aujjchwung ju nehmen, meil

bie mächtige tfanB 'Napoleons I. febr balb auch auf

beutfdiem ©ebiet jebe freie Bewegung ber Breite er

jtidtc. ©ins Bet wenigen Blätter, Bie, aus Ben leg'

len Jahren Bes 18. Jabrb. ftammenb, fid) ipdter $u
einer bauernben Blüte entmidelten, mar Bie 1728 in

iübingen gegrünbete « Allgemeine Heilung » (f. b.).

©rjt bei Ber nationalen (Erhebung XeuticblanBS
Buchten Bie Negierungen Baratt, heb bie iecbfte

t'iropmacbt », wie 'Napoleon I. im »inblid auf ben
einfluhreicbcn oHbeinijd)cn iHerlur» bie Jagesprefic
bejeiebnete, als ilerbünbeten ju gewinnen. Auf bie

Ginlabung bes rufj. ©enerals uon ffiittgeniiein

lam Hohebue, ber bereits 10 Jahre oorber in ®et'
litt ein litterar. Statt, « Ser Jreimütliigc », jur SBe=

lämpfung ber Führer Ber Nomantifcben Schule be=

grünbet unb Baun nach Ber Schlacht bei Jena in

leinen Heitfchriften «Sie SBiene •> unb « Sie t'triUe»

von iKuplanb aus 'Napoleon auf bas heftigfte ange-

griffen hatte, nach Berlin turüd unb gab biet jein

« Nuffifd) ; Xeutjd)es ’Nollsblatt» heraus. ©lei(h=

jeitig begann 'Niebubr, unterftügt burd) Scbarnhorft
unbcd)leiermad)er,BieöeratiSaabebes«iireugi|ebtn

Korrefponbenten». 'Jlafiau hob 1814 alle frübern
2jcfd)ränlungen bes 'Huchhandele unb ber 'l

(re6frei=

heit auf, unb aud) Sad)fen, bas fein Cienfurebitt

oom lO. Aug. 1812 nur unter Napoleonifcbem Srud
erlaffen batte, lehrte nach Bein Sturjc bes franj.

Öerrfcbers ju ber frühem rnilben 'braris jurüd.
äteilid) fehlte es fdion bamals in ben «reifen ber

alten sffurcauhatie nicht an Stimmen, bie mit (ints

febiebenbeit jeber Nacbgiebigleit, bie man ber libe*

ralen Strömung jeigte, 'Biberftanb entgegenfegten.
Als Jriebrid) Atnolb 'Nrodbaus, ber 1813—16 in

Altenburg eine mit grobem ikijalt gelejene polit.

Heitfchrift «Scutjcbe »lätter» berausgab, 1814 bie

für ben ®ud)hänblcr 'Jahn »erberblich geworbene
Scbrijt «Xeutjchlanb in feiner tiefen Gmiebrigung»
roiebet abbruden wollte, würbe leine Gingabe oon
ber jäcbj. 'Nolijeibireltion wegen bet »ftaatsgefährs

lidien lenbenj» jener Scbrijt mit Gntfchiebenheit

jurüdgeroiefen , unb ber preug. 'fiolijeiminifter pon
ffiittgenftein jpracb .fiatbenberg gegenüber oiten

feinen llnijillcn aus, bag Bas berliner üNilitär'

gonoernement »bie fog. 'Noltsbldtter als oermeint'
liebe Nüttel, ben Nationalgeift ju erlrdftcn, in Schug
ju nehmen geneigt fei, ohne bie nachteiligen unb
gefährlichen Kräfte Solcher Noborantien hinlänglich

ju prüfen unb gehörig ju bcrüdftchtigen ». Sie
Xeuijdie iBunbesatte oom 8. Juni 181ö uetfptach

nod) im Art. 18, Bah ber Üiunbestag fid) bei jeiner

erften Hufammentunft mit Abfafiung gleichförmiger

Verfügungen über bie Vreftfreibeit unb bie Sieber

beit Ber Sdiriftftellcr unb Verleger gegen Ben Nach'
Btud beidbäftigenroerbc. .öerr pon Vcrg, ber Vunbes'
tagSgejaiibte für Clbeuburg, Anhalt unb Sdimatj-
bürg, erjtattete auch nad) turjer Heit einen oortreif=

lieben Veridjt über biefen ©egenftanb, hiermit aber
mar bie Angelegenheit etlebigt. Gs jolgten bie un=
heiloollen Harlsbaber Vejdilüffe (f. b.) von 1819, bie

junächft für bie Sauer von jiinf Jahren geltend, jpä=

ter aui unbeftimmte 3<it ocrlängert, nicht allein bie

geiamte Sagespreife joroie alle Xrudfchrijten bis ju

20 Vogen berGenfur untermarfen, ionbern auch Bern

'Vunbe bas Ncdjt porbehielten, Schriften nad) @ut>
bünlen ju unterbrüden, unb bem Nebacteur einer

fo unterbrüdten Heilung fünf Jabte lang verboten,

im ©ebiet bes Xeutfcben Vunbes ein anberes polit.

Vlatt ju leiten. Ser febon ermähnte einfluBreidje

«Nheinijcbe '.Uletlut » oon ©örres, Ber feit bem Jan.
1814 erfebien, war bereits 1816 durch einen preufc.

Kabinettsbefehl unterbrüdt worben. Xas gleiche
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Sebidfal ereilte nunmebroiele andere Blätter. 1819
gründete die preup. Negierung die «'Breuftifcbe

Staatsseitung», (eit 1843 « Allgemeine 'Breuftifcbe

Jeitung i, fpäter « Königl. 'Brcufstfcher Staat«:An=
Seiger» und feit 1871 «Deutfcber Ncicbs-Anseigerund
Königl. t'reufiifebcr Staat«: Anseigero (f. d.). Gine

poltt. Bedeutung bat da« SBlatt niemals gehabt.

Am 30. De;. 1819 »erbot die preuft. Regierung
alle in '^rantreicb, Gnglanb und den 'Niederlanden

in beutteber Sprache erfebeinenden Leitungen für

das OScbiet des preuft. Staates, Jflr die inländifcbe

'breite würbe als cbetfte Genfurbebörde ein Eber=
ceniurlollegium eingeiegt und gleichzeitig alle bisher

noch beftebendett Genfurfreibeiten aufgehoben.
Tie franj. Julireoolution »on 1830 übte auch

auf Dcutjcblanb ihre fflirtung unb tief in Schneller

Rolge eine gante Neibe fteifinniger Blätter, nament:
lieb in Sflbbeutjchlanb ins Seben, welche aber durch

erneute Genfurmaftregeln bald unterbrildt wurden.

'Brcuftcn oennoebte noch immer nicht, ficb oon dem
Nlettemicbfcben Spftem lossufagen, und folgte da=

her bereitwillig feinen Bunbesgeitoffen auf dem be:

tretenen Sßege weiter, obwohl ftd) bereits Stimmen
erhoben, die der preuft. Negierung den Nat gaben,

ficb oon dem öftere. Ginfluft freisumoeben unb ohne
Scheu por einer offenen Jtritil der Dagesprejfe die

Sahnen einjufcblagen, die ihm dureb feine nationale

Aufgabe in Deutidilanb »orgefebrieben. Jn diefent

Sinne gründete Jriebr. 'Berthes 1832 bieoonBeopolb
'.Kante redigierte « Jöiftorifcb : politiiehe Jeitfebrift »,

die eine Neibe trefflicher arbeiten lieferte, iebod' nach

lurjcm Bejteben wieder einging, eile (ftegenfebrift

wurde oon den Vertretern der tonferoatioen Nid):

tung, üterlacb, Naboroift und Vancijcllc, das oon
Jarcte berauSgegebene «'Berliner polit. SBotben:
blatt» ins Beben gerufen, bas durch ®ittgenftem
und Stampft unterftflftt, ficb 10 Jahre lang eines

bedeutenden GinflujjeS erfreute.

Sroft aller Nefdbtänlungen aber hob ftd) in den
oterjiger Jahren baS bcutfdje 3eitungswcfcn mit
dem junebmenben Sinne für öffentliche« Beben. GS
entftanb eine Menge oon Blattern, die den Sibera:

ÜSmus in allen Abftufungen oertraten. Der ättfter=

ften Nidjtung gehörte die oon dem Adoolaten
Struoe geleitete « Mannheimer Slbcndjeititng» an,

die 1840 unterdrüdt unb dureb den «Deutfcben 3u=
febauer», der fpäter baSfelbe Scbidfal teilte, erfeftt

wurde. 3n dentfelben Sinne wirtten die 1841 ge-

gründete «Nbeinifcbc Teilung» in Köln, bie ioeta=

liftifehen tcitdensen huldigende «Drieret 3eitung»
und bie 1841 begonnenen und 1815 unterdrüdten

«Säebfifcben VaterlanbSblätter». Ginnt bedeuten:

den Ginfluft namentlich auf die gebildeten Volt«:
majfen übten die 1838 oon Arnold Nuge uitbGcbter:

meier gegründeten «Hallifcbcn Jahrbücher» aus, bie

fpäter u. d. S. «Deutfcbe Jahrbücher» nach Dresden
uberftebeln muhten. Gin Hauptorgan de« ultra:

montanen Hatbolicismus war die in Moblenj er»

febeinende «Nbein- unb Mofel;eitung», während als

Vertreter bes gemäftigten BiberaliSmuS bie »'Befer:

Jeitung » in Bremen, die « HOlnifcbe 3eitung » und
die «Beipjiger3lllgemcine3eitung» ftcb au«3eicbneten.

Jn Vreuftnt batte der BiberaliSmuS an ben Ne-
gicrungoantritt Jriebricb ffiilbclntS IV. febr weit'

gebende Hoffnungen gelnüpft, bie namentlich durch
den Minifterialerlajt oom 24. De;. 1841 , in wel=

cbem die Genforen angewiefen wurden, bei bcrjjanb:

babung ber Genfur nicht allju ängftlid) 3U perfabren,

unb durch die HabinettSorber oom 4. Eft. 1842,
ArMfftau«’ Rettotrfotioic« Srfiton. H. null. V.

welche 3)rucffünften über 20 Vogen eon ber Genfur
gänjlich befreite , neue Nahrung erhielten. Dtcie

Grwartungen wurden jebodj bald enttäufebt. Das
Grwacben bet polit. DageSprejfe und die (Gründung
neuer Blätter, die, wie bie oon Held 1842 gegrün
bete «Bolomotioe», in bie 'Blaffen eindrangen und
eine Kritit an det Verwaltung der Öffentlichen An=
gclcgenbeiten ;u üben begannen, erregten das Mift:
trauen de« Königs. Die «Beipjigcr Allgemeine

Jeitung» würbe wegen ihres täglich fteigenden Gin;

tlujfe« der Wegenjtand jahlrcicher Anfeindungen,
die endlich im Anfänge 1813 ju einem Verbot
diefe« Blattes in 'Breujten führten und baSfelbe

oeranlaftten, feinen Jitel in «Deutfcbe Allgemeine

Jeitung» umjuändem. Da« gleiche Scbicfjal er:

litten bie «Deutfcben Jahrbücher» unb bte «,’llbei:

nifchc 3eitung». Um in beftänbiger Kenntnis der

iniänbifeben periodifchen Sittcratur ju bleiben, orb:

riete der Minifter oon 'Kochern mittel« Girfularoer'

fügung an, bafi (amtliche Eberprfiftdenten rtgeb

maftige Sericbte über die SageSpreffe in den 'Bro:

oinjen einreicben follten. (hleicbjeitig fuchte die

Negierung nach 'Jlitteln, um bie 'Brefte gegen ab=

miniftratioe fflilltür ju jehüften. Diefe glaubte fie

in der Erganifation eines unabhängigen Ebercen=

jurgeriebt* ju finden, da« fte durch Verordnung
oom 23. fyebr. 1843 in« Beben rief, ohne baniit je=

doch ju befriebigeit.

Gs bedurfte erft des Sturme« oon 1848, um
alle diefe lünftlichen Dämme wcgsufchwemmen und
der SageSprejfe, die bureb die gewaltige polit. Sr-
wegung einen ungeahnten Aufidjwung nahm, freies

Bichl unb freie Buft tu gewähren. Die Dcutfcben

Wrunbrechte oom 21. Dej. 1848 oertünbeten im Ar«
titel 4 die Brebfreibeit. Diejelbe Vcftimmung wurde
in bie preufi. ottropierte Verfaffung oom 5. De;.
1818 aufgenommen unb noch in bcmfelben Jahre
durch befondere Verordnungen dieKonjefrionS^Sfatt:

tion«: und ctempelpflicbt der 3citungen befeitigt.

Dasfelbe aefebah in faft allen übrigen beutfeben

Staaten. Von der fo gewährten Freiheit wurde der

umjajfenbfte Oebrauch gemacht, überall taudjtett

polit. 'Blätter unb Blättchen in grober 'Menge auf, die

freilich sumüeil ebenfo febnell wieder oerfchwaitden.

Bäbrend die 3° bl der polit. Blätter 1824 : 9C
unb 1847: 118 betragen batte, oermebrte (ich bic=

felbe allein in ben J. 1847—50 auf 184, mithin in

3 Jahren um 68 atücf, gegen 22 Stücf in den

ooraufgehenden 23 Jahren. 1871 war die 3aM
der polit. 3«tungcn auf 948 geftiegen. Seitdem

hat die amtliche 'Breislifte eine Jrcnnung jwiichen

polit. und nichtpolit. Jeitungen fallen laneit, fobaft

diejunahme der lefttern in den oerfloffencn 20 Jah s

ren daraus nicht erficbtlich ift.

Unter denjenigen Blättern, die dem J. 1848 ihren

Urfprung oerdanlen und noch heute in ooUer Blüte

flehen, find ui erwähnen: der »Kladderadatfcb 1' (j.d.j,

ber ben Berliner SBift in bie deutfebe Bitteratur ein:

führte, seitweilig regierungsfreundlich und lahm
wurde , ncuerbing« aber wieder durch die Schärfe

feine« Bitte« beroorleucbtet; ferner bie «National

3eitung»(f.b.), die bemolratifcbe, oon Aaron Bent>

ftein gegründete «Urwäblcr jeitung», die ftcb fpäter

in die «VollS=3eitung'> (f. d.) umwandelte, und bie

«Neue 'Breuftifcbe (Kreu^ojeitung» (f. b.). Nach
Berlin waren c« namentlieb Breslau, Köln, Grjurt,

Halle und Königsberg , wo bie rabitale Breite in

oollftcr Blüte itanb. Diefelbe wurde bureb die in

ben folgenden Jahren ctlaffenen 'Breftocrotdnungeti

11
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unb ba* (üefeh pom 12. Diät 1851, bie ©Jicfcereiii--

fühtung bet Kautionen, be« 3eitung*jtcmpe!s, bet

Kon,icf)ton*pflid)t unb anbcrer ©ejdjrüntungen je*

bocb balb unmöglich gemacht. Sie Kaution trat

nicht unbebtulettb. Sie richtete (ich (eit 1851 nach

bcr Grfdjcinungsroeije ber 3eitungen unb ber ©Johl*

babenbeit ber ©ertag«orte, bie in uier Abteilungen

jerfielen. ,für 3eitungen, bic wöchentlich mcbr als

breimal etjcbienen, betrug bie Jfautionin ben Stäbten
ber 1. Abteilung 5000 äblr., bcr 2. Abteilung 3000
Shtr., ber 3. Abteilung 2000 Shit-, ber 4. Abteilung
1000 Sblr. 3citungen

,
bie meniger al« breimal

roOdJcmlidj endticnvti, jahlten bic dSälfte ber Sä Ke.

Sind; in ©oben hatte lieb mäbrenb bcr Seoolus
tion faft bie gejamtc ©reife bon bet rabilalen ©ar=
tei beberrjetjen laffen. ©efonber* beroorragenben

Ginfluft übte bcr bereite ermähnte « Seutfdic 3u*
fdjauer« non Strure. Auch ©latbp* « Sunbfdjau

»

mar nidjt ohne ©ebeutung, ebenjo wie bie feit Juli
1847 in feeibetberg unter (üeruinue’ JHebattion be=

Ctonnene «Seutfdje 3<itung», bie im Clt. 1848 nad)

jjranljurt überftebelle , roo fte 1843 ertofd?. Sludj

in Sadjfen batte bie©emcgung pon 1848 eine grofie

3abl neuer ©lütter in« Sieben gerufen ,
bie jebodj

cbenfaU«, wie bie Don Sietmann begrflnbctc unb
Don C ttinger fortgefübrte «Scuc l'eipjiger ©eitung»,

gröfitenteil« (djon 1850 ben neuen ©refcbeftimmun=
gen jum Opfer fielen.

Puten mefentlidjen Anteil au ber Kräftigung
ber Sagceprejje batten bie 1847,48 auf bem beut
idjen ©oftiongrefc }u Srebben porbereiteten eins

heitlicben ©ejtimmungen über bie für bie SefOrbe:
rung ber ©eitungen ju erbebettbe ßlcbflbr. Sic ©e=

fdjlüfie bce ©oftlongrefit* jcjtten für ba« ganje (9e=

biet be« Seutfdb = Cfterrcidjifdjen ©offnerem« eine

nad? bem ©reife ber Leitungen bemefiene, 25 ©roj.
niemal« üherfteigenbe, einbeillid'e (Gebühr feft, bte

jmifdjen ber beftellenben unb abjenbenben ©oflam
ftalt gleicbmaftig geteilt mürbe. Sa« preuft. ©refe=

gefeit non 1851 legte jmar bem ßntfteben neuer

Leitungen grofie Scfcroierigteiten in ben ©leg, e«

entjeg aber bie Gntjdteibung ber jjrage, ob bie

©refje ihre gefcplidjeit Sdjranten überfdjrttten habe,

ber abminiftratiuen ©Jilltür unb legte biefelbe au«:

fdjliefilidj in bie i>anb be« Siebter«. Sie ottrouierte

©refiorbonnant uom 1. Juni 1803 , bie ber ©eis

maltung ba« ©echt gab, ein ©latt megen feinet

(üefamthaltung nad) jmeimaliger ©erroarnung ju

unterbrüden , mürbe im Sou. 1863 mieber aufge=

hoben. Sa« ©cbürfni« einer jHcjortn ber ©rcfigejcu=

gebung hatte ftd) in ben fecbjtger fahren immer
bringenber geltenb gemacht, Jn '.Württemberg mar
bereit« butdj ©erorbnung uom 24. Sej. 1864 Da«
alte Gbilt non 1817 über bie ©rejtfreibeit mieber:

bergeftellt morben ; ebenfo hatte eine Seihe Heiner

Staaten, toie Dirmingen, Goburg, Seufe, ©Jeimar,
Altcnburg, Vübed, ©reinen, beibe ©tcdlenburg u.a.

Seuifionen ihrer ©artilulargefefic uorgenommen,
©aben erliefe 1868 unb Sadjfen 1870 ein neue«
liberale« ©refcgefcti. Gnblich gemährte ba* Seid?«*

ptefsgcjelt pom 7. Slai 1874 bem 3eitung«roefen be<

beutenbe Grlcicbterungen, bie namentlich bcr preuft.

Sage«prcf)e, bie bi* bahin unter bet ©elaftung be«

©eitungejtcmpel« geftanben batte, ju gute [amen.
Sen Gtnfluft, ben bie Sefeitigung biefer Steuer
auf bie Pntmidlung ber ©re||c au*übte, djaraltcri:

fiert am heften bie Sbatfadje, bah in ©ctlin bie

©abl ber nc\i entjtanbenen ©lütter, bie fub 1874
auf 26 bejchränlte, bereit* 1875 auf 83 anroutb«.

Gine tief einfdjneibenbe ©irlung auf bie Guts

midlung be* ,^eitung*roefen« übte ba* 21. Oft.

1878 erlaffene cociaUftcngefeti au«, ©nfolgebefjen
entjtanb in Üonbon unter Johann ®cjt ba* anar=
cbiftifdje ©latt «Sie Freiheit» ; anbererfeit« 50g fuh
bie bcutfdjc jocialbemolratifdje ©reife, uon ber Se=
gierung jdjonungolc« unterbrüdt, nach ber Schmer,
juriief unb ueriJffentlidjte feit Clt. 1879 in Jüridj
ben injmifdjen mieber eingegangenen «Sojialbemo:
trat». Giite bcr grofiten focialiftifdjen Iage*jeitun=
gen, ba* «Hamburger ßdjo», mürbe jeitroeilig, bie

«©erliner Jteie ©reffe» gam verboten , unb ba«
neu erjtanbenc «©erliner ©olteblatt» jtreng übers

roadjt unb ju einer Art farblofcn Semotratie ge-

jmungen, au* ber e* fuh nach Aufhebung be*
Socialiftengefehe* (1. Oft. 1890) unter Vicblnecht

unb unter bem neuen Sitel «©ormirte» augenblid
lidi befreite, tpährenb bic im ©erläge pen ©. iS.

©.'. Sieb in Stuttgart erjdjeinenbe ©eitfehrift « Sie
'Jleue ©eit» (pormal* ©ionateidjrift, ieltt ©Jobben:

fdjrift) einen mijfenfchaftlicheit Son ,iu mähren muhte
unb gegenmärtig tu ben bemerlenomertern beutfeben

©citichriftcn gehört.

©rope* Suffchen erregte ba* 1880 auf Öinmb
be» Socialiftengefefee« erfolgte ©erbot ber «©oll*-
3eitung» in ©erlin, ba« bie Scid)*tommijfion balb
mieber aufhob. Sic ©erliner ©olijei überroaebt aueb
nad) Aufhebung be* Soeialiftengeiepe« in einer pom
©oliieipräfibenten felbft geleiteten Abteilung neben
ben iboatern unb ©oltorerfammiungen gegenwät:
tig fämtlidte in ©erlin cridjeincnbe Leitungen unp
3eitfdjrijten, befonber« aber bie focialbemotratifdje

©reife, bie feit Sufbebung be« Socialiftengefetie*

einen neuen ©ufjdjroung genommen bat (f. S. lt>4 lij.

Gine feftere Organifation follte bie beutfdJe^ours

naliftit burdj bic Örünbung be« Scutidjen ©ourua-
liitentag* (in Jranlfurt a. ©(. 1863) erhalten, eine
©ercinignng beutfdjer Leitungen unb 3citf(hnften

tut ©Jahruehmung unb ©orberung bcr gemeinfamen
©nterejfen ber beutidjcit periobijehen ©reffe. Unter
ben ©crbicnjten, bie ber ©ournaliftentag fub um
bie 2agc*prejie ermorben bat, finb namentlich feine
mertpollen ©orarbeiten füt ba« Scutfdje Seid?«

prefcgefch unb eine Seihe pon Grleiebterungeu in
bcr ©oftbefOrberung ber 3«itungcn ju errodbnen,
boch lüfte fuh ber oournaliitentag 1880 mieber auf.

3n pielcr Sejieljung ift bet 1887 in Sre*beit
bunh ©crfdjmeljung be* «Allgemeinen Seutfcben
SdjriftfteUerSerbanbe*» inf'eipjig mit ccm >Scut
(eben Scbriftfteller - ©erein » in ©crlin entitanbene

«Seutjdje iad)riftftcUcr:©erbanb» (f. b.), mit bem
Sipe in ©erlin, ber Grbe ber Aufgaben bc* 3otn
naiiftentage* gemorben unb fuebt bicfelben OurOb
moralifcbc unb jocialefSebung be*Scbactcurjtanbe«,

burch Ginroirhing auj bie ©rcfigejeljgebung unb ba*
©erlageredjt, burdj jein littcrar. ©ureau, Smtbilat
unb ©erbanbeorgan «Seutfche ©refje» (feit 1888)
;,u löjen.

Am augenf&Uigjtcn erhellt bic 3unabme be*
beutfeben jeitungeroefen* butdj bie feit Grriditung
einer Gentralftelle für ba* ©oft :

3eitung*mefen in
©erlin (1822) alljührlidj ctfdjeincnbe amilidje ,-fei-

tung«prei*lijte bcr ©oft, im Selbjtoerlage be«
Jlaiietl. ©ojt=3eitung«amte«. Sadi steufmger (Sie
3citung*prei«liften ber Seid)*pojtucrmaltung unb
ihre ©ebeutung füt bic Gfefcbichte be* 3citung*=
jpeien«, im «Archtp füt ©oft unb aelegrapbic», JÖei

bejt Sr. 0, 1878) finb roührenb be* 3eitraum* pon
1824 bi* 1877 3eitungen in Seutfdjlanb in 36 oer=
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idfiebenen Sprachen erfchicnen. ilufierbcm erfdjicnen

noctj in 10 anbern Staaten Heitungen in beutfeher

Sprache. Die Boft oertrieb in Den 3- 1807—77

mehr Heilungen als innerhalb bet poraufgegange:

nen 40 Jahre (1827—67). "Sie Statiftil beeilet:

Ligsorte bet Heilungen in bcutfehet Sprache ctgiebt

eine Steigerung »on (1824) 17:'. auf (1876) 996,

in ftemben Sprachen oon 80 auf 861. 1881 betrug

bie Hahl (amtlicher Heitungeperlagsorte bereite

1432. '.liniere Berechnungen jeblen. CS« erfebienen

in biefem nähre 7096 Heilungen in 31 Sprachen,

baruntcr 0047 Stüd (Gitbe 1878: 4680 Stüd) in

beutfeher Sprache. Daoon entfielen 2337 Stüd auf

polit. Blätter (Jage«: unbADochenhlättcr) unb 2082
Stüd auf niebtpolit. Blätter (gacbblättcr, Jour:
nale u. f. m. ) , bie übrigen maren gemifdden
halt®: mie biftorifcb pclitiiche, litterarifch politiicbr,

Börfenjeitungen unb Jöanbeliblätter. Mit nicht

weniger als 582 Stüd toaren bie (Sefehblätter, bie

amtlichen Betlünbigung®. , Kommunal:, Bolijei»

unb Hnjeigeblätter ioroieBabe: unb fjrembenblätter

oertreten. Die 3flbl ber neuerjehiettenen Blätter bat

ju ber ,‘iahl Ber cingegangenen turcbjchnittlict) jäbr=

lieh im Aterbältnis oon 7 ju 5 gejtanben. Degrün:
bet mürben in bem fjeitraum oen 170CI— 1800 nur
89 'Blätter, 1801— 10 bereit® OO, 1811—20:119,
1821—30 : 97, 1831—40 : 219, 1841—50: 426,
1851—60: 482, 1861—70 : 805, 1871—75 : 737,

187«: 182, 1877: 198, 1878: 238, 1879: 339, 1880:

423. 3» bem einen ,'cabre 1880 finb mitbin nahem
fünfmal fooiel Heilungen in beuticber Sprache be=

grünbet toorben al® im ganjen 18. ijabrb. (»eu<

finget, a. a. 0., Beiheft 10, 1881.) Oe laut im
Mcnigreicb Breufjrn auf je 11374, im Königreich

Baperu auf je 11736, im .Höuigreicb Höürttcmbcrg

auf je 8960, im Königreich Sadhfen auf je 5738 G.

eine Heitung. Hm altpreufi. Boftgebiet beträgt bie

Habl ber burd) bie 'Do ft oertriebeneu Heitungen —
aubfehlicfilicb betienigen, roeldje ben Bcjiebem unter

Kteujbanb pem 'Verleger birdt jugebett— in jebem

Jabre burchjchnittlich 4956 120 Kümmern.
Die (Sejamtjabl ber im Hnfang 1887 im Deut:

feben dteiche ettebeinenben Heitungen unb Heitfcbrif:

ten betrug 5748, unb jtoar in beutfeher Sprache

0623, in fremben Sprachen 125. £<ou biefen 0748
Heitungen unb Heitfchriften entfielen auf Breiigen

55 'Drei., auf Alancm 13, auf 3ad)ien 1 1, auf iiiürt--

temherg 7, auj 'Haben 4, auf »eilen 3, auf Gljafi:

üethringen 1 Brot. Anfang 1892 mar bie Hahl nad)

bem amtlichen Boftjcitungstatalog auj 6001 geftic:

gen, mäbrenb im ganten 7300 Heilungen in beut id'er

-spräche, lOl.Heitungcn in irembenSpracbcnfpoInijcb

04, franjöjijcb 36, bänifeh 20, englijch 13, litauifcb 8,

menbifeh 8, italienijch 3, boUänbijch 2, cjechifcb,

gricchiidt, bebräifcb, ruffifch, fpanijch je l)erf deinen.

Deutjeblanb ficht im Heitungsroejen unter allen

C'rinbern ber Seit mit Husnabmc bet bereinigten

Staaten (12000) obenan, ba Gnglanb (1889) in

feiner Mutterjprachc nur 3000, irrantreid) nur
2819, Italien nur 1400, CfterreidoUngam nur
1200, HufilanO iogav nur 800 Heilungen unb Heit=

iebriften aufjumetfen batte. Jmmerbin ijt eine

iicnnen®mettc Hullabme namentlich bet Hahl bet

Keinem unb mildern Brooinsbfättcr Deutjchlanb®
neuerbing® nicht ju oermerten. Jn ber erften ödlfte

be® Jafire® 1892 tarnen nur 447 neue Heilungen
unb Heitfthrijtcn binju, mäbtenb im gleichen Heit>

raum 423 gelöicht mürben. Mithin bat bie (Befand»

gab! feit Slnfang be® Jahre® nur um 24 jugcnom=

men. Da® Bebütfni® an Sagcsblättcrn, fomie in®:

befonbete an untetbaltenben Heitfchriften fcheint

gegenroärtig in Deutfchlanb hefriebigt ju fein.

Unter ben 818 im J. 1892 in '-Berlin critbeincnbctt

Heilungen unb Heitfchriften befinben fid) 56 amtliche,

73 Blatter, bie fiep mit polit. unb roirtjebaftlieben

/fragen befdjäftigen, 217 finb ber Äunft unb Siffcn:

fchaft, unb 2% ber Jnbuftrie, bem »anbei unb ber

Danbroirtjcbaft gemtbmet: 36 bienen teligiöfen

Hmeden : bie übrigen 140 finb teil® beUetriftifcbe

Journale, teil® Bereinsorganc. Unter ben polit.

Heilungen finb betvonubeben: bie bereit® ermähnte

1722gegrflnbetc«A)Df)tfche Heilung», Ba® ältefteunb

gröfitc Berliner Solalblatt, cben)o im beutfebfrei:

finnigen Sinne rebigiert mie ba® meitnerbreitete

«Berliner Sägeblatt '. Gine entfehieben fortfebritt:

liebe Hichtung nertreten bie «BoltS^eitung» unb
«Berliner Heilung» jomie bie non Gugen fitichter be=

grflnbete unb geleitete « Jreifinnigc Heitung ». Hu
ben betPorragenbcn Blättern Berlins gehören bie

1848 gegrünbetc «HationabHeitung», bie Jübrcrin
ber naticnalliberalcn Drenc, unb bie oonfjr. Boben>
ftebt begrünbete, insbefonbete jür bie Schulreform
lampfcnbe, im übrigen nach 'Darteilofigteit ftrebenbe

«£äalid)c Hunbfcbau »; ferner bie freitenieroatioe

«Bo|t», bie goupemcmentale « Korbbeutjehe Slllge:

meine Heitung», bie «Heue Brcugifcbe (Kreuj=)Hei !

tung», ber «Beicbsbote», Vertreterinnen be® fonfer»

oatioen ©runbabel® unb ber fiteblieben Crtboborie,

bie in Ben legten Jabreu jtetig an 'Hoben gemin=

itcnbe antifemit. «Staatsbürger:Heitung», «Das
Holl» unb bas politiieb farbloie «Berliner .jrembem
blatt ». 'Kn grofien Berliner Heitungen finb in ben

legten Jahren eingegangen ober i'crid?moljen: bas

«Deutichc Sageblatt», bie «Berliner Breite » , ju:

meift infolge ber Ungeheuern Ausbreitung, Bie

ber nach amerif. Hotbilbe eingericbtele, bem @e<

fd’mad btt Mafien bulbigcnbe «Berliner SotaU
anjeiger» gewonnen bat. Gine ©egengrünbung
:Hubolf MoffeS in ©eftalt ber (liberalen) «Berliner

Morgen »Heitung» erlangte in turjer Heit eine

ähnliche 'Verbreitung , wie beim bet Übtalanjeiger»

topus in berbcutichcnHcitungsroeUaUgemeincHad':

abmung fanb. gaft jebc gröbere beutfehe Stabt bat feit

einigen Jahren ein Blatt biejee Stil® aufjuroeifen,

unter benen ber«jyranlfurtep>unO «Ceipjiget ©cne
ralanjeigcr» fomie ber «Breslauer Aelalanjeigcr»

unb bas «.ftannonetifebe Sageblatt» >u nennen finb.

Ulttamontanc Jntereffen pertreten in Betliit bie

«©ermania» unb bas « Sdjraarje Blatt». Unter ben

foctalbemolratiichen Blättern ift ber «Alorroärts»

(Gbefrcbacteur: Sieblnecbt) tonangebenb für ben
grOgtcn Seil ber Barteiprefie Deutfeblanb®. »ierju

treten bie PorjugSroeife ben laufmänntfcben 3nter»

eiten bienenben, aber gleichzeitig polit. Blätter

«'Berliner BOrfcn» Heilung», «HOrjcn» Goutier»,

«Bant» unb »anbei* »Heilung», «Heue Börfen»

Heitung», «Sltionär», «Konfeitionär» u. a.

Unter ben gröfiern polit. Heitungen, roelcbc aufier»

halb Berlins in Breufectt cridjcineu, finb bie bebttt»

tenbften bet (nationalliberale) «»anuöoerijtheGcu»
rier»unb bie(roelfifd)e)«Deutj(he Bolts»Hcitung» in

»annooer , bie (bcmolratifcbe) « Srantfurter Hei»

tung», befonber® einflufiteicb bureb ihren »anbei®:
teil, unb bas « ,rtantfurter Journal» infjranlfurt

a. M., bie «»effifibe 'Morgen -Heilung» tn Gaffel

unb ber «Hbcinifcbe Gourier» in ffiiesbaben; in ber

Hbeinprooinj in erfter üinte bie im 3n= unb 2lu®=

lanbe weit verbreitete «KOlnijcbe Heilung», bie

11 *
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ebenfo wie bie «Frantfurter Heitung» au<b in einer

SBodjenauSgabe brfAcint; bie «HSlntfAe BoltS;3ei>

tung» unb bas SlaAener «GAo ber öegenwart»,

beibt ultramontan; bie «Glberfelbcr Reifung» unb
bie «'-Barmer Leitung» ; in ffieftfalen bie «Jortmun;
ber Rettung» fomie ber « Söeftfälifdj« Hierfür» in

SRünfter. yn ber Brooinj Sacbien (tebt in erfter

'Jieibe bie febon oben erroäbnte «HlagbeburgifAe H«=
tung», bas ältefte ber beftebenben bcutfAcn Blätter,

ba bie oorbanbenen yabrgänge bis 1717 unb ein»

seine 'Hummern bis 1626 jurfidteiAen, baneben bie

« 3aale=Heitung» in fiallc; in Bommcm bie «Stet«

tiner Heitung», bie «*J!eue Stettiner Heitung», bie

" BommerfAe Heilung» unb bie «Citfee = H£rfüng»,

iämtliA in Stettin eriAeincnb ; in Bofen bie «Btom>
berget 3eitung» unb bie «CftbeutfAe Breffe» in

Bromberg jomic bie «Bo jener Bettung» unb baS

«Bofener Sägeblatt»; in CitpreuRen Bie (fortfdjritt«

liAel «Königebcrgcr .'lartungfAe Heilung», bie

(nationalliberale) «HönigSberger Allgemeine Hci=

tung » unb bie ( lonieroatioc ) « OftpreuRijAe Heb
tung». Jn SBeftpreuRcn bat bie «Jangiger Heilung»

ben bebeutenbiten (Sinfluft ;
neben ibt ift ber «('irau=

benjer ©efeilige» ju erwähnen. Bon ben fAlef.

Blättern jeiAncn nA bie weit bis in« 18. 3abrb.

juritdreiAenbe «SAlefifAe Heilung» unb bie «8res>

lauer 3eitung» iowie bie «Breslauer Blorgen=Het=

tung», ber «ftauefrcunb» in 'Heurobe, bas «¥teg<

nitter2agcblatt»(«SAlefi(AeSBfennigblatt»)unbbic

« ©örfittcr HaAriAten unb Änjeiger» burA einen

umfafienben Üejcrtreis aus. Äus SAleSwig;ßol;
itein ftnb bie «HItonaer HaAriAten» unb bie «3Re=
bocr HaAriAten » fomie bie « Flensburger Horb»
beutfAc 3eitung» unb bie «Sielet Heilung» heroor;

subeben; oon norbbeutfAen Blättern bie «4Bejer=

Heilung» in Bremen, bie «siamburgcr HaAriAten»,
ber «.fiamburger Korrefponbcnt»

,
baS focialbemo

tratifÄe «fiamburger GAo» unb bie «Sbrfcn=.fiallc»

in Hamburg, bie «GijenbaRn>3eitung» in ÜUbed,
baS «BraunfAwciger Sägeblatt», bie «Braun;

fAweigifAe SlanbeSjeitung», bie feit 1 710 beftebenbe

« Hojioder 3eitung» unb bie oielgelefene f>ilbburg;

bäufer «$orfjeitung».

Hm SbnigteiA SaAfen beftebt eine umfangreiAe
Üolalprefie, unb besbalb ift bie Habt bet gröRem
Heilungen gering. Jie gröRte Berbreitung beftRen

bie «Jrcsbner HaAriAten»; auRcr ibntn ift oon
ber bauptftäbtifAen Breife noA baS 1853 begrün;

bete «Jrcsbner Journal» unb bie (beutfAfreiftnnige)

«Jrcsbner Heitung» ju nennen. 3n Seipjig ift

neben ber amtliAen «Seipjiger Heitung» baS natio*

nalliberale «Beipjiger Sägeblatt» ju erwähnen.

9ln ber SpiRe ber in SttbbeutfAlanb erjAcincn;

ben polit. Heitlingen ftebt noA immer bie «SlUge»

meine Heilung» (f. b.). HuRcr ibr befteben in Bapem
an grbRem Organen noch bet «FräntifAe Kurier»

in Hürnberg, bie «Heue fflürjburger Heitung» io»

wie bie «'Heueften HaAriAten», bas «BlitnAener

Frembenblalt» unb ber «BaprifAe Courier» in Blum
Aen. 3n fflflrttemberg ift ber 1785 gegritnbetc

« SAmäbifAe Dlerlur» noA immer eins ber gelefem

ften Blätter. SluRcrbcm finb noA ber «SAmatj;
mälber Bott» in Cbernborf, baS «Stuttgarter Heue
Jageblatt», bie fieilbronner «Hedar^Heitung» unb
ber bcmolratifAe «BeobaAter» in Stuttgart ;u er;

roäbnen. Unter ben bab. Blättern ift bie «BabifAe
V'anbeSjeitung » in Karlsruhe bas bebeutenbfte.

Heben ibm lommen noA bas HegietungSorgan, bie

«Karlsruher Heitung », bie liberale «BreiSgauer

3citung» in Freiburg unb bie (bemolratifAe) «Heue
babifAe Sanbesjeitung» in Hlannbeim in BetraAt.
3m ©toRberjogtum »effen ftnb bie ffauptblätter

bie « Darmftäbter Heitung», baS Organ ber befi.

Hegierung, bas (nationalliberale) «Blainset Sage;
blatt» unb bas (ultramontanc) «Blainjer Journal».

3n ber Bfal} bat bie «BfäljifAe Bteffe» in Kaifers=

lautem alle anbern Blätter überflügelt.

3n GlfaR;l'otbringen ift bie polit. JageSprefie

(AmaA enttoidclt, weil fie hier noA unter ben 9e=
ftimmungen beS JittaturgcfeRes ftebt. 'Hebm ber

amtliAen «fiotbringer Heitung» («fiazette de Lor-
raine») finb ;u nennen bie unabhängige liberale

«Bieget Heitung», ber «Lorrain» unb «Messin», bie

regierungsfreunblidje « Heue Blülbaufer Heitung »,

bie «StraRburger Boft», ein Hmeiguntcmcbmen ber

«KblnifAcn Heitung», unb baS «Clfäjfer Journal»,

früher «Courrier du Bas-Rhin», bas öauptorgan
ber Autonomijten. 3« GlfaR=Sotbringen erfAicncn

(1800) 131 Blätter, bantmer 18 amtliAeuttb poli=

tifAe, 13 lirAliAe unb GrbauungSblätter, 14 lanb

wirtfAaftliAc, 12 naturtpiffenfAaftliAe Blätter, 88
in beutfAer, 21 in franj., 22 m beiben SptaAen.

Sie jocialbemoIratijAc Brefle bcfiRt Olt. 1802
in JeutfAlanb (18 politifAe Hebungen, barunter

31 tägliA, 22 breimal roöAcntUA eriAcinenbe. Jen
gcwertfdiaftliAen Hntercffen bienen 62 Blätter; bar;

unter crfAeinen 26 toöAentliA, 21 alle 14 Jage
unb 5 einmal im Blonat.

Unter ben beutfAen SöoAeniArijten ift bie oev;

breitetfle bie «Wartenlaube» in fetpjig. Saielbft

crfAeinen auA bie «HUuftriertc Heitung» (feit 1843),

«jie ©renjboten», «i'itterarifAcS Sentralblatt»

unb «Blätter für litterar. llntetbaltung» (feit 1818).

Bon anbern ftnb beroonubeben «Sabetm» (2cipjig),

«Blobcme Kunft» (Berlin), «Hut guten Stunbe»,
«Jas Hlagajin», «jie ©egenroarl», «Jic Hulunft»
(ebb.), «Über 2anb unb Hloer» (Stuttgart), «Jie
Kunft für StUe» (HlünAett), «Umrerium» (Xresben),

«Wlol'us» ( BraunjAmeig ) unb « JaS Sluslanb»
(©tuttgart), bie beiben legtgenannten für i'änbcr;

unb Bblterlunbe. Unter ben polit. ffioAeniAriften

haben baS «Konferoatioe SL'oAenblatt» unb bie frei»

finnige «Hation» (Berlin), bie jocialiftijAe «Heue
3«*t » (Stuttgart) einen bemertcnSmerten Ginflufv

gemonnen. Jas bebeutenbfte B'iRblatt unb bie

«Fliegenbcn Blätter» (HlünAen), polit. SöitAlättcr

«KlabberabatfA» (Berlin), «Jer wahre Hacob

»

(©tuttgart), «SflbbcutfAer Boftillon» ('JHünAcn),

«UH», «Cuftige Blätter» unb «JeutfAe'Bcfpcn», »er;

breitete Hlobejeitungcn «Jer Bojar», bie »IIIoben
weit» unb «Hiebe unb öaus» (jämtliA in Berlin).

Bon BlonatsfArifteu erfAeincn «JcutfAe Hunb
fAau» unb «BrcuRijAe yabrbüAet » in Berlin, bie
«Allgemeine lonferpatioe HionatSfArift» inSeipäig.
«fflcftermannS Hlluitriertc beutfAe HlonatSbeite >•

in BraunfAweig, Belbagen «t KlaftngS «Heue Bio
natsbeftc» in Bieicfelb, »Horb unb ©üb» unb
« JeutfAc Hcüuc» in Breslau, «Jie WejelliAaft

»

in 2eip3ig, «Born Fels 311m Blecr» in Stuttgart.

3m galten crfAeinen, uon ben JageS3eituugen
abgejeben, etwa 2400 HeitiAriften. Obenan fteben
bie miffenfAaftliAen mit lufammen 1049 Ä'oActt;,
HlonatS-- unb HabreSfArifteti. Jaoon entfallen auf
Sbeologie 210, auf HuriSprubens 165, auf Hlebijin

175, auf HaturwifjenfAafien 139, auf 'Bbilofopbie

im engem Sinn 12, auf flsähagogit 158, auf Bbtlo-
logic 71 ,_auf ©cfAiAtc unb Statiftil 82 unb auf
KriegSwiffeniAaft37. Hu Blättemfür©ewerbcunb



16;')£eutfd)(aiib unb ^eutfcfjeä SKeic^ (S!itterarifd)c ^robuftion)

.inbuftrie erübeinen 280; für Unterhaltung über

150, für iöaui, fianbwirtfdjaft unb älerfebr 180,

an Srauenjeitungen 50, an ,')eiti*riften für bie

jugenb 45, an iitterarifd) < fntifdjen unb biblio=

grapbif*en 60 . ilufserbem ift Seuti*lanb reich an

Jfa*jeitf*riften oerf*iebcnfter 21 rt.

2itterarifd)e probnftto*. ©ine fiberficbt bet

felben ift nur infoweit oorbanben, al« alljäbrli*

bie Sitel lufammengejäblt werben, bie in bem
btbliogr. DleuigteitsperteiAni« ber J|- C. feinridie-

fd>tn !Bu*banblung in Üeipjig jur ®eröffentli*ung

gelangen. Sie na*folgenbe labetie enthält biefe

Ziffern für jebee jebnte 3abr, ba« J(. 1851 mit ein-

geübleffen. So* ift su bemerten, bah batin au*
ein Seil ber beuti*en Grf*einungen bee äu«lanbe«,

namentli* Cfterrei*=Ungam« unb bet s*weij,

mit inbegriffen ift.

fie bat beit beutfeben Su*banbel fogar fäbig ae=

ma*t, bie Sübrung int internationalen flustaut*
ju übernehmen : er bejiebt au«länbij*e ®ü*eru. f. w.

nicht nur juin Herbrau* in Seutf*lanb, fonbem
au* jur ffiieberaubfubr in anbere Sänber. Siefe
Perbältnifje (ommen in ®etra*t bei ber na*folgen:
ben Sabelle : e« betrug bie öinfubr unb 2lu? jubr
ton ©ü*ern, Sanblarten unb Plufitalicn über bie

'.Kei*«grenren:

3«bt

infuljr tn ii < f u t c

»rnfjf Bert »enge ®*rt
in loo kg in 1000 ®t. in 100 kg in 1000».

1880 24039 10637 67 289 80710
1885 28 285 12 587 85 926 39 275
1890 28555 12 707 91 996 42042

3 w !

3* 1851 1861 1871 1881 1891

i Cncpllopäbicu, sammelwcrle, £itteraturwiffeni*aft

lletttere 1891 unter Pr. 9 unb 10) 190 210 279 472 277
2 Sbeoiogie 1351 1394 1 362 1 866 2 174

3 Staat«: unb He*t«wiijenj*aft, politil unb statiitil 821 936 1 052 1 459 1901
4 fmlwifienfiaft, Sierheillunbc 414 436 459 836 l 646
b ')iatunoiffcnf*ajt (mit 'Piathematil unb 2ljtronomie,

oor 1891 Pr. 13), Chemie unb pbarmacie .... 488 512 579 823 1 201

6 pbilofopbie 93 71 153 149 210
7 päbagogil (1891 mit Stenographie), beutj*e s*ul=

bü*er, ©omnaftil 828 1 054 1 718 2 354
8 3ugenbf*rijtcn / "’i 244 310 620 669

» 2lltllafftf*e unb Orient. spra*en, Hltertum-Mmnen

f*aft uttb Ptotbologie 316 372 350 579
10 Peuere spra*en 257 242 344 484
11 ®ei*i*te. Piograpbien 468 618 891 784 1001
12 Crbbcj*reibung, £dnber unb Pöllertunbe 253 252 248 377 1030
13 Pialbematil, 2litronoinic logl. Pr. 5) 99 98 114 191 —
14 Jfrieg«wineni*aft, pferbelunbe (leBtcre 1891 unter

Dir. 18) 175 189 251 349 476
15 £tanbel«wiffenf*aft, ©etoerhetunbe ... 232 323 453 628 1099
IG ®auwiifenf*aft, 'Dlaj*incn: unb Cifenbabntunbe,

s*iffabrt % 181 206 462 604
17 Jcrjt- unb 3agbwii)enf*ait (®ergbau unb ynttten

lunbe, 1881 unter Dir. 16 ) GO 93 69 97 1

18 Bau«: unb £anbwirtf*ajt (etnf*liefeli* pferbelunbe, } 808
ogl. Dir. 14), ©artenbau 216 288 270 428 1

19 s*öne Vitteratur (Sbeater 1891 unter Dir. 2(>) . . . 829 908 950 1 450 1 792
20 Schöne Jtünftc,®orlagen jumS*reihen,stenograpbie 301 449 385 579 1 196
21 25oll«f*tiiten 167 195 886 675 715

Ateimaurerei 4 20 9 23 25

23 3ermif*te s*riften (1891 einf*lieftli* Dlbveftbü*er) 399 387 406 391 709
24 üanblarten (1891 unter Dir. 7, 11, 12) 18t 194 204 331

3ufammen 8408 9440 10 664 15 271 21 279

Sie ©efamtprobultion ift aljo in 40 fahren faft

um ba« Sreifa*e gejtiegcn unb übertrifft bei weitem

bie Ziffer ber jährlid'en litterar. probiiltion in ©ttg-

lanb unb in orantrei*, obglei* in toiefen l'änbern

bie t'oblbabcnben erfabrungümähig mehr ®ü*er
tauien al« in Seutf*lanb. ®i« }u einem gewiiien

©rabe bat biefee l'iebr ber probultion, bie f*ott

an Überprobultion grenjt, feinen ©riinb in ber

eigenartigen Crgantfation beet beutf*en ®u*
banbels (f. b„ ®b. 3, 3. 672 a), bie au* Heine ©e-
jebäfte oeranlafet, ft* im Serlag ;u oetfu*ett. 3m
allgemeinen trägt iene Crganifation aber wcfentli*

jur Steigerung be« Slbfajte« ber Sitteratur nicht nur
in Seut)*lanb, fonbem au* im Äuelanbe bei; ja

Ser reine Sünbgangeoertebr, b. b- Senbungen,
bie 3 . ®. oon Pari« au« bireft bur* Seutf*lanb
na* pcter«burg ober oon 'Hem bireft na* cto*
bolm geben, ift barin ni*t inbegriffen.

Ser Munftbanbcl bra*tc in ben 3- 1890
unb 1891 folgcnbe Dleuiateiten: 148 Hupferftidie

unb Ütabierungen, 269 pbotograoüren, jum Seil

au* farbig, 3(57 Chromolithographien, 24 £itbo=

grapbien unb S>oljf*nitte, 44o illuftrierte pta*t=
werte unb illbunt«, 610 3lr*itcltur= unb Sorlage
werle für ®aumcifter, ®aubanbwcrtcr, Pilbhauer
unb Dialcr tt. f. m.; hierin f*äpung«weife etwa

3500 Photographien unb Vi*tbrude na* ©cmälbeu
moberner 'JJlaler unb 1500 Photographien oon 2111=



löü $ciiifd)lanb unb Seutfcljc« fRcid) (fiitteratur ^uu ©cograpljif, ©tatiftifttnbÖerfaffung)

liebten unb Sanbfdjajtcn. Sic Ginfubr unb Su#=
fuhr auf biefern Qebiete betrug:

Ginfu^r *uifn$r

Trage Wenof lötrl Wenge Biert
i in 100 kg in l'K»> ». in 100 kg inlOOOW.

1880 2326 2326 9945 9945
1885 2896 2896 22 910 22 910
1890 4181 4181 39 143 39 143

ije?
Ober bie ©robultion ber ÜRufifalicit

Sa« Sntoa<bfe:t be« S uifcljanbcls iu ben Ich

ten 40 ffafjrcn jeigt naebfolgcnbc Sufftelluug : Sin

Sud)», Himft«, -Uiufifalicn unb üanbtartenbanb
Umgen gab ec im Seutfdien (Reich

3«t 3agr 3n Stfibten Rinnen

1851 410 158T
1861 462 1987
1871 672 2949
1881 987 4376
1891 1190 5999

Sic Söudi- unb Steinbrudereien finb nidit

allein ccm bei litterar. unb [ünftlerifdjen ©robuttion
abhängig; ein grober Seil ihrer arbeiten hebt im
Sienfte ber Staate», betftommunalcerwaUung unb
bet Snbufttie. Sie ©ntroieflung biefer IBefWft«»
jtoeigepon 1881 bi* 1889 leigt bie folgenbe Sabelle:

fdiaftijabr (Serl. 1880—83), uebft ber ifortfegung

:

Sie roirtfihaftlidie ©etoegung pon .iiantel unb

3nbujtrie in Seutfcblanb im Seitraum con 1884 bie

1888(4©#«., ebb. 1890 ig.); Müricbner, Staat«»,floh
unb Äommunafbanbbudj tu (Reiche® unb ber ßinjel»

ftaaten (Stuttg. 1892). Som taiferl. Statijtifdbcn

Slmte toerben beraubgegeben: Statiftit bcc Sent»

fdjen (Reidi« (©tri. 1873 fg.); ©iertetjabr#befte jur

Statiftit beb Seutfdjen (Reichs {feit 1892); »IRonate

beftc jut Statiftit be« Seutjdicn (Reich« (1873—9 1

)

unb StatiftifebesJahrbuch für basSeutjcbciReidHfeit

1880). 3m 'Jteidibamt bes Unnem wirb bearbeitet:

iianbbu® für ba« Seitliche (Heid) (feit 1874 jährlich).

3) Serfaffung. 8. ccn fKSnne, Sab Ster»

faffung«recpt be® Seutfdien (Reich«, biftorifd>»bog»

matifcb bargeftellt (Spj. 1372: in jroeiter , nöllig

umgearbeiteter Stuflage u. b. S. Sa« Staatsredn

be« Seutfdien (Henbe, 2 Sbe., ebb. 1870—77);
Sabanb , Sa« Staatbredit bes Seutfebeit (Reich®

(2. Stuft., 2 Sbe., ‘/treib. i. ©t. 1888—91); 3#™, Sa«
Staaterecht be® Seutidien (Reich® (2 ©be., Serl.

1880—83); .fi. Sd)uUe, Üebrbucb be« Seutfdjen
StaatSrecbt« (2©be., Spj. 1881—86 fg.); 6). 'JJteper,

b’ebrbudi be® Seutfdien Staat«red|t« lebb. 1878;
3. Sufi. 1891). ©gl. auch Den .vielb, Sie Serfaffung
beb Seutfdien (Reich® com ftaatDieebtlidien Stanb
puntt aus betrachtet (2tn. 1872); Stube!, Hemmen
tat jur ©crfaffung#urfiinbe für ba« Seutfcbe (Heidi

(ffiürjb. 1873); (Hiebet, Sie (Rcidispevfaifung«;

uetunbe (')(örbl. 1871); Staatcbanbbudi für C'lejeg

gebung, ©ertoaltung unb Statiftit beb (Rorbbeut»

3«br
Orte
mit

Snufrttieit

Sud)= St<iit=

örudcrdeii brudereifn

©udj> unb Öefamtjaljl
Stein brr

brutferrttn! Dnufmirn
^refien

Sffdjäfligtf ^Jcrfoncn

ntäimlidie mciblidje Mehrlinge f4ejaxnti3b!

1880 1300 238C 1610 65!) 4655 16 790 52 200 11600 8 400 72 200
1885 1643 3453 1295 834 5582 21283 53 252 13 249 12 931 79 432
1389 1875 4243 1220 1067 6530 25 909 64154 19116 14 574 97 844

Sltteratur jur Qlcograpbit, Statiftit uab ©er*
faffung. 1) Oieographic. .fiofimann, Seutfcblanb
unb feine ©etcobner (4fflbc., Stuttg. 1834 36);
con Soff, Seutfcblanb nadi feiner natürlichen Sc»
fdjaffenbeit unb feinen frfibem unb jegigeu polit.

©erbdltniffcn KSetba 1838); getta, Seutfcblanb«
©oben, fein gcolog. Sau u. f. ip. (2. Stuft., 2 ©be.,

2pj. 1858): ©raebelU, fianbbucb ber ©eograpbie
unb Statiftit be® Königreich® ©rcuften unb ber

beutfebeit ©littet unb Hlcmftaaten (ebb. 1864- 68);
Bergbau#, Seutfcblanb uitb feine Setoobner(2©tc.,
'-Herl. 1860) ;©eumamt, S a® Seutfcbe dleieb iu geogr.,

jtatift. unb lopogr. ©ejiebung (2 ©be., 2. Suf!.,

ebb. 1878); pon Sccben, Sie nugbaren ÜJlineraUcn
unb (Üebirgjarten im Seutfiben )Heid> (ebb. 1873);
Saniel, Seutfcblanb nacb feinen pbgjifdien unb
polit. SSerbdltnificn (5. Sufi., 2 Sbe., Spj. 1873);
.Hugen, Sa# beutfebe l'anb (3. Sufi., bg. poii Koner,

Sre#l. 1880); Selitidi, Seutfcblanb# CberfHkbcn*
form (ebb. 1880); 'Jleumattn, (üeogr. verifou bc#

Seutfebeit IHeicb® (2pj. 1883); Saniel, (beegr. Cbg»
vafterbilber aue Seutfcblanb (2. Sufi, bearbeitet

po n Solj, ebb. 1885); Send, Sa« Seutfcbe ;Heid?

('Bien 1887); Sepftu«, Ideologie pon Seutfcblanb
iStuttg. 1888 fg.); Siebter, Sa# Seutfcbe Seid).

.Mluftrirte Saterlanb#lunbc (S!P). 1891); Aorfebun»
gen jur Scutfcben ilanbe# unb SoUbtunbe, bg.

con :M. Sebmann unb S. Kitcbbotf (ebb. 1885 fg.).

2) Statiftit. Sradielli,6tatift.Slijjebe#Seut=

icbcn Seicb« (4. Sufi., l'pj, 1878); Seiet jebe« Birt=

jebett Sunbe« unb bc« Scutfcbcn fjolloerein«, bg.

nonlöirtb (Serl. 1868 fg.; feit 1871 u. t. J. Snna
len be« Seutfdien Seicb«); ferner äRaterialien ber

S eutfdien Seidiocerfaffung, bg. »on Sejolb (3 Sbe.,

ebb. 1873). 3Jtit Grgdnjimgen unb Snmerlungen
cerfebeue Sertgu#gabcn ber Scrfaffung be« Seut*

fd)en Seid?« beforgten pon (Rönne (6. Sufi., Serl.

1891), Sröbft rJiörbl. 1885) u. a. — Unter ben

Schriften, toelcbc einjelnc Seilt be# beutfeben (Reich?

ftaatsredit® befiatibeln, fmb herporjubebeu: :R. non
(IRobl- Sa« beutjebe (Reidiejtaaterecbt (Sieb. 1873)

unb .viauel, Slubien jum beutfeben 3taat#rccbt

(Sbteil. 1- 3, Spj. 1873—88).

4) Harten. Sepmann, Sopogr. Sperialfarteccn

Seutfcbfanb, fortgeiegt oon Sifelbt unb fianbtte,

'JRafjtab 1:200000, in 423(Rumment (©log. 1825 fg.

;

feit 1874 Eigentum be« ('hoben (Heneralftab*)

;

Sechen, (geolog. Karte con Seutfcblanb , Siafettab

1:1400000, in 2 ©lall 12 . Sufi., Serl. 1880);
Hieperl, Söller» unb Spradien» Harte con Scutieb

lanb (2. Sufi., ebb. 1870): ,-Rapenftein, Stla« bc«

Seutfdien Stficbe«, (Blabftab 1:850000, in lio
©latt (Spj. 18811

;
Harte be« Scutfcben iKeidi«, bg.

oon ber lartogr. Sbteilung ber töniglieb pmefe. San-

be#anfnabme, oon ben topogr. ©ureau« be« baor.

unb fäcbf. (iieneraljtab« unb ooin tpflrttcmb. ®ta--

tiitifeben 8anbe#omte, üJlafsftab l : 100000 (©eri„

Stand)., Sre«b. ii. Stuttg. 1880 jg.l; S. Sticler®

Aanbatia«, Statt 9— 16 cC'iotbg 1891); 'Rabert,

Harle ber ©erbreitung ber Scutfcben in (Suropa,
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l:92ö000, in 8 Settionen (©log. 1891 ffl.); Karte

beS Scutfdwn ©eiche, unter ©ebaltion oon (i. Söget,
27 Blatt, 1 : 500000 (©otba 1891 fg.); llbetftebtS-.

tarte bei preuh. Staatö=Giienbabnneticö fowie ber

übrigen Seutfchen Gifenbabnen, 1: 100000; Gifen=

bahtvlibetfiduslarte oon Seutjcblanb unb ben an-

grenjenben Bänbern ('Beilage jum «©eitbslutbbuch»),

1 ; 2200000; ffiagner, t>-, SL'aublartc beb Seutfchen

©eidjö, 1:800000 (®otba 1892).

Xerritorialentnicflung. (fnerju: öiftorijehe
Karten oon Seutfchlanb I unb II.) ffiährenb

bie Seutfchen Durch bie Bölletroanberung ibre Sitte

weit nach SB. aubgebebnt batten, waren bie Bänber
jenieit ber Glbe, Saale unb beb Böbtnerwalbs unb
felbft fianbftreden bieSfeit biefer Binie an bie Slawen
oerloren gegangen, betten gegenüber erft Karl b. @r.
unb feine ©achfolget bie ©renjgebiete oon ber ©ber
bis jum Slbriatifchen ©teere ju fog. ©larlctt unter

©tnrlgrafen organifierten ,
bte in gerichtlicher unb

militär. Bejahung eine gröbere ©ewalt batten ale

bie ©rafen beb ffnlanbe«. 3m St. war unter .Karl

b. ©r. unb bann Durch® ganje ©tittelalter bie Giber

bie ©renje, welche nur lurjc Beit, oon 934 bis 1027,
burd) ©rünbung ber ©tarl Schleswig (Limes Ita-

nicus) überftbritten würbe. Sie Söeftgrenje ift eben--

fall®, jeitbem Botbaringien burd) öeinrid) I. (923
—925)feftmitSeutieblanboertnüpftmar,Diele3abr=
bunberte biefclbe geblieben : ©ent, Gambrai, Seban,
Barde=Suc unb Gbatillon waren beutftb ; ebenfo bie

Ouellgebiete ber ©iaaS unb ber ©tojel. Sion lettterm

aus jog (ich bie ©renje gegen Burgunb an ben 3ura,
bann norböftlitfa unterhalb Bafel an ben ©bein,

biefen aufwärts jur ©iünbung ber Slare, bann biefe

bis 311m Ginftuffe ber ©euh unb biefe legiere auf-

wärts bis jur Sübweftecte beS BierwalbftättcrfeeS

unb oon bicr füblitb etwa bis jur Burla (ber Slargau
jwtfcbcn ©euh im C., Slare im S. unb SB. unb ©bein
im St. war oon .öeinrich I. um 920 an Burgunb
abgetreten worben). Sie Sflbgrenje Idftt ftd? nitbt

fo genau beftimmen , ba fttber bis ins 13. Jabrb.
ein grober Icil ber Sllpentbäler, aufcer betten, burd)

Weide bie bauptfdehlicbften Berlebrsjtrahen führten,

notbSBilbniswar. Bcbotb würben teitbem 1 l.Jabrb.
auch bebeutenbe Striche (Abwärts Dom .fiauptjuge

ber illpen ju Seutfchlanb gerechnet, wie Gbiaoenna
( (Sldoen ) , 952 würbe fogar ba« alte feerjogtum

rtriaul, baS in bie ©tartgraffchaften 3ftrien, Jlguh
leja, Sierona unb Irient jerfiel, oon Italien abge=

löft unb mit Xeutfchlanb bereinigt.

SBas innerhalb biefer ©renjen lag, war im Sa-
rolingifchett ©eiche in jablreicbe ©aue (ogl. Spnc
ner 'ijtcnte, .ftanbatlas für bie ©efcfcicfcte bcS©tittel=

alterS, 3. Slufl., Karte 31—36, ©otba 1879) jerlcgt

gemeien, bie oon lönigl. Beamten, ben ©attgrafen,
oermaltct würben unb als rein geogr.Bejcichnungett

ihre Stamen oielfad) bis auf bie Jtemeit gebracht

haben. 3bre polit. Bedeutung aber fchroanb alh

mählich, als Durch lönigl. Berleibung bie qröhrm
geiftlichen unb weltlichen ©runbherrett für ihre Be=
fihungen Befreiung oon bcrgräfl. ('lewalt erwarben
unb bte ©rafen felbft in bem fo gcfcbmälerten Slmts=

bejirt ftch in erbliche Spnaften oerwaitbeltcn, fo=

baft fortan in einem ©au mehrere juglcieh @eriebts=

barfeit übten, bie ©aue felbft aber oolllommeu jer=

fplittert würben. Siefe Berfplitlerung unb bie Cbm
macht ber Krone mürben einigcrmaheit baburch er--

fettt, baft bie cinjelnen Bollsftdmme feit ber jweiten

feälftc beS 9. 3abrb. aus ihrer ©litte burdt Befitt,

berühmte Slbftammung unb perfönlichc lapferleit

auSgcjeicbnetc ©iättner als öerjöge an bie Spittc

(teilten unb fo bie hunbert 3abre oorher bureh bie

Karolingifche ©tonardjie oemiehteten StammeS--
berjogtümer erneuerten. SieS gefebah in Sachfen,
'Jranlen, Bapern, Schwaben unb Volbringen, neben
welchen mieber eittjelne ©lartgrafidjaften, befonbers

Ibüringett, ähnliche Selbftänbigleit erftrebten. Gift

Otto I. gelang es, biefe töerjöge in bie Stellung oon
Beamten Des Königs 3urücfjU3mingen unb jo bie

©efabr 3U befeitigen, bah (ich bas ©eich in Seil=

ftaaten auflöfe. Otto minberte bann ihre Befugniffe

bauerttb, iitbem er ihnen ben Ginfluh nahm, ben fte

auf bie SBabl ber Bifcböfe geübt batten unb bei jebem
Stamme bem fjerjoge einen ©faljgrafen jur Seite

einfehte. Sluherbem waren bie einem .fterjoge unter*

ftebenben ©tartgrafen unb ©rafen ftetS geneigt, (ich

feinem ©ebotc ju entjieben. Unmittelbar unter ber

Krone ftehenbe ©ebiete (im Ggerlanbe, Gljah, Schweij
u. f. w.) würben burd) ©eicbSoögte, ©eichsburgen
mit ben bei ihnen ermaebfenbeu Stäbten unb ihrem

Umlreife Durch tönigL Burggrafen oerwallet. So
war bie Bahl her Bcrwallungs- unb ©erichtsbcjirfe

2>eutfd)lanbs im 10. unb 11. .tabrb. immerhin jehon

eine beträchtliche, aber ihre ^nbaber
,
bie fjflrften

(principes), waren Beamte beS Königs unb würben,
wie auch bie Biidjöfe, oon ihm ernannt ober abgefettt.

6ine grobe Uinmanblung trat in allen biefen Be--

jiehungen unter ben falifchen unb ftaufifchcn Königen
ein. 7)er Umfang beS ©cichs war beträchtlich ge=

wachfen. Ser »erjog oon Böhmen gehörte fd)on feit

Otto I. ju ben erften ©eichsfürften unb würbe 1158
»um König erhoben; bie Kriege mit ben SOcnben
fübrten jur ©rünbung einer ganjen ©eihe neuer

jjflrftcntümer (Branbenhurg, Cjtmart, ©leihen, 2au=

ftlt) unb Bistümer jenfeit bet alten ©renjen ober

jur Slufnabme einbeimifebtr ©rohen (ber ©rafen
oon ©ledlenburg, bet Öorjöge oon ©ommern) in

ben ©eichsoerbanb, bem feit Gnbc Des 13. 3abrb.
auch bie poln. fhüriten SchleffenS bureb ibre Öebne=

bejiehungen juBöhmett beitraten. Sie Groberungen
Des Scutfcben Orbens in ©teuften unb Biolanb

behnten bie ©renje Des ©eid)S bis über Sorpat (feit

1346 bis an ben J'nnifebctt ©teerbufen) aus. 'über

bie Seftigfeit beS ©eichs wuchs mit bem Umfange
tcineswegS. Sie dürften nahmen befonbers feit bem
3noeftiturjtreit (1075—1122) immer mehr ben Gba=
ratter oon fiehnSträgern Des Königs an, wuhten
aber ihre SSflrDc allmählich erblich ju machen, fobah
ber König biefen erblichen BafaUen nad) unb nad) bie

wichtigften .(SoheitSrechte überlaffen muhte. Saju
tarn, bah hie alten öerjogtümer entweber burd) ©us^
fterben ober abftchtlich aufgelöft würben. Botbritigcn

war fchon feit bem 10. Babrb. in Qbcr= unb ©ieOer-

lothringen jerfaUen, aber jenes war wieber jtoifeben

bem fienogc, bem ©rafen oon Bar unb ben Bis=
tiimem ©iett, 2oul unb Berbun geteilt unb in Dieiem

batte wohl ber Grjbifchof oon Köln feit Bruno 1.

bie herjogl. ÜBttrbe, aber neu emporgetommene,
mächtige ©efdjlechter, wie bie öcrjöge oon Brabant
unb Bimburg , bie ©rafen oon Berg, Buremburg,
dlanbern unb ('Selbem waren ebenfo unmittelbar

wie ber Grjbifchof oon Iricr unb her Bifchof oon
Cüttid). 3n hem früher ju Botbringen gerechneten

drieelanb gab es freie Bauemfchaftcn neben ©e=

bieten berörafett oonöollanb unb©elbem unb Des

Bifchofs oon Utrecht. Ser Sturj .öeinridjS beS

Böwen führte bie Slujlöfung beS jächf. .fierjogtums

herbei. Sie .öenogSwürbe in 'JBeftfalen (am an ben

Grjbifchof oon Köln (1180), bie oon Cjtfachfen unb
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Gngeru an ba* adtan. ober anhalt. öau* (Saufen:
Saucnburgl, unb ntelid' würbe 1235 aub ba* £>au*=

gut ber Süclfen (Staunfbweig unb Süneburg) ju

einem äergogtume gemadn. Sieben biefen neuen

Öerjbgen gab c* hier nob bie gciftlid'cn 3ürften=

tümei oon Münfter, Sabcrborn, Mittben, Cbuabrüd,
Sternen, Serben, .yfübeebeim unb öalberftabt, jabl-

rcicbe ©raffbaften (j. ©. Marl, Scdlcnburg, Clben-

bürg, Swlftein, Jlnbalti unb bie groben oom üerjog:

tum ganj abgelbften Marten an ber Gibt (i. oben),

welbc ebenfo wie Sbüringen oielfacb non ftemben

(Gebieten burbfebt mären , fo oon ben ©ebieten ber

Grjbifböfe non Main) unb Magdeburg, ber Sifböfe
non Mcrfcburg, Siaumburg unb Meihen, ber Giraten

non Mandfelb, Crlamünbc, Scbmarjburg u. f. ».

grauten bat (eit bem Sobe beb bobenttaufneben

Äerjog» Honrad non iKeteubutg (1196), Sd'wabcn
feit Henrabin (1268) (einen Jöerjog gehabt. 2>ie

Sifböfe in beiben Sänbem, ber Grjbifbof non
SJlainj, bie Sijcböfe non SBürjburg, Samberg,
ffiorme, Spcicr, Strasburg, Safct unb Honftan)
traten ftetd reitbeunmittclbar gemefen, ebenfo ber

tbein. Sfaljgraf mit (einem rom Siedtat bis an ber.

untern Stbein nerjmeigten SefiS; jetu tourbeit cd

aud> bie trüber unter ben itcrjbgen ftebenben 3lb=

teieu 3ulba, fjerefelb u. a., beT Sianbgraf oon öcfjen

(1265 non ibüringen abgetrennt), bie ©rafen non
Öobcnlobe unb öenneberg, ber Surggrat non Slünn
borg (Stndbab'Saorcutb) unb in Schwaben ber Slbt

non St. ©allen, bie ©raten non Hiburg unb Senj--

burg, bie non ben aud> bie üanbgraffbaft im Gliaft

beüttenben .öabebutgern beerbt wittbcn, bie Giraten

oon Rreibutg, Uradi, SBOrttemberg, bie »erjage

non Scd, bie Martgrafen non Sabcn u. (. in. Saju
tarnen gerabe in biejen beiben (rüber ftauftfeben

»enogtümern jablrcichc Steibdftdbtc, Steibsbörfer,

Stifter unb tleme meltlicbc Spnaftcu. 31m meitten

bewahrte noch Satjetn (einen uriprünglicben Gba-

ratter. SlUerbingc- gab ei auch hier neben bem 6er

joge mächtige geiftlibe gürjten (Salzburg, Sagau,
tHegettfbitrg, Gibftätt, (freifing, Sriren, Sricnt,

3lguileja), unb eis waren autb bier bie Starten ju

felbftdnbigcn wcltliebcu güritentümern erwaijen.

Sic alte, non Hart b. (Sr. gegrünbete uitb au* bem
Ungarnjturme be* 10. ,\ahrb. Wiebercrftanbenc € jp

mart war feit 1156 ein »erjogtum unter ben Sa-
beitbergern, bie 1 196 aub bie fteirifdtc Matt erbten

;

in Äärnten berrfebten bie Crtettburger al* .üerjöge,

in Mrain unb Sübtirol bie mäbtigen Giraten non
©örj. 31 bet ba* cigentlibe Sapertt war aub bei

bem (ibcTgattge biete-? .fierjogtumd nott ben Steifen

aut bie ffliltelobacber nicht jertplittert worben, ja

burd) bie legtcrn nod) fejter geeint, ba jie bie Glütcr

jablreid’cr ausfterbenber ©rafengcfblebter für ftd)

einjieben tonnten. 'SieSabl berfeerrtchatten 3eutfb=
lanbd in einem bcjtimmtcn Slugenblid ift nicht fichet

anjugeben, ba biefc ejabl, jeitbem bie Sererbttng

auch ber :Hei(beleben jugclaifcn war, burd) Grlöfdwn
einjelttcr gantilien, .Geirat u. (. w. fortmdbrcnb ftcb

oerdnberte. Um 11811 gewann ber Segrift «Jüriw
(princeps) eine (treugerc Scbcutung, unb cd würben
nott ben melttiben ©rohen nur 16 baju gerechnet,

baruitternurcin©raf. Sie anbent bieftcn Magnaten
ober SJpnaftcn. Sa« ,vür(tcntum war fortan teilt

Stmtebcjirt mehr, jonbern feste ftd) au* einer Seihe

oon neritbiebetten Stedden (.luriebittion, fieerbann-

recht u. j. tn.) unb Segnungen sujammen, bie jeitte

Sertretcr teil« unmittelbar nom Slcicbe, teil* nott

anbem, bejonber* geiitlicbcn Jflrften ju Sehen

trugen, in Sfanbfdjaft ober ju eigen bejahen u. f.

iobap ein fyürft mit gcringerm Sitel nicltacb mäd>=
tiger (ein tonnte alb ein attberer mit bbberm. Sic
©ebieteteile tagen mci(t oerjettelt, aber bie Surften
bemühten ftd), bie Süden in ihren ©ebieten bureb
neue Grmcrbungen au*äuf ulten unb (o ge(d>lojjenc

lerritorien bcrjuftcUen, über metebe ftcb allmdblitb

bie©e(amtbcit ihrer Siebte gteidsrndfeig auebebnte.
Sie Sicib*ge(etigcbutighe(onbero unter Jricbricb 11 .

unb (einem Sohne fSeinrich VII. war biefet Su?=
bilbung non imitoriatberrfbaften bejonberd gün-
(tig unb bie Slnarbie be« Interregnum* förbertc jie

nod) mehr. SBäbrenb bis bahin alle Steibefürften

bei ber SBabt be* .tibnigb mitmirtten, traten tent
einige ate auefblieftüd) berebtigt auf unb würben
baber Jturfürftcn (electarcB) genannt. 3>ie Gnt-
(tebung biefeö Sorrebt* ift jmcifelhaft. Jm «Sab
lenjpiegel» werben fte juerit genannt; bei berSSabt
Siubolj* non .frabeburg (1273) ift bad StoUegium
fbon nolltommen auogebilbet; Jturfflrften waren
bie Gtibifbhfe non SJiainj, Stier unb Äöltt, bet

Sfaljgraf am Sibein, her Sönig non Söbmett.
ber .Geriog non Sabien unb ber 'Dlartgtaf enn
Staubcitburg, unb biefe mürben in ihren Sürben
unb ;Kebten burb bie Glolbene Sutle Jtarld IV.
(13561 beitätigt unb gehoben, inbem ^ugleidb bie

Unteilbarfeit her Hurfürjtentümer oerlügt würbe.
3n ben übrigen lerritorien mabte bie3trfp(ittcntng

um (o gröbere Jortibritte, (obaf, bei ber SJtajje ber
Keinen unb tleinften Stänbc im 15. 3abrb. e-J ge=

rabeju unmöglib würbe, bat- Gianje ju übetbliden
unb ben einjelncn ju ben Seijtungcn für ba* Steicb,

«Öeerbienft unb Steuer, berantujieben. SJ!an bat
bcebalb nad) frühem crjolglofett Serfuben unter
SMarimilianl. 1500 unb ooUftdttbiger 1512 eine 9itr=

teilung ber Sieibdftänbe in (1500 jeb*. 1512 gehn)
.«reife oorgenommen

:
Jranten, Schwaben, Sancrn.

Cberrbein ( ffiormö ) , Sticbetfabjen , «urrheiit

('Jtaiiij, Srier, Söln, Sfalj), Cberfabfcn mit
beit «urfürjtcn oon Sabien unb ©tanbenburg,
ben 'ffleftfälifben ober Süebcrrbciitijben (Siicbcrtän-

bijben) Hreie, enblib C fterreib unb Surgunb. S)ad
böbtn. Mönigretb mit feinem 3ubcbör in Mähren
unb Sbleftett blieb auftcr Slnfah. 'Bad bad Steicb

bedurfte, würbe nun burb bie itreifc auf bie 'Stio

glieber umgclegt unb erhoben , tarn aber tronbem
meift nur lang)am unb unooltftänbig tufammett.

Slbcr biefc «rei*orbnung tonnte bie Ginbcit triebt

crfetten,unbfonerlorSeutfblanb feit bem lü.Jabrb.
att feine erftartenben Stabbam immerfort Sanb.
So muhte bet Scutfbe SDtbcn in ©reuhen 1466
Söeftpreuhen unb Grmetanb an Boten abtreten

; für
ben Steft würbe ber vwebmeifter Sllbrebt non Srau-
bettburg 1525, ald er ftb in einen Wettliben ^erjeg
nerwanbette, Sajatl non Solen; feit 1561 gingen
aud) bie tinlänb. ©roniiucn an ©ölen, Stuften unb
Sbwebcn nerloren. Ser Sufammenbang ber fbmeij.
Gibgcitofjcnjdtaft mit Seutjddanb war fbon 1499
burb ben ,trieben nott Sajcl tbatfäbtib golöft.

Bbttipp II. äld Grbe «aifer «art* V. nerbanb bie

Steigraffbaft Surgunb unb bie SUebctlanbc mit
ber «rotte Spanien, unb Jrantrcib bcbielt im
SDaffenftillftanbe ju Bauteile* (bei Gambtai) 1556
bie 1552 Hart V. entriffenen Sidlümcr Mer. , Soul
ttttb Serbutt. Ser Sreihigiäbrige «rieg brabte ben
,}rart)ojcn ben gröhten Seil be* Gtfah, ben Sbwcben
bad »erjogtum Srcnten (ohne bie Stabt), ba*
3'ürftcntuni Serben, Midmar, Stügen, Sorpcm
tttern unb Stettin, welbc Sänbcr alterbingb itu
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©eiefeeoerbante blichen. gür biefc Slbtretungen

würben bic betroffenen gürften burch Ginjicbung

aeiftlid>er(WrftentümeT(SäIularifation)cntfchäbigt,

iobafe ber ©efihftanb nach aufeen unb im gnnern

ficb 1648 bebeutenb oeränberte. Sie GroberungS:

Itiege unb©rimionSlammem Gubwig® XIV. (Strafe:

bürg 1681) bähen reeller bie (Brenje im 31*. be=

eintridjtigt, Gotbringen mehr unb mehr umipannt,
bis eS 1735 unb 1738 ganj an grantreid) abgetreten

rourbe. Sa® einjige, ma® in bteier ßeit jroar nicht

für bas Seutfdje ©eid), aber boeb für bas Scutfcb=

tum jurüdgewonncti reurbe , war bas ©erjoptum

©reufeen, bas 166(1 bureb ben (Brofeen Kurfürften

Ban ©ranbenburg »on ber poln. ©obeit befreit

würbe. Set ©orbifefee Krieg brachte ebenfalls

Stettin an ©ranbenburg unb ©remen:©erbcn an
©raunfcfeweig=Güneburg (©annouer), baS 17(13 bie

Kurfürftcnwürbe erworben batte.

Sic ©erbinbung beutfeber gürftentümer mit au®:

wärtigen Kronen (Dfterreieb® mit Ungarn, Sacbfen®
mit ©ölen, ©annooers mit Gnglanb) machte im

18. ßabrb. ba® ©eich jum Tummclplag europ. ©o=
litil unb Kriege ; boeb tauben leine bebeutenbenSer:

dnberungen bcs lerritorialbeftanbe® jtatt, aufeer

bafeSdilefien 1742 bureb griebricb b. (Br. an ©reufeen

gebracht unb ©apem 1777 nach bem ©usfterben be®

bortigen mittelshacbifcbcn ßreeig® mit ber ©falj
oereinigt mürbe. Jlber ber Organismus be® ©eich®

critarrte immer mehr; war e® feit bem Sreifeig:

idbrigen Kriege nur noch ein loderet ©unb unter

einem gewählten ©aupte, fo batte ba® leidere als

folche® wenig ju bebeuten, rogferenb bie Sielbeit btt

SunbeSgliebcr auch ben ©eichstag (feit 1663 eine

permanente, lebiplid) pon (Betäubten, bie an ihre

gnftruttion gehunben waren, befuefete ©erfammlung
ju ©egensburg) jur Cbnmad-t terbammte. Sa®
kurfürftentotlcgium (dblte 8 (9), ba® Kollegium ber

durften unb ©erren 1(XI Stimmen (35 [33| ber geift:

lieben, 59 [61] ber weltlichen gürften, 2 ber geift:

lieben Stiftet, 4 ber (Brafen unb ©erren aus ber

SBetterau, granlen, Schwaben unb ffieftfalen) ; ein

britle® Kollegium waren bie ©eiebsftdbte, beren c®

1792 noch 51 gab. Cbne ©ertretung waren bie

febr jablreicbcn ©eicbSritter unb bie ©cidtSbörfet

( julettt nocbS). gnsgefamt mod'ten etwa 1800 ©eicb®=

unmittelbare oorhanben fein, Ärmliche Gbelleute

neben (Brofemäcbten wie Cftcrrcich unb ©reufeen.

Siefer überlebte Organismus leimte fidj, fobalb bie

(Srofemdchte ihre eigenen berechtigten ßntereffen

walten liefeen, nicht ballen unb brach bei bem Kriege,

SU bem bie gTanjöjifchc iKcoolutiou 1792 jübrte, ju=

fammen. ©aebbem ©reufeen 1795 ;,u ©ajcl, Citer=

reich 1 797 ,iu (5 ainpo: gormio ficb mit granlreich abge-

funben, behielt biefe® im grieben ju Gunioille 1801
alle® Ganb (1150 Cuabratmeilen mit 3200000 G.)

auf bem Unten Ufer be® ©beine, ber fo jurn erftem

mal feit ber ©ömeneit wieber (Brenje würbe, ßn
bem immer noch febr betrdcbtlicbcn ©eite (etwa

11000 Cuabratmeilen mit etwa 26 MiU. G.) würbe
bann unter bem hoppelten Trude ooirgtanlreicb unb
Cjttrrcid) burch ben ©eicbebeputationebauptjeblufe

Dom 25. gebt. 1803 grünblicb aufgeräumt, um bie

Mittel jur Gntfcfedbigung für bie oerlierenben beut-,

feben unb aufeerbeutfehen gürften ju befchaffen. Sic
geiftlichen gürften würben bi® auf ben Grjbifcbof

pon 'Mains unb ben Seutfchorbensmcifter in Mer
gentbeim, bie ©eiebsftdbte bie auf Gübed, ©amburg,
©reinen, granlfurt, ©Arnberg unb ©uasburg, bic

freien ©erren unb©itter jum grofeen Teil, bic fReiefe® :

b6rfer ganjaufgeboben. Saburcb würbe aueb bie

©eicbsoerfaltung eine anbere, nicht blofe, weil Pier

neue Kurfürftentümer ('fflürttemberg, ©aben, Gaffel

unb Saljburg) errichtet würben unb jwei alte (Köln
unb Trier) nerjehwanben, fonbem weil ber ©eichitag

ficb febr pereinfachte, aber fie ift faum in SBirtiamleit

gelommen. ßnfolgc be® ßramöftfefe=Cftetreicbifcfeen

Kriege® oon 1805 gewannen ©apem, ©Jürttemberg
unb ©oben auf Koften Cftcrrcich® pon neuem an (Be

biet unb an fouoerdner Macht unb bilbeten ben
Stamm für ben 1306 gegrünbeten ©beinbunb (f. b.)

unter bem ©roteltorat ©apoleon® I. 31 in 6. Slug.

1806 legte ber Kaifet granj bie Seutiche Kaifcrtrone

nieber unb erlldrte ba® ©etdj für aufgelOft. ßnfolge

bcs unglüdlichen Krieges ©reufeen® mit granfreieb

traten noch mehrere bcutfehc gürften bem ©beim
bunbe bei. ©apoleon errichtete nach bem grieben oon
Tilgt 1807 ein neue® bem ©betnbunbe eingefügte®

Königreich ffieftfalen au® ©raunfebweig, ©offen:

Gaffel, ©ajfauCranien (gulba unb Goroei) fowic

bem eroberten preufe. (Bebtete jwifd'en Glbe, fflefer

unb Gmsauellen, ba® er 1810 juerft burch ben gröfe:

ten Seil pon ©annoper oergröfeerte, 1811 aber burd}

ba® unmittelbar mit granlreich oereinigte (Bebiet

norbroeftlicb einer Ginic pon ber Gippe }ut Trane:

münbung (etwa 540 Cuabratmeilen mit über 1 ©tili.

G.) perlleinerte. Semnacb umfafete ber ©beinbunb
1811: 5400 Cuabratmeilen mit faft 13500000 G.,

alfo mehr ale bic ©dlfte be® wcilanb Seutfchen
©eich®. Sie Schlacht bei Geipiig 1813 befreite

Seutfcfelanbnon biefer grembberrfebaft. Ser'Sbeim
bunb warb aufgelOft; bie Siege oon 1814 brachten

Scutfchlanb bic burch ben GunöoiUer grieben per:

lorenen Gänber wieber ju, mit ©uSnabme be® ©i®:
tum® (tätlich unb be® normaligcn ©urgunbiiehen
Kreife®, ber jum Königreich ber ©ieberlaube tarn,

wdhrenb eine Heine Grwcitenmg ber ffieftgrenje

(jwifchen Cueicb unb Gauter mit Ganbau) ftattfanb.

Sutcb ben jweiten ©arijer grieben (20. ©oo. 1815)
lamen bann nodj St. Slrnual, Saarbrüden, Saar:
loui®, gremeteborf unb anbere Crtfchaften an ber

mittlern Saar pon granlreich an ©reufeen. Gin
einheitliche® Sanb für bie 38 bcutfdjen Staaten
würbe nun burch ©egrünbung be® Seutfchen 9un=
be® (f. b.) gefchaffen. 3u btefem lam, abgefeben
uon einigen ©erditberungen im gnnern, 1839 bas
nieberldnb. ©erjogtum Simburg gegen ben an ©eh
gien abgetretenen 'Änteil Guremburg# binju; fo=

bann würbe 1864 unb 1866 Schleswig, ©olftein

unb Sauenburg oon Sdncmart loSgelöjt unb mit

©rcufeeu perbunben; 1866 fefeieben ferner Öfter:

reich unb ba® mit ben ©iebcrlanben burch ©cr=
fonalunion nerbuubene Guremburg au® bem beut:

fefeen ©erbanbe. ©leid’jeitig würben ba® 1815 jum
Königreich erhobene ©annooer, ferner ba® Kur:
jürftentuin ©effeit ,

bas ©erjogtum ©ajfau unb bie

greie Stabt granlfurt mit ©reufeen perbunben.

Gin neue® ©anb neteinigte jobann bie nörblich nom
'Main gelegenen ©unbcslanbe aufeer Guremburg
unb Gimburg, aber cinfcbliefelidb ber ©rooinjen
©rtufeen, ©ojtn unb Schleswig im '©orbbeutfeben

©unbe (f. b.). Gnblich würbe 1871 wieber ein bcut=

fdje® Kaijerlum unter ©rcufeen® gübrung enichtet

unb Seutfcfelanb um Glfafe unb Gotbringen, als

©eicbslaiibe , PcrgrOfeert. 1890 würbe ©elgolanb
non Gnglanb abgetreten unb mit bem Seutfchen

©eiche oereinigt gegen Abtretung uon gröfeem Tei=

len ber in Jljrita feit 1884 unb 1885 erworbenen
©ebiete unb ©nfprüthe.
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*$einr($ VI. 1190—1197. I. 1198—1215.
•frriebrid) IL 1213—1250.
Hontab IV. 1230—1234.

Clntecvegnum:
®ilbelm non tfollanb, <fkgtn* ( Älfon# X. non ttafHIien

ffinif 1247—1256. I unb

|

9?id)arb non Gornivatli«,

l 1237—1272.

ftaijrr au« ncrfefjiebenen ^&u(rrn:
Subolf 1- non $a&4burg *$finrid) VIL non Sugemburg
1273—1291. 1308—1313.

Slbolf non flafiau 1291—1298. •( fiubwig IV. bet »aper
Älbreebt I- non Cflerteieb j 1314—1347.
1298—1308.

j
rtrirbridi ber Sdjönc non

Cflervri* 1314—1330.

fiujremburßif die ftaifer:

•ttatl IV. 1347—1378.
(
^obft non 3Ra$ren

»enjel 1378— 1400. ) 141(4—1411.

SNuprrcbt non ber HJfalj *| Sigiomunb non Sugfmbitrg
1400—1410. V 1410—1437.

4>ababurger:

«tbcrebt II. 1438—1439.
•Jriebtieb UI. (IV.) »10—

1493.

••'äRatimilian I. 1493—1519.
•••ftari V. 1519—1556.

nerbinanb L 1336—1564.
«agimilianll. 1564—1576.

JSubolf 1L 1576—1612.
fliattpia* 1612—1619.
»Vrbtnanb IL 1619—1637.
itt rbinanb III. 1637- -1657.

Vcopolb L 1658—1705.
^oiepb 1. 1705—1711.
«arl VI. 1711—1740.

ttarl VII. non kapern 1742—1745.

£iaböbutg = ÜoMjringrr:

ftrant 1. 1745 -1765. 1‘eopolb U. 1790—1792.
^ofepb II. 1765—1790. ,>rana IL 1792—1806.

* Xie io fleAeidjneten mürben aueb mom $apfte in 8iom)
Aum ttaijec grfränt.

** 'sHajrimilian I. nabm felbft ben StatfertitrI an »mb erhielt

ihn nom tapfre brft&ligt. bod» ohne Krönung.
•** ftatl V. wuibe 1530 in ©ologna getränt, w ipätrrn

Verriebcr nahmen ben Itaiiertitel ohne päpfil. itiimung
an unb nannten ftd) ^erroäbUer rflnt. Äaijrr*.

©efdjicfete. 1) 'Heil ben dltciten feiten bi«
jum Siemaße »on Serbien. iS. JDiftorifcbe

Karten non Scutieblanb I, I.) Sa» bcutfebc

Soll bat fieb au» einem Seile ber ßerman. Söller-

ftämmr cntroidelt ii. (Germanen), nnb jmav unter

bem ßinflufe lanabauernber unb alle Scrbältnifjc

bc» Dcben« umipannenber Sejiebunßen ju bem rbnt.

Staate unb feiner höher entmideltcn Kultur, .©et:

für mar es» 0011 ßleid) entfdteibenber Sicbcutunß, baß
Sriopift 58 p. 6‘br. »on lidjar befieett mürbe, unb
baß lärmin ;l n. (5br. hie vom. Peßionon untre Sara«
iebluß. Üäfar» Sie« hielt bie Scutfcbtn »on ber

<*)ermanifterunfl ©alliene ab unb leitete befien Ko=
manifteranß ein. Srajt ein halbe» ;)abrtaufcnb batte

bann bie röm. Kultur in Wallten ,-feit ftdt ju entfalten

unb erjctißtc hier eine 'Blüte unb einen Keicbtum. ber

ftd) bem be» 'Sliuttcrlanbe» Italien »erßleieben liefe.

Sie überbauerte bie Stbrcden ber .'feiten , in Denen
bie röm. Jöerrfcbaft hier im 4. unb 5. ;fabrb. ben »ot
brinßcnbcn ©ermanen erlaß unb mürbe eine Uebr-

meifterin ber lulturiöbißen aber roben Sießer. Sln=

bererieit« mar e» »on bötbjteriiebeutunß, bafeütrmin

ben 'Sara» fdjluß unb bem Wermanicu» roiberfianb,

ber bie berlorcnc 'JJlacbtftellunß recht» tom Ubein
miebcrjiißeroinnen fuebte (14—16 n. Cfer.). Srmin,
ber barum mit tHecbt al» 'Jletter be« ßennan. unb
meitcr be» beutjeben Soltoftamme» ßefeiert loirt.

mebrte »on ben ©ermanen babureb ba» Scbidfal
bcr Kelten ab, ben Körnern untermorjen ju roerben.

$fn ber rocitrm öntmidlunß bilbet bie nätbite

ßrofee SBenbuna bie föß. 'Söllermanberanß, bie ctma
mit bem illlartomannentritße (180) anbub. Sie
©ermanen »erließen bie Üänber an ber (Stbe unb
öftlicb ba»on, bie bann »on ben Slamen befeßt

mürben, erfüllien bie ilro»injcn be» Kömiftbcn
Keicb» unb ßrünbeten Staaten in benfelben. Sie
Silbunß be« beutfeben iloll» »oiljoß ftd) nun |u

ßleicb mit ber be» fransönfcben im Kabmcn bc» »on
Ifblobroiß (ßeft. 511) aut ßaUiftbcm Stoben ßegrün'
beten ffrdnlifcben Keicb» If. b.).

Gnticbeibenb mar c» nun für bie ©ntroidlunß eine :-

beutfdien, ftcb troh ber ftarfen roman. (yinflütfe in

feinem aerman. fflefen bebauptenbeu Solt«, bafe bie«

firdntifebe Keicb im 6. unb 7. ffabrb. ficb niebt blofe

über Wallien au»bebnte, fonbern aud) beteulenbf

red)t«rbeiit. ©ebicte ßemann uttb in balb löferer,

balb enßerer Serbinbunß umfcblofe. ©ermanen unb
Körner lernten hier in einem Staate miteinanbor

leben, vermiiebten ftcb unb »erfcbmoljcn miteinanber,

jmar niebt ßleicbmafeiß unb feineemeß« überall »eil

ftdnbiß, aber hoch fo, bafe bie ©nriebtunaen. Sin

febauunflen unb Scbenößeroobnbeiten ftcb cinanbet

aitpafeten, bccinflufeten ober auößlicben. Stefonber«

miebtiß mar, bafe bie ©ermanen ta« (fbriftentum

annabmeit nnb jmarbie röm. iyorm tcöfclben, t»db=

renb umßclcbrt bie Körner }u bet bäuerlichen unb
irießerifeben icben«iorm ber ©ermanen überßinßen.

Sie Crbnunßen bc« fränf. Staate« aber maren
meber für fo aufßebebnle fflcbietc ßcfcbafftn, noch

fo tirfßrcifenbcn ßcfeBfcfeaftlicben Umroäljunßtn ßc

roaebfett, unb ba auch ba« .fterrfcbcrßtfcbled't bcr

'Klcroroinßcr, bicKacbtommen (jblobroiß«, feit SaßO'
bert» I. 2otc 6.18 nur Sd'mäcblinße erjeußte, fo

brobte ba» Keicb eine '-Beute innerer Unraben unb
bcr au« Spanien anftürmenben 'JUlauren ju merbon.

Slu« biefer ©efabr retteten c« bie Äarolinßer, bie

nach lanßcm Kinaen mit anbent mäcbtißcn ffamilien

feit ben leßtcn ffabrjebnten bc« 7. Jtabrb. bie Ke»
ßieranß jimdebit unter bem Xitel ber Jöau»mcier in

ihre fjanb braebten, bi« bann fUppin bcr Kleine 751
ben leßten meroroinß.Köniß in ein Klofter iebidte unb
ftcb »on ben frranlcn aui ben Jbrott erbeben liefe.

iMppin unb fein Sobn Karl b. Wr. haben bie fränf.

Jöerrfcbaft über bie red)t«rbein. Söller, bie Sapem.
Scbroabcn unb Jbürittßcr, neu ßcficbcrt, unb Kart
b.©r. »ollenbete bie« 3i*erf,inbcm erbieSacbfm unter»

marf. S o ßemann ba» ßerman. Ölement in bem fträn;

lifeben Keidte bie notmenbißc Serflärlunfl, mdbrcnb
Karl bcr ©rofec ßlcicbjcitiß bie pon Sipoin anße»

babnte Jöerrfcbaft über Italien babureb pollenbete,

bafe et ba» P'anßobarbifd'c Keicb mit bem Sräntu
feben pcteinißtc unb noeb mehr babureb, bafe tr froh

SÖeibnaehtcn 800 pon ben Körnern jum Saifer be»

Kömifcben Keicb» mdblen unbpon bemröm.Sifcbof
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171X>cntftf)Ianb imb TemidjcS fReidj (®e{tf)id)tc 843—1273)

tonn al» Kaifer Irönen liefe. Unter Saris Sohne, ferner hen Ginflufe be« beutfeben König« auch in

Pubwig bem (Tremmen,814—840, trrhclbicsTranf; Surgunb unb Italien wieber jur ©eltung gebracht

reich, Italien unb Deutjehlanb untjpannenbe Seid) nnb 962 ba« ohne ben laijerl. Schutt unb bie laiferl.

unb oerwidelte ben unglüdlieben .ftcrricber in immer Auffufet in ital. Jraltionen unb fjatnilicnoerbält;

erneute Sürgertricgc , beren gübrer feine eigenen nifjenoertommencSapfttum gereinigt unb (ich felbft

Söhne unb bie mäcbtigften weltlichen unb geiftlichen jum Kaifer trönen (affen ,
mojU er eben bie ©irren

©rofeen be« Scicb« waren, unter ihnen auch ber benutctc, roclche Italien unb cor allem 'Jiorn jelbft unb
'liapft, unb nach feinem Dobe würbe es in bem Ser; baS päpftl. Negiment, non bem hoch aueb biebeutfehe

trage pon Serbun 843 in brei Staaten jerlegt, oon Kirche bie lebten Gntjefeeibungcn tu empfangen ge=

beiten ber eine, bas öftlicfe non Abrin unb Aar ge; halten war, bamat« jerrfitteten. Sie Slot rief, unb
legene ©ebiet Pubwig» bcs Treulichen, bett '.Habmen bie Öhre loctte jtt biefem Abenteuer, weiter mochte

bifbete für bie UntmieHimg bes beutjehen Solls. auch pieUeicbt noch bie Grwägung mitwirten, bafe

2) Son ber Deilung ju Serbttn bi» auf folcbe .vieeriabrt bie fampflufttgen Scharen pafjenb

:H u b o l f pon ßabsburg, 843— 1273. (S. befefeäftige, welche bie Könige unb bie ©rofeen auf

.«arte I, 2 u. 8.) Die getrennte ©ejebiebte bes ibtenauegebebntcnScftfeungenunterbiclten;bennfo

Deutichcn Seich» unb bamit ber Silbung be» beut- tonnten fie beren Grträgniffe am heften petmcrten,ba

fchen Seit» begann mit bem Sertrag non Serbun her Starlt für fie nur tiein war. König Ctto bat in

843; benn wenn biefer Sertrag auch bie brei Nom bie Crbnung bcrgeftcllt unb mit bem Sapfte
Staaten, in melcbe hier ba» Träntiicbc Seich ge-- einen Sertrag gefchloften, worin ber cinft unter

teilt warb, noch als jufammengebbrenbe Seile eine» ben taroling. Kaijern gcltenbe Satt erneuert würbe,

©ansen betrachtete, io waren hoch tbatiächlid) bureb bafe teilt Sapft geweiht werben bürfc, ehe er nicht

benfclben bie übermiegenb roman. Scftanbteile be» bem Kaifer in beftimmten formen Stetie gelobt

frrantenreicb» al» weftfrdnt. Seich non ben über; habe. Salb barauf fab ficb Ctto genötigt, ben

wiegenb german. Seftanbteilen al» oftfränt. Seich lafterbaftcn Sapft Johann XII. abjuiefeen unb einen

gefebieben, unb lelttere» würbe bie ©runblage be» anbern, Seo III., 31 t erbeben. Ctto oerfügte über

beutfeben Staate» unb bamit bet Torrn, in ber ficb ba» röm. Si»tum in ähnlicher ©eife wie über anbere

bie hier bereinigten Stämme 3U bem beutjehen Solle Sistümer feine» Seich», unb feine Nachfolger

iufammenfchloffen. Ser 'Jtame beutfeh (thiotisc) Ctto II. unb Ctto III. haben ihre taiferl. Stellung

begegnet juerft für bie Sprache (813) bieje» Soll» nicht nur in ähnlicher ©ciic aufgefafet, fonbern fco

im ©egenfatc 3U ben lateinifcb, romanifcb ober fla- haben biefer röm. Aufgabe bie firäfte be» Neicfe»

wijcb rebenbeit unb warb bann für ba» Solt (843) in noch gröfeerm üllafee gewibmet. Ctto III. fehien

unb für ba« Seid) (bejonber« im 11 . ;Tabtb.) üblich. oollenb» aitftugeben in biefer geijtlicb- weltlichen

Vatetnifeb warb bafftr Uermani, Germania gejagt, Solle ; Deutfefelanbwar ibm nur wie ein Nebenlanb,

ba» fo eine engere Scbeutung gewann. Der S<r Nom ber ftauptfiti feine» Seich«. Unter bem Schutt

trag non Sterfen teilte ba» brüte (Sotbaringifebe) biefer Cttonen hob ftch nun aber bie Kirche au«
Seich jwifeben ffieft- unb Cftfrancien 1870) unb bem tiefen Serfall , in ben fie feit bem Untergänge
icbob bie ©renje be» lefitern bi« an bie '.Nofel unb be» taroling. Kaifertum« namentlich in Nom per-

Siaae. Surgunb batte ficb al» ielbftänbige» Seich funten war, unb getabe bie non Ctto III. berufenen

auSgefcbieben , al« ba« alte Srantenreich unter Sdpftc ©regor V. unb Splocfter 11. batten oon ber

Karl bem Didcn noch einmal bereinigt gemefen mar Stacht unb ber Sflicht eine» röm. Sifchof» An=
unb bann 887 auf« neue unb 3war in Jrantreich, fdiatiungen ,

bie ftch mit ber bureb bie Cttonen er-

Deutfchlanb, Italien unb Surgunb aü«einanber ueuten Unterorbnung unter ben Haifer auf bie

fiel. Der beutjebe König Arnulf würbe jmat pon Dauer nidü neteinen iiefecti.

ben in ben anbern Vaitbcrn erhobenen Königen al« Die näcbften Könige ßeinrieh II. (1002—24) unb
Cbcrberr anertannt, aber e« war ba« nicht oiel Konrab II. (1024—39) manbten ihre Kraft wieber

mehr al« eine Torrn, unb mit feinem J obe 899 hörte mehr ben beutfeben Serbältnifjen tu unb bem Kampf
auch bieie auf. Unter feinem Sohne i'ubmig bem mit ben öftl. Nachbarn , ben Söhnten, Solen unb
Minb.berinDeuticblanbalSHöniganerlanntmnrbe, Ungarn fowie ber Sicherung Volbringen» unb ber

brobte ficb bie» Seich noch weiter, uttb jwar in bie Grwerbung Surgunb», aber and) in Italien haben

Stammeeberiogtümer Sachfen, Sanern, Schwaben, ftc grobe Kämpfe .tu befteben gehabt unb haben ba-

.Tranten , Sotferingen aufjulöfen; aber bie Könige bureb ebenfalls weher eine gefieberte öerrfefeaft auf-

Konrab I. (911—918), .fieinrich I. (919—936) unb richten noch bem Sanbe ben Trieben geben tönnen.

Ctto I. (936—973) bähen bie Ginbeit be« Seich« be Damal» begannen ferner bie Normannen in Untcr--

bauptet.aueb Potbringen feftgebalten unb (bejonber« italiett bie Stacht 31t begrüubcn, welche fpäter bem
Ctto) bie Stammc«ber3 öge in bie Stellung pon Sc- Gittcl Konrab«, iTcinrieb IV., fo oerbängniSooll

amten be» König« beräbgeiroungcn. Tn biejet Seit werben follte, unb in Nom rife namentlich mit Senc=

würben auch bie Angriffe ber Normannen uitb i)ia= bitt IX. 1033—46 eine jebem tirefeliefeen Anfprucfe

gparen, bie seitweiie ba» Panb tu .tcrftöreti probten, bobitjprccbcnbe Serwilberung ein. G« würbe ibm
abgewebrt (enbgültig 955), unb bie Dcutfchen be; ein anbercr Sapft cntgegcngcftellt, Splocftcr 111.,

gannen eroberitb gegen Cften uor.tubringen. ber nid't piel bcjfer mar, unb enblid) pertaufte Sene-

Da» heutige £ jterreicb unb bie Pänbct an ber bitt IX. fein Sapfttum an ©regor VI., ber wohl
Glbc würben im 10 . bi» 13. Jabrb. mit beutjehen ein frommet ©eijtliebcr war, ber ficb aber hoch burch

Siebelungcn bebedt, bann auch bie an bet C ber unb biefen fianbcl nach bamaligcr Anfcfeauung febwer

Ojtlich baoon, jelbft über bie©eicfefel hinaus, ferner beflcdt batte, Aue- biejern Nuin errettete König fiein-

würben Ungarn, Söbmen, Solen in einer (allerbingo rieb UI. (1039—56) ba« Sapittum, inbetn er Del.
nicht gleichmäfeigen) Sbbängigtcit gehalten. Diefc 1046 auf ben Spnoben ju Sutri unb Nottt alle brei

Nusbreitung ber beutfeben .öertfebaft war 3ttgleidi Säpfte abjefete, einen beutfeben Sifchof 311m Sapft
eine Ausbreitung ber chriftl. Kirche unb ber beutfeben wählen, ficb uon ihm 3um Haiier frönen unb jugleicb

Necfete- unb ©ejellfcbaftSorbnungeti. Ctto I. batte
|

pon ben Nömern ben Satriciat unb bamit bie erfte
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unb entfcfeeibenbe Stimme bei bet fßapftwahl über
tragen liefe. Jicinridi UI. bat bamt nacheinander

noch weitere brei Rläpfte erbeben unb jo ba® :Kecbt

beb Kaifer® ju lebenbiger Weitung gebracht, aber

er erwählte fie alle au» bem .Greife berjenigen Weift:

liehen, bie in biejcin Güiflufe bc® Kaifer® ein Un-
recht fabeti unb jür ba® fßapfttum eine eom Kaifer=

tum unabhängige unb jugleith b Obere Welealt in

Anjprueh nahmen. SBefonber® lebenbig lebte biefe

Sorftellung in See IX. (1048—54), unb jutn Siege
gelangte fie, al® öeinricb Iü. 1056 itarb unb ben

iccbsjäbrigen Knaben fieinticb IV. alb Geben hinter:

liefe, während bet Srcbibiaton .üilbebranb
,

ber

jpätere 'Hab ft ©reger VU., bie rönt. 'fjolitit leitete.

Streit® 105‘J befeitigte .Vtilbebranb burch ein Setret

(Ritolau®’ U. Ober bie f|5apftmabl ben tnafegebenben

Ginflufe be® beutjdjeu König® auf biejclbeit, ina®

(jemijjermafeen (eben babureb »erbereitet roar, bafe

©eintich III. feibjt gerabe bieienige (Richtung ge-

förbert batte, welche bitjen Stil ber tönigl. ©ewalt
betänipfte. Anbcrerieit® aber offenbarte (ich in ber

gejamten Serjajjung bc® (Reich® eine äkrrüdung
unb SBerjehiebung

,
welche alle® fürchten liefe, unb

febon toeinncb UL bat trofe aller jeiner J&errlichtcit

währenb feiner ganjen (Regierung mit gefährlichen

Gmpörungen ju lämpfen gehabt, bie au® ber ba=

maligen Scrfaffung be® tHeicb® beroorgingen. ‘Jta:

lien unb (feit Konrab II.) Söurgunb mar mit bem
Seutichcn :Reicfee bureb Stcrfonalunion bereinigt,

auch für jebe® ber brei iHeicbe eine bejenbere Ranjlei

errichtet, bie bc® König® Gntfcheibungen in ber reibt:

lieb binbenben (form ber StbnigSurlunbe au®fcrtigte,

unb enblicb ift feit 962 auch ba® rbm. Kaijertum mit

bem beutfehen Königtum eerhunben gemejen. Sie
Könige nannten fich .war in ber 'Kegel erft Kaifer,

nachbem fie in (Rom ron bem Sapfte gclrönt waren;
aber fie übten auch borber bereit® unbeftritten laijetl.

©ewalt unb nannten ficb auch wohl icbon Kaifer. (So
j. SB. mehrfach Konrab III.) Siefe Serbinbung bat

ben beutfehen Königen grofeen ©lanj, bem beutfehen

Solle oielfältige Anregung unb Sörbcrung, ater

auch ungeheure Aufgaben gebracht, unb )e mehr
fie in ihnen ben gröfeten Seil ihrer Kraft o.rbraucb«

ten, um fo weniger tonnten fie bie tönigl. Sefugniffe

oor ber ,'jerjplitterung febüfeeu , welche namentlich

burd) bie AuSbebnung bc® (Reich®, burd) bie 3er«

ftörung be® mittlern Seftfee® unb infolge baoon
be® Unterthanenoerbanbe® berbeigefübrt würbe.

Sie (Waffe ber tleincn ©runbbefifecr oerlor bie

Selbftänbigteit teil® burd) bie übermdfeigen Sehen«
hingen bon 8anb an Kirchen unb Klöfter, teil® burch

bie Saften ,
welche bie unentgeltliche .'peerespflicbt,

bie SingpRicbt (©ericbtSpRieht), ber Aufenthalt unb
bie unoergütete Serpflegung be® Königs in ihren

iBefifeungen, bie RriegSfdjäben u. f. w. berurfaebten.

Schon unter Karl b. ©r. war biefe 3erfefeung weit

gebiehen, unb bie Wrajcn begannen jablreicbe (freie

ju ihren Jöinterfajjen ju machen unb ihr Amt wie

einen Sefife ju hehanbeln. Sa® Hcbnwefen unb bie

mit ihm oerbunbene Safallität, b. b. bie befonbere

in gebunbenen (formen ficb polljichenbe Jöulbigung

be® Gnipfänger® eine® Amtes, eine® (hüte® ober

©ebietc», gaben bie (form ber, um bie .öenjebaft be®

König® aud) ba aufrecht ju erhalten, wo ein grofeer

Seil ber Untertbanen bem Könige nicht mehr un«
mittelbar, fonbem nur burch ba® (Kittel eine® fterrn

unterftanben, oon bem fie wirtfchaftlich unb recht«

lieb abhängig waren. So entftanb eine Arijtolratie

oon weltlichen unb geiftlichen ©rofeen, bie bem Rö«

nige gegenüber immer neue (Rechte in Slnfprucfe ;u

nehmen juchten. Sefonber® gefährlich war, bafe bie

weltlichen .öerren bie empfangenen Sefifeungen unb
Ämter erblid) ju machen ftrebten. Seohalb oerlieben

bie Könige namentlich im 10. unb 11. (fahrt). ben

geiftlichen ©rofeen, hefonber® ben Sifdjöfen, um«
fangreiche .ftoheilfrechtc

;
benn noch galtim Seutfcben

tReich ber im gräntifeben IHeicbe auögebilbete Safe,

bafe bie Kirche eine Hanbeetirehe fei, bafe bie Könige
über ba® Kirchengut ein gewifje« SetfügungSredn
auSübcn unb bie Sifcböfe unb Abte ernennen ober

hoch bicGmennungentfdbcibenb beeinfluffen lönnten.

Sie grofec Hraftcntwidlung bc® Seutjcbcn '.Reich®

unter Konrab II. unb »einrich III. beruhte wefent«

lieb barauf, bafe biefe Könige über bie geiftlichen @ro«

feen noch leiblich perfügen tonnten. Gs war besbalb

eine förmliche Umwäljung unb eine Gntwurjelung
berbeutfchenStaatsorbnung, bafeSapft©regorVIl.
bie (fnoeftitur, b. h. bie Serleihung eine® geiftlichen

Amte® burch einen Haien, alfo auch burd) ben König,

1075 al® firdjlicb unerlaubt bejcicbnetc, unb bafe er

für biefe Hehre Anhänger fanb. Sie weltlichen Öro«

feen in Scutfdüanb unb (Italien benufeten gern ben

Sorwanb ber (frömmiateit, um ficb bem pon ber

Kirche angegriffenen Königeju roibetfefcen, unb bie

Könige oon ,franlreidi ergrinen bie ©elegenbeit, ben

mächtigen Kacbbar ju jtfirjen. .ricinricb iv. war
minberjährig, al® biefer Angriff pon Korn eröffnet

würbe, er geriet jubem, fobalb er beranwuch®, in

fchwere Kämpfe mit ben ©rofeen, namentlich ben fäch«

Hieben, unb auch feine perfönlichen Serhältnijfe

icfcti'äcbten feine Stellung ; trofebem hat er ben Kampf
jür bicien, burch iahrbunbertelange Übung aner«

tannten Sefife ber Krone nicht ohne manchen Gxfolg

geführt, freilich war öeinrid) IV. auch ein begab
tcr, in oicler 'Begebung fogar ein bebeutenber .ritrr

(eher, unb feine iliaferegeln laffen pielleicbt felbft bie

Scutung ju, al® habe er ben Schwächen ber Seich®«

perfaffung grunbfäfelich abtubelfcn unb ber lönigl.

('lewalt au® ben fjRinijteriaien, bem fpätern niebem
Abel, eine neue unb bauernbe Stüfee ju fchaffen ge«

jucht. AJenn er auch leine bleibenbcn Grfolge et«

reichte, fo ijt bod) 3U bewunbern, wie hartnädigen

SMberjtanb er ben jablreicben (veinben entgegen«

(teilte, obwohl ©regor, ber bie gante bisherige

(Rcchteorbnuttg mit einem 'JJiale al® Unrecht unb
Sünbe bejeidmete, um ficb felbft an Stelle be® Rai=

fer® auch in weltlichen Singen «cum riaupte ber

Gbriftcnheit tu erbeben, in ber .riabfucht ber (pürften

unb in ber garten aseetifchen Strömung ber 3eit

bie flärlften Sunbeegenoffen janb. Jiacb ber Sufee

ju Ganojja, welche fich .Heinrich felbft auferlegte,

um ben Sapft moralijch 311 jwingen, ihn oon bem
Sanne ju löjen, ben bie dürften al® Sorwanb ber

Abfefeung ju benufeen wünfdjten, gewann .öeinrich

hoch halb wiebet bas Übergewicht unb befefete felbft

:Hom. ©regor mufete au® ;)iom weichen unb ftarb

in einer Art Scrbannung. Auch über bie dürften,

bie ihn 1077 in einet Serfammlung ju ,vor«hbeim

abfefeten, behielt ficinrid) im ganjen ben Sieg. Sie

©egcnlönigc erlagen einer nach bem anbem, unb

um 1100 gebot .fteütticb in Seutfdilanb jwar nicht

mit grofeer (Dtad't, erhielt ficb aber bod) in pcrfeäl!

nieinäfeig ruhigem iöefife berfelben. 1106 erlag er

einer Gmpörung, an beren Spifee fein bereit® jum
(Racbjolger erwähltet Sohn Heinrich ftanb, wie ce

benn ju ben fehwerften Schäben be® mittelalter

lieben Hehnsftaate® gehörte, bafe ber Streit betonter«

efjen gerabe bie nächften jfamilienglieber bäufifl
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-.um Kampf ^egeneinanber fortrife. Hber eben bitfet

Sohn örinnch V. bat, lobalb er in ben iöcftR btt

.Hrone ( 1 106—25) gelommen war, be» Vater« Kampf
gegen ba« Siapfttum tticbet aufgenommen. Pr bot

bem Zapfte ben Slu«pleicb an, bafe et auf bie gnoe*
ititur bet Vifcböfe oersichten »olle, wenn biefe bie

Wegalien, b. b. bie ihnen übergebenen tönigl. Wechte,

bem Kbnige jurüdgeben würben. Ser 'Bapft ging

barauf ein, aber bie 'Sifcböfe iügten ficb niebt , unb
in bem neu auibreebenben Kampfe fiegten bie ©ro=

feen unb swangen ben König, mit bem 'Bapfte ba«
Wormfcr Kontorbat (f. b.) jtu febliefeen (1122), ba»
bem Könige nur einen Seil bet alten gnoeftitur*

gemalt beliefe. Sie Vifchöfe follten frei gewählt
aber nidjt eher geweiht »erben, ebe fte nicht ootn

Könige mit ben ©obeitörediten belieben waren. Sie
folgettben Könige, wie Üotbar 11. (1125— 37),

burefe beffett Serfeinbung mit bem »elf. £>aufe ber

Kampf jroifeben biefen unb ben öobenftaufen einge-

leitet »urbe, unb befonber» bie Staufer, haben bann
namentlich burefe Stärlung ihrer .riauemaebt unb bie

Slu«nufeuitg unb Steigerung ihrer Wechte in gta*

lien (fte ftüfeten ficb babei auch auf ba« töm. Wecht,

»eil fte ficb al« Wadbfolger ber töm. Kaijer anfaben)

noch eine bebeutenbe Wacht ju entfalten gemufet,

unb befonber« war griebrid) I. (1152—90) unjtreitig

ber mäcbtigfte unb glänjenbjte gürjt ber (5triften-

heit. 3unücbft gelang e« ihm feine Stellung in

Seutfchlanb 311 oefeftigen, inbem er ba-> mächtige

©efcfelecfetber Welfen unb ihren gewalttbätigen Wer»

tretet, ben jungen Seinricb ben Jörnen , oerföbnte,

beffen 'JBibcrftanb bie Wegientng feine« Vorgänger«
Konrab III. (1138—52) gelähmt batte, unb in gta«

lien unterftflfete er ben 'fjapft gegen aufrübrerifebe 'Be-

wegungen (Slrnolb oon Vte«ria). Pr liefe ficb in Wom
frönen (1 155), fteigertc aber ben (ibermut be« Vapfte»
burch oielfache Wadjgiebigteiten

,
burch bie er ben

',trieben mit ber Kurie 3U fiebern glaubte, fobafe ber

'Bapft burch feinen Senaten auf bem Weiebötag 3U
Vefancen 1157 bie Katferlrone al» ein SBeneficium,

ein (.'eben bc« 'Bapjte« 311 bejeiefcnen wagte. Sem
gegenüber erhob griebrid), unterftüfet oon einem

Krcifc bcbcutenber Wänncr, unter benen ber ge*

»altigc Weicbefanjlcr Wainalb Pott Saffel al« ber

leitenbe gflbrcr beroertagte, ben Iräftigftcn 'Broteft,

unb wenn e« auch sundebft gelang, ben groift beiju*

leiten, fo mufete er bod) halb wieber auebrechen.

Sic Kurie, bie im ffnoeftiturftreit bie faiferl. Ober*
leitung abgefcbüttelt batte, wollte alle weltliche ®c*
»alt unter ihre güfee treten, in Stilbwerten, mit
breiften Wuölegungen pon ScbriftjteUen unb mit

falfdten Urtunben perfünbete unb begrünbete fte

ihre mafelofen Slnfprücbe. 'Jtun batte bie Belt aber

eben in bem jammerpollen Sterlauf best pon biefer

'Bartei in Scene gefeilten KreuHug« eine cmfte
Wabnuna empfangen, wie perpängnienoll biefe

pricfterlicbc Pinmifcbung fei, unb juglcidi tarn ihr

au« bem neuertoad’ten Stubium be« röm. Wecht«
ein frifdjer {tauch ftaatlichen Sehen», träftige Stab*

rung für bie Vorftellung non bem felbftänbigen

Werte unb ber unueräufeerliefeen .(tobeit be« Staa*
tc». Ser Kampf brach au«, al« in Wom 1 159 beim
Jobe Stapft Jiabrian« eine Soppelmabl ftattfanb

unb griebrid) ba« taiferl. Wecht in Slnfpruch nahm,
mit einem Konsil bie SBabl 3U prüfen unb bie SÖelt

por einem Schisma 31t fd)ü Ren. Ser pon griebrid) per*

worfene Stapft Hlepanber fanb bei ben ©egnern unb
Wioalen be« Kaifer« Unterftüfeung ,

unb es begann
nun ein t7jäbrigerKampf, bernamentlichbaburch für

griebrid) febwer unb cnblich oerbdngniänolt »urbe,

bafe bie lotnbarb. Stäbtc gegen tfen Mmpften, ba er

nonibnenbebeutenb erhöhte elbgaben unb Üciitungen

forberte. griebrid) bat in biefem Kampfe 3 abtreuhe

unb grofee Infolge gefeben, hat ba« ftolse Wailanb
1162 serftört unb ftanb 1167 im StegrifT aud) Wom
einittnebmen. Slbcr al« nun eine Stell fein ricer

aufrieb, ba oereinigten ficb bie lombarb. Stäbte
wieber tu einem Vunbc, ben griebrid? auch in bem
neuen gelbjuge non 1174 bi« 1176 nicht ju über*

winben ncrmochte. Sterlaffen oon ©einrub bem
Vörnen »urbe er oon ben fiombarben 29. Wai 1 176

beiSegnano gefchlagen. Pr erhob ficb aberfcbnell au«
biefer Wot, inbem er 1177 mit Stapft Slleranber Ul.

ben grieben pon Stenebig fchlofe unb nun fSeinrid)

ben Söwen nieberwarf. griebrid) fab, bafe ibm bie

Jjerrftbaft in Seutfchlanb au« ber £>anb 311 iebtoin-

ben brobte, »äbrenb er in gtalien bie faiferl. Sln=

iprüche perfolgte, aber er fieberte biefe ©runblage
feiner 'JJI acht mit glüdlicbem Prjolge unb behauptete

auch bi« an fein Pnbc ber Kurie gegenüber eine

ftarfe unb felbftbewufete Stellung, gn einem neuen
Sonflitt mit Wom, ber über bie Sefefeung be« Wi«=
tum» Irier unb über bie ©eirat feine« Sohne« au«=

brach, feige griebrid) feinen 'Billen burch. Pr er*

febien ber 'Belt in Wahrheit al» ba® ritterliche saupt
ber Gbriftenbeit. Ser Kreupug, ben er al« ®rei«

unternahm, erhob biefe feine Stebeutung in ba«
bellfte Sicht, unb fein Job im Worgcnlanbe fügte

ihm noch ben (Wans eine» ©laubenöbelben binjti.

Sein Sohn ©einttcb VI. (1190— 97) gewann
burch feine (fiemablin Son[tan3e ba« Königreich Sri

cilien, richtete bter eine ftrafje tönigl. (fiemalt auf
unb nerfuebte sugleicb ba« beutiche Königtum in

feiner gamilie erblich 3U machen unb non ben

Schmierigteiten unb Verpflichtungen 3U befreien,

bie ibm au« berBabl erwuchfen. Senn bie gürften

bi« babin aud) rcgelmäfeig ben Sohn be« König«

3um Wachfolger wählten, fall» ein folcberoorbanben

war, fo war hoch wdbrenb be« gnoeftiturjtreite« ba«
freie Sablrecht ber gürften grunbfdfeiid) betont

worben. Sil« ßeittricb VI. aber in ber Vlüte ber

gabre jtarb (1197), folgte eine Soppelwabl, unb ber

otreitbrr(Segentönige,'Bbilipp»nonSd)»abenunb

Otto« IV , barauf Otto« 1 V. unb griebrid)« II., »urbe
non ben Sldpften unb ben gürften benuht, um ba«
Königtum unb Kaijertum in febmäblidjc Wbbängig*
feit 311 bringen. Bit genialer Kraft bat griebrid) II.

(1215—50), ber jeboch feine ©auptftüfee in bem
Königreich Sicilien fud)te, biefe geffeln jerbroeben;

aber bie Unterftühung, welche ber Wapft in Jranl--

reich, bei ben oberital. Stäbten unb nerfchicbenen

beulftheit gürften fanb, liefeen e« nicht gans gelingen,

griebrid) II. ift oon ber Kirche al« ein Sobn ber

ginftemi« oerfluebt worben, aber c« ift lein gmeifel,

bafe er eifrig bemüht geweien ift, mit Wom in grieben

31t leben, unb bafe bie tireblidjen ®tünbe, mit benen

ber 'Bapjt namentlich ben '-Bannfluch non 1245 auf

bem Hontil oon Spon rechtfertigte, Vorwdnbc waren,

bafe ber S!apft jebe« Wecht« entbebrenbe polit. gorbe

rungen geftellt batte unb ben Kaifer bannte, »eil

er biefe mafelofen gorbentngen nicht bewilligen

tonnte, griebrid) II. ift gegen ba» Pnbc feine«

Seben» pon iebweren Vlnglüd«fällen betroffen wor=

ben, aber feine Wacht jteMung in gtalien war noch

immer bebeutenb unb bie Slu«ftd)t auf Sieg nicht per*

loren, al« er plöfelid) 1250 ftarh. Stber »äbrenb er in

gtalien lämpfte, gingen bem Königtum bie wefent*

Itcbften ©ilföntittei in Seutfchlanb oerloren. gtt fei*
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ncm Königreich Sicilien batte grtebricb eine feite

monarehtfdje Drbnung unb eine geregelte ©erroal=

hing aufgerichtet, et oolljog feiet ben ©rueb mit bem
mittelalterlichenScbnsftaat unb legte bie©runblagen
eines niobemen ©eamtenftaates. Dcutfcblanb aber

bat oon biefer feiner Hegierungslunft wenig erfahren,

»eine Kraft war in Italien gebunben, unb oollenb«

mit feinem lobe geriet bao bcutfite Königtum in

einen ©erfall, ber bic Einheit bet 'Kation bebrobt

haben würbe, wenn biefe nicht bereits febr gefeftigt

geweien wäre. Aber ber Sdjwcrpunlt ber beutjehen

©efdncbte lag fortan nicht in bem Könige, fonbem
in ben lerritorieu unb Stabten, bie in ber folgern

ben ©eriobe immer felbftänbiger würben. 2>ie innere

ßntmidlung DeuticblanbS in biefem erften 3lb=

ichnitt jeigt bie AuSbilbung Bon swei neuen Stau-
ben , bem Bürger: unb bem iHitterftanbe, welche
beibe einen nicht unbebeutenben Seil ber tn wirts

jchaftliche unb in rechtliche Abbänaigteit nieberge-

ttetenen Seoolfenmg ju winfchaftlicb unb politifch

iräftigen ©liebem ber ©ejeliiebaft erhoben. Über
ben Urfprung bet Stäbte ift Bielfad) geftritten mor=
ben, aber mit Sicherheit läfit fiel) ertennen, bah es

Stäbte im '.Kechtefinn oor bem 3- 900 nicht gab
unb bafs um 1100 bet ©egrifi fo beiannt mar, bah
Stabtrecbt oon einem Orte auf einen anbern über-

tragen werben tonnte. ©ielfacb hilbete eine ®orf=
gemeinbe bie ©runblage, bie SntmuHung beS »an:
oels unb bet ('lewerbe, bie Anlage oon ©efeftigungen
unb ähnliche »altorcn haben bann rechtliche Sebürf-

niffc erjeugt, benen burch neue Einrichtungen unb
Crbnungen entiprochen werben muhte, unb bie

Summe biefer Crbnungen hilbete ben Segrijf beS
Stabtrechte, erhob bie CrtSgemeinbe ju einer Stabfi
gemeinbe, Bic (ich oon ber T orfgemeinbe regelmähig
burch grfihere Peijtungofähigteit, reichere Mliebenmg
unb mannigfaltige ©rioilegien namentliä) bezüglich

bes ©erichtSwefen« untetfehieb. ffienn auch niclc

Stabtbewohner noch lange 3«it geiftlichen unb Welt:

lieben .‘öerren mancherlei Halten unb lieiftungen

ichulbeten, io mürbe hoch im allgemeinen ber Irud
ber ©Origleit in ben Stäbten erleichtert ober be*

feitigt, cs entmidclte fich ber Satt, bah bie ?uft in

ben Stäbten frei macht. Sic Stäbte waren ftolje

©emetnben, bie ihre Angelegenheiten mit grober

Selbftänbigteit orbneten unb ihre Hechte mit ftarler

»anb oerteibigten, ein bebeutfamer Erfa& für ben
im Sauf bes ©tittelallerS grohenteil« unterge:

gangeneu freien ©auernftanb. Aach einer anbern
»eite bot bafüt ber Hiltcrftanb Erjag. Er cntwidelte

fuh, als namentlich feit bem 10. oahrb. bie »cere

mehr unb mehr ausjcbliehlicb aus ben berittenen

Scharen fchwerbemaffneler Unechte gebilbet würben,
welche bie ©rohen auf ihren ausgebebnten 'üe

Übungen unterhielten. Sie Hitter (f. Hittermejen)

waren ber fDlafie nach rechtlid) unfrei; allein ber

©egenfatt oon frei unb unfrei trat jurüd oor bem
gcfcUfchaftlieb mahgebenbern «maffeuberechtigt» unb
nicht manenhereebtigt». Sie ;Hitter bilbeten einen

burch befonbere ,fermen unb Siechte auSgejeiebneten

unb feit »riebrich L burch bie Jorbetung ber Hitter:

bürtigieit gefdjloffenen Stanb, ju bem auch bie für:
tten unb »errett jäbltcn. 2>aS hob ben iKitter über
bie 'lllajfe ber freien hinweg, welche biefem Staube
nicht attgehSrten. Die Bürger würben reich unb
mächtig burch iorgfame 'Hütete oon »anbwerf unb
»anbei, burch ©efejtigung unb tapfere ©erteibigung

ihrer Stäbte, bureb Äusbilbung bcs 'Hechts unb
burch mannigfaltige ©Qnbniffe, unter benen ber

Aheinifcbe Stäbtehunb unb noch mehr bie »anja
bureb Einfiufs unb ©lacht beroorragtett. 33ie Stäbte
erfüllten hier noch mehr als bie fürftl. üerwaltungeit

biejenigen Aufgaben, welche bic Äaijer nicht erfüllen

tonnten, weil fie burch bic Kämpfe mit bem ©apjre

unb ben ©rohen gelähmt waren; ihre gtOhte polit.

©ebcutung fiel jwifchen 1250 unb 1400. xaS 12. unb

18. fahrb. iah ferner eine Iräftige ©fleae ber Kunjt

unb ber geiftigenfnterefien. 'Heben bet »ortbilbung

beb Hechts ift ba an bie mittelalterliche '©oefie, bie

bbfifebe, bie Öoltsbidfiung unb bie politifch wie ge=

fellfchaftlid) wichtige ©agantenpoefie unb an bie

©autunft ju erinnern.

3) © o n 1 2 7 3— 1 5 1 9. Son 1254 bis 1273, b. i.

oom lobe bes lebten Staufers KonrabS IV. bie

surSBabl Hubolfs oon »absburg, batte leutid):

lanb thatfäcblich leinen gemeinfamen König, jon=

bem nur einige ©rdtenbenten, bie oon ©arteten er:

hoben waren unb meift mir oon benen anertannt »nr-

ben, benen fie tönigl. Hechte oertauften ober jebent:

ten. fflilbelm oon »ollanb, ber nach Äontabs IV.

lobe allgemeinere Anertennung gefunben batte unb

fid) namentlich um bic Stellung ber Stäbte im Hei*

©erbienfte erwarb, fiel im jan. 1256 in einem

.Kampfe gegen bie »riefen, unb cd teilten ficb nun

bie fflritcn in jwet ©arteten, oon benen 1257 bie

eine Hicharb oon GornroalliS, ben ©ruber König

»einriebs III. oon Englanb unb aljo auch ber lebten

©emahliit Saifer »ricbribS II., fjabella oon tfng

lanb, bie anbere ben HOnig Alfen« oon Gaftilicn,

ber burch feine ©lütter ©catrir ber (rnlel Äbnig

©bilippS oon Schwaben war, wählte. Klan blieb

fo aud; jefit bem Scheine nach bem jtaufifeben »auie

getreu, aber biefe Joppelwabl niaebte es gar obbig

unmöglich, bah etwas ßrfprichliches hätte gcleiftet

werben tbnnen. fn biefer 3eit ging bem ©eiche bas

ihm burch bas ftüufifd>e©efd)lcd't oerbunbcneKonig
reich Sicilien an ben Sblbncriübrer Karl oon Anjou

oerloren, ber im Sienft bcs ©apfteS Kaifer »rieb:

rieh« II. Sobn ©lanfreb 1266 bei ©eneoent unb ben

ßntel Ronrabin 23. Aug. 1268 bei Sagliacojjo

jeblug unb lefitern 29. Ctt. 1268 m 'Jleapel bm=

richten lieh. Aber biefer Karl von Anjou warb mm
ber Inrann ber ©äpjtc; :Kom ftürjte in bie ©rubc

nach, bic cs beit Staufern gegraben, ©cm Aoo. 1268

bis jum Scpt. 1271 tonnte nicht einmal eine ©apfb

wähl ju ftanbe tommeu. fn :Hom empfanb man

besbalb ein bringeitbc« Sebürfnis nach Erneuerung

bcs Äaifertums unb unterftiititc bic ©emübungen,
bie, erleichtert burd' ben lob Hiebarbe oon fc'orw

Wallis (29. Sept. 1272), 1273 ju ber ÜSabl Hubolis

oon »absburg führten. Huboli war nicht obuc

'JJlaä't, aber weit überlegen war tbm König Ctlolat

oon ©Obmen, ber fid) auch bic Ofierr. Vanbe anju:

eignen oerftanbeit batte, bie bureb ben leb besiegen

©abenbergerS 1246 bem 'Jteicbc beimgetallen waren.

Jtubolf ;wang Dttotar burd) jwei ftlbnige 1276

unb 1278, unb ba Cttotar in ber Schlacht bet 3)üm>

trut 26. Aug. 1278 (©larebfelo) gefallen war, io er

rcidjte 'Jtubolf, bah er jwei feiner »Ohne mit Cfter:

reich, Steiennarf, Kärnten, Kraitt uitb ber ffiinbifcben

Klar! beiebnen tonnte. öS mar Bies ber Anfang

ber glüdlicben Erwerbungen bes »aufcs »absburg

unb für Hubolj bie ©runblagc ieines lOnigl. Hegi

ments. Aber feine Erfolge erfchrcdteti bie Sürfteu,

unb um bies äBieberanfleben einer mirtlidvnKiSnige-

mad?t im Keime ju erftiden, wählten fie bei Aubolfi

lobe nicht feinen jum Könige in hetoorragenbtt

bhäeifc geeigneten Sohn Albrecbt, jonbern ben @rg=
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Titi äBoif non Wafjau, einen tüchtigen 'Wann, per

aber ebne Hausmad't unb Burd» bie ©egnerftbaft

itlbrecbts een oentberein gelähmt iear. SlU er aber

tröstet« bie fürftl. »feffeln absufcbüttelii «nb alt

Kenia su gebieten begann, fetten fte ibtt ab unb
erwählten Wibrecht oon Cfterreid), gegen ben Jlbolf

in ber Schlacht bei t'iöllbeim fiel (2. Juli 129#).

(Such gegen Wlbtecbt erbeb fich bas jucbtlofe Äürjten»

tum, aber er truftte an bett Stählen eine .'Mlje }u

finben unb blieb fiegreicb. Bie er in feinen Haus»
lanben griebe nttb Crbnung aufgeriebtet batte, fo

tonnte man aueb für bat Weich oiel non ihm boffen,

aber er würbe in ber Blüte feinet gabre entiorbet

(1306). Sein Wacbfolger Heinrich poit x'ufemburg

war »ieber auS einem anbern, au* nicht febt mäch-

tigen Haute gewiihlt unb ftarb fchon 1313, nacbbem
et ebenfalls »tut Hottnungen batte ermeden lönnen.

jeiebnete ibtt aus, baft er bie ibeale Aufgabe be»

Haifertum» unb bie bamit oerbunbenen Wnfprücbe
auf Italien toieber Iraftig betonte, wäbrenb feine

Borgänget feit Wuboli reu Habsburg udi wenig
oaruttt gelümmert unb namentlich bett immer ge :

fteigerten Änfprücben ber Bäpfte auf (iinffufs im
Weiche ttur geringen Biberjtanb gcleiftet batten,

,en berfelben .Seit, in ber bie Könige oon ßnglanb
unb oon ertön(reich bie ßinmifebung beb BapfteS
Bptii'aj VIII. in bie Angelegenheiten ihrer Staaten

mit febarfen 'Borten unb ttoUitänbigem ßrjolg ju»

rüdwieftn . wagten bie Bäpjte oem Könige sott

grantreicb fnlfelratie arc-> teutjiben Jitefen tut

Verfügung ju flotten, unb oce beutjdten Könige mufr
ten neb auf idlöchteme Weflamationeit befchrfinten.

Selbft ber allen anbern ©egnent gegenüber fo traf

-

tige Albte*! muhte ftdt berglcicbeti Slnmaftungen
fugen . weil Bonifa;, ohne weiteres bie

,
dürften tut

Webellten aufrief, bie nur barauf lauerten, unter

bem Sedmautet bet Weligion bie (Hefte ber t&nigl.

iRacbt ju ptünberu. Wuboli uon Habsburg miß
feine liachfolger gaben bem Weiche bie ßinbeit wieber

uttb juchten bie '.Hefte ber tönigl. Oiewalt jufammen»
subalten; aber wie fte ftch hierbei in elfter Sünie

auf ihre Hausmatbt ftünteit, fo war au* ihr Be»

ftreben porjugsmeije barauf gerichtet, ihre Haus»
macht ju begrünben unb ju permebren. Sie Hur»

rürften erwarben neben bem Könige eine befonbere

'Diitmirtung am Regiment unb benutiten ihr Babl»
techt, um für ihre Stimme Eanb unb Borrecbte ju

erlaufen. 3 ie beanjprucbten unb übten ferner mehr:

mal- bas Wc*t, bett Honig abjufetten, »äbrenb ftch

aleichjritig bie «Imprüibe ocr ’üflpfte im Weich ms
Ungemefiene fteigerten. Unter Eubroig IV.

, bem
Bauern (1314- 47), erfolgte bann ein Umfcblag in

»et öffentlichen Meinung, bie bisher bie pdpitl.

gorberungen mehr unterftügt batte; es traten Schrift

Helfet auf, wieBUbclm nonCcca», Slarfiiius pon
’Baoua u. a., welche bie jetbftänBige, Pott bem Bapftc

unabhängige (liewalt »es Staates «nb jeines Eber»

Hauptes fprPertenunBbieHaltlofigleit Per unpcrbiillt

auf eine polit. Eberbobeir abjielenbcn Wnfprüdte
»er Bäojte nachwiefen. 3US bann Kaijer CuBwig 1 V.

in Angelegenheiten feiner HauSmadK biefen An»
fprüchen f ebroff , in Weicbsiacben aber nur jebttan»

tenb unb baltteS gegenübertrat, übernahmen bie

Kurfütften in bem Kurpercin }u :Hcnfe 1338
(j. Sutwig IV.) biefen Schuh unb roiefett ben Sn»
fprueb be# fßapftes auf Beitätigung be« pon ihnen
erwählten König» jurfld, Stnbererfeits aber erlitt

Da» Königtum burd) ben langen Bfirgcrtricg swifeten

Eupwia unb jeinem ©egentönige grtePrt* bem

Schönen weitere ßrfdtütteru nge«, titto E'ubwig, ber

in feinem (rrbtanbe mit Kraft unb Beisbeit regierte,

«igle in Sachen bcS Weid»« oft genug eine he»

ichämeube Schwäche unb fchwantte jwifchen breijtcm

Borgebenimbp&UigetWatbgiebigleit. ÜnterHarl IV.

( 1347 -78) unb feinen Wacbfolgem würbe bie tönigl.

©ewalt pon biefen Stnfprilcheit ber'fJäpfte mehr unb
mehr befreit, Wäbrenb beren ©ewalt btircb ben fort»

bauemben Aufenthalt in Aoignon (bie fog. (Bahn

lontfche ©efangenfehaft) unb bas barauf foigenbe

Schisma (1378—1415) gefebwdeht würbe. Sie
obättgleit biejer Könige au« bem .riaufe Eurem»
bürg, b. i, Karls IV. unb feiner Söhne Benjel c 1378
—1400) unb SigiSmunb (1411—37), war jeboeb

gattj überwiegenb ber lkrgrih«rung ihrer ©aus»
macht jugewenbet, unb eS gelang ihnen auch, eine

greise Weibe ron (Gebieten tu Bereinigen, beren Sern»

lanb 'Hohmett war. Ser iterfall be» Weich« machte

unletbeifett tmb tum Seil iitfolgcbefjen noch weitere

Aortfcbrilte. Jbr (srbe lam burch bie .©eu.u uon
SigiSmunbö Sochkr lilifabctb an ben .©absburger

aihrcdjt 11. pon Cfterreicb (1438—39), ber jenem

auch auf bem beutjehen 2bronc folgte. Surcb biefe

Erwerbung gewann bie fcausmacht ber ©absburger
baö entfebeibenbe Übergewidtt über alle anbern irür»

ften, unb bies fteigerte (ich noch, als bei JUbrecbt«

Jooe wiebet ein fiabsburger, frriebrid? III. (fein uttb

'.'llbrechts II. ©rofsuater waren (Sefdjwifter)
,
jum

König gewählt Warb unb non ba ab bie beittfchc

Krone in bem ©efcbtecht ber Habsburger BetbUeb.

©riebricbslll.fgcft. 1493) Sohn Wlarimtlian erwarb
fann noch burch Heirat mit bei Srbtcchter Karls

beS Kühnen einen feil ber burgunb. Eanbe, unb
fein (jnlel Karl war ferner »er (?rbe ber fpati. Krone.

Bie nun biejer 15 19 als KarlV.jum beutjehen Könige
gewählt würbe, perjuchte er iJeutfehlanb ähnlich tote

oieWieberlanbeals eine'Bropim bes fpatt. habsburg.
('iefamireicbä ju hehanbeln. ßs entftanben baraus
Kämpfe, »ie ihren bejonbern Charalter bureb bie

religiöfe Bewegung gewannen , in bet ftch bamals
»ie btulftbe Wation uon Woin loslöfte unb in Per

baS bemühe Wolt eine ßittwidlung burebmathte, bie

mehr als alle« anbete ;,tir ©eftaltung jeines SBefens
beigetragen bat. bie allgemein erhobene fferbe»

rang nach einer fReform ber Kirche iit SeutfSiano
im 16. .fabrli. mit befonbercr Kraft auftrat , batte

»um Jcil barin feinen ©nmb, bah bie Weformen,
welche Pur* Pie groben Konsilien Pes 15. iffabrh.

tu 'fiifa , Kon(taiti unb bejonPers ju Bafel »trfucht

würben, unb welche in grantreich ).®. ju nicht un»

erheblichen ®tifetimgen iübtttu, tn J eutfd'laitP jo

gut trie gan.t Pcreitelt würben, jn ben fog. »färben»

lonlorbaten hatte ifJapft ßugen IV. 1447 iit t (5)

Bullen eine Weibe oon Wefotmbeichlüjfen be« Baie»
ler Konjils, bie ber granKurter Weichstag 1446 ge»

forßert batte, für Seutjchlanb genehmigt, aber bie

micbtigjten berfelben, namentlich bie, welche bie Jtiis»

beutung ber Pcutfchen Kirche burch bie päpftl. Wn«
naten u. i. w. einfchränltcn , würben uon Kaijer

SriePricb Hl. in bem 1448 mit WitolauS V. abge»

Ublojfencn äfefaaffenburger ober Biener KontotPat
wieber preisgegeben. Siefen Ptpiomat. Sieg Pantie

bie Kurie porjugemeife Bet gefchidten UnterbanP»
lung Be« WncaSSitpiu«, Per bann fpäter als Bapft
Biue II. noch loeitete Hnfprficbe Wom» .turüder»

obertö. '.'Iber wenn jemals Siege bem Sieger Ber»
berbett gebradtt haben, fo war es hier Per Sali. 2as
Bafeln Konjil batte jeboeb für Seutjcblanb eine

anbere febr betlfame .folge; bie Beruhigung ber
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»uffitcn , bcnen baS Safcler Konjil 1433 in ben

'firager Kompaltaten (bic freilich BiuS EL 1462
Wiebcr aufbob) ben Seid) beim Stbcnbmabl unb
anbcrc gorbcrungcn bewilligt batte. 2aburcb mürbe
bie Derocgung bcr Huifttenlriege jum Stillftanb ge=

bradjt, bie baS Konftatijer Konjil burd? bie Der:

brennung bcS Johanne# »uh entfeffelt batte. Sie
Huffitentnege ton 1420 bis 1433 jcigten, bah bie

Derfaffung beb 2eutjeben Deichs jebe Entfaltung bcr

Stifte binbete unb bab Doll einem Singriff faft webn
los prcisgebe. SietDuffitenlnege waren jugleicb ein

Seil bes ÖegenftoheS ber Slawen gegen baS ®or=
bringen bcr 2eulfcbcn nad) Cften, bas um biefelbe

3eit burd? bie Bereinigung bcr Üolcn unb Litauer

unb beren Siege über ben 2eutfcben Crben bei 2an=
ncnberg 1410 unb enblid? burd? ben jroeitcn Jborner
Rrieben 1466 autb im '.Uorboften bcenbigt tourbe.

Es fehlte im 15. Jabrb. nicht an Berjucbcn, bie

DcicbSoerfaffung ju befjern, bcfonbcre unter 'Mari:
milian ftnb (namentlich auf bem Deicbstage ju

©ormo 1495) IBefdjlOfie gefafit unb Einrichtungen

getroffen morbcn, um bas (jebbewefen ju betämpfen,
bas 'JJiünj: unb baS Kriegsweicn bes '.HeidtS ju

Iräftigen u. f. n?.; aber es jetgte jicb, bah bie Dürften

foroobl wie bie Stäbte unb her Saifer ielbft nur an
ihre befonbent l'anbe unb ©erccbtfame bauten, bab
bas Sehen bes Solls fid? in ben ieiljtaaten oolhiebc.

Unter ben Dürften hoben fid? neben bem babsfcurg.

Saufe bie Dapem, biefiiobeiijollern in tBranbenburg
unb Dran len unb bic Äurfürjten ton Sacbfcn ber=

tor. ©äbrcnb bie©efeltgcbung bes Deichs faftganj

ftodte unb taum tu äuherlicbcn Snorbnungen ge=

langte, wie bie ©olbene Dulle ton 1356, tturben in

mebrern Einjelftaaten im 14. unb 15. Jahrb. »au#:
gefene, ftolijeiorbmuigeu unb i'anbredite gegeben
ober ausgebilbet. allgemein entwidelte fid? aus bem
Ded?te bcr Dürften, bie ©rohen ju ihrem :Hat an ben
Hof ju entbieten, unb au» bet Dcjcbränltbeit ihrer

©elbmittel ein Ded?t bcr Stänbe (ber Herren, b. i.

ber geiftlidjen unb weltlichen ©rohen, ju benen im
14. Jabrh. and? bie einfachen Ditter traten, unb ber

Stdbte), bei jeber neuen Delaftung bes SanbeS mit
Steuern unb Schulten, bei Seilungen, abtretungen
unb allen wichtigen älten in bcftimmter ©eife be:

rufen unb gefragt ju werben. Sie ftdnbifeben Ser=
bältnifie erlitten eine Untmanblung babureb, bah
bie Ditter im 15. 3abrb. aufborten ben ©ehritanb
ober auch nur ben hauptsächlichen Seftanbtcil ber

Heere ju hilben, ba bie Einführung ber Scbiefswafien

bie Kriegführung überhaupt wefentlid? geänbert batte

unb bie aus ben bäuerlichen unb bürgerlichen Mteifen

beroorgebenben geworbenen Duhfolbaten ftcb halb

als fog.fianbslnechte gefürchtet machten. 2ie Ditter

würben ju »anbwirten unb Dittergutsbefiliern; aber
ebe Reh tiefe Entwicflung burebiettte, juchten fte

als Daubritter Defchäftigung unb Dabrflng. 2aS
16. Slabrb. litt fehwer unter bcefer Blage. 2it Stabte
hilbeten »anbwert unb »anbei weiter unb waren,
wenn aud? ihre polit. Dcbculung mit ber 3eit fant,

Sitte mannigfaltiger Ditbung unb bebeutenben
Reichtums. Sie »errfchaft ging in benfclben im
14. unb 15. 3abrb. meiftens aus ber Hanb ber

(3efchlechter (beS jtäbtifchen BatriciatS) in bic ber

.fünfte über; in ben Hanfcftdbten jeboch behauptete

fid? baS Batricierregiment. Sie ©renje bes tHeiehs

trat im ©eften unb Silben erbehlid? jurfld, intern

Dranlreieh Seile oon Durguttb unb bie Sauphint
erwarb, auherbem batten fid? bie ©renjlanbc 5lan=
bem, »ennegau, Brabant, Hotbringen, ijturgunb

bem Deiche faft ganj entjogen, unb auch bie Schwei;
Ibfte fid? um 1500 ab.

4) 2ieDeformationS}eit. (S. Kartell, 4 unb
bie fiebenlarte: Kirchliche Einteilung 2! tu tfeh
lanbS bei Beginn ber Deformation auf ber

KonfeffionStarte beS Seutfeben Deichs.»
Mod» in bie legten Jahre SRarimilianS I. fielen bie

anfänge bertircblieben Deformation, bie fid? in einer

Deibe oon oorbereitenben Erscheinungen ongelünbigt
batte (f. oben). Seit ben Kircbenoerfammlungen oon
Konftanj unb !8afcl war für bie fiirchenperbejferung

nicht nur nichts gefeheben, fonbem bie IRifebräucbi

batten fid? gemehrt. 2er Umfthmung ber gefellfctan
lieben Berbältnifie, bas ©iebetaufleben ber antilcn

Sitteratur, bie Erfinbung ber Ducbbrudcriimft batten
bie Schranlen ber mittelalterlichen fcholaftifehen Bel
bung burchbrochcn unb her febon oorbanbenen Cr
pofition in ber Kirche felbft einen mächtigen Stfld

halt gegeben. 2ie rrjten 3abr;,ebntc tr# 10.3ahrb.
leigen bie grbbte ©ärung in allen Jtreifen bes beu;
leben i'ebens; namentlich tünbigt ficb auf bem lit

terar. ©ebiete bcr EntjcheitungSlampf iwifchen ber

neuen Sfilbung unb ber alten mönchiichen aufs br
tigfte an, wäbrenb jugleid? eine grohe focialc De
oolution ju erwarten ftanb. 2er ftanbalife Dblat
baubel Jejels war für »utber ber Knlah (31. Clt

1517), in feinen 95 Jbefen ben Kampf gegen- bie

röm. Kirche su beginnen. (S. Deformation.) 2er
Einbrud tiefes! SchntteS mar ungeheuer. Sie Ui
gefcbicflichlcit ber litterar. 'Berfechter DomS, ber mib
iungene 4<erfud) bes KarbitialS Eajetan ju äuge
bürg ( 1518) , Cutber jum Schweigen ju bringen,
gaben bem Kampf eine waebfenbe 4kbeutung, toah
renb Üutber felbft feit bet 2iSputation ju Veipjig

(15191 in immer bemühtem ©egeniatc jur ganien
rbm. Kirchenautorität gebrdngt warb. 2ie Serfuchc
DomS, burd? ben Kirchenbann baS Jener ausju
löfchen, feblugen fehl unb oergroherlcn nur bie Dieber
läge bes 'flapfttumS. Jnjwticben hatte nad? 3Rar:
milianS Jobc bie Kaiferwabl jwifthen beffen (hiiel

Karl oon Spanien unb Jranj I. pon Jranlreich eine

3eit lang gefchwanlt, bis eS gelang, bem habsburg
'Bewerber bie Krone tu fiebern (28. Juni 1519).

Eine ©ahllapitulation, bie bcr neue Kaijer
Karl V. (1519—56) hefchwbren muhte, feilte einer

feits bas brohenbe Übergewicht feinet auswärtigen
SRaebt oon 2eutfd?lanb ahhalteti, anbererfeits bic

unter Diarimiliatt pertümmerten Deformen ber

Dcichsoerfaffung, namentlich baS DeictSfammer
gericht unb DeichSrcgiment, in ungefchmalfTte-
Bolliug feien. Karl V., oon bem ein grober Jeil

bcr Dation eine ooltstümliche Crbnung bcr Kirchen
angelegenbeiten erwartete, war ieboeb in iu oielc

auswärtige Jntereffen perwidelt unb üherbieS »iet

ju tircblicb gefennt, als bah er bie Hoffnungen
2eutfchtanbS gebübreitb hätte würbigen tonnen. Er
fpracb auf bem Delchstage ju ©ormS (1521) über
l'utber bic tReicbsacht aus unb wibmete, nach Spa-
nien jurüdgefehrt, feine Jbdtigleit bauptfächlich

bem Kriege mit Jrantreicb. Seinem Smber gerf i

nanb trat tr bic beutfeh bfterr. tBefctmngcn ab” 2ie
DeicbStegiemng überlieh er bem DeichSregiment.
baS ber refomtatorifchcn L'tbre freien Spielraum
lieh- 2agegen mihlangen bie 'üetfuebe ber Dittcr
fchaft unb bcr Dauern, bie religiiie 'Bewegung ;u
einer burehgreifenben focialpolit. Umwäljung tu
benutien; bcr Krieg bcr Dürften gegen Dtant ron
Sidingen (1523) unb ba# Scheitern bes grcfcrc
DaucmaufftanbeS pon 1525 (f. Dauernfrieg) gaben
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tiefen ®eftrebungen ben 2obe«ftoh. ^nbeffen brei=

tele ft* bie neue Seljre immer weitet au« , unb ber

Dei*«tag ju Speiet (1526) fettte feft, bah bi« jur

ßrlebigung ber ©laubenöiacbe but* ein ©eneral*

lonjil jebet «für ji* alfo leben unb regieren (olle,

mie ein jebet iol*e« gegen ®ott unb laifetl. 'Biaje=

ftdt ju oerantworten ft* getraue». Sie röm.-latb.

i ®artei butte ft* inbeffen feit bem Degeneburger

I Kontent ton 1524 au* fetter jufammengef*lofjcn,

i unb es gelang ibr, ttillitenb biercformatorif*e 8ebre

|
immer md*tigem Anhang gewann, auf bem Dei*«=

l tage ju Speier (1529) eine '•jurüdnnbme ber frühem

I
©eroäbrungen bur*jufegen. Sie Anhänger ber

i neuen Sehre fchten gegen biefen ®ef*luh ber Dei*«=

j
tagSmebtbeit eine $roteftation auf, bie ihnen ben

l
Flamen «®roteftanten» erwarb. Ser Kaifer fu*te

i
iettt im ßinnerjtänbni« mit '.Kom ba« neue ®elennt=

i
ni? ju linterbrlicten; aber ber Dei*stag pon Aug«=
bürg (1530), wo bie ®roteftanten ibm ibr ®elennt=

j
nis rorlegtcn, jeigte ibm bie Stärle be« SBiber=

i
jtanbe«, wabrenb bie mifili*en ilerbaltnifje ju

i
grantrei* unb ju ben gürten es ni*tratfam ma*ten,

i
ben 3®iefpalt tm 3nnem be« Dei*« no* mebr ju

. nergröhem. Al« barauf bie bur* ben Augsburger

,

Abftbieb f*wer bebrobten proteftierenben Stänbe

[
ft* jum S*mallalbif*en ®unbe (f. b.) jufamtnem

|

f*loffen ,
gewährte Karl ihnen 1532 ;u Dümbera

ben elften Deligionöfrieben, ber bi« ju einem au*

• gemeinen Konjil bem neuen SetenntniS Sulbung

J
oerbieft. iMbrenb ben Kaifer bie au«w«rtigen ®er=

hältnifje in Anfpru* nahmen, erlangte ber S*maß
,

lalbifdje ®unb ba« entf*iebenfte tlbcTgeroi*t im
Dei*e. Ser ®erftt* eine« falb, ©egenbflnbniffe«,

be« Dümberger ®unbe«, Weiterte trog ber ®egfln-

ftigung bur* Kaifer unb ®apft. Sur* feine franj.

I

unb türf. gelbjflae gebinbert , muhte Karl e« ge=

f*eben laffen, baf, bie 3*maltalbener ben eifrigften

|
tatb. gürften , Sfeinri* ben 3flttgem non ®raun=
f*weig, «erjagten, bah au* in Kurbranbenburg,
bem albertinif*en Sa*fen, ®falj=Deuburg unb

• anbem Territorien bie Deformation fiegte, ba« @rj=

ftift Kein unb 3üli*=ßlene ebenfalls für ba« (foan-

aelium gewonnen ftbienen. Aber teil« biefc Da*=
ft*t be« Kaifer«, teil« ber ®ertrag, ben ®b'l>PP non
•t>effen, wegen berfolgen feiner Soppelebe gedngftigt,

1541 mit bem ftaufe öabeburg einging, lähmten
bie Ibattraft ber S*ntal(albener

;
e« glfldte Karl V.,

1
bie fnlfe ber beutf*en ®roteftanten im Kriege gegen
granfrei* ju erlangen

,
unb al« er biefen mit bem

1 gricben oon ßröpp (Sept. 1544) ftegrei* beenbigt
1

. batte, Inüpfte er mit Dom einen Dfjenftnbunb ju

bem 8wed, bie neue Cebre gewaltfam ju unterbrfldcn.

Sie Steigerung ber'ffroteftanten, ba« non Saul Dl.
1 im Dtdrj 1545 au«gef*riebene Sribentinif*e Konjil

ju bef*iden, gab für Karl ben AuSf*lag, biefelben
1 mit ©emalt jur Da*giebiafeit ju jwingen. Dach
i bem Siege über bie Stnmallalbener 1546 unb 1547

rnu*« be« Kaifer« 3Jta*t fo febt, bah biefe felbft bei

feinen bisherigen ®erbflnbeten, befonber« 2Jtori&

i ron 8a*fen unb bem Sapft, ni*t geringere Unruhe
erregte, al« fein Serfu*, bur* ba« Augsburger 3n=
terim (1548) ben Düdtritt bet 'ßroteftanten jur alten

1 Kir*e berbeijufübren, biefe aufregte unb erbitterte.

Sie Deformpläne aber, bie Karl V. felbft in ®ciug
auf bie Kir*e hegte, fanben ni*t nur bei ben Sars

i ttien, fonbem au* auf bem gribentiner Konjil ben

heftigften Stiberftanb. Sie ®ebanblung, bie er ben
gefangenen ffürften gobann griebri* oon Sa*fcn
unb ®b'liPP oon Seifen juteil werben lieh, warb

Jflrotftyau*’ ÄentKrfation«’fir$if0n. 14. 2lufl. V.

ber ®orwanb für iliorib oon Sa*fen unb bie ibm
nerbünbeten beutf*en ixürften ,

im ßinoerftänbni«

mit ‘granfrei* ben Kaifer ju überfallen unb feinen

®rubcr gerbinanb ju bem 'ltaffauer ®ertrag (f. b.;

1552) ju nötigen, in meltbem ben prot. Stänben
freie Deliaionsübung jugefi*crt würbe. gu enb=

gültigem Abf*luh aber gelangten biefe ®erbanb=
lungen erft in bem Augsburger DeligionSfrieben,

ber 25. Sept. 1555 gef*lofjen würbe unb ben Sro=
tejtanten ni*t bloh Sulbung, fonbem Wlei*bcre*=
tigung gewährte. 3n glei*er Steife mihlangcn bem
Kaifer feine ®IJne, als er oerfu*te, ben granjofen
bie brei lotbr. ®i«tümer, beren ft* .fieinri* II. be=

mä*tigt batte, wieber ju entleihen ; bie ®elagcrung
non Dieb führte ni*t jum .Siele. Siefe c*lä(;e
wirften erf*üttemb auf Karl V. ein; er flberlieh bie

Degierung ber Diebcrlanbe (1555), Spanien« unb
3talien« (1556) feinem Sohne 'tbilipp II., bie ber

öftere, tänber unb bie beutf*e Kaiferfrone feinem
®rubcr gerbinanb (I.) unb jog ft* felbft gänjli*
oom öffentli*en Sehen jurfld.

5) ©egenreformation unb Sreihigfäb'
riger Krieg. C« f*ien, al« ob ba« Zeitalter ber

Deformation alle f*öpferif*en Kräfte in Seutf*=
lanb nöllig aufgebraudit hätte, fobafi auf bie jüngft

nergangene (5po*e gröhten Aufi*wung« eine lange

3eit traurigen Diebergange« folgte. Ser Wlauben«=
tampf oertnö*erte auf prot. Seite ju engberjigem

'tfaffengejänl, wel*e« obenbrein cfwicipalt im
eigenen taget ber ®roteftanten bernorrief unb ju

ben bebauern«werte)ten ßntjweiungen führte. (S.De>
formation.) Auf ber anbem Seite aber batte ber

SiegeSjug, mit wel*em ber ®roteftantiemu« faft

ba« ganje Seutf*lanb non ber Sonau bi« jur Ch-
ice ft* unterworfen, bie Kräfte be« Stiberftanbe«

wa*gentfen. fDlit ben ®ef*lüffen be« Jribentiner

Konjil«, ber ®egrünbung unb Ausbilbung be« 3e=

fuitenorben« f*uf bie latb. Kir*e ft* bie Dladöt;

mittel, ben oerlorcnen ®oben wieberjugewinnen.

Sie leitenbe ®!a*t bei ben ®roteftanten, bie ft* ju

jebem Opfer für eine momentane Dube bereit jeigte,

mar Kurfa*fen, ibm gegenüber ftanb eine banbel«=

luftige überall jum Animluh unb aemeinfamen ®or=

geben aller ©lattbens^enoffen treibenbe SSartei unter

Kurpfalj; ju bem polit. ©egenfah lam ber religiöfe

jwif*en bem engbcrjiaen tutbertum in Sa*fen unb
bem in ber ®falj jur fterrf*aft gelangten ßaloini«=

mu« (f. lialnin). An ber Spihe ber latb- Dealtion

hanb neben einigen (jentlicben ffürften nor allem

non Anfang an ba« perjogtum ®anern , wdbrenb
bie bab«burg. Kaifer in ben erften 3abren na* bem
Augsburger ffrieben eine mebr nermittelnbe fialtung

einnabmen. jferbinanb I. (1666—64) batte bereit«

im Auftrag Karl« ben Augsburger grieben ae=

f*loffen unb berührte fi* im Sweben na* beffen

(jrbaltung mit bernerföbnli*en®olitiIRurfa*fen«.
Da* auben batte er bie unaufbörli*en lürtenlriege

(f. C«manif*e« Dei*) ju beheben, bie ihm jwar
ben Ungar. Königstitel, oom 8anb aber nur einen

i*malen Streifen übrigliehen. Set beutf*e feanbel,

nor allem bie fianfa, netlor infolge ber neuen Söelt«

banbelswege bie beberrf*enbe Stellung
,
jeber ©e=

banle auf eine politif*e ober merlantile AuSbeb*
nung na* auhen blieb fern. Sie« ®erbdltnis bauerte

ungef*wä*t fort, au* blieb gttbinanb« Sohn
3Rartmilian II. (1564—76) auf ber ®abn ber reli-

giöfen AuSglei*sbeftrebungcn, wäbrenb bie ®artei

ber latb. Dealtion ft* (tarier ju regen begann unb
ihre erften Siege erfoatt. (S. ©egenreformation.)

12
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Gin ©anbei trat mit ©arimilian« Sohn Bubolf II.

(1576—1612) baburcb ein, ball tiefer .Sögling
,

ber

Befuiten überall felbi't bercn Bort-ringen begünftigte.

Überall behauptete fich ber Katbolicismu« unter t$at=

Iräftigen gübrem, an beren Sp©e ber junge öerjog
©arimilian I. pon Bapem ftanb. 2lber erft alb

tiefer eine prot. Beicbeftabt, S onauwörtb, 1607 auf

bae parteiijdte Urteil beb laifetl. tHeicbbbofrateb bin

untertrarf, ergriff bie Broteftantcn bieSorge um ihre

Kulunft gegenüber ber Gntfcbloffenbcit ihrer ©egner.

Sie Kampfeöftimmimg beiter Parteien jeigte fub

in bem 3uiammenjcblufi in jwei Bünbnifjen, ber

Btoteftantiidten Union 1608 unter pfäljifcber unb
ber Katbolifcben Siga 1609 unter baor. gübrung,
bie aber beibc nur einen Seil ber ©laubenegenoffen
umfaßten. Befonbcre Crregung brachte ber Bültdt-

Gleoefcbe Grbfolgeftreit wegen ber grage, ob tiefe

reichen bibber tatb. fianbe an einen Broteftanten

ober Katbolilen fallen foUten. Sic erbberechtigten

Branbenburg unb Bfalj=Beuburg ergriffen troU

laiferl. unb fpan. ©cgenwirlung Beji« pon bem
Canbe, fte behaupteten fub unb teilten ee jdjlieplub

unter fi* int Bertrag non Xanten 1614.

Sen Slnftofe jurn offenen äuebrudt be« Kampfe«
gaben aber bie Borgänge in ben taijerl. Grb=

fanben, bercn überwiegenb prot. Stdnbe für ihre

polit. unb religiöien irreibeiten bauemb im Mampfe
mit ber Sanbe«regienmg lagen, liefet Streit oer--

banb fub mit einem 3 ro'ft int Saufe .öabeburg

felbft. Maifer Bubolj« ältejter 'Brütet ilfattbia-;.

oon ben Ungar, unb öfterr. Stänben unterjtübt,

imang ben Kaifer juerft jur Mbtretung pon Ungarn,
Cfterreidt unb ©äbren, tcbliejtUcb aueb uon Bobinen
unb feinen 'Jicbetilanien. ffiie ©attbia« ben ihm
belfenten Stänben, fo batte autb Bubolf ben juerjt

ibm treu gebliebenen Böhmen in bem ©ajejtäl«'

brief (f. b.) oon 1609 rocitgebenbe reltgiöjc Buge
ftänbniife machen müffen. Sie Berfucbe be« oom Bb
febof Kblefl beratenen ©attbia« (1612—19), biefen

greibeiten jum Jro« ben gegenreformatorifeben Be=
ftrebungen Baum ju f(baffen, riefen 1618 in Böhmen
ben offenen 3lurjtanb beroor. (3. Sreifsigfäbriger

Krieg.) gn befjen Beginn ftarb ©attbia« ; ihm folgte

bet Befuitenjöglmg gerbinanb 11. (1619—37).
©it inlfc ber Matbolijcben 8iga unter ©arimilian

non Bapem gelang e« gerbinanb, ber empörten
Böhmen unb bee pon ihnen jum böbm. König er=

toäblten Kurfürjten grtebricb V. pon ber Bfalj bureb

ben entjebeibenben Sieg am ©eiben Berge bet firag

( 1620) loerrju werben. ©äbrenb in ben Grblanben
ein harte« Strafgericht über bie Bufjtänbifdjen erging
unb binnen wenigen Bahren ber Broteftantiemu«
unterbrüdt würbe, trug man jur BoUftredung ber

über griebrid) V. oerbängten Beicbead-t ben Krieg

in bie Bfalj ; auch fte würbe bie 1623 unterworfen,

bie Cberpfalj unb bie Kur an Bapem übertragen.

Über ber ftegreiebe Slufjcbwung babeburg. ©acht
erregte bie Giferfuebt grantteicbe unb Gnglanb«,
bie Bebrobung Borbbeutfchlanb« bureb bie ligifti*

fchen Jruppen unter Jillp brachte bie Stänbe be«

Bieberiädbftfcben «reife« unb mit ihnen Gbriftian IV.

non Sänemart }u triegerifeber Büftung gegen ben
Kaifet. Bugleii aber erftanb biefem ein neuer

JÖelfer in ©allenftein, ber ihn obenbrein pon feinet

Bbbängigleit oon ber i'iga befreite bureb bie 3luf
ftellung einee eigenen taiferl. Beere, ©it biefem

fcblug er bie Segnet im gelbe, unterwarf Seutfeb=

lanb bie jur ©eereetüfte, bie fein offenlunbiate

Beftreben, gegenüber btt ©acht ber Beicbefürften

1 wieber eine taiferl. Souoeränität im Beitbe ju er

richten, bie geinbfebaft auch ber ligiftifcben ütenoffen

gegen ben Kaifer wadjrief, benen ee gelang, auf bem
Begeneburger Kurfiirftentag 1630 ©allenftein ju

ftüntn. Bfcer fd)on ftanb ein neuer ©rgner in König
©uftao Bbolf oon Schweben auf beutjebem Boben.
3n wunberbarem Stegesjuge wäbrenb ber Babre
1631—32 erobette er Borbbeutfcblanb, fcblug iilip,

ber juoor ©agbeburg eingenommen, oemiebtenb bet

Breitetifelb unb am Uecb; im grübfabt 1632 war
©uftao BbolfBertoenSübbeuttcblanb.Sieaerabeju
oenweifelte Sage be« Kaifer« unb feiner ©enoffen
rief©allmftein wieber in ben Krieg. Sitfer gewann
bureb ben Job ©uftao Sbolfö in ber Schlacht bet

Süden (16.:6. Boo. 1632) halb wieber bie Cberbanb

:

aber ber ©egenfap, in ben er bureb feine felbftänbige

Bolitil unb Kriegführung jum Kaifer geriet, »er:

fdjärfte fub ju offener geinbfebaft, jur jlbfedung
©allenftein«, unb enbete fd)liefilicb mit befjen Gr
morbung in Gger (1634). Gö gelang ber taiferl.

Bolitil, nach bem Siege bei Börtlingen ( 1634) über
bie Schweben Saebfen, bemach auch Branbenburg
unb anbere Btotcftantcn bem febweb. Bünbnie ab=

wenbig ju machen unb gegen einjelne .fugeftänt
1

nifje fnb im Brager grieben (1635) im ganjen ben
Sieg ber latb. Beattion«politil ju ftebem. 31 ber ber

Gintritt be« eiferfüebtigen grantreiebs in ben Krieg
faebte bitten pon neuem an ; bod) nicht mehr um grobe
©laubeneinterefien, nur für biejjSabjucbt grober unb
Heiner ©aebtbaber fdjlugen ftcb bie öeere mit wecb
felnbem Grfolge auf Seutfcbem Boben. Sic Ber:
beemng be« Saitbe« war eine entiettlicbe, unb fie

bauerte fort, wäbrenb bie Siplomaten in ©ünfter
i
unb D«nabrüct enblo« über einen Stbjcblufs Derban
beiten, ber fcbtiefilieb 24. Clt. 1648 im ©eftfälijdbcn

grieben (i. b.) ju ftanbe tarn. Sieiet war bae trau
rige Gnbc einer traurigen Gpocbe. Sic 3errifjenbeit

Seutfcblanb« war ärger al« je unb lieferte ee wiber^

ftattbeloe ben Gingrinen ber gremben au«, bie ee

auch für bie golgejeit jum Seblachtfelb ber curop.

Kriege machten, grantreicb wie Scbweben ritten bie

©renjgebiete an ftcb unb behielten bauemb ihre Slaw-
in beutfeben Singen. Set ffioblftanb be« Sanbee
war uemiebtet, bie Bewobnerjabl um mehr al« bie

|

öälfte oemngert, ganje ©ebict« itreden lagen müjt.

Sa« Boll felbft war in ber Mnegenot entartet,

ba« geiftige Sebtn war ertötet, alle« ging unter im
Kampf um bie notbürftigjte duftere Grcftcnj. Sie
Brbeit jweier gabrbunberte bat nicht oermoebt, aUe

j

Spuren biefer breiftig gabre 3u oertilgm.

i Sit einjetnen Staaten be« Xentfdjen Beicb« oon
1648 bi« 1803.

A. ©eltlicbe ©ebiete.

1) ftöniflcc iOi.

! iZJöbnxett (ttucfücftrntum).

2) Oerjoatümec.
tlrrnbcra. Potbnnarn caeitaieilia Wt

I ©oßecn. grantreicb).

|

«trrfl. Ttagarburg.
löraunfdmirtedlalrniirra. 12rctlrntmrg.atüftrmi).

- ,cbrufirnbagen. ' Scbroma.
i - .Itilneburfl (fett 1692 Sbur- Cftcrrricb (OTlürrcoatUMV

(ürftrntum bannoaer). Sadlfrn (tlTbrrTimltnr Pinl,

.

» -tÖDlfcnbüttrl. nurfürflrruum).
tlremcn , ihj* an SOnoeben, * .flltrnburg \ .

1712 an bannooerV * aaturg.C#at2a 15^
Ctlene. • >miwn«tt(iu4)TB
btntrrpoinmem. • Panrnbnra (Cetil as,
polftein. 1702jnb«nnoi>cr/ «•

nfltlA. Sauoljrn.

Äirntfn. Gdjtrfirn (1672 «Herr., 1701
ftrain. prruj SroDmc

:
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Steiermarl. ©orpootmern.
©erben (1649 an Stfewebtn). ©ürttembrrg.

3) ©faljgraffdjaft.

©fall (Jhirfürftentum).

4) Jttrftentömcr.

ober
SRinben.

Raffan.
Reuburg.
Ra*eburg.
2 itntnfTTi.

Stemffein (gefürftete <5ltaf=

i<haft).

Sul^bad».
Xirol (gefürfiete ©raffdjaft).

©rtbenj (Seit 1694 gu Rnrpfafj,

feit 1715 511 Hannover).

3weibt£detL
5) SHartgraffthöften.

8abfm-«aben. ©ranbeubura(Surfürfteittum).
® ^Xurlacb. • -ÄulmlKUf).

» *$whbrrg. Wfibren.

6) Sanbgraffd'aften.

©aar. ftlettgau.

£effcu*Xamifeübt. 8en(htenberg.
» -iaffrl. Stäblingrc.

7) Ö raff (haften.

Sar&o Ü659 auigeßorbra). Singen.

©nbalt.
©ranbenbnrg = Knlbacb
C&oübad».

Xiftrimftrin.
ÄalberltaM.
$ennrbcrg (gefärftrte «raf-

fdwft)-

$er*felb (ja $effe«=ttaffcl ge*

b$rig).

fcobrngollentgrätngen.
* *<Sigmanngfn.

So&fewi*.

©lanfenbarg (feil 1707 gür*
ftentnrn).

©lanfrnbetnL
©entbrim.
©onuborf (fett 1613 ju St.

©tafien).
©urgunb (Sreigraffcbaft, ju

Spanien).
Safte EL

Xiepbol*.
Gbcrfteia (feit 1660 |u ©aben).
Grrbadj.

galfeuftrin.

3nebberg*S(h*rt (1787 ge*

färftrt).

§äftenberg (feit 1664 fjürften^

mm)-
<»tTo!ftcin.

ÖSr*
©robitco.
türon-ifelb.

jpaHrrunmb.
panauSuhtfnbrrg.

» «©Htagfli&erg.
SobtnemH.
i >obrn <9eto[b«rd-
. ’obenlobe.
, »obenjeueen.

4 wbnftein.

j »oljapfeL

jomburg.
Vooa.
gfrn&urg«©ftrftein (fett 1744

Sürffentam).
ftbnigbeag.
Äcstigfiem.ft ugftrm.
lendnngen.
Samberg (fett 1707 <$ärflrnt.).

Seinmgen, ©teb.
Simbnrg. ©ittgenfletn.

8) ^ecrf (haften.

§o&en»afbed.
äörftgen.
3eoer.
nufttngen.

Serben.
Öanbltron.
Sonunerfum (feit 1712 giraf*

Vnholt
«rgen.
©eüiirin.

©lirafafteL
©rrüened.
©renrnbeim.
XadifmbL

1^'
Ügltnariu

tfpreafeU.

tjpfe.

fSogitrKri (frfU770©Mff*«ft).

©imborn.
<*nnbel fingen.

SRechernid?.

SRinbelbcitn.

«öftfirdb.

TOnlenbonf.
Rru*8iaDrneburg.

Renffabt.
Cberftetn.

DObrürf.
Cttroeiler.

©apoenbeim.
©Drbautn.
RrichrUberg.

Ifdhaft).

Reitfeenfrein.

VUeipottdlircbm,

»habe.
Wheba.
Ricbolb.

Saffenberg.
Sännen.
3 (hau ntbürg.

Sälettarfen.

2 AJna«.
Sditoabed.
Redpeim.
9teu| (feit 1779

durfte ittum).
fflheingraffthaft.

Wptrned.
ftietberg.

fRotbenfel*.

Saarbrü(fett.

Sflarwerbru.

8W.
Söwenftrin (feit 1711 Surften*

tunt).

SRanifelb.
War!.
SRitterbnrg.

SRompelgarb.
©Wr« (feit 1707 ftörftentum).

Olbenburg.
Ortenburg.
OftfTieslanb (fettl654 &Ürften>

tum).
Cttingen.
©prmont.
Ranjau (feit 1650 Äraffcbaft).

RappoUftein.
Raöeniberg.
Sdnoargburg 'Rubolftabt (feit

1710 fftirftentuai).

» »Sonberibaufen ( feit

1697 fjurftentum).

Sdjroäraenberg (1670 ge*

fftrftrt).

Solqj*.
Spiegelberg.
Sponheim.
Steinfurt.
Stolberg.

* »(feebern (feit 1742 fjiir*

ftentum).
Xedlenbnrg.
Xbengett (fett 1664 geffirftet).

Sirneburg.
ffialbbura.

täalbecf (feit 1683 ftürftfntum).

©artenberg (feit 1707 ©raf*

©ermgerobe.
©ertbeim (feit 1711 dürften»

[tarn;.

ftadten.

Sälen.
Sugbburg.
©eian^on (164* j« Spanien),
©iberad).

©Opfingen.
©reinen.
©uebau.
©utbhocn.
Xinte(4bubf.
Sortmunb.
ttftlingrn.

ftranfrurt a. SR.

»riebberg.
©rngenbadi.
©iengen,
Winünb.
©o«lar.

S

agmau (1648 an 3tanTtei(h).

ambtsrg.

eilbronn.

4np.

auibruren.

ftempten.
ftöln.

ßrntfinh.
Sinbau.
S&bed.

Saint.

Sapn.
Sdwumbnrg.
Smleiben.
SeinSbeim.
Spedfelb.
Stein.
Sulgbürg.
lettroang.

Xbannbaufen.
©abuj.
©eiler.

bej. 1790 ©ekhrint.
ffiitrerab.

©iefenfteip.

©iefenthetb.
©ilbenbetg.
ffltnnenburg.
©ittem.
ffiplre.

9) »eichiftAbte.
SRemmingen.
SRflbfbaufen (tbnt‘nÄfn )-

ÜRnrbbaufrn.

'ÄÖrbltngen.

Nürnberg.
Offrnburg.
©fuDenborf.
©aoenbburg.
!Regen4burg.
Reutlingen.
Roebeint (1648 an gtattfrei*).

Rothenburg.
Äotiweil.
Sthroeinfurt
Speier.
StraRburg (1681 an Stanf-

reith).

flberlingen.

Ulm.
©angen.
©eil.
©ei&enburg «IlfaR, 1697 an

^ranfrei^).

©eifeenburg (©apetn).

©e&lar.
©impfen.
©inbibeim.
Öorm«.
3ttt-

B. ©eiftüifce ©ebietc.

1) Sr jbi&tümer.
»öl« \ tit«* »urförflentum.
SBtaiitj )

torfärffcntflmer.
Sal)hII8 .

3) ©iitömer.
Cflnabtüd.
©abetbom.
©affau.
Regenbbürg.
Schwerin.
Speier.

Strafeburg.
Zrlrat.

©orml.
©örjburg.

äugaburg
©amberg.
©afel.
©ttjen-
(Sichftatt.

^teiflng.

»Ubfäprim.
Konftan.4

Säbed.
Süttidi.

fRönftee.

©ainbt.
©enhte «gaben gefürftete *b-

tti).

©u<hau.
Gorneltmänfirr.
Corbei.
ölthingen.

Cffen.

i^ulba (fett 1753 ©iltum).
©engenbatp.

SQtnangen.
Cbenhc, 'n.

«bteien.
SRarchthal.

Rete4feeim.
Cchfcnbanfen.
Cttobeuren.
©eterdhoufen.
Brüm.
Cueblinburg.
Roggrnburg.
«otp.
Rottmunfter.
Sötmannüweifer.
Schuffenrieb.

Stnblo.

Zhom.
Urfperg.
©etngarten.
©eifeenan.
©erben.
©rttenpaufen.

©robfteien.
©tifeenbutg.
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6) Born ffieftfälifcben grieben bi« jur
©rünbung be« Deutfcben Sunbe«, 1648—
1815. (S. Karte 11,5 u. 6.) Durch ben Abfchtub be«

2Beftfälifd)en grieben« war bic einheitliche Autorität

be-i Kaijertum« faft ju einer leeren gorm geworben.

Da« Seich oerwanbelte fub me^r unb mehr in einen

lo[en Staatenbunb, worin bie einjefnen Seid?«--

fflrften, inSbefonbere bic mächtigem unter ihnen, ae=

itütu auf bic im grieben erlangten Aedite, faft aller

bisher burch bie Aeicbögcwalt gebilbeten gefjcln ficb

entlebigten. 'Jiur ein (Reichstag tarn noch in alter

Üöeife ju ftanbe: ihn beenbete ber fog. «jüngfte

SeichötagSabfcbieb» oom 1 7.Mai 1654. Der folgenbe

erft 1663 ber Dürtenbilfc wegen Don neuem ein*

berufene Aeichötag blieb bauernb befteben (bi« 1806)

;

bie gürften erfdjienen niebt mehr pcrfönlicb; fie

fanbten nur ihre Abgeorbneten nach Aegenöburg.
Die Berbanblungen würben mit fo pebantifebet

Umftänblichfcit geführt, bafi in bringenben Snge=
legenbeiten teinerlei Sitte mehr tu erwarten war.

©emäfi ben Beftimmungen be« ffieftfälifcben grie=

ben« batte 6 Bionate nach Auswechselung ber Aati=

fitationen ein tonftituierenber Seidjötag jufammen=
treten feilen, um bie beutfefee Setfaffung im ein=

jelnen ju beraten unb neu feftjuftellen. Äaijer

gerbinanb III. jog bie 'Berufung bteje« (Reichstage«

jo lange wie irgenb möglid? hinaus. Al« bie Skp
jammlung 1653 unb 1651 enblid) ftattfinben muhte,
gelang e« ber öfterr. Bartei, bie iRcfcrm ber Ber=

faffung febeitern tu (affen. Um im gürjtenlollegium

bie öfterr.datb. Majorität ;,u fiebern, ernannte ber

Kaifer eine gröbere 3abl öfterr. Abelsfamilien ju

Aeicböftänbcn unb fcjtte, bem beftebenben Recht ent=

gegen, ihre Einführung in ba« gürftentollegium

bureb. Au« einem ffiablreiche würbe ba« Seid) tbat=

fäcblid) mehr unb mehr ju einer öfterr. Erbmonarebie.
Die öfterr. (frblanbe würben Don )eber Berpflidjtung

für ba« Seid) loSgelöft, wabrenb Deutfdblanbä

finanjielle unb militär. Kräfte für bie Kriege unb
bie Eroberungen ber fjaböburger fort unb fort au«:
genügt würben. Da Don ffiien au« eine jcitgemäfte

grofee Reform, eine einheitliche unb (eitere ^u-
fammenfaffung ber beutfdjen Stämme fortan nicht

mebt ju erwarten ftanb, fo war e« ein OSlüd für ba«
Sanje, bah einj eine ber deinem Derritorien ju

lebensfähigen ©taatömefen heb erweiterten unb jum
Deil fogar ben Schuh ber bebrobtm SeiebSgrcnjen
an einseinen Stellen übernahmen.

Borerft jeboch blieb, menigften« im ffieften , bet

Pinfluh be« AuSlanbe« noch im Steigen. Auf bie

Bolitit unb nicht minber auf bie Bilbung unb ©e=
fittung ber Ration übten bie Bachbaroölfer, in«be=

ionbere bie granjofen, oft eine febr unbeÜDoüe
Pinmirtung au«. Da Diele ber deinen gürften ba«
1648 erhaltene Bünbnisrecht benuhten, um ftefa mit
anbem Staaten ju oerbinben unb gegen Subjt*
bienjablungen an beten Streitigleiten teiljunebmen,

fo war bie golge, bah bie euroo. Kriege ber ndcbften

3eit jum guten Deil auf beutfehem Beben au«ge=
fochten würben. Befonber« bic BaPemfflrften fowie
bie geiftlicben tperren am Sbein ftanben oielfach,

felbft bei Seicbötriegen, auf ber Seite grantreicb«.

gn beröilbeSbeimcr AÜiam (1652) bereinigten ft*
bieniebetiächf. gürften mit Schweben, unb noch weit

bebeutenber würbe bie Don fiubwig XIV. mit mebrem
deinen Sbeinjtaatcit gefcbloffene Setbinbung. Bach
bem lobe gerbinanbs III. (1657) folgte ein gnter:

reanum Don 1 */« gabt, wäbrenb beflen ba« Seid)«'

»ilariat in Sorbbeutjchlanb Don Kutfacbfen oerwaltet

würbe, wäbrenb im heutigen Süben Bfälj unb
Bagern um biefe« Botrccbt im Streite lagen. (Prft

1724 erfolgte jWifcben ben beiben ffiittelsbacbft

Käufern bie Einigung, nach bet beibe gemeinfam
ba« Amt be« :Heidi«perwejetö im Süben auSüben
jollten.) Drei Kurfürften traten jeht entfehieben für
bie ffiabl be« franj. König« jum Deuticben Kaifer

ein. Bur ber Uneigennütugteit griebrieh ffiilbelm«

oon Branbenburg oerbanlte Seopolb I. bie Krone.
Die bei ber ffiabl unterlegene franj. Bartei ber

AcicbSfürften bilbete barauf ben Abeinbunb (1658),

ber halb bureb ßinjutritt anberct gürften, auch ber

alten öilbeSheinter Alliierten, im ffieften unb Borb=
weiten eine febr bebeutenbe Ausbebnuna gewann.
Bach bem 3erfa!l be« Bunbe« (1667) blieben boeb

cinjelne beutfehe Staaten in grantreicb« ©efolgichaft,

unb erft naebbem ber P)rohe Rurfürft burch feine

Unterftühung ber .{lollänbcr 1672 ein rühmliches

Beifpiel gegeben, erfolgte 1674 bie RriegScrtlärung

be« Seid)« gegen grantreicb. Unter Blontecuccoli,

bann unter bem ©rohen fturfürften unb Boumon>
Dille würben anfangs nicht unhebcutcnbe Erfolge

errungen unb ba« Pliah in Befiti genommen, ©egen
Pnbe be« g. 1674 aber brängte ber fron). gelbbcrr

Durennc in einem glänjenben Borftoh bie Berbüm
beten über ben Bbem jurüd. Die Unentfchloffenbeit

ber öfteu. yiecreeleitung, bie Differenjen jwifeben

BournonDiUe unb griebrieh ©ilbelm unb bann ber

Einbruch ber Schweben in bie Biarl, ber im Sommer
1675 bie Branbcnburger jur Büdlebt in bie öcimat
nötigte, all ba« hemmte unb bittberte eine energiiehe

Äriegiübrung am :Rbein. 1679 trat Seopolb 1. bem
oon jiolianb 1678 abgefchloffenen grieben oon Bim=
wegen bei unb überließ bie bisher in fpan. Befth be

finbliehe greigraffchaft Burgunb fowie bie Stabt
greiburg im Breisgau an granfreich. Durch bieien

Abfall oon ber gemeinfamen Sache würbe auch ber

Branbenburger genötigt, im grieben oon St. ©er:

maimemSape fa)t alle ben Schweben cntrijfenen Cft>

feclanbe jurflefjugeben. Bachbem ber ttaifer, mit

Büdfidit auf bie lürtenfärnpfe, ben Schutt unb bie

Berteibigung be« '.Reiths im ffieften unb im Borb=
often preiögegeben unb ben bebeutenbjten bet Derri=

torialfürften, ben Branbenburger, auf granlrcicb«

Seite gebrängt batte, lonnte Subwia XIV. burch bie

berüchtigten BöunionSlammem im ffieften ein Stüd
beutfeben Haube? nad) bem anbem fich aneignen;

im September 1681 nahm er auch Straftbutg fort.

Eine grohe 3abl wefb unb fübbeutfeher gürften tbaten

fich nun gegen granfreich jufammen unb Dcrbanben

fich burch ba« i'arenburger Bflubnis (l(i82) aud)

mit Kaifer Seopolb. Doch waren biefe Serbinbungen
tu febwad), um bem mächtigen grantreicb mit Er:

folg entgeaenjutreten. Daher warb 1684 ein 20jäb=

riger ffiaffenftillitanb ju ;Regcn?bura oercinbart,

wonach alle« bi« jum 1. Aug. 1681 Beunicrte unb
aufeerbem auch Strasburg bei grantreicb bleiben

follte, wäbrenb Hubwig XIV. auf weitere Probe:

rungen in Deutfdilanb ju oeniebten oerfprad). Seit

.tiilfe oon jablreichen beutimen, auch branbenb.

jruppen würbe bann ber Dürtenfrieg glüdlicb ju

Pnbe geführt; 1683 warb ffiitn befreit, 1686 Ofen
geftflrmt, im folgenben gabre bei Slobacj, 1691 bei

Solantamen, 1697 bei genta bie Bf°rte befeeat unb
bureb ben Karlomi&cr grieben (1699) jur Bteiö=

aebung Ungarn« genötigt. Die auch bem Seiche im
©üboften Don ben Dürfen ftet« brobenbe ©efabr
war feitbem für immer befeitigt. 3njwifcben batte

Cubwig XIV. oon neuem feine lianb au«gejtredt
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nach beutidben Öänbern. ©ei bem Aubfterben bet

r'aljnmmemjcben Sinie, bic ben Jiurbut trug, muhte
ÄurpfaU an ben latb. Sfaljgrafen ncn Aeuburg
fallen. 35«* Subttng XIV. erbeb für feine Scbrofl*

Serin, bie sfälj. ©rinieffin (jlifabetb Gbarlotte, An»
iprüchf auf bas reidje pffity. erbe. Um bem franj.

Angriff )U begegnen, pereimgten ficb bie fübbeutfeben

Aeicbaftdnbe 1686 in bem ©fmbni* non äugsbutg,
bem auch ber Äaifet, Schweben unb Spanien ft*

anfetlenen unb ba* fid> 1889 burch ben Beitritt oen
Crnglanb, ©ollanb, Sapcpen su bet groben tlBtener

AUianj erweiterte. Much bie ©ranbenburger fochten

an ber Seite ber Alliierten (feit 1688), eroberten

Kaiferewcrtb unb Sonn, bic ffleftbenj be* mit
?rranltei6 oerbünbeten ßrjbtftbof } een Adln. Srctt

mancher Infolge brachte ber §riebe »en :lfp*»iil

(1697) nicht ben ertönten ©ewinn unb feine I5nt=

fdjdbigung für bie furchtbare Setmüftung bet 'Bfalj

unb ber antern rbein. i'anbe. 3m 3nnern be* Ae iche

rief bie fürbebung be* ©erjog* pon ©annoper ptm
Aurfürften (1693) einen lange mäbreiiben erbitterten

Streit barer (f. Gmjt Augult unb ffürftenperein).

Sie halb barauf folgenbc ffiabl res Aurfürften

Auguft pon Sadrfen lum König »on Solen fomie bie

(rnoerhung ber preuft. Aönigefrone bureb ben ©ran-
»enburg« ,friebricb in. trug nur ba-,u bei, bie Auf»
löfung res »Reichs notb }u tefcbleumgen. Aad)bem
Aurftirft Auguft II. Bon Sachfen bem lutb. (»Hauben

untreu geworben war (1697), ging bic tbatjäcHiebe

Wibrung be* Corpus Erangelicorum im Seiche unb
am iHeicfcstage oon Sachfen auf Sranbenburg über.

,ai einen neuen fcbtocrcn Arieg gegen ,fran!reid»

würbe baä Xeutjcbe Heid) oon 1702 bis 1714 Der;

wiefelt bureb bie änfprücbe , bie Cfterreid) auf ba*
fron, (irbe aeltenb machte (f. Spanifther Erbfolge»

frieg), »db; gleichseitig aud bie beutfdjen Oft*

gtensen im Sorbifchen Kriege (> . b.) oon frembem
uriegepoU, oon Suiten, 'Solen unb Schweben Obere

febroemmt würben. Siacb oen gianjenben Siegen bca

'Brinjen 6ugen unb Marltorougba, unb naebbem
Cfterreid) unter Haijcr 3ofepb 1. eine fiebere unb
tbartrditige AfiiondpoUtif aufgenommer. batte, ba
fduen ei, alb foilc burd) bte Demütigung Bub»
miß* XIV. Xeutfeblanb enbliefc in ben 'iMeberbefiB

ber ibm enttijfenen SöeftproBinjen unb bie faiferl.

©ewalt mieber ju crem bebcrrid'cnben unb leiten»

ben_6inftu| im Seiche gelangen. Doch all bieje

©Öffnungen jerfcblugen fich, old Äaifet Cofepb plüfM
lieb ftarb (1711). Sein Srubcr Marl VI . ber 3iatfc=

folget fn Cfterreieb unb im Seiche, bem bercita ba*
ipan. (hbe jiufallen foiltc, mar nicht fähig, bie »on
jofepb »«folgten Seftrcbungen mit fieberet ©anb
weiter ju führen. Snafant unb ©ollanb »erlieften

ihn im Utreebter Trieben (1713), ba fte biefflelt-

raottarehie Äarl8 V. nicht erneuert feben unb nicht

bie babSburg. Sorbetrfehaft in Europa beförbem
wollten. 1714 war betÄaijer genötigt, im Saftatt«
efwieben unb für bah Stich nn Weben oon ©oben
oen Utrecht« ©eftimmungen befuitreten. Sach all

ben fdbweren Opfern ttug Xeutfeblanb aus bem
langen Kriege teinerlei ©ewinn banon, Wdbrenb
Ctterreich in Cftalien unb in ben Sieberlanben eine

gan; hebeutenbe 'Diacbtermeiterung erhielt. Sur im
Cften tourten 1720 burch ben Stodbolmer Wirten
jWifchtn Stbrneren unb ©reuben bie ©renämarten
teutjeblanbs weiter ausgcDcbnt. SUS 1714 bie ftur»

fürften oon ©annooer bie Aachfolge ata Könige »on
Cfnglanb antraten, ba wart auch ba» britte unb
letite epang. Äurfürfientum mit feinen polit. Stäupt»

int«eifen ber SHeidjapolitil abgeWenbet unb ber

europ. ©olitif jugefübrt. Aaifer Karl VI, war »Als
renb fein« Regierung (1711— 40) fjauptfäcblidj

bamit befcbdftigt, bet bem beporftebenben Au«=
fterben ber männlichen Stute brr Sababurg« fein«
Doebter Dlaria Ibaeüa bie Aacbfolge in allen bfterr.

(fthlanben ju »erfetaiien. Um bie 1713 aufgeftellte

'üragmatijche Sanition (f. b.) ju fubern unb »on
ben übrigen Alacbten anertannt ju feben , würben
bie mamtigfaebften Unterbanblungen geführt unb
mehrere Brccinjen geopfert, in ber öopuung, ba»

burch bie ffiaraniien ,?tan!reich4 unb Spaniena ju
erlangen. Ab« g«abe lärniben, auf beffen unbe»
bingte 3uftimmung baa meifte anlara, würbe »cm
Haij«bofe mit SHifeachtung unb Unbant überhäuft.
.Hach bem poln. Ibroniolgclnege, 1733—38, in ben
burch Cfterreieb auch baä SHetcb bineingejogen würbe,
gab Kaif« Aatlein beutfcheblHeicbslanb, Sotbringen,

bem poln. Äronprätenbenten Staniaiau« »epapnfti
unb beffen ßrben, bem franj.Könige, »reiä gegen baa
»on Waldreich Später boch nicht cingcbaltenc Set»
fpredicn, bie 'Bragmatitche Sanition aniutrfenncn.

3m ;>ineni bes dtaebä war bie Aegicrunge»
weife Subwias XIV. majigebenb geworben, bie

franj. ©ünftlinge» unb 'JRaitreifenwirtfchaft faub
an ben meiften beutfehen fcöjen Eingang

;
auch Sil»

bung, Sitte unb 2/lobe warb in ben berrfebenben

Attijen b« öefellfchaft nach Iran}. Sctbübern ge-

ftaltet. 3iur ba* junge Aömgreicb 'freu ben bot

uni« einer ftraff müitär. geonu, untet einem pflid?t=

bemühten fjütftenbaufe bah Silb ein« fflrforglichen

unb fparfamen Aegiemng bat. Sie unter König
Wiebrich 'Ibubelm i. angeiammelte unb »orbereitete

Kraft muhte fein Sohn 0ricPritb II- ju bettuBen,

um ben preufi. Staat ju einer europ. (!)rof,macht
unb neben ßfterreich su ber fübrenben fBlacbt in

Xeutfeblanb ju «behen. Xurd) bie jwei Scbleftfchen

Kriege (f. b.) gelangte Breu|eti in ben ©efut ber

reichftm beutfeben ®ro»inj Cftmeicba. Xa* Sin»
ausbrängen ber ,f>abs ourger au* Xeutfeblanb, ba*
fchon im SBeftfdlifchen Trieben mit b« Abtretung
ber öftetr. Sefttsungen im 61fa| begonnen batte,

mürbe jetjt um ein Sebeutenbe* ge»örb«t. Unb
neben bem Setluft Schienen* mar Cfteneich, nach
bem Suefterbcn be* babsburg. 'JKannörtammee,
auch noch oon bet »eitern ("ejabr bebrobt, bah
burch bie 1742 einem fflittelebacher, Kart VII., ju»

gewenbete Äaifntrone toroie burch bie Ansprüche,
bie ©apent unb Sadjfen auf bic öften. ürblanbe
«hoben, bas bab*burg. .(Sau* fchon bamalä gänjlich

au* Xeutfeblanb »erbtängt unb auf bic Sänber an
ber mittlem unb untern Xonau befdjränft würbe.
Xer tbathraftigen teilten .öababutgerin, b« fiaiterin

Slaria Jbereftaunb fpdt« ihrem nicht minber energi»

fcbenSobnt.^ofepblL, hatte Cftetreicb e* ju bantrn,

bah biefe ©efabr im 18 . ffabrbunbert noeb abge
wenbet würbe. Xagegen aber brang Steuften mebt
unb mehr nad) bem ©eften, in bic altbeutfdien Sanbe,
in ba* ©en be* SHeichs ein. ©egenüber biefer all»

gemeinen (ftntmieflung be* Seibältniife* jwifchen

Cfterreid), 'Bteufteu unb Xeutfeblanb ftrebten ÜHaria
Xberefta unb 3ofepb II. banaefa, ba* brobenbe©in»
au*brängcn Cjtemich* au* Xeutfeblanb in binbem.
Xafür ftreitet Maria Jbercfia unbeini im Cfter»

reiebifeben Orbfelgefriege (1741—48) gegen ben ffiit»

telöbacher Karl VII. unb bie ihn unt«ftütienben
Wanjofen, fiefcblägt benenÄaifertbron inSrümm«,
fie fuebt bureb ©inoerteibung »on ©apern benSüben
Xeutfeblanb* für immer an ©absburg ju letten,
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fit bringt jdliefflid bie Äaiferlrone (1745) einem
habsburg. gflrften, ihrem (Scmabl gtant I., jitrürt.

'J)!it ibm gebt bie beutfde Kaiferwürbe bis :,u ihrer

Beteiligung 1806 an bas babsbutgifdlotbr. fmuS
übei, a)tit IcibenfdJattlidjcm ßifet arbeiteten Blaria

Ibetefia unb ibr Btiniffet Kaunip babin, btc cts

rungenen ßrfolge weiter ju führen butcb jletige Ser*

betlentngen im «eerwefcn unb in bet tnnern Ber*

waltung, ©utd neue Bfinbniffe mit allen (Segnen
BreuffenS oerfolgt fic baS giel, ben bcutidcn Sieben*

bubler mithilfe einer gvoRen europ. Koalition niobcr-

pmctfen, BteuRen ju bet frühem BebeutungSlofig*

leit »iebet ijetabjubrMen. 5« Siebenjährige Krieg

(f. b.), 1756—63, ber fiegteid’e '®iberftanb gricbridS
b.©r. gegen bie pereinte Stadt faftbcS ganjen europ.

geftianbeS, »ereitelte ben Berfud, bie Offert. Jjerr*

fdaft in ©eutfdlanb mieberberjuffetlen. Ser Krieg
erhob $reut«-n ju einet ber angejebenften europ.

Btddte ; er »enidptete oollftdnbig bie Bebeutung beb

beutfden KaifertumS unb her BeidSinffitutionen,

bie mit ihren peralteten bebten gorntcn, mit ber

ÄdtSerilänmg gegen Breupen unb mit bcm jammer*
Pollen Äufgebot ber ReidSarmee für rein tpnaftifcb*

babsbutg. 3Werte batten ocrtoenbet werben tollen,

©od aiub Cfterreid Bar burd bie Kämpfe erffarft,

mit Selbffbewuptfein erfüllt, burdi bie fortgefefften

Reformen im gmtem gefräftigt Kaifet gofcpb II.

nahm bie Bläue btt Slutter Bieber auf, erweiterte

unb Detgte ferne pe; aber nicht mit Ruhe unb 9c=
ioitnenbcil, fonbent ftflrmifd ootwärts btingcnb

griff er bie Äufgabe an, Cfterreid« gefäbrbete Stel*

lung im Reiche ju fiebern, feine SRadt »iebtr nad
SBeften auSiubebnen unb für immer, »enigftens in

Oberbcutfdlaitb, feft ju begtünben. BidtS tonnte für

bat Übergewicht bet iiabeburger gelegener fein als

bie (Sinocrleibung BapemS, bets bebeutenbften 5er*

ritoriumS im ‘Silben; ein Kiel, bas irtjon gofepb I.

unb Maria Jbertfia oerfolgt, unb bab jetjt um fo

eher erreichbar fdjien, als 1777 bie banrifdroittels*

badifde ffinie ausffarb. griebrid übernahm es,

bie (Srtoeitcrung ber ofterr. .(Scrrfdaf t in Sübbeutfd*
fanb ju »rrbinbern. SRit Sadjfen pereint, griff er

gegen Cfterreid ju ben ©affen, als gofepb burd
einen ©ertrag mit bem Bfäljet Karl 2feeobor einen

bebeutenben Seil Baperns ju erwerben im Begriff

ftanb. Surrt) ben Baprifden SfTfolgctrieg (f. b.)

würbe Cfterreid ju bem grieben pon leiden ge*

nötigt; «S muffte fnfc mit ber lleinen Erwerbung
beS gnnoiertelS begnügen. SedS gabre fpäter,

1785, als gofepb gegen Überlaffung non 'Kapern

bie öftere, Bieberlanbe an Karl Sbcobor abtreten

wollte, würbe non griebrid II. Per gürftenbunb

(f. b.) geftiftet, bem eine grope gabl beutfeber gürften
beitrat unb ber gofepb II. uim Kcrjidjt auf feine

Sbficbten brängte. gwifdcii Ofterreid unb Breufien,

beren ©egenfap bie ©efdidte ©cutfiblanbs feit bem
Regierungsantritt griebridSb.©!. bis jumg. 1866
beberrjebt, iudte Rufflanb eine ausjdlaggebenbc
Stellung iu erwerben, gm Bunbc mit Rufflanb
würben bie brei Teilungen Boiene ton ben beiben

beutfdjen Btdcbten burdigefübrt. Sie pttuff. Ör*

Werbungen ber erften Teilung non 1772 unb aurt)

mebrae Weiiete aus bet jmeiten Teilung (Sanjig
unb Jfcorn fotote ber BegimingSbeiirt Boten) finb

fett jenet Beit für immer mit Seutfcblanb oercinigt

worben. Sie in bet Bolitit unb im Staatsleben,

für Borbbeutftfclanb WfnigjtenS, mieber ein Selb*

ttänbiges beutiifces Wemeinmcien gefifcafieii war, iibn«

lieb totitbe jeftt and) auf geiftigem, auf fünftleriftbtm

unb Wiffenfibaftlicbem Wcbiete bie Ülbbängiglcit non
ben ffremben oemidttet unb ein golbeneS Keitaltcr btt

beutfdien öitteratur berbeigetübrt burd) bie großen

Bettretcr ber beutftben tlaffifden Sidthtnft.

Ser SuSbtucfi ber ifranjbfifdnt 'Jieooluticn per*

einigte bie jwei bisher getrennten beutfdjen 8roj*

mädte auf lursc 3eit. Jiad ber Ibronbefteigung

ÖeopolbS 11. lofte Rd baS gefpannte Setbdlmii.

Beopolb II. fudtc bie Slueiöbnung einjuleiten.

Äbnig grtebrid fflilbelm II. wanbte ficb Pen bem
Bitiitflcr .öerpberg ab; BifdoffSir erber, ber Sn*

bänger Cftcrretds , gewann mafigebciiben einiluf

auf bie preufe. Bolitif. Ser Konpention pon Sei*

denbad) Pom guli 1790, mit bet bie Wtit aus*

areifenben Bläue .fSergbergS aufgtgeben wurbm,

tolgte im Äug. 1791 bie ,'iuiammmtimit beiber

Bionatderi in Billnip. So oorfidtig unb befonnen

aud bie Offen, unb bie preup. Regierung fid bet

granjOfffden iHeoolution gegenüber junädff otr

hielten, in granfteid, Wo bie ©ironbiften an!

Stüber gefommeii waren, brängte man juin Kriege

gegen bie beutfden ffliädte. ©er nun oon Bteupen

unb Cfterreid in ber Cffenftoe aufgetiommene

Kampf fdien im Sommer 1792 nadbemöiitrüden
in gtanireid ju erbebliden ßrfolacn ju fübten.

©od halb wenbete pd bas Blatt. Bad ber erfolg*

lofen Kanonabe bei Balmp (20. Sept.) räumte ber

Cberbefcblsbaber, ber ,öeriog ton Brauitfcbmeig,

baS franj . ©ebict. ©ie weitem Kämpfe gegen bie

.vifere berSiepublitPerlicfenjumeiff ebenforubmlol.

Äud baS ©eutfdc iHeid beteiligte ftd feit 1793

an bem Kriege, unb eine gabt pon auswärtigen

Staaten fdlofe fid ben ©eutfden in bet fog. erften

Koalition an. Bidt fo febr bie ©üdtigteit unb

Japferteit ber granfofen, als »iclmtbr bie Uneinig*

leit unb (fiferfudt bet oerbünbelen SUädte führte

ben unglüdliden ÄuSgang bcs Kampfes herbei.

(S. granjORfde Bepoiutionsltiege.) Bon einem Äw
griff BufflanbS unb Ciicrrcid-S im Offen betrübt,

glauhien Rd bie preup. Staatsmänner, um ffi

Bolen ihre Stellung behaupten ju tOnnen, jur Än*

nähme ber Beutralität im '®cften genötigt, ©urb
ben Saielcr grieben gab Breupen 1795 ben Kampf

auf unb übcrliejs baS beutfde Vanb am Unten

Bbeinufer ben granjofen. ®aS ©leide that C)W:

reid 1797 burd ben grieben oon 6ampo*gormic.

©er Baffatter griebenSfongrcff jeigte ©eutidlanb

in feiner tnnetn Kerriffenbeit unb beherrffht burd

fremben (finfluh. Radbem ein neuer Krieg, ben

Cfterreid mit Bufilanb, ßnglanb unb Beapel gegen

granfreid führte (1799— 1801), erfolglos geblieben,

beftätigte ber griebe oon PunemUc ben ©erlujt beS

beutfden SanbeS lints bes BbeinS. Unter rutf.

unb franj.Bermittelung wutben bie Sethanblungen

geführt über bie ßntfdäbigung bet beutidat 5ür*

ften, bie auf bem linlen Bbeinufer Scrlufte erlitten

hatten, ©er BridSbeputationSbauptfdlup oon

1803 bradte bie Bernidtung ber grifflidengürttew

tümer unb ber Beidsffäbte fotote eines Seils ber

tlcinern meltlidm gürften. Än Stelle ber jwei

eingegangenen gciftliden Kurfürftentümer traten

oier neue Kurfürftentümer: Baben, ffiürttembcrg,

.V)effen*(Sajfel unb Saljhurg, fobafs nun mit Sadfctt,

Böhmen, Branbcnburg, Bfalj*Baocrn unb Jüan*

iioocT adt weltUd'c Murfürffentümer nur jwei griff*

liden, Kumiainj unb caljburg, gegen übetffanben.

gm Kurfürftcn* wie im gürftentöüegium gewann

bet BroteffantiSmus bas Ubcrgemidt. ©ie fdatten*

hafte Cbnmadt beS BeidS, beffen gormen aud
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ie|t no* erhalten blieben, gab fi* halb lutib bei

ben neuen ©ewaltthaten ber granjofen, wie bei bet

©efeftung Samtener« I 1803) unb bei ber ©morbung
be« öerjeg« oon Sngbien in (Ittenbetm (1804). gn
bem Sriene ber britten SoaUlion tdmpften Saptm,
®flrttemberg, ©aben, ©fien unb Haifau an ber

Seite granltet*« gegen Cfterrei* (f. grantbfif*»
Cfterreidbijcbcr Krieg non 1805); bur* ben ©reft*

burger Stieben (Tej. 1805) tarnen bie ffibbeutjeben

Hanbe Cfterteicb« forote Tirol an ©apern, Bürttem»
borg unb ©aben, bie beiben erftern erhielten ben

K«nig«titcL Tut* ben ;Rbeinbunb (f. b.) com guli

1806 traten bie Staaten be« beut(dien Sitbtne unb
Beiten« in ein bauembe« fefteS ©afallenperbält»

ni« }u granlreidj. ©ne etbebli*c Slnjabl ber tlei»

nern 9tei*«fftrftcn würbe mebiatifiert; au* bie

©itterjebaft unb bie tleinen »eltli*cn öerren Der

ioren jtHt ihtc SettjtdnbijjMt, ebenfo wie ti f*on
1803 mit ben geiftlicbcn gürften unb ben ©eiche

ftäbten gef*eben war. Kauer gram, ber bereit«

1804 ben Titel eine« Kaifer« »on Ofterreich aupe»

nontmen batte, legte nach ©egrünbung be« :Khem»

bunbe« bie beutf*c Kaiferhrone niebet (6. Äug.
1 806). Tana* war ba? alte Sei* au* förmlich

für befeitigt ertlärt, na*bem e« tbatjä*li* f*on
anfgebört batte nt eriftieren. Ter ©lan, au* in

8iorbbeutj*lanb einen ©unb beut{*er gürften ju

itiften, hier unter ©reuften« gübnrna, wie im Silben
unb Beftcn unter ber grantlet*®, ber ©lan einer

nerbbeutl*cn preuft. Kaijerwfitbc würbe bereitelt

bur* ben ausbreebenben Krieg gegen grantrei*

(f. granj6fti*=©reuftif*»©ufftf*er Krieg Den 1806 ;

unb 1807 t. gn bem grieben non Tilgt Derlei

©teuften bie fffllite feiner ©ropinjen; e« batte alle

feine Sanbe weftli* bet ©be abjutreten unb ebenfo

au* feine Dein, (jrwerbungen
,

mit .'luenabmc

oon SBeftpreuften. 2öie Cfterrei*, jo jollte au*
©teuften aus Teutj*lanb binauögebtängt nnb auf
ben Often befibränlt werben. 5lu? ben Sanbcn wefi»

li* bet ©be unb weiter au« Kurbelten, ©raun»
febweig nnb einem Teil Don .öannopev watb ba«
neue Mbntgrei* Beflfalen gebilbet. gn ben ;Rbem»

bunbSftaatcn Würben bie 9le*t«pflege, bie Staat«»
utib .v>eere?perfaffung, bie gefamte ©erwaltung, bie

mirtf*a|tli*en unb focialcn ©nri*tungen na*
tränt. ©lufter umgemanbelt. ÄnberS in ©teuften.

.euer begann eine eigenartige SHefotm, bie ju ben
iranj. Staatäprincipien, tu ben gbeen ber :Kepp»

lution unb ben ©runbiäuen bc« Hapoleoniftben
©ureautrati«mu« jum Teil im «harnten ©egenfaft
ftanb, eine bur* Stein, S*arnborft unb .f'arben»

berg but*gefübrtc nationale 'Biebergeburt, bie ge»

wattige fittliche Kräfte erwedte, bie ba« vtame ©oll

jum Tienft für ba? ©aterlanb aufrief, bie bie ©runb»
lagen für ben neuen preuft. Staat legte unb in oieler

©ejietjung, io in ber Selbftoerwaltung unb in ber

allgemeinen Bebrpfli*!, filrganj Teutf*lanb ein

fpäter immer mehr na*geabmtc« Sorbite aufftellte.

©ne Seit lang begannen jtoar au* in Cfterrei*

unter bem beutftbgefinntcn ©tinifter Stabicn per«

betftungboelle ©efonnen, unb früher al? in ©reu»
ften, wo bie übergrofee ©otfubt unb bie Unent»

f*(of?enbeit be« .Honig« bemmtnb einwirlte, bta*
in Teutf*»Cftcrrci* ber nationale Sufjtanb Io«;

aber nur ju f*nell würben na* anfängli*en ©»
folgen bie S*ilberhebung Ofterrei*« unb bie im
übrigen Teutfiblanb oerfn*ten ©bebungen nieber»

geworfen (f. gran}8fif*»Citerrcicbii*eT Krieg oon
1809), unb mit ber erften Hiebetiage war au* bie

©eform in Ofterrei* gebto*cn, biebeut{*»nationale

Segcifterung erlofcben. 'Jla* Stabicn« SMdtritt

fanl berTonaujtaat unter fflettemi* in ben frühem
apatbifdien 3ujtanb utriid. ,ln ©reuften bagegen
nahm bie patriotifcJjc töcgeiitening unb bie allfeitige

SMftung jutn ©efreiungätampfe unau«gefeftt ihren

Rortgang. ßrbiittrung unb .öaft ma*ten fi* au*
in anbern beutf*en ('lauen geltenb ob ber fortge»

festen Übergriffe be« ftant. ftaifer«, ber immer
neue ungemefienc Cbfer an (llelb unb an Truppen
forberte, ber im Sej. 1810 e« Wagte, bur* ein ein»

ia*e« Tclret, ohne febwebe« ©e*t, bie beutf*e

füorbfeelüfte bem franj. Itaiferreicbc einjuperleiben.

Ter Untergang ber gtöften franj. ärmee in Sluftlanb

li. '.Rufrtf*»$cutf*=A-ranjSftfd’er Krieg oon 1812
hie 1815) gab enblirti ba« Reichen jur Erhebung.

Ta« gante preuft. ©oll griff ju ben Baffen, ba«

flo* ber Rtemben feftt tür immer abjuf*ütteln.

Ter ffiunf* brr nationalgefinnten preuft. Staat«»

mdnncr, bet ©lan per allem be« Treibern! pon
Stein, ganj Teutf*lanb na* bemTorbilb ©teuften«

jum Kampfe aufjurufen, ging ni*t in Crfütlung.

Jhtr oereinjelt beteiligten fi* an brr (Erhebung au*
anberc Banbf*ajten. &cjt al« ©apoleon® Stern
im Sinten war, entf*loffrn fi* bie iHbeinbuitb»

filrften tu ben ©erbünbeten überjugehen. Tur* ben

'ATit’beite(*Iuft ju ©ari« Pom ®!ai 1814 würbe

fvrantrei* auf bte ('Irruten pon 1792 eingef*räntt,

alle« fpäter bem Teutleben IKctdi entriffene (äebiet

muftte jurüdgegeben werben. Rit bem jweiten ©a»
rifer Rticbeu Pom 'JioD. 1815 würben bie älbtre»

tungen jjtanlrei*« oermebrt bur* Hanbau, ba« an
©apem, fpwie bur* Saarloui« unb Saarbrüdeti,

ba« an ©reuften tarn, ©egen bie bestimmten ©war»
tungen ber beutfeben ©atrioten perbinberten e« bie

Senberinttreffcn ©uftianb« unb (jnglanb«, baft bie

früher Don (
vranlcei* gema*ieit (Srobftunaen, Dor

allem ba« dtfaft, an Teutf*lanb uirüetrritattet

mürben. Ter JÖtencr Kongteft (f. b.) 1815 regelte

im einjelnen bie neue territoriale ©ntrilung unb
bie neue ©etfaffung Teutf*lanb«. Tie Soupetä»

nitdt ber ©njeiftaaten warb anerfannt, 'Hur auf

einigen ©ebieten feilten na* ben in ber ©unbes»
alle aufgefteOten allgemeinen Hermen glct*mdftigc

üinri*tungen in allen ©unbeeitaaten bur*gefübrt

nnb allentbalben lanbftänbif*e ©erjaffunaen ge»

f*affen werben, eine ©eftimmung, bieinaihet ju

mannigfa*en beftigen Rerwürfniffen geführt bat.

7) ©on ber ©rünbung be« Teutf*cn
©unbe« 1815 bi« jum Rabre 1866. (S.

Harte n, 7.) Tie neue ©unbe«Derfaffuna, bie ber

ffliener Hongreft f*uf, blieb hinter ben ©wartun»

aen weit jurfld, mit wel*en man im Haufe ber

gtoften .Kämpfe fi* getragen hatte. Tic preuft.

Staat«männer aber hatten fi* Wenigsten« rebli*

bemüht, eine ftarle *Rei*«gemalt auf ©runb einer

ffteiepetfaffunfl mit einem S*u|e für bie ftänbi»

f*en unb freibeitlt*cn ©e*te ber Untertbanen tu

emi*en. ©ei bem ffliberftreben ber äRittelftaaten

erllärte au* Cfterrei* biefe ©läne für unauöführ»

bar tmb f*lug einen nur Do(fcrte*tlt*en ©unb ber

beutfiben Staaten per. So lam bte Bienet Sunbe«»
alte oom 8. Runi 1815 ju ftanbe. (S. Teutjdicr

©unb.) Um bie Säöffnung eine« ftarlen Teutf*lanb«
betrogen, wanbte ft* nun bie bffentlicbe ©leinung mit

um fo gröfterm ütfet bem ©Juni ehe na* freibeitli*en

©erfaffungen im Rnnern ju, nicht ohne bähet in ihrer

©ereijtbeit unb in beginnenbem ©lifttraucn gegen

bie ©egietungen boltrinare unb unerfüllbare Sorbe«
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runden aufjuftellen. 3war traten mehrere beutfebe

Regierungen, wie ©aiiau (1814), SacbfemBeimar
(1816), ©abern unb ©oben (1818), Bürttemberg
(1819), mit lonftitutibnellen ©erfaffungen beroor;

aber gerate bie gtöftern Staaten, namentlicb ©reu=

feen, bas in ber ©ererbnung nom 22.©tai 1815 eine

allgemeine ©ationaloertretung in Stuftficht geftellt

batte, j tigerten mit ber Erfüllung, ©ei ben Bielen

unreifen unb gdrenben Elementen ber nationalen

unb freifiunigen Sichtung tourbe eS ber reattiondren

©artei nicht febtoer, jene ju nerbddjtigen unb bie

Regierungen mit ätgmobn ju erfüllen, ßinige Un=
befonnenbeitenber jtubiereitben 3ugenb, namentlich

auf bem Bartburgfeft (1817), Würben benuftt, bie

©efabren beb in Seutfcblanb oorbanbenen repo:

lutiondren ©eifteft in übertriebenem Siebte barju=

(teilen. Sie ßtmorbung Hoftebues bureb Sanb
(28. ©Idrj 1819) unb baS Attentat bei Slpotlieler«

Sbning auf ben nafiauifeben RcgicrungSprdjibcntcn

Jbcll (1. Juli 1819) febienen biefe Stuffapung ju

betätigen. Sic Karlsbaber Sefcblüffe (f. b.), am
20. Sept. 1819 pom ©unbeetage angenommen,
(teilten bie Uniüerfitäten unter Slufficbt Bon aufter:

orbeittlicben iRegierungebeoollmäcbtigtcn
, führten,

im Biberfprucb mit ber ©unbeftatte, bie ßenfut ju

rüd unb febufen bie OcntrabUnterfudbungblommif1

jion ju fDlainj, beten Sufgabe cs war, bie gebtimen
Serbinbungen unb bie angeblich in ihnen oerftedten

bemagogifepen Umtriebe aufjujpüren. Stoch in bettt"

(eiben Jahre trat auch in ©reuften bureb ben ®uS=
tritt ber ilHinifter SB. ton ßuinbolbt, ©open unb
©epme au« bem (Dlinifterium ein Beebfel in real"

tiondrem Sinne ein. Jnjtoifcbcn war bie ©unbeS=
terfaffung bureb bie Biener Scbluftalte oom 8. Juni
1820 crgdnjt worben; (ie beftütigte freilich baS
©rincip bei lofen oöllerreebtlieben ©unbe« unb ber

Bollen Souoeidnitat ber gürfien, ohne auf bie na=

tionalen Sorberungen unb bie freiheitliche ßnh
widlung in ben Ginjclftaatcn ©üdfiebt tu nehmen.
©ebcutungeooU für ©teuften« lünfttge ©olitil

War ber Slrt. G, ber bie Slbtretung ton Souteränn
tdlerecbten an '©iitoerbünbete geftattete. Jn bem,
was ©teuften in tiefer Sichtung bei ©egrünbung
be« JollpereinS ((. b.) tbat, liegt ber Sorticbritt Per

beutfeben ßntmidlung in biefetn Jabrjebnt. ilm
©unbebtage fanb bie ton ©reuften gefötberte

©unbeStricgsperfaffung bei ben ©littel= unb Klein-

ftaaten bemmenben Biberftanb, wdbrenb umgefebrt

bie ©arteinabme Bürttemberg« für ben lon(tttutio=

nellen (bebauten ton ben ©roftmdebten halb niebet:

gebrüdt Würbe. ©lebt unb mehr babureb in bast

rein liberale Jabrwaffer gebrdngt, warb bie öffent=

liebe 'Meinung bureb bie front. juliretolution 1830
mdebtig erregt. Seil« bureb Agitation, teil« bureb

Sluflel,mutig würben bie ©einem beutfeben 9tegie=

rungen ju Sonjefftonen Atmungen, wdbrenb bie

©roftmddjtc bureb bie in ©ölen unb ©elgien au4=

gebroebene Seoolution im Schach gehalten waren.

Jeftt erhielten Kurbeffen, ©raunfebweig unb
Sadifen neue ©erjafjungen. Jn anbem Staaten
würbe bie freie ©reffe eingefübrt unb bie (liefet):

gebung im Sinne be« Siberalibmus umgeftaltet.

ßinjclnc Übertreibungen, wie jic fiefe j. ©. auf bem
Sambacber Jjefte ((. »ambaeb) lunbgaben, würben
(ehr balb für bie Regierungen öanbhaben, energifd)

einjufebreiten unb bie gemachten Äonjefftonen bureb

©unbesmaftregeht wieber aufjubeben (1832). Bet=
tere Runbgebungen, wie bas Srantfurter Sittentat

(f. b.) 1833, bienten nur baju, bie polijetlicbe Ibd--

tigfeit be« ©unbebtage ju ftei(tern. Sen Sebluft:

ftein biefer Sbdtigteit bilbeten bte auf ben ©lintjter:

tonferenjen in 'Bien gefaftten geheimen Konteren}:

befdblüffe ton 1834, welche bireft gegen bie einzelnen

Sepräfentatinterfafjungen gerichtet waren unbberen
©efugnitle befcbrdnlen follten.

einen Benbcpuntt in biefen reattionären Seftre:

bungett brachte ba« 3. 1837 bertor. Ser 4Db fflib

beim« IV. ton Gnglanb hob bie ©erfonalunion

jmifeben ©roftbriiannien unb ftannooer auf unb

rief ben ©ruber be« ©erftorbenen, Gmft Sugujt,

al« König auf ben bannbo. Jbton. ßr begann feine

Regierung bamit, bie in anerlannter Birlfamteit

beftebenbe unb banacb ben Schuft ber Bienet

Scbluftafte genieftenbe Serfajfung ton 1833 aufju=

beben unb bte alte ©erfaffung ton 1819 berjujtelien.

Ser legale Biberftanb, ben er im ganjen Sanbe

fanb, mürbe tmar allmäblicb mit gewaltfamen ©üü
teln überwdltigt, aber bet ßinbrud biefee ßreig:

nifjee war aufterorbentlich gtoft, befonbere feit ber

©unbo«tag, }um Schufte ber ©erfaffung angerufen,

ftcb für inlompetent ertldrte. ©on biefem äugen:

blide an war bas moralifebe ©ertraucn auf ben

©unbestag aufs tieffte erjebüttert, unb man (ab in

ibm nur nod) ein polijeilidje« Jüftitut. Ser gleich-

seitig auSgebrothenc Streit bes ßrjbijtbof« bon

Köln, Sro|te:®i(cbering, mit ber pteuft. 'Jiegienmg

trug ebenfalls baju bei, bie (jiarung ju unterbauen,

tumal berfelbe enthüllte, welche ©lacht bie rbm.=

bicrardjifdje ©artei in Seutfcblanb erlangt batte,

©litten in biefe Biberwdrtigleiten fiel bie ©tüm
bung beö ©reuftif(b:Seutfeben JollPcreinS. ©acb=

bem bie in ber ©unbeetrrfafjung pon 1815 in tiefer

fKidjtung gegebenen Jufagen unerfüllt geblieben,

batten ftcb bte einjelnen Staaten bureb gefonberte

©erbinbungen ju helfen gefuebt; ©reuften batte

1818 fein eigenes 3ollfbf*om eingefübrt, unb 1828

gelang cd ibm, ben erften 3ollterein mit i)eifern

Sarmftabt abutfcblieftcn. l'Heicbjeitig einigten ftcb

©apern unb Bürttemberg, unb im ©egenfaft }u

bem preuft. Spitem febloffen Sachten, .vjannoper,

Murbeffen, 'Jlafjau unb Clbenburg ben Siittelbeut-

ftben öanbclspcrcin ab. äbet alles brdngtejuwei

tetcr ßinigung; ©reuften perftdnbigte fub ubon 1829

mit ©apem unb Bürttemberg, unb 1833 tarn ber

3oHpetein swifeben ©reuften unb bem gröftien Seile

bet ©Uttel: unb Kleinftaatcn ju ftanbe. SBar febon

bie materielle Birfung bes ©ercins eine febr wobl-

tbätige, inbem fie in ©erbtnbung mit ben neugegrün

beten ©erlebt« mittein, namentlicb ben nun aller:

wärt« begennenen ßiienbabnen, eine neue ©eriobe

beb beutfeben fjanbels unb bet jnbuftrie berpcrriei,

fp überjeugte et auch bte einzelnen Staaten unb

Stdmme pen bet 'Jlotwenbigfett einer eintrdcbtigeii

©erbinbung unb leiftete bem Stange nach natio:

nalct Sinbeit ©erfebub.

Sa« 3- 1840 entfachte bie alten Kriegs" unb

GroberungSgelüfte ifrantreiebs ;
wenigjtens fcblug

bas ©tini|tcrium Sbiers, als eS ftcb in ber dgppt. !

fpr. Stage ifoliert fab, biefen Sou brobenb an.

©lit ungewohnter ßuergie fpraeb man fieb in ganj

Seutfcblanb gegen jebe Bieberbelcbung ©apolconi"

fefaer Senbeitjen aus. Ser nationale ©ebanle mar

wieberum erwadjt; bie Sufgabe bet ©egierunaen

mar eS, ihn ju pflegen unb bureb eine freiere ®e:

wegung in öffentlichen Singen bie oorbanbenen

©liftperbdltniffe auejugleicben. §8 galt jeftt, bas

unfelige Spftem bcS ©lifttraucns unb ber politei

lieben Öenormunbung aufjugeben, bem öffentlichen



185SDeutfdjfanb unb £eutfd)ei SHeicfj (®efcf)id)te 1815—66)

©eifte ber Diation freien Spielraum ju icbaffen, ba»

mit nicfet Die jifcon oorbanbene (hrtftembung jwifdben

^Regierung unb tHegterten weiter greife unb in ben

Sagen einer neuen Stift« Die ©efaqr einet aügemei=
nen l'ricfcfitterung bereite.

Sie Sbronbeftcigung griebrid) ®ilbelmi IV. im
Juni 1840 idtien biefc ©Öffnungen ju redjtfertnieii

;

rr.ancbee ffiebcnten, bas, fotange Der ffiater lebte,

gjurüdbaltung auferlegt batte, fdtten befeitigt. Sit
neue 'Regierung begann oerföbnenb. Ser mebt=

jdbriae Streit mit ber falb. Jiircbe warb Durch eint

Die Jntereiien bei Staate« preiegebenbe 4ia<bflie=

bigteil gejcblidbtet, pertolgte Patrioten aus btr Bc>
freiungijeit, Wie Slnibt unb Jabu, ttntrben teba=

biliriert, Bopen, ber ©rganijator ber Sanbroebr,

Bieber jum Sriegiminijter ernannt, ben au« »an-

neoet cerbannten Stübern Stimm roarb ein Sipl

in Berlin gebeten; bie $iugerungen bes Königs bei

bet tcmlbigungifeier in ftönigiberg, auib Wenn fte

ben Ermattungen auf eine Berfafiung nidet ent>

gegentamen, maibten buttb ben Sdjmung .unb bie

gtijcbe. bie au« ihnen berauifpratben, einen gfiniti-

gen ßinbrud. Sa« Saniebarliegen bei polit.

Seifte« war geteilten, neue ©ebanten unb Bebflrf*

mite erroadjten. Ser Segenjag einer ftömmelnbett

Siiefctung, bie mit ber neuen iHidptung iüblbarer

tercortrat, trug gleichfalls Dam bei, bie lebhaftere

Bewegung ber Stifter tu meden. 4tod> hatte bie

beginnenbe Dppofition Vertrauen auf eine ent;

gegenfomtnrnbe fiotitit ber Regierung unb auf eine

tonjtitutionelle Umbilbung bes Staate« nidtt aufge=

geben. Sem Beifpiel einjelner Stdbte unb Körper*

fdtaften, bie ihr Bedangen um freiete polit. (formen
an ben Sbron gebracht hatten, folgte unter ben 1841
einbetuienen fkociniiaUanblagen inibejenbete ber

rbeinifdie unb oftpreutsifebe, allerbings ohne etwas

u etreitben. Sie Sftegierung legte melmehr gegen

etdie Sitten eine junebmenbe EmpfmDlicbteit an
ben Sag. Jnbcgen war Doch jenes polit. Stillleben,

Da- untn YTiebridi ©ilbelra III. gebertjebt hatte,

grünblicfc gejtcrt; es fehlte mdjt an immer erneuten

änregunpfis;aud) würben butd) einseine Sllaferegetn,

j. 9. bie pericbifchc Berufung ber 'Broomsiallanb:

tage, bte lereinigung ber ftdnDtfcben Slusjcbüge

(©erbjt l»42t, bie ©ojjnung anf neue Semdbrungen
rege gemacht unb ber Cppofition ein erweitertet

Spielraum eröffnet. Jas Blaß Pon freier Se-
wegung, baS man für juldjüg hielt, iiberjticg jwar
betidcbtlitb bie wthranieit, bie bie frühere Regierung
gesogen hatte, war aber lange nicht mehr austei=

chenb, Dem injwifchen getuacbfetien SebürfniS St-

nüge ju leiften. Sem romantijthen Sebanfen ein«
«cbnfÜid) » gernjan. Staates», oon Dem jfriebrieb

ffiilbelm IV. befeelt war, ftanb bie öffentliche $tefi

nung lübl unb ahlehnenb gegenüber. Sie oon bie»

fet geforberte lonftitutionelle Berfafiung cerafa*

fdteute er unb Wollte bie «ftdnbijdw Ißcnarcbif

»

wieber berftellen. Slber bai auf allen polit. @e=

bieten unfruihthart Bemühen btr Sianbtage pon
1811 , 1843 unb 184ö biente nur baju, bte ftdn*

bifche form ftufenweife abjunugen unb bai ®er=

langen nach einer teptdfentatioen (Sntwidlung )u

Ungern. Gbnebie« hemmte bie Berbanblung mit

io Dielen Serfantmlungen bie ©laatimaftbine mit

jebem Soge mehr unb legte bas SebürfniS einer

einheitlichen Bertreiung immer näher. Stau batte

fttb Dabei noch immer mit ber Solitil, bie Cfter;

reich unb ätuplanb periraten, in engem ßinper«

ftdnbnii su erhalten gefuiht; unb bei war man
|

bem Jtrciie ber Senbeiupolitil, welche bie öeilige

Sttians geltenb gemacht hatte, unpermertt immer
ftember geworben. 'Jüan hatte bie Staatelircbe

auöjuhilben gefutbt unb nur eine Stenge oon eins

seinen Cppofitionen, Sonbenmgeu unb Selten*

bilbungen imicthalb bet Prot. Kirche oorbereitet.

Stan patte bie ftdnbifche Sionarchie im Segenfap
jur lonfütutionellen auijubilben umernornmen, unb
e« mar bodi mit jebem tage bie Cppofition gegen

bie rein fianbtfche Bertretung mehr unb mehr ge-

waihfen. Stan hatte burdj ßenfut unb Solijei Die

unbequeme Cppofition ;um Stbweigen bringen
wollen, unb e« war burJ) Den perjönltcbcn unb oft

erbitterten Anteil, ben bte Regierung an ben .Käm-

pfen ber.-feit genommen, bie Slutoritdt ber3ie«ie=

rung unb Da® Vertrauen auf ihre Unbefangenheit
nur erfebüttert worben. (Sin-, eine Spmptome ber

©drang in Sdjleften unb am tHheitt, auch wenn fte

an fttb teilt polit. ©eprdge trugen ober, lote bie

poln. Betfdnoörung oon 1846, auf nationalen

Segenfägen beruhten, beuteten boeb auf Sdjdben in

ber polit. ©efellfthaft hin, bie baS berrfebenbe Softem
ju heilen nicht im ftaitbe war.

Siefe Berbdltnijfe übten eine ungemeine 3Bir*

lung auf Da« ögentlicbe Beben ber gefamten bran
fefen Staaten. Sie Solitit bei Siiniftctium« Slbel

in Baocrn, löütteriborf in Baben, ©agenpflug
unb Du Sbil in beiben hegen jog eine Cppofition

grog. Deren tämflug im Bolle mit jebem Sage ju«

nahm unb, wie namenilicb in Baben, weit über ben

Hrei« bei eigenen fianbei hinauiwirfie. ,‘>war gc=

lang e® nirgenbi , bie unpertümmerle Sntwidlung
De® Berfatumgolebeni jur Seltung ju bringen,

aber ebenfomenig gewannen bie Senbenjen bei ben-

idjenbtn Spftem« an Sindit unb älnerfennung.

Caju tarnen bie Bewegungen auf tircbliihem Se-

biete. Seit bem Mubgange beiHislnerftirtbenftreitei

moralifd) oerjtdrtt, in Bapern burdi Slbel in Seftfc

bes regierenben Ginguife®, bureb eine Seihe jüngerer,

ibatirdftigerÄircbenbäuptet gefiibrt, nahm bie ultra:

montane Sichtung De* Hatbolicismui gegen Die

Srotejtanten eine immer feiubfetigere haltung an.

Sic .Kniebeugungiangelegenbeit (j. Jtniebmgung),
bai 4!erbot bei Suftap:äboli:Bereini in Bapern,
bai berausjorbernbe Berhalien eine« Seil« bet

Seiftlithteit auf Den Äanjeln Waren bie Sorbeten
De® ftampfei gewefen; weitaus bie gtöfcte Sen=
fation machte aber 1*44 ber Bifdjof Sltnclbi oon
Srter burd) bie SluifteUung bes ungenäbten 'Jiodes

tihrifti. Jm Hatboltciimu® felbjt entjtanb bagegen
Cppofition. Seils wirtlicher ®iberwille gegen Die

Stierer Jtcdfabrt, teil« polit. Cppofition mirtte su-

jammen, biefe Bewegung über einen groben Seil

oon Seutjcblanb ausjubreiten unb bas Irrftefcen bet

Seutjihtatboliten (f. b.), ber •thriftfatholifihen» unb
' lutnireunOliJ-on« Semeinben auch unler berprot.

BeDölteraiig ju beförbern.

Stillen in biefe Bewegungen fiel eine nationale

-Streitfrage non gröberer Bebeutung: bie älngele»

genbeit Scbleiwig holfteini. ©eit man in Säne*
matt, um ben Befifeftanb ju retten, oRen mit ber

Behauptung beroorgetreten war, bie weibltdje Grb:

folge gelte nicht allem für Sdnemart, jonbern auth

für Schleimig, war nicht nur in ben beiben fierjog

tümem Schleimig unb £>olftein Der 'JBibcrjtano

gegen fold'e Beftrebungen gemachten, fonbern auch

in Seutjcblanb fing man an, ber Page ber Seut-

fdjert jenfeit Der (itbe eine lebhafte Seilnabmc ju}u>

wenben. Stehrere Stdribeoerfammlungen gaben
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barüber cinitimmige GtHdrungen an bic Siegie;

rungen ab; ’Btänner ber oerfdjiebenften polit.

nungen maren in biefet nationalen ivrage gleicher

flnficbt. Ser »Cffenc '-Brief», ben H6nig GbnftianVlII.

8. 3«li 1846 erliefe, erlidrtc bem fluten '.Hechte

ber Jöerjogtümer bett Stieß unb futbtc bie Streit;

traue int einjeitig bän. Sinne ju löfen, inbem er

bie Srennung »on Scblebmig unb öolftein in äu«=
ncbt (teilte, fall «S nicht auch auf Untere» bie treib;

liebe Grbfolge au«gebebnt mürbe. Ser tiefe Gin>

brud, ben in Seutfdilanb biefer Schritt unb bie ent;

fchloffene Saltunfl ber .'nerjogtüme^mgebte, Sprach

iidh in mieberbolten Sefcblüffcn ber StänbePerfamm=
iunflen unb einem Sbreffenfturm au», an bem fid?

alle Seile unb 'Parteien Seutfchlanb» beteiligten,

Selbft ber Bunbeötag jab jicti genötigt, auf bie

'Befcbmerbe bet holftem. Stdnbe einen 'Befcheib ju

geben (17. Sept.), ber roenigften« ba» Siecht ber

©eriogtümer nicht prei»gab.

Saneben fehlte ee nicht an mächtigen ftebeln ma;
tcriellet Slrt, bie oorbanbene 'Scmegung ju fteigem.

Ser 3olioerein batte eine im allgemeinen burebau»

mohltbätiflc ffiirlung geübt, wenn fiel) auch in ihm
bie mehr freibänblerifdjen Senbcmen be» Dlorben»

unb Cften« mit ben übermiegenb tcbutiäSUnerijcbcn

be« »üben« unb Selten» unoerfübnt beldmpften.

Siefe ßänbel hatten bie gute ffiirlung, bafe ftcb

audj auf biefem Oiebiete eine lebhaftere Seilnafeme

für bie eigenen Jjntereffen , felbft in Vereinen unb
in ber treffe (unbgab. Sie Grroeitcrung ber 'Ber;

tebrbmittel, namentlich ber Gifenbabnen, mar in

Senticblanb mirtfanier geffirbert morben, al« e« bie

Ileinftaatliche Berjpüttcrung erroarten liefe. Sen;
noch mären materielle Slotftdnbe nicht ju oerfennen.

oie gahen fich in ber immer junebmenben 3lu«man;
berung, in bet traurigen Sage ber fehlet. Seher
lunb unb Steigerten fich in bebentlicbem ÜHafee burefe

’üiifemacb« unb Teuerung ber l'ebenSmittel. Sie
3abre biefer materiellen Strifi» (1845 unb 1846)

trafen mit ben bemegten polit. Stimmungen ju;

fammen unb halfen ben polit. fDlifemut auch in

Kreife übertragen, bie bisher noch folcben Snre=
gungen fremb geblieben maren.

Sin allen biefen Semegungen SeutfcblanbJ nahm
tfterreich infolge ber bortigen Stbfpcrrungopoli*

tu einen nur mittelbaren Slnteil. Slbcr e» roaren

Port anbere ©drungdftone gefammelt. Sie alte

tHegierungstmafchinc ftoefte; an bie Stelle eine»

felbfttbdtigen Diegiment« mar ein geiftlofer 'JMeeba;

ni«mu» getreten, ber ben iBebflrfnijfen be» Äaifer;

floate» gegenüber fich auf allen ©ebieten al» unju;
reichenb ermie». Sie finanjiellen (fuftdnbe maren
immer fchlimmer gemorben; bie mit großer Sirtuo;

fitdt getriebene Kunjt ber SBücherpolijei fing an, ber

Regierung mehr ©ebdfngleit unb Dppofition al«

'Buben ju ftiften; bie JJbeen, bie man bannen mollte,

fanben niebtebeftomeniger ihren Seg in bie Seoöl;
terung. Ser Buiammenfcang be« Äaiferftaate» mar
in ber langen fWebengperiobe gelodert, nicht be
feftigt morben. 'JJlagparen, Slamen, Italiener cr=

hoben fich gegen bie nioellierenbe Jenbenj ber Sie*
ner ftabinett»regierung, unb c« mollte bie alte Hlug;

beit, eine (Rationalität burch bie anbere in Stfeacb

ju halten, ftcb nicht mehr betrübten. San mufete,

namentlich in Ungarn, Jtonjejftonen machen, bie

ber Slnftofe ju immer lebhaftem Sortierungen mur=
ben. Selbft in ben feubalijtifcb gehüteten Srooin;
jialftdnben ermaebte allmählich eine Cppofttion, bie

jmar jundchft nur auf ariftolratifch.-ftdnbifchen

©runblagen beruhte, beren moralifcbe Sirlungen
aber meit über bieien ftrei« hinau»gingen.

Sar Cfteneich au« feinet beutfeben Stellung

mehr jurüdaetreten unb an 'fkeufeen bet leitenbe

moraltfihe Ginflufe übergegangen, fo mufete au*
jeber bebeutenbe Schritt, ber in 'fkeufeen gefefaah,

oon boppeltem ©emiebt für bie gefamte beutf*e
Gntmidiung fein. Sie» mar benn auch bet (fall

bei bem Serfaffungbpatent nom 3. Sehr. 1847,

ba» einen au» ben gefamten 'Bropimialftänben

bereinigten fanbtag mit febr hefdrdnlten unb
abgemogenen Sefugniffen, mit bem überall fdjarf

betonten ©egenfafee gegen eine fonjtitutionelle

Staatänenaifung, ohne periobifebe ffiiebertebr

u. f. m., jebuf; für ben reinen Slbjolutibmu« (eben

ju meit gehenb, ben Slnhdngem einer lonftctutip;

nellen SBerfajfung burebau» unjurcicfeenb. Sürcbtelc

jener, unb jmar nicht mit Unrecht, e» mürben ba--

bureb neue ©drungbftoffe in bie alten 'Berbdltni|ie

hineingemorfen unb neue meiter gehenbe §orbc=
rungen getoedt, fo faben biete in bem Satenl eine
Berfümmcrung ber namentlich in bem ©efefie non
1820 oerfeeifeenen fRecbte einer 'Jiationalreprdfen--

tation, unb rieten alle» Grnfte», bie neue @eroäb=
rung gerabeju jurüdjumeifen. Sic Griffnung beS
Bereinigten VanOtaa» (11. Slpril 1847), namentli*
bie alle lonftitutioneUenGrmartungtnsurüdmtifenbe

'.Hebe be« Sbnig«, mufete jene SJlifeftimmungen nur
nod) Perinebren. Sie Beratungen be« lianbtag« er;

miefen ein unptrlennbare» motalifcbe« llbergemi*t

ber lonftitutionellcn Cppofttion unb machten in

aanj Scutfcblanb einen Ginbrud, ber übet bie

j

Stimmung ber Station leinen 3mcifel mehr übrig;
liefe. Sie .öaltung be« tfanbtag« mar jebccb burai»

au« lonal unb ronalijtifcb ;
alle« unaeftüme Srdnaen

marb oermieben, aber ba» iHecbt auf bie «er=
beifeungen pon 1820 mürbe gemährt. Sennocb er;

folgten fomobl in ber lünigl. Öotfcbaft oom 24-3uni
al» in bem l'anbtag«abfebiebe nieift abletmenbe ©e>
fcheibe auf bie Sünfcbe ber Berfammlung. Ser@in=
brud biefer Borgdnge mar überall ein febr grofter,

cumal auch in anbem Seilen Seutfchlanb« 8fi*en
be« Umfcbmung« ju Sage traten. 3n '-Bagern fiel

(itebr. 1847) ba« ultramontane 'Kiniftcrium Slbel
unter Sorgängen, bie ba« moralifcbe Slnieben ber
beftebenben ©emalt tief cricbüttcrten. 3n Saben war
icbon im Kaufe be« 3- 1847 ein übermiegenb liberale»

iDtinifteriHm gebilbet morben. Ser allenthalben neu
ermaebte öffentlicbte (Seift gab fich nicht allein in
Sängen unb Sumoereinen lunb, auch roiffenf*aft=

liebe Serfammlungen, mie bie ber ©ermaniften (im
Sept. 1846 in Jranlfurt a. 'Bl. , 1847 in Kübed),
trugen burch ®efprecbunfl_ praltiicber ftraacn baju
bei, ba» Sffentliebe Jnterette }u ermeden. Ser 9un=
be«tag, ber tonfeaucntermciie bie« alle« hätte unter;
brflden müffen, batte ba» 'Bertrauen ju fich felbft

rerloren; untbätig liefe man gefebehen, ma» früher
für unbufbbar galt.

'Jleben ben Beftrebungen , bie ftaatobürgerlicbe

unb tonftitutionclle ifreibeit fejter aufjuriehten,

regte ftcb allmdblich auch fühlbarer bie Sentern
einer nationalen fKeform. Sluch auf biefem ©ebiete
batte firiebrieb fflilbelm IV. antegenb gerotrtt.

Schon balb nach feiner Jbronbefteigung mar er,
miemobl frucbtlc», in ®ien unb fpdter beim Bum
beätag für bie Dleform be« Sunbe» tbdtig gemeien.
Ser polit. SBemegung in Seutfchlanb tarn bie alige;

meine europ. Sage mddjtig }U öilfe. Sic Scbmeij
focht ihre innere ftrift» gegen bie Ginreben faft aller
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©rofcmdcbte fiegteicb für bie rabilate gattet burch.

Jn granfreid? btobte bie (fntjweiung iwtfcben brr

Krone imb beit parlaraentarifeben Parteien in einet

gewaltfamen Ärifi« fid) i'uft ju fcfcaffcn. Sie ital.

Öalbinfcl batte ftd) mit Grfolg gegen ba« alte

Softem erhoben, jn Sänematf itarb (20. Jan.
IMS) (Ätinman VIU., mobureb ber Sonflitt twiiehen

ben bän. imb beutfehen Jntereffen in unmittelbare

Hübe fterüctt tourte. Sie Borgänge in Stünden,
bie mit einem Stubentenauflauf 7. J-cbr. 1848 bc=

gannen , waren ein Snmptom, wie toeit bie Stuf»

regung felbft in ben rubiaiien Seilen Seutfdjlanb«

gcbicben toar. Sine bemolratifche Serfammlung in

Cjfenburg fotberte Selbtttegierung be« 'Holte, eine

gemäßigtere in .'ncopenbeim Solläoertretunj am
Sunbeötag, unb 12. gebt. (teilte Haftermann m bet

bab. Kämmet ben Smrag auf Berufung eine« beut!

idjen Sarlament«.
Sie Botfcbafien au« granlreid), bie in raftber

Jolge ben Sturj ©uijot«, l'ubroig Sbilipp« unb
be« Königtum« terlflnbcten, mirtten jtknbenb auf

Seutfcblanb. Schon 27. ffebr. 1848 würben in

‘Mannheim Seratungen gepflogen übeT bie Pier gor=

berungen: Srcfefreibeit, Schwurgerichte , Solföbe»

inaffnung, Slationaloertretung, bie raicb ibren ®eg
butd) ganj Seutfcblanb machten. Hm 1. Stärs

mürben biefejjorbcrungcn burd) Slaifenbeputationcn

ber bab. ^weiten Kammer übergeben, norfi an bent*

fetben Sage bie Gcnfur in Baben aufgehoben unb
wenige Sage nachher auch bieöetoäbrung noch an=

berer uon ber Kammer ausgegangener Borfcbläge

jugefagt, welche bie Aufhebung ber Huönabme--

aeiche, ben Berfaffungäeib beim .{leere, polit. (»Heief?»

itellung aller Konfeffionen, Serantmortlicbteit bet

Stinifter, Unabbängi gleit ber Siebter, Stufhebung

bet Hefte be« ffeubalwefenS oetlangtcn. Söie ein

i'auffeuet gingen ähnliche Sturmpetitioncn bureb

gans Seutfcblanb, unb binnen wenigen Sagen batten

färntlithe beutftbe SRegierungen, mit Sluenabmc pon
Cfterreid) unb Sreuben, bie GrfttUung ber Sötte:

rangen gewährt, melften« aud? bie alten Sttnifterien

liberalen Siacbfolgcrn Blatt gematbt. H'iberftanb

war faft nirgenbf oerfuit worben, ober cü War bem
Herfudje rafcb bie Sacbgiebigfeit gefolgt. Jn
Sagern enbtgten bie suni Seil ftürmifchen St»

wegungen mit ber freiwilligen Hbbantung König
Üubmig« 20. Stärs. 33er BunbeStag batte nicht

nur leinen Serfud) gemacht, bab alte Softem ju be>

baupten, fonbern war ohne ffiiberftanb bem Strome
bet neuen Bewegung gefolgt, ©ne Brotlamation
oom 1. Stärs perfprad’ alle« aufjubieten, um gleich

eifrig für Die cid?erbet! Scutfdtlanb« nach außen
wie für bie jförberting ber nationalen Jntereffen

unb b c« nationalen Sehen« im Jttnern ,u fotgen.

lim 3. Stärj ftellte ein Sunbe-sbeidHutt jebein Buu=
oesftaate ftei, bie Senfur aufjubeben; am 10. bc:

idiloß bie 8unbe«Derfammlung,_Sertra»en«männcr
»ur Heoifion bet Sunbesoerfagung einjuberufen;

wenige Jage fpäter warb bie iebwars tot»golbcne

ffabne auf bem Bunbeepalat« aufgepfianst. Jn»
jmifcben perfud)te mau pon anberer Seite ber St:
megung eine einheitliche IHidjtung ;u geben; eö

galt, ber nationalen tHeform her Sunbeeoerfaffung
bie fflege tu ebnen. Jn biefem Sinne trat (5. Stärj)

eine au« gübrern ber bi«berigen Kammeroppofttio:
nen beftebenbe Serfammlung in öeibelbtrg lufam»
men, bie baffir wirltc, bah balbmbglicbft eine

größere Serfammlung non Stännern be« Sertrauen«
jufammentrete, unb bie ©nfeitung baju einem Hu«=

fdjuß oon neben ihrer Stitgliebcr übertrug. Siefer

Huofcbufe lub 11. Stärj alte frühem unb gegemoär»

tigen Stitglieber lanbftänbifcher unb gefefsgebenber

Serjammlimgen unb aiibere bureb ba« Vertrauen

be« Holl« ausgezeichnete Stänner auf ben 31. Stärj

nach Sranffurt a. St. ein.

Jetu würben aud) bie beiben bemühen @roßftaa=

ten pon ber Bewegung ergriffen, bie hier bie ®e:

tialt einet gcmaltfameu Hriiie annabm. Hu« Be=
tittonen, bie in ber erften Stärjwocbe auftauchten,

erwttcb* in Cfterreicb bie Stenolution oom 13. bi«

15, Stärj, bie dntlajfimg Stetternich«, bie öemtUi:

gung ber Sreferreibea unb einer 'liationalgartie, bie

(finberuttmg oon äbgeortneteu »jum Behuf ber

oom Äaifer befcbloijcncn ficnflitution bei Batet»

lanbe«». SBenig* Sage fpäter würben bie iiorbe»

rungen ber Ungarn gewährt unb ein neu« oerant»

wörtliche« Stinifterium gebilbet. Jn Sreufien war,

;u fpät um ben Sturm ju befcbwOrcn, 5. Stärj bie

früher oetweigerte Senobicität be« l'anbtaga be=

willigt worben. Berlin war feit bem 13. Stärj bet

Scftauplats unruhiger Huftritte, bie ba« Horfpiel

emfteret Äonflitte bitbeten. Jn ben jwei latenten

oom 18. Stärj bewilligte ber König bie Holl«:

wünfdse. Slbcr ein unglüdlicher Jufatl führte mii=

ten in ber ijrtube über ba« Ürrungenc ben blutigen

Jufammenftob-jwifcben Slilitär unb Holt herbei,

ber ficb ju einem teilweife bartnädigen Strafen:

tampfe bi« jum lO.Slärjperldngertc. (S-Sreuben.)

Jnjwtidien war e« aud) an ber äuberften Sotb:
gteitje Seutfchlanb« jum Sntcb getommen. Ser
König non Sänemart batte bie jrennung beiber

.rienogtümer unb bie Ginoerleibung Schleswig«
in Sänemarf perfügt, wogegen ber Sietjog non
Huguftenburg in Berlin non .jriebrich ®ilbelm IV.

bie Jufage erlangte, bab Steufcen bie Hednc ber

fjerjogtümer, ihre Selbftänbigteit, ihre Hcrbinbung
unb oa« Grbrecbt becs Stannöftamme« ichütieii werbe.

Unter biefen ©febütterungen tarn ber Sag heran,

an welchem bie nach Jranltnrt a. St. berufene 9!er=

fammlung, ba« fog. Slorparlament, juiammentreten

feilte. Hm 31. Stärj würben bie Sctbanblwtgen

beöfetben unter bem Horiig bc« tieibelberger Sro:

feiior« Stittermaier eröffnet. Strupf« republita«

nifebe« Programm warb abgewiefrn, unb bie Bc
ratung riefateie ficb umächft auf bie Berufung be«

tflnftigen Parlament«. Sic Serfammlung bcfdjlofe,

ccbleeroig, Oft» unb ffleftpreuficn feien in ben

Seutfchen Sunb aufjunebmen unb in bem lünttiaen

Sarlamcnt bureb i'lbgeorbnctr ju oertreten. Huf je

50000 Seelen feilte ein au« allgemeinen Holt«--

wählen beroorgebenber Seriretet tommen. Hm
1. Stai feilte bie Serfammlung in Jrcmlfurt jufam»

mentreten. Hucb ber Sunbeelag erlich 7. Hpril

eine biefen Befcblüffen entjpredienbe Scrcrbnung.

Giiie fchärfere Scheibung ber Barteten madjte (ich

bei ber (frage geltenb, ob bie gegenwärtige Ser:

fammlung bi« jum Beginn be« Parlament« per»

manent bleiben ober nur einen Husnbuj, jurüd:

laiieit iolle; bie IcRiere ülnfidjt btang bureb. ©n
HuäfcbuB pon 50 Stitglicbem jur Überwachung

ber Surcbjübruiig bet Befcblüiic würbe gewählt;

aber bie ton .fieaer unb Struoe geiübrte republi=

lanifebe Stinberbcit fefaieb nun au« her Serfamm»
lung au«. Slitten in bie Sbätigfeit be« 4. Hpril

Siifammengetretenor5ünf}igcr:Hu«fdmi!e« fiel bann
bie Kimbc, bat; .Oedcr unb Strubc 12. Hpril im bab.

Cbcrlanbc eine republilanifdje -Scbilberbebung per:

üid?t hätten. Ser 3ünfjiger:Hu«fd>ub mahnte in
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einem Aufrufe oon jeber Beteiligung an fcem llnter=

nehmen ab unb fuebte, freiliefe oergeblieb, burdj eine

Äborbnung an öedet bie friebliefee Unterwerfung
tu erlangen. Sie feederfchen greifebaren mürben
bei Kantern (20. April) gefdjlagen, jeboefe ber An*
führet ber bab. gruppen, ©enctal griebrieb Bon @a=
gern, gleid) beim Beginn be« Kampfe« getbtet.

Äu« greibutg mürben bie bort eingebnmaenen
greifebaten oertrieben unb bie unter jjcrwcgb oon
grantreieb berüberaetommenen beutfeben arbeitet

bei Soffenbaeb jertprengt (27. Slpril). Ser Stuf;

ftanb hatte bie äBirhmg, bah er bie 'Parteien heftig

entjroeite unb ben alten Autoritäten ©elegenheit gab,

roicbcr ju Kräften ju lommen. ©leiehjeitig wütete

in USofen ein heftiger Kampf , ber auf Bo«trennung
ber ehemal« poln. £anbe*teile oon Breujjen ab=

Sielte, aber oon ben preufi. gruppen niebergefdhlagen

warb, gnjroifdieit hatte auch ber Kampf in Seble«=

mig-fiolftein begonnen. Sie bdit. gruppen waten
in odjIeSroig uorgebruttgen, bi« Bteuhen ein Ar
meetorp« unter Sl'rangel entfenbete, ba« (23. April)

bae Sancmetl erftürmtc, Scbleeroig einnahm unb
rafth bi« an bie ©renjen gütlanb« oorbrang. (S.

Scutfcb-Sänifchcr Krieg oon 1818 bi« 1850.)

Sie Berfajjungsangelcgenbeit war inbe« oon ben
Bertrauenemänncm (Schmerling, Sommaruga,
Sablmann, gobt, 3ad?arid, Uhlanb, Bailermann,
SBergl, üangen, Stopfen, Blillmar, oon ber ©abe-
lentt, Üutber, At. oon ©agrm, Steuer, Albredst,

gaup, Bctri, ©eroinue), bie ber Bunbeetag einbe=

rufen hatte, in Beratung genommen, unb 20. April

mürbe ber Bunbeeoerjammlung ber oon Sablmann
ausgearbeitete fog. Siebsebner-' Gntwurf überreicht,

wonach ein erblichet Kaifcr, ein Oberbau« au« ben

regierenben gürften unb Bertretern ber einjelncn

Kammern, ein Unterbau« au« gewdbllen Äbgeorb=
neten, oon benen einer auf je 100000 Seelen läme,

unb ein oberfte« Acicbsgericbt eingejeßt werben
follten. Ser Entwurf bebingte eine fefearfe Unter!

orbnung bet Ijinjelftaaten unb fanb Weber bei ben

gürften noch bei ber rabitalen ‘Partei Beifall; aber

warme Anetlennung Warb ihm oon feiten be«

Brisen oon 'Preußen ju teil, nur bah auch

ihm jene ßcrunterbrüdung bet ßinjelftaaten ju

weit ging, griebridj SBilpelm IV. aber trdumte

fidj, wie einft bie Patrioten ber Belreiungetriegt,

eine Berfaffuna, in bet et als gewühlter Seutfeber

König unter CfterreicbS beutfdbem Äatfertum ftilnbe.

Ser 3ufammcntritt ber Seutfchen Aationaloer=

fammlung (18. Alai) fanb ganj Seutfeblanb inSerrütteten üage. gn ben deinem Staaten
: unb SübbeutfcblanbS regten fiefe republila=

nifefee Elemente; bie beutfeben ©roßftaaten befan=

ben ftd) mitten im guftanbe ber Acoolution. gn
'Alien mar (25. April) eine aufgejwungene Bcrfaf=

fung oertünbet worben, bie ben Anftofc ju neuen
Bewegungen gab. Alan swang ba« Almijterium
gicguelmont jum Aüdtritt, unb abermalige Um
ruhen (16. Alai) oeranlafeten ben Haifet gerbinanb
nad) gnnsbrud ju flüchten, ©lüdlieber war bie Ae>
gieruna in ihrem Bemühen, bie fflablen jum Senfe
(eben 'Parlament in ihrem Sinne ju becinfluffen.

©leichsettig war in Berlin bie gurüdberufung be«
'Brinjen oon Breufeen ber Borwanb ;u unruhigen
Auftritten geworben, unb ber gufammentritt ber

jut Sereinbarung über bie preufi. Bcrfaffung be=

rufenen Berfammlung oermebrte bie Berlegenbei=

ten, ftatt fte ju heben. Sie Berufung bieferSer--

fammlung oeranlahte ba« grantfurter Parlament,

naebbem e« öeinticb oon ©agern jum 'Bräfibenten

gewühlt, ju bem erften miebtigen Befeblujfe über
fein Berbdltni« ju ben in ben einseinen beutfdjen

Staaten oerfammelten Sanbeäoertretungen. ©« er=

Härte 27. Alai, bah alle Beftimmungen einjelnrr

beutjeber Berfaffungen, bie mit bem oon ihm $u

grünbenben allgemeinen SerfaffungSwerte nicht

übercinftimmtcn , nur nadj Alafsgabe be« 'Bar,

lament« al« gültig ju betraebten feien, unb legte

fidj bamit, übercinjttmmenb mit bet ÄntrittSrebe

feine« Bräfibenten, m ber BcrfaffungSjadje bie fou
oerüne ©ewalt bei. gunacbjt banbeite e« fiefe in

ber Berfammlung nun um bie Stricbtung einer prr
Diforifcben Gentralgemalt für Seutfeblanb. Bach
oielfacben ©rmügungen unb Schatten über bie teile

lonftitutionellen, teil« bemofratifeben Borfdjldge
mürbe enblicb 28. guni ba« ©efett über bie prooi
forifdje ßentralgewalt angenommen, welches fcem

Aeieb«otrwefer unb feinen oerantwortlicbcn Alini

ftem bie ooüsiehenbe ©ewalt übertrag, feie ©ntfdbei

bung übet Krieg unb grieben unb über Bcrtrdge mit
auswärtigen Aidditen bureb ibn im ©inocrftünbniife

mit btt Aationaloerfammlung auSüben lieh, aber

bie (rrriditung be« Berfafjungswerte« oon bet 'liiert

famteit Per Ecntralgemalt au«fcbloh unb jugleid-

ben Bunbe«tag für aufgelOft erddrte. Am 29. gurn
würbe oon 430 Stimmen (unter 548 Anmeienbem
ber (jrshersog gobann oon Cftencidj jum Aeidbs
oerwefet gewählt. Ser Bunbe«tag aber lieh e*

fiefe nidjt nehmen, auch formell feine eigenen Be,
fugniffe auf ben ©rjhtriog ju übertragen. Sie Ae
gierungen wagten nidjt, bem Seieb«oerwefcr ibre

Anerlennung su oerfagtn, 'Brruhcn inbe« mit bem
Borbcbalte, bah bie Art ber fflabl (ein Brdjubis
fein bürje. Am 12. guli etfdjicn ber ©rsberjog in

ber Siationaloerfammlung unb berief Scbmerltng.
Beuder unb itcdfdjer ju Aliniftera. Am 9. Äug.
warb bann ba« AeidbSminiftcrium in ber Art mobi,
fijiert unb oerooUftdnbigt, bah gürft Keiningen
Bräftbent würbe, £tedfd)er ba« gnnere überaabm.
Bederatb trat an bie Spitte ber ginansen, Sud,
miß warb öanbeläminifter, '.K. Atobl erhielt bae
guftisminifterium, Bruder behielt bie Bettung be«
Krteg«mcfen«. Sa« Atiebeminiftcrium octorbnete,

bah >n allen Staaten Seutfeblanb« bie ©amifoneu
6. Äug. au«rüdcn unb, nach Berlefung einer Brotla
mation be« Aeicbsoermefer« an ba« beutfebe Bolt,
bie inippen bemjelben al« geichen ber fiulbigung
ein breimalige« öurrab au«brinnen follten. Sit
Anorbnung erregte oiclfaebc Alihftimmung bei ben
Aegierungen. Äucb befebrdntte man ftdj in Brcuhen
batauf, bureb einen Armeebefehl befannt tu machen,
bah ber Acicb«otrWtfer ben Oberbefehl über bie

bcutfebtn gruppen übernommen habe.

gnbefftn batte bie Aationaloerfammlung bie
Berfajfung«arbeiten begonnen unb fiefe in bie Be-
ratung ber ©runbreebte oertieft. Sem im Anfang
ber Aldrsbemegung laut geworbenen greibeit«=

begebren su genügen, bie ©arantien für bie greiheit

be« Staat«bürger«, bie fog. ©runbreebte, fteber ;u
(teilen, fdjien ber Berfammlung eine leichtere unb
bringtnberc Aufgabe al« bie Grriebtung bet natie
naltn Ginbeit, unb über bie Weitläufigen Beratungen
übet biefen Bund ging bie toftbarfte 3eit unb &t-
legcnbctt für bie ßofung ber »auptaufgäbe perloren.

Äueb oon feiten ber Aegierungen würbe bem Ber
fajfungswcrt feine fruebtbare Anregung tu teil.

SSöabrenbbem waren Cfterreidj unb Brcutscn oon
reoolutiondren gudungen beimgefuebt. ßfterreidb
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beionber® j*ien ft* auflbfenju wollen. Dem äb=
fall Stoben« roar t>ie flam. ägitation in ©Ohmen
gefolgt, bie im 3uni ju blutigen Konflitten führte,

über bie ber ©ouoerneur, gürjt it<inbif*grä&, erit

na* mehrtägigem Kampfe (15. bis 17. Suni) büret;

rüdftAtslofe Gncrgie Meifter warb. ®lei*jeitig

bereitete fr* in Ungarn eine ernfte Krifi® oor.

MUe® lieb ft* ju einem blutigen Konftilt jmif*en
ben Slawen unter 3eUa*i*, bem Sanu® pon
.Kroatien, unb ben Maafearen an, moju beibe Seile

rüiteten. inmitten biefer bielen Gefahren (lieg als

einjiget £i*tpunlt ber Sieg non (fuftoua aut, ben

Jtabeplb über Ä6nig Sari Silbe« (25. yulij erfo*t

unb ber ben Mnfang einet Beftauraticn ber ifterr.

©etbältitiife bebcutete.

'Brcufeen befanb ft* ebenfalls in beben!li*er

(Särung, inSbetonbere bie fiauptjtabt. ;K übrige

Agitatoren serfügten über bie Mafien, unb eS

fehlte an jtrrei*enben Mitteln , bie beinagogiidje

Bewegung $u jügeln. Um 22. Mai warb bte «Ber»

iammlung turäkrcinbarung terpreufe. Serfajfung»

eröffnet; aber bie Öerfaffungsarbeit tarn nur febt

langfam in Gang. Da® Minifterium trat, na*bem
tniebetbolte Strafeentumulte ftattgefunben batten,

;urücf unb erbielt als 3!a*folger (26. fluni) eine

'Brrmaltung, beten Borftfe fRubotf non Mutromalb
ilbernafem. (Aber halb erbeben ft* neue 15erlegen’

beiten, bie au* biefes Minifterium tti*l bemeijtem
lonnte. ifiMbrenb ft* bie nerf*iebenen liberalen

Jrattionen gegenfeitig aufbrau*ten unb bie Stra»
Bcnbemagogtc eine SRealtion im Holte bernorrief,

begann ft* juglei* bas ariftetratij*e unb militär.

ßlement beS potmärjli*en 'Breufecn« roieber ju fam<
mein unb in einzelnen Jällen bereits feine Ma*t
tu jeigen. 3“ biefen imiem Berlegenbcitcn , bie

eine Stift« ermatten lieben, laut ber S*le®mig»
fwlfteiniftbe Stieg, »orin ft* bie ®*wä*e ber

preufe. Bolitif jener Jage am fpre*enbften funbgab.

Hon tornberetn mar c« ein innerer Siibctfpru*,

bafe ber KSnig, bem jebe GmpSrung pon Unter’

tbanen gegen ihren ÜanbeSbertn ein Greuel »ar,
bte Mition gegen Ddnemart in bie fianb genom
men batte. Mnfang Mai batten bie Brcufeen bie

Grenje 3 li,lanb® überf*ritten unb f*ienen ben
ftrieg cnergij* führen ju molten. Mber bie jeftt

geftellte gorberung beS ©unbeStaa® auf Ginoer’

Icibung S*leSteig« m ben Deutf*en ©unb per»

i*limmerte bie biplomat. Situation, Dänemart
fanb S*ufe bei iHufslanb , ba® ftarl auf 'Brcufeen

brüdte unb S*tneben ermutigte, bie bän. Unfein iu

betefeen. Da® Ängebot ber engl. Hermittelung, bie

«lagen beS preufe. fjanbelSjtanbeS übet bett S*a»
ben, ben ihm bie bän. ©lodabe jufUgte, bie brobenbe
©etwidlung mit (Rufslaitb unb Sitoeben führten

Brcufeen Gnbe Mai ju bem ßntfeblufe, Jütlanb ju
räumen Die Dänen rüdten na*, mürben inbeS
bis Gribe fluni au« Sthlcoroig trüber bmausge’
morfeit. JBdferenbbem begannen bte 'BajfenfttU*

jtanbeuntcrbanblungcn jmijien ’Bteufeen unb Däne«
marf auf Grunb be« engl., bann au* pon S*meben
empfohlenen ©orfefelag«, für beibe ,'oerjogtümer eine

pon Deutfeblanb unb Dänentarl gemeinf*aftli*
gebilbde SKegierung einjujefecn. Sie non bem in=

smij*en gewählten 3lei*enetrocfev no* biitjuge’

fügten ©ebingungen brobten ben ilbf*lufe ju er
f*rorren. Da mtcS ©teuften feinen Unterbänblet

an , bie 'Brrbanblung ni*t an jenen ©ebingungen
i*eitem ju lafien. So tarn ber auf 7 Monate ge=

f*loffene SBafienftiliftanb ton Malm® (26. Slug.)

tu ftanbe. 3uglci* fefete man eine gemeinf*aftli*e
iKcgictung für bie jicrjogtümer laus 5 Gingeborenen

beftebenb, barunter ber ale träger be® bdn.Spftem®
Perbafete ®taj Moltle) ein, beren Mitglieber teil®

Tänemarl, teil® ber 25eutf*e ©unb ernannte, unb
hob alle feit 17. ffiärj erlatlenen ©efefee auf. Ohne
bei ber granlfurter Gonttalgcmalt anjufragen, rati=

fijiette man in Scilin ben ©ertrag.

(Damit trat für bte 2Seutf*e Siattonaloerfamm;

lung ein Üöenbepunft ein. 'Jia* ben ftoljert unb
iriegerif*mGrHärungen,biebaS!Rei*Sminifterium
Sl.yuli über bie ffliebcrerOifnung ber geinbfelig-

leiten im ©arlamcnt abgegeben batte, ma*tc ber

Söajfenftillftanb ben niebetf*lagenbften Ginbrud,
um fo mehr, als bas Siei*®miniftcrium felbft ju=

gab, bafe er pon ben ©ebingungen ntebrfa* ab’

roei*e, m beren geftftellung es 'Brcufeen crmä*tigt

batte. Stefer ßinbntd gab ft* au* in bet Jlatio«

nalocrfammtung tunb, al« fie 6. Sept. auf ben
©eri*t -Dahlmanns mit 17 Stimmen Majorität,

aber gegen bie Stimmen ber eigenen 'Bartei Dabl=
mann« befdlojj, bie (Ausführung be« 'Baffenftitl=

ftanb® ju fiftieren. Da® ©ei*sminifterium gab fo>

fort feine Gntlaffung, uttb bet :Kci*«oermefer be=

auftragte Dahlmann mit bet ©ilbtmg eine® Mi-
nifterium®; aber au® feinen bisherigen Gegnern
lonnte unb mollte er ni*t feine MiniftcrfoUegtn

auSmäblett. Mm 14. ©ept. begannen con neuem
bie Beratungen über beit 'SJaffenftillftanb, unb b«
eine Jortfefeung be® Krieges ohne 'Brcufeen unmbg’
Ii* erfefeien, mürbe 16. Sept. mit 258 gegen 237
stimmen ber ©affenftillftanb genehmigt. Die Gd
bittcruna hierüber mufete bie rabitate Bartei ;u be’

nufeen. Mm 17. Sept., einem Sonntag, fanb auf
ber Bfingftmeibe bei lyrantiurt eine grofee ©o!f®=

ocrfammlung ftatt, mcl*e '.Hüdnabme jene® ©e=

f*Iujfe® forberte unb bie 258 abgeorbneten für

Boltooerräter erflärte. 3n ber 3!a*t liefe ba®
:Het*«minifterium, ba® bur* bie Sbftimmung Pom
16. Sept. mieber befeftigt mar, Jruppen pon Mainj
berbeifommen , um ba® Barlament gegen etwaige

Überfälle tu fdüfeeit. 3n ber ibat fam c® 18. Sept.

ju einem äufftanb, in me!*cm jmei Mbgeorbnete
be® ©arlament®, General oen Mueröroalb unb
§ürft nelij S?i*nomflp, getötet mürben, bie Genttal-.

gemalt jebo* Siegerin blieb, ffienige Jage fpäter

bra* Struoe mit einet S*ar Pon glü*tltngen in

ba® bab. Cberlanb ein (21. Sept.) unb protlamiertc

in f’Srra* bie iHepublil. S*on 24. Sept. mürbe et

jebo* in Staufen Pom bab. Militär unter ®eneral

©offmann angegriffen , feine S*ar jerfptengt unb
er felbft auf ber $lu*t gefangen genommen. Der
Serfu*, ben Bau in Württemberg ma*te, ging

glei*jcitig ebne gewaltfamc 6rf*üttcrung porüber.

3n Jranliurt mar bur* bte lefeten Borgänge
bie gegenfeitige Grbittcrung bet Barteien beträ*t=

li* geftiegen, ba® Mnfeben bet Serfamntlung felbft

fi*lbar erj*öttert. Sl'obl btang jefet allermärt®

bie ßinji*t bur*, bafe ba® tu lange oerjögerte Ber<

fafiangSmerf raf*er betrieben merben müfie: aber

e® mar bie ‘(frage, ob ba® Barlament bie Ma*t
no* habe, t* jum Kiele jn führen. Denn eben jefet

begannen bie alten äutoritäten in Cjterrei* mie in

Brcufeen tfete elften Grfotgc ju erringen. 3n Cftec-

tei* mar e® ;um ©ru* jmif*en ben Magparett

unb Kroaten getommen. 3clla*i* fefete ft* mit

lneerc»ma*t gegen Ungarn in ©emegung, wo
Äojfutb bie Bettung be® Mtnifterium® übernahm
unb mit aller Gncrgie ju rflften begann. ®taf
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Samberg, bem ba« Cbertommanbo in Ungarn über-

tragen mar, mürbe auf ber petter Brüde ermerbet

(28. Sept.), unb ber Sufftanb begann. SU« 6. Oft.

taiferl. Xruppen au? 'Bien naefc Ungarn abjteben

follten, tarn e« and) hier jum «lufftanb, bie taiferl.

gamilie flob nacbClmfih. Stber in turjer 3eit waren
anfelmlidje Jruppentnafien um bie .öauptftabt per:

einigt, unb nach mehrtägigem Rampjc warb (31. Olt.)

bie Stabt pon gfltft iBinbiftfcgtdtt genommen. Xer
SHeitbitag würbe nach ftremfter berufen unb bort

22. 51op. eröffnet, fiaifer getbinanb aber battfte äu
©unften feine« Reffen gran} Sofepb 2. Xe;. ab.

3n;roiid>en war ei auch in Preuhen }u einem
Bruch mit ber bortigeit Rationaloerfammlung ge«

lommen; fic würbe 6. Xe;. für aufgelöft erllart

unb eine öerfaffung octropiert, bie auf freifinniget

©runblage rubte unb ben beiben neujuwfiblcnben

Hämmern tut Prüfung unb Beftdtigung porgelegt

werben tollte, ©leitbjeitig batte preuhen auch bte

Serbanbiungen über bie beutfebe grage wieber auf:

genommen, griebrich 'Bilbelme IV
r
. Siehling«ge=

bante, bem Kollegium ber beutfeben Könige eine

befonbere Machtiülle jujuwenben , gefiel wobl ben
Königen pon Bauern unb 'Württemberg, aber fte

fügten gleich weitere Borfcbläge binju, bie preuhen
auf eine Stufe mit ben Mitteljtaatcn bdrabbrüdten.

Slnbererfeits fagte griebrich 'Bilbclm fefcorr im
Sloncmber ;u Sägern, ber ihm pon ber ffiabrfdicin«

lid>teit feiner Hatferwabl fpracb, baf, er au« ben
iMnbeti be« Parlament« allein ebne tfuftimmung
ber dürften bie Srone niefct annebmen werbe.

Slber jdion allein mit öftcrrcich mar für ihn eine

Berftänbigung nicht möglich. Schwarjenberg , ber

fchon 27. 9tou. auf bem Reichstage ;u Hremfter bie

Rotwenbiglcit ber ßrbaltung ber jtaatlichen Sin*

beit Cjterrcicb« perlünbet batte, entwidelte ibm
(13. Xe;.) fein Programm: Eintritt be« gefamten
Cfterreicb in ben als Staatenbunb wieber tu ton:

ftituicrenben Xeutfdjen Bunb, ftatt einer Bolt«:
oertretung eine Berfammlung ber gürften, aljo eine

wcfentliebc Stärtung ber öften. .Hegemonie unb
Berwerfung aller nationalen 'Sünfcbe.

©tblicb patte auch bie Diationaloerfammlung bie

Beratung ber (28. Xe;. 1848 als IKekbögefelt oet:

lünbigten) Srunbrechte nt Gnbe geführt unb 19. Olt.

bie (Debatte über bie IKeidisoerfattung begonnen.
Mit wenig ©lüd mifebte fte fleh baneben in bie

öfterr. unb preufs. ftrifte. (Der Berfutb ber Ser*
mittelung bureb Hbfenbung pon IReicbSlommifiaren

enthüllte nur bie tbatfdcbliche Macbtlofigleit best

Parlamente. 3» fdjarfem Segenfafe ju bem pro:
gramm Scbmarjenbcrge ftanben bie §§. 2 unb 3
be« Berfajfung«entwurf« , wonach lern Seil be«
Xeutjcben (Heidts mit niebtbeutfehen Sdnbem ;u
einem Staat pereinigt fein follte. Wenn ein beut:

febe« Sanb mit einem niebtbeutfehen ein gemein«

iatnes Oberhaupt bdtte, follte bas BerbältniS ;wi=

fchen beiben Sdnbetn nach ben Srunbfdtten ber

reinen perfonalunion su orbnen fein. Mit grober

Mehrheit würben biefe fpecieUCfterreieb berübrenben
Beftimmungen angenommen. gnbem aber Öfter«

reich auf ber ©nbeit feiner Monarchie beftanb,

mürbe fein ©intritt in bie erftrebte bunbeSftaatliche

Berfaffung Xeutfcblanbs unmöglich. Xiefe ßinfidbt

febuf eine neue Sruppierung ber Parteien. Sie
golge war, bah bet Cfterreicber Schmerling ( 15. Xe;.)

aus bem (Heicbeminiiterium ausfehieb, öeinricb Pon
Sägern an Schmerling« Stelle trat. Xa« Pro«
gramm, welche« Sägern (18. Xe;.) ber Rational«

octfammlung oorlegte, ging pon bem ©ebanten au#,
bah Cfterreicb in ben ju grünbenben BunbeSftaat
nicht eintreten lönne; bagegen fei »fein Union««
perbdltni# ;u Xeutfcblanb mittel« einer hefonbem
Unionealte ;u orbnen unb Patin alle perwanbt=
fcbaftlichen, geiftigen, polit. unb materiellen ©e=
bürfnine nach Möglicbteit ju befriebigen, welche
Xeutfcblanb unb Cfterreicb pon jeher oerbunben
haben unb im gefteigerten SJiahe oerbinben tönn«
ten». Xiefe« Programm befürwortete eine bunbes
ftaatliche ©nbeit mit ber erblichen CberbauptSwürbe
preuhen«. Per Segenjug Cfteneicb« war bie Gr
tldrung (28. Xe;.), bah fein Programm tu Htemner
nicht ben Sinn gehabt habe, auf Cftctreicb« fiintritt

in ben beutfeben BunbeSftaat ;u oeniebten. 3” her

Xeutfdjen 'fcationaloerfammlung aber ftanben ficb

fortan jwei Parteien gegenüber: bie «Inbänger be«
Sunbe«ftaate« mit preuh. gübrung, meift au« ber

bisherigen lonftitutioneUen Mehrheit heftebenb, unb
bie ©egner biefer politil, au« bem gröhten Seil ber
Sinten, ben Ctterreicbcm, ben Partifulariften unb
anbern Schattierungen gebilbet,

Xie Rationaloerjammlung gab nach einer ihrer

bewegteren Perbanblungen 13.3an. 1849 mit 261
gegen 224 Stimmen ihre Senebmigung ;u bem
Sagernfcben Programm. Unmittelbar barauf be=

gannen bie Beratungen über bie Cberbauptöfrage.

3n ber Sitcung oom 19. 3an. wutben fowohl bte

äntrdge auf ein fürftl. Xireltorium (mit 361 gegen
97 Stimmen) al« auf einen feebsjdbrigen Xumus
jwifeben Cfterreicb unb preuhen (mit 377 gegen
80 Stimmen) unb auf einen au« allen Xeutfeben
wählbaren Bräfibenten (mit 339 gegen 122 Stirn«

men) oerworfen, bagegen mit 258 gegen 211 Stirn
men ber Jlntran angenommen: bie SBürbe be«
Reiebeoberbaupt« wirb einem ber regierenben beut;

fchen gürften übertragen, äber wie unfeeber unb
wenig einheitlich biefe Mehrheit war, jeigte bie

Sifcung oom 23. 3an. , in welcher teiner ber per

fchiebenen Borfcbldge über bie Sauer ber Söürbe
eine« SHeicbäoberbaupt« flnnabme fanb; ber Eintrag

auf ©rblicblcit warb mit 263 gegen 211 Stimmen
nerworfen. Mit einer Mehrheit pon 9 Stimmen
würbe 25. 3nn. bcfcblojfcn, bah bas (Heicbsoberbaupt

ben Xitel Raifer ber Seutfchen erhalten foUc. Xie
parteiidicibung trat unter folcben Umftdnbm in

ber Serfammlung immer greller beroor. 2)er erb«

taiferl. unb bunbeöftaatlichen Partei, beren Mit:
glieber man mit bem Spottnamen ber Kleinbeut

fchen belegte, ftanb bie perbunbene Dppofition ber
Sinten unb ber nerftbiebenen

,
gegen bie preuh.

Dberbauptswürbc bereinigten grattionen, bie ft*
felbft bie Srohbeutfchen nannten, entgegen unb bot
alle« auf, bie ©eftaltung ber (HetcbSterfafmng im
erbtaiferi. Sinne ju binbem. So warb ba« Sjabl
gefetc burch ein ejufammenroirlcn son [inJic Unb
recht« in ber weiteftgehenben gorm angenommen
unb alle Ginfchrdntungen, welche bie ©biaiferlicben

beantragten, oerworfen; fo warb ba« abfolute Bete
befeitigt burefa bie Koalition ber Sinten unb bet Der«

fchiebenen graltionen partitulariftifcber unb ultra«

montaner gdtbung.
Sluperbalb ber Berfammlung ftanben bie fton=

ftitutionellen meift auf feiten ber Grhtaiferlichen

:

bie Xemofraten agitierten bagegen. 3n 3(orb« unb
Mittelbeutfehlanb war bie erblaifetl. 'Sichtung über«

wiegenb, im Süben, namentlich Bapem, bte ent-

gcgcngefetctc Meinung. Pon ben Regierungen bat«

ten ft® allmählich lleinern pon Baben an ab«
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märts für baS preuft. Grbtaijertum erfldrt; bie

Königreiche, Vreuften ausgenommen , entjdbieben

oagegen. Schroarjenberg entroidclte bem König »on
areuften fein Programm jept babin (17. San.), baft

oie Regierungen bas Parlament mit ©eroalt nieber-

Orüden unb bas Verfapungsmcrt in ibreßanb neb-

men müßten auf ©runb eines bie Kleinftaaten ben

Mittelftaaten unterorbnenben ©ruppenfpttemö. Run
gelang es enblicb bem 3uteben ber Minifter unb
SunfenS, ben König jur 3uftimmung ju einer

girtulamote oom 27. San- 1849 ju betreten, bie

bie Regierungen aufforberte, äum 3mcde einer reb-

liienVerftänbigung ihre Grfldtungen über bie

Beriapung oor beten jroeitet pejung abjugeben, um
io bem Vrincipientampfe über Vereinbarung ober

EUchtoereinbarung ju begegnen. gür fid) fclbft be-

gehrte barin Vreuften leine 'Uiacbtoergroßerung, er-

tldrte bie Ratferwürbe nicht für nötig, fpradj fid)

aber beif&Uig über ben Vlan aus, einen engem
BunbeSjtaat aufjuricfcten. Cjterreicb bagegen er-

Harte geh 4. gebt, entjcbieben gegen ben Sunbes-
ftaat unb oenoabrte ftch aufs feierlicbfte gegen eine

Unterorbnung beS öftere, Kaisers unter bie oon
irgenb einem anbcrn beutjcben dürften gebanbbabte

Gentralgemalt. Elucb Sapem gab eine Crtldrung

gegen ben engem Sunbespaat (16. gebt.), mäbrenb

Vreuften im GinoerjtdnbniS mit faft allen Klein-

itaaten eine Hollcttioertldrung (23. gebr.) erliefe,

bie bas Söejentliibe ber Vertagung anertannte, aber

einzelne Elbdnberungen Dorjtblug, bie teils ben 3wed
batten, bas Reibt ber Ginjeljtaaten ftbdrfer su be-

grenzen, teils bie Reicbegcwalt ju perftdrlen. Cfter-

reich fcblug in einer Snftruftion an Schmctliitg ein

Direftorium oon fteben gürjten mit jioijcben Cfter-

reich unb Vreuften medjfclnbem Reicbsjtattbalter an

berSpipe unb anftatt einer Voltsocrtretung eine Ver-

tretung ber einzelnen Regierungen unb Hämmern
oor, innerhalb beren bie öjterr. Mitglieber allein jcbon

bie Mehrheit bejahen; auch bas ©ruppenfpitem bet

6 Kteije unter je einem ber Könige fehlte nicht.

Das führte nun jum Rüdfcblage in grantfurt.

Eöelder, ber bis babin Segnet bes Sunbesjtaates

ebne Cuerreicb gemefen mar, brachte, empört burcb

bie 4. Mdrj aufgejroungene öfterr. Verfaifung, bie

mit Ricbtacbtung Deutfcblanb* Cfterrcid) einbeitlidb

lonftituierte , 12. Mdrj ben Tin trag ein: bie Ver-

ladung in Saufcb unb Vogen anjunebmen, bie erb-

liche Haifermürbe bem Könige oon Vteuren ju über-

tragen unb bieien jurn fofortigen Eintritt bet taiferl.

©emalt einjulaben. Sn ber Sipung oom 21. Mdrj
mürbe jmar ber SBelderfdie Eintrag mit 283 gegen

252 Stimmen oerroorfen ; aber nacbocm in ber jroei-

ten Pejung bet Gntmurf mannigfach im bemotra-

tijcben Sinne oerdnbert loorben unb baburd) ein

Deil ber Rabilalen für bas Grbtaijertum gewonnen
trat, mürbe bieS 27. Mdrj mit 267 gegen 263 Stim-
men augenommen unb 28. Mdrj, nachbcni bie Sc-
ratung ber Vertagung in jmeiter Sefung beenbet

toar, mit 290 Stimmen griebrid) SÖilbelm IV. jum
Deutjcben Kaijer gewählt; 248 Mitglieber batten

mb ber EBabl enthalten, Gine grobe Deputation
begab fid) nach Berlin unb erhielt (3. Spril) oom
König eine Slntroort, bie feinem roieberbolt ertldrten

©mnbjape entjprach, tttebt ohne bas freie Sinnet-

itdnbnis ber gürjten unb greien Stdbte einen

Gnticfcluft faffen ju tonnen. ©egenübet feinen Mi-
niftera batte ber König tags juoor ertldrt, baft er

bie Einnahme bes Kaijertitele unter allen Umftän-
ben für unangemeffen halte.

Sil* bie Deputation ber Rationalnerfammlung
Vericbt ctftattete, jeigte ficb, mellte Kluft biefe oon
bem Könige trennte, EBdbrenb biefer bas Reit bei

Regierungen betonte, bas Verfaiiunaömerf ber

Rationaloerfammlung ju reoibieren, hielt leptere

an bem Vrincip ihrer Souoerdnitdt feft unb crlidrte

(11. Spril), an ber Verfaffung unoerditbert feftju-

balten; jugleicb mdblte fte einen Slusjcbuft oon
30 Mitgliebern, ber bie Maftregeln ber Durch

fübrung hetaten follte. ECdbrenb im Volte bie

Agitation für bie Vetfajfuttg oom 28. Mdrj leb

haftet begann unb einen ber »iberftrebenben gürften,

ben König oon Württemberg
,
jur Raigiehigteit

jtoang , erlldrte Cjterreicb bie Scnbung jeinet Elb

georbneten für beenbet. Rod) einmal oertuebte bas
ReiiSmiiiifterium buti bie Senbung VcderatbS

an ben König oon Vreuften, ihn jur Einnahme ber

SBabl ju bejtimmen, inbem eS eine barauf folgenbe

Reoifion ber Verfapung in flusfubt (teilte. Da bie

Rlittelitaaten mit ber erregten Stimmung brr Ve-
reiterung ju rechnen batten, unb Cfterreid) burcb

Rlificrfolgc in Ungarn in VebrdngniS geraten mar,

fo febien ber Stugenblid günftig für Vreuften. Slber

bet König eutjebieb ftcb jeht aus feinem innetjten

Serien heraus. Gine Grtlärung VveuftenS oom
28. Slpril lehnte bie ReicbSoerfapung, wie fie

mar, unbebmgt ab , unb jugleicb erging bie Stuffor-

berung an bie Regierungen, Veoollmdcbtigte ju

ber Beratung über bie ReicbSoerfaffung nach Ber-

lin ju fenben.

Sn ber Rationaloerjammlung gctoanneit tept bie

rabitalen Gleniente PieCberbanb, namentlicb feit-

bem (3. Rlai) in Dresben, in ber Vfalj, am Rieber-

rbein unb in Baben bie Agitation für bie ReicbS-

oertapung in republitanifdje Scbilberbebungcn auS
ieblug. Elm 10. ÜJlai trat ©agern befinitio auS bem
Reidjsminifterium. Der ReicbSoermefer mdblte bie

neuen Mimjter ©rdoell, Detmolb, 'Ul erd, ©eneral

3ocbmuS aus ber äufterften Rechten: eine Kombi
nation, bie nur eine öfterr. Sntriguc mar unb jebes

3ufammengeben mit ber Rationaloerfammlung auS-

jcbloft. Elm 14. Mai rief Vreuften jeine Elbgeorbnc-

ten ab, ein Befcbluft, ben bie Verjammlung für

ungefeplicb ertldrte. Elucb bie 3uriidgebliebenen

oon ber gemdftigten Richtung ertldrten 21. Mai
jum gröftten Deil ihren Elustritt; bie übrigen folg

ten binnen wenig Dagen nad). Der Reft, auS Mit
gliebern ber Pinten bcjtcbcub, beicbloft 30. Mai nach

Stuttgart überjufiebeln , mäbrenb Vreuften ben

Elufftanb in Dresben bewdltigt batte unb fi& in Be-

rnegung fepte, gegen bie Scbilberhebung im Süben
unb SBeften bas ©leicbe ju tfeun. Sn Stuttgart er-

öjfnete baS «Rumpfparlament» (103 Mitgliebcr)

6. 3>tn> feine Sipungen unb mdblte eine Reichs-

regentfebaft (Raoeaur, Vogt, Schüler, .6. Simon,
Seiber); aber febon 18. 3un' *arb eS oon bem
mürttemb. Minifterium mit SBaffengeroalt an bet

gortfepung feiner Beratungen gebinbert. Gben jept

tanben auch bie Elufftdnbe in ber Vfall unb in

Baben rajeb ihr Gnbe. Radibem bie Verfucbe, bie

Elacbbarldnber bereinjujieben
,

gejebeitert waren,

ndberte ficb bet Vfalj oom Rhein her ein preuft.

feeer oon 35000 Mann, mdbrenb eine auS tleinem

.Kontingenten gemifebte Elrmee unter Veuder bie

bab.-liep. ©renje bejept hielt unb bie Redarlinie

oerteibigte. 3" wenigen Dagen mar bie Vfalj be-

jept , unb 21. 3uni mürben bie bab. Snfurgenten

bei EL'agbdufel , nach anfänglichen Grfolgen, ge-

fcblag-n. Elm 25. warb Karlsruhe oon ben Vreuften
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befctit, 14 Sage fpdter ba* ganäe Sanb occupiert bi*

auf bie (feftung Majtatt, bie 23. Juli lapitulierte.

91* nad? ber Mieberwerfung ber remiblilanifcben

©artci ©reuben ben SRegierungen bie feanb bet, auf
ber ©runblage ber }u reoibiertnben fyranlfurter

©erfaffung ben engem ©unbe*ftaat gu errichten,

wagten wenigften* Sacbfen unb feannooer nicht, fie

auögujeblagen. Sie einigten ftd) mit ©reuben
26. Mai, betn beutfehen ©olle eine ©erfaffung gu ge*

währen unb bereu Entwurf «einer gu biefem Jwcdc
berufenen SReid)*Perfammiung Dorgulegen». Siefet

Entwurf ftbloft (ich in ben ©runbgügen an bie

iyrantfurter ©erfattung an, nur waren in ben ©runb*
rechten fowohl al* in ben ©efugnijfen ber Meieb**

geroalt unb in ber ©ablorbnung bie bemolratifiben

©eftiminungen burtb (onferpatiue erfefet, ber Kaifer

in einen Sieidiboorftanb umgeroanbeit unb biefem

ein Aflritcntcllegium an bie Seite geftciit. Sie in

tfiotha (26. bi« 23. fluni) jufammengetretenen Mit*
glichet ber etbfaiferl. Partei beb ©arlament* be-

tcbloffen, bie bargebotene ©erfaffung anjuertennen.

Sie militär. Steilung, bie ©reuben bamal* ein*

nahm, bie Sebrdngnt* Cfterreieh* , ba* gut Se=
wdltfgung beb Ungar. 9ufftanbe* bie Muffen ?u

feilfe rief, bie Jfolicrung ber Mittclftaaten unb bie

©ereitwilligfcit ber fleinern oerfpraeh bem preub.

ffinigungbtcrfutbe Erfolg, wenn bie Sage rafeh unb
nadjbrüdlid) benuttt warb, ©efdjab bie* nicht, fo

war aud) auf Satbfen unb fiannooer fein SJcriaft.

©on bem ®!aftc ber ju erwartenben Energie gab
freiliefe ber ©erlauf ber fd;le*m.*bolftein. Sad'c eine

bcbertUitfee ©tobe. Sie griebcnioerbanblungen

rodbrenb be* 'Sinter* auf bet 'Haft* ber felbjtänbi*

gen KonftituierungSd}le*wig* batten noch gu feinem

Ergebni* geführt, unb im grübjahr benuttte Sänc*
marf bie burtb bie öaitung SRufjlanb*, fyranfreitb*

unb öfterrcidj* ihm günftige biplomat. Sage, um
ben Malmöet SBajfenftillftanb gu tünbigen. Ser
Krieg begann roieber. Sie Meicbbgewalt batte eine

anfebniiebe Macht abgefanbt, unb bie Anfänge waren
günftig. (S. SeutfcfeSdnifcber Krieg Don 1848 bi*

1850.) Sann traten ähnliche biplomat. Sdbmungen
ein wie imjabre «uoor. Sod> brang man allmäfelicfe

in Jütlanb ein, ufciug bie Sänen bei ©ubföc unb
begann Jrieberieia gu belagern. 9ber bie Siplo*
matie begleitete überall bie 'Bewegungen berSlrmee.

SBäbrenb bie neuen Unterbanblungen bem Slbfcfelufe

nabe waren, überfielen bie Sänen mit Übermacht
ba* ©elagerung*becr bei ffriebericia unb brachten

ihm (6. Juli) empfinblidte Scrlufte bei. 9m 10. Juli

fcfelofe ©teuften, pon fHuftlanb unb Englanb ge*

brängt, gu ©erlin einen SBaffenftiUftanb mit Säne*
marf auf 6 Monate, wonach eine Semarfation**
linie gegogen

,
Jütlanb geräumt , bie Slotfabe ber

fedfen aufgehoben , Schleswig bon 6000 ©reugen
unb 2000 Schweben bejettt unb burch eine Sanbe?*
permaltung regiert werben follte.

Jn feinen ©emübungen für bie Erweiterung be*
©ünbniffe* oom 26. Mai mar ©reuben nicht glüd*

liehet, befonber* feit Cfterreicfe gtieben mit Sarbi*
nien gefchlojfen unb mit ©örgei* Kapitulation bei

©tldgo* (13. 8ug.) ben ©iberftanb Ungarn* ge*

brochen batte- Sa bie ©orauSfegungen weggefallen

waren, bie bie MeiebSnermefrrfcfcaft unb ba* Meid?**

minifterium in* Sehen gerufen, fo (©(offen Cftcr*

reich unb ©reuben (30. Seht.) einen ©ertrag über
ein fog. (Interim, wonach bi* gur bepnitiren Ctb*
nung ber beutichen .frage eine gemeinfcbaftliche

ftommiffion bie ©erwaltung ber ©unbebangelegen*

beiten übernehmen füllte, Jür ©reuben* äbiiebten

oerbängniSooll war, bab hierbei in gewiffem Sinne
bie ©ültigfeit be» alten ©unbeSrecht* roieber an*

erfannt würbe. 9m 20. Seg. trat biefe Kontmiffton
in Shätigfeit; 1. Jan. 1850 oerlicb ber Meieh**

perroefer Sranffurt. Sie neränberte Situation gab
(ich beutlid) in ber Entwidlung be* preub. ©unbe*=
jtaatsprojeft* tunb. feannoper unb Sadifen be*

riefen ftefe auf einen beim äbfdjlub be* ©ertrag*
gemachten ©otbebalt unb wollten, bepor nicht alle

Staaten auherCftetreieb beigetreten feien, feine mei=

tem Stritte unternommen roiffen. 91* gleicbwobl

(Cft. 1849) bie (Einleitungen gu einem gu berufenben

9feich*tag in Erwägung gezogen würben, traten bie

beiben Mitglieber be* SreuftnigSbunbe* bem ent-

fefeieben entgegen, unb al* man bie ÜSablen wirtlich

anorbnete, enthielten fie ftcb bet Seilnabme. Jbre
Cppofition fanb an ben ©ermabrungen Cfterrcich*

eine roirffame Ermutigung. 9m 20. Mdrg 1850
follte ba* ©arlament ber «Union», wie ber fünftige

©unbcSftaat in ber äbbitionalafte genannt warb,
in Erfurt gufammentreten.

©eoor ba* Unionsparlament gufammenfam, bat=

ten ©apern, ffiürttemberg unb Sacbfen in München
27. jfebt. einen ©ertrag abgefchloffen , ber, mefent=

lieb im Ginflang mit Cfterreich* üöflnfehen, eine

Sireftorialregierung unb eine au* ben Sanbjtdnben

aller beutfehen Staaten gebilbete ©ationaloertretung

mit befcbränlten ©efugniffen oerbiefi. Sie Mehr-
heit be* in Erfurt oerfammelten ©arlament* be=

ftanb teil* au* ben änbdngern be* Sunbe*ftaate*,

bie gu ©otba getagt batten, teil* war fte burd) eine

Jlngabl fonferoatioet preub- Mitglieber gebilbet,

bie bem Sunbe*ftaatc geneigt Waren unb an beren

Spige ©obelfchwingb ftanb. Sa* ©arlament nahm
(ba* ©olt*bau* am 13., ba* Staatenbau* am
17. 9pril) bie ©erfafjung im gangen an unb jehritt

bann ui einer furgen Meoifton. ©achbem bie ©er-

fammlung (29. 9pri() gefdüoffen war, berief ber

H6nig non ©reufeen bie ©litglieber be* ©unbe* gu
einem Äongtefe nach ©erlin

,
ber frucbtlo* perlief.

Man erflärte groar bie Union al* gu ©echt beflehenb,

allein im übrigen ftoefte bie Union*fadie, währenb
bie ©egner fnh jum Hngrift rflftcten. Sacbfen unb
feannooer waten bereit* au*gefcbiebtn, beibe Reffen

unftcher geworben, währenb Cfterreich eine otfen=

ftpete feaitung annabm, bie Sufpenbierung ber

Union oertangte, 26. 9pril auf ®runb ber ©unbe*=
petfaffung ©ertreter ber Megierungen nach <yranf=

furt berief unb fcblieplicb offen berau* in einem
Munbfchrcihen Pom 14. 9ug, fdmtliche frühem
Sunbe*tag*mitglieber einlub, auf ben 1. Sept.

ben ©unbebtag wieber gu befchiden. Ser König
pon ©reuben war bureb biefe* emfeitige unb formell

febt anfechtbare ©orgeben fdiwer gelränft, aber er

ftanb faft gang allein: oiele Unionöfürften folgten

bem Mufe Cfterreich* , unb Kaifer ©itolau* pon
Mublanb fprach ftdj bei einer 3ufammenfunft, bie

Enbc Mai 1850 ber ©ring pon '©reu feen unb Jttrft

Schwanenbetg mit ibm m SBarfcbau hatten, für
bie Mttatebr gum alten ©unbe*tage au*, bie feinem

reaftionären Spftem unb ben raff. Jntereffen weit

mehr entfprach al* ein unter ©reufeen* (vühnmg
geeinigte* Morbbeutfchlanb mit fonftitutionellerScr=

fajfung. Sie Socfung ©apoleon*, gegen Sbtretung

beutfehen ©ebiete* ©reuben gu unterftflfeen, würbe
mit Entfcbiebenbeit abgewiefen.

Unterbeffen batten heb bie beutfehen 9ngelegem
beiten burth bie febWw.-bolftein. Sache unb burefe
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bie Krills in Kurbelten noch mehr oerwidelt. Sdiles'

®iß=fii>lttttn baue, nadtbem Breuhen 2. Suli 1850
mit Tdnrmart Stieben aeüblejfen, fiifc felbtt flber-

lafien, ben Krieg gegen Tänemart auf jidj allein ae

nemwen. Tie auswärtigen Mächte brangen enblid?

aut eine friebliAc Höfuna ber Bermtdiung unb
unterjeiebneten (2. Ülug.) tu ('hinjten btt bauemben
.Integrität ber bdti. Monarchie bas Sonboner Brote
teil, bem fid) £ fterreicb attidjloi Sn Hurbefjen

batten ndi noifc bebentltd>ereBernndliinaen ergeben.

Tas im Sehr. 1860 an Stelle bc# liberalen Märo
mmifteriums getretene Minifterium öafienpflua
' bet »eiten Sludt») batte bei ber Kammer ben ent

tdjiebentten Biberftaub aerunbeti unb mar beebalb
( Suni 185t ) }ur Dluilöiuna bei 3tänbeoeriamm=
lung gelehrt tten. Sie nette Beriammlung , bie

22. Bug. eröffnet »atb, enthielt nidit einen Dl»
bändet bet Staitenpfluäftbcn Bolitit; ite weigerte

ücb , mit Berufung auf bie Bcrfafjung . bie Sort*

erbebung ber Steuern ebne Borlage tes Bubaet* ',u

genehmigen. fcafienpftua legte bieten Beid)luh alb

eine Steuervertoeigcrung au* unb I bjtc 12. Sept.)

auch biete Kammer auf. eine Bembnung (4. Sept.)

befahl bi. Sortrrbcbung ber Steuern ohne tanb-

rtänbifdje Genehmigung, mdbrenb »aiietiptlug }u

aleid) bei bem Buttbcstagc in Srantfurt aut eine

.Internention bfnlsirtte. Tie beif. Beamten »eigen

ten fid), bie Maßregel ju i’oUjicben, unb bas Mini
ftrnum »erhängte ben Äricgsjuftaiis über bas Sanb
(7. Sept.y. Sie audt befien uöfübrung an ben '-He

benlen bet 'Beamten unb böbem Offijiere jtbeiterte,

Derliefi berHurfürft mit betn Minifterium (18. Sept .i

tiaiiel. inöem er feine Beßbeni nach Silbetmsbab
oerleflte. Sn Srantfurt ertpirite bann dafienpftug

ben Beidüuß oem 21. Seri. , wonach «bie Bunbes
oepammluna ftcb porbetfielt, alle jut Sidteruna

unb Biebetberftclhmg bc» geieblieben Huftanbes

etfotberlidten Dfnorbnungen tu treffen». Tie ootn

'Äinijterium erlaffencnOrbonnanjett fanbeninbeffen

iortpoebt Biberfianb in ber richterlichen Unabbäm
aiateit, unb bie beff. Cffijiere forberten in bem Hon-

fütt jtoit'cben ihrem Bcrfatiunaseib unb ben ihnen

juigegebenen Befehlen faft iämtlicb ihren Sbidiieb.

Kurbetten »atb nun bas Sdtladnielb, »o bot Ho»
flilt iroitcfccn Citerreich unb Breuhen

,
j»ifd)en

Shmbcstag ober Bunbrsftaat auSgefod’ten werben

mußte. Tie offijieUen Diolen bes preitß. Minifte=

mune (tHabnmiß batte 27. Sept. bie auswärtigen

Angelegenheiten übernommeni Heften erwarten, bat;

man bie turbejf. Berfaftung befebüßen »erbe. Tiefe

Meinung befeftiate fid>, als preufe. Truppen in Kur
befien einrüdten. Hbet nitfcl um bie beff. Unter
tbanm ;,u jebühen , beren Auflehnung gegen ben

danbesberm ibm petwerflitfc erfdtien, fonbern um
bie ®ftre Breußetts gegenüber bem nach feiner Me»
ttuna ungefeßlitben Bunbesioge ju mähren, batte

ber Kenia bem Ttängen IHabomijj' naebgegeben.

Tantals oerftdnbiate ftcb ber Hatjer oon £ fterreicb

in Btegcnj mit beit Höniaen ton Bauern unb 'Bürt'

tembetg, rat Dtotfall burdi bewaffnetes (finjehreiten

in Kurbetten bei« rejtauriertcn Bunbeetaae (Deltuna

;,u ertämpfen , unb in ber Tbat iettten ftcb «letcb

nadiber efterr. unb baor. Slreitträftc in Beraeauna.
Breupen tarn auf ben @ebanlen , ben ruft. Haijer

al# StbiebbridHer attjurufen. Haifer Sran, Soiepb
uebft Stoff Sdimarjenbera . ber 0a<- Bort aiii- ar-

tereiben batte: «XI faul avilir la Prnsse et apres
In demolir» («'JJian muß Brett fien erniebriaen unb
bann 5etldmieUem>'t, unb ber prettß. 'Blinifterprdfi'

ÄonDfriarion# fcrfiToti. 14. *ufl. V.

bent i'iraf Branbcubttra lamen itt Barftbau mit
Diitolaus 5ujammenunbuerbanbelten 26.bis 28.Ctt.
über bie beutfebe Sraae. Ter riar mantte bie preufc.

BolittMebr bejtimntt, in .tieften uito jäolftctn bem
BunbeStaae entgeaenjutreten. (fntfpredtenb riet

auch ®raf Branbenbuta nacb feiner Küdfebr nad>
Berlin. Tie öftere, unb baur. Truppen rüdten
1. 'Jiuu. 1850 in .vtanau ein, eine prctiß. Jlbteiiuna

befehle liaftcl 12. Dloo.l; ein Honflilt fefcien un-
abmenbbar. Sber bas Brogramm bes Biberitanbcs,

meldtes iKabotutß uorleate, brana ni*t burib, unb
bittet nahm als fllinifter feine (fntlaffung. Sein
JladJtolaer im Siismärriaett Smtc, Swiberr Cito
ueti Btanteuffel, beaami mit Honjtiftonen. iioar

führten »eitere Dladmditen noch tu bem Bcicbluß
Der ‘JRobUmadtuna, bie im l'anbe mit Beaeifteruna
aufgenommen mürbe, unb 8. Jiuu. lam es beim Bor=
rüden ber (heturionSlruppen bei Bronnjell if. b.i

in ber Bäbe Sun Sulba tu einem unbiibeutimben

Sufammenftofe mit bettBreußen; allein matt mies
bie leßtertt uon Berlin aus an, ßdi jurüdjujieben
unb nur bie Etappen ttraßen heießt tu halten. Blan=
teuffei iudite eine perifnliebe Befpretbung mit bem
Sürften Sdimarjenbera

, bie in Clmäß ftattfanb

129. Dion.) unb ben biplomot. Sieg ber öjterr.Bolttil

uoUenbete, ber freilieb burd) ben Umftanb erlcidbtert

mar, bah her Hönig itt ber ben. unb holftein. Srape
baeielbe mellte mie t fterreicb. Bteußen lieh bie

lirtlution in tteften gemäbren unb ueripraib in .riol<

ttein bitrcb einenK ommiitar, nötigenfalls mit Battein
gemalt, mitjumirlen. Irin jugeftänbnts an Breuhen
tollte es fein, baß bie Bunbesrefonn nicht auf bem
Bunbestaae, ionbent auf freien D)Jiniftcrialtonfe=

renjen in Tresben beraten »erben feilte.

Sit öeffen marb inbeffen bie rirelution im Sinne
bes reftaurierten BunbestagS uolt logen. Tas üanb
murbe mit rirclutionstruppen gefüllt, mihliebige

Btriontn butcb jmanaseinaitartiming beftraft, bet

ftänbiidte Dlusftbuh autgelöft. Tie geießliibe Sufti}

marb burib formloie Hrieasgeriibte crießt unb im
ganjen ein Suftanb begriiitbet, mie er auch in ben
traurigflen .feiten beutuher Weididite faum ein

Seitenftüd iinbet. Sm übrigen Teutfdjlanb bitbetm

Heb lUtterttühungsuereine für bie uerfolgten beti.

Beamten ttttb Cffijiere. Dlud) in «olflein nahm
man bie Bunbeseielntion uor, inbem man eine neue
prooifuriiebe Benualtung etttfeßle, baö Vanb ent=

»ajfnete, bas »ecr auflöfte.

Äm 23. Tri, 1850 begannen bic TtesbenerÄom
ferenjen, ohne baß man im Haufe breier 'Monate
-,n einem ifraebitts (am. Bon feiten Cfterrciifcs

mib ber ibm oerbünbeten Staaten murbe uerfud>t,

eine ISpelutiue in ber Bunbcsneriaffung beritt

Hellen, an ber anher C fterreicb unb Breuhen autb

bic oier Höniareithc teilnebmen feilten
,
mdbrenb

Breuhen fte roicber nur »cn bt’n beiben örohmätblen
gebilbet »ijfen wollte, an ber Beigeruna Cfter-

reiebs, bie (Dleicbberecbtiguna BreuBetts im Bunbes=
uräfibium jujuatheben , jebeiterten fomobt biete

Bemühungen wie ber Blan, ben ßiutritt bet iSiterv.

(hefamtmonarebie burebjutehen; audi bie banbcl»
uolit. Broicfte führten ;tt feinem eubgültigen :He'

iultat. So blieb Beim nidtts übrig als bie müdfebv
jum alten Bunbestaae, bet feit Blai 1851 aud) uon
Breußett unb ben UnionSflaaten »ieber befibidt

toatb. Ter Wefamteintritt C fterreiihs in ben Teut'
idten Bnnb murbe jmar niebt ausgetübrt, auch bie

beiben öftl. Broottneii Breußens traten »ieber aus
bem Buube: bureh geheimen Bertrafl uerbanbett fttb
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aber Cfterreich unb ©reufeen 16. SRai ju gegen:

feitigern ©eiftanbe jum Schute aller ihrer üänber.

Safe babureh eine wirtliche Gintracbt nicht wieber

bergeftellt war, gab ftch bei oicten Slnldjfen auch am
Sunbedtage tunb. Hm meijten Ginigleit jeiate ftch

noch in bem Wetteifer einer realtionären ©olitil.

Set ©unb hob bie ©runbreebte unb bie au* biefen

abgeleiteten ©erfafjungebeftimmungen auf. 3"
Cfterreich mürbe bie nie in« Sehen eingefiibrte ©er
fafiung Pom 4. ©tärj 1849 butcb bie faifetl. Grlaffe

oom 20. Slug, unb 81. Sej. 1851 aufeer SBirlfamleit

gefeilt unb nur baejenige beibcbalten, ma« bie

Gentraliftetung ber ©lonardne begOnftigte. 3n
©reufecn wollte jmar ber H«nig ftch nicht baju ber
fteben, bie oon ihm bejdtmorene ©etfafhmg t?on

1860 umjuftofeen ; allein bie Regierung interpretierte

fte in ihrer Slttwenbung fiel« in realtiondrftem

Sinne unb jtdrlte burch weitgebenbe Slublegungen

bie Stacbbber ©ureaulratie. 3n ben meiften übru
gen Staaten erfettte man bie liberalen Mmifterien
ton 1848 burch reattionäre, Ibfte bie Hämmern jener

3eit auf unb terdnberte bie ffiablgefebe ober oc=

ttopierte neue , unb bie ©eattion entwiefelte überall

eine ungebulbige unb rührige Jbdtigteit. Stuf ®e-
treiben ber ©rofemäebte wühlte ber ©unbeetag ben

fog. Üteattioneausfcbufi, ber über bie (ibereinftinn

mung ber Vanteeoerjaiiungcn mit bett @ntnb>
gefeiten be« ©unbe« wachen follte. Sein mertroür

bigftes ©robeftüd legte ber ©unbestag an Hurbeffen

ab. 3t>t 3uli 1851 würbe butcb einfache ©erorb-

nungett ber ftommifiare ber ©rofemäebte bie per
faf|ung«mäfeige©erantmortli<blcitterStaat«biener

aujgeboben, bie tormdrjliche ©ermaltung wieber

bergeftcllt, bie ifufammettberufung ber Stdnbe bie

tut oblligen iKegulierung ber ©erjaffung«berbält

niffe für unjuldffig crllärt, bie (äeriebteorganifation

umgeftaltet unb fcbUefelicb (©tärj 1862) bie gante
©erjaitung ton 1831 famt bem Wablaefefee ton
1849 burch ©unbe«beichlufe aufeer SBirtfamteit ge=

fetit. Sem Hurfürftett blieb et bann überlaffen, eine

neue ©erfaffung ju publijieren, wae auch im Slpril

1862 gefdtah. Ge mar ibm auch aufgetragen , bie

Grtldrung ber Stdtibc über bie ©erfaffung cinju-

bolen, unb hierbei begannen fogleicb jmifeben bem
herrfchenben ffiiUtürregiment unb ber Scfeetnocrtre:

tung, bie c« ftch bentfen, neue Honflitte, wdbrenb
©efchränhmgen, ©etfolgungen unb jenbenjprojefje

fortbauerten unb bae i'anb an ©eobltening unb
SBohlftanb immer mehr abnabtn. 3“ ber Slu«man=
berung, bie 1862— 64 ihren ftSbeptcnlt erreichte,

ftellte Hurbefjen ein betrddjtlidte« Kontingent.

Sa« Seitenftüd ju biefem Siege ber'Jieftauration

bilbete ber Sluegang ber fcbleem.=bolfteln. ©erwief:

lung. Sdnemart, fobalb ihm bie Sterjogtümer wie:

ber auogelieiert worben waren
,

jeigle ftcb unnadn
giebig. Sie beiten beutfehen ©rofemäebte erfldrten

gleichwohl ibre®ereitwiUigteit,fi<b jufriebenjugeben

unb ftch felbft an einet ©arantie ber bän. flntcgritdt

ju beteiligen, wenn nur bie ©etbdltniffe öolfteind

jum ©unbe geregelt, Schleswig Weber auobrfldlich

noch tbatfdchlich in Sdnemart intorporiert unb
©rooinjialftätibe in beiben .fierjogtümern bergeftellt

würben. Slucb SHufelanb unteritütite bieie gcmäfeig=

ten fforberungen. SU* barauf bin bae neue bdn.

Ülinifterium (28. Jan. 1852) sroar bie StcrfteUung

einer gemeinjamen ©erfaffung für bie gante Utonar
ebie jur fflebattblung ber gemeinjamen Slttgelegen:

beiten alb fein 'Programm pertünbigte, im übrtgen

aber für Schleswig unb .ftoljtein Vauenburg befon-

bere ’Kinifterien , eine ftdnbifche Sertretung mit
befcbliehenber Slutorität unb ©leicbberecfatigung Per

beutfehen unb ber bdn. Nationalität terbieft, fanben
ftch Cfterreich unb ©reufeen bamit befriebigt, jogen
ihre Iruppen herauf, unb auch ber ©mtbe«tag gab
29. 3uli feine Ginwilligung. ifnbeffen batte bie

europ. Äonferenj ju Bonbon, nachbem Per ftrnog
pon Sluguftenbitrg ohne ©uftimmung feiner ®er
wanbten bie ihm non Sdnemart gebotene Gntfcha
bigung angenommen, über Schleowigunb .Aolftein

oerfügt unb in bem ©rotololt rom 8. ’Biai ein neue*
Grbrcebt aufgeftellt, bae ber ©lüdoburger i’inie bie

Sbtonfolge tufprach unb bieftertogtiimer für immer
an Sdnemart tetten follte. ßfterretch trab fdjliefilich

auch ®reuhen batten jugeftimmt, wdbrenb bie 9Rebr
jabl ber übrigen ®uttbeeglieber hoch por biefem un
populären Schritte jurüdfeheute. Sagegen tnurbe

bie beutfehe Flotte, beren Slnfdnge bie 3- 1^4-s

unb 1849 gefebafjen batten, beriHeftaurationepolitif

geopfert unb nach langen Sferatungen ibre Slut

Ibfung 'Didtj 1852 befchlofjen. Ginige ber grCfeern

Schiffe taufte ffkeujien, bet IHeft warb perfteigert.

3njwifchen waren auch bie banbelepolit Ser
bdltmffe in eine eigentümliche Hrifif getreten. 21tn

7. Sept. 1861 batte )Bretijicn mit fconnooer einen

für letetem fehr porteilbaften Sertrag über ®ereini=

guna be4 Steueroereins mit bem 3ollperein abge
fcbloffcn. 'Breufctt tünbigte nun (Slop. 18511 ben
3ellperein, aber, wie ei jugleich offisieU ertldrte.

nur um auf ben (ffrühjabr 1852) nach ©erlin ein

berufenen 3oUtonferenjen biefflieberberfleUung bef

©eretn« auf ©runblagc bef ©ertrage« mit ,<San

nopeT porjunebmen. Ser ©runb für ©rcufiene ent
fchiebence ©ergeben mar ba* tteuetbing« beroor
tretenbe ©eftreben beo ofterr. iHeftaurationdminifte

rium«, ©reuhen« alleinige« Übergewicht in ber >>an
belfpolitit ju brechen uub jener mitteleuropdifd'en

SDtacbtfteUung ßfttrteich«, bie burch bie ÜTfolge in

Clmflti unb Srantiurt politifd) gewonnen fchien, in

einer engem wirtichaftlichen ©ertnüpfung eine iefte

Stühe ju fchaffen. Ser ©erfttch, biefe ffrage am
©unbeetag jur Gntfcheibung ju bringen , gelang
jeboch nicht, unb fo berief benn ba« bfterr. ©tinifte

rium einen 3olltongrefi ber beutfehen Staaten nach
SBiett (3an. 1862), an bem, auher ©rcufeen, ,'öaii

noper unb einigen deinem Staaten, bie ©tebrjabt
ber 3o!berein*mitglieber teilnahm. 3mar tarn e*

hier tu teiner Cinigutig, aber immerhin oerpflichteten

fich ©apem , Sachfen ,
'Württemberg , ©aben , bie

beiben Jäeffen unb Slafiau G. Slpril ju Sarmftabt,
bei ben ©erbanblungen mit 'Brennen barauf ju

befteben, bafe gleichzeitig mit bet Grneuerung ber

©oHoerein« auch über eine ©erftänbigung mit
Cfterreich perbanbelt werbe, ©reufeen aber beftanb
barauf, bafe ba« erftere Perangehen müue. Sil« bie

©erbanblungen batüber fid) bi« jum öerb ft ergeh
nielo« binjogen, brach ©rcufeen fee ab, gab inbe«
fcbUefetich bod) fo weit nach, bafe ei, fall« man per
läufig pon bem ©rincip einer pblligen 3o(leinigung

abfdbe, feeb bereit jeipte, über einen jganbel«: unt>

Schiffahrtdoertrag mit Ofterreich in Unterbanblung
ju treten. 'Hiebt ohne Ginflufe auf bie ©erftänbigung
ber beiben ©rofemdebte waren bie hcbcntlichen ,>ort

fdmtte Siapoleou« in granbreicb gemefen; aut

©reufeen wirtte auch beftimmenb bie neuerbing* fich

wieber mehr Cfterreich ndbernbe Stallung Stau
nooer«. Slm 19. fvebr. 1853 tarn e« fo tumSlbfeblufe
be« preufe.=bflerr. S>anbel«pertTag« auf ©tunblage
gegenfeitiger ©ertehröerieicbterimgen unb ©egünftv
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gütigen. (re würbe oerabrebet, na* Äblauf »on
6 Jabrfn über eine Bolleinigung ober wenigftenS

treuere ännäberung ju »erbanbeln. Sltn 4. l’lpril

folgte bann auch bte Erneuerung be? BsUoereinS
auf wettete 12 ,tabre.

ffiie fo oft, waren eS bie groben euro». S*et--

roidlungtn, bie 'Bteuften uttb Cfterrei* einanber

roteber näher führten. I er Staatsftrei*, ben Üub;
roig äapoleon 2. fDej. 1851 in «rantrei* »ollfübrte,

unb bicimna*ften3abre erfolgte Söieberbtrjtellung

bei Haifcrtum? warf bas Softem eon 1815 um.
Die Berroidlunpen mit fRufilanb »oUenbeten beit

Umf*mung, ber bie Jrabttionen ber J&eiligen Sb
lian» »ollenbS befeitigte unb ber Ginroirfung, bie

bisher bie rufi. 'Bolitit aut bie Gntwidlung Jeutfeb*

lanbs geübt batte, ein Biel feste. Silo au® bern

Bwift über bie .fieiligen Stätten ft* einScnftilt ent-

wann , aus beut fpätcr ber Orienttrieg beroorging,

fu*ten Cfterrei* unb 'Breufcen bcf*wt*tigenD ettt

juwirten unb fcfclofjen ft* norftitig ben abmabnen-
ben unb »crmittelnben S*ritten an, auf bie auch

«rantrei* unb Gnglanb anfangs ihre ibätigleit

bef*ränften. äu* bie 'Begegnung bei rufi. Hälfet»

mit ben 'JJonat*en bon £ jterret* unb 'Breuften

in 9Barf*au (tterbft 1 853) führte ju feinem anbrrn
Ergebnis. Cfterrei* bejei*nete bie ftrilte 'Jieti'

tralität als bie !Bi*t)*nur feiner 'Jiotitif , folanae

rtidtt bie 3ntereffen ber eigenen SJionardjic bebrobt

feien, unb 'Breuften wahrte ft* bie ffteibeit ber ©nt!

ftbliefiunp , um für ben ,trieben su wirfen. Cfter=

rei* war fogat geneigt, falls 'Brennen teilnebme,

eine ftonoentton mit ifrantrei* unb (fnglanb abju-

itbliefcen. Bie? wies man jttar in ®erlin jurüd,

j*Ioft fi* aber bo* bem 'Begehren ber 3Bejtmä*te
tm mejentU*cn an unb »erlangte namentlt* bte

ttiäumung ber Bonaufürftentümer bur* bie Suiten.

6o war bie Bage , als (27. unb 28. iDtdrji 1864)
grantrei* unb Gnglanb ben Krieg crUärten.

Bie ©timmun, i in beutf*en Bolle war weit über;

wiegenb für bie 'IBcftmidue gegen Buftlanb , bie

Bru*teile reaftionäret unb feubaler Parteien ab=

geredtnet, bie im Baren ben fiort ihrer lonfets

»atioen Jfnteteffen erblidtcn. Sanft fam überall bet

lange »erhaltene ©roll über bte Stellung jti Sage,
bie 'Jiuftlanb fett 40 Bahren ben Oeutj*en Singen
gegenüber eingenommen batte. 'Blatt ri*tete bie

äufmertjamteit namentli* auf Cfterrei*, bas uw
»erlcnnbar ber 'Bolitif ber gegen '.Huftlanb Krieg

fübrenben Mächte am näiften ftanb, »äbrettb in

'Breuften ber Kbnig, wenn au* mit ben äni»rü*en
bes Baren nicht einoerftanben , bo* bie güblung
mit muftlanb nid t »oUftänbig preisgeten mo*te.
^n bieier eigentümlt*en Bage trat au* an ben $eut=

f*en Bunb bie Jlotwenbigfeit heran, eine attise

Stellung in ber auswärtigen Bolitif einjunebmen.
'Breuften f*lofs 2u. Äpril 1854 mit Cfterrei* einen

Stertraa, ber )unä*ft nut bie gepenfeitige ©arantie
gegen jeben Stngriff enthielt, falis eine ber Machte
im Ginoerftänbnis mit ber anbern jum S*utte
beutf*er3ntereffen afti» »ergeben würbe. Bteäuf»
forberung an ben Bunb, bieiem sBerttage beijutres

teit, gab ber Koalition ber Büttel unb Kleinftaaten,

»on benen mehrere ihrer gamilicnbcjiebungen wegen
ju IHufslanb binneigten, änlaft, äbnlt* wie in ber

Bellfrage, ft* auf ber Siamberger Konferenj (f. b.)

itn Mai 1864 als britte 'j)!a*t geltet* tu ma*eit.
Bet Burtb trat f*ltcf.li*, ua*bem IRuftlanb bie

Bonoufürjtentümer geräumt halte, 24. fluli bem i

Sjterr.=»taiB. Beitrage bei; allein eine einbeitlidje
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'Bolilif ber beiben ©rofimä*te unb be® BunbeS
War bamit ni*t errei*t.

«US C jterret* baran ging
, bie üRsbilma*ung

ber BunteSlontingcnte ;u beantragen , roiberftrebte

'Breuften. Cfterrei* lieh barauf bie Bonaufürften:
tümer befeben , f*loft 2. Be}. ein BünbniS mit ben
äBeftmä*ten, bem 'Breuften ben Beitritt »erfagit,

tmb fu*te (Ban. 1855) am Stunbe bie 3J!obilma*ung
ber halben BunbeStontingentc unb bie ffiabl be?

Bunbesoberfelofcerni tu betreiben. Slls Bceuften bem
entgegenwirtte

,
toanbte ft* Cfterrei* »ertrauli*

an einjelne iHegierungen, um beten Slnf*lu| ju er=

langen , ein Begehren , baS Äranlrei* Mir* bi»lo=

mat. S*rittc unterftügte. 'Breuften fanb ft* ta
bur* petnli* überraf*t unb geriet in lebhafte

ßrörtentngen mit Cfterrei* ltnb'ben SBeftmä*ten.
Gnglanb brobte i*on , 'Breuften tu ben «rieben?
»erbanblungett ni*t tuutlanen. am Buuoe tuueb

filieftli* ber urtprünglt*e Snttag in eine be-

fcblcunigtc ftriegSbereiti*aft umgeftaltet (Sehr,

1855); aber au* biefet Bef*ltift fanb eine »erf*is s

bene Stuffaffung unb erft mit bem «rieben oon
'Baris (30. ’JJtän 1856) fanben bie biplomat. ßr=

btterungen bierüber ein Gnbe. 'Baren bie S»m=
patbien ber bffentli*en Meinung au* tmtweibeutig
aut feiten Cfterrei*? gemeftn , fo batte biefe? bo*
fi* bei ben Beftmä*ten bur* feine nie jum energi=

f*en ®ntf*lu| gelangenbe 'Bolitil wenig 5>ant er'

worben unb anberfeits mit '.Huftlanb es grünbli*
»erboTbcn. 'Btenften? Stellung war bem gegenüber
bo* f*tie|li* bie günftigere, unb für bie Butunft
warb ba? gute SerbaltmS ju '.Hufdanb ni*t ohne
Bebeutung. Itc traurige iHolle aber, bie Seutf*=
lanb überhaupt wäbrenb be? Krieges gefpielt batte,

wedte mieber in ben Seoblfenmgen ben SRuf nadt

Bunbestefotm. $ie fübbeutiien .Kammern erhoben

»on neuem »aSBerlangenna*SoHS»ertretungbcim
SHutbe. 35ie mitteljtaatli*en Blinifter, 'Bfotbten in

Bauern unb Beuft tn Sa*fen, fühlten ft* nun bo*
»eranlaftt, 'Brojefte für eine regere unb nüSH*ere
Jbätigfeit bes BunbeS auSjuarbeiten

; aber unter

SleuftS ftänben gewann ber ’lUan glei* eine 2en=
benj auf Sitcberorüdung aller auf eine ftraffere

Ginbeit ®eütf*lanbs gen*teten Beftrebungen unb
bet in feinen äugen gar ju übermütigen Vanbtage
ber Ginjelftaaton.

Sol*cn änfiauungen entfpra* au* im übrigen

bie innere Bolint bes BunbeStagS. SaS BunbeS-
gefclt pom 6. «uli 1854, bie Butanüng ber Bella'

raationen bet württemb. Stanbesberren unb bie

Borgänge in ftannooet legten bafür BeugniS ab.

.Stier arbeiteten ber Slbel , bem bur* bie Berfaffung
»on 1848 bas übergel»i*t in ber Grftcn Kammer }u

©unften bes bäuerii*en ©runbbefittes genommen
war, unb her Kenia @eorg, ber bie felbftänbige

Beifügung über bie Gintünfte ber Bomänen wieoer
getoinnen wollte, f*on feit 1851 an ber Unter-
grahung ber ©ejettgehimg »on 1848. 9ia*bem ber

»on ben banne». 9htterf*aftcn angerufene BunbeS'
tag ber banno». Begietung aufgetragen batte, bie

allju liberale Berfaffung »on 1848 ju fäubern,

octropierte ber hiermit febr Wohl cinoeritanbene

Kbnig mit ßilfe bes baju ernannten Mini|teriumS
Hrelmamtieggc'BorrieS 1855—66 bie ihm not=

wenbig f*cinenben Bnberungen.

Bn 'Breuften bereitete Ji* injwif*en eine längs

lantc Bcnbung oor. Xie realtiottäre SttSmung
war auat bort 1855—56 auf bem ©bbepunlte.

|
Bie 3“f<änht ber 'Brefie, bie Uberwa*ung ber

13*
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ftnnung, Sie Ürinwirfung auf Pie ®ablen
,

eie Bo;

lilit Per lfinf*ü*tenmg uttP Korruption prüdten

jener Seit einen traurigen gbaraticr auf. Sei Pen

neuen (ißablen lim Spätjabr 1865) batte Pie 9iüb;

rigleit Per iRegterung gegenüber Per äpatbie Per

Seoölterung eine Kammer ;,u ftanPe gebra*t, in

»eld*r Pie Opposition ftcb auf tleine Weite ehe-

maliger Jraltionen beuferänfte. Sauter al« »erbet

regten fteb jent Pie ®ünj*e Per feuPalen ;Ke*tert

für eine »etter gebenbe Starifion Per Serfaffung.

Juglet* Prebtc Pie jfeuenburger Angelegenheit,

aite Mnlafe Pe« mifelungenen .feanPftrei*« , Pen Pie

iKepaliften im Sept. 1856 unternommen batten, tu

duftem Monflitten tu führen. (3. Vienenburg.) Xiein
Bari« erpjfneten Konferenzen führten bann ju

Pem Sbjdjlufe nom 26. '.Wat 1857, in »elibetn Pet

König jeinen tHetfcten auf Jleuenburg entfagte.

Xiet’e Borgättge batten auf Pen König , Peffen

eigenfte« gmpfinPen Pur* iie ocrlcftt »ar, tief ge>

wirft. Xte Mutcinanberiolge i*»erct Oleutüt«;

bemeguitgcn feit 1848erf*fitterte fein lleroenfoftem.

(Sin (fkbtmleiPen bra* atte unP madbte eine Stell;

Dertretung notmentig , Pie fett Petn 23. Ott. 1857,

junä*ft mit engbegraiiter Kolltna*t unP auf je

Prei iRonate, Pem Printen non Breufecn übertragen

»atP. Xtetir batte in jimgiter .feit unb f*t n »db-

renP Pc? Krimtriege* nicbrfa* anPere Mnftduen al*

Pa® berrjdfttre Softem »erfolgt mb fi* PaPttr* Pie

Ungunft bet feuPalen 'Wortführer in hoben: (SraPe

jugejogen. 3*on feine Stellocrtretimg bra*te

Parum Pett »eitern Jortgang Pet tHealtien in fi*t>

liebte Sterten. (Sin cntidteipenper Umf*roung er;

folgte aber, al* Per Brun Pet junebmettoer Kranh
beit Pe* König« im Olt. 1858 Ptc 'Jtegentf*aft über;

nahm. Ba*bem ber d'anPtag Pet Segentf*aft Pie

uerfaiiiingemdinge Sanltion erteilt batte, erfolgte

Pie Cntlatfung Pe* SRinifteriumo fDtantcujjel tmp
Pie SilPung eine? neuen 'Mniiterium* 5. 'Keo. , in

Pem ber gemäßigte giberaliämu* überwog. Xie nun
in »oller Jreibett oorgenommtneit Scuwablen sunt

MbgeorPnetenhaufc ergaben eine grobe 'Jfcbrbcit für

Pie lübnalen unb bcfebränlten Pa? reattipndre

Ijlernen! auf eine j*ftta*e illinPerbtit; anbererfeit«

würbe fein Xemotral gemdblt. Xie ffiirfung Piefe*

®c*f«l« »ar weitbin Pur* Xeutf*lanP tu füblett.

Jn '-Martern enbete Per mehrjährige Monftift jwiidten

Regierung unb SolfPoertretung mit Pem iHüdtritt

»ott ber Bforbten« unP Per'JMoPtfilation Pe« IRinifte;

rium* im liberalen Sinne (April 18510.

Xie SePeutung Piefer (Steigniffe erböbte ii* Pur*
Pie ProbenPe ®enPmtg Per eurer. 'Uelitit. Xer
ScujabrPgrufe iiapolcon? HX. unb bie Stiftungen

Heuig (Bieter gmanuele tieften faunt einen Zweifel,

Paft ft* für Cfterrei* ein triegerif*cr Kottflift in

.Malten »orbereite. Xie Serjutbe, Pur* Piolomat.

UnlerbanPlung Petn Sru* »orjubnigen.mifelangen

:

Citerrei* »erlangte »on SarPtnien 23. April »oll-

jtdnPige (Sntwafjnung. Xa* Ultimatum warb ab;

gelehnt unb Pamit Per Krieg erfldrt. Jn XeutüblanP
rief bet 'Verlauf Piefe« Kriege? Pie mä*ttg)te Ke.

wegung beroot. ®iebet »anbten ft* nametttli* in

Süppeutf*lanP Pie populären Sompathicit fiter

rti* tu, tmp man ibtPerte »on 'lirettfieti Xeilnabme
am Kampfe gegen Pen Grbjeinb unter (frinnerung

an 1805 unb 1809. Cfterrei* »erlangte bei Per Mb
fenbung Pe* Ihthmog* Albrc*t (April 18591 unb
artperer UnterbdnPler, Paft Brcufcen feine Armee am
:Khein aufftcllen im p Pa Put* Sapoleon e? unmögti*
ma*en tolle, jurUnterftübimg Sarbinien* Jruppen

na* Jtalien su j*iden. XaPur* wdrePer öjterr. ital.

Krieg in eilten Peuti*=iranjöni*en übergegangen

unb Per gröfete Xeil Per Mricg«laft auf 'Breufeen unP

Pa? übrige Xeuti*lanP gefallen. Breuftett batte

auf Pie ')ia*ri*t jene* Ultimatume totort bieKriege

bereiti*aft Per Mrmee oerfügt unb »ar jur über
nabmc einer bewaftneten iiennittclung bereit, jebc*

nur al? Pur*au? telbftdnPiae, na* feiner Seite bin

»erpilubicte jMatbt. Xer Brin;,;9legent gab 14. .Mut:

Pett Keje bl tur Siobtlifterung per preufe. Mrmee,

beantragte beim iöunPeotage Pie iRobilma*une
»on »ier Mrmeeforps i SüPPeuti*lanP , 3a*iett,

©attnooer)
,
»erfangte aber für Breupen ben Cber

befebl über idmtli*e peutj*en .vteere unb untt

i*rdnfte Setfügung über Ptefelbeu. Xarauf ging

Cfterrei* ni*t ein. IS? wollte bem SrinpfRegtnten
:,roar Pen Oberbefehl überladen , tuglei* aber ihn

»on Pen ^njtruftionen unb Ketchlen Pee Xunbe-.

tag?, in »eldtem Cfterrei* ber SWebrbeit imbebingi

ft*er »ar, abhängig ma*cn, wa? thatiätbli* bar

auf binauetam
, bafs ber 'frtn.vKegem ben Krieg

al? öfierr. ©etteral ju führen batte, unb jWar etttts

für Cfterrei*? ital. tutereffen, bie Pen ^nteretieti

XeutfcWanPo Pur*auo fremP waren. Citerrftä

aber, Peifen rieerc unter unfähigen ifelPhrrrcn für.

Pett tmp bur* bie »ereinigten truppen IvTantreirt,

unP SarPittien? bei Sfagenta unb Sotferino il.ur.t

24. ,'tunil i*»crc KiePcrlagen erlitten,i*tofe 1 1. Ju:

raf* Pen Bräliminarnertrag oon Sillafranea Pt

Keroita unb trat lieber Pte »embarpei an Sarbiniett

ab, ale Pan ce Brettfeen Pie ielbftänPige $üferune

Per Peutj*en SunPebarmee übertiefe. Sott einer

'BiePerattfnabme Per KunPeoreformbeftrebungett

tonnte unter biefett UmftänPen feine :RePc icin.

Xie S*ulP Pe« mifelungenen JelPjug* legte Pet

.vtaifer »on Cfterrei* in einem SRamfeft jeineit

«natürti*en SunPePgenoitett» bei unP oerleple Pa

Pur* Sreufeen aut Pa« übärijte. liefet entjiot

al« oorber ftanPen Pie beiPett (8rofemä*te einanbei

gegenüber, tmb Pie Serfu*e Per mitttern une llet

nent Staaten, H* al« Dritte (Gruppe Pa;nnict\r

tüftelten, förPcrten Pic Berwidltmg nur no* raetr

Kur ein« ergab ft* au« allen biejen Serbdltniffen

bie Unjuläitgli*feit Per KtmPePperfatfung in jePtr

eiitigermafeen uttge»8bnli*cit i'oge. Jtt »eite Kreut

Prang jefet Piefe (Srfenntni« unP »edte Pa* idblurt

memPe Jntereffe an Per iKeferm Pe« Knnbe«. Jo
tfifena* trat 17. Juli eine Mmabt früherer Batia
menteabgeorpneter unP HiitgltePer Per liberalen

Battei jufammen , um ft* über ein gemeinfarae«
nationale« Broaramm,tu »erftänbigen,Peifen (iltunr

läge ein Peuttcrer BunPtPttaat unter preufe. Ju:
nmg mit einer parlamentari)*en Serfaffung ieir,

tollte. Gine tweite Serfammlung (14. Jlug.i tNt
»eitere Srttritte in Per Ki*tung , bie »erfduebenen
liberalen ßlemente, mit Beteiligung Per alten Jet

»ürfttifie jmit'*enXemotratfn unPKonjtitutionellen.

ju einer nationalen Bartei tu »ereinigen. Gute

Dritte Serfammlung tu Jrantfurt ilti. cept.) ter.

ftituierte Pann biete Bartei in bem Xeutieben Sa
iionaloerein. MllerPing« »erbieit fi* bieiem feit’:

gegenüber Pie preufe. Regierung tübi unb turüd
baltenP. '.Über auf eine MPrejje Pet Stettiner Bürger
i*aft mit Per Sitte um lrrtt*timg einer beutf*en
L'eutralgewalt erfannte Per Brinj .'Hegern im Muar :

Pie BotwenPigfeit einer StmPe«teform an, nur Par

Per ffleg Pe« 'Kc*te« nicht »erlaftcn »erben Pür«.
tSntfdilofjen jeigte ft* jetit au* Bteufeen in ber tut

beit. Berfaitungeftage (f. ©eifettrCatfei), iah ft*
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aber foroohl bier reit in feinen Anträgen auf :Heform

ber Sunbestricgspcrfaflung , bic aut eine Teilung

ber Leitung jwiflhen Cfterrei* unb Breufeen unb
auf Anj*lufe ber fleinem Kontingente an biefe btiben

SNd*tc gingen, überflimmt. Tagegen reudi» in ber

Seoöltcrung unb in ben Sommern bic nationale Be-

wegung. 3eben bie 3*illerfeier be* 10. 'lioo. 1859
rear ein gewaltiger Ausbrud betreiben. 3n einigen

Vdnbern, reie in 'Baben, trat ein völliger Umflbwung
ein. Tort rear bas mit Atom geflbloffene Hontorbat

non ber Sommer verworfen l'JRdrj 1880), ba«
i'liuiftetiuni entlajfen unb ein liberale-? au* ber 'Dia-

ioritdt beb VanbtagS gebilbet reorben , bas fl* ben

freiflnnigen ,\ortf*ritt im 3nnern unb bic ,rörbe-

rung bet nationalen .luteretten als ,-fiel iefete. Im
folgenbrn ,\abre erfolgte bie Ablehnung be* Kontor-

bats in ber württemb. Kammer.
Tie auswärtige Vage blieb au* na* bem Aus-

gange be* Jtalieniiien Kriege« unfl*er, unb bie

(sorge vor weitem lriegerif*en Sonfliften war all*

gemein. Tie von .rranfrei* begehrte fiberlaffung

»on Saoopen unb Sltjja erroedte in Teuti*lattb alte

3orgen Bor üiapoleoniflber Bolüit. So würbe bic

vom tränt. Saifet gewflnf*te 3ufammenfunft mit

bem Stinj-Begenten von 'Breufeen ju einer Temon-
ftration bcutflher Cinigteit, inbem (16. bi* 19. 3uni
1860) ni*t ber Brinj - Begent allein, fonbem au*
bie beutflhen Könige unb mehrere anbere beutf*e

irflrften in Baben-Saben erf*ienen. Aber bei ben Be-

fpredmngen berfelben Ober bie f*webenben beuti*en

,tragen tarn es bo* ju feiner Bctfldnbigung. Obenfo
wenig erfolgte eine fol*e bei ber .-fufammenfunft

beS Brinj-Stegentcn mit bem Saijer oon Cfterrei*

in Tepliti (26. ^uli). Tas :Hc*t im Sunbes-
präflbium abjuroe*fcln, lehnte ber lefetere wieber ab.

Ter 'BrinvSRegent batte ben Kaifet au* auf bic

IHcformbebürftigfeit Cfterrei** im Innern gereiefen.

.Immerhin war au* hier feit 1859 bic Beformfrage
in Ilufe getommen. Tie 3*öpfung eine* oerfldrf-

ten :Kei*srats, ber periobif* berufen werben folltc

(5. 9Ädn 1860), mit bef*rdnften Befugniflen in ber

(Beiefegebung unb ber Sontrolle be* Staatshalt*:

halt*, ohne .Initiative unb ohne Cflentli*feit, be-

friebigte freili* ne* ni*t, jumal ni*t in Ungarn.
So erfolgte 20. Cft. 1860 bie Berfflnbtgung eine*

StaatSgrunbgefefees für bie geiamte Monarchie unb
beionberet Statute für bie einjelnen Sronldnbcr.

Aber au* biefer 2lf t Bcrmo*te bie ©flnf*c unb
Bebürfniflc ni*t tu befriebigen, nielmcbr ermedten
bic auf ttberroiegenb feubalcn (flrunblagcn aufge-

bauten SanbeSftatnte faft allerwdrts unBerboblene*

Mifeoergnügen. Ta ber 'Berfu* als gej*eitert ju

betra*ten war, io trat ber Minifler 01olu*ow)fi
(Tej. 1860) turüd; fein 8!a*folger, S*merling,
erliefe 26. erebr. 1861 baS «3tbruarpatent», wobur*
füt bie Beutf*-ilaw. Vdnber ein engerer ;Hei*erat,

für bie Angelegenheiten bes (Bejamtrei** ein wei-

terer, au* jwei Sommern beftehenber :Hei**rat ein-

gerichtet werben iollte.

Södbrenb fo Cfterrei* langiam anfing fl* ,tu

reorganifieren , erwudtfen bem liberalen Regiment
in 'Breufeen bie 3*Wierigfeiten, an betten es f*ei-

tem tollte. Tie löeercsoerfafiung erlaubte i*on
Idnaft ni*t mehr, au* nur ben grobem ieil ber

Sübrfdbigen unb ®ebrpfli*tigeu einjuftellen unb
brfldte fo bie llingeftellten bur* lange Tienftjeit in

beiben Aufgeboten ber Vanbrocbr gant tinperbdltnis-

mdfeig. Bor allem aber litt fte, wie jumal bie Mobil-
ma*ung von 1859erwiejen hatte, an f*weren innent

CBebre*en. S*ott Anfang 1860 war bcsbalb ein

oom 'Brtnt-lHegenten unb Bern Hriegsminifter oon
Bonn ausgearbeiteter (Befefeentwurt an bie Som-
mern gebradbt worben, ber barauf beruhte, bafe für

Ctjielung einer böbeni Kriegsftdrte au* bie ,rrie

bmsftdrte bet Armee erhöht, eine gröfeere Anjabl
oon 'Mannflbaften jur Sahne einberufen, ber Tienft

in ber iHeferoc verlängert, ber in ber Vanbwehr oer

türjt werben iollte. Ütn f*nell bie nötigen Büttel

ju erhalten, forberte bie Megierung (Mai 1860)

einftweilen einen aufeerorbentli*en fÜlilhdrfrebit

oon 9 SJlill. Iblrn., ber au* bewilligt würbe, wor-

auf bas 'Diinijterium fl* beeilte, au* bem Dteorga-

nijationSplan eine oollenbete Ibatfa*c ju ma*ett.

3n ber nd*ften Sifeung gelang es, ben SBiberftanb

be* .ftenrenbaufe« in ber (Brunbfteuerfrage ju flber-

winben, unb barauf warb bet Slan ber Beere*-

Beorganifation wieber aufgenommen. Tas Sau*
ber Abgeorbnetcn bewilligte bie Summe mit einigen

Abftridien, jebo* nur als aufeerorbentli*c Aus-
gäbe (Mai 1861). 3nj»if*en war (2. 3an. 1861)

Sönig .rriebri* BJilbelm IV. feinen Reiben erlegen,

unb ber BrinvlHegent beflieg als Bülheim 1. ben

Ihren unb hob babei, jumal bei ber Krönung (Cft.

1861), bas Königtum oon (flottes (Anabeu wieber

flbari beroor. 3m Bbgeorbnetenbauic hilbete fl*
eine heftige Cppofition, na*bem fl* (3uni) au*
ber frühem liberalen 'Bartei bie Teuti*e ifort-

f*rittspartei gebilbet batte, bie ben freiflnnigen

Busbau ber Bertaffung, bie gefefelitbe Betantwort-

li*teit ber Biinifler, bie Selbftoerwaltung in Oie-

meinbe, Kreis unb 'flrooinj, bie Befonn ber Che-

gefetigebung ,
bie Ciniilbrung ber jwcijdbrigen

Tienftjeit unb bie bur*greifenbe Umgeftaltung bes

.nertenhaufe* fowie bie Ginigung Teutfdilanb* mit

Bolfsoertretung unb preufe. Centralgewalt in ihr

Brogramm aufnabm.
3n ben beutf*en Angelegenheiten war inbeffen

fein fl*tbarer Jortf*ritt erfolgt. 3n Sutbeffen

feste bie Begierüng , aller Blabnungen Breufeen*
ungea*tet, ihren üöiberftanb ge^en bie recbtmdfeige

Berfaffung fort unb liefe breimal na*einanber

Stahlen auf (Bninb ber octronierten Crbnungen
pomebmen, Worauf baS Vanb breimal bie Antwort
einer 3nfompetenjerfldrung abgab, Tie Bemflhung,
bie norbbeutflfccn Höftenflaaten ju einer gemein-

famen 5jlottenfd)öpfung unter Brcufeens Beitung ju

bewegen unb ein gemeinfames Serteibigungsjpflem

für fdmtli*e beuti*e SOftenftaaten aufjuflelien, wo-

für 'Bioltfe, Chef bes preufe. (Beneralftabes , bem
Bunbestag Bldne norlegte, f*eiterte an bem ftbel-

wollen Cfterrei** unb ber Biifegunfl .öannooers,

ba* gern felbft bie Leitung ber niditpreufe. Ufer-

flaaten übernommen hdtte. Stobl aber tbat Breit

-

feen für fl* mehr al* bisher, um feine maritime
Stellung ju oerftdrfen, unb au* ber Teutf*e Bla-

tionaloerein unterflüfetc mit S'ort unb Tbat bie*

Beflreben. Tie Bertu*e Breufeen*, fl* mit Cftcr-

rei* über bie Beform Ber Bunbesfriegsoerfaffung

ju oerftdnbigen, f*lugen fehl; bagegen i*loffen fl*
Cfterrei* unb bie Bcittclftaaten reicher enger ju-

fammen. 3tn Cft. 1861 trat ber jd*f. Biinifler

oon Scuft mit einem iKeformprojeft beroor , worin
er oorf*lug, ben Bunbesoorflfe jwif*en Cflerrei*

unb Breufeen balbidbriid' wecbfeln ju laffen, ben

Bunbestag auf 47 Btitgliebcr ju erweitern unb oon
.jeit ju ,-jeit (ni*t periobif*) eine Berfammlung
oon Telegierten ber Vanbcspertretungeu ije 80 füt

Cfterrei* unb 'Breufeen, 68 für bie übrigen Staa-
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ten) ;uc älusatbeitung allgemeiner ©efepe ;u tc*

rufen. dicfer allen etwas bietenbe ®lan genügte

bo* feiner Partei. das öfterr. Äafcineit erhob ba=

{legen bauptfä*li* bas Hebenten, e# fönne auf fein

bleibenbeS Hräfibialre*t nur bann wrjufcten, wenn
bafttr fein ©ejamtbcfits, au* ber aufeerDeutf*e, feit

Derbürgt würbe. $reufeen aber totes jetst in einer

Xepefebe an bie fä*i. Regierung (20. Je-,.) «Hebet

auf ben engem Sunbesitaat , wie er ein ftabrjcbnt

»orber bur* bie preufc. Holitif erfttebt tootbcn trar.

Sie# rief feine geringe Grregung beroor. £jtcr=

rei* unb bie Siittelftaaten proteitieiten (gebr. 1862)

in ibentifcben Roten unb erflärten ben Hunbesitaat

für unoereinbar mit betn SBeien beet deutf*en
Shmbeö unb ein barauf geridjteteS HünbniS als

einen Untertoerfunaeoertraa. Rur Raben unb fflei*

mar fpra*en fi* für bie Reform im bunbebitaat*

lieben Sinne aus. £ fterrei* unb bie 'Htittelftaaten

blieben inbes nicht bri ber 'tegation neben, fonbem
lamen mit pofitioen Sotfcbldgen (Slugufti an ben

Hunb. 0# feilten au# ben cinjelnen Wammern
delegierte na* Sranffurt berufen »erben, Denen

©efetic übet ©pilprojefi unb Cbligationente*t jur

Heratung »orjulegen wären, Rrcuften proteftierte

ebenio gegen biefcb Surrogat einet Rolföocrtrelung

»ie bie im September in äöeimat tagenbeSerfamm
lang liberaler Slbgeorbneterunb bet RationalDerein.

dagegen fammetteti fi* aus £ jterrei*, ben mittler«

unb (feinem Staaten bic groftbeutf*en Oiemente ju

einer fBatteinerfammlung
,
bie 28. unb 29. Oft. }U

granffurt tagte, unb »el*e teiilcfs, als (ifenen>

ge»i*t gegen benRationaloetein eine «groftbeutfehe»

Hcreiniguna unter beut Hainen xReformoeteino ju

arünben. da# Rerbältni* £ttenei*S unb ber

Hlittelftaaten ju Sgreufien trat na* bem allen jiem=

li* geipanm, »ie fi* halb na*bei au* bei He=
banblung bet baiibelöBolit. Stage geigte. ,\nbes

batte Rreufcen enbli* £ftetrei* Dermocbt, mit ibnt

emeinfam (iDfärj 1862) am Hunte bie ffliebec

erftellung ber re*lmäpigen Rerfajfung in flur=

betten ju beantragen, unb ber Hunt nahm au*
(13. ÜRait biefen Slnttag an. Oe brau*te übrigens,

um ben Jturfürften, ber ben preufe. Sperialgefanbten
(Üeneral Bott fflitliien in beleibigenbet thieife bc<

banbelt batte unb teine Wenugtbuung bafttr geben

»ollte, 5um Ra*geben ju bewegen. Des Hctebi# jur

'Illobilma*uitg Don ;wei preuji. HtmeefotpS. Run
»urbe enbli* ein neues ffiinifletium btmfen unb
bie Rerfafiung non 1881 publijiert.

3n$»ii*en batte Htcufien im 'Jiamcn beS 3oU’
ocrcins 29. Rfärj 1862 einen äanbelSpertrag mit

.eranlrei* unterjei*net, ben bie preu§. Kammern
im Äuguft genehmigten. ber .OanbelSpoliftf

»at im üauie be« perfloffenen JabrjebntS ein be-

DcutungSDoUer Umi*»tmg porgegangen , nanunh
ii* feit ifrantm* mit bem alten Spftem bes

SdniRjolls gebro*en imb mit Onglanb iomie mit

ben Keinem J!a*barftaaten Herträge in biefem

Sinne abgef*lciien batte. Hu* auf deutf*lanb
batte biefer Umf*»ung na*baltigen OinfUti, unb
bie im RoUoercin fi* lange befämpfenben den*

Pensen bcS S*ugjetlS unb .\mbanbels iübtten ju

einer 29enbung im Sinne bes Untern, dabin neigte

au* Die brientli*e IReiromg in einem groben (teile

Ben deutj*Ianb. Hu* in anbem 8»eigen bes

»irtf*aftli*cn OfebieteS »aron einbeitlidteReformen
im Sauie bes lektem Jabrjebnti- ju itanbe gefoms

nten, »ie bie fDtünstonoention (1857), ber Hofft

perein, bie iffie*felorbnung, baS öanbelögefepbu*.

die sielen getterbli*en unb Doltb»ittf*aftli*es

Heroine unb Serfammlungen waren iBredjenbe

Heugmite ber eingetreteneu Hcränbenmg. der
fianbelsoertrag Dom 29. Ültörr näherte, trog feiner

'Stängel im einzelnen, ben .-folloercm ber banbek
polit. Omreictlung , bie bas »eftl, Ourona ein^

gef*lagtn batte, entfernte ihn aber eben Dabur*

um einen bebeutenben Sdnrilt bem id)ug}6Utterif*eu

Cftertei* unb f*lug bie Joojtnungen nicber, bie

man Dort an ben Sertrag Dom ,«br. 1853 gefnüp«

batte. Hon ben ÜRitteljtaaten roaren anfangs nur

Sa*fett, Da# wtgen feiner inbuitrieüen Ontwidluna
hier glei*cS .fntereffe »ie baS oon ibnt fonft pc^

litif* befämpite Hrettben batte, unb Haben bereit,

bem öanbelsbcrtrag mit fftanlrei* belüfteten,

tfterrei* eiferte lebhaft Dagegen unb beantragte

(10. 3uli) Den ©efamteinftiU feiner Htonar*« nt

ben HoUoerein, natürli* auf (Sranb beS beftebes

ben iarifs. Hapern unb lltürttembcrg lehnten

lÄuguft) ben Heitntt )unt Hertrag ab; .öannooet

febieu baS ®lei*e ju beabfr*tigen; darmftabtunt
'Jtafjau »iejen, iteiii* im offenen (liegenfatt ju

ihrer HolfSDeriretuit«, ben Hertrag gletcbfalls ju-

rüdf. der deuti*e .vSanbelStag, ber im SStai 18«
jum erftenmal in öcibelbttg luiammengetrctm nur

unb im Oft. 1862 fi* ju TOün*en oerfamutelu,

ipra* ft* trog ftarfen öfterr. unb bapr. 3ujugj

mit Heiner ’JBehrbeit fiir Jen Hertrag aus, »äbtenf

bie grofsbeutiipe Henammlung in granffurt a.

faft einftimmig für Stblebnung ftimmte. Hmtstc
ertlärte ben opponierenben Regierungen . es »ertc

bie Hblebnung Des HertragS äuglei* als bie Gr
llärung betra*ten, ben .'foUocrem mit Hreugen

ni*t länger fortjufegen.

Rä*ft biefer allgemeinen Hngelegenbeit nabta

ni*tS jo febr bie Teilnahme in Hnipm* »ie bet

wegen ber iKilitdrirage in Hreuften auegebro*enc
HmanungStonflilt. ,tn ber Herbanblung über be»

HlUitäretat, bic im Sept. 1862 ftaltfanb, lehnte tat

»aus Der Sbgeorbneten Da# geforberte iUilitit

bubget unb Damit bie »eerec-rccrganiiation mit

grober Htehtbeit ab. 3ePt warb (21. cept.i HiSmord
in baS Slintftenum bemfen, um ben Horfig unb bic

üettuitg ber auswärtigen llngetegenbeitcrr ;u über

nehmen, do* au* feine Herbanblungen mit ben

Stthrem bet altliberalen Hartei waren ohne Orfclp.

die Regierung fu*te fi* nun auf bie Oienebmtgunc

ihres HubgetentwurfS bur* bas Oerrenbaue ic

itülen, bic Slbgeorbueten ertlärten aber bejfen Hc

i*lup för ni*tig, ba Das sjerrenbaue nur baSRe*t
hätte, ben ihm Dem RbgeorbnetenhauS überfomtw
neu Otat ju Dcrwerien ober anjunebmen. die neue

Stttung, 14. (fatt. 1863 eröffnet, feigte bic Hage nicht

oetänbert. Otne Hbrcife beä Hbgeorbnetenbaujrt,

bie in f*arfen 3tigcn bie Hef*»erben Des Vanber

batlegte, »urbe oom König perfönli* nt*t anae

nommeti. Rudi bie Holitif HiSmatds gegenüb«
Dem eben auSgebro*enen Sufftanbc in Holen fatit

feinen Hetfall. Hm 8. gebt, »ar i»if*tn Hteufen
unb Ruplattb eine KoiiDention über gegenfeiligeit

Heiitanb gegen bie Rebellen längs ber Ofrenje at

gcj*loffen, unb bamit waren einer Hartei am tuit.

iiofe bte »inte gebunben, beten Jbatigfeit für

Hrcuften m*tS @uteS peripra*. Suglei* aber »ai

beS ÄaiferS perfönli* »arme ©eftnnung gegenüb«
Htcupen baburd) neu befejtigt »erben, das Hbge
orbnetenbauS aber erfldrte, bah itrenge Reutralttat

HrcuBenSHfli*t fei. der S*luh berStbung erfolgte

27. Rtai 1863, ohne Dag baS Hubget erfebigt war.
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Irin« preßorbonnanji »cm 1. guni, Bie Bus Stijtem

Ber Berroamungen emjübrte unB Bie Gnticheibung

Darüber Ben Berwaltungsbebörben in Bie .fianb

legte, unB mehrfache Maßregelungen felgten Ben

RbgeorBneten na*. RIS Bie Regierung im fierbit

Bie Kammer auf« neue auilöfte, lehrten bie Cppo--

iitionSparteien in gleitet Stärte jurüd.

die gortbaucr Biefer peinlicbeu fjujtänbe mochte

Citerreicb Mut machen, einen löhnen Schritt in

per Beutfchen Berfafiungsjrage ;u tbun. Ser Ber;

«ueb, eine delcgicrten»erfammlung cinjuberufen cur

'.Beratung een Ginilprojeß unb Cbligationenrccht,

toar gefebeitert; auch Ber Bunbestag batte Ben Rn=
trag (22. gan. 1863) mit geringer l'lefarbeit ab«

gelehnt, 3lber eine ftarte epannung, namentlich

emtidjen Cfterreicb unB Preußen , war geblieben,

welcher BiSmardS UnterreBungen mit Bern öfterr.

©eianbten ©rafen Kärolpi unb feine Girtular-

Bepefebe »om 24. gan. 1863 einen bejeiebnenben

Rusbrud gaben. So reifte Ber Ulan Ber eitere. Re-

gierung , Bie UunBcSreiorm in größeren dltaßitabe

aniugretfen, mäbrenB gleichseitig febott einen Rügen:
bliif Bie eurer. Spannungen jum Iriegerijcben Rus=
btueb jtt lommett Brobten. Kaiier Rlcranbcr bet,

Burcb bie thninijcbungen ,Iran Ireich? unb Cfterrcicb»

aereijt, Bern Könige »on 'Preußen gemeinfame Krieg;

tübrung gegen beibe an. Ser SBnig, »on Bismard
beraten, lehnte aus perfönlicben unb pelit. ©rünben
ab; oor allem hatte er leine bauemBc Bflrgjtbait

tür Rußlanbs öaltung. Rniang Rüg. 1863 lub

Kaiier ijrans .loiepb fdmtliehe .pürften bcö Bunbcs
cu einem Kongreß nach .pranlfurt, ber 17. Slug, trirb

lieb eröffnet warb. Ruber einigen fpürjten Ber Klein;

«aalen fehlte »er allen Ber König »on Preußen, Ber

au* roicberholtem drängen unzugänglich blieb.

Ser »on Cfterreicb »orgelegte lintteuri einer :Reionn=

alte ftellte an bie Spige Bes BunbeS ein direftorium

eon fünf dürften, in welchem Cfterreicb Ben Borfrß

führte, lieb Ben Bunbestag für Bie Bchanblung Ber

taufenBen ©efebäfte fortheitehen unb teollte Ber

.eorbenmg eines Beutfchen 'Parlaments Durch eine

Beriammlung »on delegierten Ber Panbtage Ber

etncelnen Staaten entipreeben. Söar Cjtetreidi, teie

es Ber .voll mar, Ber Mitteljlaatcn «eher, fo batte

es fetoobl im direltorium als in Ber delegierten;

oerfammlung Bie Mehrheit unb tonnte, Ba über Bie

wichtigften fragen, fogar über Krieg unB Jrieben,

mit einfacher Stimmenmehrheit entiebieben rottrBe,

über Preußens Kräfte gegen Befien SSillen »erfflgen.

«gatte anfangs Ber Gntjcbluß cu einer grüttblichcu

Reform in einem groben Seile »on deutjcblanb

vreube unb Icilnabmc erwedt, io mäßigte ficb hoch

biefc Stimmung bei genauer Betrachtung Bes ein;

reinen. 'Jlicbt wenig trug Baju Ber 21. Rüg. gleich;

falls in .jranlfurt cufammcntretenfe Rbgeorbneten;

tag bei, Ber »War bie Jnitiotioe ber Regierungen

nicht jurüdmies , aber tn einer eingehenben Kritit

Bes öfterr. Gntmurfs beiten '.Mängel unb (Befahren

für Bie Ginbeit wie für Bie
,
Freiheit ttacbmies. die

.pürftenoerfammlung mürbe 1. Sept. gefcbloiicn unb
her »erheiterte Gntwurf »erlünbet; aber bei Bern

16iBerftanBe Preußens mar feine Rusfübrung eine

Unmöglicbleit. das pofitiae Wegenprogramm Bis;

ntards aber war ein Beto Preußen* unB £ jterreiebs

gegen jeben Bunbestrieg, ber jur Bcrteibigung

nichtBeutichen ©ebietcS unternommen werben feilte;

Bie (Reicbftellung Preußens mit £ fterreicb im Borfi«

unb in ber Peilung BeS BunbeS; eine nicht aus

delegationcn bet PanBtage, fonbern aus Birclten

ffiahlen beroorgebenbe Solleoertretung mit reich;

lieber jugemefienen Befugniffen, als BieS bei Bern

öfterr. projelt Ber galt war.

flnjmifcben gebieb auch Bie jcbleswnboljtein.
,
frage

jur Reife, Bie mäbrenB BeS »erjloijenen jfabrjebnts

ungelöjt geblieben mar. die beiben beutycben ©roß«
machte, welche Bie BerabrcBungen »on 1851 unb
1852 getroffen batten, bejebmerten ficb 1856 bei

dänemarl über RichterfüUung Ber eingegangenen

Berpflichtungen. dänemarl juchte teils Burcb Ruö<
flüchte bie Sache binjujieben, teils Bie auswärtigen
©roßmächtc für fein „Interene ;u gcroinneti unb bie

jjtage als eine europätfebe binjuftellen. Rls inbeifen

Cfterreicb unb preußen Bie Angelegenheit an Ben

Bunb ju bringen Brobten, »eriprach man in Höpen;
haaen, ben boljtein. Stänben einen re»ibierten Ber;

fajfungsentwurf »orculegen unb Biefefben ficb frei

unb ungebinbert batüber äufiem ju laffen. die im
Rüg. 1857 berufene Stänbeoerfammlung »ermoebte

jebecb auf Bie bän. Borfcbläge nicht einjugeben, unb
io tarn bie Rngelegenbeit boeb mieBer an ben Bunb.

ffm gebt. 1858 erflärte Ber Bunbestag , baß er Bie

®efamtjtaats»erfaffung mit Ben ©runbjägen Bes

BunbeSrecbtS nicht »ereinbar finbe, überhaupt in

ben ieitber erla||encn©eießen unb 'Rnorbnungen Bie

Beachtung Ber 1851 unb 1852 eingegangenen Ber=

pjlicbtung oermiffe. demgemäß mürbe dänemarl
aufgeforbert , einen efuftanb berjujteUen , ber Ben

Bunbesgeießen unBBen frühem Ruiagen entfpreebe.

die Bän. 'Regierung fuchte teils Burcb roilllürlicbe

RuSlegung Bern Bunbesbefcbluiic Bie Spige abju;

brechen, teils mit neuen RuSfUicbten .feit ju ge=

Winnen, unb fab ficb bierin Burcb bie matte Haltung

ber Mehrheit am Bunbe anfangs einigermaßen

unterftügt. da führte bie ;!nitiati»e BeS Urinjen

»on 'Preußen ju Bern Bunbesbefcbluije »om 29. fluli

1858, ber mit Ber Bunbeserelution Brobte. die
Rntwort dänemarts mar (Ro». 1858) bie Ruf;

bebuna ber ©efamtftaatsoerfaifung für .«oolftein unb
paueniurg. der Bunb wollte aber Ben RuSgang
Ber Berbanblung mit Ben auf ,fan. 1859 einberufe;

nen bolftein. Stänben abroarten, che er weitere

'.Maßregeln ergriff, die Stänbe forberten als 'JJlin=

BefteS BaS Recht Ber Suftimmung für gemeinfehaft;

liebe Rngelegenbeiten. die Regierung erflärte, Bie

Stänbe hätten ihre Kompetenj übericbritten , unb
fchloß bie Berfammlung. flnjmiicben mar bet Um«
icbmung in 'Preußen eingetreten, Ber eine ener;

gifebere Bcbanblung ber Sache bofien ließ, unb
audi im beutfchen Soll regte ficb mieber ein frifebe;

reS ^nterejie für bie Jöerjogtümer. ;fn Schleswig,

Beffen Stänbe im ;fan. 1860 mjammentraten, war
eS trog aller »icljäbrigen 'Plißbanblung nicht ge=

lungen, Bas beutfebe Glement ;,u überwältigen; in

Ber Stänbeoerfammlung überwog es entfebicben unb
proteftierte gegen bie ©ewaltthätigleiten beS be;

ftebenben Regiments, ben recbtlofen 3uftanb, Bie

Ruflöjung ber Berbinbung mit .riolitcin unb bie na=

tionale Unterbrüdung. dte Rntwort ber Regierung

beftanb in ber Ruflötung (Rlärj) Ber Berfammlung
unb in gehäfftgen perjönlicben Berfolgungen. Ruch

bie Beuticben StänbeDerfamntlungen, namentlich bas

preuß. RbgeorhnetenbauS, erhoben ficb nacbbrüdlicb

für BaS Recht ber Serjogtümer. Gin BunbeS«
beiebluß »om 7. ffebr. 1861 beutete barauf bin, bas
Grelutionsoeriahren mieber auijunebmen, wenn
dänemarl nicht binnen feebs äl'ocben in »olltommen
ficbernberÜÜeifebenifotberungenbeSBunbeSWenüge

leifte. Gbe bie grift ablief, wußte inbeS dänemarl
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obermal* bie Srobungen be« Hunbe« aufjubalten.

(5* legte ben holjteiu. ctdnben ben oerlangten neuen

dntmurf einer (üeiamtftaateperfaffung unb einen

@efefcenttourf über bie propiforiidie Stellung fjol=

ftein* ju ber (Befamtinonaubie por. Heibe Horlagen
würben oon ben Stäuben einftimmig abgelebnt;

allein ber Hunb batte bie drehttion aufgei*oben.

Sic bolftein-lauenburg. Angelegenheit , wie fte

am Hunte bieft, war allmählich wieber jur j*le*=

roig=bolfteinii*en ermachfen unb bamit ber Hem
ber Streitfrage wieber berührt worben. Sie bi?=

berige Holitit, nur für tgolftein'l'auenburg bas :Ke*t

Sciitf*lanb* ju wahren, batte baju geführt, bafi

Sdnemart S*le*wig nur nod' enget an fnb jog.

din Hcrfu* , ben dnglanb im Sept. 1862 madite,

gcrabe über Schleswig ein ocrmittelnbc* Übereins

tommen auf Wrunblagc einer wirtlichen Selbftän*

bigteit beajelben ju treffen, fanb wobl bciCjterrei*

unb Hreujien ('Ichor . felbft bei iHuftlanb Unters

ftiijmng, aber nicht bei Sänemarl, ba* bie binbenbe

Straft ber Herfpre*ungen oon 1851 unb 1852 leu*
ncte. Sie diberbänenpartei agitierte wieber leb

bafter für bie dinoerleibung S*le*wigo, wiewohl
bie curop. @rofimdcbte unb felbit dnglanb bie* für

unjuläjiifl erhärt batten. 3m bdn. l.'anb*tbing

warb (Jait. 1883) eine barauf bejüglübe Dlbreiic an
ben Honig bef*lofjen unb bureb Holt*bemonftra=

tionen ber Hafinopartei unterftütit. Sie Jrucbt mar
ein patent pom 30. ’Dtärj 1863, welche* Jjjolftein

au* ber Wcmcinjamteit mit ber Mejamtraonarcbie

auäfdiieb, ba* Dtormalbubget oon 185« jum befinis

tipen erhob unb nur für bie barüber binauogebenben

Jorbcnmgen bie Jujtimmung ber Stäube für not=

roenbig erhärte. Jn Bolftein unb in S*le*wig er=

regte biejer Schritt dmpirung, unb Cfterreieh unb
Hreufien legten 'Jjroteft ein. Ser Hitnb forberte

(9. Juli) bie bän. Regierung auf, ba* patent auf=

jubeben unb bie Hcrjpre*ungen Pon 1852 ju er=

Tüllen, mibrigenfall* er ficb genötigt fehe, ba*
dretutioneoeriabren wieber aufjunebmm unb in

betreff S*le*roig« alle geeigneten Htittel jur (üel-

tenbmaebung ber tHecbte be«felben in itnroenbung

ju bringen. Sdnemart «ab bicier Dlufforberung

leine
,
reiße. So bef*loft benn ber Hunbeötag, uti=

beirrt burch bie Abmabnungcn dnglanb*, bie din=

leitung be* Orchitioneoertabrcn* (1. Ctt.) unb
Sänemarl bie dinoerleibung Scbleewifl*. 13. 9ioo.

18«3 warb bie neue Herfaifung für Sdnemarts
Scbleewiß pom bän. ;Nci*»rat befcblonen unb ihre

diitiübrunß auf ben 1. Jan. 1804 fejtgefefet Jür
Boljtein warb jmar bie jtänbifebe Juftimmung jum
ganjcti SBubget oerfproeben, aber Scbleewifl feilte

auf immer bapon getrennt feilt. Zwei Sage ipdter

ftarb .Honig ,friebndi VII. (15. 'Jiop.i, unb mit ihm
erloich ber 'JDcannejtamm ber Hbniflelinie.

Jn Sdnemart beftieg nach bem Ponboner Ser*
trag ISbriftiau IX. ben Ihren, ber alebalb, periöm
lidi wiberftrehenben tcirrjene, bie neue Herfaffung
unb bamit bie dinoerleibmifl S*le*mig* prollas

mieren muhte ( 18. 9100. 1803). Auf bie Berjogtümet
erhob aber ber bieberige drbpriitj pou Auguftem
bürg al* .fierjog ,'eriebrl* VIII. Anipnt*. fflährenb

ficb in Scbleewifl unb in fiolftein Per ÜlUbcrjprud)

gegen bie drbfolge be* Vonboner Hrotofoll* reflte

unb in Boljtein fofort Hbrpericbaften unb dinjelne

ben dib oermeiflerten, ericboll auch im übrigen

Seutfdilanb wieber ber 'Hilf nach '.Befreiung ber

jSerjogtflmcr. Sie pcrfammelten Hämmern, bet

DIationalperciu , bie bebcutenbftcu Stdbtc fprachen

ficb fofort für ba* tHecbt ber yerjogtümer au*.

Mehrere heinftaatlicbe Regierungen, Haben,!» obutg

u. a., ertannten ben Berjog Jriebridi an. Ser ges

wolligen populären (Bewegung entfprecbtnb war

auch bie yaltung ber äRittelftoaten. d* trieb fic in

biefe fKicbtunfl etnerfeil* bie fRücffnbtnabmc auf bie

patriotifdi erregte iBeniJltening, anbertrjeit* bie Ab-

neigung gegen ba* ohne 'JJIitwirtung be* Hunbc*-

tag* befcblofjene i'onboner Hrototoll, ba* für alle

tüuftiflcn drbjolgeftreitigtciteii in Seutfdilanb ein

gefährliche* ^räjubij war. dine nhlliae Scfcwens

tung ber bfterr. ißolitit trat fegt ein. Hiebet mit

ben '.Ötittclftaaten gegen Sreufcen norgebenb, machte

e* jegt mit biefcni gemeinfam irront gegen ba* Sräm
gen her dJJ ittelftaaten auf .•ferrcifumg be* oon ben

beiben Oitofimächtcn einft mitabgefchlojienen iton;

boner Hrototoll*. Herweigerte Sdnemart, wie ju

erwarten mar, bie Hufbebung ber feine Heripredmn

gen non 1851 unb 1852 perlegcnben Herfaffung pom
18. 'JIop. unb tarn e* barüber jum Hriege, fo waren

alle frühem Verträge non felbft jerriffen. So wuts

ben benn pon Cfterreid) unb 'fsreupen fegt bie eins

jetnen tHegierungen aufgeforbert, bie dietution in*

'Äert ju jenen. Dt it acht gegen geben Stimmen
würbe J. Sej. 1863 uom Sunbestag bie dretution

im Sinne Cfterreieh* unb Hreufsen* bejcbloifen.

überall bilbeten fid) Hereine fürScbleewiasyolftein.

9lm 21. Sej. nerjammeltcii fid» in irrantfurt gegen

500 SDiitglieber beuticber l.änbe*nertretungen unb

erhärten jich einmütig für bie fl'oölbfiing ber yrrjotv

tümer non Sdnemart, für bie Dticbtigtcit be* i'cn

boner Sertrag* unb für ba* dtbfolgeredü »erjog

Jtiebricb* VIII. din Suefdiub non 86 ÜHitglicbcnt,

ben bie Hcrfammlung mahlte, follte ben IHittelruntt

ber geieldieben Ibättgleit be* beutfeben Holt* in

biefer ,frage bilben. dinen Sag fpäter traten in

tfiamburg bie ÜJtitglieber bet bolftein. Stänbeoers

jammlung jufammen unb erhärten fub, mit Jtu*

nähme einer (leinen Slinberbeit, für bie tHecbte ber

.'Öerjogtümer unb »etjog fricbridi*. 9lm 23. Sej.

überjebritten bie Hunbestriippen, Sadijen unb

yaimoocraner, bie (%enje Bolftein*. überall fanben

in Bolftein jetit Scmonftrationen für Betjoa Jrieb

rieb ftatt, ber 30. Sej. felbft in Hiel eintrai. Sa*

pteufi. Jlbgeorbnetenbau* forberte 2. Sej. bie Slw

ertennung be* Dluguftenburger* unb lehnte 22. Jan.

1864 bie Hemilligung einer Hnleibe non 12 Süll.

Iblrn. ab. Sie georbneten .rinanjen Hreujien* er

laubten inbe* ber tHegierung, au* ohne Hriegean

leibe ben Hrieg ju führen. 9lu* bie europ. Betbäli

niffe geftalteten n* günjtig. dnglanb batte fi* net

geben* bemüht, ben .erleben ju oermitteln unb bie

dretution aufjubalten. .rrantrei*, feit dnglanb*

Jutücfbaltung in ber poln. Hcrmidlung perftimmt,

wiberftanb allen Zumutungen Pon fl'onbon au*, be

nahm ben Sänen bie jioffnung auf yilfe unb jeigte

fi* in feinen biplomat. dröftnungen an bie bnit

f*en iHegierungen ben !He*t*anjprü*en Seutf*

lanb* inebr geneigt al* bem «ohnmd*tigen ®ertc

be* I'onboner Hertrag* (Jan. 1864). Jn ÜiuWonb

war Haifer illeranbet weit entfernt, um Sänemarl*

willen mit Hreufcen ju bre*ett. Dü* 14. Jan. 1864

ber Slntrag Cjteneicb* unb Hteufeene, auf Olrunt

bet Hereinbarungen Pon 1851 unb 1852 S*le*wig

in Hfanb ju ticbmen, pom Hunbe*tag mit 11 gegen

5 Stimmen abgelebnt mar, erhärten bie beiten

O)roftmä*te, bah fte nun bie Angelegenheit in ibre

eigenen Bänbc nehmen müjiten. Cbne ft* an bie

Herwabrungen ber Hmtbe*mebrbeit ju tebren, Per
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langten jie oon Jdnemarl (16. 3at>. 1864) Sie Stuf’

bebung 6er 'Jlopemberoerjajtung unb brobteit, fall*

biefelbe nicht fofor» erfolge, mit Slbbrucb ber biplo’

mat. Beziehungen. SU» bie Tränen bie ,jorberung

ablebnleit, rfldten Cfterreicber unb Breuhen rat*
in iwljtcin por, um an Stelle bet Grelution jur

Occupation tu i(breiten.

„Jnjroifcbcn bereitete jicb in tem Sluftreten Cftcr=

reich» unb Breuhen» bie oon Bi»mard oorauegc’

{ebene Wenbung ber. Gnglanb beantragte Gnbe
„Januar, bie beiben ÜJläcbte follten »an Bejetiung

Schleswig» abfteben, fall» Jdnemarl iub gegen=

über bett Unterzeichnern be» Vonboner Brotololi»

oerpflicbte , bie Slufbebung bet Scooemberoerfafjung

feinem Sieidwrate ju empfehlen. Cfterreicb unb
Breuhen leimten ee 81. -San. ab, allerbing» necb

unter oorldufigcr Slnertennung ber bdn. Jntegritdt,

aber mit ber Grflarung, ftdi im '/falle fernerer Weis
genmg Jdnemarl», nicht baran gebunben tu jüb=

len. Slm 30. „lau. Perlangte Wrangel, ber Cberbe=

feblöbaber bet Cfterreicber unb Breuhen, bie SldU’

munct Sebleowig» unb übetjebritt, al» bie Jdnen ftcb

weigerten, 1. ,febr. bie örente. 3n einem fiegreicben

Vrelbjug (f. Jeutfch’ Jdnifcber .«rieg neu 1864)

nmrbc ccble»mig, Jütlanb unb felbjt bcejnfel Sllien

erobert. Slrn 15. Juli warb sott Cfterreicb unb
Breuhen ein WafjenftiUjtanb gewdbrt, bem fofort

eine Unterbanblung übet .Jriebcnsprdliminarien

folgen feilte. Scacbbem bieie 25. 3uli in Wien et'

öffnet worben, marb bafclbft 1. Slug, ein Vertrag

(jeicbloffen, in loelcbem Jdnemarl bie .fjenogtfimer

Schleswig, »olttein unb Vauenburg an Cfterreid)

unb Breuhen abtrat, unb 30. Ctt. 1864 bet behau
tioe (trieben in 'Wien unterzeichnet. Ja» tlinftige

Scbidjal brr Merjogtümer jeboeb lag noch im Juntel.

Wdbrenb bie öffentliche Meinung in Jeutfd)lanb unb
ben »etjogtümero bem jjerjog oon Slugujtenburg

jugewanbt blieb, batte ft* noeb oor bem Gnbe be»

Mncge» , auf angebliche alte Stecbte unb einen ruif.

Berjicbt gefttist, C Ibenburg al» Brdtenbent erhoben

unb feine Slnjprücbe auch beim Bunbe begrünbet.

Sieben biefen ftreitenben Brdtenbenten trat nun attcb

bie feftc Stbfidu Breuhen» beroor, roenigften» bie

unbebingte Berfflgung über bie Vanb; unb Seemacht
ber Bcnogtümer ju erbalten. Jie Spannung Breu=

hen» mit ben Diittelitaaten führte tu einigen Mom
fülten , bi» cublich 5. Jej. bet ©unbeetag ben Slb=

marich ber Grefutionbtruppen au» benfterjogtümetn

beicbloft. Cfterreicb abet begann, im jStnblid auf

Breuhen« Slbftchten in ben »erjogtümem, toicber

.füblung mit ben SJiittelftaaten ju iueben; freilich

toar noch bie Situation nicht fo befchaffen, bah e»

bie preuh. Bunbesgenoffenfchait leichtbin mitten

lonnte. Seine Stellung in „\talien blieb nach wie oor

eine gejpanntc, unb auch mit Ungarn toat feine 'Her-

ftdnbigung bergejttllt, bie finanzielle Vage lieh noch

immer nicht bie .vterftellung be» (Sleicbgewieht» jroo

ichctt Ginnabmen unb Sluogaben abjeben, todbrenb

bie innern Sleformen auch noch ju feiner Beruhigung
führten. ^njn?ifet>en „zogen ftdb bie Betbanblungen
jwiichen t »erreich unb 'flmitten über ba» Schidial

beT Glbberjogtflmer Pott ilionat tu töionat bin.

Breuhen jpracb i22. ,«ebr. 1865) feine Jorberungen

für ben ,eall einer ielbftdnbigen Monjtituierung ber

Herzogtümer au» : auher ben militdrifeben unb ber

Slbtretung pon ,vriebricb»ort unb Sonberburg-
Jüppel nodt Gintritt in ben ,-foUperein unb Slbgabe

be» Bojt- unb lelegrapbeiiroefen» an Breuhen.
Cjterreich crfldrte por allem bie militdr. ,rorberun=

gen für gdnjlid) unannehmbar. Jah Breuhen ftdi

bauemb itt ben Herzogtümern feftjufctten cntfcbloitcn

mar, zeigte bie 24. Dldn perfügte Berlegung ber

preuh. 'Dlarinejtation uon Janjig nach Siel unb bie

Grtldnmg be; preuh. Hriegsnmnftere im Slbgeorb’

netenbaufe, bah 'Brennen ben Hieler Hajen niemal»

aufgeben merbe. Wieber erhob Cfteneich Brote»,

ohne bie Ibattachc jelbft aufjubalten. Jie früher

fchon gemaebte unb 24. Juni toitberboltc Slnbeto

tung Cfterreich», bie Slnneriott ber ijerjogtümer tu

geftatten gegen Slbtremngen fchlei. töeiirfe, tpiirbe

abgclebnt. Jm Juli bereitete bie preuh. Siegierung

ernftlicb ben krieg oor unb lieh in „Italien anfragen,

ob ee bereit fei, mttjufdmpfen. 'Bon Slapolcon mürbe
ibr, freilich nicht in binbenber ,jorm, toobltpollenbe

Sieutralitdt in Sluefuht geftellt. Jod) gab Cfterreicb

biebmal nach, burch eine Berfafjung»: unb Jinam-
frift» im Jnnern bebrdngt. G» gelang, in ber Som
pention pon öajtein 14. Slug, einen norldufigen

Slueroeg tu hnben (f. (Safteiner .Honocntion).

Jnbc» batte Breuhen nach wie oor bie Jortbaurr
be» innern llonflilt» ju beflagen. Jagegen toar e»

ber Siegierung gelungen, auf bem banbelbpolit. 04c=

biete grohe unb tiefgreifenbe Grfolge ju erringen.

1863 ichieu bie Sluflöfung be» eiollpetein» beoor-

jufteben. Bapem unb bie gleicbgefmnten Staaten,

namentlich kanneuer, Württemberg, bie beiben

itefjen unb Staffau, wollten erft bie Untcrbanblung
mit Cfterreicb erlebigt toiffen, ebe jie bem fran;.

,kanbel»Pi’Ttrage jufttmmten; Breuhen forberte oor

allem bie Wieberberiteilung be» .jollocrein». Jabin
brdngten auch in ben Diittelitaaten bie .fganbel»;

intereifeu ber Bepbllenmg. G» gelang Breuhen,
im Kaufe be» 3- 1864 er)t Sacbjen, bie tbüring.

Staaten, Baben, Murbeijen, Braunjchweig, £lben=

bürg, irranffurt, bann auch kaunooer ;u einer

Wieberberftellung be» 3olloerein* auf ben neuen
Wrunblagen ju bereinigen unb baburch enblicb auch

Bapern, 'Württemberg, »effen = Jarmftabt unb
Slaijau tu beftimmen, bah jie noch oor ber feftge=

ftellten Jjrift (1. Ctt.) ihren Beitritt ertldrten. Jie

Oinfflbrung ber neuen Jarife würbe auf 1. 3uli

1865 feftgeftellt. Sinn begannen neue Unterbanb’

lungen mit Cfterreicb; nach langem Mampfe fam
11. Slpril 1865 ein .kanbeleoertrag jwifeben Cfter=

reich unb bem „folloetein juftanbe, ber bem frühem
Bertrageoon 185.3 im wefentlichen nachgebilbetwar.

„ftieran reihten jich Unterbanblungen bj» Jolloerein»

mit ben au»wdrtigen Staaten, bie jundchft jur Slb:

icbliehung oon jianbeleoerträgen mit Belgien, Gng’
lanb unb Jtalien gebiebett. Gine neue mirtfchaftlicbe

Gpoche war bamit für Jeuticblanb angebrochen.

Jer burd' bie (Safteiuer Monpention nur mit

Dlübe bejebmiebtigte Monflilt loberte fchon in ben

erfteit Blonatcn be» 3- 1866 mit aller (Semalt

wieber auf. Jer öfterr. Statthalter in kolftein

bulbete, im Ginoerftdnbni» mit feiner Sfegietung,

jebr halb wieber bie ofjenen Munbgebungen ber Be’
wobnerfürSluguftenburg.Bi»mardforbcrte26.3an.

bie öiterr. Siegierung bringenb jur Slbjtellung btefe»

Softem» auf. Jie Slntwort be» (Srafen Dien»borff

oom 7. Jebr. gab an Gtttjchiebenbeit nicht» nach.

'Dian fprad) gegenteilig beteit» offen pon bem Bruch

be» Bünbni|ic», unb in Berlin wie in 'Wien würbe bie

Mrieg»fragc erörtert. Beibe Jeile juchten Bunbe»’
aenojfen ju gewinnen. Cfterreicb faitb fie in ben

ÜRitteljtaaten, benen ju Viebc e», im 'Wiberfpruch

ju feinen Bertrdgen mit Breuhen, bie Gntfcbeibung

ber fchleem.’bolftein. Sache wieber bem Bunbe ju=
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rooijen wollte; preußeit aber hielt ben äugenblid I

jur Söfung bet beutjtben gtage jeRt gelommen.
greilith fanb junäcbft fein Antrag auf Sernjung
eines beutfdien Varlamcnts (9. Slpril) bei ben Jte=

J

gierungen entwebet Abneigung ober Mißtrauen.
Unmittelbar norber (8. äprill aber war bas KriegS»

bünbnis mit Italien jurn Vbicbluß gelommen. Sic

Munbe bapon befdlleunigte in ßfterteid) bie ichon

rorher begonnenen triegerifcbcH Vorbereitungen.

Unfitbct war bie Ballung HapoleonS. Et oetlangte

oon Preußen als Hompenfation feiner iöiachtpcr»

größerung Gebietsabtretungen an granlreicb, bot

thm auf bieier Grunblage ein Sefenftn» unb Crfenfio.

bttnbniS an, empfahl aber anberjeitS (5. Mail aueb

Italien, fieb Venetien abtreten ;u taffen, wenn Cfter»

reich ftcb Schießens bemächtigt haben werbe. So»
wohl Preußen wie Italien lehnten ab, unb Napoleon
idßoß nun 12. guni mit Cftetreicb einen Vertrag,

ber ihm im (fall eines öfterr. Sieges Erwerbungen
am {Rhein in Husßcht {teilte. 3« einem Schreiben

pom 11. guni enthüllte Jiapoleon gleiebjeitig fein

bentjehes Programm, bas bie Vitalität ßfterreiWs

unb VreußenS in Scutichlanb beitehen lieft unb
burth Stnlodung ber Mittelftaaten eine neue dtbein»

bunbpolitit einleitete. Sie Anrufung bes VunbeS»
tags Burcb Cfterreicb jur Entjcheibung ber fchleSro.»

holftein. grage (1. guni) führte jur SefeRung Bol»

fteinS burd) bie Vreußen, jur Verbringung ber

öfterr. gruppen aus öoljtein unb jur entjeheibenben

VunbeStagSßßung oom 14. Juni, wo ber öfterr.

Antrag auf Mobilißerung bes VunbesheerS gegen
'Creußen mit neun gegen fedjs Stimmen angenom»
men würbe. Ser preuß. tßejanbtc ertlärte infolge»

beiten ben Sunbcsoertrag für gebrochen unb erloicbcn

unb oertünbigte VreußenS ilbficbt, einen neuen jeit»

gemäßen Vunb ju errichten.

Ser Krieg begann unb führte bie Vreupen ju

raichen Siegen (f. Seutfcber Krieg pon 18661. Sie
preuß. Solltet perftanb es, bie militdr. Erfolge

tnafwoü auSjunußen, bie Möglicßtcit einer fpätern

Verftänbigung mit Cßerreich nicht abjufdtneiben

unb ber brohenbeit ©nmifdtung nicht nur oon fei=

ten grantreidts, ionbern auch HußlanbS, bas einen

europ. Hongreh anregte, burcb fdjnellen Slbjchlufe

ber Präliminarien non 'Jütolsburg 26. guli jupor»

ttifommen; ihnen folgten ber griebe oon ffStog

23. '.'lug. unb bie griebenSoerträgc ju Vcrlin mit
ben fübbeutichen Staaten. Surd) jenen ncrlorCfter-

reich feine Stellung in Seutjcblanb, Vreußen betam
freie Banb ju Ülttnerioncn unb neuen Vunbesgeßal»
tungen, bie Pier fübbeutichen Staaten erhielten eine

internationale, unabhängige Eriftcnj unb bie Er»

mächtigung jur ©rünbung eines Sübbunbes, ber

mit bem .RoröPcuticben Vunbe in Vethinbung treten

tonnte; bie teilweife oon Säneu bewohnten nörbl.

Siftrilte Schleswigs jollten burcb freie Slbftimmung
über ihre etwaige Mieberptreinigung mit Sänemart
entfeheiben bütfen. Sie iilbbeutfchen Staaten hatten

Kontributionen ju bejahten, ‘Hapern unb Beiten aueb

Heinere Gebiete abjutreteu : ‘Hartem , Württemberg
unb Haben fdtloffen oorerft noch gebeimgehaltene

Stbuß» unb irußbünbnitje mit Preußen, worin fte

ftcb nerpfliebteten, im Kriegsfall ihre Sruppen unter

preuß. C berbefehi ju (teilen ; BeiienSarmßabt fthloß

eine üUilitätlonoention mit ‘hteuften, nahm in bie

gejtung Mainj eine preuß. Vefaßung auf unb lief,

Cberbeffen am ’Jlorbbeutieben Hunte teilnebmen.

Sie Geneigtheit ber fübbeutfehm Staaten jum 31b,

fdiluß biefer Hünbniiic war bie golge ber ihnen oon
j

HiSmard gemachten Enthüllungen über HapoleonS
Äompenfationsfotberungen. Echterer, ber bei ben
griebenSunterbanblungen feinen Einfluß nicht in
bem Grabe geltenb ju machen oermodtte, als er

wünichtc, unb fein beutfehes Programm bebeutenb

überholt fab, batte 5. Slug. Hismatd einen Ser»
tragSentwurj jufebiden laßen, worin er für Ärant»

reich bie Grauen oon 1814 , iRbeinbapern unb {Rhein»

helfen nebft Mainj unb Sluflöfung jebet polit. unb
militär. Serbinbung Puremburgs mit Seuticblanb

iorberte, erhielt jebodt eine aofcbldgige Äntroort.

Sa auch bei ben gtiebensoerbanblungen jwifeben

Citerreicb unb gtauen neue Scbwierigleiten fiep er»

hoben hatten, io beftanb einen Hugenblid bie Ge-

fahr eines Soppeltrieges mit granlreicb unb Cfter»

reich, bie aber burcb Italiens Hadmeben befeitigt

wutbe. Sic offijielle Äuflöfung beS SeutfcbenSun--

bes fanb 24. Slug. 186c; in SugSbutg ftatt ,
wohin

ßebfdjon 14. guli bie HunbeSoerfammlung jurüdjog.

8)Soit ber Grünbung beS ’Jiorbbeutfdjen
SttnbeS bis jur Errichtung bes Seutfdben
HaiferreicbS, 1866—71. gür Seutfcblanb brach

ießt eine neue eira an. Hörern beftanb noch bie Sei»

lung jwifeben 'Korb unb Süb, inbeS war bieSnur
ein Itbergangsftabium. Preußen anneltierte Ban»
nooer, Hurbeifen, Haffau, grantfurt, Schleswig»

Bolftein, berief bie Hepoümäcbtigten fämtlicber

nötblid? oom 'Dlain gelegenen Staaten 15. Sej.

nach Serlin unb oereinbarte mitbiejen bie neue Her»

fajfung beS ju grünbenben Hcrbbeutfchen Hunbes.
Sarauf würbe bieielbe bem lonftituierenben Heidts»

tag, ber auf bet Gtunblage beS Sablgefeßes oon
1849 in allgemeiner unb geheimer älbftimmung ge»

wählt unb 24. gebr. 1867 eröffnet worben war, jur

'Beratung oorgelegt. Ser Entwurf würbe mit ge»

ringen Slbänberungen 16. Spril oom {Reichstag an»

genommen unb am folgcnben Sage bie ©altigleit

ber Vetfafiung oerlünbigt. gn bie Banb ber Prä»
ftbialmacht itreußen würbe bie Leitung bcS ÜRilitär»

weiens unb ber Siplomatie gelegt, bas {Recht ber

Weietigebung jwifeben bem Punbesrat, bem Ver-

treter ber einjelnen Staaten, unb bem {Reichstag,

bem Vertreter ber einjelnen Voltsftämme, geteilt

unb auf allen Gebieten BeS ftaatliiben Sehens ben
nationalen Veftrebungen freie Hahn geöflnet. Vis»
mard batte nicht ohne äbftcbt burcb baS allgemeine

Wahlrecht bie breiteften Schichten beS Volte heran»

gejogen, benn ihnen traute er oor allem nationale

©efmnung ju. Um fo entichiebencr beftanb er auf
ber Verweigerung oon Sidten für bie {Reichstags»

mitgtieber, entgegen bem HeithstagSbefehluffe oom
30. {Siärj 1867.

Sie erjte Gefahr, bie bem neuen Staatsweien oon
außen erwuchs, jeigte fogleid), in welch gefchidien

Bänben bie Seitung feiner politit ruhte. Kadi
ben geringen Erfolgen ber franj. Volitit bei ber
griebensoermitteiung 1866 war eS jür Hapoleon
bringenbfteS Vcbürfnis, ber aufgeregten öffentlichen

'.Meinung in granlreicb Erfaß ju bieten, jlls Cbjett

bot ftcb bafür Suremburg bar. So ließ benn Hape»
Icon im 2lug. 1866 noch in Verlin einen Vertrage»

entwutf porlcgcn, wonach Vrcußen bie tätliche Er»
Werbung SurmthurgS feitcnS granlreichs unter»

ftüßen unb leßterm mit ben Wagen beifteben follte,

taÜS Hapoloon Belgien erohern wollte. Safür per»

fprach Hapoleon bie preuß. Ännerionen änderten»
neu unb ber illufnjbme ber fübbeutichen otaaten
in ben Horbbeutfchcn Vunb (ich nicht ju wiberfeßen.

Siefen '.’lntrag lonnte Vismard nicht birett ab»
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lehnen; eg befeanbelte ihn aiio «Dilatorisch». Hape» Sobenlofee, Der 1867 bureb bie Senkung Jauff«
Icon aber tnüpjte nun mit Körna 'BUbeim Don Sol= tirebenfi nach SBien einen ocrgeblicben Setfucb ge»

lanb Serbanbtungcn über ben Sertauf non Vierem» macht batte, öjterteicb unb ffirtufeen einanber ;u
bürg an, bie Gnbe Diärj 1667 bem Slbfcblufe nabe nähern , mürbe ;,ur Hotroenbigteit ; bie ifiatrioten«

roaren. geboch bie Slntwort, bie Siemard auf eine mebrbeit maebte ben Sctfu6, ba® ftanje Militär»

Anfrage beb König® »on Sollanb, unb 1. äpril »eien umjugeitalten unb ffiilijeinricbtungen ein»

auf eine Interpellation Sennigim* im MorDbeut« jufübren. 3n SBaben Dagegen, mo bet Srofeherjog

icben !Reicb®tag erteilte, gab mafeooli, aber beutlicb unb bie Sammenncbrbeit eines Sinne® waren, ein«

! junerfteben, bafeifSreufeen bic älbteetung ju binbem »fanb man e® jdbmerjlicb, bafe ber Eintritt be-3

i entfcbloffcn fei. Sie franj. Briegöbrobungen mürben Banbeb in ben Horbbeut]eben Sunb aus polit,

mit Der SerönenUidrung her fübbeutfeben IBünDni®» ©rünben nod) nicht möglich mar, benn Siemard®
i oerträge beantwortet, unb ba bie Seereeoetfajfung auegeiproebene Hbjicbt mar e®, jebe® forcierte Set»

grantreieb® einer grttnblieben Serbefferung btburf te, geben gegenüber ben Sübjtaaten ju oermeiben unb
to mufite Jiapoleon ben :Hüd»ug antreien. Surdj fie nicht turd) bie Aufnahme 'Habens ju oeTitimmen.

i bie iöermittelung iRufelant® fam eine Sonfeten» }u 3m füorbbcutfehen 9iei<b®tag nahm bie Arbeit an
i Vonbon ju ftanbe, unb biete unterjeiibnete ll.’Jlai ber ireibeitlicben unb nationalen Gntwidlung be®

i einen fBertroa, monacb Vuremburg al® neutraler Sunbesftaate® ihren ungeitörten gortgang. Sie Gr«

Staat bei ©oUanb blieb, 'Bteufeen fein ©amifon®« riehtung eines SBunbeSoherbanbelegericbts in Veit-

i recht aufgab, bie gefttmg gefcbleift würbe, bab Banb jig, bie Giufübrung eines neuen strajgciefibuch®,

i
im jollberein blieb. bie Unterftüfeung beb Saue® ber ©ottbarDbabn

gut roeittrn ©nigung mit ben fübbeutfehen Staa» mürben in ben Siluingen oon 1869 unb 1870 he»

ten fehloft '-öiömard mit Dreien ben Bolloertrag pom fchlpffen. granlreich gegenüber, ba® bie iHeorgani»

8. Buli 1867, moburch bie Giefeggebung über bas fation feiner Stmee auf* eifrigftc betrieb, ttutbc eine

geiamte SoUwejen butcb bie ‘Jlebrbcitebeicblüfic be® mafeooUe, aber entichloiiene spräche geführt, ©ne
Hrrsbeutichcn Sunbcärata unb :Kcid)®tag®, in Sepei«bc Sismatd® pom 7. Sept. 1867 wie® jebe

. weiche für Dreien galt bie Vertreter Sübbeutfcblanb® ffinmlfcbung in Da® Serbältni® junfehen Herb unb

i

emjutreten batten, feftgeftcllt werben follte. Hoi Sübbeutfcblanb auf® bettimmtefte jurüd, unb ein

war bie ffibbeutfebe Seoölterung für folcbe ©nt* franj. ilerfuch, bie norbfeble®m. jtage ju ftellen,

|

gungbpldne nur teilweiie empfänglich. ;\n itaben erhielt bie gebübrenbe Antwort. Sen 1866 ent»

c unb öeffen würben bie Serträge ohne Slnftanb an« thronten gütftcn mar bie preufe. Siegietung 1867
genommen. 3n Sattem fträubte fi* bie SKeicbSrat®* butcb ©ewäbrung oon Jlbfinbunäen bereitwillig ent«

j

tammer, in Württemberg bie Äbgeorbnetentammer, gegengetommen ; aber als ber Soi König ©eorg®
Hur mit ÜRübe ttwrbc bie Annahme burchgefegt. oon VannODet juSiefeing ein jRittelpuntt mdnjA'er

,

Such bie Ginjübrung ber preufe, SeercPeinrtcbtungen Agitation mürbe, al« bie suerit in öollanb errichtele

,

ianb Scbwcerigteiien. Hur Saben, ba® bem preu«. ffielfenlegion 1868 au® ber Schwei;, nach grantreieb

(«lenerat Seoer ba® .Hriegätnmmerium übertrug, übettrat unb fo bie Serbinbung mit 'JiapoTeon offen

,
«blofe ficb ooUftdnbig an ba® preufi. spftem an

;

|u Sage lag, oerfügte bie preufi. fHegimmg bie Se«
Öefien halte nad) SlbicbluB ieincr Diilitarlcnoention idjlagnabmc be® Sermbgen® Jtönig <9eorg®. Sie
feine ®ab! mehr. Sie unter ungeheurer Agitation gleiche IRabregel mufite auch gegen Den Hurjürften

nnb äufregung oolljogenen ,')oUparlamenl®wählen oon Seiten oeriügt werben, gn ber 2bat waren
oont gebt, unb ’Jlärj 1868 waren ein 'IRafijtab für jene gabre erfüllt oon melftiiben Umtrieben in

Die polit. Stimmung Sübbeutfchlanb®. 3n Seifen fflien unb 'Bari®, unb mehr noch: wäbrenb Sircbom
üegte bie natumale ’Bartri, in Saben gleicbfaU®, im preufi. äbgeorbnetenbaufe 1869 ben Antrag auf
jeboeb mit geringer fflebtbeit, in Württemberg Serbtifübrung einer allgemeinen Äbrüftung {teilte,

würbe infolge ber Koalition bet Regierung mit Se* fanben jmifeben granlreicb, Cftetreicb unb .Italien

molratcn unb Ultramontanen auch nicht ein einiger 'Berbanblungen itatt, bie ihre Spittc gegen Breufien
nationaler Äanbibat gewählt, in Sapern errangen lehrten. Ser iäbfchlufi eine« fetten Sreibunbe®
Die antinationalen ißarttien eine bebeutenbe Siebt« icbeiterte an ber oon Üiapoleon jurüdgewiefenen

1

beit. Sarau® ergab ficb oon felbft al® Programm gorberung ber Siäumung ;Hom* ; aber jwifeben ?ia=

be® gollpartament® itrenge® geitbalten an bet poleon unb bem ftaiier oon Cftmeid) tarn e® im
Kompetent, unerbittliche ,'iurttdweijung jebe® Mn= guni 1869 ju einem ©nperftänbni®

,
welche® Dem

trag« auf SMusbebnung Dericlbcn, ieber Sebatte über erftetn Cfterreicb® Seiftanb jufnberte, fall® Sßrcufien

rein polit. ©egenitänte. Sie® hat ce nnauchbieau« an bem bnrcff ben 'Btager grieben hergeftellten Sta»
Ultramontanen unb Semofraten jufammengefefite tuigue rührte.

.»jübbeutichegraltion» lonieguent rnrcbgejübrt, uub Saju (am nun, bafi ba® Hollparlament bie na»

fie hat in Den Drei Sigungen be® iollparlament®, tionalenSeffnungen nicht erfüllt hatte; Sapem unb
bie 27. Spnl 1868 , 3. Bum 1869 unb 21. Strril Württemberg fcbienen einer Veefagung oom Horden
1870 eröffnet Würben, iidb al® ben eiferjüchtigjten näher ju jtehen, al® einem Slnfchlufi an benfelhcn,

Ödchter be® Sudjftaten® be® goUotrtrag® gezeigt, unb bie ertremen Glementc unter ben Stntinationalen
'Beit heftiger noch war ber SibetftanD in ben Banb» fdteuten fogar eine Serbinbung mit grantreieb nicht,

lagen gegen einen engem Hnfcblufi an ben Horb» Slbet über alle ©Wartung binau® (am ber Um-
beutfehen Sunt. Sie au® lern eiraten unb Stofe» jchlag. Sie ba® beutfehe Hationalgefübl oerlefienbe

beutfehtn bejtebenbe 3Jiebrheit ber »ürttemb. äb= 'Beife, mit ber ba® jranj, Kabinett bie jpan.

georbnetentammer agitierte nod) im fDlärj 1870, Sbronfolgeirage hehanbelte, bie Knegserllaning
nachbem Die Boltepartci > einen 'Ibreiienilurm en oom 19. guli unb ber fiegreiche Krieg felbft cf.

ganifiert hatte, für Ginfühtung eine® Ätlijheer«. Seutjd); granjöfiicher Krieg oon 1870 unb 1871t
Bn Sägern errangen hei ben IlbgeorDnetenmablen räumten Die bet Ginigung Seutjcblanb® entgegen»
oon 1869 bie Klerilalen bie Hiebcbei: ; ber tRüdtritt itchenben Sinbemiife weg unb führten jum Slbfchlufi

be® nationalgefinnten iBliniftttpräfibenten gflrften ber Seriailler Serträge. Sic ütcrrajctenDen Baffen»
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erfolge im ©erein mit ber Waltung Ruflanbs er;

ftidten auch alle triegeriicbcn Bebauten in Cfterreicb

unb Italien, Racbbtm bas beuticbe ©olt gefeben

batte, welch groft Grfolae bureb bie militär. Gin*

beit Deutfcblatibs unter ©rettfens .fübntng emm-
aeti mürben, fträubte es jicb auch im Sübctt nicht

Idnger mehr, ber Seht, Ginigung beijufeimmen, unb
iorberte ben Rttfdtluf an ben Rorbbeutfd'en ©unb.
Tie feinblicbcn 'Parteien in ©apern unb 'iöürttem»

berg wagten teilten ©iberitanb. Die bas. Regierung
itellte jeft ben formellen Antrag auf Aufnahme in

ben Rorbbunb; gleicbjeitig fanben im «eptembet
©efpreebunpen DelbrüdS mit bett banr. unb mürt=

temb. 'JWimjtern in München ftatt, bei benett bic

etftetn freilich nicht geringe Jfcrberungen ftetlten.

Aber ber Abfcbluf her ©enaffungsriertTdge mit

Staben unb Wellen in ©erfgille* 15. Roo. brdngte

auch ©aoern unb ©flrttemberg cur Racbfotge am
£1. unb äfe. Roo. Die Referontrccbte, bic ©aoern ftcb

aiisbcbitugen batte, waren erheblich: ce bebielt feine

eigene Diplomatie, sic ©erroaltuna beb Weerwefens,
ber ©oft, ber Telegraphen unb Gifenbabnen, beiett

bere ©efteummg bes ©iers unb ©ranntweine unb
wellte, um feine eigene tun juvor erft burchaefübrte

(llcjefgebtmg nicht umjufeofen, pen ben ©unbes;

gefefen über Weimats- unb AiobcrlaffungSpftbälh
ttiiie nicht berührt »erben. SRinber wichtig wann
bie ©ejtimmungcn über ben btplomat. Austcbuf unb
bas ©erfafiuitgsoeto. Das bapr. Wecrroejcn batte

ficb übrigens ben ©eftimmungra Ser ©unbestriegs-

oerfaftung gemäf einturicbtcii, uns ber ©unbcsfelb;
lterr batte baS iKed't ber Anorbnung ber 'JRobiiiftn

rung unb ber ijnfpettion. Die Referoatrecbte bet

brei anbern fübbeuticben Staaten waren beftbeibetter

ausgefallen. Ic. oben Staatsrechtliches, ®. I48ig.)

So bebaueroswert aueb einjelne biefer Sonbcr;
beftimmungen ben Rationalgcftnnteit triebienen, jo

glaubten iic so* Sie Ginbeit Deuticblanbs burch

folcbe Konjcfftonen nicht tu teuer ju ertauien, hofften

auch, burch bie gemeiniatne parlamentarifcbt Arbeit

in ber Suhtnft manches serbeffert ober etemilbert

ju feben. So genehmigten her Rorsseutfebc Reichs;

tag unb bie Vanbtage tn Wetten, Staben nnb SBflrt;

temberg bie Slerfai Iler Stertrdge
. ,cu Stauern mürben

fte oon ber AeicbSratsfammcr mit überroiegenber

Mehrheit 30. Dej., oon ber Abgeorbnetentammer
abet erft 21. ,\an. 1871 na* elftägiger Debatte mit

102 gegen 4s Stimmen genehmigt.

SO SB o n ber Errichtung bcs Deutfcben
Reichs bis tum Tobe fiaiier SBilbetmS !.,

!871 — 88. Radtsem MOttig Vubroig oon Staptm
unter .fuitintmiing fdmtlicber beutjehen Regierungen
bem fidntg »on ©teufen ben Titel eines Deutfcben
fiatfers ungetreuen hatte, erfolgte 18. ,'tatt. im
Sterfailler cchlor sie feierliche ©rollamienmg ber

ftaifermürbe. Gs folgten 28. ,\an, bie Kapitulation
pon 'Baris, 2t>. ,«br sie ifriebrneprätiminarien oon
©crfaüles , 10. Mai ber befmitioe iVricbcnsichluf

tu aranlfurt a. SW. Die SBiebergeminmmg oon
Gliaf uns Deutich Volbringen mit Strafburg unb
SWelc entsprach nicht nur ben nationalen ffiünichcn

bcs beutichen Teils, ionbem mar auch eine militdr.

Rotroenbigteit. Rachbem oon ber Äriegstonlribution

oon Milliarbcn ,vrs. Sie lebte Wate 1873 ab;

getablt worbftt mar, begann bie Räumung ber noch

occupiertm Bebicte ifrantreiebs, unb 10. Sept. 1873
flbcrfdiritt ber lebte betitiche Solbat biefranj.lbrenje.

^in ber auswärtigen ©olitif bcs Deutfcben Reichs

nach ben Siegen oon lH7o unb 1871 jeigte fcch fo;

gleich, oon welchem (Seroicht bie neue Madü ben
übrigen Staaten eridtien. ijtt 3fcbl unb Saljburg
fanb 1871 eineRufammentunjt besfiaiier« ffiilbelm

mit fiaiiet irrattj ifojepb ftatt. Die Gntlafiung bes
wenig preujwnfreunbticfceH Brafen Sfeuft mib bie

Grnennung bes (Orafett Stnbräfjn jum Dlinifter ber

auswärtigen Slngelegenbeiten ßftcrreidtb erleichterte

bie poitftdnbige SSerfbbnung ber Regierungen beiber

Reiche, anbererieits lief fiai(er Slleranber II. non
Ruflanb teine (Oelegenbeit oorübergeben, ohne feine

Spmpatbie für Äaifer ffiilbelm tu beteugen. Die
DrcuÄaijfrStiiaminenfsinft inSferlin,5.biSl l.Sept.

1872, war ein gldnjenber flttsbrud bet Snertennung
bes Deutfcben Heidts unb behmbete, auch ohne baf
fcfriftlicbe Abmachungen ju ftanbe tarnen, bas Sie

jtrebcu ber brei Äaifer , in allen grofen .tragen ber

SSolitit im Ginpcrnebmen miteinanber banbeln tu

wollen, fibnig Siictor Gmanuel pon Italien, ber

1870 um ben fjreis ber liberlajfung :Homs bereit

geroefen mar, ben Äaifer Wapoleon im Äriege gegen
Deutfcblanb tu unterftütu-u, machte 1873, als er

ftd) bureb bie tleritabboiirbouiidie Jlgtiatiott in

(franheidt bebrobtiab, pon iwei UHiniftern begleitet,

einen Steiucb in ©ien unb ©erlitt , ben fiaijer ffiih

beim in 'Jiailanb ermibeTte. Wbchft bemertenswert
wat, mit welch »irtungspoller Gneraie bie Reichs!
regientttg bort anftral, wo betitiche intereffen unb
Rechte bceintrdd'tigt würben. Die Grfthiefung bes
1874 in ber Schlacht bei Gftella aefanaenen preuf.

wauptmanns a. D. Vllbert Schmibt, bie auf ©efebl
bes fpan. ©rätenbenten Don Garlos erfolgte, he

antwortete fte burch eine mabnenbe Rote an bie Sie

Äarfiiten begünftigenbe fratij, Regierung unb bureb

ein Runbjcbrfiben an bie (''tefmdebte, fas bie Rn=
ertemnmg bet geiettmdtilgen Regientttg oeS fölar

fchalls Serrano bejmedtc; füt bte Grmorbung bes
beutfehen fiontttls in Salonifi 187(5 unb für bas
auf ben beutfehen Monful in Wicaragtca gemachte
Attentat 1878 uerfdiaftte fte fuh burch Äbfenbttng
octi firtcgsfdtifjen ootle (Oenugtbuung. Die belg.

Itlii stale) Regierung, bic bie Rufreijungen bet bi--

fchbfL Wirtcnbrieic gegen bie beuticbe Regienmg
butbete unb bas pon bem Äejfelfdtmieb Duchssne
gegen ©ismard geplante Rttentat nngeabnbet liefe,

toutbc an ihre internationalen ©flicht nt erinnert.

Stit irrattfreidi wutbe 1871 ber biplomat. ©er-
lebt »ieSerbcrgeftellt. Deutichtanb fuchte jehen fien=

feilt ju Permeiben, gab aber bei etwaiger Belegen;
beit ju oerfteben, baf es einem neuen Kampfe nicht

ausmeichen roerbc. Die Grmorbung jtoeier beutichen

Solbatcn bureb franj. ©ürget unb bie ifreijprecbung

ber SSHSrber burch bie riifichmoritftt oon Rleltm uno
oon ©aris beantwortete bic beuticbe Reichsregie

nmg mit ber ©erhdngung bes ©elagerungsjuftau«
bes über jdmtliche oon ben beutfehen Truppen h-

jebten Departements unb mit ber ftanbrechtlicben

Grfdtiefung jmeier .vranjofen , Sie einen beutichen

Solbaten ermorbet ballen. Rlaflos waren bie An-
griffe, welche franj. Sifchbfe 1873 in ihren Wirten;

briefett aut sie ©erjon unb bie Regierung beb Mai=

fers fuh erlaubten. Die franj. Regierung würbe in

einet Rote baraui auimerfiam gemacht, baf bie

franj. Bcfefe jur ©eftrafung fcichet ©ergeben poU«
ftdnbig auSreichten, unb baf, falls feine ©efttafung
erfolge, bie Regierung fuh tunt 'JWitfdrolbigett ber

©ifd'Ofe mache. Die Reid'sregieruttg beobachtete

iorgfdltig eie ftanj. ©uftdnbe unb lief in einem
Runbfcbreiben i'catx. 1871) leinen Zweifel baran
Übrig, baf fte, wenn ber jufammenftof unoermeib;
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lieb jei, teil ffir frantrricb paiicnbjteit Äugmblid
nidbt erit abwarten werbe. ;Xm itrübjabr 1875 tiefe

itc eine ähnliche Rkmtung an franriritb ergeben.

Tie mit ocrbdcbtigem ffiier bafelbft betriebenen

jvecresorgamiattoncn legten ben (gehanten nabe,

bafe Wer tu einem Bachetriege gcrüitet würbe; batu
traten Werficbte über ultramontane Beitrebungen in

Citerreich unb Atollen, um einen ticrifalen Xretbunb
aeaet« Xeuticbianb ju ((baffen ; aber bas ©nocr=
itänbnis an ben leitenben 3 teilen ber btei .Kai(er-

mdcble tiefe eine Kriegsgefahr nicht auftommen.
2>er erfte Teutfcbe Beichstag wutbe Dem Raifet

21. iHdrt 1871 in Berlin , ber neuen Retrbebatii't.-

ttabt, eröffnet. Tab neue Teut((be Reith, jagte bic

Thronerbe, iotltc rin '.Reich Des TrtcPens fein, bas
ausitbltefeliib (einen eigenen Ungelegenbeiten lebe.

BIS aber bie nationalen Parteien eine abrefie bc
anhagten , bie eben bieien Webanten betonte unb
jebe ffitnmiicfeung in bas innere (.'eben anberer B8l=

irr oon fid) wies, rciseripratb bic neugebilbete tatb.

tfentnimsbartri, bie bie mittelalterlieben Börner:

uw erneuern unb bie Wacht bee Brich* jur ffiie

berberftelluna ber weltlichen öerritbaft bee Bapftes
benufeen wollte. Tie Centrumöpartci, im ©ntlang
mit ben beutjeben Bifcböfen, bie au( bem Batilanü
(eben Konjil rott 1870 grofecnteil* bae Xogma ber

Unieblbarteit bee Bapftes beldmpft, halb baraui

aber (dmtticb basielbe anertannt unb befien Bn
nähme allen Statboliten jur (tllaubenepilidtt ge<

macht batten, Drängte bunt ihre mafelcjen forbe=

rungen unb ihre Begünftigung poln. unb welfijcbet

Bejtrebungen ber Bcicbsregienmg bic ©Öffnung
Pes tog. KulttcrtampfeS auf. Urjprünglid) war es

tcbenjalls nicht allein bas Xogma ber Unfehlbar'

teil, jonbern ebenfo febr bie polit. Haltung ber

tSeittrumepartei, bie ben Honflift oeranlafete. IS*

war petbdngniöpoU, bafe getabe bic mäcbtigfte

BtinbeSrtgiemng, Bratfeen, in frübern .fahrtebnten

btttch eine unglaubliche Rurjfichtiflleit ben Übermut
ber Slerilalen grofegejogen batte. Wun iah fte ftth

gezwungen, burtfc eine Beibe oon Rircbengefefeen,

bie teile mit bem pteufe. Panbtag, teils mit bem
Beicfestag Dereinbart mürben, bae DetloreneTertain

roieber jurfldjuerobern unb mit aller 'l)iacbt eimit

treten ffir ben OninDfafe, bafe bie ftatfeoliteii io gut

wie bie Broteftanten , bieBifchöfe unb ihr Klerus

io gut wie bie Baien ben Staatögefefeen Webotfam
fchtilbig feien. iS. Breufeen, Weftfeufete.) Ter ReichS'

tag genebmigte 1871 beit oon ber bapr. .Regierung

beionber* begehrten fbg. Kan^elparagtapbcn li. b.),

1872 bie Siasroeiiutig ber .leimten unb ber bieien

Derroanbten Orten, 1874 bas bejonbers bie preufe.

WriftUchm, bie ftth beit ffiatgciefeett nicht unter:

werfen wollten, bebrobenbe Weiefe übet Berbinbe:

rang unbefugter RuSübung oon .Rircbenämtern,

1875 bie Srnfftbrong ber obligatoriidten (iioilebe,

1876 eine Sericbäriung bes Sanjeiparagrapben. An
bieiem Kampfe ftanb ber 1872 ernannte preufe.

Ruitusmcnifter fall bem Reühsfanjler fürften Bis--

mard mit önergie jur Seite. Ter öafe ber Rleri:

taien gegen lefetem als ben «Tcbfrinb ber tatb.

Striche» ftriaerte ftcb noch burch bie Bcrhaitung re-

nitenter Bifcböfe. ©ne ,folge ihrer tnafeloien Bgi=

iation war bas 18. Suli 1874 in Riffengen wrübte
Attentat beS Böttcbergefellen RuUmann auf ben

Türken BiSmard. ,fm Scfeofee bes Ratbolicisntus

felhft entftanb eine Spaltung. TöUinger in SDJün=

eben trat mit wuchtigen Schlägen gegen bas U niehü
harfritsbogma aui. An Bapern, Baben, Breufeen

fanben Beriammiunaen folcher ftatt, bie fufe BIP
iatbolifen nannten, Bereute unb (feemeinben grün:
beten unb einen bejonbern Biitbof, Brot. Beiniens,

wählten, bet in Breufeen, Baben, iteiieu bie ftaat=

liehe Rnerittmung erhielt. Bapft Bius ipraefe ftth

bei oerfcfeieDentit RUolutionen auts icfeärffte uttb

beleibigenbitc über bie Brithsregierung aus
, nahm

ben starbmal ftobenlobe nicht als beutichcn Bot--

fchaiter beim päpftl. Stuhle an, wagt« in ietitcm

Schreiben an hen Raiier Dom 7. Bug, 187t! bicBe=
bauptung, bafe jeber, ber bie iauie empfangen, bem
Bapftc angeböre, tenb erliefe juletst bie IrncDtlila

uotn 5. febr. 1875, bie bie neuen .Rircbengefcfee

icblattlweg für ungültig ertlärte tmb über iämtliche

alttatb. Weiftlidte bie grtommumtatton aueiprach.

Tie Bmmort oaraui mar bie Borlegung bee iog.

SpcrtgefefeeS, wonadt ben renitenten röm. latb.

Bifthöfen unb Weiftltchen in Breufeen alle Peittun

gen aus Staatsmitteln Derweigcrt wtiröen, fetote

bes ('Seiefees über Sujbebung her geiftlicben Crben
unb orbcnsäbnltebctn Rongregationeit ber tatb. Rtrche

in Breufeen.

Tic folgen bee Multurtampies machten ftd) mm
freilich nicht Mofe für bie falb. Rtrche, fonbent and)

iür ben Staat in jtörenbjter iüetfe bemerlbar. Bi=

idibfc tmb Wetitltcbc »ertpetgerten bte unhebittgte

Bnerfennung ber Staatsgeieite uttb oertoalteifii

ihre simter ohne Büdfuht aui bic neuen (feefefee ; bte

feftgeiefeten Sttafcn mufeten über fie »erbängt wer:

ben; fi preufe. Biichöfe Würben abgefefet, oon 12
preufe. BiidmjSitüfeten waren jdsliefeüch nur noch 3
bejeht

,
ben niebem MeijUicben würbe im falle ber

Betiitens ber (Schalt entjogen, über UXso Btarr
(teilen waren unbriefet, in pielen tatb. Sdulen
würbe teilt tRritgtonSunterriefat erteilt, bie alaberai=

fchen Pebrftüble an ben fatb. tbeol. fatultäten batten

leine Sertreter. Ter Umftanb, bafe bie :Ret<hsregie=

rang im Kampfe gegen baS gentium ihre $auph
ftüfee an ber nationalliberaien Bartet fanb, wat
oon Bebeutung auch für bie übrige innetc Bolitil.

Tie Beuwablen iür Pen jwriten Teuticben Beidts'

tag non 1874 bis 1876, bic twat audt bic fahl ber

llertlalen Bbgeorbneten erbebiieh Deritärtten looit

67 auf 92), führten oie Wationaliiberalen auf Pie

fahl pon 155 ÜRitgliebem. faft wäre eS 1874 bei

Per Beratung bes BeubSmtlitärgeiefee# wieber ju

einem Roniiilt jwijdten Begientng tmb BoltSPet:

tretung gelommen, aber biesmal jteUte ftth bte

dffentltcfce Bleinung auf bie Seite bet Begicrung, tmb
Durch rin Romptomife tarn bas Septennat (i. b.) tu

ftanbe, bas bie frtebenSpräfen
ttitärtc für 7 fahre

aut 40t 000 Dtann iejtfefete. Tiettefefee über Beidts=

mimten , Beitbspapiergclb tmb Bantwcfen, bte in

bett A- 1872—75 porgclegt würben, brachten eine

woblthätigc ginbeit in bie bisherige BerfpUtteruii«.

Tiefe ©nbeit feilte and) auj Pas Webtet Pes Bechts

übertragen werben. Tie Stitteljtaaten wiberftrehten

anfangs bm Sinregungen bes 'Reichstags , aber

auch hier fieatc ichltefehcb ber BeichSgebantc. Tie
oorgriegtfii Auitttgeictte mürben 21. Tej. 1876, in>

folgte eines RotnpromtfjeS smifchen bett Rationalen
unb bctBetehStfgtcntng trog Pes BMPcripruths ber

Rlcritalen unb ber fortjcbrittSpartei opm Reichstag

angenommen. Ticje Wejege Kücridbtsperfaiiungs:

geiefe, StrafprojeftorPitung, L'tDilprojefeorPmmg,

Noitlursorbntmg nebft Den ©nfübrungSgefefeen)
traten t. Ctt. 187!) in gan; Ttutfcblanb in Kraft,

unP am gleichen Tage WurPe Pas BrichSgeridtl, bas

nach einem Beichluife bes BunbesratS unb Reichs’
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tag* in SieMpjig feinen ein haben folite, infeibft

eröffnet. Die 1876 oorgclegte Strafgefetmooelle

jeigte, roel*en 'Bett tote '3tei**regieruug j*on ba*

mal* auf roirtfame fianbbaben jur Umerbtüdung
ftaat«gctäbrli*er polit. EScgnerfcbaft leale ; rnambce
barau* fanb no* nietot toie (Billigung be« (Kct*e-

tag*, fo }. ®. bet fop. Socialiftenparagrapb. Sbet
ber Jlmim-Vatagrapb, ber gegen bie Vergeben un-

getreuer Diplomaten geritbtet war, trtirbe 1876 an-

genommen. (S. rirmm, .fiarrn, (#taj oon.i I er

far bie gortentwidUmg b er ;Rei*«»eTta>tung toidjtige

(ürunbjaß, baß ju ftompetensermeiterungen unb tum
Verji*t auf Sieferoatrecbte Bie ©enebmigung bet

Einjellanbtagc ni*t einjubelcn fei, fanb, wenn au*
nictot ohne 'JiSibcrfpni* , jtaatire*tli*e ©eltimg.

2tuj Bern ©ebietc ber ßtfenbabnen unb anbetet Ser«

lebwanftatten würben oongabr ju gabt 3*ranlen
befeitigt unb embcitlid'e Einrichtungen getroffen;

»on etnidmeibenber ®t*tigfeit tpar Ber oon ®i*=

marcl gefaßte tUan, bie Leitung be* getarnten beut«

ftben Etfcnbabnrocfen* in bie »attb bet beutftben

:Rci**gemalt ju bringen, (Iber webet jum Vertauf
ibret ßtfenbabnen an ba* Deutf*eVei*, no* junt

SÄntauf bet preuß. (Bahnen für ba* (Rei*, no* jut

unbebingten Unterwerfung unter bie Snotbnungen
be* 187.! gegrünteten SHet**eifcnbabnamtc« tonn-

ten ft* bie Entjelftaaten entidiließen, weshalb bet

iReicbblanjter ft* begnügen mußte, feine reiorntie-

renbe Dbätigfeit auf ’freußen tu bejebränten.

Da« plfsli*e Einjtrtmcn bet gewaltigen Selb-

tnaffen ber frant. SfnegSfontributienen batte eine

gewaltige »trtf*aftli*c Bewegung utr Tielge. Die
arbeiteaufttdge ber (Regierung jur (Reubeiebaffung

be* Äriegomateriale , tu geftungäbauten , Eifen-

babnen iübtten ju einer überfdmellen, feint Dauer
oerfpredicnben Entwidlung berijnbuftrie. Der Bert
be* Weibe* fanf, greife unb «rbeitslöbne ftiegen,

bie Überfülle pott vtapitalien roanbte ft* ben Hm
buftrie- unb Vantpapieren tu, bie halb »eit über

ihren Bert btnaufgetrieben waten, Ein (Hüdid'iag

lonnte nictot ausbleiben, bet Siener Vörfettfra*

(ÜJfai 1873) pflanjtc ftcb fort na* Deutf*lanb,
Baren Borbet großartige SlrbettSeinfteUungen an

ber Dageoorbnung gewefen, um höhere itöbne ju er-

jiden, io bta*te bie jeßt n* ergebenbe p!ößlt*e

Verminbcrung ber Srbeitsgelegenbeit polienb* Um
tufriebenbeit unb «ist in bie (Reiben ber Arbeiter-

fetoaft unb ließ bie ©ecialbemofratic üppig gebeiben.

,'un 3iei**tage oon 1871 faßen nur 2 Soaalbemm
traten, in bem non 1874 9, hinter benen etwa
380000 ffiäbler ftanben. ‘In ben ffiablen bon
1 877 erhielten bie Socialbemohraten über eine halbe

(Million Stimmen unb fegten 13 (Äbgeorbndc bur*.
Die »auptbollttcrte ber Vartei waren (Berlin unb
Sa*ien, jpdter au* Hamburg unb SUtona.
Die (Regierung wollte f*ott 1876 bei ber Vor-

legung ber Strafnbbelle bur* einen befonbern Sir-

tilcl ber immer maßlofcr werbenben joctaloemolra-

tif*en ägitation Einhalt tbun. 21 ber ber :Rci**-

tag lehnte 1876 ben (Srtifel ab. Sludt ba* Sittentat

be* Hlempnergetellen -pobel auf ben Raifcr 11. (Mai
1878 termo*te bie tHei*«tagsmebrbcit nidit batu
ju beftimmen, tbte 3*cu por ätuonabmegefeßen tu

überwinben; fte lehnte 24. ÜRai ba« bent !Rei**tagc

fofort na* bem Attentat porgelegte Socialiften-

gefen ab. Da folgte 2. ,)uni ber iKotboerfu* 'Jio-

biling« auf ben Haifer, ber am Stopf unb am rediten

2lrm oerwunbet mürbe. Der fttonprinj übernahm
bie Stellnertretung, ber '.ReicbMag nmrbe aufgeloit,

bie 91eumablen ergaben eine bebeutenbe Verftdrfung

ber lonferoatioen unb gemäßigt liberalen ßlemente,

fobaß 19. Ott. ba« neue Soaaliftengefeg mit 221
gegen 149 Stimmen angenommen mürbe.

9iun würbe gegen bie Vereine unb bie grelle ber

Sbcialbemoltaten energif* emgef*ritten
,
ber fog.

Meine ®flagenmg*;ujtanb über '-Berlin unb befien

Umgebung (Später au* übet.Hamburg, Slltona unb
öeipjig) oerbängt unb bie Agitatoren auögomieien.

Der Halfer, ber injmiftben bie Väber oon Deplig,

©aftein, Vaben-Vaben unb Bie*haben gebraucht

batte, lehrte 6. Der na* Scrlin jurüd unb über-

nahm wiebet bie (Regierung. Kn bie ©teile ber offe-

nen Agitation trat nun bie geheime Vropaganba.
Sn« bem Suölanbc, befonber* au* .-lüri*, wo bet

-Sojialbtmotrat» gebnidt würbe, unb au* Sonbon,
wo bie bon ®oft rebigierte - .freibeib- erf*ien,

würben foeialbemolratiicfee S*rifteit in Deulf*lanb
eingefttltrt. Da* junä*ft auf 3 ‘^abre genehmigte
Socialiftengefeß würbe Pom 'Jtet*«Iag 1880 auf
weitere 3 $abte oerlängert.

Von oornberein ftanb aber bei ben (Regierungen
unb ben Parteien feft, baß bie bloße gcwaltfame
Unterbrüdung ber Vewegung ni*t genüge, baß
poßtine mirtf*aftli*e Reformen bie brrc*tigten

Aorberungen ber arbeitenben filafim befrtebigen

müßten, .tnbem aber batu not allem größere Wittel
gehörten, al* ber iRet*«regiening jut Heit jut Ver-
fügung ftanben, traf bie (Jbee ber i&ocialreform mit
einem anbern Webanfen jufamnten, ben namentli*
ber 9tei**lanjler feit längerer Heit f*on begte.

Dem Drängen bet 5>ortf*r»t*partet na* größerer

Centralifierang int tRcittoe bur* ßinri*tung uon
perantworilubcn !Rci*eminifterien wiberßanb er

fortbauernb.um ni*t bie oeriaffung«mäßigen:He*te
be* Vunbeerat* babur* ju f*mglem. Beit toi*-

tiger für Starhmg ber :Rei*«gewalt erf*itn e«

ihm, ba* tRei* fmamicli auf eigene ifüße ju (teilen,

unb jwar bur* ßrweiterung ber oerfanungemäßig
bem 9iei*e überlajfenen inbitelien Steuern. Unb
baju boten au* bie tHegienmgen ber einzelnen

Staaten, für bic bie fteigenben Watrifularbetträge
oon b^alw ju Hahr brüaenber würben, bie .fianb.

jyür ba* Dabalämonopol, ba* Viomard junä*ß
tm Sinne batte, war im :Rei**tage teine Wchrbeit
ju ßnben. aber ber Erweiterung anberer inbitefter

Steuern unb Hölle lam ber na* ber »irtf*aftli*en
Strip« non 1874 immer lebhafter werbenbe Stuf ber

i)anbmittf*aft unb Hnbuftrie na* S*uß oor ber

Stonturrenj be* Slu«lanbe« entgegen; ba* Veifpiel

Vorbamerita« unb granfrei**, btc jum SctmSioll-

fpfttm mieber übergegangen waren, wirf te cbmfalle.

gm :Hoi**tag felbft bilbete fi* au« ben lanbwirt-

f*aftli* unb intouftriell intereffierten Elementen
pcrf*iebener Varteicn, bauptiä*li* be* Eentrum«
unb ber Sionfcroatipen, eine fog. oolt«mirtf*aftli*e
Vereinigung, berett, bie Vläne bc« Stanjler* ju

unterftübcii. Die ficuwableit oon 1878 pennebrten
tbte 3abl bebeutenb, unb mm fettten fte gegen bie

Stimmen ber meißen i'ibnalen bie Vtnnabme be*
HoUtarif« in einet jwar mobißjierten, aber non ber

(Regierung angenommc; on gern 12. guli 1879
bur*. au* eme Erhöhung ber äabat*ßeuer war
furj ootber (3. Huli) angenommen worben. Diefem
Ergebnitic' aber lag eine Verf*icbtmg ber Verhält*

niffc ber Varteien gut (Hei*«regienm(> ju Wrunbe.
toeitEube 1877 Kitte Vifcmatd mit i roorragcn-

ben nationalliberalen gübrern Uber ibten Eintritt

in ba* äRinifterium oerbanbclt, in bet Sfbficfct, ft*
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für Cie Xurdtfübrung feiner n>irtfcbaft(ioben 'Bläue

eint juoerläffige Mebrbeit in ihrer 'Barlei ju »er
i(haften. Sa« mar fdtlieftlidt gefcbeitert an ben Ion:

ititutioneUen ©arantien, bie jene als ©egengemidtt

für bie Bcrmebrung ber Ginnabmen forberteu. Nun
trat mit iöilje beb Gentrumf ber neue Zolltarif

burchgefeltt , freilich aueb mit einem 3ugejtänbnis,

ba« bie freie Bcrfflgung be« Neicb« über bie ju er

martenoen Mehreinnahmen einfebränlte. Sie iog.

ArandcntteinfcbeKlauiel beftimmte nämlieb, baft ber

bie ttbbe pon 130 ültili. M. überfteiaenbe Ortrag

ben Omjelftaaten juflieften fbUe. Sollte ba« (fett:

mim ber Negierung in mirtiebajtlieben unb fortab

rolit. (Fragen notb roeiter helfen, io inuftte ber Nis
überbrüdt »erben, ber jroijcben beiben beftanb. Sie
Beilegung be« Hulturlampies mürbe iomit für bie

BiSmardjdte 'Bolitil ein untrennbare« GrforbcrniS

für bie Srartfübruna ber ÜBirtfcbaftsreform.

Solange Bapft Bitte IX. lebte, mar an eine tfin

berung ber lirdtlidteit polit. Berbältniiie nur tu

benlen, menn bie Neidtsregierung uubebiugt nad>=

geben mürbe. Biu« ftarb 7. 3ebr. 1878 unb batte

tum Nachfolger Beo XIU., beffen Nadtgiebigleit fteb

»unddtft nur formell jeigte. ©r unterlief, tiidtt, bem
Kaiier Milbelm feine Xbronbeftcigung anjujeigen.

Ster als er 17. Spril erllärte, bas nur bie Nl'än

berung ber KirdtcngejeSe ba« frühere gute trinoer-

nebmen mieberberftellen tönnc, antmortctc tbm ber

bamal» bie Stclloertretung be« Kaijer« fübrenbe

Xronprinj lO.^uni, bas er niebt bieUnabbängigleit

bet Monarchie jtt minbem gefonnen fei burdt Unter:

orbnung unter eint außerhalb berfelbett ftebenbe

Macht, baji ober bureb Ariebeneliebe unb Berichts

Itebleit ber an ftdb taum tu jeblicbtenbc Brincipien=

ftreit gtmilbert merben fonne. Xac- mar fortan bie

Bofung. 3unäd)ft führten freiltcb bie Unterband
langen, bie oon bem Nuntius Mafclla 1878 mit

Btsmard in Bab Kifiingen geführt mürben, unb
biefenigen, bie ber Marbinaljtaatsjelretär Nina
burd? ben Bronuntiu« ;1acobini 1879 mit BiSmard
in ©ajtein unb mit bem beutfeben Botfebafter Brin
,ten Beul unb bem ©ebeimrat £>übler in 41'ien ec

öffnete, enblieb bie Befpreebungcn, bie bet »um
preuft. Botfdjafter beim päpftl. Stuhle ernannte

con Schlöjer mit bem Marbinalftaatsfelretär

3aeobini in '.Hem batte, fämtlicb, fomeit e« fteb um
bie eigentlid'e Streitfrage banbeite, tu (einem Gr
gebni«. Sie päpftl. Kurie ocrlangte Pont Staate bie

tpicbtigften 3ugeftänbniiie, ohne felbft irgenbrntb

eben Breie bafür ju bieten, 21 ber jur Grnennung pon
SistumSoermefcru unb Bifeböfen, bie bie preuft.

Negierung münfebte, um eine regelmäfiige SiScejan=
renoaltung mieberberjuftellen, bot bie Kurie ihre

Mittoirhmg an, menn auch nur in benjenigen Bi« :

tümem, bie burd? ben lob ihre« geiftlidtcn Stäupte«

permaift maren. Sofort mürbe in bieien Siöccjen

ba« Spengefes au Ser SBirtfamteit gefeilt. Um tu

geigen, bas fit unter allen Umftänben bereit fei, be=

lonber» bem bureb bie oielen erlebigten Bfarrftellen

gef(taffenen Notftanbe abjubelfen, lieft fteb bie Ne
gicrung 1880 unb 1883 pom preuft. Banbtage Bolb
madnen jur milbern öanbbabung ber Nirdtengcjcfte

übertragen. Breuft. Nultusminifter mürbe nach bem
Nüdtritt (fall«, ber nad? fo heftigen Kämpfen nicht

auf folebe Naehgiebiglcit eingeben mellte, feit 1879
oon Buttlamer, unb als biefer 1881 bas fDtintfte-

rium beS Ämtern übernahm, Pott ©oftler. Sie Si!ic:

terberftellung ber preuft. ©eianbtiebaft in Nom 1882

führte ju einem Brieftreebfel »roifeben 'Bapft tmb

Kaijer, in melebent ber Bapft 30. Jan. 1883 fteb

mirtlid? bereit erllärte, bie pon ber Negierung ge=

forberte Ülnjeigepflicbt für Befeftung ber BWc
ämter jujugefteben, menn gleichjeitig eine Neoifioit

ber ÜJlaigefefte ftattfänbe. ilber ein Kuiammentref:
ftn perfebiebencr Urfadien, btmmenbc Ginflüffe in

ber Umgebung beS Bapft«», aueb bie feinbfelige

»altung ber Gentrum«partei brachten bie Berbanb:
lung roieber in» Stoden. Nadtbem enblieb (1885
unb 1886) bie gfuftimmung bes Bapfte« jur sJieu-

befetiung ber Grjbistümer Köln unb Bofett erfolgt

mar, jögerte aueb bie preuft. Negierung nicht, burdt

ba« ©ejes Pont 21. Mai 1886 niedere Kugeftänb:

nifje in betreff ber Borbilbung btt ©eiftlidten unb
ber lirdtlidten Sisciplinargemalt tu gemähten, unb
nadtbem bie Kurie bie 2lnjeigeptlidtt bauemb ju:

geftanben batte, bie gemünjebte Nepifion ber Mai=
gefeite pornebtnen ju laffen ((ffcjeti pom 28. ilpril

1887). Nicht in lebtet üinie batten BiSmard ju

biefer Nacbgiebiateit bie Grfabrungcn gebradtt, bie

er itit 1880 im NeiebStag in ber ffleiterjübrung ber

BJirtidjaftsreform gemacht batte, ffienn, mie e»

fein Kiel mar, bie ärmern Klafjett non bitelten

Steuern ganj befreit, einjelne Steuerbeträge ben
©emeinben »ugeroiefen unb 3uidtüfie au« ber

Neiehslafic für fociale Kroede beftimmt merben
follten, fo muftten meitere fiiljeaucllen eröffnet

merben. So lam BiSmard, jumal al« er 1880
unb 1881 mit ben Borfdtlägen ju mcitern inbireb

ten Steuern teinen Entlang fanb, auf bie Gin=

fübrung bee SabatSmonopole turfld, pon ber er

fid? naeb Jlbredmuitg ber ju jablcnben Gntfd?äbi=

jungen einen Grtrag pon etma 160 Blill. ’JR. per:

(pradt. Sit Negierung legte biefe grage juerft bem
1880 in ba« Beben gerufenen preuft. BoUsmiro
fcbaftSrat por. SBiber Gtroarten lebnte berfelbe

21. Blärj 1882 mit 33 gegen 32 Stimmen bas
Btonopol ab, fpracb fteb aber mit 48 gegen 14 Stirn:

men für eine höhere Befteuerung bes Sabal« au».
Stuf sHmtabme be» Blonopols im NeiebStag mar
pollenbs leine üluSfidjt. SieNeuroabItnnom27.Clt.
1881 batten ba» bem 'Monopol feinblidje Gentrum,
bas mit ben SBelfen unb Bolen jeftt über 125 Stirn:

men perfügte, jur gröftten Arattion gemadtt; bie

gortfcbrittSpartei unb bie ibr nabeftebenben 1880
oon ben Nationalliberalen abgejmeigten Seceffio:

niften batten jujammen 100 Stimmen, mäbrenb
Nationalliberale, ^reilonieroatipe unb Konieroatipe

»ujamnten nur über 120 Stimmen perfügten. Mit
273 gegen 43 Stimmen lebnte ber NeiebStag 15.J,uni

1882 bas Jabalsmenopol ab.

Beffcr maren bie JtuSfubten für bie Socialreform,

fjmmer meiter brang auch in bie liberalen urfprüttg:

lieb bem StaatsfocialiSmu« burebau» abgeneigten

Kreifc bie liberjeugung pon ber Bflicbt be» Staate»

jutn Schutte ber mirticbaftlieb Sdtmaeben. 3" her

NeicbSbauptftabt ermuebs feit 1878 unter (Führung

be« .vtofprebigers Stöder, be« ©rünbcrS bet Ghrift:

licboocialen Bartei (f. b.), eine freilich ju pofitioen

ffiablerfolgett nicht gelangenbe, aber bureb ihre Ber:

binbung mit bem ÄntifemitiSmu« (f. b.) meite

Schichten ber Beoöllerung ctgreifenbe Bemegung,
bie »mar in mancher öinfuht ungetlärt blieb, auch

mit lirdtlid’:ortboboren lenbenjen ftarl öerguidt

mar, aber jebenfall» fteb entjebieben auf ben Boben
einer menardtijeben Socialreform (teilte. Sa«
Gentium rühmte fidt pon jeher feine« Ktitcrefie? für

bie äöerle djriftl. Näcbftenliebe; aber feiner ftarl

partitnlariftifcben 3ufammenfettung nach mar ihm
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boch bie Erweiterung bcr Ulacblipbdre, bie bet erhöbt »erben mußten unb eine neue Anleihe nicht

Aeicbsgemalt aus bcr Socialrcform juftoR ,
Wenig

erroünu+t. Saran jcbeitertc ber erfte, idion im ,lrflb=

jabr 1881 bem Aeicbstag oorgclegtc Entwurf eine«

UnfaUoerfnbenmgegcfcjtes, bat- ficb auf alle ge=

»erblichen Arbeiter mit AusjcMufi ber Uanbmirt«

fdtaft, Schiffahrt unb bes Baugcwerfee erftreden

iollte. Jlber bie in Auejicbt genommene Aeidisoer;

iicherungeanftalt unb bcr Staatejufcbufi ju ben Sei«

neigen ber Arbeitgeber unb Arbeitnehmer »urbe
in ber Kommijfioneberatung burch ben Einflufs ber

Ultramontanen bejeitigt, unb biee oeranlapte bie

Aetcbsregierung, ben Entwurf jurüdjujieben. jtn

feierlicher üorm aber pertflnbete fte bann burdi bie

faiierl. tMotfcbaft oom 17. Aoo. 1881 ihren fejten

ißilltn jur Surcbfettuna ber Socialreform unb legte

ein weites 'Urogramm für biefelbe uor, bas auger
ber Unfallocrfid’cnmg auch bie Crganifaticn bes
gewerblichen Kranlenfaijenmejens unb eine ftaat«

liehe (jüriorge jür 3noalibitdt unb Aller umfafcte.

Hott ben 1882 oorgelegten Entwürfen eines Unfall;

oerfttberunae; unb Hranlentajjengefefees »urbe 1883
tuerft bas iclttere erlebigt; es fiegte babei bas 'Urin;

cit> bes UcriidienmgSjroangs. Sann tarn 188+
auch bas UnfaU»eifuhcrungs()efe!i »u jtanbe, baS
als Irggcr ber Herfuherung bie oon ben ftreunben

lorporatioer Aeugeftaltungen mit groben Hoffnun;
ijen begrüftten Benifsgenofienicbaftcn idtuf. Mein
Staatsjufcbub tollte ftattfinben, »ohl aber eine all;

gemeine Auffuht unb Leitung burdt ein Aeichsuer;

jicberungsamt. Es folgte 1885 bie Ausbeutung ber

beiben (üefeRe auf bie Jransportgewerbe, 1888 auf
bie lanb- unb forftwirtjchaftliihen Arbeiter, beten

.Suhl etwa 7 Will. , bas Soppelte ber bisher per;

fieberten Arbeiter betrug, unb auf bie in oerfiche;

rungspfliebtigen '.Betrieben bejchdftigten Beamten
unb 'Uerfonen bes Solbatenftaubcs.

©eiteres mar oorberbanb mit bem auf ben ©atu
len nom 28. Olt. 188+ beruhenben Aeicbstag nicht

.tu erreichen. Sie ,'funabme ber ftonjeroatioen unb
Aationalliberalen , bie es tufammen auf et»a 157
Stimmen brachten, genügte nicht, um ben Cppo«
fitionsring ber übrigen Härteten tu burdibrecben.

Sie Aegierung fehle t»ar 1885 eine neue drbfbimg
ber 85Ue für oerichiebene EScgenftdnbe, namentlich
lanbmirtfchaftliche 'Brobufte, burch, aber bamit war
wenig geholfen; benn bieje böberit Ertrdgc reichten

nicht aus, um, was bie Aegierung betwedte, bie

Blatrifularbeiträge ber Eintelftaaten abtufchafjen,

bie drntent Klaffen pon Steuern gan.t tu befreien,

bie überbürbeten Kommunen tu entlaften unb ein

teilte Stcuerbeträge letttem tu überweifen. Sie Ae;
gieruitg lieb fidt burch bie Ablehnung bes SabalS;
monopols 1882 nicht abjebreden, bem Aeicbstag
22. itebr. 1886 einen (9ejebent»urf über Einführung
bes Branntweinmonopols portulegett, pon bem fte

lieh eine jährliche Aettoeinnahme pon etwa 300
Ulill. 'Ul. pcrfpracb. Aber unnerminbert »ar int

Aeicbstag bie Abneigung gegen Uionopole flber=

haupt uitb bie 'Beforgnis, baft burch bas '.Monopol

bie AeicbsgemaU jinantiell tu unabbdngig oom
;

'Varianten! werben würbe. Sie Borlagc »urbe
27. Uiärt abgelebnt, unb als bie Aegierung gleich

barattf eine Branntweinfteuerporlage einbrachte,

würbe 26. ,\uni auch bieje perworfen unb nur bie

Erbihung bet .Suderrübcnfteuer genehmigt. Obgleich

bähet infolge biejer fortwdhrenbeu Ablehnungen
ber ergiebigen Einnahmequellen biefinantieUe Sage
bes Acidts fleh oerichlecbterte, bie Ulatrilularbeiträgc

tu umgeben war, jo oersichtete boeb bie Aegierung
baraui, tiefer Aeidistagsmebrheit eine neue Hör
läge über Steuerreform tu machen. ©dbrenb bie
bringeiibitc Aotwenbigleit jur -rorttührung ber
Socialrefotm , bie Endiliefiung reichlicher Ulittel,

imbefriebigt blieb, wuchs im füllen trog flrcngftcr

Anwenbung bes 188+ unb 1880 erneuerien Sona«
liflengefejtes bie iocialbemolratijche 'Bewegung.
Über bie grögeru Stdbte »urbe ber Heine Belage;
rungSjuftanb oerbdngt, Brojeffe angejtrengt gegen
berporragenbe lübrer, bie ertreitberoegung )treng

überwacht. Aber bei ben Acicbstagsmahlcn oon
188+ ftieg bie ,{abl ber iocialiftijcbcn Ahgeorbnetcn
oon 13 auf 2+, bie Stimmentabl auf 550000, bie

Bartciorganifatien würbe böcbft gefchidt unb wirf;

jamauSgebilbet. Sas Aieberwalbaltenlal oon 1883
bedte bas treiben einer anarchiftijchen (Gruppe auf.

Ein i'ieblingsgebanlc bcrKonjeroarioen unb aud'
bes (fentrums war es, bie Innungen tu cinflug-

reichen lebensfrdftigen Korporationen um+ugeftal»
ten. Sie örunblage ber Bewegung »urbe bas ;Sn;

nungSgcfeft oom 18. Jluli 1881 , bas ben frei ndt
bilbenben .'Innungen eine Aeibc pon Aechten tuwies
tut ifürbentng ihrer gewerblichen .Intereffen unb jur
Hebung bes Stanbcsbcwu&tjeins. Surch bas ®eiett

nom 18. Set. 188+ würbe ben .Innungsmeiftem bas
ausjcbliefiUcbe Accht tur Haltung oon Vebrlinaen

tugefproeben, unb 1887 mürbe ben nicht ben 3n=
mengen angeb&renben Hanbwerlern bic Beitrag*;

Pflicht tu ben bem ffntereffe bes (Gewerbes bienen=

ben Einrichtungen ber .Innungen aufertegt.

©dbrenb fo ganj neue wirtfchajtliche ®ebanten
bic Entmidlung tu beberrjehen begannen, war noch
eine .vorberung einer fTühern Heriobe unerfüllt gc
blichen. Sie mirticbaftlidje Einheit Seuticblanbs

war unpollenbet, jotange Hamburg unb Bremen
außerhalb beS3oUgebiettsjid)befanben. SerAeicbS;
lautier betrieb feit 1879 energifch bie Bereinigung,
unb 25. Uiai 1881 würbe mit Hamburg ber 3oll=

anfchluft oereinbart, ber auch ben ©flnicbcn bes

Hamburger (Mrofcbaitbels unb feiner Eiportinbuftrie

burch Hciajfung eines wibafengebietes uachtam.

Auch bewilligte ber Aeicbstag für bie burch ben 3oU-
anfchluh nötig werbenben Bauten einen Beitrag oon
+0 UHU. Ul. 188+ folgte bann auch Bremen.

Ser .{ollanjchliif! fiel in eine 3e>t hoher Blüte
unb gejteigerter Bebeutung ber beiben alten .öanie'

ftdbte. Sie Aicberlaffung eines Bremer Hauihernt
X'fiberi» in Sflbmeftafrita irar es, bie ben Aus»
aangspunlt bet beutfcheit Kolonialpolitit bilbete.

Ser Aeidtslantler bachte, tumal naebbem ber Aeicbs
tag 1880 eine Borlage tum Schulte beutfeher .Inter;

offen auf ben Samoa 'tnfeln abgelebnt batte, nicht

entfernt baran, in planmdfeigcr ©cife eine Ära
tolonialer (8riinbungen tu beginnen. Aber als

nationale Hflicht enchien es ihm, bem bcnticben

Kaufmann unb Anftebler im Auslanbe auf ieinen

©unfeh ben Sdntii bes Aeichs angebeihen tu lauen.

Surch ein lelegramm (ootn 2+. April 188+) Bis«
mards an ben beutfdien Koniul in Kapftabt »urbe
bie üüberihiche Befilumg Angra;Hequena unter
beutfeben ScbuR geftellt, ber fpdlet auf bas Oirojt;

9!ama; unb Samaralanb ausgebehnt mürbe. Sann
folgten an bet afrit. ©eflfflfte bas Jcgoacbtet
unb Kamencn, wo ber .Hamburger Kaufmann ©oer»
mann eine blübenbe jahorei befafc. Es »ar ein

.Seichen bes Amebene, bas ftch Seutfchlanbs ebenfo

energifchc wie mafwollc Kolonialpolitit errang.
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Bob Cie 10g. Hongotonferenj, bie ben Streit jroi-

ichen Bortugal unb bem neuen Rongoftaate unb
iroiichen thiglanb unb irranlreich treten beb 91ifler=

gebiete« fcblichtete, in Berlin ftattfanb (25. 9!oo.

1x84 bis 26. Jebr. 1X851. fjanbelte ei fich bei ben

niten 3(tritten ber beutfdjen Rolonialpolitit um
rein laufmdnnijcbc Unternehmungen, jo ging bie

oon ber (Xefelliiatt für beutfehe Rolonifation aue=

gerüftete (frpebition beb Iir. Hart Beters nach Cft=

afrita mehr au$ ben Rreiien ber Kation beroer;

ne erroarb im Roo. unb Tej. 1884 in ben Sanb=
iebaften Ufagara, Rguru, Ufcgua unb Utami ein

(gebiet, helfen roirtübaftlicbe (frfchliefeung bie ju=

lunftsreichjten ÜluSficbten eröfinete. 2lm 27. gehr.

1885 mürbe biefen (Trroerbungen ber taifert. StbuB:
briet ju teil. ©leicbjeitig mürben in ber Sübiec
bie Rorboftfflfte oon Reuguinea (Raiter ?ÖilbelmS=

i'anb) unb bie KbmiralitÜUSinieln , Reubritannien
unb Reu = 3rlanb (BiStnard:2lrchirel>, bie 2Jtar=

i (balle-- unb ein Teil bet Salomonsinfeln unter beut=

ichen Schüfe geftellt. (S. Teutfdie Kolonien.) Bei ber

Belebung ber Rarolineninieln (25. 3lug. 1885) brach

mit Spanien, bas feine alten Bejtfeanjprücfee nicht

auigeben roollte, ein Äonflilt aus, ju befien Bei=

legung Bismard ben Bapjt Ceo XIII. alb Sdjieb8=

ruhter oorfeblug, an bem er babureb auch für bie

tirebenpolit. Berbanblungen einen nadigiebigern

©egner gemann. Ter Bapft enlfcbieb 22. CIt. 1885,

bafe Spanien ber 'Priorität beb Befifees megen bie

Souoerdnildt, Teutfihlanb bagegen rolle .'öanbele-

freibeit unb bas Recht tut (frriebtung einer Schiff#'

unb RoMenftation auf ben Unfein erhalten fotlc.

-’luf biejer ©runblage mürbe 17. Tej. 1885 eine

tlberciiifunft ber bciben Wddjte flefchloffen. ijin

Kufftanb bet eingeborenen in Kamerun mürbe im
.fan. 1885 mit leichter Blühe niebergejcMagen , unb
gegen ben Sultan ron Sangbar, ber bie beutfehe

Oberhoheit über bie hinter (einem Rüftenbefifec liegen

ben Rolonien nicht anerfennen molite, genügte (Slug.

)
bie brobenbe SUifftcllung eine# beutjeben

Banjergcfehroabers. ©leicbjeitig luchte BiSmard
buri einriebtung regelmdfiiger Tampicroetbinbun
gen mit Citaftcn unb Slujtralicn, bie Pom Reiche mit

etma 4 MiU. M. jährlich unterftfljit roerben tollten,

leutfchlanb« Stellung im SBeltbanbel ju Irdftigen.

'Mit offener Mifegunft batte (fuglanb bie erfteu

Schritte ber beutfehen Rolonialpolitit perfolgt. 3m
Rarlanb unb in Sluftralien erfolgten lebhafte ic-
monftrationen gegen ben neuen ’Jtachbar. aber
oor ber ruhigen Ifntfchiebenbeit ber beutfehen $i=
plomatie muhte Onglanb junddift Schritt für Schritt

lurüdroeiihen unb bie 7 batjachen anertennen; bahei

oerftanb es freilich, in ben Berbanblungen über bie

Rbgtenjung ber beiben 3ntereiienfpbären ber mei=

tern Slusbchnung beutfehen BetitieS fehr beftimmte
©remen ju fehen, fo in bem Sblommen Pom 6. Slpril

188») über bie ©renjlinien im Stillen Ccean, in

bem norn 2. Slug. 1886 übet bie meftafrif. Schub
gebiete am ©elf pon ©uinea. Ten 'Mittelpunlt ber

lolonialen Berbanblungen bilbete halb Cflafrila

mit feinen (nichtigen unb julunftereichen £>anbels=

ftrafeen ju ben groben innerafrit.Seen. ßnglanb Per

iuchte junddift bie angeblichen Souoerdnitdtsrechtc
bes Sultane ron Sanfibar aut bae ganje Rüften=
gebiet gegen bie Teuticb Cftafrilanijd'c ©ejeUfcbait

anjufübren, mußte aber bann ben intriganten ®e=
neralloniul Hirt au« Sanftbar abberufen unb mit
Teutfcblanb 1. Roo. 1886 ein Slbtommen tchticfren,

bae bem Sultan bie Sourerdnitdt nur Uber einen

flrodljau*' Ronofrfötionü ürfifon. 14. Sluff. V.

jchmalen Rüjtenftricb liefe unb auch in ben ©dfen
Tat ee-Salaam unb Bangani eine beutfehe Zöllner

maltung in Suefiebt nahm. 3m 3®n. 1887 mürbe
bae beutfehe Broteltorat über bae bureb bie brit.Jro

tereffenfphdreoon TeutfdxDftafrifa getrennte 2Bitu=

lanb ausgeiproeben. Tie Teutfeb'Cftafrifanifebe

©eiellfebaft, bie ficb 26. ijebr. 1887 unter Beteili-

gung bc« ReiebslatijlerS unb ber Secbanblung unb
Grroeiterung ibree Kapitale umgebilbet batte, fchlofe

28. Slpril 1888 einen Bertrag, ber ben unhaltbaren

Ruftdnben an ber Hüfte ein Cnbe machen jollte bureb

Übertragung ber getarnten Berroaltung unb ,-fölle

an bie ©efellfchaft für ben Seitraum oon 50 Sabren
unb gegen thrtfehdbigung bee Sultane, aber bie

bierburib in ihren Sntereften empfinblich bebrobten

arab. .«dnblet unb Sllaoenjdger, bie einen mädu
tigen tfinftufe auf bie an fleh friebliche Beobllcrung

übten, lettelten eine allgemeine blutige (impörung
an ber Hüfte an (Sept. 1888), bie in lürjefter Seit

bie fchroachen beutfehen änftebelungen roegfegte. (5in

BJenbepuntt Ber beutjeben Rolonialpolitit mar ba=

mit gegeben. 3n biefen unficbern, pon fcinoliihen

Sntereffen Burmlreujten ©ebieten roaren, mie e« ficb

jegt jeigte. roeientliche eioilifatorijchc Jortfcbritte

ohne materielle Macbtentfaltung nicht möglich.

Ten entfeheibenben BJenbepunlt in ber aue
mdrtigen Bolitit bilbete ber Berliner Hongrefe non
1878. Tcutiehlanbe .ftaltung imiRuiTifchTürtifchen

Kriege oon 1877 unb 1878 fam ben ruij. Snter
eilen febr ju gute, benen fonft auf jeiten CfterreicbB

unb (jnglanbe ein noch entjehiebenerer Süiberftanb

begegnet mdre. Slucb auj bem Hongrefe joirfte

Biemard für Rufelanbe jforberungen fopiel er nur

tonnte. 3113 aber bie '.Ruffcn im Sommer 1879 mit
bet pertragemdfeigen Rdumung Bulgarienö jig_er

ten, fab fr# Biemard pertragemdfeig genötigt, eine

Mahnung Cfterrcicbö ju unterftüfeen, unb perlegte

bamit auf bae empfmblichfte ben ruf). Stolj. Qi
mürben Truppen an bie ruff. 23ejtgrenje gefeboben,

ein ruif. ©eneral nach Barie entfanbt jur Sn-
fnüpfung mit Sranfteicb. Äaifer BJilbelm fuchte

periönlid) bureb eine Sujammenlunft mit bem Saren
in Slleranbromo (3. bi« 4. Sept. 1879) bas gute

Berbdltnis mieberberjuftellcn. ©leid) barauf aber

imterbanbelte Biemard in ©aftein unb ül'ien mit

ilncnaffii, bem Beiter ber öjterr. Bolitit, über ein

Üerteibigungebttnbni« gegen Rufelanb unb brachte

baefelhe 7. Ott. 1879 ju ftanbe. Beibe Bldcbte

fagten ftch gegenieitigen Beiftanb gegen SRufelanb

ju unb Perjprachcir einanber roohlmotlenbc Keu>
tralitdt, falls eine oon ihnen oon einer anbern
Blacbt angegriffen roerben mürbe. Tamit mar ber

©ebante Btsmards, mit bem er au« bem Krieg

oon 1866 jurüdgelebrt mar, ndmiiefe Cfterreich jum
eutop. Bunbesgenoffen ju geroiniten, erfüllt. Tie
IStböbung ber ,\rieben«ftdtfe beS IHeichebeers oon
401 OÖO aut 427000 Mann bürg) bas neue oont

Reichstag 16. Slpril 1880 genehmigte Septennal
mar eine roeitere JriebenSbürgfcfeaft. 3n allen

Bbaien Ber Orient. KrifiS, oom montenegriniieben

bis jum dpopt. Ronflitt, gingen nun Teutfchlanb

unb Cfterreich ßanb in ,'Sanb , unb ihre fefte Sah
tung oerfebltc ihren tfinbrud auch auf Rufetanb

nicht. 'Jlacb ber ©rmorbung beS ruff. RaiferS

Kleranber II. (13. SDtärj 1881) beftieg in ber Ber
ion feines SobneS Slleranbtr III. ein jjeinb beut-

jeben SöefenS ben Sbron; aber bie ffriebenSbcbürf*

tigfeit beS im 3nnem febmer erfdjüttcrten Staates
trieb aud) ihn baju, bie jjreunbfchaft bes alten

14
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Hunbe*genoffeit aufjujutben; 9. Sept. 1881 fam er

mit Situier Silbelm in kantig jufammen.
Hitbt unfreunblid? waren wäbrenb btr legten

3abrc bie Hejiebimgcn Tcutjiblanb* tu jyranfreitb

geroefen. Tie o'iebcsmcrbungen Huglaub * 1879
batten in .naitlreid? bei bem unfertigen Stanbe ber

yeere*organiiation nod? leinen 'Hoben gefunben.

Ta« Horgcben Arantreid?« in Juni« 1881 würbe
von Tentieblanb ,

ba« irrantreicb« Tbatenbrang
gern anbermärt« beitbäftigt iab, unterftügt. Hber
ein buntler Hunlt für bie cfutunft waren bie He=
Itrebimgen be* frani. Mammcrpräfibeitten ©am=
betta, be» leibenjtbaftiitben Vertreter« ber Heoand?e=

ibee. Tie Heforgni* ber Kriegsgefahr murbe jwar
geminbert, al» ba« pon ihm 14. Hop. 1881 gebil-

tete Minifterium febon im (lan. 1882geftflrjt mürbe.

Hun bebte aber, al* Cfterreid? Slnfang 1882 ben
Hufftanb in ber trerjegowina niebert'dblug, wiebemm
bie rujf. 'breife ;um Kriege mit Cfterreid?. Jtn ber

Seftgrenjc würbe wieber ftart gerietet, iHcitcrmaffeu

würben angeiammelt, ber Hau militär. Gitenbabnen
betrieben. (ln aller StiUe traf auch bie beutfebe

.vteere» Leitung ©egenoertebrungen. Unruhige Her:
ibnlicbteiten . wie ber Miniiter be* Innern i'fgna-

tiew unb ber ©cneral Slobelew, ber Hefteger ber

Tete Turin?eilen, fbrberten in ben leitenben JtreU

fen bie 3bee be* ruff.-franj. Hünbniffe*. Ter (jar,

burtb bi« ^uftänbe im Innern unb burtb ben eige-

nen fduoantenben Gharaltcr beeb immer wieber

tu (lieblicher Holitil jurüdgebrängt , lentte iitbe*

balb ein. Ter Hacbfolger be* dürften Glortfcbaloro

murbj nidjt 3gnatiew, jonbern ber weit gemaffig

tere «taateiefretär ©ier»
;
(fgnatiew würbe 12. (funi

1882 entlaffen. Halb barauf, 7. (fuli, ftarb Slo=
belew in MoSfau unb 81. Tej. 1882 auch ©am=
betta. Tie Hefutbe be* Minifter* ©itr* bei Hi*.-

mard in Harjin-(Hor. 1H82) unb in Sicn 1,'ian.

1883) geigten, bafi bie rufj. Holitil wieber bie yanb
jum Ginoernebmen bot. Ter mitbtigfte biplomat. Gr;

iolg be* Iritiicben (fahre* 1882 aber war für Teutfdj:

lanb ber Gintritt Italien», ba* fub burdb grantrcicb

in ber tunei. (frage febwer getdufobt unb übcroortcilt

fühlte, in ba*beutjdnbfterr.Hünbni*.<o.Treibunb.)
Gfiaralteriftiidi war e*, wie auch bie deinem

Staaten fid) Teutitblanb politiid? ndberten. Humä‘
nien unb Serbien, bie viele (fahre lang Cfterreid?

fcinbfelig gegenüber gejtanben batten, traten in bie

freunbfcbaftlicbftcn Hejiebungen ju biefem Staate
unb ju Teuticblanb unb holten fid? Hat bei beijen

leitenbem Minifter. Honig Sllfon* Don Spanien,
ber fid? mehr tu Teutid'lanb al« ju (franlreid? bin«

gejogen füblte, wobnte 1883 benyomburger Manb
»em bei unb nahm bie Grnennung turn (ibef eine*

preufc. Ulanenregiment* an. ftud? (iranlreid) jeigte

fid; unter bem Minifterium rterrp (feit Sehr. 1883)
burebau» friebliebenb unb fanb bafflr 1884 in bet

ägppt. Srrage wieber, wie 18«1 in ber tunefiübm,
Teutfdilanb* llnterjtügung.unb bieHongotonferenj,

ju ber Teutfdilanb unb .vrantreid) gemciniain bie

Ginlabungen ergeben lieben, brachte leMerm erbeb:

liebe Horteile ein. Um niebt ifoliert ju bleiben, fam
aueb Hufslanb ber beutjd?en Holitil entgegen, unb e*

fonnte in Sfierniewice (15. Sept. 1884) noeb einmal
eine 3uiammenfunft ber brei Jlaifer pon Tcutfdj:

lanb, Huglanb unb Cfterreid? unb ihrer leitenben

Mini jtcr erfolgen. 21 Ile europ. Honflifte febienen au«
ber Seit gefebajft unb bie tolonialen Hujgaben, bie

fid) (vranlreieb unb Teutftblanb (teilten, eine Jira

cioilifatoriftben Setteifer* einjuleiten.

Jlber 30. Märj 1885 führte ba* Miggeitbid ber

franj. Untemebniung in Jongfing jum Sturje be*

Minifterium* (ferro, unb 18. Sept. beefelben fahre»

erfolgte burtb einen Staat*ftreid? bie Hereinigimg

Citrumelien* mit Hulgarien unter bem (fürften

Hteranbcr. Jnbem bie Hulgaren fid» gleitbjcitig

babei pon bem ruff. Cinftuffe ju befreien futbten

unb Hufclanb mit allen Mitteln ba* berlorme

Terrain wicberjugewinnen ftrebte, war mit einem

Male ber geidbrlicbfte Hunlt ber Ctientalifd?en

(frage wieber bloftgelegt. Tenn ber Trobung eine*

rufi. Ginmatftbe« in Hulgarien gegenüber, ber eine

uöllige Cecupation be* P'anbe* bebeutet hätte, er:

Härten Cfterreid?, Gnglanb unb (Halten unter®«:

rufung auf ben Herliner Hertrag, bewaffnet einitbrei

ten ju wollen, unb ein Monftilt ntufite nottoenbig

auch Teutftblanb in Mitleibenftbaft lieben. Ta»
brutale Horgeben Hufelanb* gegen ben belbnt

mütigen dürften Äleranbcr, ben e* burtb gebungetu

Hcrfdiwbrer 21. äug, 1886 gefangen nehmen lieb,

erregte einen Sturm berGntrüftung in Teutftblanb.

unb e« würbe ber Huf tmtb (fateroention be» Heitb*

ju ©unften Hulgarien* laut. 2lber in febneibenbem

ffiiberjprutbe baiu lieb Hi*mard ertlären, bab

Teutfdilanb um Hulgarien* willen bie ifreunbitbah

Huf,lanb* nitbt auf* Spiel (eben werbe. Obm
mächtig war er freilich gegenüber ben rufj. Herbätb

tigungm, bati Cfterreid? in feiner yaltung oen

Teutfdilanb beimlitb beftärlt werbe.

Tie Hntwort auf ba« i reiben be* fratu. Krieg*

minifter* Houlanger (feit 7. (tan. 1886), ber mit

aller .yajt fid? an ba* ®ert matbte, bie Heorga

nifation be* franj. J?eer* in türjeftcr Heit ju ooll

enben unb bie fneben*jtdr!e ooit 471000 Mann
um 44000 Mann ju permebren, war bet bem

;Heid?*tage 25. Hon. 1886 porgelegte Giitmuri

eine* neuen Septennatgefebe*. Cbne ben JlbUui

be« legten oom 1. Hpril 1881 an laufenben Ser

tennat* abjuwarten, follte bie ifriebeiibpräfenj

ftärle be» beutjeben yeer* nom 1. Hpril 1887 bi*

31. Märj 1894 auf 468409 Mann feftgeftellt, b. b

um41 135 Mann erbbbt werben. TieKcmmiffion.an

wcltbc bie Horlage 4. Tej. gewiejen würbe, bejtblof

bann, ftatt 41 135 Mann auf 7 ,fabre, nur 18000

für bie nätbften 3 (fahre unb 9000 auf bie Tauer

eine* emsigen (tobre* JU bewilligen. Tie yofite

Vefung ber Horlage begann 11. (\tm. 1887. Modle

unb Hi*matd traten bringettb für bie Horlage ein

Tie oppofitioiiellen Härteten bereinigten fub ju

legt babin, bie geforberte i\rieben»präjenjftär!e

pon 468409 Mann ju bewilligen, jebod? nur aut

33abrc, unb biefet Hntrag oen fctauftenberg» würbe

14. (Um. mit 186 gegen 154 Stimmen angenommen.

Unmittelbar auf biefe Hblebnung ber Hegierung»

porlagt oerla« Hiemard bie faiferl. Hotftbaft,

welche bie üluflbfung be* Heid?*tag* genügte. Tie

'Heuwablcn würben auf 21. Sfebr. fejtgefegt. Sät1

reitb ber Sabltampj in ber beftigften Söeife getübtt

würbe, liefen oen lag ju Tag Hlatmnatbritblen

über Hfljiungeu unb Truppenanjammlungen an

ber franj. unb tun. Girenje ein, bie ba* ©erübl

fteigerten, bafi oom »luefalle biefer Suhl Krieg

ober (rrieben abbingen. Gin überwältigenbet Siea

ber bem Septennat treunblicben, unter einem fflabl-

lartell (f. Mnrtelli bereinigten Parteien waren bie

Sablen be* 21. ,}ebr. 1887. Ta« Gentrum ging

jwar in alter Starte au* ben 'Sablen beroor; aber

feine Hunbe*genoffen: bie Teutjcbfreijinnigen, bit

'Seifen, bie Socialbemolratm, erlitten grog« Her
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lüfte, unb He Bolt«partei (Temolraten» perfbroattD

flatij non Der polit. BilDfld*e. Ine Stdrle Der

einjelnen Jrattionen roar im neuen (Rei*«tag fei

genbe: Teutühtonieroatip« «0, :Rei*«partei 41,

Aationalliberale 101
,
julammen 222 ; Gentrum 99,

Teutf*freifmnige 32, GliafrVotbringer 16, Idolen

13, Socialbemofraten 11, Seifen 4, Tdnen 1,

suiammen 176. Tie Blilitdroorlage, fofort mie

Der in Dem 3. llWärj erDrfneten Gei*«taae einge:

bta*t, mürbe 7. Sldrs in erfter Vefung beraten,

einer .Rommiifton«beratung nubt untersogen unb

11. 'Jftär, in Dritter üefung mit 227 gegen 31 Stim-
men angenommen ; 84 ffiitglieber, Da« umterfDbn:

liebe Gentrum, enthielten fi* Der Abftimmung ; nur

7 Gentrum«mitglieDer ftimmten für Die Borlage;

am felben Tage no* ooUjog Der Saifer Da« (Refelt.

SdbrenD Diefer Tage tarn ne* eine neue ,trieben«:

bürg(*aft bimu : Die Orneucrung De« Deutf*'6fterr.

itaL Günbnitie«, Da« Dem ;Hei*e im (fall eine«

frans. Angriffe« Die ®ilfe Italien? jufteberte.

3m Au«lanbe aber erfolgte jettt genau Die Sir-
lung , Die Die :Hri*«regierung freb Den Der einmü
tigen Annahme Der IRilitdrrorlage Derfpredten

batte. Tie ftnegegeiabr fdneanD nidn fc^leicb— ein

3*ifd)enfall. Die Berbaftung De« fptonicrenDen

frans. (9ren}beamten S*ndbeie auf Deutfcbem (V
biete (20. April 1887), führte im frans, Gliniiter

eonfeil fogar ju Dem nur Dur* Den Grdftbenten

Gtrtpp oereitelten Antrag Boulangcr« auf ’JKebil-

ma*un(t —, aber e« trat De* halb eine allmdbli*e

Abnahme Der ©efabr ein. S*ndbele mürbe halb

mieber auf freien ,rufi gefegt, meil er, mie DerlHei*«-

tanjler anerlannte, unter Dem S*uKc eine« freien

(Geleite* geftanben batte. 3n ben Sturs De«

Gtinifterium« Sohlet in Gari« (17. Biai) mürbe
au* Der reDan*ebürftenbe Boulanger Dermidclt.

3e>t tonnte Die :Hei*ereaieruna au* gegen '.Hufe:

latib, mo eben Dem (RrunDbefihe Don Aueldnbero
in Den meftl. Ulrooinjen eine an Bemi*tung gren

.senbe S*dDigung sugefflgt mar, einen Strei*

führen. Sämlingen Der offijibfen freite oor tuff.

Staatepapieren, oon Denen fi* ein überau« gro

Der Seil in Deutüben »dnben befanb, führten su

maffenbaftem BertaufeunDübnellem flurefalte Der

ielben. Ta« Grf*einen Griipi«, De« neuen Veiler«

Der itaL 'Delitit, in 5rieDri*erub beim lRei*«tans=

ter ( Anfang Cttober), Dem turs oorber Der Befu*
De« Dfterr. 'Jtiniftere Äalnofn Dorau«(iegangen mar,

bejeugte Demonftratio, Daft Der 'DIinifterme*fel in

Italien tur3 na* Abf*lufi De« BflnDniffe« teinerlei

Se*fel Der Golitil berbeigefübrt batte. Gin neuer

.^miübenfall an Der frans. (Rrcnse, Die Grj*iefmng
eitle« fTanj. SalDbüter« Dur* Den Deutf*en 3dger
«aufmann (24. Sept.), murDe Dur* Da« Gittgogen

fommen Der Deutf*en Regierung fofort erlcbiat.

So ftanb Teutf*lanD militdrif* unb politif*

gerüjtet Da, al« 18. Aop. Der 3ar, auf Der (Küdreite

ron Jtopenbagen tum Vanbmege gesmungen, in

•Berlin eintraf. Amt läge juoot batten Die !Rei*«=

banl unb Die preuji. Seebanblunp befannt gcma*t,

Dafc fte jemerbin leine rujf. Gapiere mehr beleihen

mürben. Bei einer Unterrebung Biemard« mit

Dem Äaifer AleranDer (am nun eine bft*ft jiefdhr

li*e 3ntrigue einer sum Kriege gegen Teut(*tanb
idtürrnben 'Gart ei jsu Jage. Irr 3ar mie« Dem
4tei*«tan;Ier S*rif tftflefe oor, meiere Die Gbrli*:

teit Der Deutf*en Golitil in Der bulgar. (trage auf

Da« f*merftetompromittierten. Biemard tonnte fte

mit 8ei*tigteit al« Jdlf*ung na*meifen. Seine

SHticf) (Wtfd)i(f)te 1871—88)

offene unb entf*iebene :He*tfertigung blieb ni*t
ohne Ginbrud auf Den Baren, aber Die ntff . Iruppen-
Derftdrfttngen an Der Seftgrenje Dauerten fort.

Gin grofter 3ug ging Dur* alle (panblungen Der

(Regierung unb rift f*ltefeli* au* Die Barteten mit

fi*, Die rorber um Da« Septennat fo bitter gebabeTt

batten. AI« eine Summe non 17»! 2RiU. 9t. ge:

forbert mürbe für Grmeitrrung Der ftrategif*en

Gifenbabnett, ,veftung«bauten unb anbere, jum
Teil geheim gehaltene militär. 3mede, bemilligte

fte Der :Hei*«tag 20. 9Bai 1887 nur gegen Die

Stimmen Der Sorialbemotraten. Go* bebeutenber

unb mit no* grDRern Cpfem perbunDen mar hie

16. lej. 1887 Dem Aei*«tage sugebenbe Sehr:
gefetipo'rlage. Deren 3iel e« mar, Daf Ieutf*lanb
au* ohne Bunbeegenofien na* Cftcn unb Seiten

3uglei* Dem (Regner gema*fen Daftebe. Tie Gen:

trum«partei beantragte Die En bloc:Annabme De«

SefeRe«, mel*e« Die VanDrocbr 2. Aufgebote« Pom
32. bi« 39. 8eben«jabr erneuerte unD Damit 7 3abr=
adnge geDienter i'ianni*aften unmittelbar trieg«=

berett (teilte, auferbem au* no* Den i'anbfturm

bi« sum 45. 3®b« au«Debnte.

’JRit Dem neuen Aei*«tage gelang e« nun au*
enbli*, Dem 'Jtei*e neue Ginnabmequellen, Die f*on
Dur* Die permebrten .fteere«Iaften DringenD erforbert

mürben, 3u erf*lieften. Sit großer Sebrbeit (233
gegen 80 Stimmen) tarn 17.3untl887 ein Brannt-
mcinfteuergefeli su ftanDe, oon Dem man ft* eine,

ipdter allerDing« hinter Der Grroartung surfld:

bleibenhe Ginnabmc oon 100 Sill. S. perfpra*.

Um bei Der hoben Beiteuerung De« GroDutt« Den

Betrieb Der tleinern Brenner ni*t su febr su ftbd=

Digen, mürbe für einen beftimmten tleinern ifrosent:

iatt Der jdbrli* bergeftellten ‘IRenge ein geringerer

Steuerbetrag Dabei sugegeben. GHeidbseitig mürben
au* Die Grtrdge Der 3ttderfteuer Dur* Ginfübrung
einer ftonfumfteuer auf ctroa 40 SWilL ÜR. gefteigert

(16. 3uni). Tie ,-iuiammenfetutng De« ;Hei*«tag«

(fiartellrei*«tag, mie ibn Die (Regner jpottenb

nannten) bra*te e« mit ft*, Daft Die Sünf*e
Der Ganbmirtf*aft jeht ftärter bcrüdfi*tigt mürben.

Gin Hunftbuttergcfctt mürbe 20.®!ai angenommen.
Da« Die Jfälidmngcn Der liaturbutter mtt Den au«
tierif*em Seit bergeftellten Brobulten unb Die

3Rif*ungen beiher mit Strafe belegte. 3Rit Jpilfe

De« DaDur* mieber sum Ginflufs gelangcnben Gen:

mim« mürbe 17. Tes. 1887 eine Dur* Da« fort'

DauemDe Sinten Der Greife begrflnbete GrbDbung
Der GietreiDesDlle Dur*gefettt.

G« mar *aralteriftii* für Da« Borgeben Der

:Rei*«regieruttg gegen Die Socialbemotratie, Daft

fte tonfequent unb energii* alle öebel Der Golisei'

gemalt gegen fte anroanbte. Sie forberte bei Den
BerhanDlungen übet Die Berldngerung De« Socialu

ftengefehe« im ,lan. 1H88 erbeblt*e Beri*drfungen,

Die bi« 31 t Dem :He*te Der Gntsiebung ber Staat«-

angeb«rigteit gingen. Tarauf ging Der iHei*«tag

ni*t ein; er gemährte au* nur auf 2 3abre Die

Berldngerung De» im übrigen unoerdnberten 08c=

fetse« (bt« 30. Sept. 1890). Tie focialpolit. (Refen-

gebung murDe 1887 no* Dur* Die AuoDebnung
Der Unfallperfi*erung auf Die Seeleute unb Da«
Baugemerbe gefSrbert. .RmeifelnD unb ermartung«:

ooll fab man nun Der 3nt,aliDitdt«: unb Alter«:

oerfitberung entgegen. Ta« Duntle ©cm&lt am
polit. fiimmel batte fi*, Danl Der meifterbaften

Golitit Biemard« unb DcrCpfermilligteit Der Deut'

f*en Boltooertretung
, 31t li*ten begonnen. (Rrofie

14*
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Jreube bereitete bem Haijer »odi julettt bie ein=

mütige Mnnabme beb neuen fflcbrgc|cbe* <10. Sehr.

1888). Mber mdbrenb ibm auf Soft unb l'anb nod)

ein legier fonttiger Muäblid vergönnt mar, batten

icbmerjlicbc Greigni|(e in bet Familie an jeinet

ticbenelraft gejebrt. Seit bem Mnfang beb 3. 1887

batte fid) cin.vtaibleiben beb fironprinten au*gebil>

bet, ba» (dien im 'JJiai uou ben beutiebenMrjten alb

fiebltopftreb* erlannt, bureb ben bittjuberujenen

engl.Speeialarjt Sir Riorcll Siadenjie Verhängnis

voll oerjebieppt mürbe, bib halb jeber ©ebante an
JÖcilung auSaefebloiien mar. So entmidelten jicb

roäbrenb beb ffiintcr* 1887,88, ben ber Hronpriitj

in San Remo an bet iHiüiera jubraebte, bie mei=

tem Stabien ber furdjtbaren firantbeit. Seit

4. Stärs 1888 begann ber fiaifer jelbft ju tränteln,

unb bie .Kräfte faulen. Slm Sorgen beb 9. IJiarj

trat fanft unb ohne fiampf ber lob ein.

lOjSonberXbtonbefteigungfiaiicr Stieb:
rieb* (1888) bi»jur ©egenmart. Jn bcrXrauer

über ben Jöingang fiaiier Silticlm» jebienen bie

Sebrantcn ber Rationalität tu fallen. RiemalS bat ein

ähnliche* Greigni* eine gleich tiefe Scmegung in ber

ganten Üöelt hernorgerujen. Xen Job norMugen, eilte

ber nunmehrige fiaifer unb König Jtiebrieb III.

aber bie Mlpen nach ber jieimat unb traf 11. Stärs

in Qbarlottenburg ein. Grfüllt unb gehoben non
feiner hoben Mufgabe, brdngte eb ihn, )einem Solle

mcnigftcnb bab .fiel bintujtellen, ba® er ficb für

feine 'jiegicrungbtbdtigleit gcftcllt batte. Gine Mit:

ipracbe « Mn mein 'Soll» unb ein Grlafi an ben

Rei<b*tan)lcr pom 12. Stärs 1888, beren 3Bort>

laut urfprünglid) non ber iöanb bc* Srofefior®

©efjdcn entmorfen mar, beren ©ebanten aber fein

eigen mären
,
teigten , mit roeldier ftttlidien Sänne

unb immaniiat er ferne Xbätigtcit erfüllt roijicn

roollte. ©emifienbaftc Mehlung ber oerfafjungi-

mäjsigen Red'tc ber Regierungen toie beb Reiche:

tag*, rcligiöje Xulbung, .ficbung beb mirtfebaft:

lieben ©ebeiben* aller OleiellfibaftSIlaijen, Sflcge

geiftiger Silbung unb einfacher Sitte, überhaupt

oer SBerlc beb grieben* «unbetümmert um ben

('Kant rubmbringenber Giro fitbaten». 6b lag etrna*

©eiche», JriebenSieligc» in biefem Srogramm.
JJlan muhte, mic er jcboit in ber fionflittSseit

niebt bie unbeugfam entfebiebene ©eife Siömardb
gebilligt batte, unb auj feine liberalen unb tolc»

ranten ©runbanfebauungeu fehle namentlich bie

freiiinnige Sartei, bie von ibm eine neue «ra, eine

i)lblehr ron allen lonfernatinen, ortboboren unb
antifemit. Elementen ermattete, grobe .{r offnun:

gen. Jebenfall» teigte er felbft in biefem bureb

bie firanlbeit gebeugten 3uftanbc febr halb, bah
er bent Staatomoble aueb pcrfönlicbc ©ünjebc
unb Rüdficbtcn opfern tonnte. Sie geplante Ser:

lobung feiner Xoebter, ber Srinscjfin Sictorfa,

mit bem Srinten Mleianber non Sattenberg, ber

vor bem »alle Rufslanb* ben bulgar. Xbron batte

räumen miliien, gab er auf, als ibm Sismatd mit

Rüdfubt auf ba» polit. Scrbdltni* tu Rublanb
einbringlid) banon abrict unb feine Gntlafjung

geben tu mollen erllärte, falle bie fiaiferin an bem
Slane feftbalte (Mnfang Mpril). Solche Sorgänge
foroie ©erflehte über mancherlei Ginflüffe, bie auf
ben tränten fiaifer einbtangen, regten bieStimmung
im ßanbe unruhig auf, mäbrcnb ber fiaifer felbft

nur bureb roenige Regicrungsatlc ein Silb feine*

©ollen* geben tonnte. Gin Mnfang Jebruar non
ben fiartellparteien im Reicbotage mie im pteuft.

Mbgcorbnetenbaufe eingebradjter unb bafetbft an»
genommener Mn trag , bie l'egi*laturperioben auf
5 3abre tu verlängern, erhielt sunäebft 19. Rlärj
für ba* Reicb unb im fluni aueb für Sreufsen bie ®t=
nebmigung be* Äaijer*. Gin Mmncftie = Grlafc vom
31. Rtdrt mar baburch bcmerlcnemert, baft er bie
auf OSrunb bc* Socialiftengefette* Serurteiltcn fo=
mie bie £ioeb- unb ßanbcSncrräter auejebloft. Gine
eigene Jbee be* fiaifer* mar bie bureb ben fiabi»

nettsbefebl vom 26. illärt angeorbnete Reform ber
Infanterie = Grcrtierreglement* im Sinne einer ein=

facbem unb IricgSmäfcigen MuSbilbung. Gine Uti=
nifterialnerfügung vom 22. 2Jtai, bie ber jranj.

Spionage unb Mgitation in ben Rciebelanben burd>
Ginfübrung ber Safiptliebt im Wrensnertebr einen
Riegel norjebob, illuftrierte fattfain ba* ieltfante

©erfleht, baft fiaifer Jricbrieb an eine Mbtretung
ber Reidjslanbc beute. Xa* bebeutfamjte Greigni«
feiner Regierung, bie Gntlafjung bc» iliinitter»

non Sutttamer (8. Juni), fallt in ba* Oiebiet ber
preiiR. ©ejehiebte. Mm 1. fluni mar ber fiaifer nad>
Scblofi tjrtebrich*tron (Rctie*Salai*) beiSotebam
übcrgcrtebelt; hier crlöftc ihn am 15. Juni — alte
nacb einer Regierung non 99 Sagen— CerXob Don
feinem gualnolleu, belbcnmütig getragenen Peiben.

Gin jugenblrdftiger, energifeber, voll feften Stute«
an feine Mufgabe hevantretenber .'icrrjcber beftievr

nun in feinem Sobtte ©ilbelm 11. ben Xbron.
Xic 'lReinuug, bah ihn Iriegerifcber Gbrgeit unb
Rubmfucbt erfülle, batte er febon tu Sebtciten bes
Olrofioatcr» öfientlicb turüdgemiefen. Rcbeten aueb
feine erften Grlaffe an bie Mrmee unb bie Riarine
vom 15. Juni bie Sprache bc» Solbaten, io toar
boch bie Srotlamation «Mn mein Soll" nom
18. Juni unb vor allem bie Xbronrebe tut Gt=
öjfnung be* Reicb»tag*, bie er 25. Juni, umgeben
non 22 beutfehen Jürften, hielt, erfüllt non ben
Olebanten irieblicber Mrbeit im Jnnern, tumal auf
iocialent Oiebiete. Xa* non ibm babei cntmidcltc

Srogramm ber auoroärtigen Solitit: treue* Jrcft=

halten au bem Sünbnijfe mit Cftcrrcidp unb Jtalien,

aber babei Sflcge ber perfönlicben 'vreunbfebart

unb jrieblicben Setiebungen mit bem fiaifer Don
Rujtlanb führte er in feinet frijeben unb eigenartiflen

Seife fofort au*. Mn ber Spitic eine» Jlotten-

gefebroaber* ftattete er (19. bi* 24. Juli) bem Jaren
in fironftabt unb Seter*burg ben erften Seiucb ab.
Muf ber Rüdreiie Inüpfte er in Stodbolm unb
Kopenhagen perfönlicbe Scjicbungcn an, bie, na=
mentlicb roa* Xänemart betraf, politifcb nicht mert:
lo» tvaren. Ginen märment Gbaralter trugen non
nornberein bie Sejucbc be* fiaiier* in Stuttgart
(27. Sent.l, Stüncbcn (1. Ctt.), Sicn (3. Ott) unb
jumal in Rom (Stille Cltober), roo ihm bie ©c=
noltcrung einen entbufiaftiiibcn Gmpfang bereitete;

bejtätigte bod> fein Scfucb bie feierlicbe Mncrfen=
nung Rom* al» roeltlicbe öauptftabt. Unb ber S8e=

iud) bc» fiaifer* beim Sapfte (12. Ctt.) gab biefem
(einerlei Mu*ficbt auf ein Gintreten Xcutfcblanb«
jür feine territorialen Sünicbt.

Gtma* tübl febien im Scginn ba* Serbältnis

ber neuen Regierung ju Gnglanb tu jein, unb
mancherlei Sorurteile berrjebten in Gnglanb gegen
ben jungen fiaifer. Sein Scjucb am engL öofe
(Mug. 1889) jerftreute fte völlig, unb e« trat ficbtlicb

ba» Seitreben »er beutfehen Regierung beroor,

Gnglanb in ba* Jntcrcjfebe* Xreibunbe» tu neben.
Gine ermüniebte Olelegcnbcit jum Jufammengeben
mit Gnglanb bot febon ber oftafnl. Mujftanb.
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5ie beiben 'Utä*te oerpf(i*teten ft* (Jloo. 1888)

ns gemeinf*aftli*er SBeldmpfung beö Silan««:

banbelS burch ein« ®lodabe b«r Hüfte. dus iHüi-

liefet auf ßnglanb perfagte au* ber MeiAslanjlet

b«m Unternehmen b«S l>r. ®eterS , b«m im Sana:
torialen Jlfrita abpef*nittenen ßmitt ®af*a bur*
«ine bewaffnete ßrpebition .hilf« }U bringen, feine

llnteritütsung. Unbeirrt bur* bie S*ilanen ber

ßnglänber ging 'betcrS bennc* an* SBerl, f*li*

ft* , am Jana aufwärts matf*ierenb, bur* eine

:Keibe feinbli*er Stämme hinbur*, unb tarn ihm
au* Stanlen in ber duffu*tmg (5min $af*aS
juoor, io war bo* feine Veiftung bei ber (leinen

3abl feiner ®egleiter bcwunbeninpöwürbig ; 1890
lehrte er bur* $eutf*Cftafttta beim. 5er :Hei*S>

tag batte intwif*en, 30. San. 1889, 2 Will. bewih

liat für ein Vergeben in Cftafrila, unter lebhafter

'Jtitwirtung beS ßentrumS, baS bur* bie ?bee ber

®elämpiung b«S Sllaoenbanbels gewonnen war.

5er flfrilareifcnbeSieutenantJBibmann würbe nun
als 9lei*elemniiffar na* Sfrita entfanbt, bilbete

fi* mit hilfe beutf*er Cfftjiere unb Untercffijiere

auS ßingeborenen dfrilaS eine (riegStü*tigeJruppe
unb warf in einer SHeibe oon ©efeibten unb Belage:

runaen ben (lufftanb nieber. Hu ßnbe beS 3abreS
würbe ber hauptfübrer brr dufftänbif*eii, ®ui*iri,

(lefanaen genommen unb gehängt, bann im Jlpril

1890 Sana jSeri, ber ben Hampf fertfettte, genötigt,

bie Starten tu ftreden. 3m ®tai 1890 war baS ganje
HOitengebiet wieber in ben hänben ber 5eutf*cn,
unb (5min Santa, ber na* feiner iHfldlebr in beuti*e

5ienfte getreten war, auf bem Ul'cpe in baS innere,

um nun baS äüert ber ftiebli*en Hclonifation neu
ju bepinnen. (S. 5eutf*:Cftafrita.)

Unpflnftiper für 5eut?*lanb nerlief ein Äonflilt

mit ben ßingeborenen auf Samoa, wo bie rioali=

iierenben Sntereffen 5eutf*lanbs, ßnglanb* unb
Jltnerila* ein entf*ieb«nes Horgeben fefer erf*wer:

ten. 5ie oon bcutf*en HriepSf*iffen pelanbeten

'Manni*aften erlitten 18. 5ej. 1888 jtbwere ®er=

lüfte. Sie ron 5eutf*lanb berufene Samoalonfe=
renj (Sprit unb üDlai 1890) führte ju einem 9lfe=

lemmen mit ßnglanb unb ben Bereinigten Staa:
ten, bas wieber einen erträpli*cn 3uftanb auf ben

3nfeln beprünbete.

Sine ber erften Sorgen beS neuen Regenten int In-
nern war bie unter Haifer priebri* i*on beponnene

Setiüngung beS CffijicrlorpS; über bie hälfte ber

Stellen oon HorpS>, 5ioifton* = unb ®rigabecom:
manbeutrn würben im taufe beSHabree neu befefet.

Su* Woltle trat oon feiner Stellung als ßhef beS

ifleneralftabes jurfld (10. Sug.); fein 9la*folger

würbe ©raf ffialberfee
,
ben man mit iHcdit ober

llnre*t für benSertreter ertlufio fonferoatioerSlm

i*auungcn hielt. (Iber bie erften Berfonalberu:

funpen m ber ßioiloerwaltung jerftTeuten halb bie

SejcrgniS, bafi irpenb eine Partei attsf*lie&li* ben

Haifer beberrf*e. (5in wenip erauidli*erHmif*cti:

fall rührte im öerbfte 1888 no* einmal bie

trüben ©epenfase auf, bie wäbrenb ber (Kopierung*:

jeit Raifer irriebri** beroorpetreten waren, ßtne
ibre Spitte pepen bie ®i*mardf*e ®clitil lebrenbe

Jteröffentlicbuiig aus bem tronprinjlieben Krieg*:

tapebu*e oon 1870(71 in bem Cltoberbefte ber

< 5eutf*en SHunbf*au» pab ber freifmnipen Srefie

wieber ©elepenbeit, ben Haifcr ftriebri* als ben
ibripen in (Infpru* ju nehmen unb pepen baS
JliSmardübe tHcpime ausjubfuten , unb ocran=

labte SiSmard ju einem 3mmebiatberi*t (oom

23. Sept.), ber oon ber SoraitSfettung bet Une*tbeit
auSpebetib, ben Sronprinjen f*onungSloS blofe-

ftellte in bem Salle, bafi baS Jagebu* e*t wäre.

SetttereS (aitn je)it (einem 3»eifel mehr unterliepen.

5te einpeleitete llnterfu*unp erpab fefer halb, bat
ber Staatöre*t*lebtcr unb frühere fiamburper

5iplomat Brofeffot ©effdett, ber bem Hatfer

priebri* perfönli* nabe peftanben batte, ber Ser
öfjcntli*er war; er würbe 30. Sept. oerbaftet

unb beS tanbesoerrat* anpellapt, aber 5. 3an.

1889 wieber cittlaffen, ba baS 'Heid?Speri*t ni*t

ju ber liberjeupunp pelanpen (omite, bat ©effden

fi* ber 3rapweite jeineT hanblunpsweifc bewufet

peweien fei. JBenigftens fegte SiSmard nun bte

®eröffentli*ung ber Snllagef*rift pepen ©effden
bur*. Snbereifeits pab au* ber Haijcr petfbnli*

einer 5eputation ber Stabt Serlin gegenüber

(28. Clt. 1888) feinen Unwillen über bie .haltung

ber freifmnipen Sreffc in biejer Sngelepenbeit

SuSbrud. ßs folgten bem @effden=Sroäefi nod'

weitere in ihrem 3iiiammenbanpe ni*t immer
Kare ßpifoben, bie jum Seil ber (Hereijtbeit beS

iHeidfSlanjlerS pepen alle ihm wiberftrebenben ßin=

flüffe entfpranpen. 5er toofprebipet Stöder, ber

,Tübrcr ber eferiftlicfe = focialen Sartei, würbe (Jlpril

1889) genötigt, oon ber polit. Slgitation jurfidju*

treten; pepen ben ©rafen JBalbcrfee bra*ten im
Sommer 1889 offijiöfe Slatter bie Serbä*tipunp,

bat er bie Siege ber SiSmardf*cn fjriebenSpolittl

but*(reuje; als bie lonfcroatioc Sreujjeitung niefet

aufbörte, ben oon ber SHepierung bepünftipten 3w
fammenid'lut ber gemätipten Siittelparteien 3U
belampfen, erllärte ber SHeitbSanjeiper 2. Clt. 1889,

bat ber Haifer perfönli* ihre Haltung mitbiUipe.

Jlu* in ber auswärtigen Solitil fpiclte plei*=

seitig ein unangenehmer 3wif*enfall ft* ab. 5ie
'Siolijei bes Hantons Jlarpau verhaftete 21. Jlpril

1889 ben beutf*en Solijeitoinmiffar ffloblpcmutb,

ber über bie ©renje pelommen war, um ^nfortna*

tioneti über baS Sretbcn ber Socialbemotratie ein

jufammeln. Sie legte ibm jur Saft, als agent

provocateur pewirltju haben, unbliet ibnerftna*
10 Jagen frei. 5ie beutf*e IRepientng bef*Werte

ft* nun limpelebrt über bie 5ulbung |ocialbemo=

lratif*er unb anar*iftif*er SSüblereien fcitcnS

ber S*weijer ®ehörben unb Mnbigte, als ®er=

banblunpen erfolglos waren, ben beutfd):f*weij.

'iiicberlaifunpsoertrag. 'Jli*t ohne polit. Scbcutung

war es, bat au* IHutlanb, bur* bie 3ntcreffen=

aemeinf*aft oeranlatt, in biefem 'Limite mit

5eutf*lanb jufammenftanb unb bejfcn iBorftellun

gen bei ber Sdnceijer iHegierunp untcrftilnte.

3unä*ft würbe nun na* mflbfamen Vorarbeiten

unb f*mierigen Serbanblunpen baS 3noalibitätS:

unb JUterSoerji*erungSgefett erlebigt (22. 3uni
1889). 5en ßinjelftaaten ju ©efallen war wieber

oon ber ßinri*tunp einer (Hei*Sperfidieningöan=

ftalt abgefeben ; i'aitbeSperft*eningSanftalten unb
niefet bie ®enijSpeitoffenf*aften feilten bie Jraper
ber ®erü*enttig werben. 5en®ünf*en berfanb-

wirtf*aft tu Siebe würben leine CrtSIlafjen für bie

.höbe beriHenten, bie baS herüberfliiten ber Jlrbeiter=

fefeaft in bie prötern Stäbte beförbert hätten, ein:

geri*tet, fonbem l'obnllaffen mit einem für alle

Klaffen plei*en IHeittsjufAuffe oon 50 ®i. jäbr=

li* für jebe ;Hente. jfm übrigen feilten Jlrbeiter

unb Jlrbeitgeber 511 glei*en Jeilen jabrli* beitrapS=

pfli*tig fein. (S. JllterSrente.l 5ic ungebeuem
S*wierig(eiten biefes über 12 Will. Jlrbeiter ft*
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erftredeuben, tief in alle roirticbajtlicbc HerWltnifie

eingreifenben unb in feiner lünftigen Pntroidlung

laum ju überfebenben Unternehmen« fcbtedten pielc

oon benen ab, bie im Krincip bem Wejett tu-

ftimmten, unb faft alle Karteien fpalteten ficb bei

ber Scblupabftimmung (24. 'JJlai 1889) ; bie An=
nähme erfolgte mit ber fnappen Ktajoritat pon 185

«egen 165 Stimmen. Sn ffiirlfamleit trat ba» ©e=

fep mit bem 1. San. 1891.

fiebiglich ber befonbere SBunfcb be« Haifer» batte

manche peranlaftt, ihre Bebenlen gegen bas (liefet?

;u überminbcn. Diefe« ganj pcrfönlitbc (Eintreten

be« jungen löerridjer« in ber focialen (frage mar
ettoa» gan? Beue« unb bei ber friftben Pnergte, mit

ber cS gcjebab, böcbft Pinbtudspolle». (fajt über

Jlacbt mar im Ültai 1889 juerjt in ben Koblenge-

bieten Pon fHbeinlanb='.!l)cftfalen, bann in Stblerien,

Sacbfen unb im Saargebiet ein Streit ber Berg--

arbeitet auSgebrocben : über 100000 fDtann feierten

allein in '.Hbcinlanb < Seftfalen. Die Krei«fteige=

rungen ber Koble maren für fic jundebft bie Beram
laffung, höhere ybbne ju ferbern. Dann aber fcr=

berten fic mit faft noch gröperm Bacpbrud etwa«,

was bie bisherige focialpolit. ©efepgebung taum
berüdfubtigt hatte. Schult per übermütiger Au»=
beutung burch Bertürjung ber Arbeitijeit unb eine

geregelte Vertretung ber Arbciterintereifen gegen*

über ben Arbeitgebern. Pine Deputation ber meft=

füll. Bergarbeiter trug 14. 'JJiai bem Haiier per:

iönlicb ihre Befchmerben por. Pr oermic» ihnen

einbringlicb ihren Hontraltbrucb, peripracb ihnen

aber mohlmollenbe Prüfung, falle fie fteb ruhig

perbiclten unb nicht pon ber Socialbemotratie per
loden liepen. Die Vertreter ber ©rubcnbtfiftcr

mürben oom Haiier 16. 'JJtai nicht minber emft

ermahnt, mögliöbft nabe jfüblung mit ben Ar=

heitern ju juchen. Da» erfebien oon nun an al«

ein« ber .vjauptprobleme ber Soeialpolitit, anjtatt

be« blopcn meeban. Ifobnoerbültniife» jioifchen Ar:

beitem unb Arbeitgebern ben elftem eine Ber:

tretung ju fdjajjen al» Crgan ihrer SDünicbe unb
tue (Erhaltung eine« bauemben Pinpemebmen»
mit ben Arbcttgehem. Die ©rubenbefiper miber:

itrebten gerabe in biejen Bunlten am meijten. Bach
BJieberaufnahme ber Arbeit erregten fie burdi

iJlapregelungen ber Arbeiterführer neuen ,'ltoiefpalt,

ber feblieplid) bureb bie eneraifebe Bermitteiung

Oer Cberprüftbenten pon Bbeinlanb unb Steftfalen

ron Betlepid) unb Stubt, imDej. 1889 ju@unften
ber Bergleute geleit mürbe.

Die cocialbemolratie, obgleich ursprünglich ber

Berccgung fremb, gemann boeb unter ber Berg-
arbeiterjebait nun nicht unbeträchtlich an Bobcn.
Blit Bciorgniä jah man ben für ben 20. (febr.

1890anberaumtcn:Hcicb»tag»mablcn entgegen. Da
brachte ber 4. (febr. 1890 jroei Prlaije be« Haiier»

an benBeicbstanjler unb an bie Diinijter für öijenh

liebe Arbeiten unb für ©anbei unb ©eroerbe, bie al«

Bkiterfübrung ber laijerl. Botfcbaft pon 1881 ba«
Pintreten be« Staate« für alle biejenigett (fragen

perhieben, bereit l'öiungsbebürfrigteit bie groben
Streite pon 1889 ermiefen batten. P« mürbe al«

«eine ber Aufgaben ber Staatsgewalt» ertldrt, »bie

Dauer unb Art ber Arbeit jo ju regeln, bap bie

Prbaltung ber (fleiunbbeit, bie (Gebote bet Sittlich:

leit, bie roirticbajtlidien Bebürjniiie ber Arbeiter

unb ihr Anjpmcb auf gejeplicbe ©leiebbereebtigung

geroabrt bleiben». Die (formen für bie Vertretungen

ber Arbeiter follten geieplicb geregelt, bie ftaatlicbm

Bergmerte jn Viufteranjtalten in ©innebt ber (für

iorge für bie Arbeiter entmidclt merben. Da bie

.©auptjebmierigteit bieier Reformen bie notmenbige

unb in ben Prlafjen febr entfebieben betonte Bfld

ficbtnabine auf bie Honturrenjfdbigfeit gegenüber

bem Auelanbe mar, jo follte jur gemeinfamen Bet:

itanbigung eine internationale Honfcrenj berufen

merben. Beu mar in bieten Prlafien por allen bie

perfönlicke cuergiiebe Snitiatioe be« Haifer». An
trüge auf roirtfamem Arbeiterfcbup, namentlich loae

bie Sonntagsnibe, bie Stauen = unb Hinberarbcit

betraf, maren unter Üllitmirfung aller Karteien

icbon feit 1885 miebcrbolt im Beicbstage geftellt

unb angenommen roorben; bie cinjige (fruebt mar,

bah bet Bunbe«rat 1885 eine Prhebung über bie

Sonntagearbeit anorbnctc. Der iHeiebelanjler

roiberftrebte grunbfäplicb biefen Anträgen. Vachbem

bie Verbcipungen ber laijerl. Boticbaft pon 1881

erfüllt maren, hielt et alle meitergebenbe Social

reform für oon übel. Die Pinjübrung be« Bormal

arbeitetage jefoien ibm eine Utopie, eine internatie

nale Vcrftünbigung barüber unmöglich, ein einfei:

tige« Borgeben Dcutjcblanb* aber böcbft gemagt.

P« mar natb ben Prlafjen uom 4. (febr. 1890 Hat,

ba js tmijeben Haiier unb Hanjlcr ein tiefer Hmiefpalt

ber Kleinungen berrjebte. Darauf beutete febon ber

roenige läge jupor erjolgte fKüdtritt Bismard* oon

bem Koften al« preup. ©anbelöminijter; ber Dber

prüfebent ber Bbeinpropinj Pon Berlepfeb mürbe

fein Bacbfolger mit ber augcnfcbeinlicben Aufgabe,

ba« Krogramm be« Haifer» burehjufübren. Pine

jioeite Dtfjerenj nahm man irrtümlichermeijc an bei

ber ,frage be« Soeialiftengefelte«. Der Bunbesrat

batte CIt. 1889 bem :Heicb«tage ben Pntmurf eine«

bauemben Socialiftengejefies mit Prmcitcrung ber

Ausmcifungäbeiugni« porgelegt. Bi«mard legte ben

gröpten Viert auf biefe leptere, ohne jeboeb unbeug

tarn barauf ju befteben. Der Haijer unb bie übrigen

Kiinijter hielten ba« ©eien auch in bet oon ber

Äommifjion be« :Keieb«tag« bargebotenen (faffung

ohne Auömeijungebefugni» für annehmbar, unb al«

nun nach einem 24. San. 1890 unter Vorpp be«

Haiier« abgebaltcncn Hronrat bie oon ben Honjetoa'

tioen gejorberte Prllarung ber Regierung
,
bap ba«

©efelt ohne Au«roeiiung»befugni» unannehmbar jei,

ausblicb, brachten bie Honfcroatipcn in ber 3. üefung

25. San. 1890 ba« ©efep ju (falle.

,fur Vorbereitung ber ber internationalen Hon

ferenj porjulegenben Anträge mürbe ber preup.

Staat«rat jum 14. Sehr, bemjen; ber Haiier bc

tciligtencb perjönlidh lebhaft an ben Verbanblungcn

unb üuperte jcboit jept, bap man am heften tbue,

ba« 30. Sept. ablaufenbc Socialifteugefep nicht

ju erneuern, (für ben (fall aber einer offenen tHeoe-

iution mar er gemillt , ben ©egner mit ber ganjen

Krait ber Staatsgewalt ju «jerjebmettem».

Die !Heicb»tag«mablen 20. febr. 1890 jeigteu

ein gewaltige« Anjchwellen ber jocialbemolratifchen

Stimmen, 1427(«»gegen 763c«» 11887); bie Hat

tellmebrbcit brach jujammen. Die Bationalliberaleti

erhielten 41, bie :Heicb»partci 20, bie Deutfchlon

jeroatiom 71, ba» Pentium 113, bie freifinnigeu

64, bie Socialbemolratcn 35 Ktanbate.

Vom 15. bi» 29. lliürj tagte bie internationale

Arbciterjcbuglonjeren} (i. b.) in Berlin, ponaDen

europ. Staaten mit Ausnahme Buplanb« unb ber

liirlei, bie ohne Pinlabung geblieben waren, be

iebidt. Auf Verlangen Pnglanb» mar bie frage

be« Kiarimalarbeilstag» für ermacbjene Arbeiter
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ron ber Sagedorbnung »erbet abgefetit »erben,
]

aber für bie Aegelung ber Arbeit in ben Berg
merfen, bet Sonntagsruhe, irrauen: unb Hinber
arbeit gelang e» beeb, gemetniame ’Beithlüite ;u

eriielen, bie, trenn an* oerläuna ebne binbenbe 1

Hrajt, boeb ein fräftiger moralijcher Sporn für alle

Staaten fein m (Illen.

Sdbrcnbbcm »elljoa ftdb ba» lange »orbercitcte

Greigni» bet Gntlanung Bismard». G» (rar un
bentbar, bah Hcnfeguenj unb Kraft beb inttern

»Kegiment» rrbaltcn blieben, trenn ber Hantier be»

notier» 3 ocialpolitit für ein gefdbrlid'c» tlöagni»

hielt. Biemard bemübte ftcb, bteie bebrebte Einheit

lidtleit ber Regierung dufterlidt wiebcrbcrsuftellen,

inbem er eine WnigL Crber »em K. Scpt. 1 H.‘>2 in

Grinnerung bradtte, bie ben dliiuiftem für alle leid'

tigern Borträge beim Könige bie Berftdnbigung mit

bem SRintfterprdfibenten ;urBflicbt machte. Alb ber

Haiiet barauf nicht einging, erbat Biotnard feine

Gntlanung, bie ihm 20. 'IHärs unter Grhebting tunt

rtertofl sen Gauenburg unb Gmennung tum Mc
neraloberften gewährt leurbe. Sem Aachiolger alb

:Keid>»fansler,preuh. Bliniiterpräfibentunb'.yiinittor

ber auswärtigen Angelegenheiten teurbe ber irübere

Gbef btt Admiralität, lontmanbierenbe Oleneral

beb 10. Armeclorp» con Gapriri. l'lraf .fterbert

Biemard, ber bem 'Beijpiel ieitte» Bater» feinte,

teurbe in ieinem Amte als Staatejelretdr be?

Aubteärtiflen Amte» erjejtburch ben Jreiberm een
BtarjcbaU, ben bisherigen bab. (üefanbten in 'Berlin.

Jet am t>. Diät erejfnetc Aeichstag mar mutt'
barer, alb feine Bujammcnietumg eermuten lief..

Sie Schärfe bet trübem Häutete smiieben Aegie'

rung unb 'Parteien teurbe gemdjtigt, ber Jeu
ruhiger unb faihliober. Sie mit Spannung ertear:

tetc Jlooelle ;ur Wemerbeorbnung, bie freilich» ben

Socialbemelraten nicht genügte unb namcntlidt

teegen ber Beftimntimgen über ben Hentraltbrudt

tbr 'JJlihfalicn erreate . aber bed» weientlicbc .fort

ichritte auj bem ('Vebiet beb Arbeiter)ebutte» unb
namentlich in ber Bejcbrdntung ber Sonntagsarbeit
brachte, teurbe nach ejt jthmierigen Berbanblungen
am 6. Biai 1891 jum Ahfcbluh gebracht unb am
1. Juni 1891 »em Haiiet »elljencn. (ritt Öefett

über bie Bilbung »on GJeroerbegericbtcn , bie tur

Gntitheibung »on Strcitiftleiten smiicheii Arbeitern

itnb Arbeitgebern bienen tollten, tarn bereit» 28. Juni
1890 ju jtanbe. Schwerere Hdntpfe beftanb bie neue

militdroorlage. 'Jiachbetn fchon ber alte Aeich»

tan im Jan. 1890 bie Grrichtmia tmeicr neuer

Armeelorpb aub ben bereit» bcjteheitben Stuppern
förpent bewilligt hotte, »eranlaftte bie rabilale

Surcbjübrung ber allgemeinen '-Wehrpflicht in

franlreich unb bie nutnerijehe Überlegenheit ber

Iran;. Artillerie bie Aegierung ;u weitem militdr.

Jorberungen. Sie jjtiebenepraiensftärfe feilte bi»

tum Ablauf be» Septennatb 1. April 1891 um
etwa 18000 Btann, bie »er allem ber Artillerie

tu gute lommen teilten, ;ur .»»ehe »en 480983
.Wann »emitbrt werben. Befonber» bei ben Jreiftn

nigen würbe loieber ber :Hui nach Ginfübrung ber

troeijdbrigen Siettftteit dlb Wegengabe ber Aegic

rung laut, unb alb ber Hriegbminifter »eit 'Bereu

in per Hommiifionbfi&ung 21. fflai Anbeutungen
machte, bah man plane, mit ber allgemeinen Söebr

»flicht in Seutfchlanb Grnft ;u machen unb fdntt

liehe Sienfttauglichen eimuftellen, lennte Gapriri
bie Borlage nur retten burd) Abfd»wdchuttg ber

Berbpitben Grlldrungen unb burd) bab Besprechen,

lünftig bie Beurlaubungen tut SUpefitien nach

abfoloierter jweijdbriger Sicnftjeit ;u erweitern.

Auch bab Zentrum unb iegar bie Bolen ftimmten
nun bem Weictte ;u (28. Junit.

G» itanb auhet ifrage, bah an ben Wrunbfdtten
ber auswärtigen Bolittl »Bibmardb nicht gerüttelt

werben bürfe. Cffentliche (jrtldmngen Gaprioi»,

bie Juiammcnlünfte Haiier '-Wilhelme mit Haifer

.»ran; Jofcpb in Aobnftod unb '-Wien (Sept. unb
Clt. 1890) unb Gaprioib mit Halitoln unb Grifpi

lAo». 1890» bejtdtigten e» ;um llberfluh- SBeit

(am man Gnglanb entgegen. Sab beutfd» » engl.

Abtommen »om 1. Juli 1890, auf melebcb Wrünbc
ber europ. Bolitil (ebenfalls beftimmenb gewirlt

haben, gab ben Gngldnbem bas SBitugebiet unb
bas Broteltorat über Saniibar preib unb engte

bie Sphdre einer Blachterweitcncng Seutfchlanb»

nach ben afril. Seen tu betrdehtltd» ein. Safür
erhielt Seutjchlanb bie Auejidtt, ber Souoerdnitdt

be» Sultan» »on Sanftbar an ber beutfch'Oftafrit.

Hüfte lebig ;u werben, unb belam bie Jnjel .öelgo:

lanb, bereit ieierlicbe Beftttcrgreiiung im 'Beijeitt

be» Haijcr» 9. unb 10. Aug. erfolgte.

Gnbe Juni 1891 würbe ber Sreibunb mit Cfter»

reich unb Jtalien auf weitere t> Jahre erneuert; ein

Aubtaufch polit. Anficbtcti fanb auch jwifchcn beut:

ichen unb engl. Staatbmdmtern bei ber Anwesenheit

be» beutfdten Haijerpaurs in Gnglanb I Juli 1891)

jtatt. (gleichseitig waren aber audt bie (»Segnet be»

Sreibunbe» tbdtig. Ser Harbittal Vaoigerie atbei'

tete an einer Annäherung ber riSrn. Hurie an Jrant*

reich unb Aufslanb, in Monjtantinopel gewann ber

rtiff. Ginfluh Beben, unb ber Jar trat au» feiner

bisherigen periönlichen Jurüdbaltung heraus, um
in Hronjtabt, wobin ein irant. Weicbwaber su feiner

»Begrühung gclommen war (23. Juli bi» 8. Aug.
1891), bemenftrati» feine Somputbien jür Jranh
reich ber'lBelt ju »ertünben. ')9abrfcheittlich würben
babei auch »ertragsmdhige Abmachungen swiiehen

Aujlanb unb ifranlreicb gejchlofien. grcilidt gebot

bann bie auhcrorbentlid) ungünftige Gimte in ;Huft

=

lanb, bie su einer xtungersnot in mebrem Seilen bes

Aeich» führte unb ein GSetreibeausjubtoerbot niStig

machte, jeber etwaigen Angrifjsluft balb Ginbalt.

Ginen wefentlich anbern, frieblicben Gbaraltet

trug, was ber Sreibunb im Vaute be»felben Jahre»
;ur innern ccejtigung feine» Beftanbe» tbat. Sa»
wirtfchaftliche Abiperrungsinftem »Huhlanb», bie

rüdfichtsloje Grbßbung ber Holle in ben Bereinigten

Staaten burch bie i'iac HinlemBill unb bie Senben;

;u gleichem Borgeben in Jranlreich legten, im Ju=
jaminenhang mit bem be»orjtehenben Grlbichen ber

meiften europ.öanbelsoertrdge, bie'Beforgni» nahe,

bah eine allgemeine überfpannung be» Schuttsoll'

jpftem» jchliehlich surpdbmung jeber Grportinbuftrie

führen tönne, unb jo erjahte ber Aeichslansler Ga*
prioi ben GSebanlcn, burd) Abjchluh »ott jrtanbele:

»ertrügen mit Cfterreid), jtalien, ber Sd'weis unb
Belgien ein mitteleutop. .vwnbelegcbiet ;u fchaffen,

ba», burd) mdhigeJoUfchranlen getrennt, ber beut:

jehen Jnbuftric einen auf einen Idngent Heitraum

gefieberten Abfah »cripradt unb burch Ausgleichung

ber wirtichajtlicbcn Jnterejfen ber Sreihunbitaaten
i auch politijdt oerbinbenb wirten feilte. Jür bie

»crabfettung ihrer Sarifc muhte freilich an C fter=

reich bie Grmdhigung ber beutfehen (»ietreibesölle

I

»on f>0 Bl. auj Dt. für bie Sonne unb an Jtalien

eine Grmähigung ber 3Bein)AUejiugeftanben werben,

i
Sa» erregte nun eine lebhafte Cppefition nameno
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lieb in ben Steilen ber beutfeben Banbmirtfcbaft,

bie, obgleich bureb bie beseitigen hoben ©ctreibe--

preiic geiebütst, bod) für bie 3uhmft eine 'Minberung

bc« hiebet genoifenen BoUfdmtie« fürchtete. Such
SBifmard übte eine betbe Sritit an ben »anbei*
petträgen. Ülbet teile ba« ©machen auf bie 'Motioe

bet sKegienmg, teile, mic oielleicbt beim tfentmm,
tattijehe 'liartcitüdfnbten , teile, roic bei ben füt

gänjluhe Jlufbcbung bet Somjöllc agitierenben

Sreifmnigen unb Socialbemolratcn, bie Senbcit;

jum (treibanbel, bereinigten fcbließlicb im iHeicbi- :

tage 18. 33«j. 1891 bie impojante 'Mehrheit pon
248 Stimmen gegen 48 ju ©unften be« Bertrag«

mit CfterreidnUngant. Mit ähnlichen 'Mehrheiten

mürben aud) bie übrigen Beiträge angenommen.
55er Jtaiiet belohnte noih am felben Sage Isarreoi«

Bcrbicnjt burd) ©rbebung in ben örafenftanb.

Tao taltloie '-Benehmen ber franj. libautjiniiten

mäbrenb bc« Aufenthalte ber Saiierin ftriebrid) in

'Bari« im Sehr. 1891 batte bicsRcicberegie’rung per
anlafit, ben 'Baßjmang an ber elfaßdotbr. ©renje
wieber ju perfdjärfen, bei bet lopolcn »altung ber

SBcpMtcrung in beit iScithblanben hielt fte aber halb

barauf iebon ben 3c'tpunlt jur gänjlicbcn Aufhebung
bc« 'Baßjmang« für gclommen (21. Sept. 1891).

3n ber Holonialpolitil mar e« bie »idbtigfte

Aufgabe, bie 'Breiegebtmg Sanfibar* an ©nglaub
j

pergellen ju machen burtb erbbbte Sorge für ben

Sluffcbmung be« beutfeb oftafrit. 'odjutcgehietc*.

Tag bie« ber fefte fflille ber '.Kciebereaiening mar,

jeigte ihr im Clt. 1890 gcichlofime« Ablemmcn mit

ber ScutjchcCftafritanifebcn ('leielljcbaft, monad'
bie Sanbeehobeit tmb bie 3oUerbebung aut ba«
Seutfdce sHeicb überging gegen eine ber ©efellfchaft

ju jablenbe Mente, mäbrenb (entere c« flbetnabm,

ben Sultan pon Sanftbar für bie Abtretung ber

Sflfte mit 4 fDtill. 9)1. ju entfthäbigen. Sic gleich:

jeitige ©inriebtung eine* «oionialrate« oon Saeb:

petftänbigen unb Bertretem ber rerfdnebenen Sc
lonialgefellftbaftcn , ber ber feit 1. April 1890
beftebenben Solonialabtcilung bc« fluömärtigen

Slmtes beratenb jur Seite fteben feilte, perbürgte

für bie 3ulunft eine bibber jumeilen permigte

engere Sühlung jmifeben bem Slubmärtigen Amte
tmb ben ftolonialtreifen. Ser im Sehr. 1891 jum
©ouperneur beb oftafrit. Sdniggcbieteb ernannte

ifreibert pon Soben, ber fid> bereit* in Samentn
bemäbrt batte, leitete albbalb eine planmäßige Cr-
ganiiation ber Bermaltung ein. ©in fthmerjUtbct

Serluft mar im äug. 1891 bie 3eriprengung ber

©ppebition 3<lemetie in Hbebe.

Am l.Clt. I8IKI erleid) baeSocialiftengefeK. Mit
Stiumpb begrüßte bie Socialbcmotratie ben Sag.
©in fktrteitongreß in .balle a. b. S., ber oom 13. bie

18. Clt. tagte , follte nun imponierenben Auebntd
ihrer innem Stärte ficb geftaltcn, aber bie Cppo:
fttion, bie fttb innerhalb ber 'Bartei, namentlid' in

SBerlin, gegen bie bibberigen ältem Führer erhoben

batte, mürbe hier nur äußerlich jum Sthmeigen ge

braebt. Bet bem 'Bnrteitage be« nächjtcn Sabre«,
ber in ©rfurt Pom 14. bie 21. Clt. 1891 ftattfanb

unb ein neue« Programm aufftclltc, trennte ftd) in

ber Ibat eint rabilalere sHiebtung, bie ber « jungen»,
von ber 'Bartei ab. Sie Jfflbrer ber alten 'Partei

hielten biefe in gemäßigtem Bahnen, aber nur ton

bie öunft ber Vage nach ©ribicben beb Socialiften:

gefeite« burtb ungeftörte Agitation befto mirffamer
aubjunußen. Sie uitgflnftigc ©mte beb Sabre« 1891
unb mehrere l^antbrflcbe im unb Jlublanbe

(Sitteratur jur beutfd)ftt ©tfdjidjte)

lähmten mtrIbarbabmittf<haftli(heVcben: Sramalle
oon Arbciteloftn, bie im Jyebr. 1892 in SBerlin unb
anbertt 3nbuftrie|täbten aubbratfeen, jeigten immer:
bin, baß bie foeialbemolratiidjc ilartcileitung bie

'Mafien nicht burthmcg in ber ('leroalt batte.

Sie 'Vorgänge in 'Breußcn bei ber SBeratung ber

ÜolfajdmlgcfeBoorlage, bie im 'Märj 1892 jum
SHüdtritt ©aprioi« non feinem Amte alb preuß.

Minifterpräfibent führten, übten jogleid) aud’ auf
bie SBarteinerbdltniffe im sHeiebstage eine ffliriung

aub, inbem bab burtb bie 3urüdjiebung ber SBoltb:

id)ulgefeßnorlagener|timmtclSentTumturjbarauf bei

ber SBeratung beb 'Marine:©tat« bie Sieuforberung

einer Hreujerlornettc ju Salle brachte, ©e mar ein

Snmptom, baß bie ftattlidben Mehrheiten, roeltbe faft

alle miebtigern ©cfetttbnorlagen ber SKegierung ec->

u neuen Hurfeb» feit sBibmardo ©ntlaifung auf fttb

pereinigt batten, nicht burebroeg auf einer junec
läjfigen unb homogenen 'Barteigruppicrung be=

rubten. 3lacbbem ber Mcithbtag bie (Defcße über
bao Selegraphcnmefen, über bie ©efellitbaflen mit
beiebräntter fiaftpflicht unb über ben ’Bertebr mit
29ein fomie bies'looclle jum Hrantentaffengeicß juni

flbid'luß gebracht hatte, mürbe er 31. SRärj 1892
gefcbloffen. Sie Sierftimmung btä b'entrume mar
nur eine porübergebenbe; bit 'Bartei jeigte ftd) nieb

mehr bei allen (Megenbeiten (juleßt noch auf bem
'Mainjcr ftatbolilentag ©nbe äua. 1892) befliffen,

ihr 'Bertrauen ju bem Meicbetamler ©apriti ju er:

fennen ju geben, beionberes naihbem biefer bureb

Bcrbffentlid'icng jmeicr gegen 'Biomard gerichteter

©rlafje jebe Mbglicbteit einer erneuten ©influß=

nähme bc4 alten SHeicbdtanjIere auf bie Megierung
abgemiefen batte. SBiemarct nämlich batte mäbrenb
eine-? Slufcntbalte in 4i?icn, mobin er ©nbe 3um
jur fiochjeit feine* Sobnee .üerbert gereift mar, bie

ganje 'Bolitit feine« 'Jcacbfolgere in einer Unter:

rebung mit einem 'JBiener Jloiimaliften angegriifen.

Sie Slntmort ber SHeiebäregierung barauf mar bie

'Bcrbffeiitlicbung ber ©rlaffe, pon benen ber eine

bereit« au« beut 3- 1890 ftammte. Socb jeigten

bie großartigen f>ulbigungen, bie 'Bi«mard, mie
auf ber »inreife in Srebbcn, fo auf ber fHitdreiie

befonber« in München, Stugbburg, fiiffmgen unb
>na bereitet mürben, fomie ber ‘JlacbbaU, ben Bi«
mard« babei gehaltene bebeutfamen, ficb befonber«

gegen einen übermächtigen ©intluß ber Zentrum«
Partei tebrenben SHeben fanben, baß ber abgetretene

Mcicbotanjler aud) ale 'Bripatmamt noch ein roid>

tiger 'Madotfattor fei, unb baß bie Regierung mit
ben ©mpfinbungen be» ’Bolt« für ben SBegrünbev

bc« Seutjcben SHeicb« mobl ju rechnen habe.

Üitteratur jur beutfeben ©cfd)icbte. Cuellen-
tuube. Sie frübeften 'ltacbricbten über Seutfcblanb

unb bie Seutfcben finben fteb oereinjelt bei (iäfar,

Belleju«, Sio ©affin«, fobann umfaffenber in Saei-

tu«’ Cermani», in be* Jlotbane* C'iefcbicbte ber

('loten, ©regor* oon Sour« ©eiebiebte ber Sranlen
unb be* Bautu« Siafomt« (>leftbid)tf ber Bange-
barben. Sie sKeibe ber eigentlid'cn beutfeben Cuellen

febrif tfteller beginnt unter Hart b. fflr. 3n ben (Be

jcbicbtemerlen biefer 3eit bi« berab jum 10. flabrb.

treten oornebmlid' jmei 'Jiicbtungen, bie annaliftifcbe

(f. Mnnalen) unb bie biograpbifebe, in ben 'Berber

gntnb. Sa« SBebeutenbfte in biefer Vtrt finb bie

Bnnalen, meld>e mebl mit Unrecht ©inbatb jugc’

fd'ricben merben, ber in feinem Beben Hart« b.®r.
ber biogr. Sarftellung ein erfte« frühe« 'Borbilb

geliefert bat. allgemeinen teilte ftd; bie biogr.
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©jdblung tcm Stofje nach in weltliche unb tircb=

liebe; in ber erjten ©attuna bat Ginbatb nur

wenig 'Jtachabmcr gefunben. Hitbarb«, eines Gntcls

Marls b. ©r., oier ©üeber ©eiebiebten über bie

Streitigteiten Gubwig« be« grommen bi« K43 pe=

wahren eine Aufteicbnung ber Heitgefcbiebte bureb

einen ber 'JJiitwirtenben felbft. Unter ben lircblieben

Siograpbien (lebt bie VitaBonifacii pom ®re«boter

©iltbalb, T.
r>4 oerjatn, ben übrigen an Alter ooran;

faft in gleiche 3*it fällt bie Vita S. Galli (um 771).

inftorijeb wertpoll ftnb ferner bie Vita Sturmi be«

gulbaer fflönebs Gigil, ge|t. 822; bie Vita Liudgeri,

®ijebofs Bon ÜBönfter, peft. 809, gleich natb feinem

2obe oon Sltfrib Berfafit; bie Vita S. AVillchadi,

®iiebof« Bon Siremen, Bon Anöpar, peft. 865; bie

Vita S. Ansgarii
, Bon fRünbert

,
pejt. 888. ©ne

beionbere ('Irupbc bilben noch cinipe ©erte in me=

triftber Abjaffunp , wie be« l’oeta Saxo ffiert De
gestis Caroli Magui unb be« ©molbu« 'Jtipellus

<bee „Seitpenotten KubwipS be« frommen) Carmen
elegiacum in honorem Hludowici imperatoris,

beren peftbitbllitber ©ebalt ben biebteriieben über:

trifft. ®om 10. gabrb. ab flberwiept Bie lircblitbe

'-Biographie faft ausftblieftlicb unb bat pefdjicbtlidten

Söert , weil überhaupt bie ©eijtlicbleit im ®orber=

pntnbe ftebt. Auch bie Annalen pewinnen an 3abl

unb ©ebeutunp ; bie ausführlichem unb im ;Hürf=

blid auf einen Idnpem Zeitraum pearbeiteten liierte

Stiegt man Gbronilcn tu nennen. Sie erreiebten

ihren Jöbbepunlt im 12. gabrb. gn biejem beginnen

aud) beutitbc ßbreniten, anfangt in poet. gorm
unb pen perinpem geftbicbtlicbem ffiert, benen ftcb

im 13. autb profaifebe '©erte anreiben.

Aus ber 3fit ber fdebf. Malier ftnb Brei Schrift:

fteller als beionBcrö wichtig heroorjubeben. Viut=

pranb, ®ifd)of non Grcmona, fdjricb De rebus

gestis Ottonis Magni imperatoris, eine ltclatio

de legatione Constantinopolitaua unb bie Anta-

podosis, jeebs Siflcber über bie®epebenbeiten feiner

.feit. Sibulinb Bon Goroei befebrieb in Brei ®ücbem
bie Ibaten .fteinricbö I. unb Otto« I. bi« 973. Ginc

anbere ftauptauelle biefer 3eit ift Ber ungenannte
gertfetteT ber Gbronit be« Stegino. Ibietmar« Bon
'jHericburp (peft. 1019) Chronicnn bilbct eine$aupt>

auelle für bie ©efefciebte Satbfen« unb ber flaw.

©epenben über ber Glbe. Don ben wenigen ®io=

grapbien Berbtenen aufpefübrt ju werben bie Vita

Brunonis, Grjbifcbof« Bon Röln, Bon Auotper 967

abgefafct, unb bie poet. Panegyris ber Cttonen Bon
ber Henne AoSwitba ju ©anberSheim. Unter ben

faliitben Haiient nimmt Sambert oon ftcrStelb mit

feinen Annalen (bis 1077) eine berporrapenbe Steh
lunp ein. lerfelben 3eit gehört .Germann Bon
.'Heidienau (Contractu9) an, befien Chronicon burtb

gleifc unb ©enauipteit unter ben grofsen ©eltcbro=

mten eine ber erften Stellen einnimmt, gerner Abam
oon Siremen , beffen Gestn Pontiflcnm llamma-
Imrgensium (788—1072) eine fleifiipe unb leben--

bipe Darftellunp bet ©eftbitbte feiner .‘(eit ftnb

unb befonber« febr wertoolle 'JJtitteilunpen über

ben baltiftben 'Horben enthalten. Unter ben ®io=
prapben bet frdut. ,*fcit ift '©ipo, ber Xarfteller Mon=
rabsll., ju nemtenunbGosma« oon Drap mit feinem

Chronicou Boliomoruin. Unter ben ©eltdjroniten

biefer ipdtern jränt. „Seit nimmt bie erfte Stelle bie

oon Cltebarb ipeft. nad) 1125) ein, an IHubm unb
Skrbreitung noch flbertroiicn Burd) Sipebert oon
©emblour. Ctto oon greiftnp mit feinem Chroni-

con bi« 1153, fortpefetit oon Ctto oon St. Stuften,

fjelmolb mit feinem Cln onicon Slavorum bi« 1170,

iortpeiept oon Arnolb oon fiübcct. Albert oon Stabe,
unb ber ®eter«berger Dtöncb in Bern Chronicon
Montis Sereui, 1124—1255, ftnb bie oorjüplicbften

»iftoriler ber bobenftauf. „*)eit. Sie ibaten Haifer

griebricbS I. befdjrieb Ctto non greiftnp, fortpefetit

non '.Nattcroin ('JiabeBicus). ®oetifd> bebanbelte bie

ibaten griebritbs ein ungenannter Siebter in feinem
Lignriutis, scu de rebus gestis Friderici 1. mit

©efebid unb ialent. Satan reiben fttb jablreicbc

Annalen unb Gbronilcn au« ben Berftbiebenjten

ieilen Seutjcblanb«, bie entpepenpejegten Staub:
punlte unb 'Barteirid'tunpen ber „Heit oertretenb.

Seit ben Seiten be« gnterrepnums fant bie @e=

itbitbtftbreibunp oon ihrem fSöhepunft immer tiefer

berab; bis jum 15. gabrb. bin piebt e« Bon allpe=

meinem ©efcbicbtSwcrtcn nur wenige, ©enannt
tu werben oerbienten etwa Sieinricb« oon Aebborf
Chronicou Bon 1295 bi« 1363, fteinritbs ponlöerforB

(peft. 1370) Schrift De teniporibus niemorahilibns,

beSGlobelinu« iierfoua (peft. 1420)Cosmodromium,
.'beritt. GornerS Chronicou bi« 14:15 unb ©erner
iHoleoint« Fasciculus tempornm. 'iton 2Bert ftnb

noch einige Special: unb Stdbtecbronilen, bie feit

Anfang be« 14. gabrb. juin 'Jioricbein tarnen. Gin
allgemeineres biftor. gnteteffe beftben Bott biefen

Cttolar« Cftcrr.'fteirifcbc Gbronit, um 1300 in

beutfeben Dieimen Beriafit, gat. Iwinpcr« oon
MönipSbofen Glfajj. Gbronit, um 1386, unb gob«.
;Hotbe« Jbflriitp. Gbronit, um 1442 abgejatu. ®gl.

Tablmann
,
C.ueUentunbe ber beutfeben ©efebiebte

(5. Sufi., bg. Bon ©alb, ©Btt. 1883); ©attenbaeb,

Seutfcblanb« ©efcbicbtöquellen im ’JJiittclalter, bi«

jur Üflitte be« 13. gabrb. (®erl. 1858 ; 5. SufL,
2®be., 1885); C. Bercnt , Seutfcblanb« ©efebiebt«:

guellcn im üliittelalter fett ber Alittc be« 18. gabrb.

(3. Sufi., 2 ®be., ®erl. 1886—87).
Schon im 15. gabrh. begann man bie Cuellen=

icbriftftellcr ber ältern 3eit ju fammeln unb im
Xmcf ju BcriSfientlicben; bie Bielen im 16. unb
17. gabrli. erfebienenen Sammlungen bilbeten aber

eitbltcb einGbao«, beffen IritifcbeStcbtung unb f»fte=

matifebe Crbnunp brinpenbftes ®ebürfni« Würbe.
'Jiacbbcm febon Süldnner wie Aösler, Jlraufe, geh.
oon 9JJ üller u. a. ben 'Blau ju einer tritifeben

Sammlung ber beutfeben Cuellenfcbriftfteller gefaxt

batten, bilbete ftd) auf Anregung be« greiberm
oon Stein 20. gatt. 1819 ju grantfurt a. St.

eine ©efellfcbaft für (SeutfcblanbS ältere ©efebiebt«:

tunbe, bie bas frühere ®orbaben mit Bern profeett

©erte «Monumcnta Gcnnaniae historica» (f. b.)

ettblicb plüdlicb ins '©ert feste. Auch Überfetiunpen

ber bebeutenbften ©eiebiebtswerte Baratts erfctjic»

nen u. b. 2. ©efebidttfebreiber ber beutfeben ®or:
jeit (Kfp. 1—91, Spj. 1847— 91, unb 2. ©efamt:
ctusp., ®b. 1—39, ebb. 1884— 92). gemer bat

g. g. ®öbnter eine Seihe oon Urfunben unb lHe=

gelten ber Saiferjeit bearbeitet; jupleieb fammelte
bcrielbe in ben Fontes rerntn Geraianicantni

14 ®be., Stuttg. 1843—68) fowie gaff« in ber

üibliothera rerttm Gemianicarum (®b. 1 — 6,

©erl. 1864— 73) beutjebe Scbriftfteller bes 2Rittel>

alters. Jcr bureb bie Ibdtipteit ber grantfurter

©efellfcbaft in panj (Deuticblanb neu erwjebte

©fer für Baterldttbifdtc ©efcbicbtSforicbunp rief

halb eine Anjabl fpecieller .ftiftorijeber Sereine

(f. b.) beroor, Bie fid) einesteils bie Sammlung,
anbemteil« bie Dtuhbarinacbunp be« gejamten 'Hia=

terial« für bie ©efebiebte einjelner ®rooin;en unb
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@aue tum 3icl feilten. ©on grojter ©ebcutung iit toic

unter tm Siufpijirn Me Könio* ÜJtar II. non Tunern
1858 gebilbete imb dotierte Wiftorijdte tfommijfujn,

Pie ft* eine Deibe umfafjenber Sluigaben gejtellt bat.

Sajugehört bie Sammlung bet Ghronilett ber beut=

idjen Stdbtcoom 14. bi» in» ltj.^abrb. (®b.l—22,

Kpj. 1862—92) , bie ©tiegabe ber beutjdjen Deitfc»;

tagealten (©b. 1—9, Giotba 1887—88) unb «fjanje>

reeege" ('8b. 1—5, Kpj. 1870—80) foluie bie Samm=
lung gejdnditlid) mcrtn’ürbiger Korreiponbenjcn
au» beut 18. unb 17. ,\ahrb. ©gl.SBegele, ©eiebiebte

ber beutjdjen .'ciiftoriograpbie (Ullüncb. 18851.

©on ©efamtbar jtellungen ber bcutjdien 0e=
iebidtte ftnb tu nennen: fiäberlin, Umftdnblidjc

teuticbe Deidjobiftorie (12 ©be., walle 1787—73);
berj., 'Jieueftc tentfefoe Dcidj»gcjcbid>U' (mit 3ort>

iettung ton Scnlenberg, 28 ©be., «alle u. Jrantf.

1774—1804); 2)1. J Sdimibt, ©ejdjitbte ber 5)eu«*

iiben (fortaefejtl bi» 1818 non Dtilbiller unb Srejd>,

27 2le„ Ulm 1778—1830); S. 31. 'JJlenjel, Sie @t=
idjidjtcu ber Seutjdjen (8 ©6c., ©re*l. 1815—23);
berf, Steuere Wejdjidjte ber Seuticbcn (12. Stuft.,

8 ©be., ebb. 1854—56); Kuben, ©efebiebte bc» JeuO
icben ©ölte* (12 ©be., (')otfca 1825—37); Stifter,

Oiefdjitbte ber Seutjdjen (iorlgefetit non ©Ulau,6©be.,
Wamb. 1829—42); 'Jt'irtb, ©ejebubte ber Seutjdjen

(4 ©be., 4. Stuft. , Stuttg. 1880— 84); Keo, 35er;

lejungen über bie ©eftbiite be» beutfeben ©ölte»
unb Deiche* (5 ©be., .'falle 1854—87); Sugenbeint,
©ejdjitbte bc» beutfeben '©oll» unb feiner Kultur
(®b. 1—3, Kpj. 1866—67); Grler, Seutfibe @e;
idjithteponberilrjeit bi» jumSubgang be» 2)Iittel;

alter» (3 ©be. , ebb. 1882—84); Diltidj, ©eidjidMe
be» beutfeben ©olle« bi» jumSIugöburgerDeligion«;
trieben (3 ©bc., ebb. 1883—85; 2. 31u fl . im Grieben

nen); Suller, ©ejebidjte be» beutieben ©olle» (fort;

gejetit non 28. ©ierjon, 7. Stuft., 2 ©be., ©erl. 18911

;

S.ünüUcr, ©ejdjicbte be» beutjdjen ©olle» 1 14. Stuft.,

non §. ,'tunge, ebb. 1892); Stade, Seuticbe @e=
iebiebte (2 ©be., 2. Stuft., ©ieletelb 1881—82; tnoblf.

3tu*gabe, ebb. 1891—92); Kümmel, Sen liebe ©e=
fdjiebte (Ireeb. 1889); Kampreebt, Seuticbe We=
idjidjte (in 7 ©bn., ©erl. 1891 jg.i; Sittmar, ©«--

idjidjtebe« beutjdjen ®olte*(3'©be.,wcibelb. 189 lfg.);

©cbbarbl, wanbbudj ber beutjdjen ©eiebiebte (2©be.,
Stuttg. 1891—92); ©ibliotbet bcutfdjer Olefthieble,

bg. poit pott 3toiebined;SUbeiiborft (in etroa 48 3lb=

teil., ebb. 1888 jg.).

'.JKcrfe über einzelne ©eriobenjänb:
II .Seit bi» auf Karl b. (Kr.: 3«tft, Sie Seutjdjen

unb bie Siaebbaritdmmc (2)lüttcb. 1837); Slrnolo,

Seutjdje Urjeit (3. Stuft-, (')otha 1881); Sahn, Ur=
geiebidjte ber gcrmatt. unb roman. 35611er (inCndene
SlUgemeincr ©ejebidjte in Ginjelbarjlcltungen »,

4 ©be., ©erl. 1881—90); Sahn, bie Könige ber ©er
matten (8 ©be., '©tttndj. tt. 'teürjb. 1861—71 ; ©b. 8

in 2. Stuft., Kpj. 188.5)
;
©aUntann, Sie (')cjdmtte ber

'©öltenpanberung (©b. 1 u. 2, ©otba u. 'Beim. 18<j;l—64); pon'ffiietersbeim, Oiefebiebtc ber '©ölfetwan;

beruug (2. Stuft., rott Sahn, 2 ©be., Kpj. 1880—8 1 )

;

Kaufmann, Seutjdje ©efebiebte bi» auf Karl b. ör.

(2 ©be., ebb. 1879— 81); jiabn
, ,'tabrbüetjer be»

irdnt. :Keidi», 741— 52 (3ierl. 1883) ; 31 bei unb Sun
ion,3abtbüd)er be» frdnt. Deidje* unter Karl b. ©t.
(2 ©be.,Kpj. 1866—8.'! ; l ©b. in 2. Stuft., ebb. 1888)

;

Dettbcrg, Kirtbeitgcjdjid'tc SeuticManb» (2 ©be.,
©6tt. 1845— 48).

2)

©on Kubtnig bern Jrommcn bi» auf Dtibolf

oen ,vjab»burg; (Serbe», WeiehiAte be» Dcutid'cn

(^ittfrotnv jur beutfdjen (äeföidjtc)

Seite» unb feiner Kultur im ©iittelalter (©b. 1:

©ejebidjte be» beutfdieu ©olle» unb feiner Kultur
jitr 3eit ber faroling. unb iädjf. Könige, Kp;.

1891); ©iefebretht, ©eiebiebte ber betitjdtcn Kaifer;

Seit (5 ©be., s. J. in 6. Stuft. , ebb. 1874—90);
'JDtüblbadjer

, Seutidje ©ejebidjte unter ben Karo;

Ungern (Stuttg. 1887 fg.); Simfon, .fabrbüd’er be»

ftdnf. Itteidi» unter Kubtnig b. Sromnten (2 ©be.,

KP}. 1874—76); Summier, ©eiebiebte be» Cftfrän;

fijeben :Hei(b» (2 ©be., ©erL 1862—65) ; Si'end, Sa»
Sräntiidje Deid> nadi bem ©ertrage ucn Slerbun

(Kpj. 1851) ;
('Sfrörer, ©eftbidtte ber oft= unb meitfränt.

Karolinger (2©be., jfreiburg 1848); Jtmolb, ,\rdn=

tifdie 3ett (2 ödlften, ©otba 1881—83); JabrbUcber

bc» SeutidJcn 'Jteid)» unter bem fäcbf. fjauje, bg. oon
Dtante (©b. 1—3, Stbteil. 1, 35ert. 1837—40); Sten;

Set, GScidudjtc Seutjdjlanb» unter ben frdnl.Kdiiern

(2©be., KP}. 1827); ©refilau, .fahrbtliber be» Seut
fdjen ;Keidj» unter Konrab II. (2 ©be., ebb. 187!»

—84) ; Steinborff, '\abrbttcber bc» Seutfdjen ©eidbe»

unter öeinrid) III. (2 ©be. , ebb. 1874—81); ©er
Pdi», ©olit. ©efdjicbte Seutftblanb» unter ben
Kaifern .öeinrid) V. unb Kotbar III. (2 ©bc., ebb.

1841—42); 3- n»n ©attmer, (Kefdjidite ber ftoben;

ftauienunb ihrer 3eit (5. Stuft., 6 ©be., ebb. 1878)

;

'jiitsfdj, ©iinifterialitdt unb ©ürgertinn im 11. uttb

12. 3abrb. (ebb. 1859); 'lUaurenbrecbcr , ©cicbtcbie

ber beutjdjen Kömg»tpablen pom 10. bi» 13. „Vtbrb.

(ebb. 1889); bie monograpbiieben Arbeiten Uber ein;

jelne .'ferrjeber unb ihre 3c it f. unter biefen ilrltfeln.

3) tiber bie 3»>t non ©ubolf non ,vjab»burg bis

,?ur IHcformatioit: Körens, Seutfdie ©ejdjidjte im
13. unb 14. ^abrb. (2 ©bc., 3öien 186;»—67);
Sömiige», (')cfcbidtte be» beutfeben Kaiiertum» im
14. 3“brb. (2 -Sic. , ©ert. 1841—42); Kinbner, Oie;

ftbidne be» Seutjdjen :Keid>e» nom Gnbe be» 14.

'tabrb. bi» sur fHeformation (1. SlbteiU : König
feenset, 2 ©bc., ©raunjtbin. 1875—80); beri.,

Seutftbe Weidiicbic unter ben öab»burgent unb
Kuremburgem (1. 3»b., Stuttg. 1890); Kart 3'Kbtr,

Seutjdte» Kebcn unb beutjebe ©uftdnbe oon ber

Wobenjtaufenjeit bi« in* !Keiormation»seitaltcr

(®otba 18841; Sljdjbadj, @e)(bid>te Haijer Sieg;
mmtb* (4 ©be., wamb. 1838—45); Gbmel, (9t-

iflbidjte Kaiict griebrieb« IV. (2 ©be., ebb. 184»)

—43); ©adnnann, Seutjdje ;Kcidj»geidjidite im
3eitalter 3riebrid;» III. unb ©iar 1. (1. ©b., Kpj.

1884); Ungcr, ©eicbid'te ber beutjdjen Kanbjtdnbe

(2 3'bc„ Sfanttop. 18441; Kopp, (iiefcbidite ber eibge

nöjftfdjen©ttnbe, ©b. 1—5(Sips. u.®aiet 1845—82);
©artbnlb, ©cidjidjte ber beutfdien Stabte (4 ©be.,

Kpj. 1850—52); Slmolb, 3!erfafiung*gejdud'te ber

beutfcben3reiftdbte(2©be.,®btbal854); weu»ter,Ur=

fprung ber beutitfcen Stabtnerfafjung (3l*eim. 1872).

4) ©on ber tKeformation bi» jum Sejtfdlijdjen

3riebcn: Staute, Scutfd>e ©eidudue im 3e>talter

ber Deformation (6©bc„ ©erl. 1839—17 ; 6. Stuft.,

Kpj. 1880—81); .wagen, Seutjcbtanb* litterarifdJe

unb religiöfe ©erbdltnifje im Deformatipn*jeitalter

(3 ©be., Gtlangcn 1841—44); 'JHaurenbredjer,

Karl V, unb bie beutjdjen ©rotejtanten (Sufjelb.

1865); .Öduiier, ©eidjidjte be« Keitalters ber;Kefor=

mation 1517— 1648(2. Stuft., ©erl. 1879); kauften,

('teiebiebte be* beutftben ©ölte* feit bem Slu*gang
be« ©iittclalter* (6 '©be., .rreiburg 1878—88; bi*

1891 j. 2. in 15. Stuft.); oon ©ejolb, Okjcbicbtc ber

beulidjen Deformation l©erl. 188»;—90; in Cnden«
uStltg. (Oefdjicbte in Ginselbarjtellungen»); Dittcr,

Seutfcbc ('kjcbidjte im .Zeitalter ber ©egenrefor
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mation unP Be» Treiisigiabrigcn Kriege* (Stuttg.

1886 fg.); Maurenbrecber , ©ejcbidtte Per (atb. :Rc»

iormation(l.©b., KörBl. 1880); ©gclbaai, Tenlitte

©cicbidttc im Zeitalter Per :Heiormatton (2. i’luil.,

8er1. 1885); Peri., Teutiibe ©eidtiebte im 16. Jabrb.

bi« jum 3lug*burger Seligion*jrieBen (Stuttg.

1887 ig.); Kante, 3ur Peuliiben ©eidtiebte ppih

;Religion*irieBcn bi* jum TreiBigjabrigcn Krieg

i2.Sujl., Öpj. 1874); Kitter, ©eidtiebte Per peuliiben

Union (2 ©Pe., Sdtajib. 1867—73); Tropjen, ©*•

idjiebte Per preufe. ©olitil i TI. 1— 5, 2pj. 1868—
861, lefttere» SBerl audt für Die iolgenPe ©eriobe

bi» auf .friebrid) P. ©r. Tie Bitteratur über Pen

TreiBigiäbrigcn Krieg i. P.

5) i'Om SBejtidliidten Trieben bi* jur ©mebtung
Be» Teutiiben ©unPe» (1648— 1815); ren 3ntic

Pined=3üPenborjt, Teutiibe Weiltübte im 3»iträum
Per ©rünPung Pe* preup. Königtum* (1648— I74d;

©p. 1, Stuttg. 1890: 1648—88); ©rBmann*B6rjjcr,

Teutiite ©eiebiibte pp tu roeitpbdl. JtiePcu bi» sum
Megienmgeantritt irriePrieb» P. ©r. i©erl. 1888 tg.i

;

Sebloiicr, ©eiehiebte Be* 18. 3abrb. unP Pc» 19. bis

(um 3 tun Be» iranj. Kaiierreicb» (5. 31u tl
. , 8 Übe.,

t&eibelb. 1864—66); ©icPcrmann, Teutjcblanp im
18. 3abrb. (4 ©Pc., 2pj. 1854—81); ;Ruit!e, 12 ©fl»

cber preujs. ©ejebiebte (bis 1855 ; 5 ©Be., 2. Slufi.,

ebp. 1878— 79 ; Sämtliibe SBerte, ©P. 25—29) ; Peri.,

3ur ©ejebiebte Pon Citcrrcicb unP 'brennen sntiidten

Pen ,jriePen»id)Ifliien oon Slad’cn unP j5ubertu*burg

i©b. 30, ebb. 1875); Peri., Tie Peuliiben Mdebte
unb Per tjDrfienbunB (2. 31 u fl . , ©p. 31, 32, ebb.

1875); Peri., Uriprung unb ©eginn Per Keoolution*»

(liege 1791 u. 1792 (2. Aufl. ,
©B. 45, ebb. 1879);

Peri., .ytarpenberg unb Pie ©eidtiebte Be* preuii.

Staate» 1793—1813 (©B. 46—48, ebb. 1879—81 )

;

Qnden, Zeitalter jyrieBricb* t. ®r. (2 ©Pc., ©erl. 1 881—82; in Cnden» «Allgemeiner ©eidtiebte in (riujel

ParitcUungen»); 31. ädtmiPt, ©reuBeu» Pcuttcbc

'bolitit 1785, 1806, 1849, 1866 (3. Auil., 2p;. 1867);

oon Ametb, ©cidbiebtc Maria Ibereiia» (10 ©Be.,

SBien 1863—79); ffiolf unb ©ntiepined , Citerreitb

unter 'Maria Tberefia, jojepb IL, BeopolB II. (©erl.

1882; in Cnden» «(Allgemeiner ©eiebiibte in ©intet
Parftellungen») ; ’Certbe», Ta» Peutjcbe 3taai»lebett

cor Per Keoolution (ijamb. u. ©otba 1845); oon
Snbel, ©ejebiebte Per Kecolutionejeit pon 1789 bi»

1800 (5 '©Pc., neue 31u*g., Jranfr. 1882); 'Berthe*,

©oht. 3uftAn(e unb ©etionen in Teutjd'lanb jur

,'ieit Per tränt, tperricbajt (2 ©Be. , (')ptbu 1861—

-

69); Cnden, Seitalter Per Keoolution, Pe» Haiier-

reidt* unb Per Scfrciungelricge (2 ©Be., '©erl. 1884
—86; in Cnden» «SlUgemciner ©eiebiibte in ©injet
Pariteilungen»); eHatbe, (')eicbictte Per ;RePolution

unb Pe» Kaiierreicb» (ebb. 1883); .öduttcr, Teutiibe

(fleiebidtte oom Tobe ifriePridi» Pc» ('Irenen bi» tur

©rünPung Pe» Teutiiben ©unPe* (4 ©Pe., 4. Aufl.,

ebp. 1869); fl. oon Ireitidite, Teutiibe ©efcbiibte

im 19.3abrb. (1. ©P. bi» 1815, 4. Sluti., Bpj.l*K0).

6) Uber Pie ©reigniije Per neuem Sei t : Trciticbte,

Teutiibe ©eiebiibte im 19. jabrb. (©p. l—4, in 3.

u. 4. ÄuflU Bpj. 1886—90); Älüber, SBiditigc Ur
(unben iür Peil Keebt*juitanP Per Peuliiben Nation,

iortgefept pon SBcldcr (2. Slufl. ,
Mannb. 1845);

©iebennann, Trcifcig Sabre Pculjiber ©eiebiibte.

©on ber Tbrenbefteigung ,fticBricb SBübelm 1 V. bi»

jur Aufrichtung Pe» neuen Peuticben Jtaijcrtum»

(2 ©Pe., ©re»l. 1881); Peri., 1815— 40. äünjunp.
tmantig 'sahrc Peutjcber ©eidiiebte (2 ©Pe., ebb.

1890); Sigarp, Stenogr. ©eriebt über bie ©er»

- Xcutfdj Cramiitn

banblungen Per Peutiiben tonftituierenben 31atio»

naloeriammlung (9 ©Pe., ifranti. 1848—49);
Jürgen», 3ur ©eiebiibte Pe» Peutidten ©erjatiung»»

nterl» (2 ©Pe., ©rauniebnt. 1850—57); fiapm, Tie
Teutiibe 3tationalperjammlung (3 ©Pe., ivrantf. u.

©erl. 1848—50); 3He. ©eiebiibte ber Teutiiben

©unbe»reriammlung (3 ©Pe. , Marb. 1860—62i

;

Peri., ©eiebiibte ber polit. Unterjuebungen uranti.

1860); Marl Jiiiber, Tie Jiation unb Per ©unpe»tag
(2pj. 18801; ©oidiinger, ©reuBcn im ©unPe»tag
1851—59 (4 ©Pc., 2. auil., ebb. 1882—85) ; »erjog

©mit II. pon Saebiem©oburg=0otba, Au» meinem
Üeben unb au» meiner Seit (3 ©Pe., 6. Aufl., ©erl.

1889: ©olt»au»gabe 1892); TenhotirPigteiten au»
Pem 2eben 2eop. pon ©crlaeb» l©P. 1, ebb. 1891);

»abn, 3toei jabrepreuB.»Peutieber©oliti[1866—67
lebP. 1868); itlüpiet, ©eiebiibte Per Peuticben ©in»

bcit»bejtrebungen bi* ju ihrer ©riüllung 1848—71

(2 ©be., ebP. 1872—73) ; Treitjeble, 3ebn jabre beut»

jdicr Hämpie 1865—74 (2. Sufi., fortgef. bi» 1879,

ebb. 1879); jtoitrotp, ©eiebiibte Pe» Peuticben ©in»

beitstraum» unb ieiner ©riüllung lebP. 1888);

Cnden, Ta» 3«>talter Kaijct fflilbelm» (2 ©Pe.,

ebb. 1890—92); Snbel, Tie ©egrünbung be*

Peuticben ;Reidte» Pureb fflilbclm L (5 ©Pe., j. T. in

3. Auil., Müneb. 1890); ’Maurenbrecber, ©rünbung
Pe* Peuticben Seidte*. 1859—71 (2p,t- 1892); »ahn,
©eiebiibte Pe« Rulturlampie» (ÖerU 1881); ©ulle,

©eidtiebte Per neuejten 3 eit 1815—85 (2. Aufl.,

4 ©Pe., 2PJ. 1886—87); SdtultbeB, ©urop. ®c»

jd)iebt«(alenPcr (3!SrPl. 1861 fg„ bg. ieit 1885 pon
ftan« Telbrüd); SB. Müller, ©olit. ©eidtiebte Ber

©egenmart l©erl. 1868 ig.) ; SBippermann, Teutieber

©enbidttelalenber (2pj. 1886 jg.l. Siebe autb Pie

2ittcratur ju Pen Slrtifeln Teutjibct Jtrieg oon 1866
unb Teuti<b»faanj»iijd)er Jtrieg pon 1870 unb 1871.

Teuti<b»2anb»berg. 1) ©ejirtebaupimouu

f(b«ft in Steiermarl, bat 802,oi qkm unb (1890)

51 896 (26254 männl., 25642 nteibL) latb. ©., 8476
bentobnte ©ebäupe unb 10707 fiau»baltungen in

96 ©emcinben mit 183 Crtiebaiten unb umjajit

Pie ©criebt»bejirle T., 6ibi*malb unb Stainj. —
2) Marft unb Sil) Per ©ejirtpbauptmannid'ajt T.,

in 372 m .öbbe, an Per 2afmit) unb am ,jufie ber

.Roralpc jontie an ber 2inie 2ieboib:©ie* Per ©ras»
Jtöfladjer ©iienbabn, bat (1890) 1312 ©., ©oft. Tele»

grapb, ©csirf«gerid)t (340 qlem, 39 ©emcinben,
71 Crtiebaiten, 18216 ©.), ieböue ©iarrlirebe,

SebloBmine, ©apier» unb 3ünPntaren(abri!ation.

4 km iüBlidt aut einer Anbbbe Pa* fürftlicb Bieebten»

jteiniebe SebtoB fiollenegg (11. Sabrb.i in reijen»

per 2age mit :RunPblid auf Pa» mittlere Steiennart.

Teutfeb=2icbau, i. Vicbau.

Tcutfd)»2atbringen, (niebt amtliebel ©cscich»

nung für ben ©ejirf Botbringen (i. P.) Pe» Teutiiben

'RcictielanBc« 61ia^»2otbringen.

Tcutiib '-Vlatrci, i. Matrei.

Tcutfebmeiftcr, '©ertreter Pe» fioebmcifter» be«

Teutiiben CrPen» (peciell für Pa* Peutjcbe Webict

(i. Teutidte Kitter, S. 53a); aueb ©ejeidinung iür

Pa» itjtcrr. 3nfanterieregiment fteib unb Teutid'»

meiiter (j. P.).

Tcutirtt Sicuguinca, f. Jtaiier SBilbelin* Battb.

Tcutftb » SlorPifebc Blotibbabu, Pie Pem
Teutid) = SlorPiieben Blopb gebbtenPe SicujtreliU»

SBarnemünPer ©iienbabn, i. lliedlcnburgijtbe ©ijeit»

bahnen uttP Teuticbe ©iienbabnen (©P.4, S. 1002).

Teutfeb'Cratoiba, M o n t a r » C r a u i c $ a , un»

gar. Orariczftb&Dya, (BroB»©emeinPe unP Jbauptort
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be« Stublbejirt« S. (44036 (?.) im Ungar. Romitat

Rraffo'Ssbrenn, an ber 3«cialinic 3afienooa«9lnina

»er Unflat. Staatebabnen, i(t Sil» einer ®ergbaupt=

mannfeoaft, eine« Sfejirtegericbt«, Steueramte« fo«

wie einer Cberoermaltuitg bet Cfterr.-Ungar.Staat««

eifenbabn«©efellfcbaft, bie t?ier groben Somänen«
befitj bat, unb bat (1890) 4115 0. (2318 Seuticbc,

1409 (Rumänen, 252 »tagparen), baruntcr 2500
Raibolitcn, 1472 ©riecbifdnCrientalifcbe unb 56 3*=
raeliten; 'Doft, Sclegraph, Soiitmirtfcbaft unbSerg«
bau auf (»)olb, Silber, Cifcn unb Kupier. — 2. un
mittelbar benatbbart ift SDalacbifcb« aber !R um 4 •

niftb-Cramifla (9tomdn = Crami)ta), Klein-

öemeinbe mit 2237 meift rumän.G. (495 Seutfcbe).

Stutf(f)«Cftafrifa, bie grOpte bcutfdte Kolonie,

liegt tmifdien bem 1. unb 11." fühl. ®r. unb jmifcbeii

bem 30. unb 40.“ Sftl. £. pon ©reenroicb, umfajst

einen glficbenraum non 955220 qkm unb grentt

im C. an ben fXnbifcben Ccean, im 910. unb 91.

an gnglifcb«Oftafrtta, im SD. an ben Kongo«
ftaat, im S2D. an (Snglifcb«9tjaffalanb unb im S.
an bie pottug. Kolonie »tojambigue. 3u S. «ebbrt

auch bie Jnfel »tafia. S. »erfüllt in jablreicbe Vanb«

febaften, teren ©renjen mebr elbnographiitb al«

geograpbijcb erlcnnbar finb. Sin ber Hüfte unb in

ber 9täbe ber Hüfte liegen (oon 9J. natb S. gejäblt)

folgenbe Vanbjcbaften : Ja« Sfchaggalanb am Hi«

ltma«9ibfcbaro mit Habe unb Srufcba; nOrblitb oem
'Bangani 'Kare, Ufambara unb S'onbei; jwifeben

"Baitgani unb SDami Ufcgua unb 9!guru (Ungu);
»wifdienSBami unb »ufljiliRimbfcbilUlwerc, lllami,

Ufaramo, Kbutu unb meftlicb baoon Ufagara, an
ba« fub fttbwefllicb »tabenge, Ubebe unb Ubena
fcblieben; uoifeben Stuftji unb iHoouma ba« Sinter«

lanb oon Hiltoa, Vinbi unb 'Ilülinbani, welche« oon
ben Sanginbo, 3ao unb 'Dlagmangmara unb »ta-

fiti in terttreuten unb ineiitanbet gemiiebten t8etir=

len beioobnt toirb. 3m tiefem ©innenlanb befinben

fub an ber groben Kararoanenftrabe, welche oon
Ufagara nach bem Seengebiet führt, folgenbe Cän«
ber: Ugoao mit Urori im £., Ujanli, llnjam«

roeft mit Ufutuma im 9?., Ufonongo im S. unb
Ugalla im SD. Um bie Ufer be« »ictoria-'Jiianfa

lagern im Halbtrei« Karagme mit Uftba (Uhata
unb 3bongiro), Ujambiro, lUmamo unb Ututroa:

hieran fcbliebt fub in ber Stiftung na* bem Ri«

lima=9ibf*aro ba« £anb ber IKaffai an. Sin bie Oft*

feite be« Janganitafee« grenjen bie Danbfcbaften

Urunbi, Ubba, Ujiji, Uoinfa, Kawenbe unb gipa.

Um ba« 9iorbenbe be« Sljaffafee« breiten ftd' Un=
jita, Ufinga unb llfutwe au«, d&ierju eine Karte:

Seutfd>«Cftafnta. S. au* Karle: Sigua«
torial«Slfrif a, Sfb. 1, S. 190.)

Cberfläcbetigefialtung. Ser plaftifcbe Aufbau
S.S wirb bureb eine gefcbloffene Kette oon ©ebtrg««

lügen ebaratterifiert
,
welche einen Seil be« großen

ojtafrit. :Hanbgebirge« bilben unb ba« Vanb meri«

bional in jroei ungleiche Seile fpalten: in ba« nie«

brige fcbmale, im S. ftd; oerbreilembe Küftengebiet

unb in ba« bocbgelegene, weit au«gebebnte ©innen«
lanb, ba« im 91. unb SD. an brei mächtige See«
flächen grenjt. Sic böcbfte (frbebung be« :Hanb=

aebirg«iug« {teilt ba« Wcbirg«maffip be« Kilima«

9tbf*aro If. b.) mit 6130 m bar: oon ihm au« Per«

laufen nach 3. unbSC.bie®ergeoon®are(2O70m),
Ufambara (2000 tn), 9iguni (1170 ml unb bie '.Km

beboberge (2100m) in Ufagara, bie Unigurubcrge
(2000 m) in Utami unb ba« iKufuluaebirge (800 in)

in Kbutu: oott hier au« fteigen bie llhebeberge bi«

3u ben 3000 m hohen gomalema« unb Sioingftone«

bergen am 9torbenbe be« Stjaflafee« an, Sa« ©in«

nenlanb ift eine 1200—1400 m ü. b. SR. gelegene,

teil« fanft gewellte, teil« oon nichtigen fiügclgrup«

pen burchfehtc f>o*flü(bc, welcbe ficb im SB. unb 9J2B.

allmählich bi« ju ben 1600—1750 m hoben ©ebir-

gen am Sanganita unb in Raragwe erbebt. — Set
allgemeine geologifcbe (»baratter oon S. fpriebt

ficb in bem Storberrfcben be« Vaterit au«, be« rot«

lieben porSfcn ©erwittcnmg«probutt« be« ®neife«.

Sie Hüfte umfäumt ein fcbmaler Streifen pon Ko«

rallentalt, an ben fub in breiterer Stu«bebiumg oor
nebmli* guratalf, aber auch ftellenweife Sbonf*ie=
fer anfdilieftt. 3m ©inncnlanbe bilbet oielfacb eine

Schicht pon Dehrn ober Sanbftein bie Unterlage be«

Vaterit. Sa« ©ebirge beftebt (nach ben bi«hctigen

gorf(billigen) faft auenabm«lo« au« Oiranit, ®nei«
unb troftallinifdiem Schiefer; nur in ben Sergen

am Sanganitafee unb in Karagme tommen mächtige

Vager oon rotem Sanbftein unb Sbonfcbiefer oor:

bie Sübfeite be« Kilima«9!bfcbarogcbirge« jeidjuet

ficb bureb maffenbafte« Auftreten pon oultanifcben

(Sefteinearten au«. — Sa« Küftengebiet ift maffer«

reich; mir in ben beifieftcit l'Jtonatcn ttodncn bie

tleincm ®äd)c au«, günf .fiauptftröme mit oielen

'licbenflüficn entfpringen bem Stanbgebirge unb fUc«

ben bem »teere »u: ber 'Dangani ober :Ruou. ber

SDami ober »lutonbotwa, ber Kingaui ober 9tufu,

ber Stufiji unb ber Dtoouma if. bie betreffenben

Dtrtitel). gür bie Scbifiabrt ift feinet pon bicfcti

glüfjen auf gröfiern Streifen »egen ber Strom«
fdmellen geeignet; nur ber iKuftjt icbeint flachen

®ooten jugdnglid' tu fein. Sa« ©innenlanb wirb
nur ton wenigen glüfjen burdijogen; in ber beifien

3eit oerficgcn fte teilweije ober gan» ; tu ihnen ge-

boren ber Wombc, her Ugalla unb ber SDembdrc in

Unjamwefi ;
ber 'JWalagarafi, ber mäcbtigfte unter

ihnen, welcher in ben Sangauita münbet, unb ber

Kagera, her geograpbifdi miditigfte, ba in ihm bie

iüblicbfte Duelle be« 9til« erfannt worben ift.
—

Slufecr ben fchon mehrfach genannten groben Seen,
bem S)ictoria«91janfa, Sanganifa unb 9tjaffa (ftebe

bie hetreffenben Slrtitel) fiitb noch tu erwähnen: ber

Sicbipe« unb 9!atronfee (jübbftlicb unb norbweftlich

oomKilima:9tbf(baro),ber!DtanjarafeeunbberSalj«

fee Ciafft in »taifailanb, ber Uriaifee in Karagme
(j.b.) unb bcrStifwa ober Veopolbfee (f.b.) 3Wif®en
bem Sanganita unb 9tjaifa.

Klima. Sa« Klima S.« ift ein tropifebe«. 3tn

Küftengebiet giebt e« jwei JHegenjeiten : bie erfte

oon SRitte 9Jtär} bi« @nbe 9Rai, biejweite bon
»litte Cttohcr bi« »Sitte Sejemher; im Sinncnlanb
nur eine, bom 9tooember bi« (Jnbe Spril. Sährenb
in ber 9!äbe be« »leer« unb noch mehr im ©ebirge

bie Sroctentcit bureb gelegentliche iKegenfcbauer ge«

milbert wirb, bat He auf ben Hochflächen be« 3nnem
eine Sauer oon 6 »tonalen. Sie Semprratuten
fmb ungefähr ähnlich jenen ton Sänfibar, welche

im 3äbrcemittcl 25,s° C. betragen; im Sinnenlanb
fteigern ficb bie Unterfcbiebe jmifdten Hitte unb
Slbtüblung (45 unb 8' C.). Sie SKegenjeit ift bie

beifle 3abre«teit, ber Rebniar ber beipefte »tonat,

mäbrenb ber 3«li ber tüblfte ift. 3m Küftengebiet

wirtt nicht jomohl bie 6i|e, fonbem ber bebe

geud)tigteit«acbalt ber Vuft ’fbi« über 80 SJroj.) er«

fcblaffenb auf bie 9teroen. Sie Sanbftricbe um ben

2>ictoria«9ijanfa haben ein tom übrigen S. etwa«

perfebiebene* Klima: hier regnet e« in allen »io«

naten, am ftärfften im D.Rärj, Slpril unb »tai unb
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bann roicber im September, Cttober unb Hooember;
ba» Marimum ber Semperatur beträgt 31° C.,

ba» Minimum 10' C., ba» Monatemittel 18,5 bi«

22,5° C. Sie ©eiunbbeitSperbältniiie ftnb im alb

gemeinen für ben ßuropäer febr ungünjtige; bie

Malaria betriebt an ber Hüfte tote im Hinncnlanb,

am »erneuten auf ben 'neben ron Uiambara unb im
Sfcbaggalanb. Soeb ift in einjelnen C rten berHujte,

wie in Hilroa unb Üinbi, infolge berjwedmäRigerniln;

tafle berffiobnräume eine Hefjerung bemerlenemert.

¥ftanjen< unb lieraelt. 'S. ift vemebmlicb Sa'
pannenlanb, enttueber tultioierbare», ober mit bidj-

tetn ®ehbll beitanbene» (l’ori), ober mit borniflen

SiCbungeln bebedtc«. ©rORere Moräfte unb poll;

tommen fterile, Reinige giäeben treten nur per-

einjelt auf. 3 11 ben ©cbitgen loeebieln flefdjlofjene

Salbungen mit Siananenbainen unb üppigen Sie*
ienfltünben. Hulturftreden in tpeiter HuJbcbnung
begegnet man nirgenb»; ipo aber ber Heget fteb am
gebaut, fei t» inmitten ber Sälber ober au ©ebitg»

=

abbangen, im gutberoäiferten Saoannenlanb ober

in ber Häbe be» Meer», ba gebeiben Hoto»=unb
Selebpalmen, Crangem, Melonem unb Mango;
bäume, Bananen, Hafierntom, Maniot, Seiam,
ßrbnüffe, Sei«, .•fuderrebr, juroeilen auch Saum;
tooUe unb Sabal. 3ue Htantagenroirtfebaft eignen

Üeb einjelne Stredett ber Hüite, namentlich ba» ter=

rafienförmige ©elänbe oon Honbei, bie Sbäler pon
Uiambara, Utami unb Ufagara. — Ser 'Reichtum

an jagbbaren Sieten, wie Höwen, 2etpatben,.l

c>oä=

nen, ©traiien, Hüffeln, Slntilopcn, 3ebra» , Ha»;
börnetn, gluRpferten unb Mrotobilen ift in ben
ßbenen um ben HilimaMbjeharo, in ben Sbälern
pon Ufagara unb in Unjamroefi am bebeuteubften;

er oenninbert fteb loejcntlid) jüblicb oom Hingani.

"Sie ßlefantenberben baben fiep mehr unb mehr natb

ber Sejifcite be» SUbert-ßbrnarbfec® unb Be» San;
ganila ;,urüdge.iogen. Sie Ifetfcfliege tommt noeb

tm Suiebbidiebt be* Hüjtcnlanbe» por. 3ln »au»;
ueten »erben gebalten: »übnet, 3'egen, Sebaie.

©roRe Hinberberbcn giebt e» inUjambara, Ufagara
unb Ufutuma.

Heoöllcriing. S. bat et»a 2900000 ß. , faft

au»feblieRlicb 'Heger. 31n ber Hüfte leben Slraber

unb 3nber a(» Raufleute, Harawancnfübrer unb
Clan tagenbejiRer, ferner Suabeli, häufig al» Crl»=

oorfteber ober gumbc permenbet, unb SBamrima
if. Mrima), bie eigentliche Htbcitermafie. Sa»
übrige geftlanb bi» tief in ba» ^nnere hinein be;

inobnen Heger ber Santurafje; bie i'änber im ffl.

unb ®. be» HictoriaMjanfa ba» wabricbcinlidj au»
Hbefftnien oor Jabrbunberten einge»anberte Holt
Der Söabuma (). b.); e» ftnb ieftbaite, Hderbau
tieibenbe Stämme. Ser etbnologifcb intereifantefte

unb ber jablreichfte Stamm ift ber ber SJanjamtoefi

(f. Unjamroefi). SU» raub; unb trieg»luftige Homa;
Den treten auf bie ben ©alla permanbteu Hlaffai

(f.b.) jroifeben bemHiUnupHbiebato unb bem Hicto;

riaMjanfa; bie Sßabebe ober Mafiti am Huaba, bie

'JOangoni in Unjamtoefi, bie 3ao am Hopuma unb
bie Magroangroara am Hjaffafee, welche oier leg;

tarn al« bie HblSmmlinge eingewanbertcr 3ulu geh
ten. Hegertcnigreidie pon gr&Rerm Umfange giebt

e» in S. nicht; non politifeb nennenswerter Heben;
tung finb gegenwärtig nur anjufübren : Sembobja
tn Ufambara, Mbogo in Utamt, Matenge in Ugego,
Siti inllnjamwcfi unb ber Häuptling oon Haragwe.

HUc» übrige ©ebiet ierfäUt in größere ober Heinere

poneinanber unabhängige ©emeinbeoerbänbe. 3n

Cftüfrifg

ben Hüftenlanbichaften gebietet fegt unumjebräntt
bie beutfebe Herrnaltung, währen» fie je weiter nach
bem Jnnern um fo weniger abjolute Autorität be;

iiRt unb fitb mit ber allgemeinen Hnertennung ber

beutjeben glagge unb mit ber Hufrecbterbaltung

einigermaRen frieblicber 3uftänbe begnügen muR
unb nur burdi Steigerung ibre» ßtnjluffe» auf
Hraber unb Häuptlinge fruebtbringenbe Sbätigteit

entfalten tann. — Sie Hauptorte S.» liegen an
ber Hüfte: Sar e»; Salaam, ber SiR be» Olouoer;

teure ; Sanga mit oortrefflicbem najen; Hangani,
Saabani, Sagamojo, ber grSRte nanbel»plaR;
Hilwa;.Hiwinb|e, Stnbi unb Mifinbani; fämtlitbe

(mit Ausnahme oon Saabani unb Mitinbani) baben
©arnifonen bet ScbuRtruppc ober ber Holijeitruppe.

31uf ben MarawanenfiraRen naeb bem jnnem bejin;

ben fteb Militärftationen ; pon Sanga nach bem Hi;

limaMbfeharo: Maftnbe, ©onbftba (®onja), Ma=
rangu; pon Hagamojo unb Sar e»; Salaam naeb

bem HictoriaMianja: Hifati in Hbutu, Hiloja unb
Mpwapwa in Uiagara, Unjangwira (Matenge) in

Ugogp, Sabora (midjtigfter »anbcleplaR im Sennern)

in Unjamweft, Muania unb Hutoba am Süb< unb
ffieftufer be« Hictoria ; 3ijanja. MitTtoneftationen

eriftieren im ganjen 39 , unb jwar 5 beutfebe unb
17 englifebc eoangelifcber unb 2 beutfebe unb 15
franjblifcbe tatb. Honfeffton.

Herwaltuug. Sie (iioit; unb Militärperwaltung
liegt in ben Hflnben be» oom Seuticben Haifer er;

nannten ©ouoerneur». Sa» Hüftengebiet ift in

6 Heiirteämter eingeteilt, an beten SpiRe Hcjirt«

;

bauptleute, al» Hertreter ber ßioUptrwaltnng, fteb

befinben ; ihnen ift eine Holijeitruppe oon 400 Manu
unteriteUt. 3«r Hueübung ber ©erid>t»barteit über

Hid'tcingeborene befteben 2 3lmt»bejirte, ein norb;

lieber mit bem HmtsfiR Hagamojo unb ein füb=
lieber mit bem Hmtobejirf Sar c» Salaam. Sür
bie jweitc 3nftanj ijt ein Cbcrridjter beftellt. 3ur
Sieberung be» HolonialbeftRe» unb ;u triegeriiihen

ßrpebitienen bient bie taiferi. SebuRtruppe, 23 Offi«

iiere, 5 lirjte, 50 Untcroffiiiere unb 1150 garbige

(Subanefen unb 3ül't) in 6 liompagnien; an ihrer

SpiRe ftebt ein C beriübrer (feit 1892 Major greiberr

oon Manteutfel). Hicrsu Jafet; Uniformierung
ber SebuRtruppe für Seutf(b = Cjtafrita. —
©in taiferi. Hojtamt beftebt in Sar e»; Salaam, bem
bie Hojtagcmuren (j. Scutfeblanb unb Scutfdje»

Heicb, S. 145b, 146a) unterteilt ftnb. (fine reget;

mäRige Ho ft gebt am 6. jeben Monat» oon Sar e»=

Salaam über Mpwapwa unb Sabora nach Hutoba
am Hictoria=Hjanja unb am 1. jeben Monat» euriid

;

l'ie braudit ,;ur gurüdlegung bet Slrede 50 Sage.—
Sie Stlaocrei wirb al» beiebränttc naueftlaoerei
gebulbct. ber greitauf auf jebe Seife begünftigt,

Stlapenbanbel unb Sllaoenraub im Hüftengcbtet

energijebunterbrüdt, im Innern mbgliebft bebinbert.

— Sa» Hubget, welche« oom 1. Slprit 1894 bem
Hcieb»tage jährlich ;ur Hcfchlufuiahme porgelegt

werben muR, beträgt pro 1892 93 4 1

, Milt. M.
Sie Cinnabmen werten gebedt bureb einen Heicb»;

jufebuR oon 2 1
/, MiU. M. unb ben oorauiftebtlieben

ßrtrag oon 3eUeu unb Steuern ton 2 MiU. M.

;

leRtcrc ergaben im Gtatijabr 1891 92 1 323600 M.
Hon ben Ausgaben entfielen (1890 91) auj bie

Unterhaltung be» eutop. Hcrjonal» 750000 M.,
auf bie farbige Sruppc 1358580 Hl. unb at»

regetmäRigc Gntiebäbigung»fumme an bie Seutfcb;

Cttafritamfebc (flcieUjcbaft für 'Abtretung ber 3otl=

eintünfte an ba» Heicb 600000 M. Hon ben ßim
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geborenen werben feine biretten Steuern erhoben;

bagegen iit ber ©anbelObertehr unb namentlich ba«
Sdiantgeroerbe mit hoben Sbgabcn belaftet.

Sie Borarbeiten für ben Bau einer Pifenbabn
t>on Sar ee=3alaam nach Bagamojo fmb im ©ange.
Superbem ift Don ber SeutfebCftafrilanifcben (he

feKfdjaft 27. ,'\uni 1891 ber 'Bau einet etwa 90 km
langen fchmalipurigen (1 m) Pifenbabn »on Sattga

oortdupg hie Storogme am Bangani (Dupii) befcblof-

ien worben (.Hilima;'Jibfcbarobahn). Ser 'Ban ift ber

7. Slug. 1891 in Berlin gebilbeten Pifenbabnge«
fellfcbaft für S. (mit einem bereite Poll einge

jablten porldtipgen ©runbtapital oon 2 Will, in.)

übertragen worben (Uiambaralinie).

©anbei. Surcb bie Seulicb Cftafrifa ; Vinie (f.

Sampffchiffahrt, Bb.4, S. 761 bi würben 1891 ein=

geführt fflaren im ffierte Don 7 900000 IR. unb
auogefübrt 5500000 Dl. (ein ItJarenumfak Don
faft (Reicher ©r6pc erfolgt über Sangbar und; unb
uon ijnbien. Ser Sujfcbroimg beb ©anbei« in ben
leisten fahren ift unoerfennbar. importiert werben
bauptfdeblicb: Baummoll; unb Dletallwaren, ®la«;
perlen, _Wemebrc, Buirer; erportiert: Plienbein,

ffOpal, Scjam unb Hotoelcme.
©efd)iit)te. Ser Sultan pon Sanjibar war bie

1884 ber unbefdiranfte Webieter an ber ganten
.Hüfte, unb fein polit. (jinfUil machte ficb teitmcife

weit in ba« innere bi« nach Sabora unb Ujiji geh
tenb. Sie eingeborenen Stamme befriegten ficfi

Dielfaob untereinanber ober betflmpften bie fuh ein;

brängenben Araber, bie Elfenbein unb Sflaoen
teile bureb Sluetaujcb oon ®aren, teil« bureb iHaub
ju erwerben trachteten, babei aber boeb ber Kultur
tn befebriinftem (hrabe Pingang rerfebafiten.— (Iber

bie Snfdnge ber .Holonijation f. Seutfcb ; Cftafrita;

nifdje ©efellfebaft.— Sieje erweiterte ihre ©rflnbung
1886 unb 188ß burd) (Errichtung pon Stationen ber

art, bah ftc bie Hliftenlänber Dom Somallanb bie

uir Dlünbung be« Doruma umfafite, mit Suenabme
ber Umgegenb Don Diomba« twiiehen bem Sabafi--

unb llmbaptip, wo bie Pngldnber ichon früher feften

Sup gefafit batten. (Ein fihmaler .Hüftenitreifen unb
ba« Binnenlanb jenfeit be« fHanbgcbirge« blieb

Dorldufia noch pon ber beutfeben Beptmahme unbe-
rührt. Set Sultan Don Sansibar würbe burd) ba«
Prfcbeinen eine« beutfeben ©efebwaber« Sug. 1886
geswungen, bie beutfebe Scbupberrfthaft über bie be;

reite erworbenen ©ebictc anjuerfennen. Hm l . Hop.
1886 feblopcn Seutfcblanb unb Gnglanb ein 319=

fommen, wonach bie ©errfebaft be« Sultan« pon
Sanfibar auf bie ©aienpiäpe be« Somallanbc«,
ben Sfüftenjtricb pon Syitn bie ,<ur Dlünbung be«
Doruma in einer Breite Don 16 km beftbrlinft

werben unb ferner bie Wrenjc jwiichcn ber beutfeben

unb engl, interejfenfpbdre burd) eine Vinie pon ber

DlünbungbceUmba bei 38anga nach bem 1 .' fübl.Br.

am BictoriaDljanfa beflimmt werben iollte. Sannt
perjicbtete Seutfcblanb auf Somallanb, hebieltabcr

ba« Binnenlanb ®itu; bie Sbgrcniung in ber

Dichtung nach bem Sanganita unb Djaffa fam nicht

tut Sprache. Sud) mit Portugal traf Seutfcblanb
1887 eine llbereintunft über bie Sbgrenjung feine«

Deppe« im S., wonach ber Doruma ron feiner

Dlünbung bie jur pinmünbung be« Dtfmbfche-

fluffe« unb bann ber Breitenparallel mcftlieb bie

tum Ufer be« Djapafee« bie ©renje bilben. Um bie

Kolonie lebensfähig ju machen, mupte fie in ben
Bepp ber ©afenpläRc gelangen. Dach langwierigen

Berbanblungen, in benen namentlich I)r. Beter«

auherorbeuriiebe Pncrgie entwidelte, tarn enblid)

28. Sprit 1888 ein Berirag jwifchen ber Seutfcb
Cflafrifanifcben ©efellfebaft unb bem Sultan pon
Sanfibat ,tu ftanbe: Ser gante Süftenftrich Dom
Umba bi« jum Doouma würbe gegen Gablung einer

Bacbtfuntmc ber Scuticb = Cftafntanifdien ©efell;

febaft jur freien Berfügung überlaifen. Sm 15. Sug.
1888 follte ber Bertrag in Kraft treten. Sn biefem
Sage brach ein Sufftanb ber Sraber unb ber oon
ihnen abhängigen (Eingeborenen au«; ber Sultan
pon Sanfibar tonnte ober wollte ber Seutfcb C ft

=

afrifanifeben ©efellfebaft leinen Sebux gewähren,
unb ber grftpt« Seil feiner Sruppen fcblofi ficb Pen
Hebellen an. Sie beutfeben Beamten , nur auf bie

UnterftüRung bureb eine ungenügenbt Snjabl non
Mriegefcbiffcn angewiefen, waren gejwungcn, toäh
renb be« September Sanga, Bangani, Kilwa, Slinbi

unb Dlitinbani nach turjer, aber helbenmütiger
©egenwebr ju räumen; nur Bagamofo unb Sar te--

Salaam blichen in beutfebem Bef©, unb bie erfolg;

reiche Berteibigungbiefer jwei micbtigfteu Crte Durch
bie beutfebe Dlarinc ift ber (Energie unb Umficbt bei
Brcmicriieutenante pon ©rapenreutb unb Seue jti

perbanten, (Eine beutfdncngl. Btodabe läng* ber
Sanfibartüfte trat 2. Sej. in SlUrliamteit. Sa bie
SeutfcbOftafritamfcbe ©efellfebaft teine genügenden
Dlittel befahl, ben immer mehr um fid) greifenden

Sufftanb ju bewältigen, wanbte fte ficb 2(an. 1 889 att

ba« Seutfcbe Deich, worauf ber Beutfebe Deichstag

2. (hehr, befcblcp, bie beutfeben fintereffen in Cftafrifa

tu febüRen. ©auptmann ®ipmann, ber mit ber
Suefübrung betraut würbe, organifierte ein (Erpebi

tionetorpe aue 14 beutjeben Offizieren , 100 Unter;
offtjieren unb 800 angeworbenen Subanefen, ee
mal unb Bullt u. f. w. unb begann ben ijelbjug mit
Befetumg unb Befeftigung pon Bagamojo unb Tat
e«; Salaam. Sm 8. Dlai feblug er Bufcbiri, ben
frübrer bce Sufftanbe«, jum erftenmal in ber Sähe
pon Bagamojo, 6. ffuni eroberte er Saabani unb
8. 3uli Bangani unb bciejtte SRitte September
nach einem fiegretcben ©efechte bie im fVuli Don
Bufcbiri überfallene Station Dlpwapma. Premier;
lieutenant oon ©rapenreuib warf in jwet glärt*

jenben Wcfecbten 19. unb 20. Oft. bie oon
febiri herbeigefübrten DtafUimaifen mrüd. Dodh
einmal tauchte Bufcbiri im Sejcmbet in ber Dfibe
ron Bangani auf, würbe aber fofort pon i'ieulenant

I>r. Scbmibt gefeblagen unb gefangen genommen
unb erlitt 14. Set. 1889 in Bangani ben Sob bureb
©entersbanb. IRit ber Beilegung Banaberie, be«
legten Debellenfübrere, 6. flan. unb 9. Dtdr.t, unb
nach ber ®iebereiunabmc ron Hilwa, Vinbi unb
Dtitinbani Dlai 1890 war ber Srabcraufftanb nie-
bergeworiftt; um jeboeb ben Hüftenitreijen rollftc’ln

big in beutfeben Bcptt übergeben ju lapen, l'eburfte

man ber biplomat. Sttion Pnglanb«, ba« bisher bic
auSfcblaggcbcnbe Diaebt in Cpafrita gewefen war.
Pine Sueeinanberfefiung mit Pnglanb mar um fo
bringenber geboten, alb ber beutfebe Kolonialbeflu
ohne beftimmte Sbgremung im 95. unb S®. in bie
engl. 3"*erefjenfpbäre bineinragte. So tarn ee ju
bem Stertrage pom 1. f\uli 1890 3wifcbcn ber mal.
unb beutfeben Dcgierung. Seutfcblanb rerjtcbietr

tu ©unptn ron pnglanb auf bie (Erhaltung ber
Selbpänbigleit bee Sultane pon Sanfibar unb ba-
nnt auf bie tommertiellen Storteile, bic ihm bae fei;

nem peigenben Pinpupe unterworfene Sanfibar ale
©anbriecentrum pcber perfebafft haben würbe, unb
pertaufebte ffiitu gegen ben Bef© pon ©elgolanb.
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crnpiant erfannte bapepcn bie beutfcbe Cberbobeit

über ben panien Hüjtenjtricb unb ba« Sinnenlanb
bi» ;um Sictoria:Stjania, lanpanita unb Sijaffa

an. Jer Sultan Don Sanftbar mürbe für bie

Abtretung ieiner f>obeit«recbte über ben Hüften:

ftrid) mit 4 Still. 'JJ!. abpefunbtn. Ja» Jeutfdbe

Seid) übernahm 1. Qan. 189t laut einem Jlbtom=

men rom 20. 'Jtoo. 1890 mit ber Jeutfd) : Cftafro

taniicben ©efellfcbaft bie Sermaltunp ber Holonie.

'.Im 14. Qebr. mürbe ber bisberipe ©ouoemeur
oon Kamerun , .rreiberr oon Soben, .tum ©ouoer=

neur bee beutjdb-ottatril. ScbuRpebiete» ernannt

unb balb barauf ibm JBihmann, l>r. 'Beter» unb
(5min Saida al» :)teicb»tomtnifiare beipepeben.

Jurcb laiferl. Scrorbnuitp oom 9. Jlprtl 1891

mürbe bie bioberipe «JBiRmanntruppe» in eine

laiferl. ScbuRtruppe umpemanbelt unb neu orpani

fiert. Jie follDerroaltunq pinp 1. Juli 1891 in bie

öänbc ber Kolonialrepierunp über. — Qntroifeben

mar man mit ber Cccupation be« Sinnenlanbe» in

entfrbeibenber SBeife oorpepanpen. ßmin 'Baicba,

ber 25. Jlpril mit einer ßrpebition oon Sapantojo

abmarfrbien mar, prünbete im Jlupuft in äabora
unb im 'Jiooeinbcr in Suloba, am SBeftufer be*

SictorinüHjanja, Stationen ; ooit letiterer mürbe im
Qrübiabr 1891 eine brittc Sieberlaffunp in Sfuanta
im Sübenbe be» See» errirbtet. (ritte entpfinblidn

Kieberlape erlitt bie beutfette Scbutttruppc unter

.fübrunp be» Lieutenant» oon .felembti 17. ilnp.

1891 in llbebe ’üblieb oom '.Huabaflulle bureb bie

LBabebe. Sie ßrpebition oon etma 800 Stann, bie

cur .fßibtipunp bieie» räuberitdten Stamme» au»=

pefebidt mar, fiel in einen »intcrbalt unb mürbe
cum probten äeil nteoerpcmatpt. '.'lut Befehl be»

©ouoerneur» oon »oben mürbe im Sommer 1892
Unjanpmira in Upopo ton ber ScbuRtruvpc befept,

iobafi bie profte Kararoanenftrahc, bie oon ber Hüfte

narb bem Sictoria 'Jijania unb Upanba führt, jettt

bureb militür. Soften jiemlitb pcfiebert fdteint. Ja=
pepen mürbe bie Stube oorüberpehenb tm Hilima=

Sbjebaropcbict peftört, mo bte beutfrben Srhutp
truppen unter bem Lieutenant oon Sülom, ber jur

Bcjtraruna be» Sultane Steli aueperürtt mar,

10. ,'lnni 1892 bei Stofcbi oon ben an .fabl roeit

überlepenen 'JBabfebappa umjinpelt unb pefrblapen

mürben. Süloro unb Lieutenant 'Bolfrutn fielet«

mit etma 20 'l'tann ; botb mürbe bie MilimaJibfcharc

itation Siaranpu bereit» 29. 3uU oon bem jur

Serjtärlunp peianbten ßotnpapniefübrcr Johanne»
ohne Mamo' mteber befept.

Litteratur. Hrapf, Steifen in Oftafrifa (Horm
tbal 1858t: 'Burton, The lake repions of Central

Africa (2 Sbe., Vonb. 1860); Speie, ßntbedunp
ber Jiilaucllen lau» bem ßnpliicben, Lpj. 1864): oon
ber Jeden» 'keifen in Cftafrita (Sb. 1 unb 2: er=

cablenbet i eil, ebb. 1869 ; Sb. 8 unb 4 : roiffcnfrbafti

lidte ßrpebniffe, ebb. 1869—79) ; Burton, Qanjibar
(2 Sbe., Lonb. 1872); Stanleo, Sie itb Lioinpftotie

fanb 12 Sbe., Lpj. 1879; :i. Llufl. in 1 Sanbe 1891);

liameron. Quer burd? Jlfrifa (ebb. 1877); Stanlep,

Juttb ben buntlen SBeltteil (2 Sbe., ebb. 1878;
;i. Stuft. 1891 1; berf., Qm bunteljten 21jrifa (2 Sbe.,

5. Jturl., ebb. 1891); Q. Sbomfon, ßrpebition narb

ben Seen oon ßentralafrita (Qena 1882) ; Qobnjton,

Jet Htlima Jtbjaro (Lpj. 1886); Söbnt, Bon ean*
ftbar jum 2aitqanjila (ebb. 1888); H. 'Beter», Jie
beutfrb - oftafrit. Holonie in ihrer ßntftebuitp»-

pejtbitple unb mirtjebaftlicbeii ßipenart (Serl.1889);

C. Saumann, Qn J. (ffiien 1890); berf., Ufambara

(Serl. 1891); ÄSriter, Jeutid) :Cftafrita (mit Harte

Lpj. 1890) ; SCbpnfe, 'JJlit Stanlep unb ßmin Safcba
burdtJ .

(Hßln 18901 ; .ftait« 'Diener,C ftarrit. Wletftber

tabrten (Lpj. 1890); oon Sehr, Hriepebilber au»
bem Jlraberaufftanb in J. (ebb. 1891); 'B. Seitbarb,

Jeutitb: Cftafrita (ebb. 1892); ir. Hallettberp, Jluj

bem Hriepepjabe pepen bie Stajfai (Stünd). 1892);

Si. Srbmibt, ©efebtebte be» Jlraberaufftanb e» in

Cftafrita onanli. a. C. 1892).

Jeutfelj Cftafrifaniftbe Wefcllidiafr, pinp

au» ber ©efellfcbaft für beutfrbe Holontfa
tion beroor. Jiefe mar im '.Wärt 1884 burtb

Wraf Sebr Banbelm unb Dr. Hart 'Betete in Berlin

mit bem Brocd peprünbet morben , mbplicbft ftbnell

eine praltiitbe Holonifation in Sttpriff ju nehmen.

Qm tfterbft 1884 fanbte fie eine au» Dr. Bete«»,

©rat Steil, ülefercnbar Qüblle unb Haufmann Ctto

beftebenbe ßrpebition narb bem ber Qnjel Sanfibar

pepettüberliepenbenJeilebe» äquatorialen Cftafrita

tur ßrmcrbunp oon Holonialbeftk ab. Qn turjer

.feit pclanp e» berfelbett, 12 Serträpe mit unab
bänpipen ftäuptlinpen abjufdtlieftett unb baburdt,

roeniptten» formell, bie LänberUfepua, Slpuru, Ufa
para unb lltami ju erroerbett. .für btefe ßrmerbun
pen erhielt bie penannte Wefelljcbaft 27. irebr. 188.5

ben Scbuttbrict be» Jeutfdten Haifer». ,fur Ser
maltunp unb Sluebreitunp bieicr SenBunpcn bilbete

ftd) au» ber ©efelljdmft ein neuer Serein, bie Horn

manbitpefellfcbaft J. 0. Dr. 'Beter», ber nad> 'Berlin

turüdpelebrt mar, mürbe nebft brei anbem ÜRitplie

bent ber Wefellfd'aft für beutfebe Holonifation al» bie

periöulitb baftenben Slitplieber biejer Hommanbit'
peielljdtaft in bae >3anbel»repifter einpetrapen.

Qur finantiellen Seprilnbunp be« Unterncbmen»

befdtlofi 7. Sept. 1885 ba» Jireltorium, ftatt ber

bieberipen WejellitbaftPform eine lorporatioe Qortti

tu mäblen, in ber bie ©ejamtpejelljcbaft Jräperiu

ber 0)efelljcbaft»recbtc mürbe. Jie peplante Um
formunp beimedtc, bie Hommanbitpejellfdtaft "Hart

'Beter» unb ©enoffen» bureb eine mit bem Siechte

ber jurift. Serfon au»peftattete Korporation unter

bem Warnen J. Qi. ju erfehen. Jie Crpane ber

neuen Korporation finb: Wencraloerfammlunp, Ji
rettionPrat, Jirettion, Sieoiforen. Jer au» 21—
27 Stitpliebern beftebenbe Jireltion»rat bat bie

pejamte ©efebüftefübrunp ju überroaeben. Jie Jt
reltion beliebt au» einem oon ber ©eneraloeriamm
lunp auf 5 Qabre peroäblten Sräftbenten unb jmei

ihm beipepebenen Jireltoren; erfterer ernennt unb

entläßt bie Beamten ber ©ejeüftbaft unb übt über

fie bie SluffidjtPbefupni« au». Jie 'Jluffubt über

bie ©efellfcbaft mürbe nad> bem penannten Statut

bem '.Heitbolanjler übertragen. 'Jladibem Slnfanp

1887 ba« jur Scbaffunp biejer Korporation notmen
bipe Kapital tm Setrape oon mehr al« 8* , Still. St.

aufpebraebt mar, erfolpte bie Honftituierunp ber

neuen ©efellfdiaft; Karl Seter« mürbe tum Sräfi=

benten ernannt.

,fbre 3bätipleit erftredte ftd) in Slfrila nicht nur

auf ßrmeiteruitp be» HolonialbeftRe«, ’Jlnlepunp oon
Stationen unb 'Blantapeit unb Selebunp be» »an
belsoerlebr», fonbent namentlich auch auf ben ßt

roerb ber »afenpläpe, in benen ber Sultan oon
-aniilnir ('Vbteter mar. JU« fte leRtere» burd) Jlb

jdjlujt oon Serträpen enblid) erreichte unb in ben

Küftenorten bie beutfdbc «floppe biftte, brach ein

Jluijtanb ber Jlraber au« (16. Jlup. 1888), ben fte

nicht ju bemältipenoermocbte. (S. Jeutfcb'Cftafrila,

S. 222 b.) Ja» Sleich, ju Jöilfe perufen, übernahm
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nach Pejiegung ber Sebellion bic gan.ic Serwaltung
(20. 2)oo. 1890). Xie ©efellfcbaft erbictt baburd) btn

auSicblieplicben Gbaralter einet prioilegicrtcn Gr=

roerbsgenofienfebaft. Sie nahm eint Slnleibe oon
10566000 3Jl. unter ©arantie btt Segierung auf,

welche ibrerfeits ju einet jährlichen 2lus.iablung non
600000 ’üi. für bie Überlafjung bet 3oUeiiilünite fub

netpfiidbtete. Xie Unternehmungen ber ©ejelifibaft

tefteben jept in betrieb eigener iganbclegcfcbäfte, in

©rünbung unb Pewirtfcbaftuncj einiget Plantagen
unb im Bau einet Giienbabn 0. Xeutjd);Cftairi!a,

5.222a). — Kgl. SBagner, XeutfdhCftafrila. ®e=
iebiebte bet ©efclljcbaft für beuticbe ftolonifation

(2. Sufi., Perl. 1886); non öellwalb, Cjtafrila unb
bie Xeutjcben (in «Untere 3eit», £pj. 1887); görfter,

2eutjd>;0ftafrita icbb. 1890); Stbröberpoggelow,
liniere Sfritapolitit (Perl. 1890).

Xcutfrf)=C:ftctrrciif)ifri)cr ftlub , eine Partei;

gruppe im bfterr. Jlbgcorbnetenbauje, bie fieb

21 . 'Kon. 1885 buttb bie Spaltung bet «Bereinigten

hinten» unter gtibrung non Gblumccto, .öerbft,

ftopp unb 'Bienet bilbete. Sie jäblte 71 'JNitgUcber

unb jtbloB bie gemdfiigtern Elemente in ftd) , wäb=
renb bic 'Biämter bet «febätfern Sonart» tu bem
Xeutfcben ftlub (f. b.) jufammentraten. 3bt Pro-
gramm forberte: ©abrung ber gefcbicbtlicb begrün;

beten Stellung ber Xeutjcben in Cfterreicb, Grbal-

tung ber Staatseinbeit, geftbaltung ber beutitben

Staatöjpracbe, Pefeftigung bee PünbniffeS mit bem
Xeutfcben Seid). Scbcn 6. 'Jioo. 1888 erfolgte bie

©ieberoeteinigung beS Xeutfcben unb beS X. ft.

ju ber «'Bereinigten beutitben hinten» (j. b.).

Xcutirfjproben, f. proben.
XeutfcbNaifclruin, Xorf im ,'trcia Ncuftabt

bee preuft. Seg.=Pej. Oppeln, au ber Jöopenplop unb
ber hinie liamenädiofcbftanbr sin unb ber Nebenlinie

XaBeobfcbUp (15^ km) ber preuft. Staatsbubnen,
hat (1890) 3066 G., pofl, Jelegrapb, tatb. pfart-
firebe, bebcutcnbe Sianbrnirtfcbaft unb Piebjucbt.

Xeutfrbiocinlc antifemitilctjc Partei nennt
iitb feit 1889 ber eine 3®eig ber antiiemit. 'Partei

in Xeutjcblanb, ber unter ber Jübrung non ö'icber»

mann non Sonnenberg unb l)r. Paul 3-örftcr ftebt,

todbrenb bie Cberhef f i f dj e Slntif emiten;
p ar t e i oon Dr. Pödel geleitet toi tb. 3br Programm
forbert: Sufbebung ber ©Icicbberccbtigung unb
Stellung ber in Xcutidilanb lebcnbett Juben unter

ein befonbereS grembenretht, Kerbet ber Ginroan=

berung ftember .luten, möglich )te Perftaatlicbung ber

öffentlichen PcrtebrSeinricbtungen, beb Jnferaten;
mcfcnS unb aller Perficbcruitgsanftalten, progrefftoe
Gintommen; unb GrbicbaftSjtcuer, Pejcbrdntung ber

©eroerbetreibeit, Perbot bee Xerminhunbels in ©e=
treibe, Ginfübrung eines .fteirnftättengeiepes, fflari*

malarbeitetag nach ber Gigenart ber cinttlnen Pe=
triebe. 3m SeicbStag bat bic X. a. p. 2 ÜHitgliebrr;

ihr ofnsielle« Parteiorgan ift bie ®oebenfd)rift
«Xeuticbfocialc Plätter» (Seipjig), oon Sagebieitun*
gen oertreten ihre Slnficbten bie Staatebürgenei:
tung» (Perlin), «Neue bcutfepe Reitling» (i’etpjig),

«»annoeerfebe Poft» (Hannover) n. a.

Tcutfcb = Sübtucftnfritn , beutfebee Sdtup;
gebiet, greuit im ®. an ben Stlantifchen Ccean, im
N. an ben ftunene unb bie portug. Kolonie Jlngola,
im S. an beit Cranjefluft unb bie ftaplolonie, im
O. lange beb 20.“ öftl. £. oon ©reenwicb an bie

brit.fttontoloniePetfdiuanenlanb unb nörblicb oorn

22.

“ fübl. Pr. an bas unter engl. Ginflufc ftebenbe

Seid; ftbamae. Go bat einen Umfang Pott 835000

qkm unb (1891) 116622, nad) anberet Schäftung
200000 Pemobner, barunter 622 ffieibe. Xen nörbl.

leil bie jum gluffe Stoatop nimmt bas töerero--

ober Xatnaralanb ein, ben füblichen ©rofpNama-
lanb. (S. Ratte: Kamerun, Xogo unb Xeutfcb;
Sübtoejtafrita.)
Dberflädjengeftaltung. Sangfam fteigt oon

ber mit Xüncn unb geletüden umi'äumten ftüftc

bie 200 km breite glätbe ju einet mächtigen J&ocb=

ebene, jur Naarib empor unb oon biefer tum mtlb-
lerflüfteten Sanbgebirge, bae, aue ©tarnt, (rpjtal;

linifcbem Kalt, porpbgr unb Pafalt bejtebcnb, oon
N. nach S. ftreiebt unb in ben Glenbefabcrgen
1320 m, im Cmatato (öftlicb ber ©alftfdbbai)
2300 m unb im S. (bei Petbanicit) 1600 m ct=

reicht. Nach 0. gebt bae Sanbgebirge in fanften
©ellenlimcn, juroeilenoon tafelförmigen Pergtup;
pen unterbrochen, in bie Salabarimüfte übet. 6ocb=
ebene unb (Debirge treten bei bet ÜBalfifcbbai nabe
an ben Piectceftranb heran. 3m N. oenoanbelt
ftd) bae ftüftenplatcau in eine hügelige hanbfebaft.

Xie übet 11 Preitengrabe fteb erftredenbe ftüfte bat
nur einen eincigen günjtig gelegeiteninafen, bic (eng;

lifcpe) ffialfifdjbai. Xie Ginfubr nach X. betrug hier

(1890) 473700 St., bic Nuefubr 11500t» Nt. Pon
bem nabe füblitb gelegenen unb ber allmählichen

Perfanbung auegefepten Sanbtoi*; (ober Sanb;
ftfebO^afen (porto bo 3lbeo) ift ber Nueganj jum
Jeftlattb wegen ber mächtig ftd) auftürmenben canb
bitnen ungemein fdtmierig. 3" bem geräumigen
unb Dolllommen gefebüpten fiafen oon 21 na r a =

pequena tonnten loeaeu bee guten 2lnter

grunbee bie gröpten Seefcbiffe fiebere Untertunft
finben, allein ba« Jötnterlanb ift abfolut toafierlosc,

eine tief in baö fianb ftch erftreefenbe Sanbmüfte.
— Keiner ber oom ©ebirge berabftrömenben Stoffe
überbauert bie Xrodenjeit; fte oerftegen fämtlid),

ausgenommen ber Sifcbflup, welcher ganj Nama;
lanb oon N. nad) S. burchftrömt unb in ben Oranje=

flufe ftd) ergiefet. Xer bei ber ffialfijcbbai münbenbe
Swatop ift ber längfte (40<i km); nörblicb oon
ibm ber Giftb, ber maiferreiebfte, unb ifiblid) oom
Swalop ber ftuifeb ber wagerärrnfte. Xie trodnen

Slufibetten, teil« glatt mit Sanb unb Kies, teil«

mit Schlingpflanzen unb Safenflecten bebedt, bitnen

ftredenmeife als Straften.

Jtlima, pflanjen; unb Xicrwelt. Xcr
Sommer beginnt im September mit hti&cn aus»
börrenben ®inben, benen furje ©ewitterftürme im
C Höbet folgen. Pom Xejcmber bis JRai fallen einige

heftige Segengüffe. Xer ©intet (ÜRai bis Sep=
tember) jeidmet ftd) bureb abfolute Jrodenbeit unb
enorme Icmperaturfcbmanfungen, namentlich im
3uli, aus (bei Jag bis ju 45“ C. f)ipe, in ber Nacht
8“ C. Kälte). Xer menfeblid)en ©efunbbeit ift biefes

Klima juträglid), wenn bem ®aifermangel burd)
Brunnen unb Scferooirs abgebolfen wirb. 21ber bie
Pegetation leibet barunter iebr; wohl fmb im
N. bie Ufer besKunene oon'JBälbem umfäumt unb
teil weife fruchtbares Mderignb, auch bie füblid? baran
anjtopenbe .(lügellanbfcbaft Kaolo giebt genügenbe
Nahrung unb Cmabete, bas Sanbjelb öftlicb oom
C.uellgebict beS Swalop, bietet bie Nlöglidileit ein*

(täglicher Scbafjuebt; allein ber überwiegenb gröpte
leil beS i'anbe« ift mdbrenb ber ttodnrn Seit mit
Xomgebflfd), oertrüppelten Päumen, Guphorbien,

gettyflanjen unb hartem SaoannengraS ausjcbliefc

lid) überbedt. Ginige waffcrbaltige pflanjen über;

bauern bie Xttrre: fo ber Jfcbappa, ein fflurjel;
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Indien ; Hentje# , eine Smicbelart: Me Hldttcr be#

pottcntotten-Jeiaenbaum«; ÜRelonen unb Rütbitie.

,edllt (Reuen, fo übersieht fub in munberbarer

Sdmrlliatrit bet Hoben mit bem üppiaften Bieten*

unb Hlumenteppieb, treilitb nur auf (tant lurse

Seiten. Siamalanb erfebeim tanbifler, iclftaeT.oeaeta*

tion«drntcr al« pererolanb. Tie roilben Tiere ftnb

au# bem üanbe oetiebmunben : nur Wiranen, Sinti*

lopen unb Sebra« tommen noch por unb pereinjelte

Strauße. Sm Herdleich mit bet Spdrlieblcit btt !t#e=

pMleruna ftnb bie Serben pon iHinbem , Schafen

unb Sieflen, bie aufter ben erben ben (Reichtum

bet Heroehner barftellen, (»oft unb tablrcidi tu

nennen; bie »eit au«aebebnten 'Beibetldehcn (toben,

trolt ihrer Slrmfelialeit, (tenflitenbee Butter für eine

bebeutcnbe SRenae Hieb. 3" neuefter Seit oerlept

man ftcb beuticberieit# unb jroar mit einigem Crfoia

barauf, im nbrbl. Hamalanb Scbattucbt in at* :

fterm Stil .tu betreiben; autb bat ftcb 1892 eine

Siebeluna#(teieUi(baft sur Ihritbtunfl ton fjarmen

in ber Hdbe pon 'Binbboet (tcbilbet.

SRintralteieb. Ten ciaentlicben (Reichtum T.«
hoffte man unter bem 'Hoben ju finben: Kupier,

Sinn, Silbtr unb Wölb. Tie biebericten Unter*

iutbunpen ergaben aber noch leine Hrrecbtiauna tu

berartifltn poffnunaen. Tie erttett Wolbfunbe mür-

ben 1887 aemaebt; bie erfte Wolbmine am Sroatop*

jlufie (18« km Dftlicb oon ber Balfiiebbai , 857 m
tl. b. 9t.) anfleleat; Sebürfoeriucbe an bem 'Reben*

fluft Ctjotemba brachten einiac# Wölb tu Taae.

Tie HeoMleruna be# korben#, bie perero

(Coaberero ober Tamara), oom Stamme ber Hantu.

ttebt auf ba» feinbjcliaftc jener be# Süben«, ben

'.Kama (liamaqua), Aottentottcn (teatnüber (f.

'Ramal. Sut ba# blutiafte btldmpten fte fub an

ben Ufern be« obem Smalcp unb am Kuiieb.

Smiieben bem Runene unb etma bem 18." fflbl. Hr.

tpohnen bie ftarlen unb intelliflenten Coambo
ifrüber audi liinibeba aenannt, ein Hantupoll).

oortrefflicbc Slderbauer, an Sabl ber ftdrlfte Teil

ber Heobllentna oon T. ein Teil ftcb* in ber

l'anbjibaft Cnbonaa mörblicb oom (Itofafumpf)

unter einem cinbeimiitben .rürften. Ta fte ben

(ffebraueb pon .rubnoerl leimen flelernt haben,

bauten fte (tant aut benuftbate Straften burdi ibr

Vanb. ^Innerhalb ber 'Bobnftfte bet perero unb
Kama unb flant peratbtet poh ihnen friften bie

Herabamara (pautoin) tin jämmerliche« Ta*
fein. Ter Sprache natb pottentotten , ähneln fte

both im Slu«ieben unb in ihrer Vebensmeite otel*

mehr ben Hujdimdnnem. — (')rbftere Crtfcbaften

aiebte# nicht in T. Tie »ichtiaften SMdfte ftnb auftcr

ber enfll. Siieberlaffuna an ber Balfifcbbai, Rlein>
St'inbboef, ber Sift ber bcutichcn Hcnraltuna,

Wibcon, (Rebobolb, SHarmbab unb Ctfimbinaue unb
Clabanbja am Sroalop. Tie (Rbeiniicbe ÜRijfton

bejiftt hier 18 Stationen, pon betten '-iletbanien im

heften Wcbeibcn ift. Ter .«anbei bat noch leine He*

beutuna; au«aeftibrt mürben bieber: (Rinber, Seile,

Pdute, Strauftenfebem unb pbntcr. Ter Bert ber

(«in* unb Slu#fubr betrufl (1890) 440000 'Di.— T.
ift beutfebee Sdiuftaebiet mit einem (Heicbelommifjar,

einer Hetflbebbrbe unb einerau# Teutfcbcn beiteben

ben Stbufttruppe pon SO SRann. 'S™ Solonialetat

pro 189298 erjebeint T. mit 297000 SR., barunter

292000 SR. (Reitbetul'ebuft.

Sur Seit ftnb fünf atiftere Rolonialunterneb*

munpen in T. im Wanae: 1) Tic Teutftbe Ko*
I onial*Wefelljd>aft für Sübroeftaf rila, fle*

iBrotfbau#' ftonorrlaiione Xicrtfon. 14. Sufi. V.

arünbet 5. Slpril 1885, melde bie pon Cüberits er*

morbenen lfdnbereicn unb ;Recbte laufte unb ba#
Herarcaal uott bem pduptlina SRabarero erlanate,

melcbe aber in ber lanacn Seit unfntchtbarer Ster*

iuebe nabetu ihre Welbmittcl erfebbpft bat. 2) Tie
Teutjd>*Bejtafrita*liompaanic, awünbet
1887 mit einem Kapital pon 840000 SR., melcbe

beabftebtiat , bie lanbroirticbaftlicben ’^robulte pon
T. aue* unb beutfebe Baren eintufübren, unb melcbe

eine trrvortfcbldcbterei im Sanbroicbbaicn unb aufter*

bem noch brei Jöanbet#nieberlanunaen befittt. 3) Tie
Siebelunaeaeiellfcbaft für Teutfeb'Süb*
ro e it a i r i I a , 1892 aearünbet, melcbe Slnftebelunacn

pon Teuticbcn au# ber .Arimat unb ber Kaplolonie

unterftüht unb Beibearünbe bei Binbboel oerteilt.

4) Tie SoutbBeftatricanlf ompano Simiteb
in l'onbon, 1«!*2 aearilnbct, mit Vanb

, Herabau*
unb Ifiienbabnberccbtiflunaen int SIS9. ber Kolonie.

5) Tie ^rioatuitternebmuna non 6. .Aermatm,
melcbe mit Suidnifjen oom Steicb unb ber beutfeben

Kolonial* WefeUjcbaft für T. Sticbtucbt bei Kubub
unb Slomtia# in atoftem Sttaftftab betreibt.

Wefcbitbte. Ta# Strcmer .Aanbel#bau« S. Sl.

4?. Väberih batte im traten pon #lnara*'Veaucna
1883 eine .Aanbel#ftation anpeleat ( Sott Stoael*
fatta aenannt) unb ba# Webiet (Vtlberinlanb)
Iduflicb enoorben, melcbe« mit (finfcbluft ber Küfte

pon Kap Srio bi# jttm Cranjefluft 1884 unter ben

Sdnin be« Teutfcben ;Keicb« aeftellt mürbe. (Jin

(fnbe 1880 mit ^ortuaal pereinbarter 'Hertraa febob

bie Slorbcwente bi# tunt Kunettefluffe. Sntroifcben

batte bie beutfebe iReaieruna 1885 (21. Ctt.) einen

Scbuttoertraa mit bemAduptlina SRabarero im 'Hin*

nenlanbe abaeicblonen, monacb biefer unter'Babntna
teiltet übriaen pobeitereebte ben Teutleben ba# Stecht

einrdumte, ftcb nieberjulaffcn, panbel ;u treiben unb
alle früher erteilten SRinentomeffionen fomie ba#
'öerabepot überhaupt an bie Teutfcbc Wefellfcbaft

für Sübmejtafrila abtrat. Ta letttere leine militdr.

Dlittel beiaft, um bie Slnariffe ber Siama auf ba#
peretolanb (urüdjurotifen unb SRabarero bie (Sri*

itenj ieine# perrfefertum# bebrobt fab, jo mar e«

bem Raplolonijten Üemi« nicht fdtmieria, bureb Sic

bauptuna ooraeblid) friiberer (Rechte uttb bureb 'Her*

ipreebunaen aller Slrt ben percrofürften fo meit

ju brinacn, baft er ftcb 30. Ctt. 1888 oon bem
beutjeben Scbukpertraac lo#faate. Ter (Reich#*

lommifiar I)r. (Höritta iab ftcb barauf aejmunaen,
Ctjimbinaue tu oerlaffen unb in ber 'Balfiicbbai

bie Slniunft einer Unterjtüttuna au« bem Sllutter*

lattbe abjumarten. Tiefe lam in (Reftalt einer

Stbufttruppe oon 20 SRattn unter Sflbruna oon
pauptmann oon Srancoi# 21. Juni 1889 an;

eine mcitere iterjtdrluna traf 18!«i ein. C'cmi« per*

lieft nun felbft T., uttb bie Slutoritdt be« Teutleben

(Rcidi# mar formell mieberberacitellt. Sn bem Her*

traa mit (Snalanb oom 1. Suli 1890 mürben auch

ttdbere ’Heftimmunaen über bie Jlbaretttuna ber

beiberfeitiaeit Wcbiete itt Sübafrila aetroffen. SRit

ben Stonbclimart« im iübl. Slamalanb mtirbe 21 .Slua.

1890 ein Scbuttoertraa acfcbloffeit. Ter cittjiac

Unrubeftifter im aanteit (Sebiet oon T. ift awn*
rodrtia ber .Aduptlina penric 'Bitboi in (Sibeon,

melcbcr trolt mieberbolter Slieberlaaen (Raubjüae in

ba« Haitarb unb pererolanb unternimmt. — 'Hai.

Clpp, 8nara=S5eauetia unb (9roft*S)ainalanb (ölberf.

1881): 'Hüttner, Ta« .Ainterlanb oon Balftfebbai

unb Jlnara = SSeauena ( peibelb. 1884); Sebiitj,

Tcutieb*Sübmcft=Jlirila (Clbenb. u. Vpj. 1891).

15
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XeutfetjSgäfgfa (fpr. feabftta), Ungar. Sziszka-

häuva, Klein * ©emcinbc im Stublbejirt Jam bes

Ungar. Homitats Srafiö=Sjöt<np, an bet 9ieta,

bat (1890) 2720 rumän. G. (668 Seuliebe),

barunter 2003 ©ricebiftb'Drientalifcbt unb 709
Katbolifen; ©oft, Selegrapb, ein ©esirtSgeriebt;

lebhaften ©ergbau auf .Hupfet , Gifcn, ©fei tmb
Diarmor unb in bet gebirgigen Umgebung ausge*

bebnte Baibungen. — Unweit S. bie Wemeinbe
Salacbifcb* ober (Ru mänifcb=Sjdf ata, Ungar.
Komän Sziiszka, mit 1364 rumän. iS.

XeHtfetj'äöarttnbcrg, f. 'Bartenberg.

Xentfd)=Sücftafrita=eompOflnic, f. Seutjcb*

Sübroeftafrifa.

Seilt) (lat. Diritia, feit bem lO.Jabrb.Tuitiuro),

alte Stabt rechts Pom Uibein , Köln gegenüber unb
mit biefem feit 1. Äpril 1888 ju einer ©emeinbe
bereinigt (f. »bin). Sas alte Kajtell in X. routbe

1003 bon bem isrjbiicbof ©eribert pon Köln in ein

SenebiltinerMofter umgeroanbelt, beften Sögte bie

©rafen bon ©ergioaren. ßrjbifdjof ©einrid) I- non
Köln etbob 1230 2). jut Stabt, roeltbe 1240 }loi>

feten ben ©rafen non ©erg unb bem ffrjbifcbof ge-

teilt warb. Seitbem 1242 bie geftungsmerle butd)

ben ßrjbifdiof mit ©ilje ber Stabt Köln nieber*

gelegt mürben, blieb 2). eine lange 3eit ber,Sant'

apfcl jmifdben ©erg, Kurtöln unb ber Stabt Köln.

Juleftt tarn es in ben alleinigen ©eftft bee Hurfitr-

ften unb mürbe 1376 non ben Kölnern, 1445 butd)

ben ©etjog Jobann 1. non iilene »mb 1583 butd) bie

Sruppen bes Grjbijcbofe ©ebbarb oon.HOln tnSranb
gefteat. Jm Xreiftigjäbrigen Kriege brannten bie

alte Stifts* unb bie ©farrlirebe ab. 9laeb bem 91int*

weaener Stieben würben 1678 bie geftungsroerle ge*

fdjleift , bie es erft 1816 wiebcrerbielt. Sie Stabt
tarn 1803 an 91afiau= Ufingen, 1806 an bas ©tob'
berjogtum ©erg unb 1814 an ©teuften.

Dtnttia l'hlxj; ©ftaniengattimg aus ber ga*
milie ber Sajifragacecn (f. b.). Dian teitnt nur
wenige Sitten, bie auf bem ©imalafa, im norbl.

Gbina unb 3apan nortommen. Gs fmb Sträueber,

beren Jroeige unb gegenftänbige Slätter mit rauben
Stembaaren bebettt finb, unb beren in elegante

Sträube geftelltc ©luten einen glodenförmigtn,

fünfjäbnigen Mel*, fünf weifte ©lumenbldttcr unb
jebn Staubgefänc mit bantförmigem, meinem Staub*
faben befihen. Jwar erft feit 1833 in Guropa ein*

geführt, finb bie Xeuhien bod) bereits allgemein

verbreitete Jierjtrducber beS freien i'anbcs. gfir

©artenbeftfter fmb oon befonberm 'Bert: l>. cre-

uata Sieb, cl Zuee. (D. scabra Thuitb.), bis 2 m
bod), mit jwei Spielarten mit biebtgefüliten fdmee*

weiften (Höre albo pleno) unb mit weiften, auf ber

:Küd feite ber duftem ©lumenbldtter rofenroten (Höre
mbro pleno) ©lumen, unb D. gracilis NM. et Zucc.,

nur bis 60 cm hoch, mit am Gnbe ber Zweige heben*

ben bid)ten, am ©runb oft oerdjtelten ©lutentrau*

ben. Jene blüht im Juli, biefe im Diai unb Juli
unb ift oon um io gröfterm 'Bert, als fte fid) febr

leicht treiben läftt unb bann icben im ,'vebruar unb
Wärt einen idjönen Scbmud ber Sobiträumt unb
©cmächsbdufer barbietet. Jm freien Vanb etfor*

tern beibe Sitten einen foimigcn Stanbort, am
beften in Meinem ©nippen im ©artenrajen. Jllan

permebrt fte unter©las aus jungen, nod) trau (artigen
Srieben. Iböfaböb), je jwei unb jwei.
Deux (fn„ fpr. bö), iwei; deux a deux (fpr.

DauxlSmei bola, Le» (frj., fpr. Id böfidbm
l’öd), Gognacforte, f. Gognac.

Xcu* = ©oittS (fpr. böpöng), franj. Dame jür

Jweibräden.
Seu#Sebred (fpr. böftdbwr), Departement im

weftl. granheieb , naeb ben glttften 2Spre=9iantaije

unb Sönre=9Uortaife benannt, beftebt aus Zeilen

oon ©oitou, aunis unb Saintonge, grenjt im 91.

an bas Xepart. DlainecbCoire, im 0. an ©ienne,

im S. an Gbarcntc*Jnjirieure, im B. an ©enbSe,

bat 5999,»» (nad) Berechnung bes Xricgeminifte

rium« 6055) qkm, (1891) 354282 G., barunter 395
SuSlänber, unb verfällt in bie arronbifiements

©reffuire, DIeUe, 9iiort unb ©artbenar mit 31 Kan*

tonen unb 354 ©emeinben. »auptftabt ift 9liott

(f. b.). Das Klima ift tübl, feucht unb in manchen
©egenben ungefunb. Die ©ergebene ©ätine (b. b.

oerborben, wenig fruchtbar), eine norbweftl. ©er*

längerung ber ©ebirge oon Vimouftn, eine wecbfel*

Bolle, ftart bemalbett ©ranitfldcbe, nirgenbs über

100 m hoch, nimmt faft ein Drittel beS areale ein.

Gs enthält niele ftfcbreidje Deiche unb bie Duellen

oieler Meiner glfifje, Pon benen bie beiben Siore,

ber Dbouet, beften linfe 9!ebenflüfte Dbouatet unb
argmt, bie Soutonnt, bie autije unb bie beiben

Sipes nennenswert finb. Set ©oben ift in ben

Sbdlem fruchtbar. 'Dian gewinnt Betreibe im über*

fluft (1890: 1 795880 lil Beijen, 93 150 hl (Roggen,

1887: 369900 hl ©erfte, 1 DtiU. iillftafer, 124200 hl

Diais), ©emüfe aller 9lrt, .ftanf, 3iopS, glacts,

Bein (1890 : 66664, butcbfdmittlieb 124781 hl),

Haftamen, 9lüue, Dlanbeln u. f. W. ausgebebme
Beiben unb Biefen unterftüften bie ©icbjucbt, welche

einen Jiaupterwcrbejweig beä fcanbes bilbet unb
oortreffliihe Dlaultiere (1887: 10825 Stftd), oiel

'Jünboitb (246854 Stüd), Schafe (187695 Stüd),

Schwtine unb ©eflügcl liefert. SdS Dlinetalreiib

bietet Giftn, Steintoblen (1888: 16260 t), ©nti*

monium, Diübl* unb geuerfteine unb Salpeter.

Sie befuebtefte bet Diincralgu eilen ift bie non Si*

lajop unweit Sbouars. Sie ©erberei, öanbfcbuh
fabritation unb Sranntweinbrennetei fmb bie

.ftauptimeig« ber Jnbuftric. Slufterbem befteben ga*
brifen inlieinwanb, Boll* unb ©aumwoUjeugen,
Strumpfmaren, Seher u. f. m.; ferner ©apiermublen
unb Söpftteien. Set »anbei ift lebhaft, bauptfdcb

lieb mit Dlauttieren unb Diauleieln, ©jerben, Gk*
treibe, OTebl, »olj, ©ranntwein. SaS Separtement

befiftt (1886) 422,7 km Gijenbabnen, (1888) 466,

t

km 9iationalftraften unb oier höhere Unlcrricfcts*

anftalten, 1 Ppceum unb 3 GolligeS. Sgl. Seprier,

HiMoire des I). (9liort 1886).

SSP, f. Söw.
Sen«, Stabt in ber ipan. ©ropinj ©uipugcoa

[©aslifcbe ©ropinien), 47 km wcjtlid) pon San
Sebaftian, an ber Diünbung bes Sepa, bot (1887)
2884 G., einen Meinen, Perfanbenben iafen unb
ein ftart befucfcteS Secbab.

®SP«,beutfcb Siemrid), rumän. Gyeva, Stabt
mit geerbnetem Diagiftrat unb »auptert bes Stuhl*
bejirls S. (29 20L G.) im Ungar. Homitat »unoab
in Siebenbürgen, linlS ber DiaroS, in 184 m ööbe,
am gufte eines (teilen Srachntbergs , an ber ©inte

2lrab--HarlSbura*idpie ber Ungar. Staatsbabncn.
ift Sift bet .Homitatsbebörbcn , eines ©erid)t*hofs.

©ejirlSgericbts unb bat ( 1890) 4657 G. (2187 9Ra*
gparen, 1996 Dumdnen, 415 Scutfcbe), baruutet

1769 ©riecbifch'Crientaliicbe, 1575 töm., 185griecb.

Hatbolilen, 830 Gpangelifche, 268 Jeraeliten, ©oft,
lelegtapb; ©farrHtebcn ber Perlcbiebencn Hon*
fejftonen, eine Spnagoge, 2taatS.<Cberrealfcbule,
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SiaatSlebrerjeminar, Ältertumemuirum, RomitatS'
ipital, mehrere gabriten unb lebhaften Jpanbel,

namentlich mit .fiolj. Cberbalb bot Stabt auf ftei=

lern Xracbottegel («Scblofiberp», 187 m bocb ) bie

Ruine ber gefte X., welche in bet fiebenbfttg. ©e
fcbicbte eine '.Holle fpielte unb bi« 1849 jum ©efäng'
ni« biente, .ftier legte 18. Äug. 1849 eine Äbteilung
ber ungar. :Heoolution«truppen bie ©affen nieber.

35. ift ©eburtSort be« Ungar. Reformator« X«oai
Xeoabdnna, f. Xfoaoanpa. ((f. b.).

Xroabäft, f. Sajaberen.

X«t»«i (Xboao), Dattbia« (eigentlnb Xboai
Sire Ddtnd«, b. i. Dattbia« ©irö ppn 2«oa),
Ungar. Rirebenrcjormator, Würbe um 1600 ju Xeoa
in Siebenbürgen geboren, ftubierte an ber Uniperfität

Rrafau unb trat nach feiner ineimlebr in einen geift-

lieben Ctben. 1527 mar et tatb. 'Driefter ju Sol»
bogt« bei Raicbau unb ging 1529 nacb ©iltenberg,

irc er mit Delanchtbon in ein freunbfcba’tlichts

Serbdltni« brat. X. begann feine reform. 2bang-
ten Änjang 1681 ; er mürbe bamale non Ofen nad)

Rafcbau al« Stabtprebiger berufen, bort iebod) ge=

fangen genommen unb nacb ®ien abgefübrt. Siet
au» bem ©efängniffe emlaifen, erlitt er 1682 burd)

„ffdpolpa in Ofen baefelbe So«. Dladbbem er 1534
bie greibeit erlangt batte, lebte er al« Sd)ü|ling
be» ©rafen Thomas Rdbaebo in Sdrnar, roo er

mehrere feiner tbeol. Sttcitfcbriften oerfafite. 1537
mar er abermals in ©ittenberg, bann in SBafel, mo
er ben Scbmeiier Reformatoren perjönlidi nabe nrat,

unb oon mo er tfnbe 1537 in bie Seimat jurüd=

febrte. gn RtU'Sjiget erriebtete er mit bem Schuh
rettor Johann Sploefter Ißtbbfi) eine Sucbbruderei

unb oertfjentlichte gugeub < unb Seltsfcbriffen im
gnterene ber Reformation. 1541—43 Permeilte X.

3um brittenmal im Äuslanbe, unb Cnbe 1543
roanbte er ftcb offen ben Siebten ber Scbmeijer ju.

Scbon im Äpril 1644 ertldrte fub Siutber gegen X.
Xiefer mürbe nun ber eifrigfte Äpoftet be« beloet.

Selmntniijes, ba« er namentlich unter ben Dagoa
ren rafcb perbreitete. 6r felber übernahm ba« amt
eines ‘Daftors unb Tolans feiner Rircbe JU Xebrerjin,

mo er jpäteften« 1647 ftarb. Xem ffiirten X.« ift

e» jujuiebreiben , bafi bie Kaloimicbe Sehre unter

ben magoar. Drotejtanten ba« berrfebenbo Setennt=
nis mürbe, fobafiman fie «maervar hit», ben »magpar.
©lauten» nennt, im ©egeniahe tu bem Sefennt:
nis Shitber», ba« «nbmet hit» («beutlcher ©laube»)
beifit. SgL Rbof«i, Xa« Sieben unb bie Schriften be«

erjten magpar. Reformator« Dattbia« Sir« oon X.
(ungarifcb, Deft 1863).

Xenaloatian Ineulat), bie Serabiehung be«

Rennwette« einer (ifelbiortc burd) bie Staat«'
gemalt. Sei Detallmünjen mirb bie X. natürlich

nur bann porfommen, menn oorber ber Rominah
roert über ihren ©ebalt tünftlicb gefteigert mar,

mit bie« früher namentlich bei Scbeibemttmen off in

böebft mthbrducblicbem Umfange gefdjab. Xa« rieb'

tige Dittel, um eine burd) ein ubetmafi geringbal'

tiger Dflnje entftanbene Rerrüttung be« ©elbmefen«
lu beben, tann nur in ber thnjiebung betreiben ju

bem Cmifffons', alio tum 'Jicnnmerte gefeben merben.

©ine X. bagegen, melcbe ben Schaben bemjufäUi-
gen Defilier ber Dünsen juiebiebt, ift eine Ärt oon
partiellem Staatsbanlrott unb jebenfall« eine un=

billige Daftregel, menn auch bie Staaten in finam
tiellet Sebrangnie ne niebt feiten ergriffen haben.

So mürben in 'Dreufien 1808 unb 1811 bie früher

im Setraae non über 42 Dill. Iblrn. geprägten

— 35eoauf

Sebeibemünjen im ganjen um oier Siebentel ihre«

Rennwette« berabgefeüt.

3n her neuern geit lommt bie X. bauptfäebltd'

nur bei entmertetem Sapiergelb in grage. (?«

banbeit ffcb bann barum, ob ba«felbe bureb ©im
iebung gegen Detallgelb fo meit gehoben merben
oll, bi« e« feinen urfprünglicben Rennmert mieber

erreicht bat, ba« Detallagio alfo oerfebmunben ift,

ober ob ber geltenbe niebrige Kur« be« 'Dapiers

filiert unb ba«felbe nacb bieiem ©erte gegen Sie
tallgelb ober gegen ein neue«, in 'Detail einl6«lid)«S

'Dapiergelb umgetaufebt merben foll. Xie letztere

Dafiregel märe eine X. unb unter Umftänben eine

'-Benachteiligung namentlich ber au«ldnbifcben ©läu
biger. gnSbeionbere ipriebt gegen fie aueb noch ber

Umftanb, bafi man ben ©inlSfung«wert be« Dapicr«
nacb bem Detallagio beftimmen müfite, ba« aber

teineSmeg« einen richtigen Dafiftab für bie ©ertoer
minberung bes Sapietgelbe» gegenüber ben fflaren

unb SebenSbebflrfniffen im gnlanbe barbietet, ©leid)'

roobl mirb prattifcb bie X. regelmdfiig ben Sonug
erbalten, menn bie ©ntmertung be« 'Dapiergelbe«

eine febr grofie ift unb fie in ähnlichem Dafie febon

feit längerer geit, etwa feit mebrern gahriebnten
beftanben bat. Xiefe ©rünbe tonnte J. S. Rufilanb

geitenb machen, al« e« 1839 ie 3*iä Rubel Äffignaten

S

egen einen Silberrubel (in einlJSlicben ftrebit'

illeten) einjog. (Sgl. Ä. ffiagner, :Ruff. Sapier'

roäbrung, Rap. 5—8, IHiga 1868.)

Seuerbing« ift in ben Sorlagen jur tReneluug

ber bfterr. Saluta oom 14. Dai 1892 eine X. bet

bi«berigen S.'anbe»filbermünjen unb Sapiergelb'

jeicben enthalten. Xer Umrecbnung«fafi ift auf
2 Kronen für 1 gl. feftgeftellt worben (©efefi oom
2. Äug. 1892). Xa bie neu ju prägenbe Krone nur
einen ©ert oon etwa 0,«s D. bat, fo mirb bierburch

ber ©ert ber alten Silber = unb Sapiergulben , bie

nach ben ?!ennmerte gleich 2 D. ju rechnen ftnb, auf
l,-o D. berabgebtüdt. Xiefer Umrecbnung«lur«
icbliefit neb nicht bem iagesfur« an, fonbem be

rubt auf einem Xurebfebnitt«fafi , beffen Serecb

nung freilich oon oerfebiebenen Seiten al« will

Iflrticb beicidmet mirb.

Xcuanagart, eine gönn be« inb. Älpbabets,

bie befonbers in ifuropa tut SanSlritmerle beimifch

geroorben ijt, rodbrenb ingnbien noch jablreiche an
bete Scbriffformen fomohl in Danujlripten roie in

Xrudeteien erijtieren. Xa« X. ift eine junge Schrift'

art, melcbe ficb burd) oerfebiebene Stufen binburd)

pieUeicbt au« einem femit. Älpbabete entmidelte

XePaHcicren (fn„ fpr. -roangfi-), porangeben,

überholen.

Davantlir« (fr;., fpr. -mangtiabr), oom unb
hinten gefchlifiter Dteitrod für Xamen.
Xeoapragaga, Xeoapragaia, inb. Stabt,

f. Xeoptajag.
Xeoa«, Wbttergefcblecbt, f. Äjura,

Troafiation (lat.), Senoüftung
Xehaffationbflage mirb oon einigen in 'Dreu

fien bie Rlage genannt, welche ber .öppotbelgläu

biger wegen erheblicher Serfcblecbterungen be« ihm
oetpfänbeten ©runbftüd* auf Sicherheithmafirtgeln

unb :Hüdiablung per Serfali ber Jfippotbet erheben

barf (©ejes über ben ©igentum«enoerb oom 5. Dai
1872, §.50). Sgl. Xemburg, 'Dreufi. 'Drioatred’t

(3. Sufi., .fialle 1881), Sb. 1, §. 340.

XePaftieren (lat.), permüften, oerbceren.

Xeaaup (fpr. -roob), 'Daul Doui« gftbor, belg.

Staatsmann, geh. 10. Äpril 1801 ju Sriigge, wib»
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mete fidj bet abootatoriftben fiaujbabn ju Vßtticb

unb iddog 1824 mit Pebeatt unb Hogicr bie enge

Betbinbung, aus bet nach 1*30 bie iog. boltrindre

Partei berbotging. Jti bem gemeinnbaftlid) geleit

toten Püttid)er Cppofitioneblatt »Politique» brachte

X. bie Bereinigung bet talb. mit bet liberalen Partei

in Anregung, bie norjugeweiic bie Posreiftung oo»
ben Üiieberlattbeu berbeifiibrtc. 41!dbtenb ber utero-

lutibit nerttat et Knigge im Äongrefc unb beldmpftc

baielbit bie republilaniitben Xenbenjen. (im Sinne
bet lonitiiiitioneUen l'lbnardiic bali et autb bie

Berfaffung entwerten. (im i'iar) 1831 würbe et

Staatsminifter ebne Bortcjeuille , tra Biat beb’

felbett Jabtee oetbanbeltc et mit bem 'finntett

Peopelb oeit Sacbien = ßobuta unb nabm an bet

«enteren) ju Ponbon teil. iiad) bet Giniegung
Peopolbs als Bönig jog et ftd) rott ben ®ef<bdften

jurfld, blieb abet ttod> Hammermitglieb bis 1863,
»o et gegen bie «aibolilen unterlag. Seim Bntrilt

bes ÜKinifteriums Pebeau = iHogitt (1*40) grünbete

X. bie füt ben PiberaUsmus tonangebenbe «Kevue
nationale». Gr itarb, etblinbel, 30. Jan. 1880 in

BrUffel. «eit 1846 mar X. Stitglieb ber Belgiftben

ätabemie. X. ocröffentlicbte bie -Etüde» politiques

Mir l’histoire incieuue et moderne et surl'mfluenee

de lernt de guerre et de l'etat de paix» (Brüfi. 1876)
unb «Etudea politiques sur le» printipaux Evene-

ments de fhistoire romainc» (2 Bbe„ Bat. 1880).

Kgl. Jufte, l'aul 1). (»rUfi. 1881).

XtfatiÄut)«, audt X ( o a b d n » a , b. i. Bergmcr!
Xeca, (GroMnemeinbe im Stublbejtr! ÄcnbereS bes

unaar. Momitats JajMieit , Giro» , Sumdnien = S)ol--

not, an ben Pittien .Hie UjSjdllde>X. (22 km) unb
X.düpoma bet Ungar, ctoatebabnen . bat (189o)

12154 mggpar. G., bantniet 8357 Glrietbifdp

Crientaliftbe, 8234 «atbolilen unb 391 Jetaeliten,

bebeutenbe Biebtucbt unb fünf beoöltertc bubten

:

Hetbalom, ölabonäs, Gefeg, «ersjiget unb Bufeta--

Sarfdnpbat auf bem auSgebebnten CrtSgebiete.

Xcoat), .Matthias, j. XSbai.
Xewccfet (fpr. böwwetftber), Sieden im ungar.

Homitat Befjpnm (f. b.).

Xeocllr tipr.-wclli, Jules flaul, tranj. Staats,
mann, geb. 12. Bpril 1H45 ju 'Barde,Xuc, würbe
1873 Untcrpräfelt bes Brronbijfements Pointiere

imb 1875 Brujett bes XeparL Bube. Bad) bem
1«. Mat 1877 abgefebt, »utbe et »on bem Brian«
büfement PouDiere jrocimal jure Xeputierten ge>

wdblt (1877 unb 1881) unb mar 1879 unb 1882
Unterftaatsfetretdr im Miniftetium bes Jnnetn.
Bei ben tBablen ®om Ott 1886 non bem Xepart.

'JDIeufe in bie Hammer gefanbt, übernahm X. bas
Ikinijterium bes Bdetbaueö im Habtnett gtepcttiet

»7. Jan. 1886) unb bebielt cs im Habinett (Gebiet

(11. Xej. 188«) bei, bis et es 29. Mai 1887,
als iKouoier ieitt 'Dlinijterium bilbete, an Barbe
abtrat. Bm 16. 'iHftrt 1890 erhielt er es nad) bem
Sturjc Xirarbs im Habinett nreoetnet ne»erbings
anoertraut, trat 19. Sebt. 1892 mit biejem jurüd,
übernahm aber im ntugebilbetetett Biinifterium
Potibet basfelbt Bottefeuiiie mieber.

Xeueloppabel (fn. (, fooiel roieBbwiclelbar (f.b. I.

Xcuettter, aud> Xemter, Stabt in ber nieben
ldnb. Brooinj Cberoifcl, an ber Gtrenje Don (Gelber’

lanb,red?t* ber Bffel, übet wcldte hier eiiieSebiftbrüde

iubrt, au ber BiUtibung ber cdtipbeef unb an ben
VinienButfen- Jroclle-Peeuwarben bet Bieberldiib.

ctaatseijenbabnunbBpelbDont’X.'BtmelobetÖDl,
ldnb. Giienbabnaeiellitbait, ijt altertümlicb, aber

taubet gebaut unb bat (1891) 23067 G. Xie ttitb*

tigften Giebdube ftnb: bie teiomt. ,ftaupt> ober £t.

pebuinuslirdte lipätgot. Stils), audt Glrbole Kerl

genannt , mit itbötten ÖlaSmaletcien
,
einem bobett

iurm unb roman. Hrppta (Gnbe bes 11. Jabrb.);

bie Broerelirtbe leine ber jmei falbeliitben) mit bret

incrlwürbigen, ber Sage nadi Dom beil. Pebutnu«

gejtbricbenen Goangeiteitbüdjem, baS groie Bat-

baue mit einem idibnen GfemdlBe oon (»lerarb ter

Bord), bas tKateummec mit ben Bürg«meijtent

unb Bdtcn ber Stabt barittlleitb; aui bem Btinl,

bem gtbbten bet oier bfientlidjen iddtte, bas got.

'Bagegebdttbe, jegt (Mbrnnartum, unb bas Juttip

unb »aftgebdube. X. befipt eine bbberc Bürget^

tdmle (bas 1630 geftijtete Btbenduin), oielc ®obb
tbdtigteitsanftalten, namentlid) Stijtttngen für alte

Pcute
,
eine Jnenanpalt; Xeppubfabriten, Gtien-

aiegerei, »tridtoareniabtU, Hattunbrudere», 2eim=

tabrif, bebeutenben öanbel mit betreibe. Bieb, i'etii=

manb, Sebinleit unb Butter, eigentümlich unt in

gaiij Jöbllanb berühmt ift eine Brt «oniatutbett,

Xeoenterfucben genannt ( idbrlitber Betianh:

1000 Bfunb). — 10 km im 0. bas Xerf Batbmen,

mit .viesten aus bem 14. Jabrb, in bet Hirtbe. —
X., urfprünglid) Xabentre ober Xaucntria im (Satt

ijamalant!, würbe 778 bon ben Satbfen, 883 seit beit

Jiormattnen »etbeert, 1123 als laiferl. Mt rcra

satfcieiiberjog Pot bar unb non Biitbof Xtetritb oott

IKtmjter belagert, aber »on Haijer ceinrtd) V. «t<

fegt. GS gehörte feit bet »obemtauienteit jum Bt« ;

tum Utrcibt, waripanfeftabt unb lam 1528 anHarlV.

Unter Btnlipp 11. würbe hier 1669 ein Bistum er

rtegtet, bas aber nur bis 1591 beftanb, roo Btoril

»on Ctanien bie «tobt ben Spaniern, in beten

.pdnbe fte butd) ben Betrat bes »ommanbanttii
Stanle» 1587 gefallen war, »ieber enttifi. X. itt

(Geburtsort bc» Bbtlologen Jatob (Hrottoo (1045)-

X ewcitu (jpr. bebwenj), ungar. Siatltfledeit,

f. Jbeben. [(Bbelstitel).

Xeücteug (fpr. -rub), engl. BbelSfamilie, f. Gifer

XeüSrla, Bdtille, fran.t. Blaler , geb. 6 . Seht-

1800 in »{Saris, wo er 23. Xej. 1867 ftarb. Gr 0«,

folgte in religiüjen XatfteUungeit eine iliglitbe 91a ;

nier. Bugetbem war er als Pitbograpb tbdtig unb

gab febt gejierte Srauenporttdle, Xppen, fflobe,

btdttcru.f.w. beraub, bie 1830gefammelt erfdsientn,

Bebeutenber ift feilt Bruber, Gugine X., geb-

1806 in 'Harts. SebüUt (girobete, folgte er bet

romantiidjen Hunftridrtnng; er febttf tablreii-e bi>

ftor. unb religiöfe Serie jowie Bilbnijfe , bie fttb

burd) wirlttngspoUee Äoloril unb forgfdltige aed"

nit ausjeidmen. Batbbem er befonbers bureb fein

Grftlingsbilb: (gebürt Jjeintitbs IV. (1827; i»

Ponore ju Baris), einen groften Grfolg errungen,

malte er tt. a.: GntbüUung ber Statue .öeinridjs IV.

jtt Bau U846), iob bet Johanna Seumour (1847),

Scblatht an bcrBiarfaiUe (in BcrfaiUes), Spalt fpan.

Äaufteute (1869), Xie Büdtcbr bes Golumbus
1 1861). Gr ftarb 5. Jebr. 1868 in Baris. BgU feine

Biographie »on Blone (Bar. 1887).

Xcöettierett (lat.), enttleiben, nantentlid) in

Bejug auf bie Jnoeftitur gebrau d>t im Sttme »on:

einen ieineS Pebns brtouben; Xeoeftitür, bi«

Gnt.iiebung bes Pebns.
Dav«xa.llat.,«abid’ujng»,nad’ter4(etd)aftenbeit

bes diüdens) nannte Jlliget bie Samilieber ('Sirafiett.

Xcutation (tat.)
, Bbweicbung »om Biege, be*

beutet im Seeredtt jeoe »om Sdjiffer wiUtürlid) oct

genommene Bbweidmng oon ber orbnungsmdgi’
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gen Deiferoute, fet e« , bafc fr 5 . 'B. pon bem oor
gefebriebenen ober üblichen Kurie abweicht, ober

bab et tintn nicht jur Porgefcbriebeneu Detfe flt-

börigen jSafen anlauft, ober bi< porgeiehriebtnen

.üdfen nicht in ber richtigen Deibenfolge anlauft,

llnfreilrillifle Abbrängung be« Schifte pon bem
.Hu» burch Sturm ober StrOmung ift feiire X.
Xet Schiffer tann jur Abweichung oon feiner Deife •

route berechtigt unb verpflichtet fein , wenn ef ba«
3ntereffe beb Schiffe, ber Dlannjcbaft ober Sabung
gebietet, j. 'B. 11m proviant ober Hoblen einjuneb-

men, um aufjubeftern, um feinblichen Mriegffebiffen
ober Seeräubern ju entheben, um bei Unwetter einen

Dotbafen zu erreichen u. bgl.; auch ein (»lebet ber

Dlenfcblicbfeit (j. 9t. Dettuna Schiffbrüchiger) fann

bie Abweichung 0011 ber Deiferoute vterechtfertiflt

erfcheinen laifen. ,Vbe nicht burch folche (Wrflnbe

gerechtfertigte X. macht beit Schiffer für ben burch

biefelbe entttanbenen Schaben nicht nur bem Derber,

fonbem auch ben Sabung«intcreffenten, 'llafiagiercn,

ber Schifffbefahung unb ben Scbiffegldupigern

»eranttrortlich. Ten genannten britten ilerionen

haftet auch ber Derber mit ber Fortune de mer
(f. b.). hatte er aber bie X. angeorbnet, fo haftet

er unbefchranft mit feinem ganten 'Bermfaen.

Ben befonberer (Bebrutung ift bie X>. bei ber Wb’
merei unb bei ber Seeperfieherung. 'Bei erfterer

fOnnen Schiffer unb Derber wegen I. t>on ber

9iobmerfireiie für bie ’Uebmeteifchulb perfOnlieb
haftbar nnnben. 9lei ber Secperfuherung haften

bie Betficberet bei einer ton bem »Berficherten felbft

ober mit feiner ('lenebmigung porgenommeiten X.
für alle fpdter eingetretenen Unfälle nicht, wenn
nicht erhellt, bafi bie X. auf ben fpätern Unfall

feinen Ginfluft hat üben fOnnen ober wenn nicht bie

7 . burch einen Dotfall ober burch ein (Webet ber

Dlenfchlichteit terurlacht ift (Xeutfchef Jäanbelf’

gefehbueb Art. 818; ähnlich Allgemeine Seeoetfiihf:

rungfbebinßungen pon 18R7, §§. «o unb Ul). Xie
auflänbifchen Secrechte, inebeionbere auch ba« engl,

unb frant. DedK, finb ftrenaer alf ba« beutfehe.

Sie laifen bei einer nicht burch Dotfall ober Dientet”

lichleit gebotenen X. bie Jfiaftung bef 'Berficbcrerf

fchlechtbin aufhbren, alfo auch für folche Unfälle, auf

welche bie X. einen Ginfluft nicht hat üben fbnnen.
Troiation beb Sompaffef, biejenige Sfinfeh

abtteichung be« Derbenbef ber Hoinpaftroic (f. Horn’

pah) auf ber Dichtung bef magnetifchen Dleribian»,

bie burch ben in ben Gifenteilen eineo Schiff« tot’

banbenen Dtggneti«muf hertorgerufen wirb. Dian
bezeichnet biefe Ahlenlung alf bjtlicbeX., wenn baf
Dorbenbe nach Cften, alf weflliehe, wenn baffelbe

nach 'Äleften abgelralt wirb. Xa bie Mielrichtung beb

Schiff» bie terfchiebenften Sagen jur Dichtung ber

erbmagnetiiehen Jfraft annebmen fann, wobei fich

bie Dichtung unb Starte bef Schifffmagnetibmub
in 9fetug auf ben magnetifchen Dleribian änbert, fo

ift flar, bah auch bie (Krbfte unb Dichtung ber X.
beb Mompaife* auf terfebiebenen Kurien terfehiebene

»iBerte annebmen muh. Xiefe fmberung ber X. geht

nach beftimmten (Weichen tor fich, welche Dlattbew
»Jlinberf juerft ertannte; Boiften ftellte halb baraui
bie X. in mathem. irorm bar. Auf biefer (Wnmb’
läge würbe bann juerft in Gnglanb, wo bie Annahme
he« Giienfchiffbauef notwenbig barauj krängte,
namentlich ton Airn, Goan« unb Ardiibalb Smith
bie Ibeorie ber X. ju ihrer heutigen Dollfominenbeit

aiifgebilbet. ?n Xeutfchlanb machten fich bie Mhmi=
ralitatfrate Dottof unb Wolbewen um bie Entwich

|

lung biefer fjrage terbient. Xer gefamte eiieme

ScbiffflOrpcr wirb burch bie erbmagnetifche Jfraft

ju einem Dtagneten, befielt Achfe in bet Dichtung
bef magnetifchen Dleribianf liegt. Don bem auf
Stapel jtebenben Schiff wirb bureb bie Gricbflttentng

bef Jciämmeritf ein Xeil biefef Dlagnetifmuf alf

fefter, permanenter aufgenommen, befien Adfte

auch fpäter unoeranbert bleibt, wenn baf Schiff in

anbere Sagen junt magnetijehen »Dleribian fommt,
wahrenb ein anberer Xeil — namentlich in ben
weichem Gifenmafien — feine ^nbultionfrichtung

ftetf mit ber magnetijehen Dlcribianridjtung änbert,

babctflflchtigcr Dlagnetifmuf genannt wirb. Xa
bei lejiterm bieiHühtungfänberung niebt immer mo’
mentan, fonbera erft allmdblicb ftatlfinbet, führte

Molbewen noch ben Begriff bef remanenten,
halbfetten Dlagnetifmuf in bie Jbeorie ber X.
ein. (Betradilct man bie X. aller Murfe einef

Scbifjf, wie man fie bei einer Xrcbung bureb

'heilen einer Sanbmarte, beren magnetifdje Dich’

tung befannt ift, miltclf bef Mompafief finbet,

fo erhalt man eine Xepiationftabelle, beren JScrte

fich barftcllen lafien burch bie Jrourrierfche Deifte

8 A (-B»inC+Cco»J+D»in2C+Eco»2t+ ,

wo * bie X. unb t ber Mompahlure bebeu>

tct. vHerfldfid’tigt man bie »Berfebitbenartigfeit bef

Sdjififmagitetifmuf , fo ergiebl fich, bah berper=
manente allein wirlenb eine innerhalb einef JSalt”

freifef periobifche X. ergeben würbe, ber flüchtige

Dlagnetifmuf bagegen eine nur pierteüreif = perie=

bifche X. liefert. Somit hüben bie Moeffieieuten

D unb E bie guabrantale X. A ift eine oon ber

Aufhellung bef Mompafief berrübrenbe Honftante:

bei in ber »Dlittichiffflinie minbeftenf 4 m oon allen

Gifenmafien entfernten Degellompafien werben A
unb E meift Dull. '-.Denn baf Schifi feine magne»
tifche (Breite oeränbert, wirb auch bie X. eine an»

bere. Gf ift befhalb nbtig, bafi auf Deifen bie X.
beftänbig neu beftimmt wirb, waf mithilfe pon
guten magnetijehen Marten auf Ajimutbeobaditun

i gen ber Sonne unb anberer (Weftirne in See, ober

Peilungen am Sanbe aufgefübrt wirb. Xa bei ber

Mrängung (bem Überließen) bef Schiff« nach eineT

Seite bie X. fich burch Deränberung ber Sage ber

Gifenteile änbert, mflfien auch hierfür (Beftimmungen
gemacht werben. 9!>irb bei einem Mompah bie X.
auf einzelnen Würfen grober alf 1 bi« 1

1

ä Strich,

fo muh eine Mompenfation bcrfelben butd) Dla=
gnetftabe, welche in ber Däbe bef Mompafief ange=
bracht werben, ftattjinbeu, beren »hole beiten bef

Scbifffmagnetifmu« entgegengefelit wirlen. Xa an
einjelnen Hompafiorten häufig bfe Dichtlraft ber

Dabei burch bie magnetifchen Dcrbältnific ber Um
gebuna fchr geichwächt ift, bat man oielfach biefelbe

burch Anbringung Heiner weicher Gifenmafien (Mu
geln ober Dohren) ju bcibeit Seiten be« Mompafief
fflnftlicb geftärft ; nach bieiem 'firincip ift ber peichl’

icbe Jntenfitätfmultiplilator fonftruiert, befien 9Bir=

lung aber mit ber .fieit unficher wirb, ba felbft baf

weichfie Gifen nach unb nach permanenten Dlagne^
tifmuf aufnimmt unb bann icbäblicb wirft. Xe«
halb hat man fid) in ber bcutjehen Dlarine nie mit

biefen jfiilffmittcln befreunbet, pielmehr ftetf banach
geftrebt, wenigften« bem Degellompaft pon Porn=

herein eine folcpeAufftellung ju geben, bah bOcbften«

bie Moeffieieuten B unb C einer ganj geringen Morn’

penfation bebürfen. (WewOhnlich trägt man bie 2Berte

ber X. in ein Xiagramm ein unb perbinbet bie Gnb
punlte zur fog. Xepiationf turoe; auf biefer ift
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einedteil« ftet« erfubtlicb, obStuffteUurifl unbKompen=
fation genügen, anbernteil«, wie nun bieju heuern

ben Sa)iff«lurfe au« ben magnetifäen Kurjen fln=

ben lann. Sgl. SRottof, Xie Xeoiationbtbeorie unb
ibre ©nwenbung in ber ©rapi« (8etl. 1881); Sollet,

Theorie du compas (2. ilufl., ©ar. 1886); Xeutfcbe
Seewürfe, Xer Kompaß an ©orb, ein Sanbtud) für

gübrer Don eijetnen Sdbiffen (Samb. 1889).

f. ©ojen. [marber.

XeBil (engl., fpr. berowll, Jeufel, f. ©eutel=

Xeoillc, S^arie«, jtanj. ©eolog, f. Sainte-

Glaire XeciUc.

X coillc (fpr. -teil), Jean lldhlle, franj. 0tlebrter,

jteb. 1789 ju ©ari«, war feit 1827 Steuerbeamter

in iHouen, jpdter lireltor be« bortifltn SHtertum«;

ntufeum« unb ftatb 10. Jan. 1875 ju 'Baris. X.
jdjrieb bie 0efd)iehte ber 'Jlbtei Saint ©eorge« be

©ocberotUe (©ouen 18271, be« Sbateau 0aillarb

(ebb. 1829), be« Schlöffe« unb berjberren oon Jan;
caroillc (ebb. 1834) unb be« Schlote« Jltquea (©ar.

1839); ein Serf über bie ©rdber bt« SJJünfter« ju

©ouen (©ouen 1833; 2. Äufl. 1837) unb ein« über

bie ©aumcifter be« Xome« oon iHouen bi« jurn

Gnbe be« lO. Jabrb. (1848); ferner: «Chants buco-

liques» (1856), “Essai sur l’exil d’Ovide» (1859)
unb «UiBtoire de l'urt de la verrerie dans l’anti-

quitd» (1874, mit 113 Xafeln).

XeDiUedt«=dioucn (fpr. -mit (d rudng), Stabt

im Kanton ÜUaromme, Slrronbijjement ©ouen be«

fran}. Xepart. Seine;Jnfbrieure, 3 km füblid) Don
Ularomme, an bem jur Seine gehenben Gallig, bat

(1891) 5245, al« ©emeinbe 5264 6., ©oft, Jele=

grapb; (bem. gabriten, Giiengiefsetei, SHafcbinen;

bauanftalten, ©aumtoollfpinnerei unb Weberei,
Seifenfabrilation unb ©leicbcttien.

XcuiUt) (fpr. -roijib), 3b<obpre üoui«, franj.

'JHalcr, geb. 28. CIt. 1818 ju ©ich, bilbete fid) in

©ari« bei ©. Xelarodje in ber Malerei au« unb
lehrte bann nad) Wen jurüd, wo er bei bem ®la«=
maler Ularcdjal thdtig mar. 1871 ließ et fid) in

©anep nieber uub mürbe Honferpator be« bPrtigen

©iufeum«, 1882 Xireltgr bet Ecole des beaux-
arts. ©on feinen Krieg«bilbern, bie mehrfach mit
©Icbaillen au«gejcid>net mürben, fmb berporju;

beben; Schlacht Don ©aeSatab in Algerien 1846
(1H52|, ©imal im J. 1812 (1857), Xer Warabut
oon tibi ©rahim (1859; ©lufeurn ju Sorbeaui),
Gnbc ber Schlacht bei Solfcrino (1861), ©iajeppa

(1870), äbfehieb ber Solbaten Don ihren Cffijieren

bei Dieb, 29. Olt. 1870 (1874). Xaneben malte er

auch ©ilber mptbolog. Jnbalt«, mie: Smpbitritc,

Sdilafenbe 'Bacchantin, Xriumph bebSacchu* (1878).

Gr jtarb 26. Xcj. 1886 in ©anep.
Xcoinfulicruug, f. ©inlulieren.

XtDife (inittellat. divisa, «Jlbjeicben»), ein burch

ein Sinnbilb (f. b.) au«gebrfldtcr unb baraeftellter

Sablfprud). Sie X. befteben in ipdterer 3eit au«
jroei Xeilen, einer finnbilblieben gigur (Gmblera),

bie man ben Körper, unb bem jur grobem Xentlieh;

leit robrtlich beigefügten Sabljpruchc, ben man bie

Seele ber X. nennt. Xocb jinbet man fie feiten

oerbunben ;
bie meiften X. fmb Sablfprüebe, feltener

Gmbleme mit Sabliprücben oerbunben. Schon in

be« fifchplo« Xragöbie «Xie heben Selben oor
3 beben» erfdjeinen alle biefe Selben mit X. auf
ihren Scbilbcn, unb ein ©leiche« crjdblt Venopbon
oon ben Schiiben ber Vacebdmpniet unb Sirponier.

gm ©iittelalter mürben bie X. auf ben Sappen;
jdjilben jur förmlichen Sitte, ©ei geften aller 31 rt

fab man fie auf Xriumpbbogen, gähnen unb Ja;

peten mie auf Schiffen, ©ejonber« hdujig mürben

fie ipdter an ©ebduben, ;. ©. an 3 büren unb Xeden,

in Jtalien, granlreich, Xeutfchlanb u. j. m. angc;

bracht. 3ablrcich fmb fie noch in alten Stamm
bücbem erhalten, gn bet neuejten geil ift bet 0«;

brauch nicht mehr fo oerbreitet. Serübmte X. fmb:

Snum ruique (©teuften), Viribus unitis (Cfteneicb),

Dien et mou droit (Gnglanb) u. f. m. ©gl. ton

©abowitt, Xie X. unb 'JJIotto be« jpdtern ©littel

alter« (Stuttg.1850); Xieliß, Xie S8abl unb Xenl

fprüche, gelbgefcbreie, Sofungcn, Schlacht; unb

'©oltomfe (©Orlib 1882—84).— gm 1 a u im 4 n n i

i di en ©erlebt fmb X. Sechiel auf ausldnbifche

©Idße, alfo frembe '©'ecfciel, im ©egenfaß ju Sech;

fein, bie im gnlanb jablbar fmb. — gn ber Äon;
bitorei beißen X. eingebadene ober überjuderte,

aud) mit ©onbon» u. f. ro. jufaminen eingcroidelte

3ettclchen mit Xenlfprücben.

XcDifrngefchäft, behebt in bem iln= unb Sei'

tauf oon aualänbiidicu ©Jecbfeln für eigene ©ect-

nung be« ©anliets ober im Sluftrage unb für ©ed
nung britter ©erionen. Xie 'Dotierung bet fremben

ffiechfel frnbet an ben beutfehen ©Orfenpldlien in bet

©leije ftatt, baß im Jlur«jettel angegeben wirb, mit

oiel 'lHart unb ©fennige 100 ©ulben, gtanc«, fiirc,

©übel, Kronen, XoUar« unb ©efeta«, ober 1 ©ib.

St. ober 1 ©lilrei« mert ftnb. ('Jiur ©remen notiert

100 ©fb. St) Xie Murfe oerfteben ftcb entmeber

füt turje ober lange Sicht. Kurje Sicht ift entweber

a visu (bei Sicht l ober innerhalb 8, 10, 14 Jagen

ober 3 Soeben (bei ©eter«burg); lange Siebt ift in

ber ©egel 2 ober 3 IKonate, bei ©cuport 60 laae.

Stimmt bie ©erfalljeit Per Seehfel (bie Secbfel

fid) t ) nicht mit bet KurOftcbt überein, fo lomtnt

bie Seredmung Don Xi«lont in ©nmenbung, ba

ber im Kur«blatt auch ber SanIbi«lont ber ein

seinen Sccbielpldtte angegeben roirb. ©1« ®ittel=

flehten bejeiebnet man Sechfel, melehe roebet tun

noch lang fmb unb bie Oeebalb in ber ©eael mii

einem jür ben Kdufer günftigern Kur« ober XiOlont

berechnet roerben al« bie couranten Sichten. Seit;

fei, roelcfcc eine bejtimmte Vaufjeit übcrfchreiten (in

bet ©egel 3 ©ionate), fmb nicht lieferbar : aud) bür;

fen bie Seebiel nad) ber ©Orfenujanj nur in be

ftinimteu ©bjebnitten geliefert merben, j. ö. in ©rt

lin Sechfel auf ©elgien in Slppoint« oon 1000 bi«

2500 gr«., Gnglanb 100— 300 ©fb. St. u. f.m.

Slppoint« in grobem ober deinem ©ctrdgen fmb in

ber ©egel nur unter Kur« ju begeben, gnfomeit

bie ©arteien nicht befonbere» Übereinlommen ge

trojfcn haben, unterliegt ba« X. an ben ocrid)ieb«nen

Sbrfenpldßeti ben bort geltenben Ufanjen. ©rofe

©anlen haben aufeerbent über ben 31 cv unb ©erlauf

oon fremben Seebfeln meijten« noch befonbere ©oc

fdjriften.— ©udioon einem Xeoifenmarlt fpridt

man, al« einer bejonbem Abteilung be« ©orfenret

lebt«. Xcr Sechfelhanbel wirb an ben grbbem

Sbrfenpldßen Don befonbern ©tallern, ben Secbjtl

mallem (f. ©lallet), Dcrmittelt. Slucb ift ber Seebiel

oerlebr an manchen ©Orjen auf bejtimmte Jagt

bcfchränlt. Gine befonbere Ärt be« X. bilbet bie

Secbfelarbitrage. (S. Arbitrage unb Kur«.) Sgl-

Saling« ©örjenpapiere, 1.31. (6. 3lufl„ Setl. 18H©

unb über bie ©ereebnung oon jremben äöecbfeln

geller unb Obermann, Xa« (flanje ber laufmdnm

leben 3lritbmetil (16. ©ufl., Spj. 1891).

Xeutfenmarlt, j. XeDiicngefchdft. (fung-

XeDitrifilation, Xcuitrifi jierett, f. Gntgla
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®et»ige# (fpr. beweij*«) ober Xbe Site, Stabt
in bet engL Wraffcbaft SBilt«, 34 km im 5131®.

oon 5ali«burp, twifcben bet Sali«butp=Sbene unb
ben '©larlborough Xottm«, am äoonKennehKanat,
bat (1891) 6426 G., Stuinen eine« non Joeinridi I.

erbauten Scblojfe«
,

jwei Kirchen mit notmann.
Gbören, im '©lufeum jablreicbe töm. Sltertümer,

eine .Jrrenanjtalt, Xabatbmanufattur, gabrilation

ccn Slderbaugerätfchaften unb Kombanbel. X). ift

Da« Castrum Divisarum bet 'Körner.

Davolr (frv. fpr. -toöaiir), ©flicht, Sebulbigteit.

Xeool, glub im tflrf. Albanien, entspringt auf

rem C jtabbang beb Wrammo*gebirge« ,
burcbflieht

ben ©talilfee, burcbbricht bann m gerounbenem Xbal

mehrere ©erglettcn, Bereinigt ftcfo mit bem ebenfall«

nom Wrammoegebirge berablommenben Cjum tum
Grgent (Semem) unb münbet in einem Delta füb=

lieb Per üagune oon Kaoarjta.

Xcoolutioii < lat. ) , eigentlieb Slbwdljuna, in

ber Stecbtsipracbe Per in geroiffen gdllen traft be«

Weietie» eintretenbc Übergang eine« Siecht» ober

©efigtum« aut einen anbem. 2luf bem (Gebiete be*

bürgerlichen ©echt* oerftebt man unter Xeoo =

lutionbreebt (©erfangenfcbaf tbreebt) ba«,

in«befonbcre am Kbeiu unb in Seilen oon granten,

trüber febr nerbreitete iKeebt, traft bejfen bei beerb:

ter (Tbc (b. b. trenn Kinber au« ber Gbe norbanben

unb) ber überlebenbe Gbegatte bie gabrbabe allein

erbte, todhrenb alte Wrunbjtflde, auch bie bem übet:

lebenben felbft gebörenben , Bon ibm nur mit ®e*
ncbmigung ber Kinber oerdufcert toerben burften;

bieie Wrunbftüde roaren ben Kinbern »perfangen».

Kraft biefc« Stecht« ber X. beaniprucbte Öubwig XTV.
nach Dem lobe feine» ScbtoiegerBater«

.
©bilipp* IV.

nun Spanien, bah oon ber ipan. Grbjcbaft bie bur=

gunb. Wrenilanbe an jeine Wemablin fallen iollten

lf. Xenoluuonetrieg). Wegeniodrtifl ift ba« Stecht

fatt überall burcb Bie Wütergemeinfcbaft nerbrdngt.

gm Stecbtsftreite beioirlt bie Ginlegung eine«

Slc<ht«mittel« eine X. bet ©efugni«, ju entfcbeiben

pon Bem niebent an ben höbem Stecbt«jua; fie bat

Xeoolutioefiett (f. ©erufung, ©b. 2, S. 861a).

gm Kircbenrecbt Bcrftebt man unter 3). ben

Übergang bet ©efugni« tut ©omabme einer itanb=

lung oon btm tompetentcn tircblicben Crgan auf

bie ihm oorgefeltte Stelle, j.©. ber (auf Ben ©iichof

ober Ba« Konfiftorium übergebenbeni ©efugni«, eine

erlebigte geiftlidte Stellt, beren ©efeRung oon bem
.Inhaber be« ©atronaterecbt« ocrjdumt ober bin=

iichtlich welcher etwa« oerfcbtn roorben toar, nach

einer gemiiien .vnft felbft tu befeken. Xiefe* Xe=
oolutionerecbt tann aber in Xeutfeblanb nicht al«

in Kraft ftebenb behauptet uterben, auftet bezüglich

be« ©atronat«rccbt« tu Ghinften Be« ©iicbof« unb
auch hier nicbt in ©aoern

.
jotoett ber 8anbe*berr

©atron ift. Küdfubtlich oer ©ifchof»fiRe nimmt Per

©apft ba» ©eieRung»recht Iraft X. in Slnfpruch,

trenn ficb Ba« Xomtapitel nach Grlebigung be« ©i«=
tum« über bie 'ii’abl eine* Stacbfolger« nicht einigt.

Xeoolutianecfrieg, ber erfte gegen bie fpan.

Slieberlanbe gerichtete :Haubtrieg SuBWig*XlV., bat

feinen Siamen ron bem in einigen nieberldnb.

Urooi nten gebräuchlichen Stecht ber Xeoolution
ci. b.t, au» bem bie ojfitielltn Staat»rccbt«lebrer

Vubtotg« folgerten, bah jene ©rooin;en feiner (De;

mahlin ©taria Xberefia al« ber älteften Xocbtcr

©htlipp» IV. oon Spanien tufallen ntüjiten. SU«
nach bem lobe be« fpan. Könige biefer Slnipruch

erhoben unb oon Spanien abgelcbnt tourbe, begann

Subtoig XIV. im Sommer 1667 ben Krieg, für ben
er alle« oorbercitet unb ben taum gerüfteten (Segnet

oöllig ifoliert hatte. So gerieten bie Unternehmun
gen, an benen ber junge König mit bem gan§en
vtof teilnabm, übcrau* leicht. (Sbarleroi, Joumar,
Xouap, Cubenaarbe unb enblich ViUc fielen nach

geringem Süiberjtanbe, ntdbrenb ©rüfftl unb Den:
bermonbe fich hielten. Schon toar Subtoig ent:

ichloffen, ben gelbjug oon neuem ju beginnen, al»

ftolianb unb Gnglanb jufammen mit Schnteben

unter 3an« be ®itt Leitung fuh jur Xripelallian}

tufammeut baten <3an. 1668), bie bem König ben
Ätatu«quo bewilligte, aber weitere Groberungen
oerbot. 'ffidbrenb Spanien felbft noch jögerte, in

ben ©erlujt be« non vjrantreicb eroberten Seil» ber

Slieberlanbe ju willigen, oerftdrfte ifubwig XIV.
feine Stellung Sehr. 1668 burcb bie rafche Grobe
rung ber Xrancbedfomte, nabm aber trotibem bie

tforberung ber Xripelallian} an, ju ber auf bem
Kongreft su Stachen (Spril bi« SJtai 1668) auch ber

©oj oon ©labrib fich oeritanb. (S. Staehener jVriebe.)

©gl. Sflignet, Negoriations relative» a )a sncces-

»ion d’Espagne sou» Louis XIV (4 ©be., ©ar. 1836
—47); Memoire» militaires relative» k la succes-

sion d’Espagne sou» Ixiui» XIV (ebb. 1835 fg.);

8efiore:©ontali«, Jean de Witt, ©b. 1 (ebb. 1884).

Tet>olurion<>red)t, f. Xeoolution.

Xcuolutiucffefe, f. leoolution unb ©erufung
(Sb. 2, S. 861a).

$*boIul)(fpr. -wolüib),(8ebirg«ftod in ber obetn

Xaupbine, in ben Derart. ,MCre, Xrome unb riaute»

Sipe», jwifchen ben Jbdlern be* Gbron, Xrac unb
©uech, gilt für bie öbefteWegenb Jrantreiche. «aupt
fluft ift ber linf* in ben Xrac gebenbe Souloi«. Sie
bödiftcn (Sipfel ftnb Per fWontCbiou (2793 m), ber

©ic be Sure (2712 m) auf ber SJtontagne b’Slurouje.

Xie ©ewohner, etwa 30U0, gelten für Slblömmlinge

btr Saracenen , welche feit bem 8. 3abrh. fich hier

feftfetiten. riauptort ift Saint Gtienne:en=X*=
ooiup mit (1891) 730 6. unb SUeibewirtfchaft.

Xeooloieren (lat), abwdljen, etwa* oon einer

©erfon auf bie anbere, namentlich eine :Hed)t«iache

oor ein höhere« §orum bringen (f. Xeoolution).

Xettomieren (lat.), wegfpeien, au«brechen.

®etnm,engl.(S)raffcbaft,i.I«Bonfbire.— überX.
im geologifchen Sinne f. Xeoonifche ,Formation.

Xenon ( fpr. beww’n) ober X e o o n f b i r e , ein feit

Öeinrich I. in mehrern engl, ©efchlechtern erblicher

®rafentitel. (Sgl. Xeoonfbrre,G)rafen: unb.fterjog»=

würbe.) Xer erfte ®raf oon X. war Sficbarb be

Sleboer«, juänfang be« 12. Jabth-, befjen Gnlelin

.ftawife ftdt mitfHeainatb beGourtenap, Slb:

lömmling ber alten franj. jvamilie biefe« Siamen«,

oermdhlteunbbenörafentitel auf ihren Watten über

trug. 3m :Roien!rieg mürbe Jh°tna«, ber fechfte

Wraf oon X., 1466 bingerichtet; fein ©ruber unb
Stacbfolger, 3 o b n , fiel 4. ÜJlai 1471 bei 3ewle»burp.

Xie {familie warb gedchtet unb aller ibrer Xitel unb
Wüter für oerluftig ertldrt. Sladi ber Schlacht oon
©oemortb (1485) ernannte jeboth .Heinrich VII. ben

au» einer Seitenlinie ftammenben Gbwarb Gour =

t e n a p jum (Srafen oon X. Xiejer oerteibigte glüdlich

Greter gegen ben ©rdtenbenten ©ertin SSarbed unb

ftarb 1509. Sein Sohn, ©riltiam oon Gourte
nap, Wraf oon X., ber bei Greter mitfocht, hatte

Gbuarb« IV. jflngfte Xocbter Katharine jur Wattin.

Sein Sobn, öenro oon Gourtenan, Wraf oon
X., 1525 tum Wraien oon Greter erhoben, war ein

Wünftling Heinrich« VIII. unb beteiligte fich an
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pielcn Staatbbanblimgcn, ©egen !l!erba*t» rer»

räterii*er Umtriebe tnurbe et petbaftet unb Xejt.

1538 bingerid'tct. Sein einjiflft 3obn (rbtratb
batte al» jroblfjäbriger Knabe bie .«erterbart icine»

(Batet» teilen mttjfen unb würbe erft itaeb tiinfäebn»

jähriger ©efangenfcßaft bei ber Xbroubefteigung
Maria» I. (1553) befreit. Sofort erhielt er au*
ben Xitel eines ©rafen pon 3?. mieber. ,\bm irncr»

ben iogar ätuofuhten auf bie Staub ber Königin ge>

raatfct, bie aber mit berenBermäblung mit Bbilippll.

»du -paniert verfielen. 3n ffipatt« limpörung
oermidelt, mürbe X. 1554 eingelertert, 1566 irei=

gclafjen, aber be» Haube» nemiefen. (ir jtatb

plößli* tu 'Babua Scpt. 1563. Mit ihm erioi*

bie flräft. Sl'firbe in ber Familie (fourtenap für

rtabesu 300 Bahre. $a» ®ef*te*i jelbj: mürbe
fortgefeßt burtb einen meitläuhgcti Üvermaubten bce

lebten («taten, unb ein Hadjtommc pon tbm, 3öil=

liam, mürbe 1 702 junt itistcount tfburtena» ernannt.

Hadibem fitb au» bem pon Maria unterm 3. cept.

1553 an (jbmarb Gourtenap petliebenen latent et;

geben batte, baft bie ©ürbt eine« ('trafen uon X.
audr auf bie JtoUateralerben in männlicher Hinie au»

<

gebebt« morben mar, lebte ba» C berbaue 15. Mär)
1831 bie Banulie (jourtenab in ibte alte SÜ'ürbe

mieber ein. ©rar 'Billiam :H e g i n a l b , geb.

14. Stpril 1807, fab feit 1841 für Soutb»Xepon im
Unterbaute, mar Hamlet be» Stergogtum» Hancafter

unb Bräfibcnt ber ärmenbenoaltung unb felflte

feinem '«ater 185« in bet 'limage. (fr ftarb 1883.

3bm folgte (rbtnarb SBalbrout üourtenap,
smblftcr (itraf X., geb. 1836, geft. ln. San. 1891.

Beßiger Xräget be» Xitel» ift ’n e nro .ini g b (i o u r

=

lenan, breijebntec (Staf X., geb. 1811.

'Beim (ftlojtben ber ©flrbc in bet Jamilie (5our»

tenau mar bet Xitel eine® @rafcn uon X. auf

Ifbatle* SBlount, adrten Horb Mountjop,
übertragen morben. Xiefer, geb. 1563, ein (lünft-

ling ber (rlifabetb, limpfte in ben Hieberianben, ber

'•Bretagne, gegen bie ilrmaba, befenber» in ,jtlanb.

(ir ftanb bem («raten liffer nabe unb mürbe trog;

bera 1600 ju bellen Ha*tolger in grlanb beftimmt,

hatte (Srfotg unb mürbe ton 3alob 1.jum Verb»

Vieutcnant nnb 1604 suml'lrafen uoni. erbeben,

(ir ftarb fchen 1606 ebne legitime Ssbne.
Xeuonifrfie jformanoti aber Xenon, bie»

ienige flellenroeife über 3000 m mächtige £*i*
tenreibe, bie auf ber filurijcben irermation ruht

unb pon bcrSteintoblenjDrmation überlagert wirb.

Sie beftebt juunterft mein aus ©raumaden unb
üuarjiten, in ben mittlcrn unb obern Stufen bin»

«egen aus Haltfteinen unb Xbonfchiefern femie au»
bem *arafterinij*en Kr amen,ul lall (einem

ibonfdjiefer polt pon Haltfleiiinieren unb -Hinfen).

(Hefte pon 'fSflanjen tommen in ben 3*icbteii ber

X. ,'v.nur fpärliw pot; pon Xicren finb namentlid)

jablreiie Korallen (banmter bie ebarafteriftifebe

Sedellorulle, CalceoU), tSrinoibcn (mit Copres-
socrintis), 'Brachiopebeit (Porsüglich Spiriferen),

(itpbalopobcn (bie charalterinijcbenlilpmenien unb
(«oniatiten ), enblidt Itilebücn porbanben. t 'ßgl.

bierjuiafel: iSetrefalten ber ®aläcsoit*cn
,'rormatioitbgruppe 11 bei Srtilel Baläo»
Soifdjc Sformationsgnippe.t

;\n Xeutichlanb geboren ber X. J. an: 1| bas
:Kbeinij*e Scbiefergebirge, alfo ein grofter ieü ber

Hbeinptooins, Beftfalen» unb Hafjau«; 2) ein

grober Jeil be* »arse»; :tt Seile be» Bogtlanbe»,

C it Xbüringens unb be» granfempalbes ; auch in

Dtbottffiirc (©raff^aft)

©chltfien nnb ilblagerungen beoonifchen ilUerch

naebgemiefen. (fine febr grope Setbteitung bähen
fie in (Hufslanb, @nglanb (bet 'JJame ftantmt »on
ber («rafiAait Xeooii) unb in Horbamerila. .frier

ift ieboch lolal bie ganje ober roenigftfn» bie obere
Abteilung bureb eine Sanbfteinbilbung oertreten,

bie ftatt ber oben angeführten Jauna nur rtijdje

unb jroar bie bbchft ieltfam geftalteten 'Banjer=

ganotben führt (j. Pterichthyo, Holoptyehiu», f.

obengenannte Xafel). XieieilusbUbrmgeroeife ober
Jyaeies ber X. g. wirb alb Old-recleaodMcme be
scichnet. (3. au* 'balioseij*c gormatione-gnippe.)
X-cuoBport (fpt. berom'npobrt), Munieipalftabt

unb tlariamenisborougb (2 itbgeorbnetel in ber
engl, («rafjdtaft Xepon, but* Stoirtboni.' oDn 'flto*

moutb (f. b.) getrennt, tbatiä*lcch aber mit ihm eine
Stabt bilbcub, an ber hermbung be» iamer in beit

flnmoutb=3ounb, mitb bur* bie geftwng Hiount'
Bije unb bur* Stoa gort» perteibigt unb bat ( IS* 1 >

54786 (i. äl» Sig ber Militär; unb Dlarincbe-
börben eirtbält X. greise Hafemen, fioipiuller, ein
grogartigee Hrftnal i:ki b») am linlen Ufer be*
framoaje mjtuar be« iamer i mit Seilfabtif, ferner
(«ei*ügmerfte, Xod» unb alle ®nri*tungen jum
(Bau unb jur Äustüftung pon Kritg»i*iffet». Sie
Stabt ift regelmäßig gebaut , bat neben Kirchen,
baruntcr bie i*buc tatb. Hir*e St. J.liaro anb St.
SÖoniface, ein Slabtbau», eine Vateinj*ule, .vranb

merterinftitut, IBibliothet, pomebme inpatbauten,
befonber» in »igber Stole, unb 'bremenabe».
Xeuouibirc tjpr. bemro'nf*ltt ober Xeoon,

(«raff*aft im fübmejtL @nglanb, «oifcfcen bem
flleerc im il. unb ©., Somerfet unb Xorfet im C..
liommall im SB. gelegen, bat 6638,is qkm unb
631767 (!., b.t. «4 auf 1 qkm, gegen 604397 im fv
1881, na* jlort unb Vincoln bie grüßte öraffebaft
in (inglanb, toirb pon ben bb*ften «flajfen be» Xeoc =

nif*en ober (ioriui*en Olebirgssug» , pon niebri«
gen unb f!a*ett 'Berg; unb frflgeiwben unb l'lrup;

pen erfüUt, bie poit liefen, fpaltenäbnli*en Ibdlern
ober Ifoomb» bur*fur*t nnb. Hm bö*ften unb
raubeften ift, swtj*rn lireter unb iUpmeutb , bah
Joodüanb Xartmoor (j. b.t ober Xarimoor gorett.

(re fällt Heil tut 257 km langen Hüfte be» Kanäle
ab , roehbe , oon hoben gdfentiffen erngei*toffen,

tre»fli*e öäfen uttb ’Keebcn bilbet. ®or ben rauben
Horbwinben gef*ügt, treten hier fru*tbart Streden
( South • öam» ) mit üppigem 'BflansenmucbsS anf,
bie bet Umgcgcnb pon Ureter, in bem tiefen (fre

tbal, unb oon Sibmoutb, mo bie Hlorte im greitn
gebeibt, ben Hamen ber «loeftl. (Bärten (fnglanb»»
ertporben haben. Sefonber» Icrauan, an btrt*6nen
Xor=®ai gelegen, unb ieine liebliebe Umgebung »er--

ben ihre» mitbcn Klima» toegen in ben Bin ter»

monattn non hungentranten twfu*t. Xer H. unb
HC. mit feinen trodnrn Sanb» nnb fteibeftreden ift

feu*t unb uiifrmnbli*. Xer aujiebenbjte Quirlt
an ber Horbtüfte ift bas pon Xourtflen Piel betuchte

Scebab ^Ifracorebe. 3« fötmoor» ,\orfjt (f. b.) an
ber Horbtüfte tommen no* tibettliriebeoor, bie halb
trüben S*afbcrben pon Xarimoor unb (frmoor
liefern oorjügli*»» »ammelfleii*. Unter ben irlüj,

fen nnb i»i*tig: ber Xatnct, lapp, Xatt, Xcign
unb (fre, roel*e in ben Kanal, unb ber iam unb
Sorribge, bie in bic (Bai oon 'Briftol münben. Sie
(Berge liefern namenlli* Binn, Kupfer (über 35000 1

jäbrü*t, Uiangau » unb 6ijenerj, 'Blei, Silber fe»

wie Steintoblen, (Baufteitte, S*iefet unb befonber»
'Borsellaucrbf unb anbere Xbonarten. Mineral»
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.nullen flieht o« in flroftcr Hobt. Xcr'-Boben erteuflt

Wetreibe, Kartoffeln, iittlientrüditc, Jöant unb Cbft,

au* bem oiel Cibcr bereitet wirb. Xie 2ucbmanu>
iailurift turüdflcaanflen ; miditia finb Ciieninbuftrie

unb Schiffbau. Xi« ftauptorte für bic iriieherei finb

'örirbam an brr Jor'üai unb 'ülomouth. Jm 'Dar
lamrnt wirb Erriet bureb 1, JMomoutb unb Xenon:
Port burd) i< 2, brr '.Heft brr Wrafjdiait bureb

8 flbfleorbnetc uertrrten. ftauptftabt tft Cjrnrr;
anbere Crte ftnb: 'lUomouth, Tcpouport, liucrton,

'.Bamftaple unb Üibefort. jifll. DOorlb, Tourist'»

irnide to 1>. (4. ÄufL, Ponb. 188*5).

Xeuouf&ircljpr.bemw'niebirl,cnfll.0raien=unb

iirrtoflimürbc im Scftlt ber ivamilie tiaoenbiib
ii. #.). Xrr erjte, brr fie erhielt

, war fl'illiam

'•Baton Caoenbiib ron fcarbmid, ber 1*51«

pon Jafob I. tum (braten pon X. trbpben

würbe. — Sein Urcntel 4t) i 1 1 i am , pierter Wraf
pon X., fleb. 1040, flebbrtc feit 1075 tur Cppo:
fition im Unterbau» flcflen bie .öofpartet. 'tlacb

feinem Cintritt in* Cberbau* 1084 bielt er ücb tu:

ndtbft turfid, trat aber mit Sl'ilhe Irrt pon Cranirn
iSilbelm III.) in Berbinbunfl, ber ibn 1094 tum
Htarqui» pon partinflton unb »ierjofl pon X. er>

bob. (h ftarb 18. flufl. 1707 al* Cberbofmeifter

brr Rbniflin flnna. Xer Sobn eine* jünflem Cntelo

pon ibm mar ber lihemitcr tienro Caoenbifb
(f. b.), btt Sobn be* altem SiMlliamüaoenbifb,
pierter hertofl Pon X., (teb. 172o. Cr trat ju=

erft al* 'JPbifl in* Unterbau», würbe 1755 Porb=

lieutenant pon Urlaub, wo er fich febr populär
matbte. 1750 übernahm er ba» Stbattlantlcramt,

trat aber im folflenben Jahr tdjon wieber turfid.

Cr ftarb 17*54. — fluch fein Sobn ®illiam,ifinf=
ter Jfierjofl pon X., blieb ben Söbipe treu unb
itanb unter Weorfl III. mcift jur Cppofition; jebod)

waren befannter wie er jeine betben Wemabltnnen.
Xie erfte, ©eorfliana Caoenbifb, Joebter be®
(Grafen Spencer, fleb. 1757, pcrmablt 1774, war
bie »bniflin ber mal. Wefellfebaft, unb obaleitb feine

eigentliche Schönheit, bodt pon hoher Anmut unb
flldntenbem Weift. Sic bejafi polit. Cinflufi unb
war eine .Vreunbin pon Jor; auch perfaftte fte burtb

Cleaant unb Tthantafie au*ae;eidmrte Webicbte.

Sit ftarb 80. UMrt 1800. — Xie tmeite Wemablin
be*i»rrjofl« war Glifabetb fernen, Joebter be*

pierten (Stafen Üriftol, (teb. 1768, heiratete al*

®itwe pon J. Sb. rtofter 1800 bm jjcrtofl uon X.,
nach btiien lob 1811 fte fid> in :Hom nieberlieft.

Jbr pmu* mar bet 'JNittelpunlt ber Wejellicbaft, nor
allem ftrebte fie nad) bem :Hubm be* 'Dtdcenatcn=

tum*. Jn freiaebiafter ffieifc fbrberte fie Rflnfte

unb Künftler unb lieft JSracbtauiflaben ber fOnften

Satire be* riorat unb einer ital. Bitflilüberjeliunfl

peranftalten. Sic ftarb 80. 'JM4rt 1824.

SSilliam Capenbifb, acb. 1700, ber cinjiflc

Sobn be® Jxrtoa* au* ertter Cbe, toUue.il* i cd) ft er

.netto« ooit X. Cr ftanb tu ben St'bifl®, ebne
ielbft tebenb ober hanbelnb ctniugrtiitn; tweimal
war er unter Weor« IV. unb Wilhelm 1\ . Porb:

Kämmerer. flle Picbbaber unb Jbrberer ber Kunft
leate er reiche Saramluuflen an unb lieft fid) flrofc-

artiae Jrtibbdufer auf feinem PanbjiltCbal*wortb in

Xerbofbite pon Darton entrichten. Cr ftarb 17. Jan.
1868 unnermablt. Jbm folgte fein Hetter 44 illtam
(1 aoenbifb, fiebenter Inert ofl non X., Wraf
pon 'Burlinflton, (ttb. 27. April 1808. Cr
itubierte in Cambribfle, trat 1821) in® Unterbaue,
1884 (am er nach bem 3obe feine* Wrofioatet»

al» ®raf Üurlinflton in» Oberbau*, 1830— 50
war er Mantler ber Unincrfität Ponbon, feit 1802
ber Uninerfitat (Sambribac. Ä'ic feine tfloradnaer

war et ein W(inner non Kunft unb Pitteratur.

Cr ftarb 21. Xcj. 1881 auf feinem Panbfitt Jöoller

.'Sali in Pancajbite.

Xer ieüiflc Irdaer be® Xitel® ift fein dltefter

Sobn ispencer Canenbifb, achter .fierioa
pon X., bie jum lobe feine* itater® belannt unter

bem 'Hainen 'ütaraui® Pon piartinfltpn, «eb.

23. 3fuli 1888. Cr mürbe hcranaebilbet in Cton unb
Cambribac, trat 1857 al» Piberalcr für 3iorb>Pcnca--

ibirc in» Unterbau®, wo im ,)uni 1859 ba* non ibm
beantraate 'Dlifttraueneootum tum Sturt be® Üllini«

fteriume Xcrbr führte. 1803 mürbe er unter $ah
merjton äbmiralitdtelorb, bann bi* 1805 Unter-

jtaatejelretar, unb unter bem Hfinifterium tHufiell

(IJlabftone Staatefelretar für ben itriea (bi® $juli

180*5). (Olabjtonc madite ibn 18*'>n ;um (General.

poftmeijter, Jan. 1871 tum Staatefelretar für Jn=
bien. Xurcb feine bernorraaenben Waben al* 'Dar--

lammterebner unb Weitbaftemann fowie burd*

feine Wcburt unb feine 'Itcrbinbunaen erwarb er fich

ein jolcbe* Jlnfehen, baft er nach Wlabftone* tHüd*

tritt oom Simt Jebr. 1874 unb icblicftlid* non ber

’fiarteilcitnnfl, Jan. 1875, eiititimmia ,tum Jübrcr
ber libcralm 'ISartei erhoben würbe. Hacb 'üeacon*:

Selb* Sturt 1880 lehnten jebod* er unb Wranoillc
bie anaebotenc Kabinettehilbuna ab, bie nun (Olaf

itone wieber übernahm, in beifen (Ötinifterium X.
al* Staateicfrctär für Jitbien eintrat. 1882 würbe
er Rriea»minifter. 1885 trat et mit bem Kabinett

turüd, rerweifterte aber ben Cintritt in Wlabjtone*
'JJtinifterium pon 1880, trennte fid) pielmebr in ber

irifchen .v*omeoKulc ,rTaae Pöllia pon bem alten ,\üb

rer unb würbe jelbft ba® Jfiaupt ber liberalen Uni*'

niften <j. b.), bic Jrlanb fleaenüber tu ben Konfer-
Patinen hielten unb ba* lonicrnatipe 'lliinijterium

Salieburn bureb ihre Unterftükung im Parlament
regieruna»fabifl machten, iluch nach feinem Cin
tritt in ba* Cberbau* (Xe*. 1891) behielt er tbat

iacblieh bie Peituna ber unioniftijeben Hartet, wah
renb Cbamberlain jein Hacbfolfler al* führet ber

'Partei im Unterbaue würbe.
Cin jünftcrcr Siruber uon ibm war ber 1882 im

'JbSnirparl tu Xublitt ermorbete Porb Jreberid
Caoenbiib (f. b.).

Xcooricrcn Hat.), uerjcblinacn ;Xenoration,
ba® Scrfdilinaen, 'ifertcbluden.

Xeuotilat.l, craebcn, ebrfurchtepoU, bemütia;
anbaebtig, fromm; Xeuote, Wotteraebene, Honne,
Sfetfcbwcfter.

Xcoutiun bieft bei ben Hbmern ber feierliche

411t, womit jtmanb fich tum 'Möble bei llaterlanbe*

bureb einen freiwilligen Job ben unterirbifeben Wbo
teni weibte, wie Curtiu» (j. b.), 'fiubliu* Xeciu* unb
fein flleiOinamiitcr Sobn (f. Xecier). fluch tonnte

ber Jelbberr jcinbliebc Stabte unb Jfiecre ben Unter:

irbiieben beuonieren. Jn einem folcben Jalle mufite

bie Cnolation (evocatio), b. b. bie flufforberuna

an bie Schultflbttcr ber betreffenben Stabt, bicie tu

perlaffen unb überjuaebeit, porau»aeaanacn jein.

Solche Cpotationen unb X. janben t. 8. bei Wabii,

Seii, Korintb unb Kartfiaao ftatt. Unter Caliaula
weihte ein iitanu au* bem Jtolle fich für ba® Peben
be» erlrantten Haijer* bem Jobe unb mufite bann
fein Welübbe auf Sicfebl be» acneienen Kaifer* wirf:

lieb auijübren.— Jn ber Kircbenfpracbe bebrütet X.
bic binaebenbe 'iterebruna Wotte* unb ber {ifitiflen.

Dig'itized by
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bann «nbadjt, ffbrmrcbt, ©elflbbe; fern« Unter»

mürjigleit gegenüber ööhergejteUten.

Xepttcnt (ipr, -mriäng; eigentlich alb urfptüng*

lieb nieberlänb. Same -fribm ju fprecben), «Ifon«,
Sucbbruder, j. ©iefedc & Xenrient.

Xcbrient (fpr. -mttäng), (Suftao ffmil, 3d)au>

fpicler, Stüber non ftatf «ug. 2)., gtb. 4. Sept.

1803 ju Serlin, begann feine tbeatraiifche Saufbaljn

9. Ron. 1821 in Sraunfdjroeig ale Scbaufpieler unb
Saritonift unb ging im näcbftenjabre nacb Stemm,
1823 nach i’eipjig, wo er fidj 1825 mit Xorotbca

Söbler pcrmäblte. 5). gab um tiefe 3cit bit Ibä-
tigleit in btt Cper auf unb mibmete iich ganj bem
iugenblicben Jacbe, ba» er bi« in fein heberte «Iter

beibebiclt Racbbtm er 1828 Seipjig »erlagen batte,

ipieltc er erft in Magbeburg, bann 1829 in Hamburg.
Seit 1831 gehörte er bem Jöoftbtater ju Xreeben
an, mietet al» 6bremnitgl«b. X. ftarb 7. «ug. 1872
in Xreeben. ffr mar ein fiünjtler , ber mit febönm
Raturmitteln eine barmomiebe XurcbtÜbung per»

einigte unb beffen gante örfdbeinung ben ffbaraftet

bei SoblgefäUigen, 6beln, ia S«tifcben trug; er

mar ber XarfteUer, berbie jitngbeutkben Stamm
»on ©ubtow unbffaube metn jur (Geltung brachte,

unb murbt babuttb ber träger eine» «tonen Jort»

febritt« bet ichaufpieltrifeben Jtunft. ffr batte ben
«bei ber Srfdjeinung , ba» Dian bei Spiel«, bie

Ödeme unb öeiebbeit ber ffmpfinbung, um biefe

iungbeutfeben gelben in «ewinnenber «Seife norm»
führen, Seine eigentliche Xomdne blieb jeboeb bai
Seidi bet Jbealgehalten bcuticber Soenc. Sie dar»
mimte bei ©oetbejeben Scbönbfitöibeal», bai eble

Jener StbillerfcbcT Segcifttrunp ianben in ihm
einen atiSgeteiebnetm Scitreter. Unerreicht iji fein

Xajfo, fein Sofa geblieben, öenn er für bai ®e»
wattige unb ©eroaltfamc, bai Xftmonifche Sbale»
fpearcftfcer ffbaraltere im ganjen nicht gefdjajfen

war, io bat boeb fein icbwermiUiget, ebler, geijt»

notier öamlet fclbft ben ffnglänbern imponiert, unb
baf> rr auf bem ©ebitte oe» hohem Üuftfpiel« «ui»
gejeidjnetei ju teiftrn uermeebte, bewiefen fein Sc»
lingbrole unb fein Sol} : er aodie buri ieine Ser»

fonlicbleit unb jetne Spielweife biefe ©cftaltcn be«

Suftfptelbumori. Sgl. Knefdjte, 6mil X. (Ireöb.

1868) ; ©ottfdjall, 6mil X. (in «Uniere Seit», Jabtg.
1872, 11); Srbln, SeitTäge jur ©efebübte be? £of»
tbeateri in X reiben ((ftjurt 1879).

Seine GSattüt Xorotbea, geborene Sottet, geh.

1805 ju ffaffel, jeigte in ientimentalen unb naipen
Soücnöabrbeit, Jnniglcilunb buntoriftijdie Jriftbe.

Sie jpielte icbon 1816 in Sra« ItinberreUen unb
gehörte feit 1817 berßeipjiger Sühne an, wo ftdi

tbt 3 alent entfaltete. Jn ber Jolge an ben önggge»
ment® ihre« (Hatten tcilnebmenb, entfagtt fit 1812
bei ihrer Trennung non biefem btt ©übne unb ftarb

21. Mai 1882 ju Slafewitc.

Xetiricut npr. -mriäng), Sari «uguft, Sebau»
ipieltr, geb. 6. «pril 1797 ju Serlin, war, wie fein

Cbeim Vubroig X. unb feine ©rüber ©uftao ffmil

unb Sbtlipp ffbuarb X., für ben Kaufmann»jtanb
beftintmt. 'Jladibem et ben Jclbjug non 1815 mit»

gemadit batte, bebütierte er 28. Juli 1819 in

Staunfebweig ali Rubenj unb rrbielt 1821 ein

(Sngageinent ali etttcr l'iebbaber am äoftheater

ju Xreiben , wo er 1823 mit ber berühmten Sän
gcrin öilbtlmine Scbtöbcr (f. Sdsrnber » Xenrientl

eine ffbe einging, bie jebod) 1828 gelöit würbe. Seit

1835 iUitglieb ber »ofbuhne ju ftarlerubr. folgte er

1839 einer ©etufung nach .ijaitnontt unb roanbte

- IDeorieni (ßubtoig)

ficb nun mit grobem ffrfolge bem ältem «eiben» unb
ffbaratterfadj ju. X. ftarb 3.«ug. 1872 ju bautet»

berg am fiar). Seinem Spiele rübmte Sied b«t

»ollen matmen Son bei bewegten Wemüt» na<fc.

Sein gltefler Sohn, Jriebritb X.,geb. 31. Jan.
1827 ja Xre» ben, betrat 1815 in Setmolb bie ©übne
unb mürbe 1848 am Öiener SurgtbeaterangefteUt.

ffr »erliffl baifelbc 1852 unb wanbie ficb einem un»

rtibigen 29anberleben ju, wäbrcnb beijen et in Jrant»

futt a. SR. unb »annooer, bann bis 1864 in Si»=
fcaben einen längem «ujentbalt nahm, ffr war
bann längere 3«tt am Xeutfdjrn ibeater in Seterb»

bürg tbdtig, wo er 19. Ron. 1871 itarb.

X e urteilt (fpr. -mriäng), üubwig, Sdbaufpielrr,

geh. 15. Xej. 1784 ju Serltn, würbe non ieinem

Sätet, einem Seibenbänbter, für ben Äaufmanni»
jtanb beftimmt unb trat in Sörobo, wo btrfelbc eine

Kommanbite batte, mit tni (äefcbäjt. itiibrenb

einei «ufentbalti in &ipjig burd} Cd?fenbeinwr»

Spiel mätbtig ergriffen, begab er ftcb }u ber »an»
bemben Scbaujpielcrtruppe bei Xirettors i'ange

(eigentlich Sobe) unb betrat 18. Slai 1804 in (Hera

jum erjtenmat bie Sühnt unter bem Samen feerj»

berg ali Sote in btr «Staut non Meffina». Später
jog er mit biefet irupre in raebrem fäcbf. Stäbten
umbet, bii er 1806 in Xeffau ein (ingagement er>

hielt. Stbon hier fanb er in ßbaraltcnollen »ieltn

Scifall. Sie 1807 mit Margarete Reefe etngegan»

genc ffbe Iftfte bereit» im folgenbcn Jahre ber lob.

Später war er noch jmeimal terraäbU. «li ihn

brüdenbe Scbulben nötigten, ficb 1809 beimlttb ju

entfernen, begab er ficb nach Sreilau. öier lernte

ihn Jjflanb leimen, ber ibn für bie Setliner Sühne
gewann. 1815 betrat X. in ber So Ue bei Jranj
Moor jum erftenmal bie Serliner Sühne unb würbe
ber gefeierte üiebling be» Sühütumi. ßine un»
geregelte 2eben»»eifc unb ber überatäbige ®enu|
«eiftiger (Hettänle, bem et ficb im ©erlebt mit gleich»

gefinnten Jrninben, wie 6.3.«. «ojfmann unb an»

bem, bingab, jerrütteten norjeitig feinen Körper. 6r
ftarb 20. Xej. 1832 in Serlin.

«le Sdiaufpieler ttebt X. eiiiji« ba, infofem bei

ibm bie "mfpiration bei weitem mächtiger war ali

bie blofce 'Jteflerion unb bai Stubium, woburch er

inebefonceie ben fftegenfatj ju Jfflanb unb jungem
Sdjaufpietem non Sebeutung , wie Scpbelmann,
bilbet, unb infofem ein urfprüngltdi poet. »untor

feine üeiftnngen perllärte. 6t war eine bämonifcfce

künftlematur, unb biefe» Xdmcnifche prägte »id>

aud> in ieiner gefamten ättfjcm ffrjebeiming, in fei»

net iHeücbtebilbimg , ieinem Organ auf» frappan»

tefte au», bie, wie (eine ganje «ujfaijungigabe,

ferne Diimil unb Xeitamanon, mehr (baraltenjtifd)

ctgreifenb wirften, al» in ibealem Sinnt icbön )u

nennen waren. Xa» böcbfte Komifcbt wie ba* böchlte

itagifdbe, aber aueb ba» jrotfdiett beibtn ffrtremen

liegenbe (Hemütlicb>«nraoriftifcbe gelang ibm gleich

auigejeidmet. Mit genialer ff baratterittil unb poet.

Joumtii beberriebte er ba» fflebiet be» Jluperorbent»

lieben, ffntjehtidicn, ffiraufeiersegenben, or» Sijar»

ren unb ffächerlicbon tim ben (cifeften fugen bie

jum mäthtigften iluibmd: ba gewann fein jpribe»

Organ eine bewunbemewette Sicgiamlert ; fein

Mccnenipiet batte etwa« »mreitjenbe» unb Xämc»
nifefce». «m metften unterftiittte ihn babei ein gro»

he», feurige« «uge unb ein Munb non ieltener au»*
brad«fähigleit.XaberiPurbefrRormffttpieleSbate*

fpeahfehe Jiguren, für Sbotod, Üear, Rubatb IO.,

Meteutio, .raüftafj; ©orbilbfür Jranj Sloor, ben
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SRobren in «Sie*co», Schema, Boren} Kinblein unb
eine Stenge iicinet Gbarafterrollcn , eie erft burch

ihn Beben unb Bebeutung crbielten. Sgl. 3. Sund,
Sue bem Beben jlreier Scbauipieler: jfilanb« unb

D.« (Bpg. 1838); Gb. Deorient, ©efebiebte bet beut:

('eben Scbaufpiellunft, Sb. 4 (ebb. 1861). Gine au*=

fübrlicbe Biographie D.« m>n ©erolb finbet ndb in

Öeft 13 ber «Berliniicben Gbronit» (Seit. 18761.

MooeUiftifcb hat ibn .<>. Smibt in «Deonent'Mocel'

len» (8. Stuft., 2 Bbe., Seil. 1882) bebanbclt. Gine

trefflicbe Scbilberung oon D.* Gigentümlicbtcit nn=

bet jtcb in bem streiten Banbe pen .fcoltei* Mcman
« Die Bagabunben» unb in M. Springer» Montan
«5?. unb cotrmann ober Scbaufpieler unb Sera=

pion«brübet • (3 Bbe., ScrL 1878).

DePrient (fp. -roridng), Otto, Schauipicler unb

Xramatifer, Sobn oon Bbilipp Gbuarb 7)., gcb.

3. Ott 1838 ;u Berlin, betrat 28. Sept. 1856 in

Karlsruhe bie Sühne, gehörte ben ftottbeatern tu

Stuttgart unb Berlin , bann bem stabttbeater tu

Beipjig an, too er in# Gbaratterfacb überging. 1863
—78 mar er am Äarliruber fSoitbcater unb mürbe

im leßtem Jahre Scbaufpieler unb Megiiieur am
yioftbeater )U Weimar, 1876 Cberregifieur am &of=

tbeater ju "Mannheim unb 1877 Jmenbant am
Jranffurta Stabttbeater, welche Stellung er idton

1879 mieber aufgab. D. übentabm 1884 bie Dirct

tion be* tpoftbeata« in Clbenburg unb ging 1889

ule Direttor be« ftoffcbaufpiels nach Berlin. ro« er

D«}. 1890 gurüdtrat. D. bat (ich nidtt nur al* tüd1 =

tiger Gbaralterfpiela, fonbent auch alb Dtcfcter be'

lannt gemacht, gunäcbft burch bie traueripiele «Jtrei

Könige» (Karl«r. 1867), « iiberiuS ©raccbu? » (ebb.

1871) unb ba* Solföfcbauipiel «Kaifer Motbart»

(ebb. 1871). Sein tur freier beb £utber=Jubiläum»
gebichteteb Jeftfpiel «Butber» (18. Stuft., £p}. 1891)

lam juerft im feerbft 1883 in Jena unter Mitmirlung

D.« jut Sluffübrung. itemer eriebien «©ujtao Stbolf»,

biftor. Gbaratterbilb (4. Stuft., £pj. 1891). Such gab
er u. b. t. «Deutfdjer Sühnen: unb Jamilim'Sbale=

ipeare» (Sb. 1—4, ebb. 1872—75) mit feinem Sater

eine Stu*roabl Sbaletpearefcher Dramen beraub unb
oeröffentlid>te«3meiSba!eipeare:ältorträge»(Rarl»r.

1869), »Jfflanb* unb Schröber* Sriefean ben Schau;

fpieler ÜBerbp» Ifrranti. a. 3R. 1881) u. a. m.

D eOrient ifpr.-roridng), Bbilipp Gbuarb, Schau'

ipieler unb Dramaturg, Sruber ron Karl Stugujt

unb ©uft. Gmil 3)., gcb. 1 1 . äug. 1801 tu Berlin, mar
lundcbft ein tüchtig gefdiulter Saritonfdnger, mib'

mete ficb aberipdter bemrecitierenben iHollenfache, in

melchem er eifrige« Stubium tmb Korreltbeit, hoch

weniger treuer ber Begeiferung betunbete. Seit 1819

Klüglich ber Berliner Jcofbübne, trat er 1835 jum
Schaufpicl über unb übernahm 1844 bie Cbcrrcgie

ber Jlrebbener .fcofbübne. 1816 legte er bite Slmt

nieber unb befchrdnlte fich auf bie StarfteUung iei=

na Gbaratterrollen. 1852—70 mar et Direltor be*

Öoftbeatcr« in Karlbrube unb ftarb baielbft 4. Cft.

1877. Gr periafite bie Stüde: »Sa* graue Männ
lein», «Die ©unft be* Stugenblid« », « X>ie Ser
irrungen», «Da Jabrilant», «treue Biebe» ,

bie

jmar ein höbe* poet Jntereife nicht beanipruchen,

aba hoch theatralischen liiert haben. Unter ieinen

C petntaten, beren a mehrere fchrieb, gewann «öan*
»eiling» an ficb mie burch Marfcbner* anfprechenbc

IKufil ben majten Beifall. Die Slnregung, lieb al*

Bibrettift ju oerfueben, gab ihm JelirMenbelsiobtt:

Sartbolbp.mitbemibnfreunbfcbaftlicbcSeiiebungcn

perbanben, bie in feinem "feiert »'Kleine Grinnenmgen

— 35e SBette

an 3*tip Slenbel*fobn=Bartbolbp unb feine Briefe

an mich» (3. Stuft., £pj. 1891) bebanbelt ftnb. Be;
beutenbere* leiftete er in feinen bramaturgifchen

Schriften. 3u biefen gehören bie «Briefe au« Bari*»
(Bai. 1840; 2. Stuft. 1846), bieScbrift «überlbeater:

ichulen» (ebb. 1840), fema «Da* "Jiationaltbeata

be* neuen Deutfcblanb» (2pji. 1848), eine umfat)en=

bae Meformfcbttft pell treglicba jbeen. Jur ®e=
febiebte ba Schaufpiellunft fchrieb er: «Da* Baf;
ftonöfpiel in Cbaammagau» (ebb. 1851 ; 3. Stuft.

1880) unb bie <@eicbichte ba beutfehtn Schaufpicl'

hmft» (5 Bbe., ebb. 1848—74), fein »auptroerl, ba«
allgemeine Stnatennung fanb. Sine Sammlung
ieiner «Xramat. unb bramaturgifchen Schriften»

(10 Bbe., 2p}. 1846—72) bat 3). felbft peranftaltet.

Dil» oba Dfo, Marne ba böfen ©elfter, S)d'

menen eba teufet in ba '.Religion Soroafter*. Jm
Sanelrit bebeutet 1>öt» »@ott», rodbrenb ba« iben'

tiiihe Daera im Hoefta oon jtau« au* bie ©öfter

ber Ungläubigen (ba Dregrants) ober bie ben

guten ©eijtem (Stmfchaipanb*
, f. b.) unb frommen

Slenjcben (ben Stfchaoan«) feinblichen Dämonen
im Dienfte Slbriman* bejeiebnet. Jbnen oermanbt

ftnb bie weiblichen Unbolbe, bie Drubfba* unb Baiti'

ta* (f. Beri«) unb anbne böfe Bleien. Jn ben

©ätbae beificn fie «ba same 00m böfen ©eift, bie

Stuögeburt ba böfen ©eftnnung» (beöAkem-Maod,
be* ©egenfafte« }u Vohn-Manö, f. Babman), im
iüngemStpcfta«biejinftern,finfteTni*entfpronenen».

Jbre ffiobnung ift bie jinftere ipölle (duzhanh, neu=

perftfd) dözakh äölle, daozliaöhva böllifcb), mit

ba fie am iüngften tage ju ©runbe geben.

Dctoübäfi, f. Bajabaen.
DetuaD, Johanne* oon, j. Kühne, Stug.

Detoaltuaro, Crt im ©ebirge Slramali (f. b.).

Detoa«, Slabrattenfürftentum in Gentralinbien

(f- b.).

Detue Bojun (türl., b. i. Kametbat«), ööbenjug
in türtifdi'Strmenien, öftUd) oon ©rjerum, belannt

burch ben Stngriff, ben 4. Mop. 1877 bie Muffen ba'

felbft gegen bie türt. Stellung auöfübrten. Die
türien, burch bie Miebertage pom Silabfcha'Dagb

(f. b.) obnebin ftarf bemoralifiot, mürben nollftdn'

big gefchlagen; fie ptrloren 43 ©efchüge, an 600
öefangene, 2500 tote unb Berwunbete unb ebenfo:

niete burch Defertionen. Der rufi. Baluft betrug

41 Offi)iae, 776 Klann.
De 48ette, IBilb. Klartin 2ebered)t, prot. ibeo=

log, geb. 12. Jan. 1780 ;u UUa bei Ißeimat, ftU'

bierte in Jena, habilitierte ficb bafelbft 1805, mürbe
1807 aufterorb. unb 1809 orb. Brofeitor in oeibel'

bag, 1810 in Balin. (lin troftfebreiben, ba* D. ÜB.

31. Klär} 1819 nach Kart Sanb« (f. b.) Mutiger

ibat an beiten ibm befreunbete Slutter richtete, bot

ben realtiondren Kreifen StnlaB, ben Wegen feine«

tbeol. unb polit 2ibaali*mu* mißliebigen 3)1ann
ju befeitigen. D. ÜB. mürbe jeine* Slmte« entfeßt

(pgl. «SIttenfammlung üba bie Gntlaftung be« Bro'
feffor« D.3B. nom tbeol. Bebramt ju Berlin; jur Be'
riebtigung be« öffentlichen Urteil* baauögegeben»,

2pj. 1820). Gr iog ficb nach ÜBeimar >urüd unb
mürbe 1822 al* orb. Brofeftor nach Bafel berufen,

roo a, 1829 jum Blitglieb be* ßrjiebungBrate* a=
1 nannt, bi* an feinen tob, 16. Juni 1849. mirtte. SU«
tbeolog bat ficb D. ÜB. ioroobl um bie fpftcmatifchen,

al* aueb befonber« bureb feine icharje, jerfeßenbe

Kritit be* Kanon* unb ber bibliiehen ©efebiebte um
bie biblifihen ÜBiifrnfcbaften Serbien fte erworben.

Jierooriubeben finb: «Beiträge jur Einleitung in
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bas Site Jejtamem» <2 Sie., »alle 1806—7), «Debr=

bu* ber biftor. * tritiiArn Oinleitmtp in bie Sibel

Slten unb bleuen Seftameitt«» (2 Sbe., SerL 1817
—28; 8. Sufi, beb altteftamentliAen Jeils, bearbeu

tet Don 3(trabet, l«r,9; 0. Sufi, bes neuteftament=

luten, bearbeitet oon 'JDtefrner unb Dünemann, 1880),

«DcbrbuA ber bebr.-jüb. ArAdolopie» (Sbj. 1814;
4. Sufi. Don Sdbtper 1864), «Kommentar über bie

Sialmen» (»eibelb. 1811; 5. Sufi. 1856), «Kurj«

pefafstes erepetifAcs .»anbbuA rum Serien Sefta*

ment» (11 Ile. in 8Sbn., Sd>. 1836—48, fpdter

oielfadi neu bearbeitet; neue Susp. fialle 1886 fp.).

gür weitete ftreifc iollte bie mit Aupufti juiammen
unternommene übcrietrunp ber « öeiliaen 3 Artft»

(3 Sbe., 4. Sufi., .öeibrib. 1858) bienen. Sie 2>oflma=

tilet iAlofr fi di $. SB. in pbilof. Sejtebunp enp an

feinen fyretinb fyriee an, boA bat aud) sAteier

madietb iymmbfAait aroRen Gtnfluft auf ibn peübt

;

er ftbrieb ein «Scbrbucb ber cbriftl. Sopmatil in ibret

biftor. Gmtpidclimp» (2 'übe. , Serl. 1813—16;
3. Sufi. 1831—40) unb bie noA jettt beaditen*'

inerten Grlduterunpen baju: «Über Heliaion unb

Sbeoloflie» (ebb. 1815; 2. Sufi. 1821). Sie Gtbil

bebanbeln bie «Gbriftl. citienlcbre» (3 'übe., ebb.

1819— 23), «Sorleiunpcn Uber bie Sittenlebre*

(2 Übe., ebb, 1828— 24) unb bas «BtbtbuA ber

cbriftl. Sittenlebre» (ebb. 1833). Sujierbcm frnb tu

nennen: «Srieic , SenbiAretben unb Siebenten

Sutbere» (6 Sbe., ebb. 1825—28), bie beiben romaiv
artiaen Serie «jbeobor ober be« 3roeiftae Seihe»
(2 Sbe., ebb. 1822; 2. Sufi. 1828; ein Standst übet

feinen reltpibfen GntwidelunpSpanp) unb «fseinrids

StelAtbal, ober Silbunp unb ©emeinaeift» (2 'übe.,

ebb. 1829), fotoie Sammlungen Don 'Bretiaten.

Spl. bie Siioarapbirn oon .»aperrbaA (Dpj. 1860),

® tepanb (Grf. 1879) unb Stdbetin, 2. S.nads ieinet

tbeoi. Sirtfamteit unb Sebeutunp (Saf. 1880).

$t Söitt, vXan, f. Sitt.
TctDib, iVriebr. Silb. Ctto Ult. Karl fselmutb

lul. Don, niedletib. - ftrcliRjdser Dliniftcr, peb.

25. Soo. 1843 ju (f ölpin, ftubierte in fseibelbeta,

Slerlin unb Softod bie SeAte, trat bann in med-
lenb.Odmserin. Jienfte, nsurbe Subitor in Mitten«

burp unb pinp ipdter in medtenb.=ftreti|iAe Jicnfte

Uber, löier würbe er jundAft Sffejfor beim iXuftij«

amte Per Vanbooptei ru 3A0nberp in SaUeburp,
tarn bann als .Hilfsarbeiter in bie Üanbestepie«

nmp unb ba*StaalMnmiftetium jn Keuftrelig, wo
er nadseinanbet Sepierunpsaiiejjor, Sfpierunp«--

rat, Web. Sepierunpsrat unb 1885 Stall. Staats«

minifter unb Sorflnenbet bes Staatsminiiterium*

unb ber Danbcsreaierunp rourbe.

leWeiburtt lipr. bjübsbenu. Stabt im ffiefl

ribina bet cnpL 0rafid>aft J)otl, 13 km im 33®.
pon Doeee, auf einer Snbbbe, Midie ben reebtf jur

Sire pebenben Galtet bcbcrrjAt, bat (1891) 29 8147

6., eine lat. SAule, Xabritation oon Jeppicben

unb Silolliraren. J). ijt ein »auptfm ber Sbcbbm
llianufattur.

rrramemia , in ber prieA. Safle ein Kenia
Don Clenos im AAaia), bet feine loAter bem oon
ibm paftlid) aufaenommenen Jöcratles Derlobt unb
beeroepen »cn bem Kentauren Gurotion bebrdnpt

icirb: öeratles tommt ihn ju Hilfe unb tötet ben
Kentauren.

Segel, 7 cAjel eber lercl, auib ? aebsbeil
flenannl, ein oon PcriAiebenen Jwljarbcitcrn, na-

mentliA Stblnbem unb üimmcrlcutcn, pebrauAtes
Si'crtjeufl , ba* jur Slcarbeituna lontaDcr ioirie

- lejtrtn

folebcr ebenen »Idibcn bient, beren borijontale

Daflc bie Snroenbima te« Steile niAt toobl peftattet.

unb frdi doh Srt unb Seil baburtb unterfrbeibet,

bafs bas Slatt mit ber Sdineibe quer pejeti ben
Stiel «eftclltift, wobei bie üiiidbärhinp ber oAneibe
auf ber ,’lnncnieite liept. ;(c nadi ber iterm unter«

fAeibet man perabe unb trumme 2).

Xtegip^ud, Subliue fferenniu«, prieA. Hijto=

riler Don tomebmer Sbhmjt, lehrte ju Stben unb
jeiAnete fub 267 n. (5br. im Kampfe pepen bie auf
Stben anrüdenben (Roten aus. Son feinen SArrften,
einer ©cfAiAtc ber 3iaboAenjeit, einem Sbrib ber

OleiamtflefAicbte unb ben «Scythica», einer ©efAicfctc
ber ©oteniriepc feiner >}eit, finb nur noA SruAftüde
oorbanben, bie Siebubr im «Corpus seriptorum
Kyznntinonmi ’ (Sonn 1829), K. fDMUta in ben
« l-'nu(!iir!i!.-i hiirtoricorum Or*ecoritm»,Sb. .‘ti'bar.

1849 ), J inborj in ben «Historici yraeei minores»,
Sb. 1 (8pj. 1870), Söbrne in ben «('ommcntatioircÄ

philulona. Jenenies», Sb. 2 (ebb. 1888), rufammen
peftellt baben.

TTegippiiS, neuplatonoAer Sbilofopb, SA&ler
bes ;fambliAus, lebte in ber Slitte bes 4. .fahrt

n. Gbr. Sein Kommentar ju ben «Kateporien» bee
SriftoteleS (bp. Pon Spenpel, ÜJiünA. 1859) tiAtet

ÜA pepen bie Snpriffe Siotins auf bie SrijtoteüiAe

Äateporienlebre.

Xegtcritat (lat.), WeiAidliAteil, (fkiranbtheft.

Dextröla lat.), Srmbanb, »anbfrauje.

Dextri (lat.) hieb im SRitteiatter bet bei einer

Kinbe ober einem Klofter burA Knute in iform
einer Hex (alter Slamc ber X) abptftedle Saum
oon 3o unb mehr SAritten, innerbalb btiten bas
SfplrtAt (f. Sipl) palt.

^«gtciu, ©ommetine, Stärlepummi,
Sampfptimmi, Söftpummi^ i’eiofom,
ein bem arab. Wummi dbnliAet Stoff Don ber

empirifAcn üuiammenfeRunp C,H
lf
Os ,

ber frA
au» Stdrle beim Ürbitren ober burA bie Gimrirtunp
Derbfmnter Säuren bilbet. TurA fDtatyaufpufe unb
jwar burA bie in bemfelben entbaltcne 3iafta)e

wirb bie Stdrle pleiAfalls in 2). unb Staltefe jer>

lept. üur ficrftellunp beS 3). erbitrt man Stdrle
mebl aus Kartoffeln unter ftetipem Umrübren auf
200— 260 ", ober matt bcfeuAtet Stdrfe mit 2prr
jentiper Salpeterfdure, Idjit an ber Duft austroefneii

unb erbiRt auf 110". Seines 35. bilbet faft färb

lofe piunmiartipe Stüde oon mufAelipem SmA.
bie jerrieben ein »eifies Suloer peben. SeAnifAes
3)., betonter» baS burA Stiften erhaltene, ijt mebr
ober roeniper braun pefdrbt unb enthalt oft noA
tmoerdnbertc Stdrle unb Kuder. $as $. löft frA

leiAt unb ooUtommen in Söafier ju einet Karen
bidftüifipen tlebenben Altijnpteit; in Slfobol iit tt

unlbsliA. Gs befiRt bie GipenfAaft, in feinen D4
iunpen bieSolarifationsebenebes DiAtftrabieS itarl

naeb reAts ru breben [(«)= -f l.'l8,i’|, baber ber

Same (dexter, lat., — reAt). G» remitiert niAt
,yeblinpiAe Mjumr unb ift niAt pdnmpsfdbip, burA
TMaftafe unb burA Perbünnte Sduren pebt e» aber

ieiAt in pdrunpsidbipen Kuder (iratihemnder) über
Süepen feiner mannrpfaAen tcAniiAenSerwenbunp
wirb cs im proiren barpefteüt. Gs finbet Smoen
bunp als SerbidunpSmittei in ber Keupbruderei

rum 3ruden oon Japeten, rum Appretieren unb
Steifen oon Hcupen, jum (Sannen pon Karten unb
'Kapier, als itttuiMeim, bei ber Sirr« unb Obftwcin

fabrilation unb ru jeinerm Sadwert. Gs iit etn S«
ttanbteil bes SicrS unb mtftebt beim Saden, inbem
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ee bie Srufte bee Öebdds hübet. fyt feinen ehern.

»Bejiebungen iit bae S. nod) nicbt genauer erforfcht,

man untcricbeibet eint grobe Habt nemercr Dieoc

nlattonen, bie nd) burd) ibr Berhalten gegen ,\oO

untericbeiben | Amnlob er trin, OtDtbro:
bertrin.AchrooDertnn.Dlaltobeitrtn).
lommt in Sädcn tu 1<M) kn in beit {»anbei unb leitet

im ©togbanbel 50 Di. pro 100 kg.

Xcjctrinfirup, i. Zraubenjuder.
Scptroforbie (lat.=grch.), angeborene Pagen:

oeränberung beS .fictjene, irobei baeielbc itatt in

bet linten in ber rechten Jtorperbdlite gelegen ijt,

nteift mit Situs inversos (i. b.) oerbunben.

Septroniäurr, (. ©lutcmiäurc.

Xeptrofe, fociel roie iraubtntuder.

Sch, türl. Zitel, i. Sei.

Stnamir, Berg im öimalaja, i. Sajgrmür.
Ictim. ,yrgnt ©rat, bfterr. Siplomat, geb.

36. Äug. 1888 ale Sohn eine« AtlbmaricbalUicutt:

nante , mar tuerit Pieutenant in einem Ulanen:

regiment, mibmetc (ich aber 1864 bem biplomat.

Sienfte, mürbe tuerit Attache, bann Pegation«:

iclretdr in Barie, bieraui Botfehajterat in Dom.
1871 (Tat er mit bem Xitel eine« auficrerbentticben

Wefanbten unb bcpollmächtigten 'jKiniftere pom
attioen lienfte ;urüd unb lebte ai« Bnratmami,
bie er 1879 oom bbbm. ©rofcgninbbenl tum JJlit'

gliche beb ojterr. Äbgeorbnetenbaufee gewählt marb,

roelche« Dianbat ibm 1885 mieber übertragen mürbe.

Clt. 1888 mürbe er tum sHotiefcaitcr in Ponbon er>

nannt. ffr jd»rieb«Äriebrid) Wraf S. unb bie biterr.

,yrage in ber ^aulelircfce» (Ppt. 1891).

Ttomc, Stabt in ber belg. Brootnt C itflanbem,

an ber Poe IPepe) unb an ben Pinien ©tnt-Zoumai
ber 'Belg. Staatebabncn, S.’Zbieit ber Cftflanbr.

Giienbabn unb ber Polalbabn S.-Cubenaarbe
(19 km), bat (1889 ) 4637 G., eine alte Kirche;

.rabritation pen Seibenitojien unb Alacbebanbel.

Xej . . ., Artilel, bie hier oermifu trerben, i. Sec ....

Scjcrabcr, ber jmölite unb teilte Dionat im
.dabre, mar bei ben alten Dbmcrn (cor Julius
(Sälar i, bie ibr Ijabr mit bem SKdrj anjtngen, ber

tebnte, baber ber Käme be« ’JJIonat« (oom lat. dc-

rem, b. i. tebm. Ser altbeuticbe, ooit Hart b. l'lr.

rorgeichlagene '.Kante bee SRonate i(t {»eil mono
unb bejiebt ftd» aui bie in benielbrn iallenbe C»5e=

burt bee pirilanbe; ipdter erhielt er ben (Kamen
(Sbriftmonat. Bor Gäfar batte ber 'Dionat,

gleich bem Januar unb Augujt, nur 99 Jage, (Sä:

tat aber legte jebent bcrielbcn noch tmec tu. '»n

ben S. (21. ober 22.) fällt Wintereanfang {Winter:

(olftüiuml. Wdbrenb ber eriten jroei Srittel bee

S. ftebt bie Sonne im .deichen bee SchOgcn, mäh:

renb bee legten in bem bee Steinbode. Sie Bet:

änberungen bee Barometeritanbee betragen im S.
tut Seutithlanb 28— 32 mm. ;fn Selb unb ©ar:
ten lägt biefer Dionat bei gfinftiger Witterung
Bracbadentng unb Süngerfubren ,tu; im Aorjtc be:

ginnt bie t»oijabfuhr; bie Ditbcrjagbteit gebt ju

Gnbe. Ser 1. S. gilt bei Äbcrgläubiuben für

einen UnglUdetag: mer an ibm geboren ift, itirbt

eines idtlimmen lobte

.

Scjcrabriftcn mürben bie Anhänger Pubroig

Dapoleone genannt, bie ibn beim Staatejtreich oom
2. Set. 1851 unterftügten. Bisweilen werben auch

bie Selabriften (f. b.) als S. bejeidmet.

Seji . . f. Seti
Sc jobrn cjpr. -jobrib), (Sbarlee Pouie, frant.

SebriftfteUcr unb Buchbänbler, geb. 2. Diärj 1798 ju

St. Senis (Seine), oerfagte unter anbem ermähnen«’
werten Schriften ; »Korne tu siede d’Auguste ou
voyage d’un lioulois i Home» (4 Bbe., 1835;
4. nuü. 1874), «I.’histoire en peinture» (1848), mit

Bachelet »Diotionnaire general de biographie et

d’histoire» (2 Bbe., 1857 ; 10. Aufl. 1889) unb «Dic-
tiounaire general des lettres, lies hranx-arts et

des Sciences murales et nolitiques» (2 Bbe., 1862;
5. Aufl. 1888). Diit Dlagbeleine batte er 1829
eine bem Berlag liaiftfeber Werte, Schulausgaben,

geogr. unb biiter. Bublifationen beitimmte Buch-
hanblung begrünbet, bie an (Sbarlee Selaaraoe
t. b.) fiberging. S. ftarb 16. Bug. 1871 in Bari«.
D. O. , BbtUrjung für l»ei gratis (lat., b. h-

bureb öottee ©nabe, oon ©ottce ©naben).
d. h. , Abtflrjung für de hodierno (lat., b. b.

oom heutigen, nämlich Zag).

Shafär, Saf ar ober dhafär, mehrere alte

Sorfichaften im fühl. Ärabien. Sie belanntejte

liegt im SW. ber »albinfel unb mar ichon im
Altertum unter bem Damen Sapbar obtr auch

Zarjbarum eine aniebnliche Stabt. Diehrcre

3abrbunbertebilbetefiebenKinigefigber6omerit«n,

iebenfalle bis jum 6., in bem ber Jtbnig oon Arum
ndi ihrer bemächtigte unb ibr baS IShriftentum

brachte. 3“ Gbriiie .Seit, im 12. jabrh., war ne
iebr oerfalien, unb ftait ihrer mar £anä M6nige>

ftabt geworben. Seegen entbedte (1810) in bem
naben Sorfe Dianlat bimiaritiiebe .Inicbriiten auf
Borpbprauabern in ben Duinen aut bem babei ge=

legenrn Berge.— Gin anberes S. ober Saf ar liegt

in ber gleichnamigen Panbfchaft an ber Süboittüjte

Arabien«, am Cjtenbe öabramaute gegen Oman,
in einer ber fruchtbarilen unb beoällerljten Streden

bieier stufte, mo ftd) jablrcicbe ©ebirgemäner unb
Crtichaiten oorfinben. Siefee Panb, oon bem
Bebuinenitamm ber Beni ©harrah bewohnt, ift ale

Zebamab obetGbene oon S. betannt. .»Sinter

biejem gefunben Hüitenitricbe erhebt ftd) ber 1600 m
hohe Äbiturj bee innem »ocblanbes, unb hier wäcbft

bet hefte arab. Weihrauch. Sie Stabt mar gtoft unb
blUbenb, bie fte 1526 oon ben Bortugiefen cerft c r t

mürbe. Äuegebebnte '.Hefte betielben ftnb als GI--

B a l a b ober »’arläm , b.b. bie Stabt, nod) oorban:

ben. Ser iegige Heine Crt jäblt 1500 G., bie an ben

Änlerplägen, namentlicb tu Diirbat, bas ichon in

alter Beitöauptbafen mar, Weihrauch, Xopalgummi,
Aloe unb Srachenblut oerbanbeln.

Sb«f« (engl. Sacca). 1) Sfsifcoa ber Pieute»

nant (»ioucemeurfchaf t Bengalen bee ^nbobritifchen

Deichs mit38849,iqkmunb(1881)8700989G.,bar=
unter 5531869 Diobammebaner, 3 122624löinbu,

15408 Gbrifteit, 4859 Bubbbiften, 131 Brabmo,
jmifchen 21 48' unb 35° 26' nbrbl. »Br. unb jroiicben

89' 20' unb 91° 18' äftl. P., jerfällt in bie 4 Siftrilte

S. (f. unten), Jatibpur (5871 a qkm, 1631 734

G.), Batarganbfd) (9450,7 qkm, 1900889 G.)

unb Dtaimanfing (16283 qkm, 3061966 G.).

— 2) Siftctb S. ber Xioifion S., hat 7244 qkm
mit (1881) 2 166350 G., barunter 1250687 Dlo=

bammebaner, 856680 Jbinbu, 8799 Gbriften, 49
Bubbbiften, 43 Brabmo. — 3) <>oa»tftabt bee Si=

(trifte S. in ber PieutenanhWouocmcurfcbait Ben»
galen bee ^nbobritijchen Deiche, am linten Ufer

ber Burbi = ©anga, einte BerbinbungearmeS bee

»Brahmaputra mit bem ©angee, bat (1891) 83760,

(1881) 79076 G., barunter 39635 (öinbu, 38913
Dtobammebaner. Sie Stabt, unter Aurangieb in

bbebiter Blüte jtebenb, oon ihm unb Schah Sidia»
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(sang« mit ißtadrtgebäuben leCcr'Ärt gcfchmücttunb

ju jenerSeit 3—400000 E.zäblenb, erholt Itch gegen;

wärtig au* bet langen Seit be* Beifall*; in ihren

Zahlreichen, über einen Kaum Bon 6fi km gdnge
nnb 2 km Breite zetftreuten Suinen, unter »eichen

ficb bie bet- beteiligten Scblefie« nnb einer (chörn

gebauten Wojebee, beibe oon Sfchabangit bertüb;

renb, fotoic bie Bieter Baläfte, bie ber alten pottug.,

boliänb. nnb franj. Kirchen unb Fatioreim befonber*

auaseiebnen, zeigt fie jcbenfall* nur Spuren ihrer

frühem Elröfie. Jn S. befinben ficb 10 'Brüllen, 13
(fibat oberUfertreppen, 7 Fähren, 12Bazare,5 öffent-

liehe Brunnen, ein ©efdnaniä unbjiefpital für (fie;

fangene, eine Jlrrenanfialtiomic ein jnofpitalfürSin;

geborene. Bemetlenöwcvt niaudibaögrofiartigeEle--

fantencepot, in welchem fid> gcwöbnlid- mebreiu fium
bert biefer Siere befinben. Sie ,-labl ber mohammeb.
'Jlofcbcentn X, wirb auf isogcfcbäfit, ticbcr.vmbu-
tempei auf 119. 'Öroteftcntcn.Baptitten, ttatbclilen,

Stmenier, (Griechen rmb X bomasdmjtcn haben in S.
befonbere Kirchen «nb BetbJufer, Such befinben ficb

bafelbft ftaatliche unb Bon ÜJlijfionaren geleitete

Schulen für Europäer unb Eingeborene. Unter
biefen nerbient ba* «Tatca Eollepe» (feit t865) be-

fonbere Erwähnung. Sie Kunit ber (Bereitung jenet

imoeTflleiihliihen, Slbrawan, b. b. Siebente* ©afier,

unb Shabnam, b. b- SadUtau, genannten '.Dhtffeline

(beren Reinheit fo grob war, bafi man ein ganze*
Hleib bureb einen Fingerring sieben tonnte) blüht feit

1872 nur noch in febr geringem Stoffe, infolge ber

©nfubr ber billigen Stancbeitettoaren. Setierbing*

»irtt bie allgemein günftige Sage be* .jjanbet« unb
bet Baumwollinbuftrie in Bengalen aud) auf S.
norteilbaft ein. Befonbet* infolge best Saue« ber

S.-Staimanfing-ffifenbabn fiat bet Binnenoetlebr

feit 1886 bebeutenb jugenommen. Sehen ben
Stuffelinen gehören jetet auch gröbere Kattune, ba-

ntbenSilbftftidneien;iöpferei,Stuf<helfthnihtreien

wieber zu ben bebtutenbern Fnbuftriezweigen.

Xbafan, Selan, ßochlanb, j. Cftinbicn.

Xbalip Singb, f. Salip Singb.
Xbamar, atab. Crt, f. Samar.
Dhammapadam, Same fince ber tanonifeben

'Sette ber Bubbbiften, ba* in ben Tipitaka (f. b.)

aufgenommen ift. S* zerfällt in 26 Kapitel (va«ea)

unb enthält Sprüche Bon hohem fitüichem Ernft-

Berau*gegeben ift e* pon Fautbbll (Kopenb. 1866),
in* Xcutfdjc überfekt Bon St. Sehet, ?ub. Strei;

fen, Bb. 1, 1 12 fg. (Bert. 1868), ine Englifcht ztclefit

Bon Star StüUcr, Saered Kocks of the East, vol. X
(Orfotbi881). 95er Kommentar be* Bubbbagbofba
(5. Fabtb. n. Ehr.) giebt bie Erzählungen ber

Ereigncffe, bei benen angeblich Bubbha bie Sprüche
Bcrgetragen bat. Er ift nach birman. Cuetlen übet-

fetet Bon Soger*, Hiiddbagbnsha's Kurables (Vonb.

1870). Jn ber Einleitung bat Star StflUer febon

einmal ba* r>. felbjl überlebt.

Xhan, brit. oftinb. (fiewiebt, f. San.
$Mr. ]) Kleiner mabrattiieber Staat unter bet

Bbil ober Bfiopawar-Sgentutaft in bet Breninz
Genttalinbien be* FnbobtimWen Seid», ben bie

engl. Segiening 10. 'Jan. 181!» unter ihre Bro-
teltion nahm. 1867 warb S. wegen Sebellion

gegen bie engl. Segierung Bon biefer anneftiert

unb ein teil an bie Begam oon Bbopal übertragen.

Sen Sefi erhielt jeboeb bet junge Häuptling Ütnanb-
Sao;S»car )räter wieber jurüet mit bem Secbte ber
Sboption feine* Sacfcfolger*. S. bat 4506 qkm,
(1891) 151 877, (

1881
) 149214 E., bätunter 115061

.fitnfcn . 12269 Stohammebaner, 3087 Sfehain,

18798 Angehörige untultiBietter Stimme. —
2) $a«ptftaht be* Staate* S., unter 23 36'

nörbl. Br. unb 75" 4' 6ftl. 2. auf bem 28egc Bon
Stau nach ©aroba, ift 2 lern lang unb 0,n m breit,

non einer Erbmauer umgeben, bat (1881) 16224 E„
barunter 11868 öinbu, 2832 iöiobammetaner. I.
feil in feiner Blütezeit 100000 G. gehabt haben unb
jeiat überall junebmenbe »puren be* Serfatt*.

Dharma, im San*trit «Sitte >, «jugenb»,

«S flicht -, «Sedjt», «fflefeb », baher I > ha rm a s i» s t ra
= «Giefeftbütbet». 1»., «Sfticbt», ift nach ben Selbem
eine ber brti Sriebfebern menüblichen öantelns.

Sie beiben anbetn jinbartlia, -.Sülle«», unO kilrua,

«Siebe» : alle brei hilben ben fog. trivarga, «35rei=

C SajU tritt al* üierte oft noch möksli«, t bie

iung (oon ber Seelenwaiibmmg)», unb Ihre

'Bereinigung beifit bann eaturrarga, • Kierjabl».

Sie ift anfprtchenb oerberrUtht toorben Bon Klebe-

menbra in feinem «Cauirvargasamgraba», beraua;

gegeben in bet Kftvramili, il. Si (Bomtan 1888,

S. 75 fg.). Serfonifoiert ift 1). «ber Sott be« Seth
tee», ber lotenricbter = Jianta. Bei ben Bubbbifien

bat D. (Sali Dbammo), «<Bef*|», ganz bie 'Bebeu

tung «wahre £ebre» = Pehte, Seligton Bubbba*.
SharnaRheu, in bet cinbifprache dbarnü bai-

thna ober dharna denü, eine eigentümliche inb. Sitte,

bie nach fenft im Orient oerbreitet ift, einen Schnle-

ner zur Bezahlung zu zwingen ober eine bejtimmte

«bfidjtburdnuiftccn. Siebcfteht batin, bafiber ©lau-
biger ficb Bor bieähüt be* Stbulbner* fegt unb niebt

eher Sabrung ju ficb nimmt, hi* feine Forcerung
erfüllt ift; zuweilen brobt er auch ficb in anberer

gewaltfamer Siöeife ba* «eben zu nehmen. Sie
Sitte ift febt alt; fie Wirb bereit* in Ketten ber

oebiftben iiitteratutunb oft in ber tlaffifchen »an?
fritlitteratur feit bem 7. Fabrb. n. Ehr. ertoäbnt.

Sie ift jetzt Bon ben ntglaitbem fttengBerboten.

Sbartnar. 1) X iftrtfr bet wefll. Sioifion btt

'Kräfcbentfcbaft Bocnban im ^nbobritcjcben Selche,

bat 11746 qkin, 1 1881) 882 907 E., barunter 769 349
(87 Btoj.) rtinbu, 100622 ill,i Sroz.i 'JJIobamme

banct, 10520 ( l.i Broz.) Sfehain, 2856 (Ogi firoj.)

Ebriften. — 2. öduptitabt be* Sifrtilt* S. unter

15 27' nörbl. Br. unb 75’ 3V oftl. öurd) Eijen-

bahn mit @oa im 38. unb Bangalut tm ©D. Betbun-
ten, in einer Ebene be* fühl. Slabrattenlanbe*.

bat (188t) 27191 E., baruntcT 19709 »inbu, ft>4.
r
>

Stobammcbaner, 618 Ebrijten, 271 Sjebain, 24
Batfii, bejint bauptfächlicb au* Erbe befiebenbe ,«•

jtung*werte, bie noch zuSnfang be* 19. jabrb. nicht

unhebeutenb, jetet aber mehr unb mebrucrfaUen finb.
— Bi* 1778 ben Slabratten gebörenb, würbe S.
im genannten Fahre non bem Sultan oon Siaifur,

coaibar Sli, erobert, lettberm aber 1791 oon ben Eng-.

länbtm, bamal* beit Slabratten nerbünbet, totebtr

abgenommen. Sach bem Stur} be* Befcfcwa fiel

mit ben übrigen BeilRungen bcöfelben auch S. in

bie (fitwalt ber ßnglänber.

Sh*u (Sau , Sbaw), atab. ,)abrteug mit einem
bi* Drei turjen Siajten, an benen lat. oegcl, gewöhn-.

lid) je ein«, gelebt werben. Sie tleinern S. finb ofjcn,

grötzere balh ober ganj gebedt ; bei leRtcm beent bet
Schiffsraum zum Stlaoentransport. Sie S.lönnen
btt SinbftiUe acmöbnlid) bureb gtojce Suter (Sie-
men) oorwärt* bewegt »erben.

Shaulagiri, Berg, f. Sbawalagiri.

Shann, öfterr. Sbclögefchlecht, f. Saun.
Sh«w, f. Sbau.
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Xbatoalagiri ober Xbaulag i r i (fpr.-abitbibri,

b. b- SBeiber Serg), einer bet böcbften (»Hotel bee

Bimalaja unter 29
J

nbrbl. Sr. unb 83° öftl. £. in

4ter>al r erreicht 8176 m. Xer X. galt al« böcbfter

Serg ber @rbe, bi« jtcb für }toet önlictrre ('Hotel

berfelben Sette, ben ©aurijanfar unb ben Kan»
tiebinbfibanga jowie ben Xaofang im Saralorum
noeb gröbere wöben beraueftelltcn.

Xbcunc (jpr. böbn), fjluj; im tränt. Xepart
Saöne»et»l.'oire, entfpringt füböitlid) oon fteurer,
flieht nadj 'HC., bilbet bie ©renje gegen üöte^b'Cr

unb münbet nach 65 km Slauf« gegenüber oon Ser»

bun in bie Saönc. i.’lbt Sctt wirb im Oberlaufe

bi« Gbagnp oom Ganal bu (Sentre benuRt.

I)hlb., bei naturtttittenjcbaftlidten »Hamen Sb»

lurtung für Ülnbet« ©ujtao Xablbom (f. b.l.

Xbolarra, f. Xbolera.

Xbolera (Xbolarta), früherer Süftenert in

bem lu ber nörbl. Abteilung ber inbobrit. i'rafi»

bentf&aft Sorabao gebörenben Xiftrilte Hbmaba»
bab untet 22° 15' nörbl. Sr., 72° 15' öftl. 2., aui bem
ftd) nteftlieb oom Wolf oon Gambap auöbreitenben

fumpfigen Süftenftricb ber Balbinfel öubjebrat ober

Xatbiaroar. X. bat (1881) 16301 G., baruntcr

7266 öinbu, 1289 ffltobammcbaner, 1740 Xfebain,

btbeutenbe SaumwoUjpinnereien unb »SBebereien

ioroie Mueiubr biefer Grieugniffe unb rober Saum»
ntolle. 284brenb be« amerit. Sürgerlriege* (1862
—65) war e* ber Baupt=Saum»otibafen oon ©u»
bfebrat unb gab einer auf bem europ. Dtartte

rooblbetannten Saumwolliorte ben 'Jiamen. Xer
in irüberer ifeit günftig gelegene, auch für gröbere

europ. JfSanbelsfajitte uigüngiidbe Bafeit ift infolge

ber Serfanbung be« Xbolera» ober fflhabarflune«

jeRt 19 km non ber Stabt entfernt, jobah fteb ber

Serfebr naeb Jtoei benaebbarten Bäfen, «bun unb
Samliari, gesogen bat.

Xboliatra, grieeb. Xorf, j. Xoliana.
Xbulpur, ScbuRjtaat ber Xfebat (f. b.).

Xbor el»<?bobib (Xabr el».Kobib), bie

bötbfte SpiRc be« fiibanon« (3067 m) im nörbl.

Seile ber ©ebirgelettc , 30 km füböftlicb oon Sri»

poli, 6 km norböftlicb ber Gebern.

Xhulia, Bauptftabt be« Xiftrilte Xbanbcftb

(f. b.) in Cftinbien.

Ibulip Singt), engliicb für Xalip Singb (f.b.).

Dl, ebem. »feioben für Xibom.
Xi . . ., griedt. Sorftlbe, bebrütet jroei.

Xia, ^ftanbia ober Stanbia, 3>nfel, 12 km
norböftlid) non bem Baien oon Eanbia ober Ute»

galolaftron auf Kreta, bi« 265 m botb, 13 qkm
grob, mit »Dtarmor» unb Jllabafterbrüdtcn.

Xia..., grietb. 'Sorftlbe, entjpricbt bem beut»

jeben Xurcb . . ., ,3er ..., ßnt . . ., Uber
Xiaba«, «in (»rupnogeitein pott buntclgrüner

bi« grünlichgrauer üarbe (baber früher gememjcbajt=

lieb mit Xiorit al« ©rünftein bejeidtnet), ba« au«
einem tTPftallinifdulömigen Wtmengc non triflincm

Selbipat (meift Sabrabont) unb Hugit behebt, ipoju

lieft Gblorit, Dtagncteijcn, Sitaneifcn, Slpatit unb
bei einer bann Guar Jbiabae genannten Sarictat

C.uan gefeiten, (ün mefentiitberWebalt an Clioin

begTünbet bie Sejeidmung al« Cliöinbiabae.
Hcceiforijeb finben fttb namentlich primäre braune
Bornblenbe (bie biefe« »Diineral cntbaltenben X.
toerben al* Sroteroba« aufgefübrt), Gnftatit,

irpibot, (Biotit, »fBorit, Saltioat; ber leRtere iit, rote

autb ber Gblorit unb ein Seil be« Cuarje* , ein

fefunbäre« Ummanblungöprobutt inobeionbere be«
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augitiftben ©emengteil«. Hut biöroeilen ijt bei ber

Örttammg be« X. aud) eine glafige ober balb»

glafige »JDtane jwijtben ben ©emengteilen *ur Hu*»
bilbung gelangt. Xurcb 'Sarallellagerung ber ,yelb»

fpatleiiten getoinnt ba« ©eftein eine ftbieferige

Strultur (Xiabaöftbiefer). Seine feintömigen
bi« biebten Diobifitationen »erben Xiabasapba»
nit, folcbe mit au«gefd)iebenen groben üelbfpat» ober

Hugittrnjtallen Xiabaeporpbot unb enblitb bie»

fenigen mit Dtanbeln oon Saltfpat (alfo mit bureb

Infiltration auagefüllten Slafenräumenl Xiaba«»
manbcljtein genannt Sehr häufig ijt, nament»
lieb in ben bem (jMnrgsbnid auögejeRt geweienen

X-, ber augitifebe ©emengteil in grüne faierige

Bornblenbe (Uralit) umgcroanbelt. Xer X. bilbet

bedenförmigeßinlagerungen pon effifioer ober intru»

fioet Hrt jmiftben ben paläojoijtben Jbonfcbiefetn,

©rauroaden unb Xallfteinen unb ih bann oft mit
Gifenfteinlagerftätten oertnüpft, fo im Sogtlanb
unb jfidhelgebirge, in Haitau, äBeftfalen unb im

in Herwegen. Sielfadt »erben bie X. oon
unb Konglomeraten begleitet, ehemaligen

ajtben» unb janbäbnlidten Hu«»urf«maiien, bie ab»

medtftlnb mit laoaartigen ßrgüjfen ber mafftgen

X. tut (huption gelangten.

Xiab««at)batttt,XUbaimaitbelfteiK,Xla»
ba«porpbt)r, Xtababfcbiefer, f. Xiabae.
XiabagporpbQrit, f. »Sorpbnr.

Xiabcte« Igr©.), Barntubr ober Polyuria
(nlHelbamen» i,nennt man etne meift tbronijdieHrattt»

beit, bei »eichet bie Beibenben bebeutenbe, ba« ge»

»öbnlicbe Dtab oft unglaublich überfteigenbe Dien»

gen Pon Barn entleeren, ©ewöbnlid) ih bainit

heftiger Xurh (Xurftfucbt, Polydipsie) oerbun»

ben, al« (folge be« übermäbigen fflatteroerluftes;

enthält ber entleerte Barn teinerlei frembartige Se=
jtanbteilc, fo pflegt man bie Srantbeit al® ge»

icbmadlofc Barnrubr (Diabetes insipidas) ju

be.ieiebnen. Xie meihen ifdlle oon Barnrubr ge»

hören aber ber fog. 3uderrubr ober 3“der»
Iranlbeit, Bonigbarnrubr, Dieliturie (Dia-

betes mellitus. Glvcosuria) an. Bier »irb mit bem
reicblidt abgefonberten Urin fortmäbrenb eine mehr
ober weniger beträchtliche, >umeilen täglich bi« 1 kg
unb barüber betragenbe »Dltnge oon ffuder (Barn»

juder, bem iraubetunder cbemifd) gleich) entleert.

Xie Uriaehe biefe« übel® ift noch md)t genügen«

erforfebt, bod) febeint fo oiel ftdjet ju fein, bab bie

biabetifchen Hergänge in ber lieber hatthnben, in»

bem bet au* ben »Habrung*mittein jtammenbe,

bureb bie Gbpluögefäbe ber »Dfortaber jugefübtte

Buder niebt, wie bce* unter normalen Serbältniffen

gefebiebt, in ber lieber in fog. ©©logen (f. b.) um»
gewanbclt »irb, jonbem al* folcber unoeränbert in

ba® Slut unb ben Barn übergebt. SBJabrjcbfinlid)

gefdjiebt bie* unter bem ©nftuffe bee centralen

»Jterpenfoftcm«, »enigften® gelingt e®, wie juetft

ber »Sanier »Sbpfiolog Glaube Sernarb nacbioie«,

bei Xieren bureb einen »Habelftid) in einer behimmt
umidiriebrnen stelle be« Kleinhirn* in ben »Hoben

bee fog. oierten Bimoentrifel« liinjtlid) X. ju er»

jeugen. Hm bdufigften finbet fidb bie Kranlbeit in

ben Slütejabren, häufiger bei »Dtännem, oerbältni*»

mäbig häufig bei ffettleibigleit; bisweilen febeinen

heftige ©emütebewegungen, fortaefcRte übermäbige

Slnftrengungen fowie erbliche älnlage ihren Hu«»
beuch lu oeranlaffen: in anbern ffallen labt freb bie

Kranlbeit auf einen erlittenen heftigen Schlag, Stob
ober jfaU auf ben Kopf ober auf bie Dtagen» unb
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Hcbergegenb turfldfübren. — Symptome ber Stauf*

heit Hub , Pap bic Staufen ebne «ine nachweisbare

Urfadje immer blafier, fraftlefer unt magerer wer»

btn, trottbent baf fie reidjlid» «fjett unb auffällig

oiel trinten. ftbt Btem roitb eigentümlich riccbent,

ihr 3abnfteifcb geicbwoUen unb aufgelodcrt , ihre

»aut trodtn tmb fcbtlfcrtg , ba bic Scbweifeprobu!»

licn infolge beb betrSdnlicben Üitajfcroctlujte* butcb

bie Bieren pan; aufgehoben ijt, ihre Stimmung
trübe, bie (Bcid>(ed)töberricbtungen licken ojt ganj
banieber. BUc ©eroebe ber X latenter bentccn in*

folge ibret reicblicfceu I uWbtränfHng mit ludet:

balliger Blutflufftgtcit eine grobe Steigung ju Pnt»
jüttbuitgen mit Busgang in ifitetung unb Btanb,
iobaft bie Hranlen oft monatelang Den ifunmfein
unb aubgebebnten 3fUgeweb#ent}ünbungen ge»

plagt werben. Sieber ju erfemten ift bie Heeder»

tranfbeit nur bureb ben ebem. Stachtone pon 3uder
im£am,mojuman ficb oerftbiebenetUntetfucbung#»

meiboben (fog. 3uderptoben) bebient. Xic gebrauch“

liebfte ift bie Xrommerfche firobe, nach welcher man
eine Portion bei betreffeitben »arne mit iitstali

ober Battonlauge oerfetu unb hierauf eine jebmaebe

Höfung oon Hupieroilriol binjufügt. Scheibet ficb

beim mitten biefer iflüffigteit rotes Hupferojrbbut

aus, io ijt hiermit ber fiebere Batbweie oon ßuder
geliefert. Sei geringern fflraben ber Sranfbeit finb

im.nam oft nur 1—2, bei böhem häufig 6~10$roj.
unb norb mehr 3uder enthalten (f. Sacdsarintttrie).

Wan fann bie Hranfbett oft lange in Sebranfen
hallen, wenn man ben Äranfen bte juderige unb
mehlige Soft entjiebt unb fie oot^ugewtife mit

Mtifebfpeifen, tfiern u. bal. iowie mtt bem ju bie*

jene ejtoed etfunbenen Steberbrol ernährt. Sine
fonfeguent Dunbaefübtte biätetifebe BebanDhmg ift

für alle Xiabetifer oon ber grillten BeDeutung.
erlaubt fmb frifdtcS, gepdfeltee unb geräuchertes

ifteinb oon Säugetieren, oon Sögeln, gifeben unb
Sebaltieren (Ärebjen, Buftern u. bgl.), ferner Butter,
Sped unb CI, 6ier (bas Üöeijtt mehr als ber Xot»
tett, Sahne, Cuart unb Säie (magerer mehr als

fetter), oon ben Begetabilien bie su -caiaten bienen»

ben grünen Blätter unb Srduter, Spinat, Blumen»
tobl unb anbere Soblarteu, Spargel, Betrieb; ferner

Hlrberbrot, Wanbclbrot (allenfallä aueb etwa» ge»

rojtetee Brot); Wanbefa, 'Jiüffe unb ©emürje. Sou
ben (Hetrdnlen ftnb Söaiiet, Soba», Selter*» unb
alle Wineralwäjfer, aber, Saftee unb Salon iowie

alle ungefälfehten Spixituofen (llognac, Bum,
Sberro, Bovbeaur» unb Sutgunberweine fowie

Bbein» unb Wofelweine) ju gehalten. Streng ju
nerbieten ftnb bagegen ojuder unb ftonig, gewöhn*
liebes Brot. Wehl nnb alle Weblfpeiien, alle lüften

unb eingemachten irrücbtf, oon ben Biurjelgemüjen
Wohrrflben, gelbe Staben, Sellerie, (Surfen, Babies»
dien, weiierhin Wileb , Wolfen, Scbototabe, Bier,

(Sbampagncr nttb mmcjfierenbe Sl'eint unb Hirne»

naben, enblicb 'librttoein, Wabeira unb ähnliche

füfte Seine unb Hiau eure. '.'Ile (friatt für ben ,'iuder

bari ben Sprifen unb (Setrdnfen Saccharin »ugefet«

»erben. Buhet biefer ftrtng biätetifeben Bebanb»
luitg ift befonbere widrig, bah man btt »aut ber

Xiabetifer bureb iflanelltleibung auf bem blähen
Heibe, bäuftge marmeBäbcr, Jbermaibäber, Sebwe»
felbäber u. bgl. in 3 barigleit oerfeite. Bon ben
ompfoblenen ipecififdien Wittein haben ftcb bic alfa*

liicben Wineralwäffer oon ftatlsbab, Seuenabr unb
Btebp am meiften bewährt. Bor getoaltfamen Suren
mit eingreifenben Brjneimittdn möfien ftcb übri»

gen# folcbe Äranfe burebau* hüten. — Bgl. «eegen,
Ser I Habet«« mellitun (HP). 1870); oon Xüring,
Urfatbe unb »eilung bei Diabetes mellitus (3. ilufl.,

»amtoo, 1880t; Ciantani, 35er Diabetes mellitus

(au# bem ^talienijcben oon »ahn, Berl. 1877);

Strauh, Xie einfache juderlofe »amnibr (Xüb.
1870); .vreriebs, Übet beit X. IBtrl. 1884); »erttla,

Sie ifuderbamrubr (Äarlsb. 188t); tfbftein, Über
bie Hebenbweife ber gudertranfen (üäiesb. 1892).

Icobetifer, ein mit Habetet (f. b.) ‘Behafteter.

Jiabrcomelrr, Apparat jur Beftimmung best

3ttder« im Urin, j. Saccbarimetrie.

Diabl« ( frj. , fpr. biabbl), Jeufel ;
Diablerie

(fpr. -rih), Seufelei, »crerct , ieufelsjpicl; in ber

bramat. Kunh eine Hirt ber Woraiitäten unb Jar
cen, worin bet Jeufel unt bie fietfonihtatcon bet

Hafters auftraten; wenn Bier 2eufel aujtralen,

nannte man bas Stüd eine grande diablerie; Dia-

blesaeffpe. -Wfti.ieufeleroeib; Disblotin(ipr. -tängi,

leufelcbett; Sprübbonbon, Sebofolabenplältcben.

Xfablerrt«, H<« (fpr. lä biablireb), Berghod
in ber Wilbbomgruppe ber fübl. Jrciburgcr fllpen

(j. ©eftalptnl, an bet (btm.se ber idnoeij. Äantone
Waabt, fflallis unb Bern, erftredt ftcb als 25 km
langer Seit norboitltdi non Bei im dtbönetbal mit
junebnienber Breite bis }u ber »oebebene bes Sa»
netfcbpaffeS (2824 m). ® ie berrfchenben (befteine ftnb

Halfftein ber Sreibeformation unb Schiefer, Sanb»
unb Salffteine ber untern Jcrtiärfertnation. Jie
Spige be« Seils swifeben fflrionne unb älbeneon

wirb oon ben bewachienen 1000—1800 m beben
Bilden gebitbet; weiter norböftlid) fteigt bie Sette

mit bett 3aden ber Bother« bu Bent, bet Bointes
bc (ibatillcn unb bei (fulant tu 2000— 2798 ra

fiöbe unb erreicht in ben rigentlidten X. in ber Jfte

b’6nfer2769,ber äc’teBonbe3048,ben beiben Spitten

ber Witrc (Siid’0(#mü>c) 3217 unb 8201 unb im
lönif 3246 m. SHciter öftlicb Siegt bie Jour be St.

IKartin (2918 m). Born S ame jaebt ftcb ein 8000 m
bober, meift ocrgletfcberter Stamm nach BC. unb
uerbinbet bie eigentlichen X. mit bem C Ibenhorn
(3124 m), ba# mit bem Sei Bouge (2977 mt unb
bem Sanetjcbborn (2946 m) ben Borbtanb bes

WaijtB# hilbel. Bur bet Borb* unb Cttabbang ift

hart pe: Icttchcrt tOlacice bc ianffeuron, faft .

r
> km

lang, 2 km breit, unb CSlarier bu X., fübmeit»

lieb baoom. Bm Sübabhur} finben ftcb ungeheure

Blöde unb Schutttegel, bic jtenngeuben häufiger

Bergflürte (t. B. 1714 unb 1749). Böe »aupt»

gipfcl ber X. fmb jugängticb unb werben meift

nom Sanetfch, Pom (ireur be (ibauip unb Den
Bnjcinbaj au# behiegen.

Diablo tin, j. Diable. | Hehre oom teufel.

Xinboliief) (greb.), teuflifcb; Xiabototögie,
Dlabältu, (Gattung ber Beutelmarber (j. b.l

XiahrofiS (grcb.l, Xurcbfretjimg
;
Patter bcijtt

in ber »eilticnbc eine Blutung per cliabrosiu fooiel

wie eine Blutung au# einem tutcb ein (Sefcbwür

angeftetfenen @etäh.
Xinccrürte (grd).), bie Bnmeienbeit oon Beet»

ejftgfdure im »ant, finbet Heb bei Xiabete# unb bei

fieberhaften Bffettionen etnb giebt ftcb baburd) tu

erfemten, bah ficb ber »am auf »»« ®fen»
cblorib rot färbt.

Xiuccrhl, j. Xifetone.

TiacborefiS (grdi,), Xarmentlemmg, Stubl»

gang; biacborctticbe Wittri, ben Stuhlgang
beiörbernbe Wittei.

Xiad)t)lonpn«fter, f. Bteipflafter.
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Xi<ld)&Ion«98nnb|»itltifr, titi aläStreumittc

für Kinbcr empfohlene® ©uloer , eine ©üjcbung
au* ©leipflalter, Stätte unb ©orjdute.
Xiaconu®, t. Xiatonu®.
Ttabclpbnrt) (greh.) ober jtretbrüberifl

beifeen in ber botan. Terminologie ©taubidben, bie

in jroei ©Anbei omoaebfen finb. Xaber Diadelphia,

bie 17. Klatte beb £inn(fcben Spftem* , biejenigen

©flanjen entbaltenb, bertn ©lüten jroeibrüberig fmb.
XiaBcm (grdt.), bie im Altertum gflrften unb

angefebenen ©ertönen als Scbntud bienenbe, au«
©eibe, 31'oUe ober (Sam gefertigte Stimbinbe. 'Ja*

X. ter dgopt. ©ottbeitcn unb Könige war mit betn

Spmbo l ber beiligen Seblange (Urdubfeblange) Per«

jeben. Sa« bacebiiche X. (Kr ebenen ott), ba® man
oft an antiten Xarftellungen, jumal beb inb.Sacdju®,
ficbt, beftanb au« einer bie ©tim unb ©cfcläje um;
roinbenben gefalteten ©inbe, hinten pelnüpjt, mit
hetabbängenben Gnben. ©ei ben ©nfem mar ba«
X. um bie Tiara ober ben Turban gefdtlungen unb
oon blauer garbe, mit 3l<eife burehroirlt. Ginige
©etter ber ©riechen (befonbers 3<us unb Sera)

fmb mit bem X. gcfcbmücit bargeftellt. Gine ©inbe
im paar trugen bie grieeb. grauen unb bie jungen
©Jänner, namentlich bie olompifcben ©ieger (t. Xia*
bumeno®). gn ber beUeniftifcfecn 3eit mar bie ©inbe
bas Abjeichett ber Serrjdterrcürbe. Xie erften rom.

Kaifcr enthielten fuh be® X., um nicht bem ©ölte

ju mifefallen , ba e« an bie oerbafetc KOnigemürbe
erinnerte. Grit Xiocletian führte ba« X. mieber ein,

unb Konjtantin b. ®r. fcbmücfte e® noch mehr au®.

Seit biefrr 3eit mürbe es mit einer einfachen ober

hoppelten :Keibc oon ©eilen unb Gbelfteinen per«

jiert. Auch Königinnen finbet man auf ©lünjen
mit X. unb Scbletet abgebilbet. Jurcfe guftiman
mürbe e® ju einer Krone (f. b.) erhobt, bie anfangs
einer Stirnbinbe gleich au® einer Anjabl gleich*

breiter ©letallplatten jufammengefefet mar. X.
blieb nur jpmbolifcfeer Ausbrud unb ift gcgenrcär=

tig Kopffdtmud nornebmer Xamcn. Xiabemartiger
©renjefefemudift auch in ben german. unb ftanbinao.

©rdbem gefunben morben, hoch berrfcht über Sc*
beutung unb Träger noch oollftänbiger 3roeife(.

XiaBemhcbcr, f. Seher.

XiaBodtc (grd;.), '.Nachfolge; in ber Arjncitunft

Übergang einer Krantbeit in eine anbere.

XinBöctjcn (greh., b. i. Nachfolger) nannten bie

fpätern grieeb. unb röm. ©efebiebtiebreiber bie gelb*

berren Aleranber® b. ®r., melde fiefe nach bem Tobe
be« ÄOnigö 323 unb 321 p. Gor. in beffen ffieltreicb

teilten. Antipater behielt ©lacebonien mit ©riechen;

(anb, Spümadu® erhielt Ibrajien, Antigonu®
Speien, ©ampbplicn unb ©brngien, ©tolemdu*
äigppten, Scleucu® ©abplonten. Nad riclidbrigen

Kämpfen ber X. untereinanber juerft um bie Ober*

berricfeajt, bann um bicSlubbebmiug ihre® ©cfifee®,

melche etnen oorläufigen Abfdlufe mit bem Unter;

gange be® Antigonu® in ber tcblaeht bei gpiu®
(301 b. Gbr.) erhielten, bilbete fid unter ben Gpi;

g onen , b. i. ben SOfenen unb Gutein ber ben Kampf
iibctltbenben, fiegreicben X., enoa feit 280 o. Gbr.,

ein neue®, auf grteeb. ©ilbung unb Kriegetunft be;

grünbete® Spftem oon grofeen Staaten, bie man
unter bem Kamen ber «belleniftiicben» jufammen*
jufaffen pflegt. Sie miebtigften roaren Kgppten
unter ber jpnaftie bcr©tolemder, Sprien unter ben
Seleuciben unb ©lacebonien unter ben Nadtom«
men be® Antigonu® ©onata®, }u benen fpäter noch

al® SRittelftaat ba® Neid oon ©ergamon unter

©rwfljauft’ ßcn»?r1ation£ L'rgrifon. 14. fiufl. V.

Serrfdait berÄttaliben tarn. Kachbem ©lacebonien
bereite 146 unb ©ergamon 133 bet. 129 o. Gbr. bem
StOraifcben Neide einperleibt morben, batten jpdter

auch Sprien (64) unb Kgppten (30 p. Gbt.) baofelbe

©djidfal. (Sierju Harte : Tiabodenreide in ber

©litte be« 3. gabrh. p. Gbr.) Sal. Xropfen, ®e*
febiebte be® SeUcniemu® (2 ©be., Samb. 1836—43

;

2. Auf!., 3 ©be., ©otba 1877—78).
XiaBodiit, i. Gifenfinter.

Xiobumeno« (grdj. , b. i. jemanb, ber fcch eine

©inbe umlegt), in ber grieeb. ©laftit bie ©tatue eine®

Jüngling®, ber jein Saar mit ber Siegerbtnbe um«
minbet, mie folche bie ©ilbhauer ©bibta«, ©olptlet

unb ©rajcitele® barftellten. 'Jlatbbilbungen be® X.
non ©plptlet fmb erhallen : al® bie befte gilt bie au®
Saifon, im ©ritifeben ©lufeum. Sgl. ©tiebaeli®,

Tre statao Policletee, in ben «Annali dell’Istituto

di corrispondimw veheolngiea* i'Hom 1878).

Xiagcuefe (greh.), ein ©organg, burch melchen

Üeh bie fog. Irujtallinijchen Schiefer bet archäifchen

Aormatioiiegncpve gebilbet haben tollen. Tiefe
haben bei ieoimentdrer Vagerungeform ein ähnliche®

©efüge rote bie ßruptiogefteine. ffbre Gntftebung ift

noch tn Tuntel gehüllt; G, ©. ron ©ümbcl nimmt
an, bafe ba« ©laterial für bie ©ilbung ber trpftaUi*

nijehen Schiefer al® gcroObnlicbe® Sebiment abge-
lagert mürbe, bann aber rodbrenb ober gleich nach
ber Ablagerung burdt dem. ©rojeffe in ben llr«

meeten ein troltallinifdie® ©efüge annabm: biefen

©organg eben nennt er X. im ©egenfafe ju ber

Sehre oon ber ©ilbung biefer ©efteinc burch ipäterc

langfame Ummanblung infolge Überlagerung burch
jüngere ©lauen.
Xiaglpphcn, Tiaglppten (grdt.), oertieft, in

bie (fldche eimodrt® gearbeitete giguren, im @egcn=
fab ju Anaglppben (tHelief®).

Tiagnut c (grd?.), im allgemeinen bie Grlenntni#
eine® ©egenftanbe® burch Unterfchribung oon anbem
ihm dbnlitben, baber bie Sammlung ber cbaralteri;

ftifchen ©lerfmale einer Sache unb bie barau® her«

oorgehenbe Seftimmung ber (feattung unb Art, ju
melcber biefelbe gehört. So (teilt man in ber 'Natur«

lunbe bie X. über ein Tier, eine©flanje, ein ©lineral,

b. b. man fafet bie allgemeinen unb cigentümlitben

©lertmale eine® fo leben Naturprobutt® jufammen,
um burch bie ftcb barau® ergebenben flbnlicbteiten

unb Serfehiebcnbeiten in ©ejug auf ©egenftdnbe
berfclben Art in ben Stanb geteilt ju roetben, bie

Klaffe, gamilie, ©attung unb Art be® ju Unter«

fudtenben ju beftimmen. Siele midttige Sauptmerfe
in ber 'Naturgefcbid te (j.S. Sinn«® ober Sprengel®
«Systcma vegetabilium») befteben faft nur au® einer

Sammlung ber X., b. b. ber in Söorte gefafeten

ltnterfchiebe ber Naturmeien.

Son befonbererSüicbtigteit ift bieX. in ber Seil*
tunbe, mo fie baju bient, eine Krantbeit uon an*

bem ähnlichen Hranlbeiten ju unterfcheiben unb
auf biefe Unlerfdeibung ba® richtige Seilnerfabrcu

ju grüttben. Sie folgt hier au® ben objettipen

Spmptomen (f. b.), befonber® au® ben fogenannteu

pbpfit. 3eicben (Auslultation, ©erlufHon, Tbcrmo»
metrie u. f. to.), au® bet cbem. uttb mifroflopifcben

Unterfucbung ber Scirete unb Säfte be® Körper®,

au® bem Seriauf be® Übel®, ben porauegegangenen
Umftdnben, ber Körpertonftitution u. f. m., unb be«

ruht auf bem burdt Grfabrung foroobl al® burdt

Sdtlüffe mahrjcheiulicb gemachten 3ufammenbange
jmifchen biefen Umjtdnben. Xie Hunjt, eine X. ju

(teilen uttb fo bie Kranlbeiten richtig ju crlennen,

16
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faeipt Siagnoftil; iofern fie fid) sur Gtlennung
ber .Äranlbeiten gewiffer pbpfit. Unterfud)ung*mittel

bebicnt, wirb fie auch al* pbbfitalifcbe 3)iag>
tioftil bejeicbnct. 3!ie3).iftentmeber eine jpmpto«
matifd)e, b. b. fie begnügt fid) mit ber iieroor:

bebung ber heroorragenbften Spmptome ( 3 . 8 .

giebcr , öuften, Schmer), SBafferjucbt), ohne auf
bie Urjadje biejer 3uftänbe weiter eimugcben, ober

eine anatomif che, welche bie jenen Grfdbeinungen

SU Orunbe Hegenben anatom. Seränberungen ber

Crgane su erioridieu fud)t. gm allgemeinen bat bie

fpmptomatiicbe 35. bei bcm gegenwärtigen Stanbe
ber SBiffenfciiaft nur noch in benjenigen gäUen eine

Serccbtigung , in welchen bie anatom. Störungen
ber Srantbeitsjuftänbe unbelannt finb, wie j. 8 . bei

35iabete«. Um su einem biagnoftifchen Urteil su ge=

langen, fteben bcm Slrste brei SBegc su ©ebote, welche

freilich oon ungleichem Sette unb ungleicher Sicber=

beit ftnb. 35er erjte 2Beg ift bie 35iagnoftit in SJijtanj,

bie Grtennung ber Äranlbeiten auf ben erften 8Iid.

9lid)t feiten tarnt ber erfahrene unb geübte Jlrjt

ftbon au« bem crflen ©efamteinbrud eine« Uranien,

au« feiner ©efid)t*farbe, au« bem Sluöbrud feiner

DJlienen, au« feiner haltung unb feiner Slrt su
atmen, su fpredten unb freh su bewegen, treffenbe

unb wertoolle Scblüjfe auf bie Slrt unb Gntwidlung
feiner Äranlbeit machen. 3)er sweite Sßeg, eine 3).

3U (teilen, ift bie 3)iagnoftil au« ber Slnamnefc, b. b.

au« ben (Mitteilungen, bie ber Jfrante felbjt über

feinen 3uftanb macht. 3)a jebod) bieje Scbilberum
gen gewöhnlich nur ©efüble unb fubjettiöe Gmpfiw
bungen ber oerfebiebenften Slrt betreffen, fo befähi-

gen fie ben Slrst nur feiten su einem fiebern unb be=

grünbeten Urteil über bie i'orlicgcnbeJhanlbeit. 35 er

britte unb juoerläffigjle biagnoftifdtc Seg, auf ben

ft <b ein gewtffenbafter Sirs t allein oerläftt, ift bie obieb
tiue llnterfuchung, bei ber man fttb mit hilje aller

Sinne unb aller burtb bie ntobeme Ütebisin angcge=

benen Untetfucbung«mittel oon ben Slbweitbungen

SU übersrügen iuebt, bie ber erfranlte Organiemu«
barbietet. 3)ifferentialbiagnofe nennt man
bie Unterfcheibung berienigen Äranlbeiten oonein=

anber, weltben gewiffe febt ähnliche Spmptome ge«

meinfam finb. — Sgl. 2eube, Specielle 3). ber innern

Äranlbeiten (3.21iifl., Cpj. 1H91); Bietorbt, SJiagno-

ftil ber innen Äranlbeiten (3. Sufi., ebb. 1892).

Xiagnäftif (grd).), f. 3)iagnofe.

Siagnoftijiercu, eine Sache, befonber« eine

Äranlbeit, au« ihren ÜRcrlmalen erlennen, eine 3)ia=

gnofe (teilen; biagnoftifd), bie Unter) ebeibung

unb Grfennung begrünbettb.

'S'iagomftcr (grd).), SBertjeug sum Biegen bet

eleltrifcben 2citung*fäbigtcit oon Körpern.
Xiagonalbau, f. Bergbau (8b. 2, S. 758a).

Tiagonalct)linbcrmafef)ine,f.Ttagonalid'er:
mafebine.

Xingona! e, in ber ebenen ©eometrie eine gerabe

Sinie, bie swei nicht ancinanber ftofienbcGden einer

aerablinigen giguroerbinbet. 53a« 35reied bat feine

33., baöSiered swei, ba« günfed fünf, ba« Sed)«ed
neun u. f. w. ® te Slnsabl ber 33. einer gcrablinigcn

gigur finbet man nad) ber gormel ^
", b. b.

mau jicbt oon ber Seitensabl berfelhctt 3 ab, mul
tiplistcrt ben 9te|t mit ber Seitensabl felbjt unb
nimmt oom Btobult bie hälfte; fo erhält man 3 . 8 .

beim Sed)«ed - = 9. SöiU man bie 33. fo

- 23iagramm

fieben, bah fie einanber nid't fdmeiben, jo tann man
immer nur brei weniger, al« bie gigur Seiten bat,

sieben, fie mögen nun alle oon einer (Ide auSgeben
ober nicht. — gn ber Stereometrie oetftebt man
unter ber 33. eine« edigen Äörper* ober eine« 8»=
lieber« eine folcbe gerabe Sinie, bie swei Gden
eine« Äörper« ucrbinbet, aber webet mit einer

Äante, noch mit ber 3). einet Seitenfläche su
fammenfäUt. Um bie Slnsabl ber 3). eine« Bolpeber*
u finben, siebt man oon ber 3abl ber Gden be«=

eiben 1 ab, multipligiert ben Sieft mit ber 3äbl
ber Gden felbft unb halbiert ba* Brobult: oon
ber fo erhaltenen 3abl siebt man erften* bie 3abl
fämtlidicr Kanten, sweiten« bie ber 3). jämttidber

Seitenflächen ab. 33ie* giebt s- 8. beim Söürfel

- 12 - (6 X 2) = 4.

Xiagonälmafcfiinen, meeban. Sorrichtimgen

Sum Oiachwei« be* gunbamentalfatse« oom Be-
wegungöparallelogramm bureb iterjuebe. 3!abei

lommt e« barauf an su .teigen, bah, wenn auf einen

beweglichen Äörper swei burd) gerabe Siinien bar
geftelltc Kräfte unter einem SBinlel wirten, ber

Körper in ber 33iagonale be* au« jenen swei 51rät-

ten lonftruierten Barallelogramm« jicb bewegt. 3!ie

3). au« früherer 3eit finb fo eingerid'tet, baf, mittel?

eine* gemeinfamen 3ug* swei unter einem SBinlel

gegeneinanber liegenbe Gifenftäbe fidb parallel su

ihrer urjprünglidteu Sage oerfebieben unb baburd)

eine im SBinlel beiber Kräfte liegenbe Kugel in ber

33iagonalc bewegen. Sei ben neuem 3). wirten

gleimseitig unter einem SBinlel swei Glfenbein-

fugcln burd) Stob auf eine britte, bewegliche, bie

infolgcbeffen in ber 33iagonale fich bewegt.

Xiagonälmctbobc, f. gelbmefehmft.
Xiagonalä finb biebt wollene Köpergewebe mit

fdjräg oerlaufenben feinen Streifen, bie fid) bureb

bie Derfdjicbene Slrt ber Viebtserftreuung, nicht burd)

Jfarbunterfdjicbc heroorbeben.

Xiagonälfd)crmafd)inc,_auch 35iagonah
c p l i n b e rm a f eh i n c ,

weil ber Schercolinber geneigt

(biagonal) 3ur fiängenriihtung be« ©ewebc« liegt,

eine in Guglanb aufgclcmmette, wenig gebräuchliche

Sthcrmafcpine (f. Slppretur, Sb. 1. te. 763a), bei

Welcher ber Sdmitt in biagonaler Sichtung erfolgt.

Xiagoualfcbtctltung , eine suwcilen in ben

Sanbftcinfcbiehten oortommenbe Grfcheinung, bie

barin befteht, baf> fid) innerhalb einer oon parab
leien S(biebtung«jläcben begrcustcn Sanbfteinbant

eine Cucrfd)id)tung unb Streifung iieigt, welche bie

Sani jehräg bnrebfeut unb halb ber JBiriung oon Gbbe
unb Slut, halb bet SBirluna bc* Süinbe* susufebreiben

Xiagonalftab, f. Sifierftab. [ift.

Siagonältbäler, f. 3bal.

Tiagöra« au« 3alpfo« auf ber rjnjel Sibobu«,

war gegen bie SJiitte be* ö.ffabrb. o.Gbt. al* gauft*

lämptet einer ber glänsenbften Sieger auf allen

röfcern beUcnifcben gcftfpielplätten ; Sinbar oer=

enlicht ilm. Söhne unb Gtilel bc* 33. erlangten

ähnlichen SHubm, fobafe ihnen su Gbren fünf Siegers

ftatuen in Olpmpta ftanben, oon beten Sajcn ein

iKeft wieber aufgefunben worben ift. SU* bie swei

ältem Söhne be* 3). bort gefügt hatten, trugen ne
ben Sater auf ihren Schultern burd) bie geftoer=

iammlung, bie ihn al* ben glüdlidjftcn aller SÄen-

jehen pric*.

Xiagrnmm (grd).), eine geometr. gigur, bann
ein Gntwurf ober Slbrife überhaupt, grüher bejeid)-
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nete man juroeilen bamit in ber Plufil bal Sintern

fpficm ober bie Porjeiebnung ber Sonleiter, jumeilen

aud) bie Partitur. über X. jur jeiebnerifeben Xar--

ftcllung einer oeränberlieben ©röpe f. ©rapbifebe

Sarfteuung. — 3" ber Plpfterienpnofl* ber

Cpbiten bebeutetS.(Siagramma) bie3eiehnung

ber 'Selttreiie, in benen ber böfe ©eift berrid)t tmb
aul benen bie ©eifter ober Sidjtteile burd> (ibriftuo

jurüdgefübrt »erben. 6I galt alb Spmbol ber

opbiti|d)en Sebre unb all magifd)ei, unter mpfti=

fdjen ©ebeten gebrauchte! Plittel.

Xiagrapb (grdj.), 3nftrument jum 3»cde per:

fpettipifeber Mufnabmen.
Dlagrydium, ocraltete rnebij. 'liejeicbiuing für

Scammonmm (f. b.).

Tinbot (b. b- * ©rofser fjlufj »), »auptfluß ber

franj. 3njel Sleucalcbonien im ©roßen Cccan, ent-

fbringt in bem ©ebirgiftode Sao, fließt oon SC.
nacb 31®. unb münbet am 3iorbenbe, uor ber Jnfel

'Dam, in bie »arcourtbai. 9tuf etroa 40 km ift er

fdjiffbar; feine Sänge ift 150 km, feine Sreitc an
ber Plünbung 1500 m. Ser S. bemäfjert bal feit

1870 unb 1872 bearbeitete ©olb: unb Hupfer:

minengebiet.

Xiatei, ein Sinn bei Pigeri, f. Xebo.
Tinfauftifetic gläcticn unb Pinien entfteben

bei ber Srecbung bei Sidjt« burd) Sinjeit, j. S.
bei Srenngläjem (f. b.). Sdfet man burd) eine

runbe tfinung im genjterlaben in ein oerbum
feite! 3immer Sonnenftrablen eintreten, unb (teilt

man in ben ffieg ber Strablcn eine ©lallinfe, fo

geben bie Strahlen nach bem Surebgangc burd) bal
©lal nidjt mehr all ein gerabel cplinbrijebel Süm
bei roeiter, fonbern fie laufen alle tegelförmig nacb

einem ungefdbr um bie Srennmeite (f. b.) oon ber

Sinfe abjtebenben Paume. Sie pereinigeit ftcb aber

nicht alle in berielben Entfernung pon ber Sinfe,

fonbern bie mehr nacb bem Staube ju bureb bie

Sinfe gebenben Strahlen bereinigen fid) ndber au
ber Sinfe all bie in ber 9cäbe ber Dritte binburd);

gebenben Strahlen , »ae man befonberl bei ftarl

gefrümmten Sinfen mabruebmen lann, inbem ber

ctrablenlegel babureb eine einroärtl gefebmeifte

Cberftdibe gewinnt. Siete eigentümlich tonlaue

Si<btfldd)e nennt man bialauftifdje gläcbe.

3eber Xurcbfdmitt bureb leßtcre, ber bie Sdngen>
ad)fe jenee Sicbtlegeli enthält (Pteribianfcbnitt),

gieot eine eigentümlicb bobl gefebmeifte Siebtlinie,

roelebe bialauftijebc Sinie beiftt. Sei ber Spie:

gelung bei Siebt! auf ftarl gefrümmten f>oblipie=

geln entfteben bie ganj ähnlichen latatauftifeben
gläcben unb Sinien. [pflajter.

Xiafel , fooiel mie Siaebplonpflaftcr, f. Sief
XiaFlnoma (greb.), Plunbfpülma|fer, ©urgel=
Tiafon, f. Siafonui. [»afier.

Xiafonät, f. Sialonui.
Xiafontta, f. Snnaptc.
Xiafouificn , f. Siatoniffiunen.

Siafoniffcnanftaltcn ober SiaIoniifen =

Dlutterbdujcr fmb jur Sluibilbung unb Pcr=

roenbung oon Jungfrauen ju Siatcnijfennen (f. b.)

beftimmt. Sie meiften Siatoniffenlidujer fmb mit

ftranlenbdufern ober Sieebenanftalten oerbunben,

anbere mit Seminarien für ftleinfinberlebretinnen.

Sie entjenben auf ®unfd) unb gegen 'Vergütung

bie Siatonijfen all Hranlenpftegerinncn in »ofpi:
täler, Sajarette, ju prioaten ober in bie ©emeinben,
ober all Pflegerinnen unb flleinlinbcrlebrerinnen

in Semabranftalten, Rrippen unb Hleinlinberfebuleit

35tafonif|inneit 243

(Hinbergdrtcn) , ober all '-Wärterinnen in Jluftaltcii

für 3bioten, Epileptifebe u. f. ro. Sie dltefte Jlnftalt

ift 1836 in Haijerlroertb geftiftet oon Sh. Äliebner

(j. b.). Jn Serlin beftebt bal Glifabetblranlenbaui

mit 107 Sebmeftem feit 1837, Setbanien mit 228
Sebmeftern feit 1847, bal Sajaruifranlenbaui mit

46 Sebmeftern feit 1867, bai Paul ©erbarbtStift
mit 70 Sebmeftern feit 1876. Jebe preteft. prooinj
bat menigfteni eine Sialoniftenanftalt; io Oft:

preufsen in Hönigiberg, ffieftpreufccn in Sanjig,

Pommern in Stettin unb 'JleuSomep, pofen in

Pofen, Sdjlefien in Sreilau unb granlenftein,

Sranbenburg außer Serlin in 91omamei unb ,jrant

furt, Sacbfcn in »alle, Schleimig Solftein in SU
tona unb gleniburg, fiannouer bal fienriettenftift

in fiannouer, fiefjen = 91altau in ®eblbeiben, SBeft=

falcn in Sielefelb, bie 'Jlbcinprouinj in flaijeriroertb

unb Sobembcim. Säuern befißt S. in Slugiburg,

Plfincben, 'Jleuenbettcliau , Speicr, Sacbfcn in

Srelben unb Seipjig, ffittrttenibcrg in Stuttgart

unb SebmäbifdHfiall, Saben in Harlirube unb
Ptannbeim, »ic auch in Sarmftabt (Elifabetbenjtijt),

Sraunfcbmeig, fiamburg, Sremen, Straßburg unb
Submigilujt fid) jolcbe finben. S., melcbc cugleid)

Hleinlinberlebrerinueu aulbilben, fmb 'JSeblbcibeit

bei Gaffel, Äaiferimcrtb (aud) für Soll!: unb Siebter
febullebrcrinnen), bai Cberlinbaul ju Slomamei bei

Potebam, Sreiben, fyranlenftein unbSleuSomep;
bloß jur 31uibilbung toleber bienen bie Plutterbdufcr

in 'Jlonncnroepcr, m ©roßbeppacb, bal Seminar
ju »alberftabt unb }u Sreilau. Unentgeltlicb er=

folgt bie Puibilbung ber Hleinlinberlcbrerinnen iu

Haiferemertb unb 'Jloroamci, »citn fie jugleieb ben

Sialonificnberuf übemebmen. Sie S. ftnb iämt:

lieb auf bem ®ege freimütiger ®obltbdtigleit ge:

grünbet unb »erben, fomeit fie fid) burd) bie mit
ihnen uerbunbene Hvanlenpflege unb Sebranftalten

nicht felbft erbalten, bureb Hirdjen: unb »auitollel:

ten jemie burd; (Oefcbenle unb Seitrdge Einjelner

unterftüßt. Slueh außerhalb Seutfcblanb befteben

S. in Cfterreieb 1 Ungarn (©allneutireben in Cbcr
ofterreieb, Subapejt), Scbmeij (Sern, 3ürieb, Eebaf
leni, SHieben bei Safcl), 9lieberlanbe (Utrecht, öaag),

Sußlanb (Peteriburg, iDlitau, 'Jliga, Steual, Sara>
toro unböelfingfori) joioie in pari*, Sonbon, Hupen:

bagen, Stodbolm, Hriftiania unb in Pbilabelpbia

unb tlloebefter in 91orbamerita. Sgl. Sebdfer, Sie
roeibliebe Sialonie (3 Sbe., Stuttg. 1880— 87);

Sebneiber, Sic innere Pliffion in Seutfcblanb

(2 Sbe., Sraunfeb». 1888); Sebdfer, Seitfaben ber

inneren Pliffion, tundebft für ben Serufiuulerriebt

in Srübet:, Siatonen: unb Sialoniffenanftalteu

(2. ülufl., »amb. 1888).

Siafoniffinnen oberSiatoniffen (grd)., b.b.

Sienerinnen), in ber altebriftl. Hircbe .vrauen, bie

mit ber pflege rociblübcr Sinnen unb Hranten be=

traut »aren (ogl. '.Römerbrief 16, i) unb aueb in ben
©emeinbeoerfammlungen bei ber Saufe oon grauen,

bei Hinrichtung ber Siebcimablc u. bgl. Sienfte ju

tbun batten. Später befuebten fie aud) gefangene

(Sbriftinnen im Hcrler. Sieben ihnen, unb roobl oon
ihnen oerfebieben »erben noeb (l Sim. 6, s fa.) »fflit=

wen» ober preibptiben ermähnt, benen »abrfebein:

lid) bie Hluffiebt über bie grauen ber ©enieiitbc ju ;

ftanb. Sie S. mürben unter »anbaufleguna unb
Segnung ju ihrem Hlmtc gemeibt, mal naepmali
uerboten mürbe. Sai Honjil oon ßbalcebon be>

ftimmte für fie bal Üebenialter uon 40 Jahren.

Plit bem Sluftommen eine! geijtlicben Stanbci uer=

16*
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fcbwanb aUmdbtidb bieö Srnt. Sie Tonnen traten

an Stelle bet S. 9!ad) ber (Reformation nannte
man in ber reform. Hircbe häufig ältere '4Jflege=

rinnen »on Sööebnerinncn unb Giranten S. 3™
19. 3abrb. erneuerte ©farrer gliebner in Raifcr«;

werte für bie prot. Kirche ba« Sialoniffenamt nad)

bem ©luftcr ber tatb. ©armbersigen Schnellem unb
fdbultc feit 1836 S. jur Sinnen! unb Hrantenpflege,

jur Hinberersiebuitg unb Kebrerinnenbilbung. Sein
Siatoniffenbaue ift für jablrcitbe Sialoniffenanjtal;

ten (f. b.) oorbilblid) gerootben. Sie «Sdbroejtem»,

bie beim Gintritt 18—36 gabre alt fein müjfen,

haben eine längere ober tünerc ©robejeit ju beiteben,

ehe fte in ben ©erbanb aufgenommen »erben. Sie
machen einen mehrjährigen Hurfu« burd) in ben

3»eiflen, für bie fie auegebilbet »erben iollen, ent=

»eber auf ben ftranlenftationen ober in bem Semi=
nar, finb an eine fefte £tau«orbnung gebunben unb
»um ©eborfam werpfliebtet. Sinh fte nad) ihrer

©rüfung sum Sienft eingefegnet, fo oetwenbet fte

bie Slnftalt teil« auf eigenen Stationen, teils im
©emeinbebienft , in Hrantenbäufem u. f. ». Ser
Sluetritt au« bem ©erbanbe ift jebeticit (jeftattet,

auch ber Gintritt in bie Gbe unoerwebrt. Sie haben
ihre befonbere Sracht , unb nad; treuen Sienften

erlangen fte Stnfprilcbe auf ©erforgung im Sllter

unb im ,Halle ber gnoalibität. ©elb unb ©eicbentc

anjunebmen ift ihnen verboten. Wan tdhlte 1887
62 'lRutterbäufer, 1750 Stationen unb 7129 prote=

ftantifebe S., bauen 5452 in Seutfdilanb. 3n ben
Hrieg«jeiten haben fte ftch burd) aufopfentbe jbätig;

feit ungeteilte« 8ob erworben.

Sieben biefen Slnfta(t«biatoni ffen giebt e« aud) ©e=
meinbefebroeftem, bie auf eigene Jtoften ober auf
Höften einer ©emeinbe, in bereu Sienften fte nun
fteben, ftd) ber Sinnen ; unb Hrantenpflege »ibmeti,

ober in Hinberbemabranftalten, Hrippen u. a. wirten.

®uferbeut ftnb in neuerer .Reit in Seutfeblanb unb
ber Schweis Slnftaltcn jur Slu?bilbung oon Hran;
tenpflegerinncti für Hrteg unb Trieben ebne ton;

fefftonell tircblichen Gbaratter eingerithtet »orben.

Sabin geboren bie Schweftern oom Sieten Hrcuj

(f. b.l. Sgl. ffiader, Ser Stafomffenberuf nach fei=

ner ©ergangenbeitunb ©egenwart (©üterelob 1888).

Xicttomi«, Siatön tgteb., «Siener»), fdion

im Sieuen Jeftament (©bil. 1, i ; 1 Jim. 3, sfg.) ber

Jitcl für gewiffe, ben ©emeinbeoorftebern unter;

georbnete ©emeinbebeamte , welche bei ber 5>lu«;

teilung be« Slbenbmabl« ju helfen unb für bie

Orbmtng beim ©otte«bicnftc ju forgen batten. Sa
man ihre Ginfettung in ber Stfabl ber fteben 3(rmen=

Pfleger, Slpoftelgeti. 6, i fg., ju finben glaubte,

übertrug man ihnen aud) bie Armen; unb Krantem
pflege unb hielt gewöhnlich bie Siebenjabl für fie

feft. SUlmdblid) erweiterte ftch ihr 3Birtimg«trei«

fo, baft eine »eitere ©lieberung unter ihnen ein;

trat: Slrcbibiatonu« (f. b.), S., Subbiatonu«
(f. b.). Jett Sialonen Derblieben beftimmte gotte«;

bienftlicbe ©efebäfte unb wie bie ©reebpter ben
©rieftern, fo würben fte ben i’eoiten gleicbgeftellt.

Sem entfprecbenb bilbet in ber t a t b o 1 1 f cb e n
S i r dt e noch jettt ber S i a f o n a t al« ber bem ©re«;
boteriat uinüchjt oorangebenbe ©eibegrab bie letite

©orftufc für ben ©riefterftanb (f. Ordines). 3n be;

treff be« Gölibat« gelten für bie Siatonen biejelben

©orfebriften wie für ©rieftet; 3Ut Grlangung be«
Siatonat« ift jurüdgelegte« 22. £eben«jabr erfor;

betlid). Saf bie SBeibe jum S. febon fatramentalen

Gbaratter trägt, wirb beftritten. (Sgl. Seibl, Ser

Siatonat in ber röm. Kirche, SRegeneb. 1884.) Jjn

ber lutberifeben Hircbe führen bie neben ben

©fatrern (f. b.) angeftellten ©eiftlidten häufig ben

Jitel S. (auch beutfeh «Reifer») ; wenn fte autb hier

unb ba nach befonberer Orbnitng beftimmte geijt=

liebe Slmtehanblttngen, j. ©. bie Honfirmation, nicht

3u eerriebten haben, fo beftfett fte boch ebenfo wie

bie ©farrer bie Sollmacbt für alle geiftlidien ,'iant-

lungen. Sie reformierte Hircbe hat ba« Jlmt

ber Siatonen »efentlich in bem alttircblicben Sinne

erneuert unb ben ©aftoren unb ©reebntern (f. b.t

Siatone al« bie Serwalter ber Sirmen= unb Jtran;

tenpflegc an bie Seite gefeilt. — (Rn neuerer .Heit ift

ber ©ebanfe angeregt worben, fold) ein befonbere«

Siatonenamt für tircblicbe Ciebe«übung aud? in ben

beutfd)=luth. uttb umerten Hircbcngebieten hers»

(teilen ; ben ©amen Siafon gebraucht man febon jettt

nicht feiten jur Sejeiibnung ©lebet 'Männer, bie be;

rufimäftig tm Sienfte ber gnnem SRifftott (f. b.l

befdiäftigt ftnb, al« Saiengebilfen in ber Slrntcn,

Hranten,Wefangenenpflege bienen. Jelbbiatoncn
beifett biefclben, fofern fte ben Sicnft bet Sannber-

äigleitaufScblacbtfelbernunbinSajarettenperfeben.

Sictfopc (grd).), fnebmunbe , namentlich im

SAäbel; iiängebrueb eine« Hnodjen«.
SiafoOär, fla». Sjatooo, polit. ©emeinbe

unb öauptort be« Stublbejirf« S. (38377 G.) im

ungar. Homitat Sirooitttt (Seröcje) in Kroatien

Slawonien, ift Sif eine« röm.Hath. ©ifcbof« (9i :

jebof oon S. unb Sprmien) uttb bat (1890) 9125

nteift röm. Halb. G. (102 ®riecbifch;Katbolifd)e uttb

373 3«raeliten; 6006 Serben, 2171 Seutfdte, 718

'.Magnaten), in ©arnifon bie 6. Gsfabron be« 12. int

gar.;troat.;f(awon. UlanenrcgintentS «tfranj II., Ht :

nig beiber Sicilicn», ©oft, Jclcgtapb, Spartalie,

eine ftböne, 2000 Menjcbeit faffenbe, großartige

Hathebrale, oom ©ifcbof Strofmaper burd) ben ©ro

fejfor iRösncr in SBicn im roman. Stil erbaut unb

1883 eingemeibt, einen prächtigen bifdjöfl. ©alafl,

fiapitetgebäube , ein Sonnentlofter, ©pmnaftum,

Seminar unb eine Haoallerietaferne. Ser Sifdjei

oon S. führt auch ben Jitel eine« ©ifcbof« oon

Solnicn.
SinfoWa, Stabt in Sltbanien, f. Sjalooa.

Siafrifc (grd).)
f
Sonbcrung, Scbeibung, Unter;

febeibung, namentlich oon RTantbciten.

Siafritifcbc nHetcbcn, Unterfd)cibung«;cichen

für bie richtige 9lu«fpra<be ber ®örter, wie t. ®. im

i)ebräifcben bet ©untt, welcher ba« ©in oom Scbin

unterfebeibet.

Siaftinidmucc, bie Surcbbringbarleit ber Hör;

per füt djemijeb wirffamc (attinifebe) fiicbtftrablen; er

ift febr oerfebieben oon bem fflrabe ber Surcbfiebtig

teit unb am ooiltommenften bei fflaffer unb Gn\

©ergtTpftall, farblofem gluffpat unb Steinfafj.

Sialcft ober ©tunbart, bi«mei(en Scjcictnunj

für bie ©efamtfpracbe einer beftimmten Soll«ge !

noffenfebaft im ©egenfaft gegen bie Sprache anberct

©ölter (f. gbiom), gowobnlicb oerftebt man aber

barunter Heinere Slusfcbnittc au« ber ©efamtfpracbe

eine« ©olf«, wie man }. ©. bie Spradte ber Schwa;

ben einen S. be« Seutfcben nennt. G« ift jeboeb un;

möglich, jwifeben S. unb Spradte eine febarfe fflretiif

ju sieben. Scan tann s. ©. ba« 9iieberldnbifd)c einer;

feit« einen beutfefcen S. nennen, wenn man mir auf

ba« fpracfclidte ©erbältni« 'Jtüctfubt nimmt, mtberet;

feit« eine felbjtänbige Sprache, wenn man bie polit.

Selbftänbigteit be« ©olf« unb bie nieberlänt. Sitte;

raturimSJugebat. gnbemman alte german.Spracbcn



Xialcftif — Dialog 245

ju einer Familie jufammenfaßt, lajien fid Xeutfd,
(rnglifd, Xänijd u. f. w. aud als Blunbartcn ber=

felben begeidnen; unb eö ift g. SB. gang einerlei, ob

man bie flaw. Spradeu fo nennt ober als Blunb=
arten begeidnet. XaS leBtere lann man febr wohl,

ba fie fid fprachlid näher fteben als g. SB. '4ilatt=

beutfd unb fiedbeutfd, jobaß man bitte beiten

and oerfdicbenc Spröden nennen lönnte. (re laßt

fid iemit eine genaue Xeßnition oon X. ober üliunb-

art nidt geben, man wirb nur im allgemeinen fagen

tonnen, 2). feien bie Spradocrfdiebenbcitcn eine*

ftcb als einbeitlid füblenben unb fo betradteten

Bolfs. fiat ein foldeS Bolf eine allgemein an;

genommene Sdriftfpradc ausgebilbet, bie gc=

wöbnlid fo entftebt, baß ein eingclner X. oon allen

Sdreibenben angeroenbet unb oon ben ©ebilbeten

aud gefproeben wirb, fo gelangen bie übrigen X.
entweber gar nidit ju einer fiittcratur, ober wenn
eine iolebe oorbanben war, wirb fie aufgegeben. Ä!o

eine Sdriftfpradc herrfdt, nerliert bie Spradic bet

gemeinen BtanncS leiebt bie Fäbigleit gu btberm
unb feinerm ©ebanlcnauebrud, unb man cinpfinbd

ftc in einem gewiffen ©egeniaß gur Sdriftfpradc
als etwas weniger ©blcs. Xic X. erfdeinen als

BatoiS (f. b.), unb man oerftebt besmegeti aud? in

ber gcroöbnliden Bebe unter X. «uweilen nur bie

totale Slbroeidung oon ber Sdriftjprade. Qi ift

aber ein Borurteil, bafi ber X. an fid etwas
©emeineres als bie Sdiriftfpradie unb aus biefer

nur oerberbt fei. Xiefe Auffaffung bat bie neuere

Spradjwiifcnid-aft befeitigt; jebe Blunbart ift oieb

mehr nadi beftimmten erfennbaren ©ejeßen aus
einem altem .{uftanbe ber Spradic beraub ent*

widelt unb hübet ein notwcnbigeS ©lieb gur Sr=

tenntnis ber ©efamtfpradic eines Botte, weshalb in

ber neuem biftor. ©rammatit bie Xialcttologie
(Xialettlunbe) eine befonbeve Bolle fpielt. Xie Aus=
brüde «Xialclt» unb «Blunbart» unterfdieibet man
bisweilen fo, bat. man unter «Blunbarten» 8prad=
perfdiebenbeiten einet ©cfamtfpradie oerftebt, bie

nidt litterarifd oerwenbet finb , unter Xialelten»

bie fdriftmäßig früher ober gelcgcntlid nod oer-

wenbeten; bie Unterfdcibung ift aber milllUrlid, ba
cS taum eine Blunbart giebt, in ber nidt gelegent-

tid aud gefdricben wäre. (S. Xeutfde Blunbartcn.)
Xialeftif (grd.), urfprUnglidi bie Kimft bet

Unterrcbung, wie fte oon Solrates unb feinen Sdii
lern geübt unb gu einem regelredten wijfenfdaft

liden Berfahren gemeinfdaftiider Brüfung ber Be
griffe unb Berftänbigung über bicfclbcn ausgehilbet

würbe; baber (teil Biato) bas metbobifdc Berfabren

mit Begriffen überhaupt, um bereu medfetfeitige

Bejiebuugen llarjuftcllen. Somit bedt fidi bei Biato

X. ungefähr mit Sogif ({. b.), nur baR fie nidt, wie

biefe, bloß (Regeln bes Berfahrene mit Begriffen auf
ftellt, ionbern bas Berfabren felbft (bas jur ftbeen

lehre führt) bebeutet. Steif aber bie Sotratifde Unter
rebungsfunft bei ben Sadfolgern Dielfad jum blofien

Spiel, }u einer Fertigleit, ben anbern burd 0e
braud ideinbar logifder formen gu fadlid un
mOgliden Folgerungen gu führen, ausartete, er

hielt X. in ber Folgegeit faft ben Sinn oon So»
pbijtif li. Sopbiften). Sei AriftoteleS nimmt fie

eine Slittelftclluna ein jwifden biefer unb bau
iniffenfdaftliden Berfabren, fofem fie aui Stabr:

hett jwar ausgebt unb logifder Formen fid be;

bient, aber nidt wie ber ftretige Beweis nur auf

bemtefene ober an fid gewiffe BorauSfcßungen,
ionbern auf gemeinhin angenommene Meinungen

fid jtüßt unb es baber bödftens tu wabrideinliden
Sdlüffen bringt. Bei Kant beißt «tranfccnbentale

X.» ber Seit ber Bemunftlritif, ber bie Betwid=
tungen entwirren folt, in bie bas menidlidc Xenlen

a
erät, wenn es, ohne bas fidere SBewufitfein ber

Srcngen, bie unjerer ßrtenntnis geftcllt finb, über
bas Steltgange ju fpetulieren fid unterfängt. Bei
Kants Sadfolgem, namentlid bei fiegel, heißt X.
ober bialcltifde Bletbobe baS fpetulatioe Berfabren,
baS burd Saß, ©egenfaß unb tiberwinbung beS
©egenfaßeS gu böbern unb böbern Begriffen fort:

idreitet. Allgemeiner nennt man aud wobl fo ein

icbeö Unternehmen, aus einem bloßen Begriffs;

fpftem bie gange Stirtlidfeit ber Xinge gu bebu--

gieren, wie es bie Abfidt bet ficgelfden X. war.
Xialcftolägie (grd.), Blunbartcnlunbc, Blunb=

artenforfdung, f. Xiatett.

Xialemma (grd.), Unterbreduna , befonbers
bei Biedielfiebem bie fieberfreie Bwifdenjeit.

Xiallag, ein braunes, graues ober fdmußig:
grünes, in gurocilen mehrere Sollgrößen, bidtafeligen

Fnbioibuen auSgebilbetcS Mineral, baS gur ©ruppe
beS BpropenS (j. b.) gehört unb, objdon es mit bem
eigentlichen Augit iiomorpb (monotlin) ift, fid bod
baburd unterfdeibet, baß esprismatifd nurunoolf
lommen, (ehr ausgegeidnet aber nad bem Crtbo=
pinaloib fpaltet, weidet Flädc jugleid eine fdalige

^ufammenfeßung entfpridt. Xie oolUommenjte
cpaltungsflade ift incift oertilal geftreift ober ge=

fafert, babei metailartig, oft fdillemb, Perlmutter:

gldnjenb. Blander X. enthält jabllofe milroffopifde

buntelbraunc SrpftaU-Sainellen unb :')!äbeiden in

feiner Blaffe eingelagert. 28ie ber Augit bat bet X.
bie jjäbigleit, ftd in faferige Aggregate grüner ßorn:
blenbeansufeßen. Xiedem.3ufanimenfeßungftimmt
bis aui einen faft lonftanten (leinen Saffergebalt

wefentlid mit ber beS AugitS überein, aud baS Ber=

halten oor bem fiötrobt unb gegen Säuren ift baS:

felbe. Xer X. bilbet einen wefentliden ©emengteil

beS ©abbroS (f. b.) unb oetwanbter ©efteine.

Xialläggranulit, f. ©ranulit.

Xiadele (grd-), f. 3<rtelfdluß.

Xialog (grd., 3wiegcfpräd, Untenebung) he=

beutet münblide Untcrrcbungjwiiden mehremBer:
ionen, fobann aud ein litterar. SBSert in @efprädS=
form; bialogifieren, etwas in ©cfprädsfornt
einlleiben. Xer litterarifde X. paßt befonbers jur

(intwidlung oon Begriffen unb tut Beleudtung be=

ftimmtcr Brobleme. Frage unb Antwort müfjen fid,

oom SdtiftfteUer fdeinbar unbeeinflußt, äußerlid

unb innerlid bie ®age halten. Xie Bbilofopbcn

ber Alten, befonbers ber ©rieden, bebienten fid

biefer Xarftellung gern jur Blitteilung wiffenfdaft:

lider Unlerjudungeti. Xer fog. Sotratifde X.
ift ein in Fragen unb Antworten bcrgeftalt einge

tleibeteS ©efpräd, baß ber Befragte burd bie Fra
gen beftimmt wirb, bie Borftellungen felbft ju ent

mideln, bie ber Frager in ibm beroorbringen will,

unb bie philofopbifden X. beS Biato ftnb gleidfani

pbilof. Xramen, bie biete UnterfudungSweife auf
©egenftdnbe ber Bletapbpfil anwenben. Bon ben

Beuern gebraudten biefe Form unter ben Xeutfden
ßrasmuS oon Botterbam, Sutten, Sans Sads,
fpdter Seffing, Bl. BlenbelSfoßn, (5ngel, öerber,

Jtlinger, A. ©. Bleißner, Facobi, SdeUmg, Solacr,

Bl. Blepr; im lomifdcn unb fatirifden X. folgte

ÜBielanb mit ©lud bent Blufter fiucians. Unter ben
Ftalicnem haben fid Bttrarca, Btadiaoelli, ©elli,

Algarotti unb ©. ©ojji auSgejeidnet, bei ben Frans
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jofen fDtalebranche, gtntlon unb gontenellc. Unter

ben Gnglänbern folgten ©. IBerlelco unb Stieb. Stirb

bem SKato.game* ftarri* bem Gicero. 2egt baö ©e=

iprätp bie Seweggrfinbe ber beteiligten Vertonen ju

Gntfcblüffen bar unb bringt e*jur Sbat, fo entftetjt

ber bramatifebe 2., in befjen ©ebantengange
lebenbige Scwegung unb Spannung betriebt. fjm
2rama ftebt ber 5). im engem Sinne bem Bono»
log, im Singfpiele ben Singftüden, wo er bann
bie iftebepartien bebeutet, gegenüber.

2inIogct , f. Stanganipat.

2ialurfäurc, baö Uretb ober bie öamjtojf»

oerbinbung ber Jartronjäure, baber autb jar»
tronplbarnftoff genannt, eine Säure oon ber

gufammenfe&ung C4 H, N, 04 , bie burtb Stebultion

non SlUoran entftebt. Sie beji&t bie Ronftitution

hpitallifiert in ®ri*men,

bilbet mit Safen Salje unb gebt an ber 2uft unter

Slufnabmc non Sauerftoff leicht in SUlorantin über,

wobei fte ftdj rot färbt.

Jictlpfator, f. 2 ialpfe.

Stalfffc (grtb-), Sluflöfung; in ber ©ramma»
tit unb Stbetorit iooiel wie 2iareji* (f. b.) unb
Slfpnbeton (f. b.); in ber Stebijin baä jum Jobe
fübrenbe Stbwinben bet Kräfte. 3n ber (Sbemie
ift 2 . eine non ©rabam juerft angewanbte fDte»

tbobe jur Trennung oerfdbiebener gelb fter Stoffe

ooneinanber; fte beruht barauf, baft manche Körper

mit Seicbtigteit burtb Stembranen gegen Baffer

biffunbieren fl. 2ifhflion), wäbrenb anbete entweber

weit langfanter ober gar nicht biffunbieren. 2iffu

fionefähig ftnb unter anbern alle Körper, bie au*
rodfferigen Söfungen frpftallifleren, fog. Rrpftal»
loibe, wäbrenb nicht trpftallifierenbe auch merft

nicht biffufionöfäbig ftnb, fog. SolloTbe. 2ie 2 .

bietet baber ein ÜJlittel bar, um Körper ber einen

©ruppe oon benen ber anbern ju trennen. gwed»
mäfug (äbt fte ft* j. 8 . benutten, um bei bem iiacb»

wei* oon Sergiftungen bie Trennung oon aitaloib»

faljen oon bem fonftigen gnhalt be* fDtagen* ju

bewirten. SJtan bringt ju biefem 3wed bie ju untere

fucbenbeglüffigfeit in einen geeigneten Apparat, ben

2ialnfator, in bem natb Slblauf oon 24 2tum
ben bie Slltaloitfalje in bats Baffer übergegangen

fmb, wäbrenb bie übrigen Stoffe jurfldbleiben. 2er
2 ialpfator ©rabam* ift in beiftebenber gigur bar»

geftellt. Gr beftebt au* einem Slinge oon fflutta»

pereba, beffen untere Cfjnung mit einer Scheibe

oon 'Kergamentpapier überfpannt ift, fobafi ein

wafferbiebter töerfeblub hier erjielt wirb. 2äfet man
ben Sting in einem anbern ©efäfs auf 'Baffer febwitm

men, unb gieflt man bie ju bialpfterenbe glüffigteit

in ben Slina, fo treten bie biffunbietbaren Stoffe
burd) bie S&ergamentpapiermembran jum Baffer
hinüber. 3n einfacherer gorm erhält man ben 2ia»

Ipfator, inbem man bie Siänber eine« oierectigen

flfergamentpapierblatte* taftenförmig in bie flöhe
biegt unb bie übereinanbergcicblagenen Gdcn oben
bureb einen burdjgejogenen gaben befeftigt. Gin
folcber Raffen vertritt ben Sting beb ©rabamfeben
2ialnfators. [f. gemrebre.
2ialptcn ober 2 ialptifcbe gernrobre,
2iamaguetic<mu<<, bie abftofeenbe Ginwirhmg

non SRagneten auf gewiffe Körper. Schon feit bem
Gnbe be* 18. gabrb. tannte man oberflächlich einige

hierher gehörige Sbatfacben, wie bie non ftärfem
Magnetpolen fleh äuffernbe Sbftoffung gegen Bie
mut unbSlntimon (®rugman* 1778, SeSatUif 1827)

unb gegen einef>oljnabel(6oulomb I802,®ecquetel

1827). illlein erft naebbem man bureb öilfe galoa»

nifdjer Gleftricität febr ftarte Magnete (Glettrü*

magnete) berftellen gelernt batte, oermoebte man bie

biamagnetifeben Grfcbeinungen genauer wabtjuneb»
men unb ju ftubieten. fiauptfücblicb oerbantt man
ihre Kenntnis ben in bie 3- 1845 unb 1847 fallenben

Sleröflentlicbungen beb enal. 'Bbpfffer* garabap.
2 ocb bat auch ber beutfebe ifibpftler fälflcter wichtige

üluffdflüfie über baö fflefen btefer Grfcbeinungen ge»

geben (1848). Sängt man ein Gifenftücfcben in ber

Stäbe eine« SJtagnetpolö an einem feinen gaben auf,

fo wirb baö Gifen träftig oon bem 'JDtagnetpole am
gejogen. 3lu* Stiefel unb Kobalt werben angejogen,
aber bebeutenb f*wä*cr, unb noeb viel weniger
SJtangan, Gbrom, Gcrium, Jitan,'f!allabium, fJJlatin

unb Cömium. 2iefe Stoffe nennt man para»
maanetifebe ober fürjer magnetifebe. Slnbere

Stoffe aber werben, neben einem ÜJtagnetpole auf--

gebängtj abaeftoflen; man nennt fle biamagne»
tifebe Stoffe. Um ju erfahren, ob ein fefter Stoff

magnetifd) ober biamagnetifib ift, formt man au*
bemfelben ein Stäbchen, bängt tiefes (f. beiftebenbe

gig. 1 ) an einem feinen gaben in feinet Bitte auf
unb bringt cs smifcbcn bie beiben 'fole .

eine* bujeifenförmigen SJtagneten. 3fl

ba* Stäbchen magnetifcb, fo ftelicn fltb

(gig. 2 ) feine beiben Gnben nach ben

SJtagnetpolen N unb S ;,u; ift e* aber bia»

magnetifcb, fo brebt e* fleh wie ab fent» I

I
reebt jur Dcrbinbungölinie N S ber beiben !

SJtagnetpclc. 2ie erfte Jage N S nennt
manapial, bieanbere ab äauatorial.
2ie artale 2agc fommt baburch ju ttanbe, gcj. i.

baft baö Stäbchen non beiben SKagnet»
polen aleubieitig angejogen, bie äquatoriale Sage
baburch, baff e* oon beiben fjfolen gleicbjeitig ab»
aeftoflen wirb, gm erften

galle werben in bem
Stäbchen magnetifebe

Stole erregt, bie mit ben
inbujicrenben Stagnet»

polen ungleichnamig,

imjmeitengallefol(be,biemitbiefen gleichnamig flnb.

Kn her Spige ber biamagnetifdpen Stoffe ftebt

fflismut, bann fol»
|

gen: Slntimon, gint,

ginn, Silber, Kup»
fer, ©olb unb viele 519 . ».

anbere Stet alle: fer»

ner organifebe Stoffe, wie flSflanjem unb Sierteile;

überhaupt erweifen fleh mehr Stoffe bia» al* para»

gig. 3.
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magnctifd, io j. S. l'eljr oielc Salje, Mineralien,

eifenfreie« ©las, glintglaS unb oicle anberc.

Blüder fanb (1847) juerft, bafe Kroftallc, bic nidt

jum regulären Softem gehören
, abnli* beu brei

ijjauptadfcn bet Glafticität, au* brci Sauptadfen
bet para: ober biamagnetiiden dinroirtung be=

fittcn ; bie bierbet gehörigen (rrfdeinungen bebau:

bell bie 'Bbpftl in bcrSebrc oom KrpftaUmagne =

tiSrnuS. giüffigleitcn werben nad garaban(1847)

bei biefen Untcriudungen in eifenfreie, böd'lt bünro

roanbigc ®laöröbr*en eingefdloffcn imb wie Stäb=

(ben aufgebängt (giß. 1), ober na* Müder (1848)

auf ein Ubrglas (au* Wlimmerbiatl) acbradt, bae

man auf bie cinanber flenterten ftalbanler eines

Iräftigen öufeifcneleltromagneten fest (gig. 3). gflr

magnetifde glüffiglciten sciflt ft* bann, infolge

bet ilnjiebung feiten« bet beiben 'Dole, eine 9lm

bäufungber glüffigleiten übet leistem unb ein Xbal

in äquatorialer :Ki*tung ; bei biamagnetiiden glüf=

ngleiten treten, infolflc bet Slbftoimng oon ben

'Bolen, ein Bergrüden in äquatorialer 9ti*tung

unb oberhalb bet ißole Bertiefungen auf. Bon
glüffigleiten erroiefert fub biamagnetif*: ®affet,

Äliobol, Silber, S*n’ejeltoblenjtoff , Cie, Säuren,

bie meiften organifden Säfte, foflat baS eifcnbaltifle

Blut. ©afe roerben, wenn fte brennbar ftnb, flam:

menb ober allgemein als Ströme jroiiden ben ein:

anbet febr nabe flebtatbten Magnetpolen fleprüft,

unb aus bet Aormdnbcrung bet glammcn, ober aus

bet ;Hi*tung, in meldet *em. 'Keagentien oon ben

©asftrömen flettojfen roerben, roirb gei*lojfen, ob

bas betreffenbe ©as oon beiben 'Bolen anfle-jOflen

ober abgejtofecn roirb. Mit SuSnabmc bes magnetis

f*cn Sauerftoffs ftnb alle ©afebiamaflnetii*. Je fte

unb tropfbarfiüffige burdfithtige Xiainagnetica, bie

geroöbnli* bie 'BolarifationSebenc ni*t breben, jei=

gen Girtularpolariiation, wenn auf biefelben träftige

flaloaniidjeStröme ober'Magnete einroirten. Sieben
jebo* bie burdfidtigen Xiamagnetica f*on up
fprüngli* bie 'BolarifationSebcnc, fo fügt ft* bie

magnetifde Xrebung ju bet bereits porbanbenen

binju. übet ben eigcntli*en (')runb bet biamagneti:

f*en Jlbftofmngen ftnb bie 'Meinungen bet 'Bb?'

fiter geteilt. Bcridiebcne Sbeorien barübet rourben

aufgeftellt non garabap, Santcl, Bei*, Spnball

unb Söeber. 91a* bet Xbeotie bei letttern roerben

in paramagnetif*en Körpern f*on Potbanbene rieb

ttif*e Molctularftrömc but* bie dinroirtung beS

'.Magneten gebrebt, in ben biamagitetif*en aber erft

inbujiert, roeSbalb bet Sinn bet beiben Ströme au*
entgegengefetst fein foll.

Xinmnnt ober Xemant, bet wertpollfte unter

ben (fbelfteincn, Irpftalliftert in bet tettaebrij*:

hemiebrifden Abteilung bcS regulären SpftemS, ift

inbeffen meift f*einbat bolocbttj* auegebilbet, im

Citaebcr (einer Kombination jroeier, im ©lei*=

geroi*t befinbli*et Xetraeber, f. Xafel: Xiaman =

ten, gig. 10), au* im Üibombcnbobclaeber (gig. 12)

unb in anbem, geroöbnli* lrummflä*igcit regu-

läten
,
formen (gtg. 13 u. 15), bie oft mehr ober

roeniger ber Kugelform genäbert ftnb. Sei ben X.
oom Kap unb non Cftinbien bcrri*t bas Citaebcr,

bei ben braftlianif*en bagegen bas Bbombcnbobc:
taeber not. Sluf ©runb einet groillingsburdroa*:

iung jroeier Xetraeber mit parallelen 2l*fcnjpftemcn

erf*etncn bie Santen beS CltaeberS roie eingelerbtc

Minnen. Sehr feiten jinbet ft* ber X. brrb, nt fein:

förmigen. poröfen, runbli* lonturierten Slggrega:

ten pon Dräunli*:f*warjcr garbe (fog.Earbcnat

ber Steinf*Ieifer). Giite beutli*e Spaltbarlcit gebt

ber C ttaeberflä*e parallel, eine Gigenfdajt, bie beim

Bearbeiten oon Belang ift. gm reinften guftanö

ift ber X. farblos unb roaiferbcll, bo* ift er au*
oft gefärbt, mein oerf*iebentli* roeift, grau unb
braun, fogar grün, gelb, rot unb blau, feiten

f*roarj. Set febr lebhafte ®lanj (fog. Xiamant =

lan j), baS garbenjpiel, baS auf lebt intenftocr

i*tbre*ung ( Bre*ungS(oefficient — 2,«s) tttib

garbenjerftreuung beruht, bie bö*fte Jfiärte im
Mincrairci* jei*ncn ibn aus. gm polarifiertcH

2i*t untcrfu*t, flicht ft* bisweilen bic anomale

Grfdeinung ber ipm ni*t sufommenben Xoppeb
brc*ung ju erlennctt, bie meift na*rocisbar bur*
innerli*e SpannungSbiiferenjen berbeigefübrt roirb,

bie ft* um frembe (rinf*lüffe ober Heine fröblungeti

gcltenb ma*cn. Sie Slngabe, bab in einigen X. ov
aanif*es Sellgeroebe oorbanben fei, berubt auf einer

Bcrrocdfefung mit mincralifdcn, jart oerditelten

Xenbritcn. gn anbem bat man unjroeifelbafte mi:

troflopijde dinroa*iungcn pon ;Hutil ober Gifen>

tieS, oonGifenglanj: oberXitaneifeni'amellen roabr:

genommen. XaS jpcc. ®eroi*t beträgt bei ben reim

ften ßrcmplaren im Mittel 3,52. gn feiner dem.
91atur roeidt ber X. Pott allen anbem dbelfteinen

roefentli* ab, inbem er ni*t roie biefe aus Silifatcn

ober Grbcn beftebt, fonbem reiner Koblcnftoff ift,

roeSbalb er au* in (tarier ('llübbine unter gutritt

bes Saucrftoffs ber 2ujt ohne Bürtitaiib oerbrennt

unb babei in Soblenfäure ocrroanbelt roirb; bies

rottrbe juerft bur* Saooiftct entbeeft, ttadbem f*on
1G49 auf Setanlaffunj oon Goftmo III. bur* glo=

rentiner Slfabemiter bie erften X. in einem groben

Xf*irnbaufenf*en Brennfpiegel oerflüdtigt roorbett

roaren. 0. iRofe fanb, baft ber X., bei 21bf*!uft ber

Suft febr ftari erbiht, in bie anbere i'lobifilation

bes HoblenjtoffS, in ®rapbit, übergebt. Xer X. fin*

bet fi* befonberS im aufaef*roemmtcn £anbe, unb
im gluftianb, geroobnli* mit anbem dbelfteinen

(XopaS, (JbrPfobcrplI , 0ranat, froacintb) , au*
mit gebiegen ©olb imb 'Blatin; fo in Cftinbien an

ber Cftfcite beS fjodlanbes oon Xelan (©ollonba,

'Banna); in Braftlien, hier jumal in 3JtinaS:®eraeS

bei Xiamantina, au* bei Sa (ibapaba; aubet im
lofen guftanb in ben fog. Seifengebirgen bat er ft*

au* hier eingewadfen inbem fog. l'ascalbo ,
einem

bur* Brauneifen pcrlitteten Cuarjlonglomerat, fo:

roie in einem glimmerigen Sanbftein, bem fog. gta=

columit, gcftinben; au* auf Borneo, Sumatra, am
Ural bei Hreftoroosbroifdensl; ferner in üluftralien,

roo er bis jum 0eroi*t oon 150 Karat oorlommt.

Beidlide unb grofte, aberjicroöbnli* cttoaS gelb:

lide unb oft bur* Ginfdlüne oerunreinigte X. (ber

(jröbte oon 404 Karat ®ewi*t) roerben feit 18G9

im füböftl. Slfrila in einem fdmalcn Sanbftri* nabe

ber ©renje jroif*ett bem Cranie=grciftaat unb 3Seft<

©rigualanb geiunben; bic fte cntbaltenbe Maiie,

einem bunlclbläulidgrauen febr fejten oulfanifdcn

Xuff äbnli* unb anfepeinenb oon biabaftfder 'Jlatur,

füllt hier in einem aus borijontal liegenben S*i*tcn
oon Sdiefem, Sanbfteincn unb oafaltifden ®e«
fteinen beftebenben 'Blateau trateräbnli*e ßin=

fcnlungen oon 2— 300 m Xurdmefjer unb jur

3eit unbelannter Jiefe aus (Äimbcrlen, Bultfontein

u. a.). SBäbrenb alle biefe Borlommniffe oon X.
ft* in Sduttmaffen finben, tritt er na* libaper im
roeftl. Xeil ber 'Brdftbentjdaft lUabra« au* no* auf

feiner eigentliden SRutterlagerftätte, eingeroadfen

in einem glimmerarmen ©ranit, auf. Xas ®cfantt=
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flfroici't all« in tnenfthlicben Jtänben befmbüthen
2. mürbe oor bet Gntbedung bet afnlanifdjen X.
aui 100 Gtr. angegeben.

1456 eTfattb Souii pon Berguem an« Brügge
bic Xunit, den 3. in gacetten tu fcblrifen, unb jwar
fertigte er guerft fog. Wofetten; fpftter erft würbe der

bie Gigenfdjaften bec- X. am »orteilbaftcjten jur c9cU

tuna bringende Brillantitbliff erfunden. über
bi« gormen der Schliffe unbbielcdmil beb Sdüeifend

f. trbelftetnfdjlei fere t

.

Di« größten unb barum and? feltenften 3. ftnb

bei ihrem bedeutenden Berte gefdridnlicbe SWerO
müibigteiien. Bon ihnen jebmudt ber Ctlom
(194 J

, Karat, gig. 2) bic Seist beb rufi. Scepterd;

er wurde 1794 für eine Leibrente i>cn 4000 Bubet
tmb bie bare Summe »on 460000 (Hubel nebft

einem Jlbelebrief »sn bet Krone getauft, nadbbem er

sorber da-> Säuge einet Brabmaftatue gewejen mar.
3er Sdjah (86 Karat, gig. 8), beit ber rufj. Kaiier

ülleranbet 11. »om petf. Brinjen Chadroe® jum
©efebent erhielt, jeichnct fub dunb große Wrinbrit
aus) ; er bejißt netb einige leinet natürlichen Hrp-
ftallfläcben unb trägt aui Sen gcfibliücnen Flächen
perj. (Infibriftcn. Üermöge ber emgcfihUjfentn
(Hille tonnte er jum Stagen am )>aljc an einer

Schnur bejeftigt werben. 3)er Bolarftern (40
Karat, Aid, 6), ebenfalls) rin fchöner Brillant, be-

finbet fub, wie bie vorgenannten, im ruf}. Kron=
iebaß. 3er glorentiner ober X odfaner(I39%
Karat, gig. 4) würbe »on Karl bem Kulmen in ber

Schlacht bei ©ranfon »trloren unb befindet fid)

gegenwärtig in bem Schaß de» ftaiferd von Cftet-

rcitb
; er ift febr rein, citronengelb unb wirb auf

Aber 2 StiU. SW. gefebößt. Xer Kohinoor (gig. 9,

gewonnen burtb Umjdjfeifen Oed ©roßmoguld,
Ria. 1) ftammt aui ynbien, wo notb beute bie füt!t=

liehen wie bie 3cmpeljd)äße votgugitneiie in 3.
unb anbern Gbeliteinen befteben. Gr »ar im ajefitj

be® WaOfcbabd »on Rabatte unb gehört fest ber

Königin Bictoria von Gnglanb. .gugefebufien in

ilmfterbam, wiegt er nur nod) 106 Karat. 3er
größte branlianitcbc 3., bet Siibftcrn (gig. 7),

wog ursprünglich 254 Karat unb bat jeßt, nachdem
er jum Brillanten jugcfdilifien, nur no* 125. 3 er

SHcgeni (gig. 3), pott 136 Karat unb 12- -15 (Will,

grs-. Bert, auch Bitt genannt, ber fdtönfl« aller

epiftietenben groben 'Brillanten, befiitbet tut im
fianj. Sdtaso unb ift, fritbem bie nicht biftorifd)

mertwürbigen Steine bei frühem Sronftbaßeö 1887
»erlauft find, im Staunte aufgefteUt. 3 er größte
aller oorbanbenen 3. (363 Karat) foll berjentge

be« WaWebabd »on SWatan auf (Borneo fein. Unter
ten in BriUantform gefdjliffenen Steinen iji ber

größte Siet ori a, gefunben 1881 am Kap (roh 157,

acfdjliffen 180 Karat). Ginen nod’ gröfcern Brillan
ten tonnte ein chenba 1888 gefunkener Stein »on
428 Karat liefern. Xie weiften unb feltiamften

Scfcidfale hat wohl ber Saiten (gig. 5) gehabt; er

ift au-i gnbien ttad» Guropa gefommen, wo fein

erjter Befißer Karl ber Kühne »ou SBurgunb mar.
Xiefer trug ihn in ber Sdtladjt hei Wancp, in ber er

fiel. Gin fetweij, Solbat fattb ben 2. unb nerlaufte

ihn für einen ©ulben an einen ©eiflUcben. 1489
fam er an Sinton, König »on Portugal, bet ihn

aud ©elbnot für 100000 grd. au einen granjojen
oertaufte, burd) ben er an Sancp tarn, »on bem er

ben Kamen erhalten hat. SU* Sancp als ©efanbter
nach Solothurn ging, befahl ihm König »einritblll.,

ihm als Staut jenen 3, }u fänden, Xer Xicncr,

(Ubelftein)

her ihn überbringen foilte, würbe aber unterwegs
eingefallen unb ermorbet, naebbem er ben 3). ccr-

fdhludt hatte. Sancp lieb ben iüridmam cjfnen unb
fanb ben Gbelftein im Wagen, galob 11. »on Gng;
lanb bejaj) biejen 3). 1688, als er nach granircieb

(am. Später mar er im Sieftst gubwigö XIV. unb
itubmigo XV., bet ihn hei feiner Krönung trug.

1835 würbe er für ’/, 'lUiU. :Hubet»on bem Cher-
iägermrijtcr bee fiaiferö non Kufclanb, bem gürfteu
ffiaul 3cmitow, erlauft, 1836 aber in iUrie uir
625000 grd. Witter »erlauft. Gr bat bie ©ejtalt
einer Birne, wiegt 53 1

, Karat unb ift »om reinften

©affer. G-i flieht nod) eine Slnjahl anderer grober
2., wie ben 'Bafeba oon äiflppten i4o Karat,
gig. 14), über bie jebosh wenig 'Jiahereo belannt ift

;

mehrere befinden fid) im Sef© inb. gürften unb
feigen meift unregelmäßigen Schliff, jo btt grobe
Sajclftein (242% Karat, gig. 11).

Set fflert des Brillanten fteiflt mit feinem 0)c--

»idn. Sehr große Steine (Sclitätss, 31on =

p a r c i 1 i , B a rag on* genannt) haben leinen genau
beflimmbaten iHarftpreid. Xer f5reid größerer

Steine ift übrigen:- gegen früher sr herunter

gegangen, wetl bas Girigualanb »ou 1870 bid 1880
mehr Solitäre- geliefert bat ald Brafilien während
150 (fahren. 3 er jeweilige Warttpreid pro Karat,

ber alfo ttad) Dualität unb gönn ein febr ocrjdrie-

bener ift, beflimmt nur ben ffiett cinjeln )u fafteu-

ber Steine, aljo etwa »on *
. Karat aufwarte, güt

bie jog. Heine 'Bare, Steine »on 1 „ htd Karat,
bie nur jur SludftbmSdung ber gafjung gröberer

Steine »erwenbet wirb, wirb taum halb tooiel ober

nceb Weniger ale für jene geiablt.

Xie Sdmßung bed Berte® ber X. geiebab früher

nad) ber inb. Ouabratregci (in Gutopa juerft »on
C'indcctiud belannt gnnadni. Jlad) berfelben multi

plijiert man bie i’ln.mbl der Karate bee Steind mit

fid) felhft unb bac- hrobult mit bem greife eined

Karat-; . Siefc piogcl, bie übrigend nur für Steine

bi« ju 20 Karat anratnbbar war, wirb heutzutage

webet »on (Juwelieren nod) »on .Äanblcm mehr bc=

nußt. 3 ft man gejwungen, jur Slnftcbt »orgelegte

Steine ui fchatten, »bne fie aud ber gaffung nehmen
unb wägen julönneit, fo ermcglidit bie Jtegelmäiig-

teit bed jeßigen Srillamicblifjä ndberungdweije
«ine Beftimmung bed ©ewuhto. Steine mit einem

Xurcbmeffer »on 7 mm in ber Gbetie bet tHunbifte,

wiegen 1 Karat, 8 mm 2 Karat, !)• mm 3 Karat,

11 mm 4 Karat, 12 mm 5 Karat, 15 mm 10 Karat.

Xcn älteften, fteber »erhürgteu ’Dlarttpreis ge-

fchlifiener 3. hat Scnoenuto Gellini in feinem

«Truttato dell’ oreficeris » notiert. 1634 warb da-

Karat mit 300 SW. befahlt. 1609 loftete badfelhe

nach Boetiud be Boot etwa 440 SB.; Saocrniet

feßt den 'fircid auf 160 SBi. an, unb hiermit

itimmen bie Siamanttaren töollanbo uub iöam:
hurgd and dem 17. (Jabrh. überein; 1750 werben
wieder Karatfteine mit 360 3R. bejabll, während
die Kommiffion jur Scbäßung der fron;. Kroti-

biamanten 1795 für bie Sanierung den SBittclwert

120 SW. aunabm. Xie Breite erbebten fid) in ber

erjten Jöälfte biefe« (fabrbunbcrtd ; 1830 jablte man
180 SW.; 1850 260 SW.: 1865 bereit« 460 SW, wor-

auf durch bie Gntdcdung bec Kapbiamanten Per

Breie bis- auf die Gaffte fiel. Xiefe Breiäfdüean
tungen find unabhängig »on bet Biobc, bie feit

alter« her bem farblofen unb both farbenfprüheuben

X. treu geblichen ift. fiobe Bteife bei X. treten

aber nur auf ju (feiten bee größten (iherffuffed an
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Gbelmetall. Sie unermeßlichen Scbäße Silber#,

bit im l*;. gabrb. aus Blejrifo unb ®<tu nad;

Guropa (amen, foroie bit Huöbeutung btt ®elt-
relber Kalifornien# imb äujtralien? in ber neuein
*4eit waren cbenjo bcjtimmenbe Glemente für ben

8rei#auff<bwung, mit anbererieit# bit tritt gran»

joiifcbe iHePclution mit btn barauj folgcnben Hrie

gen unb bet Btrarmung bet Boiler bon Breiarüd»
gang bebingte. Ser jweitc ^Suntt für tie Breis»

bejtimmung ijt fertter neben ber Bacbfrage mnb bas
Hngebot, bie A>aufif»fttx be# Bortommcn#. Sic in

öltet geit berühmten inb. Siamantgnibcn finb jum
Stil erjdjöpft, nur Brafrlien unb Kaplanb oerjehen

btn Blarttmit großem Mengen Pon SftobmateriaL

Sie Gntbedung bet brafilianifcben 2. bei Scrro
(Blina# ©eraes) bat 1727 einen relatioeu Übet

flufe an :>iol;niaterial beroorgerufen unb baburd)

ben dänblern unb Befißem alter inbiidiet teuer be»

jablter Steine eine empfinbliebe Ginbuße oenirjacbt.

du? BtafUien tpurbeu in ber geit oon 1850 bi?

1870 jährlich gegen 170000 Karat 2. ttn Berte
non 7 Blill. Bi. auSgefüb«. Seitbet ift bie Hub»
beute Brafilten# teils burtb bie Grfdjöpfung bet

Gbelfiemteäjdbereicn (i. b.), teil? buttb ben infolge

ber Hufbebung berSHaoerei erhöhten ärbeitv-lohn,

alfo peTmebrte Brobuttioniloften
,
jui i dgegangen,

um fo mehr, ba ji<b meift nur Heine Bare (Steine

unter 1

. Karat) unb felrr piet Stusidmß (refundo,

Saljtörner) oorfinbet. Ser ßouptjtapelplaß iuv

ben btanl. Siamanthanbel, wohin bie Unterbäntler
(Cnp&ngueiros) bie in ben ©ruben gclaujten Steine

abliefern, ift 'Jtio be Janeiro für ben Sijttilt

Büna# ©erae#, 8abia für bie ©ruben bei Sincora.

Grjterer lieferte mein Steine »ottt erjten Bager
(brutilinn genannt) , für bie auch burd)f(bnittlicb

höhere greife bewilligt mürben gl? für bie iHobware
»on Sincorg | brut Sincora), bie mit 35 1)1. .im

gtojen in betr ©anbei lamett. Sie Slusjubt in ber

neueften .Seit betrug 80000 Karat unb perteilte fufc

faft gleichmäßig auf Bio unb öabia.
gür bie au? bem ffiejt»®riguatanbc ftammenben

Äapfteine ift Glifabetbtonm i'Hort tilijabetb) ber

dauptjtapelpluft. Sie jährliche Huöjubr tton S.
batte burcbidmitllid) einen Bert oon 25 Blill. Bl.

3<bcr nach Guglanb beftimmtc Boftbaurpicr batte

regelmäßig 15—20 Bib. (i 2330 Karat) S. in per

fiegelten Satten unb Bälden an Borb. 1872—73
betrug felbft ber monatlitbe Grtrag am fiauptfunb»

orte Kimberlep 'JJline 6—7 Blill. Bl., unb noob 1875
warb oon ber Steuerbebörbe ber jdbrlid’e Irrtrag

ber Claim# oon Kimbtrlep auf SO Blill. Bi. ge

werter. 1876 batten fttb in Kimberlco 4000 Sta»

mantbdnbler (Diamnud keepers), 20000 Sigger
unb jablrcitbe eingeborene Arbeiter angefiebelt.

Balb trat ritte tlbnabme in ber Brobultton ein;

ettterfeite mußten bie Claim# (oerliebenen ©ruben*
maße) bereit? in einer liefe oon 30 bi? 60 m be»

arbeitet »erben, rooburd? fieb foioobl bie HrbeitSjeit

für btn gefbrberten uttb gejcblämmten Kubitmeter

Grbe als autb bie SörberungS» unb allgemeinen

BrobuHionStcftcn wejentlicb erbebten ; anbererjeit?

erfoltete auch ber ffifer bet Sigger, ba bie iinlenbett

europ. Siamantpreife immer geringem ©ewinn
in ÄuSfidft (teilten. 1887 geftbab bie Bereinigung
ber in 3238 Claim? an einjelne Sigger oerliebenen

Birne Kcmberleo burti) Bier Compagnien, beren Kapi»

tal 200 Blili. Bl. beträgt unb für bie 10000 ein»

geborene Arbeiter unb 1200 europ. Hujjeber tbätig

finb. gür 1878—87 einfebließlitb betrug breSuSbeute

27 BliU. Karat im Berte oon 80 'Blill. Bl. geßt
finb biefe oier Gompagnien, namentlidt buttb Botb»
ftbilb in Ütmbon, ju einer emsigen oerbunben, bie

ben Betrieb berabgefeßt unb bie Brcije ber S. tum
Steigen gebrad)t bat. Bi? babin betrug ber fflert

eine? Brillanten oon 1 Karat, je natb Beinbcit unb
geuer, 100— 300 Bl., »äferenb rein toeiße btafrl.

unb inb. Steine nod) immer mit 500—600 Bl. bt»

jabU würben. Sic ^nfcimbnen ber einjetnen Junis»

orte finb ottfdtieben ttad; ©eflalt unb ,varbe. Sie
au? ben trednen ©ruben (drj- di^gim») im Gentral»

feite jtammenben Steine finb feiten oolllomnien

farblos, namentlid) bie oon Su Soitspan meift
toeingelb, bafür aber groß unb fdjön austroftalli

tiert. Bbrbli® bietoon, am Saalflufie, fmb bei

jtlipbrift Siamantwdjdjcreien. Sie liefern feine

febr große Ausbeute, aber faft auSttabmelo? roaffer»

ilare Steine erjten ®affets. Bfan pflegt baber amb
im allgemeinen alle befjern Kapfteine al« River-
stones ju bejeiebnen. Sie rinft beftebenben SBäjcbe»

reien bei äBalbedd»B(ont finnen ben ;Hubm für frd)

in dniprud) nehmen, ben bi?b« größten Rapbia»
manten Stewart, 288% Karat ftfewer, ein fladje?

Öeralidoftaeber oon febr liebtgelblidur Jdrbung,
geliefert ju haben. Irin granjofe, ber für bab-fjau?
'Kcbt'it Spaibing arbeitete, janb ibu.

Sejüglid) be? Brillanten (f. Gbelfteinfcblei»

ferei) ijt s» bemerten, baß bie oerfdiietenen Gigcn»

jdiaften be? Brillanten unb be? roben S. für
leben berfclben anbere ©ebräutbe unb Kenntmjfc
be# öänbiet? bebingen. ge natb ber Ciualität be?

Stein# unterfdjeibet man bret Sorten bc? Britlan»

ten. 3jt her Brillant oolltommen wafjertlar, ohne
einen , veiler im Innern, jo jagt man, er ijt oom
erften ®aj)er. deute, »o gtnügenbe# Biatcria! oer»

banben ijt, finb bie Slnrerberungen an bie Cualitdt

ber 'Bare ftrenger al# früher. Sic Steine müfjen
tiolllommen färbte#, man jagt, rein weiß fein. S te#

erfennt man, wenn man ben Stein auf weiße# Ba»
pier legt unb anbauebt. Sabuteb bejifclägt fitb her»

felbe für tur.ie geit, unb in biejem rjuftanbe tritt

bie wahre Järbung be# Steine redit bcutlid) ber»

oor; nur jarblofe Steine eridjeinen oolllommen
weiß. Siebt bie jvarbe be# Brillanten in# ©elb»

lieb«, ober jeigi er Eaum metlbare gebier, Sprünge,
;)ii|le im gnnern, fo faßt man, er ift oom jweiten

Baffer. Sludfcbußware bat größere gebier im gn
nern, imoolHomnienen Scbliif unb gorm ober liebte

unjeböne garbenjrbattieningen unb ift laum ben

britten Seil oom greife eine# Steina oom erjten

SBgffec wert, gjt lebotb bie gatbc be# Brillanten

gejdttiat, ftbön grün, rojenrot, bläulid), fo wer»

ben jold'o BbüUta jiejtenn» wegen ihrer Selten»

beit nodi teurer al? ber jarblofe Stein erften Baf»
ict# bejablt. Sie äußere Sdjliffform bejtimmt eben»

fall# ben Brei?. Ser moberne regelmäßige Brillant

mit Heiner aditfeitiger Safel, breimal gemaebt, ijt

erften SKange#, wäbreitb bei fonft gleichem ffiafjer

etn entweber ju flatber ober oblong gejebltfjener

Stein böd)ften# gweibrittelpreiie be? erjtern erjielt.

gn gleicher Beife ijt and) ber iHofettonfcblm, weil

berjelbe eine gajfung ajour nicht juläßt, bem Berte
be# Steine uuoorteilbaft, unb folebe Bare wirb

burtbfdjnittlid) mit bem halben Breife eine# gleid)

jdjweren Brillanten bejablt.

Sie genaue Bertbeftimmung roher ungejiblifje-

ner S. ijt oiel febwieriger al? bie ber gcjdilijjcnen

Bare. Sie bem 2. eigene Cberflddjenbcjcbaijen»

beit oerbinbert meijt, bte im gnnern oorbanbenen



250 3)iamant (Gbelftein)

fleinen Sprünge (cracks), Metern (flaws), ei®äbn*

lieben gleden ober unburchfitbtigm fcbwarjen Pin«» wabrjum’bmen. Ser tleinfte jebler bat aber

ertoerminberung be® Stein# jur Jolge. Um
bie ©leichmdhigteit unb :Keinbeit beb inncm Rem®
prüfen ju lernten, empfiehlt e® (leb, ben toben Stein

inCl ober fBerooi ju legen, tooburd) bie IC tcr flächen«

wirlunji aufgehoben nnb berfelbe burdifuhtig wirb,

iflud) bie loapre Sdrbung tritt am iHobmaterial nicht

fo beutiid) beroor wie am gcfcbliffcitcn 3uwel. Jm
allgemeinen beeinträchtigen febwaebe fyarbmfcbat«

tieningen ben ®<rrt beb roben 2). weniger, weil fte

ftcb meift beim Schleifen »edieren, auch manchmal
nach bem Schliffe anbere febtoaebe fyatbennuancen
bemertbar »erben. 'Jinr bie intenfioem gärbungen
bleiben unoerdnbert erhalten.

Sei febweren Steinen ift noch iHüdficbt tu neb>

men auf bie Unmabrfcbeinliebfeit eine® febnellen

Verlauf« unb fomit auf bie Ulerjinfung beb ange«

legten ftapital®. Pin Seifpiel hierfür liefert ber

oben enodbnte Sübftcm, beffen erfter Sefiber ben
Stein bei perfebiebenen Santen oerpfdnbete unb
feblieBlieb benfelben als Sceluna für bie aufgelaufe«

nett 3infen abtreten muhte. Sei tleinen Steinen
finb namentlich bie Scbliffloften 511 berfldjicbtigen,

bie nabeju bie .(idlfte be# 2lcrtauf*pteife® ber Keinen
S'are audmacben.

Ser letete, aber wichtigfte Umftanb für bie Se=
Wertung be® IKobmateriai® ift bie unoermeibliebc

@e»iebt#oerminbenmg, bie bureb bas Schleifen er«

seußt wirb unb bie burcbjcbnittlicb 40 'l<ro-,., oft

|ogar bi® 50 iiroj. beträgt, ffeber Srillant jettt

alfo ein hoppelt febwere® Sobmaterial oorau®, unb
ber Srei® pro Harat be® letitem tann baber, um
Scbliffloften, Speien, dinfen, Rommijjion®gebflbten
beden tu fbnnen, böcbften® ein Siertel oon bem ber

ßtfcbliftenen ®are betragen.

Ser ßrohbanbel mit S. bat gegenwärtig feinen

§au»tfiti in Vonbon. Son ben ,rinnen, bie bureb

ben Häuf grober Solitäre oom Hap befannt wur«
ben, finb 3ofcpb 'Jtofentbal & Po. fowie Sunt &
SRo*fell ju erwähnen. Sluib 3)eutfeblanb pflegt in«

tenfioen ('leidjäitJoerfebr mit bem Rap, unb tabl«

reibe beutfdje Firmen, j. S. fiilientbal & Srübet
in Sopetown, haben bort für beutfebe :Hecbnun=

gen gebanbelt. ®ie girma Vippert in Hamburg
ift namentlich in bieiem Slrtifel engagiert. $a®
auf ben Sluftioncn feilgebotene tKobmaterial würbe
in frühem fahren junddjft oon ben Kcmmif«
frondren ( Pbelfteinbdnblcm ) angetauft, bie ba®>

felbe febleijen liehen. Seutc ift ber Olefcbdftägang

meift ber entgegengefehte. Xurcb ba® Jlufblitbcn

ihre® @efcbdft®}»eige® ünb bie Slmfterbamer gal«

toreien felbft fapitaltrdftig geworben unb haben,
um ftcb ben grOhtmbglicben Serbienft unb ©ewinn
ju ftebem, bie paifioc Solle im Tiamantbanbel aufs

gegeben. Sie erfteben ba® unfortierte Ulatcrial in

rerficgelten Partien, perfcbleifenbadfelbe unb geben
bie fertige brillantierte ®are ebenfo, partienweife,

unjortiert, an bie Pbelfteinbdnbler ju einem 8 imito«
preis. Prft ber Hommiffionär fortiert bie ®ate
narb bem Saffer, nach bem ©ewiebt, trennt bie

Keine ffiate oon ben Äaratfteinen, ben febwer

oerfduflicben SluSfcbuh oon ber feinen ®ate unb
beftimmt nun im Sergleicbe mit bem Simito«

»reife bet Sattie ben Karatpreis für bie terfdjie«

benen Dualitäten ber in ber (Partie enthaltenen

Steine. ÜDlit biefen Steifen gebt bie fflare in ben
3>etailbanbel über.

3n ben feiten ber ificnaifiance fahle man ben $.

in ©olb unb gab ihm, um fein geuer iu erhöben,

eine febwarje golie. .{reute faht man ipn meift in

I Silber unb a joor, benn ber 3). bat für fnb ganj

allein bie reinjte unb fd)önfte ®irtung, ba® ©olb ber

-^aifung aber giebt ihm einen leichten gelben Schein,

wie wenig berfelbe auch heb bemertbar macht.

3u ^Imitationen be® 35. (allgemeine® über

Pbclftein=3mitationen f. b.) finb oerwenbbar alle febr

barten, farblofen SWineralien. Slber faft nie werben

farblofe Saphire, Spinelle, ,-firtone, benähte int«

ter fremben Sfiameii gefaht, weil biefe Steine auch

unter ihrer wahren Senennung® ert befihen. .nduhg

werben bagegen bie faft mertlofen Sopafe unb

Cuarje ju billigen Stbmucfmaren oerwenbet. 5)ie

lebtgenannten Imitationen befihen aber felbft bei

günftigem Sdllantfcbliff nicht ben lebhaften ©lanj

unb ba® feurige <yarbenfpiel be® 3). 3» biefen

beiben Pigenfcbajten erreichen ben $. nur ber färb“

lofe ffirlon unb Sbenalit, bie aber nur febr feiten

in ber glatur oortommen. über bie au® ®la® bev

geftellten3mitationcn j. Similibrillanten. übrigen®

unterfebeibet bie Soppelbredning bie genannten oier

Juwelen leicht oom I., ber bie hurebgebenben

Strahlen nur einfach bricht, abgefeben oon ber

obenerwähnten anomalen ®oppelbrecbung. Son
Diamant Imitationen ift erwäbncnSwert ber bem

ÜJlarqui® Supoifat gebörenbe T>.,bcr, oon öüfcncrei-

gröhe, 185H bie ®elt in Staunen oerfehte, bi® er

enbiieh bureb Seftimmung feiner ®oppelbrecbung

al® 5opa® ertannt würbe. Pbenfo foll auch ba
nabeju fauftgrohe, 1680 Äarat febwere, «Sraganja*

genannte Stein im portug. Schabe fein £., fon<

bem lopa® fein.

3n ber igerjtellung tünftlicher $. (allgemeine®

über tünftliche Pbelftctne f. Pbelfteine, tfmftliche) ift

man bisjeht noch tu teinem befriebigenben Ptgebni®Ö ; auch giebt ba® Sortommen be® 2 . in ba
einePrllärung feiner Pntftebunggweife. Uw

gleich bem bet übrigen 3uwelen ift fein Auftreten.

3>ort,»o bie majfenbaftenSorlommniftebc® Hoblern

ftoff® fuh finben, fehlt 3). Pr ift fowobi ben Hoble»

felbem al« auch ben Setroleumbiftrilten oolllommen

fremb. 3)tan hat teil® angenommen, bah 3\ buth

bie Sublimation be® in ber Prbe enthaltenen Hohlen«

ftoff* (Vconbarb), ober PblorloblenjtoH® (Jaore unt

uDepille), ober Äoblenwajferftoff® (Pbancourtoi®

I

entftehe, teil# gerabe bie entgegengefehte fDleinung

(’Jlewton, Srewflcr, Jamcfon, Sehbolbt, ®bblai
aeäuhert, nämlich, bah 3). oegetabitijheit Urjpnings

fei. 35ie Silbung be® 35. ou* präeriftierenben Hohlen«

jtoffoerbinbungen, bie ju Roblenftoff rebucicrt wot

ben finb, haben ©bbel, Siinmlcr, Siebig angenom
men. Scbrauf bat eine Umwanblung oon fiarjen

in® Jluge geiaht. Ptft 1879 glüdte nach jahlreicben

Serfuchen bie tünftliche Prjeugung be# 3?. unb jwat,

ähnlich wie bie iehtgenanntcit 'popotbefen anbeuten,

burd) bie Sebultion oon Hoblcbnbraten. 3)ie 3Re*

tbobe, bie 3 - 9- ffannap in ®(a*gow anwenbete unb

96. ‘Jebr. 1880 ber Koyal Sooiety in Bonbon mit-

teilte, ift febr toftfpielig unb Schwierig. Sie beruht

imwefentlihen auf ber cfiebultion von Hoblobobraic

entbaltenben 'iterbinbungen burd) in ber ©lühbifte

oerbtemtenbc.b.b.ficb orpbiercnbeÜJIetalle. 3)crfrei=
werbenbe Roblenftoff permag bann unter günftigen

Umftänben ju IroftaHifieren. lie iRcaltionen oct«

langen fomit höbe Jemperatur unb betmetifeben

Ülbfchluh ber änhern Vuft al* Sorbebingungen für

ba# Pintreten bet SHebultion. Ipannap gab 3ierft
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unb etroai Saraffinfpiritui nebft einigen ©rammber
Dletalle Dlagnejium, Kalium, Natrium ober Ditbium

in 40 cm lange febr bidroanbige ©ufeeijettrobre, bie

na* bem Jüllen burd) .Sufdjrocijien bei offenen Gnbei
luftbicht terfcbloffen mürben. Solche Rohre mürben
bann im Rctcrbcrierofen 14 6tunten lang tur bun-

leln Slotglut erljitst. aber ton 80 auf bteje SBeife

beidbidteit Rohren hielten nur bie roenigften teil

enormen Srud ber Sümpfe aui, bie fub aui ben ein;

gefdjloffenen glüffialeiten in ber vSitrc bilbcn. Stahl-

rohre erplobierten, Scpmiebeeifenrobre jerriifcit, unb
nur ein Robr, unb jtoar jene« , bai mit Vitbium:

metall befebidt mar, ergab ein tolllommcn gfinjtigei

Refultat. gm obent Seile bei Robrei fanb man
eine fdjmarje, glatte Dlaffe ton Ächte entbaltenbem

Gifen, bie etmge Heine, burcbftcbtigc, jebr barte

Krpftalle umfiplofi. Bannan bat biefe analpfiert unb
fte ali 35. eriannt. Sille frühem Serfucbc, aud) jene

oon Sitliman, Gagniarb Satour, Sebprett, mitteli

bei eleltrifcben gunleni bie ftopleneleltroben in S.
|u termanbeltt, ftnb mifeglüdt. Stur bie jahrelang

tortgeiebten Scriucbeton fiannap haben junt erften

mal tünftlicbe S. geliefert. Socb »erbflrgt aud;

biefe Dletbobe nicht immer ein fuberei Refultat;

fie ift aud) Diel ju gefabrtoll, um im groben ange=

roenbetmerben ju lernten. Son befonberm gntcrcne

für bie Sluificbt auf lünftlidjc SarfteUung bei S.
iftbieSnfang 1891 gematbte Gntbedung eine-) ’/, mm
groben Haren S. , ber ftd) nebft mebrern febmarjen

in einem fteblraum einei im Canon Siablo (3lri=

jona) gefunbenen Dlcteoreifenftüdei oorfanb.

Sie tecbnifcbeSerroenbung bei S.ift megen
ferner unübertroffenen Bärte mannigfach; befon-

bero mirb S. ba angemanbt, roo ei gilt, barte

'Materialien, bie ben ftäblemen 9Bertjeugen roiber=

fteben, ju bearbeiten. So benuttt man ihn jum
cdmeiben bei ©lafei, jum ©raticreit feiner 3d)rijt

in ber Sitbograppie, jum Ginfcpneiben ber fein:

ften Sinien tn ber Stahl = unb Äupjerftecberei,

in ber geinmedjanit }um äbbreben harter Stahl:

japfen, beim Sohren harter ©efteine (f. ©efteini:

bobrmaftbinen ) u. f. m. ,jti allen biejen arbeiten
merben namentlid) bie Keinen bei ber Gbeljtein»

febleiferei abfallenben Splitter fomie bie billigem

ttbroärjlidben S. (f. Karbon) permenbet. Sgl. Kluge,

Banbbuch ber Gbelfteinlunbe (fipj. 1860); Jannetaj,
Sanberpopeit

,
gontenap, Gontance, Diamant et

pierres precieuses (Sar. 1881); gacobi unb Gha-
trian, Le diamant (ebb. 1884).

Siamänt, in bet Sucpbruderfunft einer ber

Keinften ©rabe ton Sucbbrudjcbriftcn auf Balbpetit

ober 4 tppogr. Suitlten (f. Schriftarten).

Tinnmntbobrcr, ein Sobrcr, beffen Spitte mit

Siamanten befegt ift (f. Sergbobrer,Sb.2, S.767b).
Suriname, SuanSautiftaJpan. Sbeaterbidhter,

geh. 1626 ju Dlabrib, ftubierte in Sllcald, mar
Ritter bei gobanniterorbeni unb Komtur ton
Moren unb lebte nod) 1684. Son feinen etroa

45 erhaltenen Stüden ftnb 24 tu Dlabrib 1670 urtb

1674 in jmei Cuartbdnbcn etf(bienen, bie anbertt

in Ginjelbruden unb Sammlungen. S. gehört ju

ben nütbternen Gpigonen ber jpan. Sühne unb
lebte, mie biefe faft alle, ton ben Stoffen feiner

Vorgänger, ©erabc burth bitfetr llmftanb ift in:

befien jein Siame belannter gemorben ali er Der:

bient. Sein «El honradnr de su padre« ftebt

bem Gib bei Corneille näher ali bem Gaftroi.

Soltaire behauptete, bajj Corneille oon S. ab=

hängig fei; bai umgefehrte ift jetit nach langen

Streitigleitcn erroiefen. Stier Sramen, Darunter

«El honrador de su padre», ftnb roieber abgc=

brudt in Sb. 49 ber Diabribcr «Biblioteca de
antores cspafioles ».

Sinmnntcuc »oriitcit, i. tpocfcjeit.

Siamantfarbc, gelegentliche, aber unpajfenbe

Benennung für ©rappitpulter ali rinftriepfarbe.

Siamantfafan nannte Sllfreb Srebrn ben 2abp=

Sltnberft'gafan <f. gaianen).
Siamantfinf, Siamantuogel (Stagono-

pleura guttata Shaw), einer ber fcbOnften Dracht»

trnten ron Sluftralien, aus ber ©nippe ber 3(ma»

binen, ton 13 cm KOrperlänae, mit blutrotem, an
berSöurjel oiolettem Schnabel, graubraunem 'Raden
unb Sdjeitel, itbmarjen 3ügeut, hellbraunem Üliam
tel, tanninrotem ®ügel nebft Srbmanjmurjel. Ser
übrige Schmant ift idroarr, ebenio eine breite Cuer=
binbe bei Äopjci unb ein breiter Seitenftreifen ber

®ruft, ber aber mit groben, rneiben Sropfenfleden

gejicrt ift. Ser S. mirb häufig bei uni cingefübrt

unb ijt ali Stubenoogel beliebt, auch jücbtbar. Sai
SSärdien mirb mit 24 'Dl. bcjablt.

Sianuimg ratuii (Srenituitgsgraben), int

geftungimefen ein Keiner por Irertelierten Dlauern
ober Gingängen angelegter ©raben tum Schub gegen

unmittelbare annähenmg.
Siamanttna, ebemati Seiuco, Stabt im

braftl. Staate Dlinas ©eraei, 235 km norbnorb=

Oftlid) pon Curo 'lircto, in 1223 m BObe, meftlich

ton ber Serra bo ßspinbaco, baut ftd) am 31b

:

hange einei Bügels auf unb bat 1 4000 G., anfebn=

liehen .fianbel mit Siamanten im 'Berte ton 3 bii

4 Dlill. Dl. jährlich, Schleifereien unb Scbermamu
faltur. S. marb 1730 ge(trünbet.

Siamantino, Stabt im brafil. Staate Dlato

©roffo, etroa 140 km int 91. ton Gupaba, bei ben

Quellen bei Daraguap, bat 5000 G.

Siamantntüblc (Siamantfchleifapparat), f.

Gbelfteinfcpleifcrei.

Siamantfcbliff ober ®til(antfchltff nennt

man in ber ©laifabritation einen bem Gbelfteim

fchliff (f. Srillant) entfpred'cnben rautenfonnijten

©laifiiliff, ber ftd) bauptfächlich für bai engl. gltnt=

glai eignet unb bemfelben eine Derjenigen bei Sia>
mailten ähnliche Sidjtbrechuitg erteilt. 3n ber neue:

ften 3rit ijt ci gelungen, ©efäfce ton bünnftem

©laie mit S. ju terfehen.

Siamantfpat, f. Honinb.
Siamantftcino, im Daumefen, f. Soffettmcrf.

Siantantvogcl, f. Siamantjinf.

Siamar, Sergmaffe im mejtl. »imalaja, f. Sa*
janntir.

Siamctcr (grep.), f. Surchmeffer.

Siamctral, auf ben Siameter, Surchmeffer,

bejüglich, baju gebbrig; biametral entgegen»
gefept, uni ben Surdjmcfjer toneinanber entfernt,

alfo mOglicbft meit, fcbnurjtradi entgcgengcfcjjt.

Siamtb, f. ötbrajin.

Siamtboafobcniol (Dcntolajopbcnplcn»
biamin), eine organifepe Safe ton ber 3u=
fammenfettung

C,,H.,N4 =C,Hj-N:N- C. H, (Xll4 ),

,

bie burch bie Ginmirlung ton falpeterfaurcm Siajo»

bcitjol auf Dletaphenplenbiamin entftebt. Sai fal j»

iaure Salj biefer Safe ift bai Gbrpjoibin (f. b.).

SiamfboPcrbinbutigcn, f. Siatnine.

Siamtttc ober Siamiboterbinbungen
nennt man bie organifeben Serbinbungen, bie jicei

mal bie Jlmibognippc NIL im DtolefUl enthalten.
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Sie finb awetjäurige Safcn , bie ft* mit jmei äiqui=

oalenlen bcr Säuren ju Salten ccrbinbcn. Sie
tönnen na* fcenfclben Plctbobcn bargcftellt »erben,

wie bie einfa*en '.'Imine (f. Slmmonialbafcn). Pon
beit J. ber jettreibe ift bas pentametbplcnbiamin,
C
5
H10 (NH4)j, am mi*tigften. 6s ift auf ftmthc

tif*em SBcge erhalten »erben unb ift ibentif* mit
bem Gabunerin (f. b.). Gine eigentümli*c peränbe;
runn erleibcn bie J., wenn ihre faljfauren Salje

erbiltt »erben. 6« cnt»ei*t Slmmontal, unb cS

entfteben 3mine ()'. b.) , bie einen fog. ringförmigen

Sem befiben. Jas pentamctbtjlcnbiamm gebt fo

in Piperibin über na* folgetibcr ©leidjung

:

^-CHj • CH, •NHS

NH, + CH4
^H,;CHp

N11

Pon ben J. ber aromatif*en fRcibc ift bas ÜJieta*

Pbcnplcnbiamin ober fDlctabiamibobenaol bemcr=

lenswcrt, weil cs mit Jiajobenjolnitrat einen garb=

ftoff, bas Gbrtjfoibin (f. b.), bilbet. GS entftebt bur*
IHcbufticn bes Jinitrobenjol«.

Jiamörum (oom grd;. dia m6rön, «aus SWaub
beeren»), fDlaulbecrbidfaft.

Jiana, eine altital. grauengöttin, bie non »er=

f*iebenen ital. Pöllerftbaftcn, namentli* oon ben
'iiquem unb Satinern oerebrt würbe, gbre ange.-

febenften Kultftätten waren bas Heiligtum am Pergc
Jifata, ein heil, ,6ain am Sec non Slemi, wo
neben ibt ein münnli*cr Jäinon PirbiuS oerebrt

warb, unb ber non Sernius JuUiuS geitiftete Jcm=
pcl auf bem 3(nentinif*en öügel in Morn, ein ge=

mcinfameS PunbcSbeiligtum bcr Satiner. SBie

anbere ital. ©ottbeiten würbe au* J. mit einer

grie*if*en netfdimoljen unb tat im Saufe ber 3cit

alle öauptjflae ber gric*. SlrtemiS (f. b.) angenom*
men; auf biete 'Seife galt fie fpäter als ÜJlonbgöttin

unb als qjerrin beS ©albes unb ber gapb, nor allem
aber als S*üSerin ber grauen unb vwljcrin in ben
'Jlöten ber Gntbinbung. — 35. ift au* ber 9!ame beS
78. ptanetoiben; $. ober Suita ift in ber altem
Chemie Pejciinung für Silber.

Jiaiitf , Jiane (nont fpan. dia, b. b. Jag), in

bcr öfterr. üJiarine Slusbrud für bie 3Ba*e non 4 Ubr
bis 8 Ubr morgens; J. f*Iagcn, bie Jagmadje
f*lagen, foniel wie fReneille f*lagen.

Jiana=3lffc (Cercopithecus Diana ErxL), eine

sierlicbc 31rt ber fBicertatten (f. b.) non 30 bis 38 na
Körper^ unb 42 cm S*weiflänge, mit bunfelaf*-

grauer Cberfeite, rotbraunem Püdenftreif, f*wanem
©efi*t, Obren, ßänben unb Scbwaiij, weitem
iBadenbart. Gr bewohnt bie ©uineatüfte uub §cr=

nanbo 'Po. 3n ber ©efangenf*aft ift er jiemli* bäu=

fig, aber meijt wenig auSbauernb. 'preis 30—50 'Jt.

Jiana^Crbcti, im '.Mittelalter ein gaaborbeu
für fHitter unb grauen, tarn juerft in JOeftfalen auf,
bann au* im Sara, uub oerior fi* mit Perjall bcs

'Jtitterwefens. gn ber Jlonnanbic gab es 3) i a n eit =

priefter, uiincrcbelnbte 3äger, bie gemeiufam auf
einem gägerbofe lebten. 3n Neapel gab es im
18. 3abrb. einen J. (Urdiue di Diaua Cacciatrice),

ber ft* au* na* Cftenei* oerbreitete unb bis jur

$crrf*aft Plurats beflaitb.

Jiana Oon granfreief), f. Jiane be grance.
Jiana Oon 'fjJoUterä, j. Jiane be 'PoitierS.

Jiona oon JfcrfaUIc®, f. SlrtemiS (SBb. 1,

S. 945b).

Dlandrla, Jianbrifrti, f. Diaodrus.

Dlandrus (gr*., b. i. aweimännig) ober bian=
brif* nennt man eine 'Blüte , bie jwei Staubgs
fdfte beftbt. Jie 2. ftlaife bcs £innd[*cn Spftems
umfaßt alle bieienigen pflanaen, bereu Slitten mit

äwei freien, b. b- ni*t miteinanber unb au* ni*i
mit bem ©pnäeeum ner»a*fenen Staubfäben nep
jeben ftnb; fte beifit bemna* Diandria.
Jiane (jccmännif*et Slusbrud), f. Jiana.
Jiane be grance (fpr. biabn be frangft), 6er-

jogin non SJlontmorcncp unb Slngoulfme, geb. 1538
tn Piemont, mar bie illegitime 3o*ter öeinri*?
non CrldanS, na*malS Seinri* II. non grantrei*.

3bre Plutter war ni*t, wie man »obl gemeint bat,

Jiane be poiticrS, fonbern eine junge piemonteftn,
bereit ©uuft ber Prim im gelbaugc non 1537 ge^

Wonnen batte. J. b. g. warb 1547 legitimiert, bei'

ratetc 1553 beit öetjog non Gaftro, .'jiorajio gao
nefe, ber f*on na* wenigen äRonaten im Kampfe
gegen bie Spanier fiel, unb 1557 ben 'JWarfcball

graut non Ploritmorcncp, ben Sobn beS groben
Gonnetable, ben fte 1579 tinberlos nerler. Jie
ftolje unb tluge grau fpiclte in ben PeligionSwirten
jener peit eine beroorragenbe Polle, bie auf Per-
fijbnung ber Parteien binauslief. 1588 b'ilf fte 3‘i

bem SluSglei* awif*en öcinri* III. unb iieinri*

oon Sianarra, bem fte au* na* feiner Jbrow
befteigung nabe ftanb. Sie ftarb 3. 3an. 1019.
Jiane be poiticrö (fpr. biabn bi'pöaticb), @e=

liebte 6einri*s II. oon grantrei*, geb. 3. Sept. 1 499,
aus einer alten Stbelsfainilie in ber JaupbinS, bei !

ratete mit 13 3s6rett ben ©ranb = 8<nf*al ber

Pormattbie, £ubtoig non Prijd, warb 1531 SBitwe
unb erwarb, trofjbem fte 20 gabre älter war, bie

©unft beS Jbronerben, öcraogS öcinri* oon Cr=
leanS, bie fte aunä*ft in Ungnabc bei gran» 1.,

na* £>einri*s Jbronbeftcigung aber ju bö*|tem
perfbnli*en ülnieben unb polit. fBtadjt btadjte.

Uunerminbert erhielt fte ihren Ginfluft, ben au*
ftatbarina oon 'Dicbici als re*tmäfeige ©emablitt
beS ÄönigS ni*t an bre*en nctnto*te, bi® au
befjen Jobe (1559). 5tm ,6ofe hielt fte bie par
teien ber ©uifen (f. b.) unb PlontmorencpS (j. b.)

im @lci*gemi*t, erft bie erftere, bann bie aincite

unterftüttenb ; ihre religiös>polit. Stellung war t*rofj
tatbolif*. Jer Job ibreS lönigl. greunbcS war
baS Gnbe ihrer 2J!a*t. Pon Katharina nom yoje
netwiefen, lebte fte auf ihrem S*loffe Slnct bis an
ihren Job (22. Slpril 1500). Plan bat ibr nadjgc;

rübmt, baft fte baS .6era bes Königs ni*t bloft bur*
Iörperii*e :Heijc, fonbern mehr no* bur* ihren
Peirat unb ihren Kuuftgei*mad gewonnen unb
gcfcffelt habe, unb ba fte ibm leine Ktnber geboren,

bat man annebmen »ollen, baft.bas PetbdltniS nur
ein freunbj*aftli*cs gemejen fei. Pgl. Lettrcs de
D. d. P., bg. non ©uiifrep (par. 1800).

Jiäucnbaum (Arbor Ilianac), f. Arkor.
Jtaitcitpricftcr, f. Jiana = Erben.
Jianiloiögie (gr*., non diaaoia, «Serjtanb»),

Jcnllebrc (bei 3*openbaucr).
Jiantftin, foniel wie Grptbroftn (f. b.).

Dlanthu», Pftanaeugattung, f. Pelle; D. nljn-

nus, i. SUpcnpflanaen.
Dlantre

( frj.
, fpr. biangtr, cupbemiftif* für

diable), in Slusrufungen; Jcufel! Pcrteufelt! Pog^
taufenb!

Jiapalma (gr*., «palmcnfalbc»), pflafter aus
Olioenöl, Sölei

, f*»efel)aurem 3int unb weiftem
Sa*S. [Kräuterpuloer.

Jiapaama (gr*.), »oblrie*cnbeS Slreupulcer,



ÜHapafon -

Diapafon, in bet Muftf bet griech. Bame füt

bie Cltaoe (f. b.). ©eil tiefe burd? Berfürjung
bcr Saiten: unb Bobrlängcn entftcbt, haben bie

granjofrn bas ©ort D. beim 3nftnimentcnbau
unb m weiterer ÄuSbchnung fogar bei bet Stirn:

munaber gnftrumente angeroanbt, fobah 3). nicht

nur Mcnfur unb Crgelregifter
,
jonbem auch Sam:

rnerton unb Stimmgabel bcjeicbitcn lann.

DtapcbcfiS (grd).), bas Burcbtoanbem bet

weiften Blutkörperchen bureb bie unterlegte ©an:
buna bet feinften Blutgefdfte binbureb, roerin nach

ben Untertuchungcn oon Gobnbeim baS eigentliche

fflefen ber Gntjünbung (f. b.) beruht ; bei abnenn
gefteigertem Blutbrud f{innen auch bie taten '-Blut:

törpereben burch bie intaltcn ©efdhwanbungcn bin=

turchroanbem unb fo Slnlah ^u tnebr ober mintcr
umfangreichen parencbpmatö|en Blutungen geben.

Biapcnte, f. Cuinte.

Diaphan (grd?.), burd'icheinenb. Biapban =

bilbtt ober Biapbanieit ftnb biltlicbe Datftel*

lungen, bie erft beim Sinburebfcbcn gegen heiles

2idjt jur ©irtung tommen. ©croöbnlieb bejeiefcnet

man mitbiefem Barnen Baebabmungcn ton (Bla?:

gemdlben auf genftern, beftebenb in illuminierten

ober buntfarbig gebrudten üitbographien, bie mit:

telS eines Haren gimiffcS (Diapbanlad) tureb:

iebeinenb gemacht unb auf eine ©lastafel ober jroi=

ichen jroei ©laStafeln geliebt ftnb. Diapbanbilber
nennt man oft aud> bie Sitbopbanien (f. b.).

Diaphanrabierungeti ftnb ein ©rjeugnis ber

Bbotograpbie unb roerben bcrgeftcllt, tnbem man
auf einer mit fijtgrunt flberjogenen unb bureb Sn*
rduebem gefcbroSrjten ©laeplatte mit ber tHabicr*

ttabel burd? bie Stricte baS ©las freilegt unb bann
biefe auf pbotograpbifeb prdpariertem 'Papier lic=

genbe Blatte bem Tageslichte ausjeht, fobaft bie

tHabicrung ebenfo fopiert roirb roie baS negatiue

©laSbilb einer gewöhnlichen Bbotograpbie. ('Sgl.

Diaphanicn, f. Diaphan. [Gerapbanicn).

Biaptianität, Diaphanometer, f. Burebjid):

tigteit. [rate, rncbijinifdjc.

Biapbanoifop igrd).), f. Bclciicbtungeappa*

Biapbönie (greb., *3roeiftimmiglcit»), in bcr alt:

griech. Mufti bie Diffonanj (im ©egenfab jur Som*
Pbonie ober ftonfonanj), rourbc im Mittelalter bei

ben erften Berfucben ber Mcbrftimmigfcit gur Be*
eiebnung eines in Ctuinten* ober Oltaocnparallclcn

auienten jroeiftimmigen SageS gebraucht (f. öue*
balb unb Organum).

Biapborcfc (grd).), bie fjautauSbünftung, baS
Sdtroigen (f. SluSbünmittg unb Schweif).

Biapltorctifebc SWittel (Diapliurettca,
Sudorifica), idurciftrcibcubc Mittel. Sie rocr:

een gegen oerfcbicbcnartige tranlhgftc 3uftdnbc

mit grofem 'Borteil benugt. Bamentlid) leiftet baS
biapboretifche Äuroerfabren bei allen GrlältungS*

branlbeiten unb rbeumatifd)en Äffeltionen, bei ebro:

nifeben fiautleiben, bei gettleibigfcit, bei übermdgi:

gen Danuentleerungen unb manchen gormen bcr

fflafferfuebt foroie als berubigenb unb erfcblaffcnb

toirtenbes Mittel bei Irampfbaften Slffeltionen bcr

Derfdjiebenftcn Ärt recht erfpricfilicbe Xienfte , bod)

erforbert feine Snroenbuna bei allen febrodehiieben,

fepr erregbaren foroie mit jungen : unb ßerjleiben

behafteten Uranien grofe Borficbt. Das einfaebfte

unb ficberfte 'JJlittel, Schweif beroorjurufen, beftebt

in Ginbüllungen in roollene Beden ober Betten unb
bem gleichseitigen ©enuf ron reichlichem roarmen

(fletrdnl (©aifer, glieber
, Siinten: ober Jtantillcn:
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thec). Bon ben mebitamentöfen 'Mitteln roerben

ju bem gleichen 3«cd baS effigfaure Ämmoniat,
manche dtberifch = ölige unb fpirituöfe Mittel, bie

3pecacuanba foroie baS Opium unb feine Brdpa=
rate benugt; eine befonberS intenfioe unb anbal*
tenbe Schtocifabfonberung beroirlt bas BUolarpiu

(f. b.). 3u ben Irdftigften B. M. gehören cnblicb

auch bie roarmen Bäbcr, bie feuebtroarmen Gin*
padungen beS RörperS, bie irifcb = röm. Bdber unb
bie Dampfbdber, welche legtem (ich namentlich ge=

gen alle ßrlältungSlranlbciten einen rooblocrbien*

ten tHuf erroorben haben.

Biapborit, f. SebilfglaScrj.

Diaphragma (grd;.), in bcr Slnatomie baS
3trerchfeU (f. b.); DiapbragmitiS, bie Gntjün*
bung beSfelben. — 3n bcr Cptit ift 3). ober Bien»
buttg ber IreiSförnttge febwarje 'Jting, womit man
bie ©laSlinfen fo bebedt, bah nur ibr roirlfantfter,

b. i. ihr centraler Teil bie 2id)tftral)lcn burchlatfcn

lann. Das D. hdlt alfo bie jtörenben Banbjtrabien
oon ihrer Mitroirtung bei ber Cntftebung ber Sinfen*

bilber ab. — 3« ber Bhpfil heiht D. bei ben Ion:

flauten, einfachen Boltafdfen Retten ober dementen
bie poröfc Scheiberoanb, welche bie beiben glofftß-

teiten ooneiitanber trennt, ben eleltrifcben Strom
aber burebläft. (S. ©aloanijehes Clement.)

Diaphthöra (grd;.), BerberbniS (befonberS bcr

2uf t), gdulnis, Slbttetbcn ;Diapbtboroftop,Slp=
parat für Unterfucbung ber SuftoerberbniS.

Diaphhfe (greb.), in ber Slnatomic baS Mittel*

ftüd ber langen röhrenförmigen Snocben, welches

aus tompattem Rnocbcngeroebe beftcht unb in jei=

nem 3nncm bie mit gett ober Marlmaffe auSge*

füllte Marthöhlc cntbdlt, im ©egenfag ju ben bei*

ben ©elentenben, ben fog. Cpiphpfen ober Sipo*

Phtyfen, welche Pon fchroammiger Rnochenfubftanä
gebtlbet roerben unb bie übertnorpelten ©elent*

flächen tragen. Jlad; oollenbetem ©achStum per*

fdtmeljen bie bis bahin burch eine Rnorpelfchicht

ooneinanber getrennten Dia* unb Cpiphpfen PölUg
miteinanber. [Salbung beS RörpcrS.

DiaplaSma (grd?.), Brciumfehlag, Sdbung ober

Diapnoc (grep.), töautauSbünfttmg, Transfpi*
ration

;
Diapnotca, gelinbe fcbtoeifitreibcnbe Mittel.

Dtaporta ober Bentenifia, im Ältertum Be*
lopsinfeln ober Äfpis, 3nfelgruppe im ffi'Jlffl. oon
’ligina, jur griech. Cparcbie Rorinth gehörig.

Diatifephtftd, im alten Ätbcn ein Berfabren,

rooburep bem Cinbringen Unberufener in baS atti*

febe Bürgerrecht begegnet roerben follte. 31 ti einem

beftimmten Tage würben bie Barnen aller altioeti

©emeinbemitglieber öffentlich oorgelefen, unb bei

jebem gefragt, ob er ein echter attifcher Bürger fei

ober nicht. 3<tber Bnrocfenbe tonnte feine Zweifel

duhem. ffiurben folcbe erhoben, fo erfolgte eine

Crörterung für unb roiber, bann bie Äbftiinmung.

giel fee gegen ben jrocifclbaften Bürger aus, fo

mupte biefer in benStanb bcr Meisten ober Schuh*
oenoanbten jurüdhrcten. Doch tonnte er noch an
ben Spruch eines orbcntlichen ©erichtShofS appel*

lieren, lief aber ©efabr, als Sllaoe perlauft ju

roerben, wenn er aud) hier ben Brojeh oerlor. Bei
ber D. beS 3- 445 o. Gbr. rourben j. B. nicht roetti*

gcr als 4760 Cinbringlinge auSgeftohcn.

Diaptofc (grd;.), 3rrtum; 3»if4)ct'fall (itt ber

ßeillunbc).

Diappcm (grd?.), Giterung, ©efchroür, befonberS

in ben i'ungen; Iliapytica, ßiterung beförbentbe

Mittel.
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Xiatbcfr, trüber oon ben Sürlctt Sara Slmib
genannt, arat. 31 nt i b , ßaupiftabt bes türf.SBilajctS

X. (46825 qkm, 3 caubftafs ßrgana, X. unb
SJfarbin, 471 40« ß.) in Jtleinafien, in 620 m ßöbe,
aut einer über 30 m beben bajaltiften gehSmaffe,

mcitc (teil junt redjten Ufer beb oon einerSteinbrüie

überfpatmten Sigrid abfdllt, Don alten 'Utauem unb
aufserbalb bericiben neu ausgebebnten Blumen-
gürten umgeben, i(t feit lange bet bcbeutcnbfte Crt

auf ber traten ßotebene , bte baö CueUgebiet beb

Sigrid untfafst. S. ift Sit) beb SBalid (@eneral=

gotiDerneurd), mehrerer ßdupter ber armeniftben

unb gried’. (tlciftlidileit, hat 47000 ß., 6 Hinten,

gegen 20 'JJiofdtecn, Diele Bdbcr, aub alter 3cit

ftammenbe, jittn Seil aubgebebnte Sajarc, eine

armenifebe Stbulc unb eine (feitung in arab. unb
türf.Spradje. Bon bicraud mirb ber Sigris (Statt)
ftromabmdrtd mit glbften aub aufgeblafenen ßam-
melfellen bib Bagbab befahren. Xie ifabrilate X.d
ftnb jroar gröfstenteild burdt eure». SDlanufatturcn

Dcrbrdngt; man fabrijiert not gelben unb roten

SDtaroquin, BaummoU- unb Scibenftoffc, tupjeme

(Sefdfte, 'fijeifenlöpte unb Sebilb. — X. ift an ber

Stelle beb alten Slmib a erbaut, toelchcb, feit etwa
230 röm. Kolonie, fdjon feit 325 alb cbrijtl. Biftofs-

fit) genannt, im 4. gabrb. Don ftaifer Sonjtantin

ertveitert unb befeftigt mürbe. Sliatbem bie Stabt
bie medtfelDolljten Sdjidfale erfahren, mar fie ein

3abrbunbert binburdt SiR ber turloman.Crtolibcn-

bpnaftie, mcldte ftc 1183 an Salabin unb 1232 an
beifen Steffen Sl SDleli! al Santil ron Sigppten Der-

lor. Seit 1375 gehörte fie ber Surtomanenbpnaftie
Dom Sdtmarjett ßammel. Sfadbbctn fie 1394 Don
Simur erobert unb oerbcert morben, tarn fie nach

befjen Sobe (1405) an bie Surlomanen Dom 'JBciRen

ßammel, benen ftc 1507 Dom Stab gdmael Sofi
Don 'fernen entriffen mürbe. 3m Ott. 1515 eroberte

Sultan Selim I. bie Stabt; feitbem Dcrblicb fte unter

tflrf. ßerrjtaft.

Xiartie (grt.), bas gleitjcitigc ßerrften ron
3meicn, entmeber als Sicbenregenten, mie bie Könige
in Sparta, ober als ©cgenrcgcntcn (Segenlaifer,

Öegenpdpfte).

Xiärcfiü (grt., b. b. Itennung), in ber ©tain-
matil bie Suflöjung eines Xtpbtbengen in rroci

ßinjclDolale, j. SB. Crpbeus in Crpbe-us. Xad
3eid?en ber X. ftnb Jtoei übergcfeRtc 'funtte, puncla
diaeresöos, bie überhaupt Dcrmenbet morben, menn
jmei nebeneinanber ftebenbe SBotalc nitt als Xipb-
tbong gelejen merben jollen, j. SB. SHetmpreffion

(b. i. Süieberbrud).

Xiarium (lat.), Sagcbut, Älabbe; Diarta (ju

ergdiijen febria), tägliches (Ouotibian-) Sieber.

XiarrbiJc, f. Xurtfall.
Xiartbroie (grt ), bie bcmeglitc JtnocbcnDet-

binbuna, f. (Seien!.

Xtas, SBartolommco, Seefahrer, f. Xiaj.
Xiaa, Sntonio ©ot^alped, ber bcbeutcnbfte

braftl. Xitter, geh. 10. Sug. 1823 ju ß alias ('fro--

Dinj sDiaranbäo) , erhielt feine roiffenftaftlite Bil-

bung in 'Portugal unb mibmete fit auf ber Uni-

oerfitdt ju ßoimbra ber IHettsroiffcnftaft. 9lat
feiner SHudtcbr marb er Staatsanmalt ju '.Waran-

bäo, entfagte aber balb bieier Stellung, um fit in

SRio be Janeiro feiner Steigung für Boefie unb
litterar. Bcftäftigung b'njugeben. ßr beteiligte

fit mebrfat an ,'fcttftriften, befonbers im 3nterette

bes Jbeaterc , unb trat jclbft mit mebrern Xramen
auf: -Boabdil», «Beatrice Cenci», «Patkull», bie

- XHafpor

jebot Don geringer SBebeutung ftnb; bebeuttnber

ift «Loonor de Mendora » (1847). Seinen Stuf

als Xitter begrünbeten bie «Primeiros cantos»
(:Rio be 3«neiro 1846). X. überfeRte aut Stillere

«Staut Don SWcffma». ßierauf mürbe er ale 'Bro-

feffor für braftl. (Seftitte in SRio be Banciro be;

rufen unb Don ber SRegierung 1850 nat ßuropa ge-

fenbet, um bie roiffenltaftliteii Slnftalten Xeutft-
lanbs unb granfreits leimen ju lernen. 1858 lehrte

er nat SBraftlicti jurild. ßier marb er als ßifto-

ritcr unb ßtbnograpb ber ('tefeUidjaft Don ©elebr-

ten beigegeben , bie auf Höften ber SRegierung bie

BroDittj (leara unb bie Ufcrlanbftaften bee 91ma-
jonenftrome ju bereifen batte. Sein ©efunbbeits-

juftanb nötigte ibn jebot, 18t>2 nat ßuropa
rüdjutehren. ßr lebte erft in Xresben unb SepliR,

ben SlBinter 1863—64 in Biffabon, bann in Sa=
Dopen, ßms unb Bari*, ßinfdlliger als juDor,

ftiffte er fit im Sept. 1864 roieber nat SBrafilien

ein, ftarb aber auf bem Stiffc, lurj beoor basfelbe

angefitte1 ber fiüjte oon SDlaratibäo Stifjbrut litt,

3. 'Jiod. 1864. X. Ptrftanb es, eine ftarl ausgeprägte
SubjcltiDitdt mit einer burtaus nationalen gär
bung ju bereinigen unb feine ftmungDollenßrgüffe
bot m ebler ßinfatbeit, feine oatcrldnbiitcn

Stilberuiigen im PoltdmdRigen SBallabeuton, feine

erotiiten ßmpfinbungen in oollenbet mufilaiifien

'Rbptbmcn ausjufpreteit. XaR ©arrett, ßsprom
ccba unb gorrilla, ßbdteaubrianb unb ßooper feint

Borbilbcr geroefen, ift nitt ju Dctlennen. (Sitte ®e=
famtausgabe feiner Ipriften 'Boefio , bie auf,er ben
ermähnten «Primeiros cantos» aut bie «Segundos
cantos» (1818) unb «Ultimos cantos» (1851) um-
faRt, bat er in Xeutftlanb felbft oeranftaltct u.b. 2.

«Cantos» (4. Sufi., 2 SBbe., Bpj. 1865). Bon feinen

übrigen ÜBcrlen ftnb not bie oiet erften ©efdnge
eines amerif. ßpos : «Os Timbyras» (Bps. 1857),

bas «Diccionario da lingua Tupy» (ebb. 1858) unb
bie Stubie «0 Brasil e a Oceania» ju nennen.

S)!at feinem 2obe erftienen not «Obras posthu-
mas* (mit Biographie, SRio be ganeiro 1866). sBgl.

'JBolf, Le Bresil litteraire (Scrl. 1863); Bulbäo
'Bato, Sob os ciprestes (Bifiab. 1877), Alinanaqne
de lembran^as de 1873 (fiiffabon); 31. ß. Seal im
«Pantheon Maranhense», Bb. 3.

Xiatfcudftcn (grt-, «Crbtter»),ein namenilit itt

ber ßomerforftung gebrautter Slusbrud , bejeit=

net hier bie (angenommenen) Crbner unb aut bie

3ufammenbitter unb 3ufammenfügcr ber einjel--

nen Beitanbtcile ber 3lias unb Cbt)||ee (f. ßomer).
Xiafpongelatinc, ein Sprengmittel, beftebt

aus 92— 95 Seilen sRitroglDcerin, 5—7 Seilen

Bitrocellulofc unb 0,r,—2 Seifen Sllfobol.

Xiafpot, ein meift in breiten Sdttlen mit dot^

berrftenb cntmidcltcr Bdngsfldtc trpftallifterenbes

rbombijtcs, mit (Moetbit ifomorpbes SDlineral, bas
aut bünnitaligc unb brcitftcngelige Slggrcgate bib

bet, farblos!, meift gclblitmeiR unb grünlitmeiR,
Dioiblau unb bann auSgcjeitnet tritroitift: auf
bet febr DoUlommcn fpaltbaren Bdngsfldtcerjdjeint

febr [tarier 'Betlmuttcrglanj. ßdrteö; fpcc. ©emitbt
3,s bis 3,«e. ßbemift ift ber X. mejentlit bas Älu-
miniumbpbrorpb A 1,0,(OH), ober AIO(OH) mit
85,oj Btoj. Sbonerbe unb 14,os ÜBaffer, mit Bet
mengungen oon ettoas ßifenorob. ßr ift Der bem
Bötrobr unjtmeläbar, mirb aber mit Jtobaltlbfung

jtön blau; Sdurcn ftnb ohne ßinroirtung, unb erft

nat ftarlem ('Hüben mirb er m Stmcfcl)dure auf-

löölit. gunbpunlte ftnb ÄoffobrobStaja am Ural,
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Sdjemniß in Ungarn, Sampolungo bei gaibo (im

Solomit mit Korunb), ©reiner in Tirol (mit Goanit),

Karos unb GobejuS (jufammen mit Schmirgel),

©emlin (bei Unionoille) in Vcnnfploanicn, wo et

befonberS fcben ncrlcmmt.
Xiafpora (flrdj.) , b. i. 3fr)treuung , bei ben

griecbifcb tebenben 3uben unb im 'Heuen Teftament
bie ©ejamtbeit bet feit bcm SBabolonifcben Gril

außerhalb ißaläflinaS unter bcn beibn. 4! eifern,

befonberS in sigppten unb Kleinaficn, jerftreut

lebenben (Juben; im 1. gabrb. n. Gbr. bei ben

Igubencbriften bie außerhalb ber ©emcinben bei

©eiligen üanbei 3erftreut lebenben ©laubeusge:
nojfen; jeßt bei ben ©ermbutern alle aufierbalb ber

©emeinbeortc wobnenben ©lieber ber ©rüberge:
meinen; in ber prot. Jrtircfae bie in tatb. Sldnbcm
unb anberrodrts (erftreut lebenben prot. ©emeinbcit.

Xiafpörafunteren 3, eoangelifcbe, 1882
im Hnfchluß an bicöauptoeriammluiig bei @uftap>
3lbolf= Vereins in ©ittenberg begrünbet, um bie

'Verbinbung mit ben coang. ©emeinben unb Seift:

lieben bei ÄuslanbeS ju ftarfen, beftebt mcift aui
folcben prot. ©eiftlicben, bie früher jelbft in ber

Siafpora tbätig gemejen jinb. Sie unterftüßt ihre

'Dfleglinge, meift in beutjd-en Kolonien, aus- ben
Grtrdgniffen einer KirchentoQelte unb bureb 3u=
fenbung junger fprebiger; ihre äBirtfamleit umfaßt
alle ©eltteile.

Xiaftaltifcb (grd).), fub ausbebnenb; ©egenfaß
fpftaltifd), fub jufammenjiebenb.

Xiaftafc (
00m grd), diistasis, «Trennung»,

«Spaltung»), ein foq. ungeformtei gement , bai
bie gdbigieit beftßt, febon in tleinjten ©engen bei

©egenmart oon fflaffer große ©engen oon Störte
in Sertrin unb gännigSfdbige ©altofe ju jerlegen.

Sie bilbet iieb beim Keimen ber ©erfte unb anberet

Körnerfrüchte aui öimeißftoffen ber Vflanje (fPflam
jenfibrini. Sie iBcbeutung biefei Hergangs beftebt

barin, baß bai unlösliche Stdrlemebl hierbei gelöft

unb oon ben Slblagerungöftellen in ben Samen an
bie VerbraucbsfteUcn traniportiert mirb, mobureß
bie Grndbtung bei Keimei möglich toirb. Sie S.
ift noeb nicht rein bargeftellt »orben, ne ift löSlid)

in ©affer unb enthält außer fioblenftofj, ©ajfer:

ftort unb Saucrftojf auch Stidftoff. ©an erbdlt ne
aus mäfierigen ©aljausjügen bureb gällen mit 3ll<

fobol als toeißes amorphes SfSuloer. ©an macht
non ber S. in ber SBierbrauerei unb ber Spiri:

tuijabrilation ©ebraud). SaS bureb Seimen ber

©erfte unb barauf folgenbei Töten bei Keimes be:

reitete ©als entbdit bie S., bie beim ©aifcbpro=
jeß bei einer Temperatur oon ettoa 60° bie Stdrle
cn gärungsfäbige Sßrobutte umroanbelt. gn ber

SBraimtmeinbrennerci »erlegt bie im iog. »renn*
ntalj enthaltene S. noeb größere '©engen oon
Stdrle, bie in gotm oon Kartofieln, 'Koggen, ©aii
jugefeßt mirb. Sureb Grhißen über 75" oerliert bie

X. ißre fflirtfamteit. Sie ©egenmart oon 3Rineral>

fduren, SUlalten (lauftifdjen unb toblenfauren),

SKetallfaljen, ärfenit, illfalocben, Sölaufäure, San=
nin, Garbol, mie überhaupt antijeptijcber Stoffe,

»erbinbern ober oerlangjamen bie ©trfatng ber S.
ähnlich mie bie S. mitten anbere ungeformte ger:
mente, mie bai ßmulfin bet '©anbeln, bai lösliche

germent ber ftefe unb auch tierifche Sefrete, mie
bet Speichel (fßtpalin), ber lßaud)fpeid)el ( 'fian=

treatin) u. a.

Siaftäfii (grd>.), bai Iranlbafte 4luSeinanber=
tneicben oon Knochen unb Knorpel.

Siaftcma (grd)., 3mifchenraum) , in ber altgriecb.

©uft! fooiel miegnteroall; biaftematifch («mit

3mifchenräumen»), auigebalten, lang anbaltenb.

Siaftimrter, f. Gntfemungsmefier.
Xiaftok, auch Gttäfis (greb., eigentlich bai

Suieinanberjieben), beißt in ber '©etrit bie bureb

bie Kraft bei rbotbmifcbcn Slccents (ber Sltjiel be:

roitlte Sehnung ober Verlängerung einet Silbe,

im ©egenfaß jur Spftole ober Vertürjung einer

langen Silbe. — gn bet 'Vbbfiologie ift S. Gr-

mciterung ber Jöerjfammer. Sie S. folgt auf bie

Spftole, b. b. auf bie altioc Hufammeujiebung bes
©erjlammetmuelelS. (S. ©erj.)

Siaftolif (grd).) nannten bie dltern Hiufiltbeo:

retiler bie Cebre oon bcn 41 b: unb Ginfdjnitten (gn=

ciftonen unb gnterounltionen) unb mieberum oon
bcn SBerbinbungcn (üoniunttionen) ber mufitalifcben

'Vetioben in bei melobifcten Seßfunjt. Seit Suljer

(«Theorie ber febönen Künfte») fagt man bafflr

Vbrafierungslebre.
Xiaftolos (grd)., «mcitidulig»), eine Säulen:

balle, bei ber ber üibftanb oon Säule ju Säule
brei untere Sdulenburcbmcjfcr ober mehr beträgt.

Sidt (grd).), im allgemeinen bie gefunbbeiti:

gemäße Sebensmeife. Sa bieSufnabmc ber Speijeit

unb ©ctrdnfe einen jebr erheblichen Ginfluß auf

bas ©oblbcfinben bei menfchlicben Körpers äußert,

bat fid) ber Vegriff bei ©ortei S. mehr unb mehr
befdnänft auf ben gefunbbeitigemäßen ©ebraud)
oon ©abrungimitteln unb ©etrdnlen, mie fid» bie

leihen nach ben jemeiligen 3uftdnben bei Körpers

ali notmenbig unb oorteilbaft ermeifen. Surd) bie

dsem. Unterfucbungen ift bie 3ufamntenfeßung ber

©abrungsmittel unb ©etränlc tlargeftellt. ©an
meiß bie in ihnen oorlommenben Stoffe ju fcheiben,

fomeit fie für bie Grndbtung bei Körpers oon !ii!id)=

tigleit finb, ioroeit fie nur Ketimittel für '©unb unb
Verbauungsapparat barftellen ober fomeit fie einen

nußlojen unb fogar jcbdblicben Vallaft für bie Gr:

ndbrung bilben. Sic genaue Kenntnis bei 3nftanbes
unb ber Veicbaffenbeit ber einjclnen ©abrungsmittcl
unb ©etrditle ift habet bie erfte unb notmenbigfte

SJorauifeßung ju einer jtoedmäfugcn Kegulierung

ber S. hierbei ift nicht nur bas auantitatioe Ver=

bdltnis ju beachten, ob ber Körper bie feinem Ve-

barfe entfprechenbe ©enge oon 9Iäbrftoffen erhält,

fonbern nicht tninber bas gualitatioe, bas bann
jum 4lusbrud fommt, baß bie Spcifen unb ©ctränte

m einer gorm unb in einem Pbofit. 3uftanbe rein

unb unoerfälfcht gegeben mcrbeti, morin fie oon bem
jemeilig ©enießenben am bejten ertragen unb oer=

baut merben tönnen. Sie ©ruubfdße einer 3toed=

entfprechenben S. haben aber außer auf bie ©ab ;

rungimittel auch auf ben Körperjujtanb, auf bie

Sücptigleit unb bie Seiftungifdpigleit ber 33er-

bauuugsorgane oollc fHüdfutt 311 nehmen, unb fo<

mit fdjeiben fub bie Vorfcbriften ber S., je naebbem
fie für ©efunbe ober Kranle unb Kelonoaleseenten,

für Kinber ober Grroachjene, für Subenbe ober 4lr:

beitenbe beftimmt finb. Sie ülrbeiten auf biejem

©ebiete haben einen Umfang gemonnen, baß ficb bie

Sehre über bie S. ber ©efunben »u einem abgefchlof>

fenen Sarftcllungsbilbe (i. Grnäbrung) gejtaltete.

Sie geringfte Viiberftanbslraft befißt ber ©a=
aen unb Verbauungsapparat im Sduglingsalter.

Sie ©uttermild) , bie in taum fdnoanlenber 3u=
fammenfeßung, in gleichmäßig flüjfiger gorm, in

ber Temperatur bes menfchlicben Körpers unb
oöllig leimfrei geboten mirb, ift baruin bie natun
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gemäfieftc Dabtung Sei Säugling«. Sei Stauten

unb geschwächten Sietonoalescentcn ift in jablrei*

dien galten bet Serbauung«opparat erheblich ge*

fchwäcbt unb weniger leiftung«fähig. Eie 3lu«<

wähl bet Dabrungamittel bol «aber bei ihnen in

bet Slrt }u gef(beben, bafi einerfeit« weiche, leicht

«erbauliche öpeifen bargereidit »erben, anbererfeit«

jebe tiberfilllung unb iiberanftrcngung be« Dta*

(lens forgfdltig oennieben »irb, b. i. häufige, ober

Heine Stabrungdjufubren erfolgen. iHüdfidnnabme

auf ben jtörpcrjujtanb ift c« ferner, bic bei .Krönten

bie Slntoenbung einer Jjiebcrbiät perlangt, wo-
bei im fiinblid auf bie im giebev eingetretene all*

gemeine Steigerung beb Stoffumjanc« eine »irb

liebe fiungerbiät ftch nötig machen tann. SBichtig

jebodi ift hierbei, baf» beni ficbernbeu Körper burd»

reichliche« Earrcicben ooti Söafjcr, pon tüblenben

©«tränten, oon bönnen Schleimfuppen ober pon
ÜJiild) bie giflffigteitömengcn jugeführt »erben, bie

er jur Slbtüblung unb jur ähafferoerbampfung
burd) bie Sltmung fo»ic jur Sluöfcbeibung Per im
Körper gehüteten 8erfe(umg«probutte bringenb
benötigt. (S. Sieber.) Sie S. für $ i a b

e

1 1

1

e

r

erforbert, bah bic Seftanbteile in ber SJabrung

»cggelaifen »erben, bie, »ic bie Koblebnbrate
,
bie

trantbafte Slu«fcbeibung be« ,’ludcr® burd) bie Die*

ren nod' weiter fteigem würben. (3. Siabelc«.)

G« ift tlar, bah burd) Sluewabl unb 3ufammen*
ftellung beftimmter 3)abrung«mittel Siät formen
gruppiert werben tönnen, bic nun ganj bejtimmte

Groäbrung«juftänbe }ur golge haben. Jabin ge*

hört 5 . S. bie gleifchbiät. Siefclbe ift befonber«

reid) an Gimcifsftoften unb hat als Snpu« ber nahr-

haften , roborierenben Soft ju gelten. Ser Körper

bebarf ber Giwcifiperbinbungcn nicht blofi für 8er*

fetwngaoorgängc, fonbern aud) für bie 3«Ubil=

bungen ueeb ben Slufbau ber ©ernebe. Sic oege*
tabelifdje S. ift ärmer an ßiweihftoffen, fobah

bei tängenn auöfcbliehlicbem ©«brauch berfelbeit

ber Körper eem fo rafcher an Girocif; rcrarmt, wenn
ein ju reichlicher ©ebalt an uulöölicher Gellulofe

bie Sflanjennäbrftoffe weniger perbaulich unb
fcblcchter audnupbar macht. Dludtelfibmäcbe unb
bie 8uftdnbe bodigrabiger Slutarmut unb Släffe

fenb häufig bie folgen foleber unjwedinähigcn

Dflanjentoft. Sie rrd)tigc Sluewabl unb fadigemafie

Zubereitung ber Dflanjcntoft, wobei bie nahrhaften

Seftanbteile pon bem 3ubiel ber unoerbaulidjen

thunlicbft gefebieben werben, ift barum bei lange

bauember Sflanjenbiät oon gröhter ffiicbtigteit.

3m ©egenfage jur reinen gleifcbbidt peranlaht bie

pegetabilifcbe S. eine ftete, leichte '.Heijung ber Ser*

bauungdwege, wobureb eine regere Sarmhewegung
entftebt unb Störungen be« Sttoblbefinbeno per*

mieten »erben, wie fie burdi bartnädige Stubloer*

ftopfung bei gleifchtoft nicht feiten bebtngt werben.

Sei oorberrfdienb liiienter Pebendweife ober bei

trägem Serbauungdtanal ift bie rationell geleitete

pegetabilifcbe S. ein treffliche« fjilfemittel, heiler al«

jebe« Dtebitament, um bie an (ich geringfügigen,

aberbureb ihre Sauermirfung böcbft peinlich empfun*
benen Gridieinungen ber gehörten Sannfunltion
unb Seriftaltil ju belämpfen unb ju befeitigen.

i'itteratur. SBiel, Sifch für ’illagenlranle

(7. Slufl., Karldb. 1892); berf., Sidtetifdie« Kod»*

buch («I. Slufl., greiburg 1880); Siermann, Sifdi

für Düngentränte (Jlarlob. 188-2); Gpielein, Sifd)

für Sleroenlrante (ebb. 1883); Uffelmann, Sijd) für

(jicbctfranfe (ebb. 1882); pon Sott, -Jlhhfiologie be«

Stoffwechfel« unb ber Gmäbrung (im »»anbbueb ber

Sbpftologie", VI, 1 , i*pj. 1881): Siofmann, Sic Se*
teutung oon gleiichnabrung (ebb. 1880) ; Dtunt unb
Uffelmann, Sie Gmäbrung be« geiunben unb Iran*

len Dlenjdien (2. Slufl., ffiien 1891); öeol. Sie
Kranfenfoft (Serl. 1889); ’Jiaumann

,
Spftematit

ber Kocbtunft (2. Slufl., Sre«b. 1887).

Siät (frj. diöte), bezeichnet im polit. Spradjgc*

brauch bie Sigungäpcnobe einer parlamentarifcben

Körpcricbajt.

Siätar, ber Gmpfänger oon Siäten (i. b.).

Sintcu (oom lat. dies, «Sag»), Sagegelber,
nennt man bie nach Sagen berechnete ßntidiäbigung

für Sienftc, welche nidit in ftänbigem Webalt in*

begriffen fmb. Sie werben teil« an nicht bauerob
angeftellte

,
fonbern nur jeitweife bei Sebörben be

fdjäftigte fßerfonen, fog. Siätare, gejablt, teil«

an wirllicbc Seamte neben bem ©ebalt, wenn ben*

felben auhcrorbentlidje Slrbeiten übertragen werben,

mit benen Steifen oerbunben finb, Slufentbalt an an*

bem Orten u. f. W. Sie flöhe ber ben Scamten bei

Sienftreifen ju gemäbrenben Sagegclber beftimmt

fed) teil« nadi bem Slange ber Scamten, teil« nach

bem Stange ber Sebörben, bei welchen fie angeftellt

finb. Siejcnigen Scamten, welche auf S. oon
gleicher flöhe Slnfprud) haben, bilben eine Siäten*
tlaffe. Sie Slbftufung bet S. unb bie Ginteihmg
ber P'anbc«bcamten in lllagen i|t Sache ber ©cftl»

gebung ber Ginjelftaaten
;
hiniichtlidi ber etat«mäüig

angcftcllten Sieichebeamten werben nach ber Ser*
orbnung oom 21. 3uni 1875 (!Heich«*©efel»blatt,

S. 249) fieben Klaffen unterfchicben: 1 ) bie Gbef«
ber oberften 'Jicid)«bebörben (30 St.l, 2) bie Siret*

toren ber oberften ;Keicb«bebörbcn (24 ’JM.) , 3) bic

oortragenben :Kätc ber oberften iHcididbebörben

(18 5Dt.), 4) bie 'JJtitglieber ber übrigen iHeid)«*

bebörben (12 Dt.), 5) bie Sefretäre ber höben»
Deichsbebörben (9 Dt.), fi) bie Subalternen ber

übrigen iXeichebcbörbeu ((> Dt.), 7) bic Unterbcamten

(3 Dt.), (ifür einjelne Kategorien oon Scamten,

j. S. Gifenbabn* , Soft*, Honfularbeamtc, bie Se=
amten ber Dtilitär* unb Dtarincoerwaltung, be*

fteben teilweife abweichenbe Sorfcbriften.

3emer werben burd) S. ben 31 b g e o r b n e t c n ju

bei» gefengebenben Serfammlungen bie Itoften er*

feht, welche ihnen burd» ben Slufentbalt an bem
Serfammlungöort entfteben. Gin Serjicht ber 31 b*

georbneten auf gefelimdfiig ihnen juftebenbe S. ift

gcwöbnlidi für unftattbaft erflärt. G« finb faft

atlerwdrt« folche S. üblich, au«genommcn beim
Seutfchen ;)tcid)«tag, beim engl, (feit ber »weiten

iHeoolution) unb ital. Satlamcnt. Sie beutfehe

Deich«oerfaffung 2lrt. 32 perbietet jebe „Sefolbung
ober Gntfchäbigung" für bie :Heidi«tag«mitglieber

,,al« folche" ; burch reicbögericbtlichc« Grtenntni« ift

au«gefprod)cn, baf» hierunter auch S. au« fog.

Sarteifonb« fallen. Sagegen wirb bic ben Dht*
gliebem be« ;)teich«tag« bewilligte freie Gifenbabn*

tabrt jwifchen Serlin unb ihrem SDobnfiti wäbrenb
ber Seffionabauer nicht al« 'Serletinng be« 2lrt. 32
betrachtet. Dtan betrachtete bei Gmditung be« beut*

(dien ©efamtftaate« bie Siätenlofigtcit al« Äorrettio

für ba« allgemeine SDablredit. Sieberholt 1 uilent

1892) au« ber Dtitte be« ;Heich«tag« geftellte Sin*

träge auf Ginfübrung oon S. feheiterten am SJiber*

fprad) be« Sunbe«rat«. ,'\n ber Sbcerie bat befon*

ber« 3obn Stuart Dü II bie S. befäinpft.

ilberbieS. in ben Soll«oertretungen ber betitichen

Ginjelftaaten giebt bie folgenbc Überf»d»tSlu»tunft:
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Staaten
|

Itäten

•.Inhalt 12 W. unb Äfifcfoftcu
^abm . . 12 TO. für Änewärtlßf
Tonern . . . tu TO. für tBuättärtigc

^raunjdbtDetfl . 5 W. für »n(ä|figf, toTO. unb
Ärifefoftm für 9!u*®änigr

•£*rffro 9 TO. für fluProdrtigt

Hippe 9 TO. unb iReiirfoftrn

ClOrnburg . . 3,75TO.fürttafä)ftgr,7,50TO.u.
SRcifcfoftnt für ?(u«Ddrtige

Ürntäfn . . 15 TO. unb tRetfrfo|tn!

*ru& älterer Uiafe 6 TO. für SaflMftfte, 7,50 TO.

|

für Sluäroärtigr

ÄeuB jüngerer Sinle ...
j

6 TO. für ftnfäfflge, *,50 TO.

für Wuiroärtigr
3a4fen . 12 TO. für HludwärUge
3adijen--äUrnburg . 9 TO. für ytueroärtigr

Baebfen ffoburg Mtoitia 6 TO. für Slnfäfftge. io TO. unb
I

JXrtfrfoften für Äueroärtige
3ad>im TOriningen . 4,50 TO. für Knfäfftge, 9 TO. u.

JHeifeloften für Hudnärtige
3dd>icn Seimar ...

j

10 TO. unb Üinicfofirn
Sdwumtmrg-Üfroe c TO. unb Weifefoften
2Atrjriburg*9iuboIftflbt 9 TO. unb Sieifeloflrn

Bditcar^burg Bonberebaufru I 6 TO. für fKnfäfftge, 12 TO. unb
SNeifrfoftrn für Hudwäriigc

öalberf 9 TO.

föürttemberg 9,4.1 TO.

Xiätcuflaffc, f. Xidten.
Xiatcffäroit , j. Cuarte. — Aber X. im thcel.

Sinn i. Goangelienbarmoitie.
Xiätctif (gr*.), bie Sehre, geiunbbeitSgemdR

;u leben; Xifltetiler, Sebrcr, üreunb ber geiunb=

beit«gemdften 2eben«meiie; bidtetif*, gefunbheit:

jörbernb; X. be« Slttae«, f. Slngenpflege.

Xiatbcfe (grd).), ®unb, ber grie*. Siarne für

Jeitamcnt (Sllte« unb Sieues).

Xiathcrman (gr*.) beiden na* Welloni bie

Stoffe, weldte bie®drmejtrablcn bur*lafien. SSenn
bie oon einem Körper (3 . ®. ber Sonne) auögefem
beten Strahlen in ein Spettrum (f. b.) tetlegt trerben,

io iit nur ein leil berielben, Beit 9tot bi» Piolett,

iidjtbat. über ba« 'Kot unb ba» Sielett binau» flieht

e» no* unü*tbate Strahlen. SlUe bieie Strahlen
duftem au* ©drmewirlungen

,
nur finb bieje am

fltöfcten bei ben ultraroten Strahlen; alle lönnen
au* *emif* rairlen, bo* iit letztere ©irfung am auf=

iallenbften bei ben ultraoioleiten Strahlen, ©enn
alfo ein Körper bur*ji*tig ift (fflr bie leu*tenbcn

Strahlen), muß bertelbe niebt in alei*em ('trabe

biatberman fein (für bie buntcln ©drmeftrablen).
'Mellcni bat iogar beoba*tet

,
ba& berfelbe Körper

unfllei* biatberman (ein fannjflrbiebunleln'£Mrme=
itrablen oeri*iebener '©drmequellen, wa« ihn jur

Sinnahme oon bunleln ©drmeitrablen oeri*iebener

®Te*barleit
,
jur Slnnabme oon ©drmefatben,

irie er fi* ausbrüdt, geführt bat. (Mellcni, La
thermochrose, 1850.) Xie Perfu*e oon Hnoblau*,
Magnus, Ipnball u. a. haben bieie ®efunbc oielja*

beitdtiflt.— Unter ben feiten Körpern ift ba» Irpftaf

lifierte Steinfall am oolllommenften biatberman,

benn e« Idbt alle Sitten oon Strahlen, leu*tenbc toic

buntle, fllei* flut bur*; oiel locnifler unb in per
i*iebenem ®rabe biatberman für bunlle JMrme
itrablen fmb iatbloie« ®la_«, Sllaun unb 6i«. 'Hon

Jilflifigteiten ift ba» ©aper fflr buntle '©drme;
itrablen nur wenig biatberman. 3*mar;e« Was
unb idjwarter ffllimmer jinb iflt bimflc ©Arme*
itrablen iebr biatberman, unb no* mehr eine Söiung
oon Job in S*weftl!ohlenftoff

; fte oeri*lueten ober

abiorbieren bafleflen bie leu*tenben ©drmeftrablen.
Bon gasförmigen Körpern fmb bie atmofpbdrii*e

i'uft unb, na* ipnball, au* Sauerftoff, Stidjtoff

unb ©afieritojT in hohem ®rabe biatberman, fobap

jflrixfbaud' ftonocrfationlefirjilon. 14. ttufl. V.

man ihre Berf*(udung ober Slbiorption ber buntein

SDdrmejtrahltn fflr bflnnc S*i*ten ocma*ldffiflen
lann; bageflen abforbiert Seu*tga« bebeutenb bie

bunleln ©drmeitrablen, unb ift bähet wenifler bia-

tberman; ebenfo na* ipnball ber ©afierbampf,
roa» iebo* oon Ptagmi» beftritten mürbe, ©enn
man (na* Plelloni) bie Strahlen einet flut brem
ttenben Pampe 3unä*ft nur bur* eine (urje Strede

i'uft unb bann burdt glatten oon oeri*iebeitcn

feiten Stoffen oon einigen Millimetern liefe gehen

Idbt, io ergiebt ft*, bab bie Sun nabeju alle (100

Prot.) ffldrmeftrablen bur*ldbt, Steinjalt 92 'Prot.,

farbloie» ®la» 39 'proj.
,

Sllaun 9 pro;., 6t»

ti proj., »dhrenb i*toar;,e», alfo für bas St*t ttn=

bur*ft*tige» ®Ias ttod? 2t> proj. ©drmeftrablen
bur*läbt. Stojie, bie wenig ober gar feine ©drme=
itrablen bur*laifen, beiben atbertnan. '©ollte

man ein Prenttgia» fonftruieren, ba» bie®änne=
itrablen mögli*ft ungefd’Wd*t bimbldht, io mflbtc

man basfelbe (tta* beit obigen Slngaben) ni*t au«
('Ha«, fonbern au» Steintal; i*teifen. Hin bie

bunleln ©drmeftrablen, 3 . ®. beim Sonnen • ober

pbotoelettrif*en Plilroftop, oon ben Cbjeften, bie

bur* JöiRe oerberbett, abtuhalten, leitet man oorber

alle Strahlen bur* eine farbloie Sllaunlöjung , in

!pc(*er ber gröbte ieil buttfler '©drmeftrablen oer=

i*ludt (abforbiert) wirb. ,fe mehr SSdrmeitrablen

ein Stoff äurftdmirft unb oerf*ludt , bejto weniger

biatberman ift er. Xie polierten 'Metalle rebellieren

bie meiiten ©drmeftrablen , fobab fte nur einen lief

nen Jeil abforbieten unb jo wenig bur*lafjen, bab
man fte iflr atberman gelten Idbt. ©enn ein Körper

i*war; erj*eint, fo beweift bie» ;unä*ft nur, bab
berfelbe bte leudttenben Strahlen abforbiert; ber=

ielbe tann jebo* no* bunlle ©örmeitrablen bur*=
laifen, wie bie erwähnte Söfting oott^ob inS*wefel--

loblenftoff. :Hub ift ein Körper, her alle Strahlen
in hohem Plabe abforbiert. Terirlbe fpielt besbalb

bei Unterfu*ungen über ftrablenbe Särme eine

grobe SHolle unb wirb 3 ttr ®ebedung ber Jbcrmo=
meter fowie ber Jhermofdulen, wel*e bie Strahlung
aufnebnten (ollen, oerwenbet.

Xintpefe (gr*.), Slttorbnung, Slttlaae, beionber»
törperli*e Slttlage 31t einer Hranlbeit (f . XiSpofition).

XiätbPI, fooiel wie normale« Sutan (j. b.).

Xiätbhlacctdl, f. Ximetbplacetal.

Xiatif , Kitt au« ®umntilad unb fein oerteilter

Hieielfdure.

Xiatom (gr*.), in ber Mineralogie fooiel wie

nad) einer iRtchtuitg bi" lei*t teilbar.

Xiatomccn ober Xiatomaceen, i. ®acif
lariaceen.

Xiatontccnpcltt, f. Kiefelgur.

Xiatonifrf) beibt eine Ptelobie ober .vtanttonie,

bie ft* ftrena an bie Xöne ber ootgei*riebenen Jon;
art hält, im (HeßenfaR 3U *romatif*en unb enbar^

monif*en 'Bilbtingen. Sille brei 'Kamen flammen
au« ber grie*. fMufit, aber nur bei biatonif* bedt

ft* bie neue ®ejei*nung nod> anndbernb mit bem
alten Segriff. Xie ®ef*i*te bet löatmonie bewegt

ft* feit bem 15. Jabrb. um ben (begenfatt swif*en
biatonij*em unb *romatif*em (mit enbarmoni-

i*em) Softem unb feine jeweilige Sluflöfung. Xie
®rie*en bejeidutcten mit biatonif* ba« erfte ihrer

brei Klanagef*le*ter, unb c« beftanb bei ihnen au«
einem halben unb ;mei ganten Jonen ; h c de—efga.
Xiefe« Klanggei*le*t ift ba« einige, ba«, ohne

feine 'Katur tu oerdnbern, au« ber grie*. in bie

abenbldnb. 'Mufti übertragen worben ift.

17



258 fSiatreta —

Xiatrctn (grd).), in bet fpatern rbm. Kaiferjeit

bie (unftooll gearbeiteten flliSfernert ©efäfte, bei

benen um bie duftere Oberfläche herum ein Bete non

©laSfäben angebracht war. Bur fteben fragmentierte

Cremplare haben ft* erhalten. Begüglicb ber 2etb=

nit icbwanlt man, ob bas Beftwert aus ber @las=

mafte berausgcftbliffen ober auf biefe aufgelegt ift.

'Bai. 3röftnet, La verrerie untique (Bar. 1879);

Blümner, Technologie unb Terminologie ber ®e=

werbe unb Jitinfte, Bb. IV (fipg. 1887).

Xiatribc (grd).), gelehrte äbbanblung, jeftt na=

mentlicb eine litterar.dritifcbe Streitjchrift.

Xiatriinma (grd).), bas Söunbfein burd) SHei-

bung beim ©eben ober Beiten, f. Joautwolf.

XiauloS (grd).), ber Xoppellauf bei ben gticd).

SBetttämpfem, wobei bas Stabium groeimal burd);

laufen würbe unb gwar bis jur ©rengidule bin unb,

um biefelbe biegenb, non ba auf ber anbern Seite

ber Bahn wiebct guriid. — X., topiel wie Xoppeb
flöte, f. äulos.

Xiaoolctti, Xiaootini (ital., «Xeufelchen»),

überguderte ©ewttrgtörner (als äpbrobiftahtm).

Oiavölo (ital.), Xeufel.

Xiag, äntonio ©oncaloes,braftl.Xicbtcr, f.I ias.

Xiaj, Söartolomeu’, Seefahrer, geb. um 1150.

Giner alten pcvtug. Samilie ber Brouinj äigaroe

cntftammenb, (am X. jung an ben 5of König

3ohanns II. unb erwarb fid) burd) Stubicn unb

burd) ben Umgang mit wifjenfebaftlid) gebilbeten

Männern, bejonbers mit Martin Bcbatnt, einen

Barnen. Born Könige beauftragt, mit groet gabr=

geugen bie Gntbedungen früherer portug. See-

fahrer an ber afrif. Befttüfte ju perfolgen, jegelte

er im Bug. 1486 oon Bortugal ab, erreichte balb

bie ©renje bes belanntcn ©ebicteS unb ging jenjeit

berfelben (25° 50' fübl. Br.) guerft an bas Sanb,

um pon biefem Befift ju ergreifen, umjegelte bann,

pom Sturm perftblagen, ohne es ju ahnen, bie Süb=

fpige äfrilaS unb lief in bie jeftige Blgoabai ein,

wo er auf ber 3n)el Sta. Grus ein Kreuj errichtete.

Gine (Meuterei feiner Mannicbaft iloang ihn por

ber Münbung beS ©roften gifchflufies umgutebren.

Xiefcn nannte er nad) einem feiner Kapitäne Bio

bo 3nfante. Buf ber Büdreifc belam er, lang* ber

Külte bittfegelnb, bie Sübfpifte Pon äjrila in Siebt

unb nannte fre gum Bnbenlen an bas Gelittene

( abo tormentoao (b. h- ftürmifches Map), ein Barne,

ben ber König ipöter in C’abo da boa osperanza,

b. i. Kap ber ©Uten Hoffnung, abänberte. Bacb

Siffabon beimgetehrt, wo er im Xe}. 1487 anlangte,

würbe er mit Gbrenbescigungen überhäuft. Gr hatte

eine Küftenftrcde pon 850 tpan. 'Meilen (Ceguas)

Hänge neu entbedt. Balb aber fab et ben Seefahrer

Basco bc ©arna fub uorge}ogen unb begleitete biefen

nur bis }u ben ,'uifeln bes ©rünen Borgebirges, ba

fein Schiff nad) ber gattorei Sa 'Mina an ber @elb=

lüfte beftinunt war. Xagegcn tollte er 1500 unter

Gabral bie glotte nad) 3nbien begleiten, ging aber

23. Mai 1500 mit oiet Schiffen aus ber glotte nebft

(amtlicher Mannfdjaft in ber Bäbe bes Kaps ber

©uten Hoffnung im (sturme unter. Gamöes bat in

ben «fiuftaben» X.’ Berbienftc oeremigt.

Xiag, Bcrfitio, Bräfibent Pon Merifo, geb.

15. Sept. 1830 }u Cafaca, nahm 1847 an bem
Kriege gegen bie Bereinigten Staaten teil unb

id)loft fid) 1854 bem 3luf|tanbe gegen ben Brä-
iibenten Santa --Buna an. Buch an ben Bartei:

lämpfeu ber folgenben 3ahre beteiligte er ficb eifrig

auf leiten ber liberalen unb trat bem Kaijer

Xfiajotieren

Marintilian 1864 als einer feiner entfebiebenften

Aeinbe entgegen. Bis Slnfübrer republilanifdier

Xruppen fchloft er Buebla ein unb ftblug ben 511m

Grfa ft beraitrüdenben taifcrl. ©eneral Marqueg.
Batbbem X. 2. äpril 1867 Buebla erftürmt batte,

rüdte er gegen bie »auptftabt nor unb belagerte fte

jwei Monate lang, bis fte fub auf bie Bachriebt
oon ber Grfibieftung Marimilians 20. 3uni ergab.

1871 trat er, febodp retgeblid), als Bewerber um
bie Bräfibentfd)aft gegen 3uary auf unb (teilte fub

1872, nad) beffett Xobe, an bie Spifte eines Militär:

aufftanbcS, unterwarf fid) aber im Cftobcr bem
Bräftbenten Herbo bc Sejaba unb mürbe 1873 jum
Bräftbenten bes Cberften ©eridhtsbofs oon Merilp
erwählt, womit gugleicb bie Bicepräfibentfdmft ber

Bunbesrcgierung perbunben ift. Xer Mai 1873
sufammengetretene Kongreft ertannte iebotb bie

Babl nicht an, worauf ficb X. nacb ben Bereinigten

Staaten oon ämerita begab. äls 3gleftaö 1876
einen Militäraufftanb gegen i'erbo bc Xeiaba er:

regte, (ehrte X. }urüd, fantmelte feine ätthänger
im Borboften beS Staatsgebietes, jchlug bie Srup=
pen bes Bräftbenten 12. Boo. 1876 bei »uamantla,
}og 23. Bon. in ber »auptftabt ein unb übernahm
30. Bon. propiforifd) bie Ceitung ber Staatsotr:

Waltung. 21m 3. Xcj. beftegte er bei ©uanaruato
audi bie Xruppen feines Bebenbuhlers 3flleftas

unb würbe Sehr. 1877 für bie 3eit bis }um 30. ’Boo.

1880 jum Bräftbenten ber Bepublit erwählt. Gr
(teilte bie Bube im Sanbe wieber ber unb würbe
aud) 00m Buslanbe anerlannt. 1880 legte X. bie

Bcgierung in bie »änbe feines polit. gteimbes ®e=
netal Manuel ©onjale), für bejien Blabl er aewirlt

batte, nieber unb leitete 3unädi|t bis jum 3uli 1881
bas Minifterium ber öffentlichen Arbeiten, um ineb=

rere groftc Gifenbabnbauten }u Gnbe }u führen.

Xann übernahm er als ©ounerneur bie Berwaltung
ber Brooing Cajaca, würbe aber 1. Xe}. 1884 oon
neuem 9[!r4|ibcnt unb 1888 jum brittenmal, nacb-

bem er eine Berfafiungsänberung burchgefeftt batte,

bie feine SfBiebermabl erlaubte. 1892 würbe ihm »on
neuem bie Bräftbentfcbaft übertragen. Mefilo er:

freut fub unter feiner Begietung bes innero grie:

bens unb guter Crbnung.
Xia} bc la Beim (fpr. biaft be la penja), Bar:

cifie, fran}. ©enremalet, geb. 20. äug. 1807 }u

Borbeaur, geft. 18. Bop. 1876 }u (Memone, fdjut

treffliche Hanbfcbaften unb entlehnte bie Stoffe }u
feinen ©enrebilbem, bie et bureb pitante Xarftellung

beliebt }u machen wuftte, meift ber Mptbologie
unb Bhantafte; berooriubeben fttib: Crientalin im
Seratl (1844), Xer fiiebeSgarten (1846), Bentis unb
Bbonis (1318), Babenbe Mäbcbcn (1849),Sd)lafcnbc
Bpmpbe (1854), Gnbe eines fthönen Xags (1855).

Xiageugid (grd).; lat. disjuuetio, aircnmmg»),
bei ben griedn unb röm. Muftltbeoretitem bie Jren
nung oon }wei nadjeinanber folgenben unnerbun-
benen Jetracborbcn burch einen }wifd)en biefen nor-

banbenen Ton. So bejanb ftd) }wi)<hen ben beiben

uitperbunbcnen Jettacborben c-f-g-a unb li-c-d-e

nod) ber Xan b.

Xiagoamibonerbinbungen , Xiagobenjäl,
Xia}oeffigcftcr, Xiagogruppe, f. Xia}OPer=
binbungen.
Xiagom« (greb.), Umgürtung ; im altgriecb.Xbea--

tcr Bame ber Bunbgänge, welche bie amphitbea:
traliicb georbneten siftreiben in bie perfcbiebetien

Stodroerfe glieberten. [farbftoffe.

Xiagotiercn, j. Xiagooerbinbungcn; pgl. ä}p:
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TiapoOerbiubungeti nennt man eine Hlafie

*em. Nerbinbungen, bie bei bei Ginwirtung non
falpetriger Säure auf bie Saljf primärer aromati»

fd>ex Slmine entiteben. fieitet man 3.Ä in einen

'Brei pon falpeteriaurcin Slnilin unb Perbünnter

Salpeteriäure gaoförmige jalpetrige Säure, io löit

n<* bas Stnilinfalj aut unb aue ber glüffigleit

werben burcb Stlfobol unb Silber wcipe nabcljörmige

Kroftalle pon ialpeteriaurem Tiasobenjol
gefällt, ba® na* folgenber Wlcitung entftebt:

C.HjNHjHNO, +HXO,
ialpeiftiaur« «nilin falpririflc

Stare
= C1H5 -N:NN03

+*2 HiU.
Siajobcajol nilrat öaftrr.

Tie T. ftnb non Neter ©riefs 18GO embedt unb
ibre *em. Strultur ift non Helulö aufgetlärt wot»

ten. aUe enthalten bie au® 2 Sltomen 3tidftoR

beftebenbe Tiasogruppe [—X:N—
1 , bie einer»

feite mit einem arematij*en iHabifal, anbererfeit®

mit irgenb einer anbem einwertigen ©ruppe oer»

bunben ift. Ta® nom Slnilin fidb ableitenbe freie

Tiaiobenjol ift wie alle freien Tiajolbrper ni*t

belannt, e® würbe bie Strulturformel C,HS
-

X:N-OH hefigen. Tagegen lennt man nom Tia30=

benjol folgenbe ablömmlinge:

Salpeterfaure® Tiapo»
benjol ober Tiajo»
benjolnitrat C, H» •X :N • XO,

Sdbmejclfauree Tiaso»
benjol ober Tiajo»

benjolfulfat C, H, • X : X • SO, H
Saljfaure® Tiajoben»

jol ober Tiajoben»
jolAlorib C,H5 -X: X -Ci

Tiajobenjoltalium .. C, H, • X : X OK
Tiajoamibobenjol, . . C,HS -X:N-NH-C,H,
Tiajobenjolfulfojdure. C, H, • X: X -SO, U

.

Non anbem aromatif*en Sminbafen leiten ft*
analoge Nerbinbungen ab, 3. 3). nom Toluibin,

< H, -C, H, -XH,
, ba® Tiajotoluolcblorib, CH, •

C, 11 ,
• X : X CI u. f. w. ; nonTiaminenfog. Ti®a)o»

nerbinbungen (f. b.), 3. ®. nom Nhenplcnbiamin,
C, H,(N-H,), , ein Bibiajobenjoldlorib,

C, H, (X : N • CI),, u.i.W.
Tie T. finb febr unbeftdnbig, bräunen unb 5er»

iegen ji* non felbft; niele, 3. 8. bie einfa*en Sal3e

ber T., erplobieren im trodnen ffuftanbe beim Gr»

bipen unb beim Stofs duperft heftig. Siegen biefer

Veriekli*feit ftellt man bie T . meift nur in wäiicriger

Vöfung bar, mbem man 3U ber Söfung non Slnilin

ober anbem ilminen in uberi*üifiger Säure (2

—

2\, TOolelüle Saliidure) eine Söfung ber genau
bere*neten illenge oon Natriummtrit (1 SJtoletül

auf 1 'Jlolelül Slnilin) binjufilflt. Um Verfettungen

Our* Grwärmung 3U permeiben, tüblt man bie

/ftüffigleit forgfältig mit di®. Ter Norgang ift

jolgenber:

C, H, NH, •HC1 + HCl + N»XO,
faljfaurr« «nilin «atrium

nitrit

- Ck 1L -K:K • CI + Nad+ 2 H, 0.
iiajobrnjoldjlorit).

2Ran erhält bann neben bem Tia30*lorib tto*

liblornatrium in Söfung. Tiefe liberfübrung pon
Slmibonerbinbungen in T. nennt man Tiaso»
tieren. Tie grope Neattionajäbigteit ber T. per»

leiht biefer Körperllaffe eine grobe 2üi*tigteit. Tie
bauptfä*li*ften Umfeputtgen finb bie folgenben:

1
) Verfettung bur* ÜSaffer. Saure Rötungen

bet Ttasofaise geben beim Grmarmen freien Stid»

ftoff ab, unb an bie Stelle ber Tiasogruppe tritt

bie Snbrornlgruppe:

C1H,N:XS0,HbH,0-t.H.-0H+N,+ H,S0t .

Xiajobcnjolmlfat 'JJhrnol.

Sa* biefer fReattion ift e® alfo mögli*, bie ur=

jprüngli*e Smibogruppe XH, in aromatif*en
Nerbinbungen bur* Tiasotieren unb Grroärmen
ber Söfung bur* bie .ftpbrorplgruppe tu erfepen.

2) Verlegung bur* SltoboL ©erben T. in

fefter Jorm mit abfolutem Slllobol jum Sieben er»

bipt, )o wirb bie Tiasogruppe meift bur* ffiaffer»

ftoff erfept, inbem Sttdflorj entwei*t unb ber S1
--

tobol in Sllbehpb übergebt, na* folgenbem Ncifpiel:

C, H, • X.N • CI + C, H,0= C,H, + HC1 + C, H.O.
StaAobfn^ol «dobol 9tn)ol «IbrbOb.

iqlorib

Suf biefe Seife ift man im ftanbe, bie uriprüng»
lieb« amibograppc au® aromatif*en Nerbinbungen
3U entfernen.

3) Sanbmenerf*e Sfcattion. Beim drwär:
men einer Tiasoocrbinbung mit (onsentrierten £ö»

fungen oon Supfer*loriir, »Bromür, Voblalium
ober Äupfercoanür wirb bie Tia3ogmppe unter dnt»
weiten pon ctidftoff bur* Gblor, ®rom, Vob ober

bie lioangruppe CX erfept, eine in ben *em. üabora»
torien häufig benupteSRealtion, 3.®.: 2C,H, X1 C 1

+ Cn,Br, = 2 C, Hs - Br + 2 X, + Cu, CI,.

4 ) fRebuftion. T. fbnnen bur* :Rebultion®=

mittel in finbrajine (f. b.) übergefübrt werben.
5) Tiasoamibonerbinbungen. ffienn pri=

märe ober fefunbäre aromatij*e ämine auf T.
einwirlcn, fo entfteben gelb gefärbte trpftaUinif*e

in ffiaiier unlö®li*e Körper, bie Tiajoamibo»
nerbinbungen. Tie folgenbe ®Iei*ung giebt bie

®ilbungoweife ber einfa*ften Tiajoamibooerbin»
bung, be® Tiajoamibobenjole, au® Tiatoben»
3ol*lorib unb Slnilin an: C,H5 -X:X'C1 + C,HS

-

XHj C,H(-X:X-XH-C,

H

5 + HCl . Tiefelben
Körper entftehen, wenn falpetrige Säure auf aro=

matij*e amine bei abwefenbeit Pon anbem Säuren
einmirtt. Sie finb bei gewöhnli*er Temperatur be»

ftdnbiger al® bie Tia3ofal3e unb terfepen ft* erft

bei nicl höherer Temperatur crplo)ton«artig. Dlit

Säuren bilben fte leine Salje. ®ei Idngerm Stehen
ber alfoholif*en Söfungen, befonber® bei anwefen»
beit Pon faijfaurem Slnilin (bej. anbem aromati»

f*en aminbafen), lagern fi* bie Tiasoamibo»
nerbinbungen in bie ijomeren amiboa3ooer»
binbungen um, bie 3U ben atofarbftofjen (f. b.)

geboren, au® Tiatoamibobenjol entftebt auf biefe

Seife Slmiboasobensol na* folgenber ©Iei*ung:

C, Hs •X : X XH • C, H, = C, H, •X :X • C, H, • XH,

.

6) Untwanblung ber T. in Sl 3 0 f arb ft 0 f f e.

3u* birett laffen ft* Tiasolörper in Sljotörper

überführen, wenn fie mit tertiären aminen (Time»
thplanilin) bep. Nhenolen ober 'Jiapbtolen bebanbelt

werben. So entftebt Timethplamiboa3oben3ol, ein

orangcroter asofarbftoff, na* folgenbet ®Iei*ung:

C, Hj-X : X CI + C, H. •N (CH,),
= C,H6 N:XC,H.X’(CH,),HC1.

Non biefer SRealtion («Ndärung», «ftombina»
tion») wirb bei ber te*nii*en TarfteUung ber

Slsofarbftoffe (f.b.) au®f*liepli* Webrau* gema*t.
Ter Unterftieb in ber Konftitution ber Tiaso»

unb ber a.ioperbinbungen befteht barin, bas in

17 *
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crftetn bic ©nippe —N :N— nur einmal, in leßtern

SWeimal mit einem aromatifchen Seit oerbunben ift,

C, H5 •X :X •OH Siasobenjol (bppothetijcb),

C.H,N:N-C,H1 Rjobcnjol.

Sie Rsoperbinbungen unterfcbeibcn ficb burch iferc

große Beftdnbigteit unb ihre Färbung t>on ben S.
S. bei gettreibe fmb nur alb Sbtömmlinge
einiger Rmibofettfäurcn befannt. Sielclben betihcn

eine etwas* anbere ftonftitution alb bic aromatiichen

S., inbem 2 äßaiferftojfatome burd) bic ©nippe X,
etfeßt fmb. Ser Siaäocffigejter 3 . 9. cntftcb’t

burd) bie Einmirhmg ton Ratnumnitrit auf ba«
(aljfaure £0(3 beb RmiboeiiigfäureeitcrS obct Qlp=
fofollätberS:

HCl •NH, • CH, • COOC, H, + NaNO,
= X, -CH COOC, H6 + XaCl 4- 2 II, 0.

Serielbc ift eine gelbe, eigentümlich riedienbe, flü<±)=

tige Slüffigteit. Gr ift febr realtionsfäbifl unb
taujd)t bie beiben Stidftojfatome febr leicht gegen
anbere Stome ober Stomgruppen aus.

Tib, {. fmnbe.
Sibbcl, öoljjapfen, f. Säbel.
SibbelmaftRine, f. Sibbeln.

Sibbeln, 00m engl, to dibble, b. i. Stocher mit

bem Rflaujftod machen, eine Rrt beb Säen«, welche

barin beftebt, bafs ber Samen nicht in ununter-

brochener Reibe, fonbern in deinen .naujen in ben

Beben gebracht wirb. Sab S., welches man trüber

einfach mit bem Rflansftode ausfübrte, »itb feit

Mitte beb 19. Jabrb. mit .fjiljc ber in Englanb ju=

erft lonftruierten Sib beim afd) ine oorgenommen.
Borwiegenb benußt man baju Srillmafchinen mit

einer tlappeuartigen 'Borrichtung an ben Scharen,

welche io lange burch eine Seher feftgebalten wirb,

bis fie burch ein mit ben Stäbern in Berbinbung
ftebenbes ßebelmert für einen Suqenbiid geöffnet

wirb unb ben Samen fallen läßt. 'Mittels einet

iolcben Borricbtung ift man auch im ftanbe, bic

Entfernung bet Samenbäujcben in ben Reiben, fo=

wie burch oerfchiebene Stellung ber Srillfchare bie

Entfernung ber Reiben eoneinanber tu oeränbern.

Sie Sibbelfaat, welche namentlich für Rüben
angewanbt wirb, bringt folgenbe Borteile mit ftd):

es wirb an Saatgut gefrort; bie in Raufen ftcbcm

ben jungen fPflänjcfcen tonnen ben Beben bejfer

buvd)brecpen; bas Bertieben wirb erleichtert unb
jebliefilid) tann bie Bearbeitung, bas ßadcn, nach
ben Betichiebenflen Richtungen, felbft mit Rferben,

ausgefübrt werben.— Sgl. ivritc, ßanbbud) bet lanb-

mirticbaftlicbcnMafchmen (Bert. 1880); $)üft,2anb=

mirtfebaftlicbe SDtafchincntunbe (2. Rufi., ebb. 1889).

Sibbelfaat, f. Sibbeln.

Tlbbltt , G harte«, engl, flomponift, Theater-

bichter unb SchaujVieler
,

geb. 4. 3JMrj 1745 in

Southampton, fchrieb gegen 100 Operetten, Ranto-
mimen u. bgl. unb eine grobe Sitjabl hiebet, unter
benen hauptsächlich Setmannslieber («Sea songs»;

neue Subgabe mit .Zeichnungen pon Gruiffbanl,

honb. 1861) unb «Poor Jack and Tom Bowling»
Beifall fanbeit. Seine betanntefte Operette war;
«The Quaker» (1777; gebrudt 1780). Biel ©lüd
machten bctlamatortfch mufitaUfche Unterhaltungen
1 »Readings and mnsic»). Ruch icbrieb er eine Selbft-

biegraphie «The Professional life of Mr. D. written

by liimgelf» (4 Bbe., i'onb. 1803) unb eine Stern-

lieh oberflächliche »Historv of the Hnglisli «tage«

16 Bbe.. ebb. 1795). Er ftarb 25. Juli 1814 in

grober Sürftigleit.

USihong

Bon feinen beiben Söhnen, G barte« 3faac
Mungo (1768—1833) unb Thema« 3®hn (geb.

|

1771, geit. 16. Sept. 1841), machte fid) namentlich

legterer als duberft fruchtbarer Theater- unb ©eiegen-

beitsbiebterbetannt. Er betrat üben 1775 bie Bübne
unb warb 1799 am Gooent- Warben -Theater am
geftellt, für baS er eine Menge Melobramen, Reffen,
Singfpiele u. f. W. icbrieb, non benen «The Cabinet"
am befannteften ift. Er icbrieb auch “The metrioal

historv of England" (2 Bbe., 2onb. 1813) unb febr

intereflante «Reminiscences» (2 Bbe., ebb. 1821).

Bgl. E. R. Sibbin, The Dibdins (1888).

Sibbln, Thomas Jyrognall, engl. Bibliograph,

Reffe BDn Charles S., geh. 1776 ju Salfutta, ftu-

bierte, in Cton oorgebilbet, ju Gambribge Theologie,

würbe 1804 angluan. Weißlicher unb fpdter ren
©raf Spencer als Bibliotbefar nach Rltfwrp berufen.

RI« Bibliograph Berfuchte (id) S. in «Introdnction

to the knowieidgo of rare and valnable editions

of the Greek and Latin classies» (©Ibucejier 1802;
4. Sufi., 2 Bbe., Sonb. 1827), ber «Spccimen Biblio-

theeaeBritannicae»(2onb,1808)unb«Bibliomania,
or bookmadness» (ebb. 1809, aaiij umgeatb. 1811

;

neue Suögaben uon Bebr erjehienen ebb. 1842 u.

1875) folgte. ©Icicbscitia gab et RobinfonS engl.

Überfegung pon Tbom. Motu« «Utopia» (2 Bbe.,

2onb. 1808) mit Snmcrtungen unb ßollfönitten her-

aus. Roch gröberes Suffeben machten bic reich aus
geftatteten, aber nicht pollenbeten «Typograpbical
antiquities» (4 Bbe., Sonb. 1810—19), eine neue
SuSgabc pon Smce’ «Typographical antiquities»

( 1 . Sufi., ebb. 1749) unb bie mit öoljjchnittcn unb
rtalftmileS ge3ierte «Bibliotheea Spenceriana»

(4 Bbe., ebb. 1814—15), bie burd) «Aedes Altlior-

pianae» (2 Bbe., ebb. 1821) unb «Books printed in

the lö,h Century in the library of the Duke of
Cassano Serra» (ebb. 1823) ergänzt Würbe. Such fein

«Bibliographical Decameron» (3 Bbe., ebb. 1817)

ift reich an anjiebenben bibliogt. Snetboten. S.
unternahm 1818 in Begleitung bes gefebidten

ZeidmerS ©eorge Sewts eine Reije burch Jrantrcicb

unb baS fühl. Seutfehlanb, beten Befcbreibung,

«A bibliographical . antiquarian and pictaresque

tour in France and liermany» (3 Bbe., Ponb. 1821),

ficb burch tPpogropbifcben unb artijtiichen l'urus

ausjeiefanet. Sie Ergebniffe einer 1836 butcb baS
nörbl. Englanb unb einen Teil pon Schottlanb

unternommenen Reiie legte er in «A bibliographical,

antiquarian and pirtnresque tonr in the Northern
eounties of England and Scotland» (2 Bbe., 2onb.

1838) nieber. S„ julent fönigL Haplan mMenpng^
ton, ftarb 18. Rom 1847 in Jtenfmgton. Er mar ber

©rünber bes berühmten Rorburgb=ftlubS (1812),
einer ©eieUicbaft non Büchetfrcunben , bie J&anb

febriiten unb ieltene Bücher neu bruden läßt. Seine
«Reminiscences of a literary life» (2 Bbe., 2onb.

1836) enthalten oiele Rotijen über bic litterar. Zu-
jtänbe Englanb« im erften Biertel bes 19. 3abtlj.

S'ibon beißt im Slten Teftament tine burch

Zsrael ben Moabitern entriffene Stabt im 0. bes
Toten Meers. Rach bet fog. Mcfa - onfebrift be-

freite ber Jtönig Mefa (f. b.) feine Baterftabt S.
unb machte fie jur ßauptftabt oon Moab. S.,
ba« heutige Siban, ift eine bebeutenbe Ruinen
ftätte, l itunbe nörblich Pom Sabiel-Mobfcbib
iRrnon), in welcher ber Mijfionar if.S. Klein 186h
bie iegt im i'ouorc in RariS befinblichc Znfchrift

bes Mefa entbedte.

I Stbong, Rebenfluß be« Brahmaputra (f. b.).
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_ Sibra ober Siiora.PÖuuptjtabt bc* Sanbfibats
2. im türf. Bilajet Monafrir, am Sdnoarjen 2 rin,

bat 4000 6. (meift mobammeb. SQbanejen), 3abri=
fation »on £eber= unb Stabfioaren.

Sibräcfpt)#, ©etSfufi, f. ©prrbidpius.
Dibranchiata, f. Kopjjüfier.

Tic . . Slrtilel, toelcbc man hier vermiet, finb
unter 2 ii . .

.
ju iudpen. [<f. b.).

Sicäarcfpta , ber dltefte 3iame oon ©ojjuoli
Sicaarefpus, aus QRefienc in Sicilien, griedp.

©bilofopb, um 020 ». ßbr., fdploB fidp ber Pebre bes
©riitoteles an, bie et oorjugsioeiie nad> ihrer piocbol.
unb etbiüben 'Seite bin enttoidelte, wobei er bie cub.
ptantialitdt ber einjelnen Seelen leugnete unb nur
eine allgemeine Sebenstraft annabm, bie in ben cur
reinen CTganiemen mit oetiebiebener ©olitommen=
beit ficb ütbioibualifierc. 3lud) iebrieb er ein biitorr
geogr. Bert über ©riedienlanb (uBios Hellados»).
Sie ijragmente ieiner Schriften gab ,}ubr (Sarmjt.
Dicaeidae, j. »onigobgel. (1841) beraus.
Sicaleboucii, Abteilung ber Rieten (f. b.).

Sirarbontprrartilorür, Sicarboutrtrnrtilo
rur, f. gbiprtoblenftojf.

Siccirboufdurc,
f. ßarbonfduren. I(j. b.).

Dicasterlum, lat. Schreibung für SUafterion
Dicentra, ©flanjengattung, j. Diclytra.
Siccpbalucp

i Soppeltopf), äJJiggeburt mit
3»ei Hüpfen.
Dioeras arietinum 1-am. , i. ©ienmujdpcl.
Sicctnsfalf , Sicerdtentalt, ein Haititein

init biden Schalen oon Dicera-s arietinum Lnm.
Ii. Öienmuicbel), gebärt ber obem Juraformation,
bem 'JJlalnt, an unb finbet fidp in Srantreicb, in ber
Sdppoeij, aber aud) ju Helbeira in ©aoern.
Dicorobatis, eine aus 5 Strien beftebenbe 0at=

tung ber pRodpen, welche bie Meere ber gemdpigten
unb tropifdpen ©egenben bemobnt. Sie Äopffloüe
iit an beiben Seiten nad) oorn bomartig oerldngert,
bet Scbroanj iit bünn unb ftarf oerldngert. (Sine ilrt

( D. Giuruae Gnthr.), Seujelero che, finbet fi(b im
'JRttleimeene, roirb bis 4 m lang unb 600 kg jdnoer.

Sidiaiium, ijorm ber monopobialeu ©lütcn:
ftdnbe, i. ©lütenfianb l©b. 3, S. 166a).

Sidplamtpbeifdpe «litte, f. ©lute (©b. 3,
£. 162a). _

Sirfiogämcit, in ber ©otanil biejenigen ©ilan=
;en, in beren ©lülen bie pReife ber männlichen
unb weiblichen ©eicbleebtsorgane nicht ju berfelben
.feit eintritt, jonbem emroeber bie l*mpfdnglid’lcit
ber weiblichen ©eicbledpteorgane eher oorbanben
iit als bie .ieugungeidbigteu ber männlichen , ober
umgefebrt bas Jlnbroceum eber 3ur (Reife gelangt
als bas ©pndeeum. Sen lefttern Sali bejeidpnet
man als ©roleranbrie, ben erjtem bagegen als
©rotcrogpnie; beibe fafit man unter- bem (Hamen
Sicbogdmic jufammen. ilber bie ©ebeutung,
toelcbc bie Sid'ogamie für bie ©ejtdubung bat, i.

©eitdubung.
|f. Sericmas.

Dloholophld&e, eine ijamilie ber Steljoögcl,
Tidporb (grd)., «Jroeiiaitet»), bas eimige amitc

in 3tfiorien unb sigppten gebrauchte ©riprbrett

infirument, bas fid) auf bilblidieu Sarjtellungen
nadproeiini Idfit unb befien eigcutliibcr 'Jiamc um
betannt ijt. ftrodjdus (f. b.).

S idiorrus tgrdp.i, ieltenere Sejeidpnung bes Sn
Tidpotomie (grdp.) nennt man in ber ©otanit

bieienige ,yorm ber ©erjtoeigung eines Crgans, bei

loeldiem bureb ©abelung jwei untereinanber gleich:

toertige stifte entfteben.

Sidiroismuo (greb.), bie (sigeuidpaft mandpet
farbigen , optijdp einadpfiaen Hrpitalle, jtoei oet-
idsiebene Farben im burdpfallenben Siebte ,u jeigen,
je naebbem baS Siebt parallel ober fenfre&t jinr

Sd)ie burd) ben Hrpitall gegangen ift. ,fm eriten
Salle burebbringt bas Sidpt bie beiben ©nmbflddpcn,
bie man jieb ientreebt jur flcbje gelegt benteu tann,
unb bie entipreebenbe Sarbe beibt ©aiisfarbe,
im Jioeiten Salle ioridpt man oon ber Jldpienf arbe.
3u ben biebroitifdpen Hrpftallen gebären oiele

iurmalinarten, beren beiberlei Sarben )ebr oerfdpie:

ben fmb ; fo j. ©. jeigt nadp pjjaibinaer eine Jurmalin
oarieldt aus Sibirien bie ©afisfarbe iebwarj, bie

sMebfenfarbe älgrün, möbrenb jene bei einem Sur=
malin aus ©tafilien inbigblau, bieie blaii'bergariin

eridpeint. 3lm auffallenbften tritt ber S. am ©en
nin beroor, befien ©afisfarbe blauariin, befien
3ld)fenfarbe braungelb ift. Ser S. ift bie Sälge
einer unglciib Harten Slbforption ber oerjdpieben-
farbigen itrablcn nad) ben oerfdpicbenen anbem
Äubtungen. ©etraditet man bie Üldpfenfarbe mit:
leis be» Sidproitops (j. b.) ( io eridpeint fie '.erlegt

in bie orbentlidp gebrodpenen ötrablen mit ber ©afis=
iarbe unb in bie auserorbentlidp gebrodpenen 3trab :

len mit ber ?ld>ienfarbe. Um alio bie ©afisfarbe
ju criabren

, braucht man teine fenlredpt jur jldpie

geidpnittene Hrpftallplatte, fonbern man tann fie

mittels ber bidproitopifdpen Supc an einer parallel
jur ildpje geidplifjenen HrDft all platte (Jurmalin,
:Raudptopas,:Hubin, ©eroll, ilpatit, Wirten u. a. m.)
ertennen.

Sem S. analoge (jridieinungen jeigen farbige,

optiidp jtociadpfige JtrojtaUe, nur eridpeinen fie in

breierlci Sarben, unb jroar je nadp ben brei fpaupt:
elafticitatsadpfen (a,b,c), bei parallel mit biefen
burdpfallenbem Sidpt, oeridpieben. So j. ©. eridpeint

ber Slprinit im burdpfallenben Sidpte nadp ber :Ridp:

tung a perlgrau, nacb b olioengrün, nad) c jimmet
braun. Sieje Sarben finb Üliiidpjarben unb »erben
mit ßilfe bes Sidproitops io jerlegt, bafi bie Sarbe
oon a fidp in jene oon l> unb c, bie Sarbe oon b in

jene oon a unb c auilöfi u. i. m. 'Beil bemnadp
jatbige jtoeiadpfige Hrpjtalle in brei oerjobiebenen

Sarben nacb ben brei oerjdpiebenen üauptriebtungen,
unb nacb Htotfcbenricbtungcii audp noch in anbern
Sarben, bei burdpiallenbem Vlicbte loabrgenommen
loerben, jo bejeidpnet man nadp öaibingcr, ber biefe

ötubien jwcrfi cingelpenber betrieben bat
, bie bier=

ber gebänge (iricbeinung als S ridproismus ober
©leodproiSinus.

Sidproit, Bineral, f. (iorbierit.

Sirtiruutirtpc Hrtpftallc, f. SidproiSmus.
Sidpcomate, f. (ibromtame.
Sirttromätijd) (grd).), änpeifarbig.

Sidiromiäure, ). libromfaure.
Sidpcamfaureec Kalium, j. Haliumdpromate.
Sidpruifop, audp Sidproitopifcbe obetjpai

bingerfebe fiupe, oon pfiaibingcr erjunbene ©or:
riebtung jur ©rüfung ber Mineralien auf ©runb
ihres Sicbroismus (f. b.) auf optiidpem Bege. Sas
S. loirb bejonbers oon Juwelieren jur ©rüfuna ber
Gbelfteine oermenbet. (Ss befiebt im toejcntlideu

aus einem langen Haltipatrbomboebcr in einer

cplinbrijcben »ülie (f. umjtebenbe Sigur ) , bie am
Cbjettioenbc eine quabratijdpe Cfinung, am Ctular:
enbe eine Supe befitit. Ser Halljpat jeriegt ben
Pidujtrabl , melcber ben Hrofiall k paffiert bat , in

jnpei Strablenbünbel o, e, bie im npetentlicben bie

Ütcbfenfarben bes Hroftalls k jeigen. Sieje Sarben
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ftnb für Pnbalufit: gclblicbgritn, rotbraun; für I

ffbtt?foberDll: gclblidtgrün, grünUebrot ; für Gpanit : |

bcUfte« lichtblau, tuntelblau ; für Xidjroit : 1 aoenbel *
i

grau, tunfelblau: für ßtacinth : liditgrünlid)braun,
'

rotbraun; für Pubin: rot, bläulicbrot; für Saphir:

blau, grünlicbblau : für Smaragb: grün, gelblich*

grün; für gebrannten TopaS: weingelb, rot; für

rotenTurmalin : litbtrot, licht bläu liebrot
; für grünen

Turmalin: licbtbräunliebgrün
,
fdbwarjgrün. Tic

regulären Krnftalle
,
Xiamant, Spinell, ©ranat

iowie ber amorphe Strafe .tagen im 3). jtoei gleich*

gefärbte Selber.

Ttcbtc ober Xithtigleit eine« Körpers ift bic

dJlajfe ber Solumeneinbeit (f. SpetifefdjeS ©emidjt).

dJlan (triebt bilblitb auch oon einer magnetiicben

unb elrttrifchcn 2. unb perflebt barunter bte dHenge
be« auf ber fflächencinbeit angebäuft gebauten
ÜRagnetiSmuS ober ber Cleftricitat. ,'ferner nennt

man in bet Dptit ein ÜJlittel optiftb bitbter al« ein

jweite«, wenn e* bas Sicht ftärfet bricht als (elfteres.

Siebten, eines SchifiSrumpfeS, f. Kalfatern.

Tirfitcnmeffer, f. Tenftmeter.

Tidferigfsit, in ber Sßbbfü. 1- Siebte. — Uber
bie T. ber Peoölterung f. Peoölterung.

TidtagfeitSmcffer, fooiel wie Xichtcnmeuer,

f. Teniimeter. IS. auch Tafnmeter.)

Siebtftmft, f. poefie.

Tictitung, Siberung ober Padung, im dRa*

ftbinenioefen im allgemeinen baS dRitta, um jloifdten

jtoei ÜHetadflätbcn rSlanftben u. f. to.) einen biebten

abfeblufe berjuft eilen. Übet bie T. fefter Pohr*
leitungen unb im befonbem btt Xampfröbten
f. Xampfleitung. Soll bie X. ein leicbteS Cffnen
beS »mifeben ben 'JHetallflächen bergeftclltcn Per*
jtbltmeS geftatten, »aS bei ben dRannlocbbedeln
ber Xampffeifel, bei Perfdtlufebedeln oon Xampf*
tocbgefäfien u. f. to. notwenbig ift, io oermenbet
man als Xübtungsmaterial mit Talg getränfte

ßanftöpfe, Pinae ober Schnur auS oulfaniftertem

Kautfcbut, Plei, Pappe, mit dRennigtitt oermengteS
'Berg. Um fehwiertgften ift bie X. oon gegen*

einanber bewegten dRctaüflädben, toie ber Kolben in

Xampfcplinbern, in 'Pumpen* unb ©ebläfecplinbem
fotoie ber Kolbenftange in ber Stopfbütbfe. Siel*

faib bejeiebnet man bie Kolbenbicbtung als Sit e*

rung, toäbrenb man bejüglicb ber Stopfbüdbfen
oon ber Ladung fpricbt. 3ur Kolbenliterung bc*

nufet man umgelegte, mit Talg getränlte ßanfjSpfe,
Seberftulpen (bei jumpen), unb in neuerer 3eit be*

jonber# felbftfpannenbe Gifen* ober Pronjeringe
m Perbinbutig mit einer ausreiebtnben Scbmierung
ber gleitenben Teile. Tie ilu*iührunge formen biefer

dHetallbicbtungen für Kolben ftnb febr jablreicb. SIS
Stopfbütbfenpadfung bient meift ßanf unb Talg, mit
Speefftein (Talt) burebmengte SBaumtooUjäpfe, MS*
beftfchnilre ober Kombinationen ton ßanf, Saum*
»olle, @ummi unb SISbeft fowie bie fog. SHetall*

padung. (S. Stopfbüibfen.) Tie T. oon gegenein*

anber bewegten {flächen gcjdjiebt auch ohne jebeS

TicbtungSmaterial nut burefe genaue '-Berührung ber

aufeinanber gleitenben {flächen , Wie fte bureb auf*
febaben ber Schieber auf bie Scbieberfpiegel unb

$tdett8

bureb Ginfehlcifen oon Kolben in ben Gplinbem her*

geftellt wirb. Gin Peifpiel für lektcrn {fall bitten

bie ffnbifatoren (i. b.).

Tiefblau, pflanjengattung, f.
Crassula.

Xitfbamt, f. Tarm.
Tiefe, f. Timenfion.
Tiefend, GbarteS, früher betannt unter bem

pfeubonora So j, engl. Pomaniebriftfteller
,

geh.

7. {febr. 1812 ju Sanbport bei 'Portsmouth, würbe
juerjt in Gbatbam

,
wo fein Pater bei ber dRatinc*

oerroaltungangeftellt War, bann in üonbon etjogen.

SU er 10 3- alt war, brachte ber Panirott feines

PaterS unb beffen ßaft bie ffamilie in bie grüble

Pot, weshalb ber Heine X., jum ©elberwerb ge*

jwungen, als ©ebilfe in eine Sdmbroübfefabrt!

gefebidt würbe. Pachtern er hier bis 1824 geartet*

tet batte, befudjte er, ba feine« Pater« Perhältniift

fub iniwifdjen gebeffert, 1824—26 wieber eine

Prioatfdpule in So nton unt trat 1827 aU Schreiber

bei einem felboolaten in Xienfte, in welcher Stellung

er ©elegenbeit batte, PoltStopen ju ftubieren unt
jugteid» im Pntifcben SRufeum litterar. Stubien
ju machen. Seine fdjriftfteUerifeße Vaufbabn be-

gann er 1829 als Peporter bei ten Sonboner ®c*
ricbtsbbfen unb 1831 al« parlcimentarifcber Pericbt*

erftatter für «The True San», würbe aber halb jur

'JOlitretaltion be« «ParfamcntSfpicgel» unb bann
jur dRitarbeit am « Morning Chronicle» heran*

gejogen. 3n le&term, unb torbtr im «Monthly
Magazine», ocrbfientlicbte er feit 1834 bie furjen

Sttjjen, in benen er bas bunte Treiben ber ßaupt*
ftabl mit fcbatftn Umriffen jeiebnete unb bie er ge*

fammelt als « Sketches bv Bnz » (2 Pbe., 1836—37 1

mit fflluftrationen ponGruifjhanf heraus gab. Palt
barauf etftbienen in monatlichen ßeften ferne «Pick-

wick Papers» (1836—87), bureb bie er f«h in bie

Stabe ber tonangebenten Pooeüiften GnglanbS auf*

jehroang. Gr entwidelte in biefem Berte eine ur*

fprungliebe Kraft, bie in ft<b felbft unb bem reichen

Pollsleben, befonber« ber mittlem unb ttiebem

Klaffen, CueO, Pabrung unb dRuiter fanb unb bie-,

Pollsleben mit einer Stbärfe ber Jlnfdjauung fdjil*

bette, bie nur oon feiner barmlofen ©emfitlithfeit

unb bem oerfcbwenberifchen Peicbtum feine« beitent

ßumor« überboten warb. (Pgl. {fikgeralb, The
history of Pickwick. An account of its characters.

localities, allnsions and illustrations, fiont. 1891.1

Xie Perbreitung ber «Pickwick Papers» ift eine

ganj ungeheure, fo bat allein bie SerlagSbanblung
Gbapman & ßall ( Vonton I oon 1857 bi« 1892
700000 Gremplarc verlauft. »JWit ben «Pickwick
Papers » war X.’ Puhm begrüntet, ju bemtie nach*

folgenben Somane; «Oliver Twist» (1837—38 1
,

• Kicholas Nickleby» (1837—39), «Master Hnm-
phrey’s clock» (1840), «Barnabv Bndge» (183*1

—41) unb « Martin Chuzzlewit » (1843—44), wie
woblale in ftcb abgefcbloffeneXicbtungen lünftlerifcb

auSgebilbcter, wenig binjufügen tonnten.

Gtn neues ©enre hüteten bie fog. BfibnatbtS*

fdbriften, mit benen er feit 1848 in «Christmas
earol» auftrat, unb bie einen pbantaftifeben ©egen*
ftant mit moralifebem 3»ed oertnüpften. »ui
«Christmas carol»folgten«Chimes»(1844),«Cricket
on the hearth» (1845) unt «Battlc of life» (1846t.

Xann begann er wieber ein grbhere* Bert fn ßet*

ten: «Dumbev and Son»(1846—48). Seine «Notes
on America» (1842), bie ^tucht einer Peife babin,

toll fdtatftr, gctitooller atttebauung, fanben hoch

nicht bic warme Teilnahme wie feine Pomane, weil
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btt Stojf ben Siebter nicht mit bem .vnimor er-

füllte, ben ihm iein aitenglanb auf jebem Stbritte

lieferte. 'Auch in «l’ictures from Italy» (1846) mufe
man weniger eine eigentliche Meifebejtbretbung als

eine Beibe son Tarftellungen Hieben , in benen bic

Subjeltioitdt beb Berfaifer« porteilbait berportrilt.

Sie eriebienen juerft teillrciie in ben «Daily News«,
toelchc bie Jnteretlen ber entitfeieben liberalen Bar
tei oerfedjten follten, pon ber fnb aber 3). halb

{Urüdjog, um 1850 bie {terausgabe einer H’ochcn

ubrift: «Household Words», ju unternehmen , bic

Unterhaltung mit Belehrung perbinben iollte. Auch
biefe fanb groben Entlang unb mürbe 1859 bunb
«All the Year round» erfetit. Slufeerbem fdjrieb er

bie auebrüdltcb für flinber beftimmte «A child's

history of England» (3 Bbc., 1852— 68 ) unb
nahm eifrigen Slntcil an ber Literary Guild, einer

1851 genuteten Slnftalt jum heften alterefcbmacber

StbriftfteUer unb Sünftler. 3m gathe beb !He

inane erf(bienen pon ihm in biefer 3 eit: «David
Copperfield» (1849— 50, eine Stbilberung feiner

traurigen (Jugenb; ogl. Blubm, Slutobiograpbijtbe«

in Taoib Gopperjielb, 2pj. 1891), «Bleak House»
(1852—53) unb «Little Dorrit» (1855—57), POil

benen bab erfte feinen oorjflglitbften l'eiftungen 511 =

suiählm ift. Slutb «A tale of two cities» (1859),

in ber er bie ffranjöftftbe Beoolution jum Thema
wählte, jeiate feine ganje griftbc unb ftraft. 3br
folgten bie iRomane: «Great expectations» (1861)
unb «Our mutual friend» (1864—65). Glatb ber

Bollenbung beb lehtern peröffentlichte 3). längere

.Seit nur Heinere Jlrbeiten in «All the Year round»,
roie bie SBeibnathtSerjäblungen «Dr. Marigold's pre-
scriptions» (1865), «Mngby junctions» (1866) u. a.

3m Slop. 1867 folgte er wiebcrbolten bringenben
Ginlabungen na<b Slmerila, um autb bort, »ie er

in Gnglattb feit faft fünfjebn 3abren getban, Oifent

lidse Borlefungett au« feinen 'Kerfen tu halten.

Gr fanb autb tn Slmerifa begeifterten Seifall. Gs
mar bort feit 1848 eine neue (Generation heran
gemaibien, bie mit ben Überlieferungen ber pon T.
befdmpften Stlapcrei gebrodicn batte. T. aabieincr
Slnerfennung biefer großen gortidirittc «uöbnid,
inbem er beftimmte, bab in Bufunft eine babin
lautenbe Grfläntng allen Ausgaben ber beiben

Bücher , in benen er ftd» fTüber über Slmerita

auägefprotben («American notes» unb «Chuzzle-
wit»j, hinjugefügt »erben follte. 3>n frerbft unb
Stater 1868—69 hielt er audi in Gnglanb Bor
lefungen, bie alb «Fareweli readings» angelünbigt
»urben. Seinöefunbbeitsjuftanb nötigte ibn jebotb,

fte im Kai 1869 abjubreeben , unb erft im Kdr?
1870 fonnte er ben Hurfu« oollenben. Anfang
'April 1870 erfdjien bab erfte Sllonatsbett eine«

neuen SHomanb: «The mysterv of Edwin Drood»;
et erregte bie altgewohnte lebhafte Teilnahme unb
trat in Kraft ber Tarjtellung »ie in phantafieooller

(fülle ber Grnubung T.’ beiten Stiftungen »ürbig
iur Seite. Xoch por bem Abfdtlufe ftarb 5. aut

teinem Canbbauie (8abS'.ftill bei Gtocbefter 9. 3>tni

1870. Seine i'eitbe »urbe in ber Ticfeterede ber

'ßrftminfterAbtei beigefejtt.

X. ift ber acrabe (Gegenfafe ju Gbwarb Bulmer
if. Yotton of Hnebmortb). Alle« oerlörpert fub bei

ihm in lebenbigen ©eftalten, raäbreitb bem Stil bie

ftberiprubelnbe (fülle beb .ftumor« ben eigentüm
litbftcn Bei} oerleibt. Tabei fmb feine Stoffe jebem
pcrftdnblicb, unb e« haben biefe echten, ebenio unter

baltenben als belebrenben BollSromane, »ie fte

Jirffjäutcr

Gnglanb rorber nicht befaft, einen fmlidten Ginflufe

auf alle Stdnbe gewonnen. Blit ben gut ent;

ipretbenben, freilich oft auch übertreibenben 3Quftra=

tionen pon Gruitfbant unb Bbii (.5. S. Browne)
ftnb fte in jablloien Abbrüden in tfnglanb unb Ame=
rila perbreitet, in Sladtbnnfen unb Überfettungen
in ganj Europa, befonberb beliebt in Xeutfchlanb.

©eiamtauSgaben erftbienen alb «Library edition»

(30 Sbe. , Vonb. 1866 fg.) , «Charles D. edition»

(19 8be., ebb. 1867), «Household edition» u. a.,

autb in Tautbnife’ «Collection of British authors».

Sgl. ,forfter ,
The life ofC. D. (3 Bbe. , Vcnh.

1872—74; 2pj. 1872— 74; beutich non Altbau«,
Serl. 1872—75); The letters of C. D. (bg. oon
feiner dlteften Tochter, 3 Bbc., 1879—80): 'Karb,
Dickens

( 8onb. 1882); Stimmer, About England
with D. ( ebb. 1883); Hitton, Dickensiana (ebb.

1886)

; tieri., C. D. in pen and pencil (1890);
SJtarjialb, Life of C. D. (1887, mit 'Bibliographie

ponSlnberfoti); ,'jollingcr, IS. T. ber.’öumoriftiBafel

1887)

; Sembcrton, C. D. and the »tage (1888);

ffieijmann, 31
. unb 3!aubet in beutftber Überfettung

(®erl. 1880); langten, The childhood and youtli

of C. D. (8onb. 1891); Glart, Characters from the
works of C. D. (ebb. 1892). ,'fur (Erläuterung pon
'S.’ Schriften bient T'iercc« The D. Dictionary (®oft.

liefet, fghlmaj, f. Tetber. ‘| 1872).

Tiefe Tonne, 'JJlünje, i. Tucaton.
Titffuft (t »edienemus crepitans Teiinii.) ober

Triel, ein faft
1
. m langer unb 80 cm tlaiternber

Steljpogel aub ber yamiiic ber Slegenpfeifer (f. b.),

pon braungrauer (färbe mit icb»arjen Stb»ung=
unb ftbmar, unb weife gebänberten Steiierfebcrn.

Tie Beine ftnb ziemlich hoch, ber.'yalb unb Stbnabel
furj, ber runbe .Hopf ift »ie bie Slugen tiemlith grofe.

Ter T. ijt ein (freunb ber Steppe unb tinbet fttb an
ibm jufagenben Crtlitbfeiten non3nbien bis .ftollanb,

icfecint aber in bab »eftl. Guropa erft neuerbingb ein-

tumanbern. Gr ift ein einiamer, jum Teil nächtlicher

Siegel, ber lieh pon allerlei deinem (Getier ernährt.

Titfnrofrfictt, i. Tidtbalerunb (Gulbengroftbeit.

Titfbäutcr ober Bielbufer (Pachydcrmata
ober Multungula) nennt man eine grofee (Gruppe

nteift grofeer unb plumper Säugetiere, bercr ((ferner

fälliger ;Humpf auf biden, perhältnibinäfeig tunen,
mafftoen (fflfeen ruht, beren .fehen mit ihrem Gnb=
«liebe in hornigen fntfen jteden unb aubfcblieftlitb

beim ©eben 511m Sluftreten benufet »erben. Tie
{fahl ber Sehen metbfelt infofern, alb fünf bis

3»ei -leben ben 'Hoben berilbren tünnen ; in lefe=

ternt (falle ftnben fttb aber ftets noch rubimen'
täre (Geben, fog. Sljtertlauen, bie in einiger .höbe

über bem Hoben ftbroeben unb benen ftets unoer'

idimoljene Hnotben in ber 'Hüttelhanb unb bem
'JJlittelfufee jur (Gntnblage bienen. Überall »erben
bie Sfflfee nur jum ©eben, nie jum (fefthalten, Hlet

tern ober (Graben benufit, aber nitbtsbeftomeniger

jinben fub in ihren äufeern (formen fehr piele Ber=

ftfaiebenheiten Pom fäulenformigen (fufee bes Gle

fanten bi« utm gefpaltenen .Stufe bes Schweins.
3lucb bas Babninftem ift aufeerorbentlicb metbfelpoll

unb nur infofent übereinftimmenb, als meift alle

brei Arten pon Bahnen, Schneiben Gd unb Baden'
jäbne, portotnmen, beren Slusbilbung aber in allen

möglichen (formen fpielt. Tie Jjaut ift bid, feft,

fdtwielig ober faltig unb meift nur mit fteifen Borften

befefet. Blatt fafete in biefer fehr unnatürlichen Crb--

nung bie Schweine, (flufepferbe, '.U'aehöruer, Tapire,

modelliere, Hlippbatbfe unb häufig auch bic Gin=
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bufet äut'ammen. 3« neuerer 3«« bat man, nament-

Ucb in Serüdfubtigung iofftler, aujierjt jablrettfeer

Xppen, bereit Scrtoanbtjcbait mit tiefen SD. man
anertemten muftie, por allen Singen tic iKüffcltierc

unb bie Älippbatfefe (Hyrax), auägefcfeieben unb
innetbalb ber anbern jwei Steifem anertannt, bie

ft* wefentli* burdi bie Sttuttur b« güfec untere

fcfeeiben. Sie eine iHeibe. bie ber @lei*)eber
(Artiodactyla), jeicfenet fitb burcfe paarige Beben
aue, beginnt mit ben ptcrjebtgnt Sneplotbcrten
ber älter« Jettiärseit mtb läuft in ber je&igcn

S*öpjuttg in ben 'Bilpferben, Scfetpeinen unb
bertäuern au«. Sieanbere, bic ber Ungleitfeiebct
(Pemsedactrb), mit unpaar gebilbeten Beben, be

ginnt ibcniatl? in beit dltcrn Sertiärftbubten mit

Palaeotherium unb fegt ftcb burcfe bic Xapire unb
tKaebbrner bis in bie Uinfeuier fort. Sei btiben

Seihen ijt bic fortfcbreitenbe Sebuftiott ber Beben
mertoürbtg, bie allmäfelitfe bei ben Oleidjjefeern auf

jtpei (fDlitteb unb werter ginger) fcbwinben, nur bei

ben SBieocrtäuern, mäbrenb bei ben UngUitbjefeem
nur bet Mittelfinger (hierbei übrigbleibt.

Xicfiuiou (fpr. bidtnfe'n), ffitlliam öotoibip,

engl. Slrjt unb mebit ScferiftfteUer, geh. 9. Bum 1832
in Srigfeton, ftubievte in (iambrtbge unb Ponbott

unb würbe 1861 Jhttator am patbol. ÜHufeum be*

St. <3eorg*öofpttalö ju Ponbon. Seit 1869 ift X.
Cberant am Sonboner Sinberfeofpital. Stuftet jabU
reuten »bbanbluugcn in ,yatb>eiticbriften Peröftenü

liebte et: «Onthe aet ion of digital» ttpon ttie uterns»

(1855), > On the pathology of the kidney» (1861),
tOn theftmetion ol the cerebelhun» (1866), «On the

nature oftbe amyloid or lardaceousdegeuerationsn

(1867), «On the naUtre of the enlargement of the

viacera, which seenres in riekets» ( 1869), «Kidney
and ttrmary diseases « (Sb. 1 : 1 iiahetes , 1876

;

Sb. 2: Alhitminttria. 2. Säuft. 1877), «Oa the tongnc
as au iudicatimi in disease» (1888).

Xieffopf, ifiUfeart, t. Xöbel. [faltet.

9DietWpfe(Uesj>eridae), Schmetterlinge, |. Xag=
Xictmatfetie, |. Bier unb Sierbrauerei (Sb. 2,

Ürtmängen, i. Xidtbaler. (6.996a).
Xirfpflautc, f. CrassnUu
Xicticbnabrlbäbner, f. C6refeiufebübncr.

XttffrbmtbelfittidK JBolborhvnchus Up.),
iübamerif., 7 Slrtcn urafaitenbe Sapageiengattung.
Stiegen be* biden Schnabels werben bie X. pon ber

Familie bet Heilfcfewananttidic als feejonbere @at=
tuna abgetrennt, öierfeer gebärtber Mönchäf itti*
(Bolborhvachas tuouiu-hus Ihwld.)

,

grün, mit
grauem Wencbt unb öatt. Xerfelbt ift ein regeb
mäßiget Sflegling ber joolog. (Härten unb hier ichon

oieifa* gejüdfetet. 6t brütet nicht, wie alte onbern
Sapageien, inSriäbäblen Pber Saumlocbern, fern-

bern baut alte Seifern grobe liefter, beten Heine
'Jiijtboble bnrdi eintn feillicfeen (Eingang juaängli*
ift. Silo Stubengenofie ift ber Slän*»fUtt* wegen
feine* anbauembeu Cteübreieb nicht cu empfehlen.
S)as Saat wirb für 8—12 SU. erlauft.

X'irffon, ffreiben Oätar poit, perbient um bie

Solarfabrten Siorbenitiälbs (f. b.i, geh. 2. Xey 1823
tu ('Sätebora, ttat 1841 in ba* Comptoir pon Baute*
iidion & Comp. tu Göteborg, 1846 in ba* pon
Xidion Stolpere & Comp, in Ponbon , mar feit

1847 Xieponent für bie Xidionfbrn Senkungen
in üiorrlanb, würbe 1850 Xeilfeabet ber itirma unb
lehrte 1855 na* Wdteborg cunicf. Cr ift SDUtalieb

gelehrter (üefetlicbaiten in 3*meben unb im Slues

lanbc, würbe 1*77 pon ber Unioerfität Upjala uim

- Diolytra

Xottor ber Sfeüofopfeie honoris causa ernannt unb
1880 in ben Slbelftanb, 1885 in ben @reifeerren=

ftanb erfeeben. Seranlaffung ju biejen Sltteyei*

nungen gab bie rei*e pefuniäre Unlerftükung ,
tic

er oor allem ben Solarjabrteit Storbenfliälbäi 1868,

1870, 1872, 1875 unb 1 «78 unb auch jpüter wrfebie
benen polaren Unternehmungen tu teil wetten liefe.

SUdfonfeafen, poUlommen gejtfeüfet liegenber

.Öafen an ber Siorbfüfte Scbraene, im Sliünbunge-

bufen be4 Beniffei, an beffen Citfüjte, jum Oiou
pernement iVniffeiät gefecrig, 1875 ton Jiotbtn

ftiälb entbedt unb nach Cälat oon ®idfon benannt,

ift Wofel bet hefte .öafen an ber ganjen Sorbtflftc

Slfiens. Xer ®. war 1882— 83 eine ber intet;

nationalen Solarforf*ung4ftatienen.
Diokaonia L’Hhrit., JarngaUung aub ber ,ya

milie ber Cpatfeeaceen (i. b.). Sine in Suftralten

etnfeeimifibe Ärt, D. antarctica Labil!., mit ftarfem,

aufTeebtcm, bobem Stamm unb umfangteicben Site-

beln, wirb oielja* in Jiatlfedujern gefealten unb im
Sommer häufig jurn Scfemud im freien an halt'-

fefeattigen Släfeen oerWenbet. Sie liebt eine miete,

torfige (irbe, au4rei*enbt Sefcbattung, feuchte Putt

unb befonberä im Sommet reiebiieb 'Baffer. Sie
Scrmeferung tann nur burcfe Sluäfaat bet Sporen
auf Sorfftüde jtattfinben, boeb werben oieifacb olle

Stämme auä ber öeimat tinaefüfert.

Stiefftrin, j. öbelfteinfchleiferei.

Xidtfealev, ®idgrof*en u. f. w., mit ben
gewäbnli*en Stempeln, aber unter Serwenbung
ftärterer Stfctätfinge geprägte SMnjen, bie au*
entjpreefeenb bäbem Bert hatten. So giefet ee

braunj*w. liinebut^. 1
1
J9— lOfacbe ibaler pom

gewöbnüthen Jfeateritempel, btrett Bett bann na*
trägli* in Biffern aujgeprägt würbe, lübij*e Soppel
fthtuinge als tDiarlftUde, ftebenbflrg. 100-Xutaten-
fiüde u. i. w.

Sief^üngler (Crassilinguia), eine Unterorbnuttg

ber C*|cn (|. b.), gelennjciÄnet bttr* eine turte.

bide, fletj*ige, an ihrer Spifee abgerunbete, niebt

na* auiwu oorftredbare Bunge. Xie X. babeit aue
iiabmstos pier fyüfte, bereit Beben na* pom ge

riefelet ftnb. Sie bemofenett bic toärmern i'iegenben

ber Älten tote ber 'Heuen Belt ; bie in erjterer ftnb

alrcboni, bie in lepterer pleurobont. ©tan unter

fefeeiteet: bie Vlgamen (f. b,), bie Peguane (f. b.) unb
bie likdos (j. b.).

Dioltnua , bitlin ober billinif* (grd>., b. i.

jweibettig) ober au* eingei*le* tig nennt man
bie Slüten, bie entmeber Mofe männlicbe ober bloß

weibli*e (flcf*te*tsorgane enthalten (f. Sliite,

Sb. 3, «. 162a).

Diolytra l)l!. Iwofel für Diclytra, «Xoppel
bebälter»), eine jur Familie Per ivumanaa-cn (j. b.)

geborige Sflanjengattung, »el*ct f*on ftüber ber

ferne Dicentra beigelegt worben war. Sie um
fafet etwa 12 auäbauembe 0)croi*je 'Borbameritas

unb BorbojtaftenS unb hat täfertge Stengel, mein*

fa* breijählige Slätter unb ju Xraubcn geotbnete

Slumen, beten }Wei äufeere Blumenblätter na* ten

ten iadjirmig ausiaufen. Sou ben }u ihr gehöri-

gen Slrtett ijt bie betanntefte unb oirilei*t au* bie

f*bnite I). specubilis J)C. H.Xafel: )Hb Sabinen,
(fig. 4), pom Solle Sungfernfeerä, itammen
be* ober bängentei öerj genannt, mit lebhaft

roienroten Slumen, wel*e an ben Spiben ber Sten-

gel unb Bweige tu prä*tiaen, gtgjic* gebogenen
7rauben gefummelt ftnb. Sie biibet einen bis 1 m
hoben, hellgrünen, f*i'n geformten Suf* unb blübt
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vom Kiai bis ouni, im iopf unb mäßig »arm $<
itellt idicn im lUifirj uns noch früher. Kaum min=
her »crtpolle ©artenjierpflanjen fmh 1>. eximia
DC. uni I). formosa jDC. Klan vermehrt fte leicht

au» Kjurjelicbößlingen und hureb Stodteilung. Jim
beiten geheißen fie in burchlaßenbem.bahei etroa» fr«

ichein »oben und in einer Sage, hie cbcuiewobl gegen

beige 3Jlittag»ionne »ie gegen heftigenKlinb gejebütit

ift. 3n hen Sommermonaten erjorhenr fie reichliche»

Dicotyles, f. Sifamicbtvein. föießen.
Diera (mittellat.), ^Ablmafr , f. Jeeber.

Dicranocerai, j. enirfebantilope.

Dicruridae, Üogeljamüie, f. Klürgcrichnäppet.

Siet..., 2lrtilel, »eiche hier »ermißt »erben,

finb unter Jilt . . . aufjuiueben.

Dieta (lat.), iliebvjabl oon Dictum ff. b.).

Dicta et promlsia (lat.), jugefagte liegen

fdjaften. Sei jebem KertTage, mit »elcl'em Sachen
ober anbere ÖScgenftänbe tür eine ©egcnleijtung
veräußert »erben, ober mit »clcbem auch nur ber

©»brauch folcfoer ©egenftäube für eine ©cgenleu
itung eingeraumt »irb, namentlich alfo bei Kauf
unb jauicboerträgeu, bei Kacbt- unb iDlietvcrträgcn,

ober nenn ein ©egenßanb in eine ©cjellidjaft ein:

gebradbt »irb, haltet bet Seijtenbe bafür, baß bic

ren ibm berjprochene üigenjebaft corbanbcn ift,

alfo baß ber jugeiagte Korjug »orbanben ober

baß ber Klüngel nicht »orbanben ift, hegen Slb

»ejenbeit besprochen »urbe. Kur muß ein »er=

binblicbee Üetiprecben unb nicht bloß eine un»er=

binblicbc, allgemeine Knpreijung »orliegen. Ja»
Kerfprecben fann in ber bloßen Kejeicbnung ber

Klare liegen, «eine golbenellbr» (alfo nicht eine bloß

rergolbetei, «Sommeriaat» (alfo leine ffiinterfaatj.

Cb »irb barin liegen, »enn bet SJerläujer »eiß,

baß ber Häufet Klare gerabe ber bejeidgteten Kn
haben will; es »irb nicht barin liegen, wenn im
'-Bericht allgemein unb »ie bas Kublilum »eiß,

mit bieier Setccdinung eine ,'fufieberung «echter»

Klare ber Sefcbaffenbeit nach nicht gemeint ift.

Ja« Serfprcchen »irb beim Verlauf nach 'llrobe

itilliihweigenb babin erteilt, baß bie Klare bie !be=

ftbaffenbeit ber flrobe habe. Sie .öajtung wirb ba
bureb nicht ausgejcblofien , baß ber Kcrfprecbenbc

an ba» Slorhanbcniein ber Cigcnicbaft geglaubt

hat; er batf nicht perjprethett, »enn er bie »efebaf
fenbeit nicht (ennt. Sie öaitung »irb baburch au»=
gefchloffen, baß ber 'liromiffar wußte, bic jugefagte

Cigenfchaft liege nicht »or, aber nicht baburch, baß
er ee hätte wtffen mäßen. Sie Cigenfchaft muß
»orbanben fein ju ber jeit, »o ber Vertrag ge

ftbloßen »urbe; »enn berielbe unter Sluffcbieben

ber töebingung (f. b.) gefcblofien »urbe, tu her

.feit, »o bie sBebingung eintrat; bei Üerträgen
über ber ©attung nach beftimmten Sachen (20(Str.

beutfehen feibenfreien, feimfäbigen iHottleeiamcn)

tut 3eit, wo bie ju liefernbe Klare in einer für

beibe Jeile »erbinblicben Kleije ausgefibicben »irb.

So nach gemeinem dteebt, nach Sädtf. Kürgerl,

©eießb. $. 900, nach jrani. dteebt. 'Jiacb fllreuß.

KUa. Sanbr. I, 11, «j§. 192 fg.; I, 5, §. 322 ent

icheebet bie 3cit ber Übergabe, Kacb bem Jeutfcben

Cnnourf ioll bie 3‘ü entfeheiben, wo bie ©efabr
auf ben Kromifiar übergebt. Klar bie lugefagte

Ctgenicbaft nicht »orbanben, io tann ber 'liromiffar

Kufbebung bee Verträge unb Stbabeneriaß ober

Kteieminbcrung forbem.
Dictanmus L., Jiptam, Kflanjengattung

ber Familie ber Kutaceen (i. b.) mit nur einer Slrt,

im jübl. Curopa unb Kültelaßen, bie eine jebr be=

liebte ©artenjierpßanje ift: I*. fraicinella Link. (I).

albus L.), weißer Jiptam, eine ftattlicbe, bi» 60 cm
höbe Staube mit weißer Klurjel, einfachen Stengeln
unb unpaarig geßeberten, ejcbeäbnlicben Klittern.

Sie Stengel ßnb mit jtartriechenben Xrüjenbaaren,
bie Klütcntcile mit rreiliegenben , ein ilücbtige»,

balfamifcb-äthetijebe» CI entbaltenben KläSdjen bc=

fegt, welche ßcb entjünben laßen. Sie in einer

großen Sraube ftebenben Klüten finb weiß ober

rötlicb. Sie jebr bitter fchmedenbe Klurjel war
früher orßjinell. Klan oermebrt bieje ©ewdcbje
durch Stodteilung unb Slusjaat.

Dlotando (lat.), biltierenb.

Dtote« mniloal«
( fr}., fpr. müßtdll), 2)1 u f i t =

bittat, Übung im Sluitecdmen ober Kotieren »on
Jonfäßen im Kugenblid be» .frören»; her Schüler
bat jofort ba» in Koten »ieberjugeben, »a» ber

Hehrer »orjpiclt. Kein jweite» öilf»mittel ber mufita=

lifeben Grjiebung förbert fo wie ba» Kiußtbittat

Schärfe unb Sicherheit be» Öhren», Klarheit unb
Schnelligleit im Slorftellen unb Kuffaßen, Kraft

unb ireue be» ©ebächtniße». Kngefiaunte, jeheim

bar ganj »unberbare Stiftungen, »ie j. K. bie be»
jungen lllojart, ber Kliegt»» berühmte» «Miserere»

nach zweimaligem öcren au» bem Hopfe torrett

nieberteßrieb, ßnb auf bem Klege be» Klußlbiltat»

audj gewöhnlichen latenten erreichbar. Joch er=

forbert e» eine itreng metbobiiehe Kebanblung,
äußerft »orßebtige» fjortfehreiten »om Seichten jum
Schweren. Ja» Slerbienft, ba» 'Kiußtbcttat jum
SebrgegenftanbberHonjeroatoriengemachtäu haben,

gebübn ben iyranjofen, inSbefonbere Kmbroife Jbo-
ma». Kgl. 21. Havignae, Cours camptet theorique
et pratique de D. m. (Kar. 1882) ; ©ögt,Klußtali)chc

Schrcibübungen (Spc. 1882).

Dlotionnalre (frj., fpr. bidßfonnöbr), äBorter

buch; 1>. de poche (fpr. pofeh’), Safcbenmortetbucb.
Dlotnm (lat., iltebrjabl Dicta), Spruch, 2lu».

fpruch, Sprichwort; D. de omni (D. de exemplo) et

nullo (D. de diverso), ber logijehe ©runbfaß: Kla»
bet ©attung julommt ober wiberfpriebt, lommt ju

ober wiberfpriebt auch allen Krten unb ,'pibipibuen

berjelben; 1). de recipröco, ber logifebe ©runbfalc:

Klenn et»a» biefe» ober jene» Jing ift ober nicht ift,

fo giebt e» auch biefe» ober jenes Jing, welche»

bie (iigenfehaft non jenem 6t»aS hat, unb umgc
lehrt; j. S.; »enn Figuren aus irummen Hinieti

gebilbet »erben tönneu, fo giebt es auch frumm=
linige Jinge, bie Figuren ßnb; obeT: »enn (ein

organifcheS Kiefen ohne Sehen ift, fo ijt auch lein

leblofeS Jing ein otganißbes Kiefen.

JUp«u, f. Span.
Jictjcmcbcn unb bie ähnlich gebauten Crtbo =

neltiben ßnb }»ei ©ruppen Heiner ©Qrmer, bie

al» aut einer mebem Cntwidlungsitufe fteben ge

bliebene Saug»ürmer aufjufaßen ßnb. jie J.
(i. Safel: Klürmer, ijig. 20) ichmaroßen in ben

Kieren oeriebiebener Kopffüßer, bie Crthoneltibeu

in niebern Seeticren(Scbnur= unb StrubelroUrmerit,

Scblangenftemen u. ).».). Sie finb »urm= ober bim
förmig unb bie wenigen 3ellen, au» benen ße be-

lieben, ßnb in eine äußere, cilientragenbe Schiebt

gruppiert, welche eittweber eine einjige, pielltmigc

(J.), ober einen .'laufen (Crthoneltibeu) innerer

3el!en umjdiließt. libuarb pan Keneben will au»
bieien beiben K'urmfamilieu einen fiauptitamm be»

Jieneicb» madien unb ibn al» ben ber Kleiojoen
jwifeben bie 'flroto = unb Kletajocn (i. b.) einidjieben.
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DlcjmÖdon i'Xoppclbunbe jabn) hat Crocn

einen her frembartigftcn unter ben auomobenten
.öialifauriem ber taplänb. Xria« (Xiepnobon:
fanbe) genannt, roctcber einen idbilbfrötenartigen

SAdbet mit nur 2 gähnen , ruimliA 2 mdAtigen
naA unten getüteten .flauem beiefien bat.

Xtcqnobonfanbc, f. Dicynodon.
Dloypelllum Ntea

, Süfianjenaattung auf bei

Familie ber Sauraceen (f. b.). 3Jtan tennt blofe

eine Srt , X). caryophyllatum Nee» , in Brafilien

einbeimifA- fff ijt ein Saum mit leberartigen

Blättern unb jmeibduftgen, meift in Irauben fteben*

ben Blüten. Sie '$ru*t ift eine trocfnc Beere. Xie
:Rinbc fommt als 'JJellenjimmet (Cortex Dicy-
pellii,Cravo do Maranhüo) in brn&mbel, bat einen

neltenartigcn ©eruA unb t'leicbmad unb iritb mit

ber echte Himmel oermenbet. Xa« §ol} roirb in bet

Äunfttifcblerei benubt.

Tibatbe ( grA. , b. i. febre), eine altdiriftl.

SArift, bon Brnennio« (i. b.), älletropolit bon
'JJicomebien, in Äonftantinopcl entbedt unb 1883
herausgegeben, nadibem fie feit bem 4. Jtabrh. ber:

icbeilen mar. 35er Xitel lautet urfprüngliA «Sehre

bees Serm burdi bie 12 Spojtel für bie freiben»,

bann au* » Bebte ber Spoftel». Xie 'Ii.Ueberent=

bedung bet SArift erregte probe« Suffeben unb
rief eine ganje Sitteratur berbor. 'J!a* ben meiften

Ibeolopcn entftammt fie lubencbrijtl. Streifen ber

erften jidlfte be« 2. flabrb. unb enthält Snmeifun:
pen jur ©otteebienft = unb ©emembeorbmmg für
neubeprilnbctc Kbriftenpemeinben unter ben Selben.

3ur pauliniieben Suffaifung be« ffbriftentums Per;

hält fie fid; ftilliAmeigenb ablebnenb. 3)er erfte

teil, ein hirjet Unterricht über Jugenben unb Va-
jtcr («Xie jrnei ©ege»), ift »idjtip bur* feine S8e:

jiebungen 3U ben ffoangclifn unb anbem altcbriftl.

SAriften: bie BorfAriften über bie laufe unb bie

SbenbmablSgebctc fallen auf burtb ihre altertflms

liAe ffinfaebbeit unb Are Berwaribmbatt mit iüb.

Sitten; bie ©emeinbeortmung enbltA piebt Stuf:

fdjlüffe über bie firAliAen BcrfaifunpSjuftänbe bie:

ier frühen cbriftl. 3«'t, über bie finiter ber Spoftel,

'Urcpbeten, Sebrer, BifAhie, Xiafonen, burdi metebe

bie Snbeutungen ber neuteftamentli*en unb anbem
gleiAjeitigen Schritten ergdnjt roetben. Sud) ift bie

(Stbtift eine ber erften unb miditipften ©runblapeit
ipäterer KrdwnpefeSliAer SAriften, inbenen, wie
betonter« in bem fiebenten Buche ber SpoftolifAen
Äonftitutionen (t. b.), fie jeitpemdfe überarbeitet mie=

ber erfAeint. Xoch mürbe eben bierbutA ba« Dri=
pinal, ba« ffleinene Sleranbrinu«, Crigene«, 6ufe:

biu«, Stbanafiu« noch lannten, oerbrdngt. Bgl.
bie Aufgaben unb Kommentare pon Brnennio«
(Äonftantinopel 181431, Samad (Spj. 1884), Sa=
batier (Bar. 1885), SitAcoot unb Bromn (2. Sufi.,

Xteunort 1885), SAaff (2. Sufi., ebb. 18861, SKenbel

.öarri« ('Baltimore 1887, mit oollftänbiger Bboto:
prapbie be« banbfAriftliAen XerteS).

Xibdftif (pr*.), b. i. Untcrricbtelebre ober Unter:

riAWtoijfenfAaft, ift bie Xarftellung ber (beiepe

unb Segeln, bie fid) aut ben llnterriAt belieben.

Sie emwirfelt teil« bie allgemeinen ©runbfdfee beb

Unterrichts auf pfpAoI. ©runblape (allgemeine
X.), teil« jeigt ne bie Snmonbung biefer ©runbfdfec
auf bie einzelnen Unterrid>t«gegenftdnbe ( fpccielle
X.). Xabei bat fte oon ben UnterrubtSgegenitduben,
ber Su«roabl, Berteilung unbSnorbnunp be» Unter
riAtbitoffce, oon ber Srt unb ffieiie ber Xarbietunp
beffclben ober ber iDletbobe, oon ben Schuten unb

ben perfAiebenen SAulanjtalten femit oon ben an

bie Sebrer ju ftellenben Snforberungen 311 banbein.

Tibaftifrtic floefic, f. fiebrgebidit.

Xibadfallen (grA., «Untermeifunpen») hieben

bei ben ©tieAen bie ffinübungen eine« Xtama« ober

ffbor« (f. b.), pemöbntiA aber bie SerjeiAniffe ber

aufpefübrten Xramen, mit Snpabe ber Beriafiet,

ber Seit unb be« gewonnenen fketfe«. Xie in Stben

auf Steintafeln, oon benrn noA manAe 'BruAftüde

CTbatten fmb, öfjentliA aufgeftellten 'Berjeicbniik-

mürben fpdter in befonbcrti SAriften pefammelt unb

erläutert, juerft oon Sriftotele«, ipäter oon Xuä
arAu«, ÄallitnaAu«, ffratoftbene« u. i. ro. Xotb

fmb biete SAriften, bie oon ipätem ©rammatifem
unb SAoliaften noA benutit mürben, niAt erhalten.

SuA bei ben (Hörnern mürben bergUieben 'iterjeidi:

niffe, beionber« oon Scciu« (f. b.), angefertipt.

Xibap (fpr. -bdh), ^tancoi«, fdjmei«. 2anb=

fAaftfmaler, geb. 12. gebt. 1802 in ©enf, erhielt

feine Susbilbunp in 'Bari« unb liefe fiA bann in

feiner Saterftabt nieber. X. toithe babnbreAmb

auf bem oon Calamc fpdter mit fo grofeem ßriolac

betretenen ©ebiete ber StpcnlanbfAaft. Slit Sor:

liebe bebanbeltc er bie ffiilbniife ber »oAgebitpe,

aberaud) Bilberoon ibollifAer Stimmung gelangen

ihm. Seine bebeutenbften ©emälbe rinb; 'JJitthle

oon iHontreur 11832), Sennhütte im 'JHepringer

Ibal (1834), 3iofenlaui:©letfAer (1841: Alufeum

Srlaub in i'aufanne), Vauterbninnertbal (IRufeum

in Bern), Brienjerfee (’illufeum in Bafel), Xae

ffletterbom in ber SAweij ( 1850; 3ieue finale

tbel in Dtüncben), Slpenplüben bet 'JHontblanc

lette (©aleric ju Äatlfrube), SiAen im Sturm, ffc

mittcr an ber öanbegg, Siermalbftätterfee (fdmttith

im iltufeum tKatb in ©enf). X. gab auch u. b. X.

uCroquis» (®enf 1844) a*t litbogr. '-.'anbjcbaftf

bilber heran«. 6t ftarb 28. t)!oo. 1877 in ©enf.

Tibeipbcn, f. Beuteltiere.

Didelphyldae, Dldelphy«, f. Beutelratten.

Xibcrot (fpr. bib’toh), Xeni«, einer ber fran;.

ffncpllopäbiften, geb. 5. Dtt. 1713 ju Sangre« m ber

Sbampagne, mürbe bei ben 3«futten erjagen unb

erhielt bie Sonfur. ^nfolpe feiner Sbneipung gegen

ben geiftliAen Stanb für bie jurift. Saufbabn be=

ftimmt, briAditigte er iiA teboA liebet mit Belle

triftil unb ftubierte jugleiA Diatbematil, ®b«fel

unb Bbilofopbie. Xen ©runb ju ieinem Aubm
legte er bureb bie «Pensdes pliilosopbiquea» (Bar.

1746), eine gegen bie Ariftl. JHeligion gerichtete

JlugiArift, bie burABefAlufe be« Barlament« oom

SAarfriAter oerbrannt mürbe. Xie SArift oLettrv

cur les aveugle« & l’usajte de cenx qui voient"

(Öonb. 1749) jog ihm ein ;fabr ©efdngnt« im lurni

ju Bincennce ju. ©leiAjeitig mit ber erfeen SArin

hatte er mit anbem ein « Dictionnaire univeiwl

de medeoine» (6 Bbe., Bar. 1746), naA bem 6ng :

lifAen be« (Kob. 3ame« überfefet, berauogegeber.

Xer Beifall, mit melAem biefe« mangelbartc ©er!

aufgenommen mürbe, braAte ihn auf bcn©cban!en.

einencnllopdbifAe«S;erifonberau«3ugeben, jubejfen

Suofübnmg er fiA 1751 mit Xaubentcu, tHoujfeau.

SRarmontel, i'eblonb, l'emonnier unb b'Slemben

oereinigte. X. felbft unterjog fiA bet Suaarbeituna

aller in bie Hünjte unb ba« ©eroerbemefen ein

(Alagenbet Srtifel. Xer ©eroinn ber 20idbriger

Snftrengung mar aber io unbebeutenb, bafe et

fieb genötigt fab, feine Bibliotbel tu Deräufeeni

Xie Äaiiertn Äatbarina II. oon Sufelanb taufte iie

für 15000 Viore«, überliefe fte ihm aber jum ©< :
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trau* auf Bcbcndjcit. Jluf itjrc Gintabung sin«

X. nach Beterdburg, lonnte jedoch bad filima nicht

pertragen unb reifte balb triebet ab. ©äbrenb er

mit bet «Encyclopedie» beiebdftigt trar unb rielc

Unamiebmlidileiten, bie btn Xrad berfelben jabre

lang hemmten, ju criabrcn batte, machte et fecb ju=

gleich ald Somanfdjriftfteller unb Vufticielbiditer

betannt bureb ben ftnnteitben, aber ichlüpfrigcn

Boman «Les bjjoux indiscrets» (3 Bbe. , 1748
u. 6.1 unb bie beiben fiuftfpiele «Le tils natnrel»

(1757) unb «Le pdre de lamille» (1758), welche

[extern alb «(Eueres de theAtre de D.» (2 93bc.,

Bar. 1758; beutfeb ron gefftng, 2 Bbe., Beel. 1781

1

erftbienen. Superbem ftbrieb er eine Wenge pbtloi.

dftbetiieber 'Berte. X. itarb 31. 3uli 1784 )U flarie,

tro ibm ein Bronjeftanbbilb (ron ©authetin) errichtet

trurbe. X.« (freunde febilbern ihn alb einen offenen,

unetgennüpigen, biebern Wann
;
feine ifeinbe legen

ibm jtinterlift unb Gigcnnup jur iiaft. ffienigftenf

mar er febr empfindlich. BorjflgUeb mar ea tiefer

Gbaralterfeblcr, welcher bie Spannung mit bem
nicht minber empfindlichen Boufieau berbeiführte.

.lue X.d Badblafie erfdjienen fein «Essai snr la

peinture» (1795; beutfeb oon Gramer, Biga 1797);

ein febon 1772 «efcbricbener Xitbpramb «Abdica-
tion d’nn roi de la feve», welcher dufterft bcmolra-

tifebe ©efmnungen oerrdt, unb bie Boniane «La
Religieuse» (beutfeb Pon Gramer, 2 Bbe., Serl. 1792),

• Jacques le fataliste et son maitre» (beutfeb oon
JRpliud, 2 Bbe., ebb. 1792) unb «Le neveu de Ka-
meani , ben ©oetbe überfeste (8pi. 1805), nod) ehe

bad Criginal erlebten. Sludj bat X. beroorragenben

Jlnteil an ber Hbfaffun« non ipolbacbd «Systeme de

la natnre» (2 Bbe., Conb. 1770). 3 11 feinen pbilof.

t’lnfiebten bat X. manche ©anblungcn burchgemacbt.

,ln feiner Schrift «Principes de la Philosophie

morale ou essai snr le in (-rite et la vertu» ftebt er

auf bem Stanbpunlt Sbafteeburnd. 3n ben «Pen-

«ees philosophiques« (ftaafl 1746) ift er Xeift geroor

btn unb witb in ber «Promenade d’un seeptique»

noch fleptifcbcr. 3n ben «Pensdes sur l’interpre-

tation de la nature» ('Bar. 1754) bat fld> fein

Stanbpunlt am meiften bem ÜJJaterialidmud gc-

ndbert. Gr fuebt alle Gr|ebeinungen auf Ültomc

turfldjufübren, fdjreibt aber biefen Gmpfinbungcn
tu, bie bureb bie Berührung frei werben unb oer
icbmelten I6nncn, wobureb er bie Ginbeit bed Be
wufetfeind erlldrt. 3n ber 'Boefte pertrat er bie

Richtung bed moralifcb Bübrcnben unb ber gejäh

liqen liatürlicbleit. Hoch mehr ald feine Xarfteh

lungdaabe in Schriften wirb oon ben ,-)eit«enoiicn

ieine ftrdmenbe, binreifcenbe Bcrebfamleit im &e-

iprdche gerühmt. Gine oollftänbige Mudgabe fei

ner ffiertc mit einer Ginleitung beiorgte 'Jiaigoen

c 15 Bbe., ®ar. 1798 u. 6.). Gine anbere erichien 1821

(22 Bbe., ebb.), ber ftcb bie «Correspondauee lit-

teraire. philosophique et critiqtie de Grimm et

D.» (16 Bbe., ebb. 1829), bie oicl pollttdnbiger

unb beffer geordnet ift ald in ber frühem Budgabe,
namentlich alle oon ber Gcnfur unter Rapoleon
«eftrichenen Stellen enthält, unb bie «Mdmoires.
• orrenpondance et ouvrages ineditsde D.»(4Bbe.,

obb. 1830—32) anfeblonen. Gine neuere ©cfamt
audgabe oon X.d Üöerten beiorgten ilfiejat unb
Xoumeur (20 Bbe., ebb. 1875—77). ^ntereflamc

Beiträge ju X.d Biographie enthalten auch feiner

Xocbtcr, ber Wabame be Banbeuil, «Mdmoires pour

-ervir a l’histoire de la vie et des ouvrages de feu

I).». Xie grünblicbfie fflürbigung oon X.d Beben,

pbilof. unb litterar. Berbienften lieferte Bofentram
in X.d Beben unb ii'erle (2 Bbe., Bp}. 1866). Sgl.

'Worleo, D. and the Encyclopsedists (2 Bbe., Bonb.
Dididae, i. Xronte. (1878).

Xibier (fpr. -bieb), Gharled, franj. Scbriftfteller,

«eb. 1805 in Gienf, ftubierte bafelbit unb febrieb ald

Arucht weiter ffubwanberunpen in Italien 1833 ben

91oman «Rome sonterraine», ber in «Idnjenben

iyarben ben Äampf ber itol. Batrioten «e«en Cfter=

reich iowic bad Bontifilat ©rtpord XVL unb ben

Garbonaridmudfcbilbert. Gbenjo farbenprächtig ftnb

ieine «Campagne romaine» (1842) unb bie «Cin-

quante jonrs au desert» (1857). Später hielt ftcb X-,

enß rerbunben mit Bieter f)U«o, Gbarleö ’Jiobier unb
©eorae Sanb, hauptfdcblicb in Bflrid auf, wo er

18. ®ärj 1864 jtarb. Unter feinen Iprifcben @e=

Pichten ragen bie «Mdlodies» bureb Jlnmut am
meiiten beroor.

Xibion (fpr. -bion«), Jftbor, franj. Gleneral unb
Biatbcmatiter, peb. 22. Bidrj 1798 ju Xiebenhofen,

trat 1817 in bie Bolnteebnifebe Schule, aud ber er

1819 ald Difijier in bie Bpplilationofcbule ju 'Welt

übertrat; 1846 erfolgte feine Beförberung jum
3tabdo(ji}ier, bann würbe er Slffiftent ber Xirettion

ber Buloerfabriten, 1848 Xircttor ber Hünbbütchcn

fabrit ju Bnrie, 1854 Cbcrjt, 1858 Brigabcgeneral

unb übernahm bad ftommanbo über bte flrtilleric

in ber 5. Btilitdrbioifion ju 'BteR ; aud biefer Stellung

trat er 1860 jur Beferoe ber ©eneralitdt. Gr ftarb

3. 3uli 1878 in Banen. Seine Schriften über Balliftit

gelten für llafftfcb; ieine berübmtejten ®erte ftnb;

«Exercices sur la jnstesse compardc du tir des

halles spheriqnes. jilates et longues» (Bur. 1839),

«Memoire sur la balistique» (ebb. 1848), «Traite de

balistique» (ebb. 1848; 2. ’Jlufl. 1860), «Cours 616-

mentaire de balistique» (ebb. 1854 ; 3. Sufi. 1859),

«Lois de la resistance de l'air sur les projectiles»

(ebb. 1857), «Calcul des probabilites applique au

tir des projectiles» (1858), «Progrds des Sciences

et de l’industrie appliqudes it l’artillerie» (1875).

Xiblu«, pollftdnbig ’Warcue X. Saloiud 3«s

lianud Seoerue, röm.ftaiier, geb. 132 tt. Gbr., war
ein llrenlel bed berühmten 3urijten Saloiud ^ulia--

nud. 3n iüngem 3<tbren ald Cffijier unb -statt:

balter bewährt, ipäter mehr ald reicher Schwelger

belannt, ertaujtc ftch X. nach ber Grmovbung bed

Siaiier« Bertinar (28. Bfärj 193) oon ben Bräto«

rianem burch grope Glcichcttle unb Betiprechungen

bad t6m. Raifertum. Biber Weber beim Boll, noeb

beim Senat janb er Untcrftüttimg ; in ben BroDim
jett erhoben )icb btei ©eaentaifer, unb ieine -öen=

iebait nahm ein Gnbe, ald ber tüchtigfte oon ihnen,

Septimiud Seoemd, oon Bannonim her gegen Born
porrüdtc. 3lld auch bie Brätorianer bie Sache bed

X. aufgaben, perurteilte ihn ber Senat jumXobe,
unb X. würbe 1. 3uni 193 nach 66tdgiger ©err=

iebaft bureb Solbatcn in ber fioiburg getötet.

Xibo ober GUffo, bie iagenbatte ©rünberin

non .Hartbago, war eine Xochter bed tprifeben ftö;

nig* iUutto unb bie ©emabliit oon helfen Bruber
Sicbarbad (bei Birgil Sicbäud), einem Briejter bed

lltellart. 3br Bruber Bbümaltoit tötete ihren ©es

ntabl, worauf X. mit beffen Scbättcn, begleitet oon
oiclen Xpriern, entflob, um einen neuen Söobnfitt

ju iuchen. Sie lanbete in Blfrifa , unweit ber febon

beitebenben obbnij. Bflnnjftabt 3t»fe (Uti(a), unb
baute auf bem ben Gingeborenen abgetauften Boben
eine Burg Bpria (bad ,yell i. Xie Bedeutung btefee

©orted würbe bureb bie Sage io erflärt; X. hübe



268 Xibobcfcieber — Xibot

fo fiel Canb getauft, wie mit einet Slinbjhaut be-

legt »ertflt fünne, bann aber lijtig bie .'haut in

bümte Streifen jerfdmitten unb bamit einen »eiten

;Raum umgrenjt. 8n bie ®urg fdtlofe fte hierauf

bic Stabt Karthago an. >>ier warb 2. itad) ihrem

Hebe, beu fie fid) Selb» auf bem Scheiterhaufen

gab, um bem 'Begehren be« 9iad)bartünigs öiatba«
l^arbae) nad? ifercr jyanb tu entgehen, güttlicb

uerebrl, wie benn ihre mptbiiebe öeftalt ofjenbar

ber her groben weiblichen (dottbeu her Semiten
entipriebt, meltbe aud; ben (Kamen 2. fiibrte. Siit

gil laiit , tote ei febon 9idoiu« getban, ben Ättea«

jur 2. lemmen unb giebt betten Untreue alt bie

Urfaebe ihre« lobet an. — 2. ift audft ber 'Jtame

be* 209. 'iflanetoiben.

$ibobcfacb« ober bibepagonate B»ra =

tr.ibe, eine bem bepagonalen Spftem angebbrige,

rten 24 nngleiebfeitigen Srciedett umfchloffenc Mto
flaUgeftalt.

2i»ot (tot. -bob), franj. Budtbruder- unb ‘-Such,

hdnblerfamiüe:

gtan(oie 2., geb. 168!» m fßarid, geft.2. Stop.

17h? , errichtete bafelbft 1713 eine ’-Öudtbruderei

unb ähufebanbluitg , bic an jroei feinet Sühne,
Franjoi« ämbroife unb 'Bterre granjoi«, überging.

granjoi* Slmbroiic 2., geb. 7. ;fan. 1730,
fiibrte juerft ein brauchbare« Spftem tut Bered»
nung bet Schriftprobe ein

,
febnitt unb gofe ootjüg-

liebe Slntiauafcfetiiten ;2ibotjifee Settern), erfanb

1777 bie iiudtbniderorcfte mit einem .-fug, liefe

1780 nach eigenen Angaben ein glattei Fabier,
oon ibm Belinpapier genannt, berfteüen unb btudte
tuerft auf baajelbe. Ör ftarb 10. vlu!i 1804. Sion
teinen 2rüden unb betoorjubeben hie «Collection

d’Artois» f64 ®be. in 18") unb bie Sammlung
fron), ftlaffiter jum Unterriebt für ben Jaupbin.
Biene Ataneoie 2., Sruber bei oorigen,

geb. 9. Juli 1732, geft. 7. lej. 1795, war .Hude

bänbfer, Bucbbruder, Bapierfabrifant unb Sebrift=

(rieftet: er legte bie Bapicrfabrit in Cijonne an. —
Bon feinen Sühnen febnttt .ftent» 2., geb. 1765,

geft. 1852 , eine überau? Heine iseferift für feine

«mitroitopifefeen» äuigaben be« £>ora;„ Ca 3totbe=

foucaulb u. ü. unb ctfanb §u beten <9ufe eine befon=
bete ©iefemafdrine. Ctn jweiter Sobn, Vegcr
(1767— 1829), geuannt 2ibot>Saint = Ceger,
leitete bie Bapicrfabrit in ßffenne unb ctfanb hie

etften Biafdrinen jur öerfteUung »cn Bapier ohne
Gnbe. Cm britter Sobn, 2. yeuttc, fegte bie

2 ruderet be« 'Ältere fort.

gierte 2., ber ditefte Sobn poii jyraneoi? 'Jim-

btoije 2., geb. 26. 'tan. 1761, übernahm ’l 789 bic

iBiufebruderei be« Siaier«, bic ju Ohren tcen 2.«
Sbätigteit 1798 in bie '.Kimme ber cbematigen Hfc
niglidten 'Hudthruderei im tlouore pgrlegt tourbe.

J&Wt brudte 2. bie pratfetpollen «Edition, du
Louvre» in ivoiio: ben Birgil (1798), ben Cora;
(1799), ben marine (3 'Hbe., 1801—5), Üafontainee
«Fahles», gerner brudte er Jenen-; «Voyage dans
la Basse et la Ilauto-Kgypte» (2 3)be„ 1812), Bi«-
eonti« gtiech. unb röm. .etonegrapbie, eine Samm=
lung franj. Ktaffiter «für greunbe ber Sppegrapbie»
u. a. ®ie burdt Schönheit

,
jeidmen fub feine

2rude aud) burch «orreltbeit ber Serie unh ©leid«
beit in her iHecbtidbreibung au«. Cr fclbft febrieb

neben jmei uherjetumgen a u -> bem Cateinijcben

«Kpttre» snr les progres de l’imprinterie» (1784),
« Essai de fahles uourelles» (1786). Cr ftarb

31. 2ej. 1853.

Finnin 2., (Brüter be« »origen, geb. 14. Slprtl

1764, erhielt pou feinem Batet 1789 bie Ceitung

ber Sdjriflgieftcrei unb febnitt bie Schritten ju ben

Coimre-Stuagaben feine« Brüher«. Später legte er

auch eine eigene Sucbbruderei an, perbeifette bie

Stereotopie jba« ®ort rührt oon ibm her) unb
brudte nach feinem 'Berfabten juerft gaüets«Tables

de logaritbmes» (1795), benen ijpüter ollerbinge

nad) bem notb bejfem Berfabren Stanbope«) billige

Stereotppauegaben faft fämtticher franj,, engl,

unb ilal. filaffiter folgten, änbere bentorraaenhe

Serie feiner '|<tefje fmb Sonja löatelboj’ rtus

gäbe »onCamoen« «I,nsiades»(l817) unb 2atmou?
aue-gabe ber «Henriade» (1819). Cr überlegte

mehrere-) au« bem Oiriedniiben unb Vateuuicbcn

unb fdttieb bie Sragübieu «Auuibal» (1817) unb
«Ln reine de Portugal» (1824). 1827 trat er bae

Mefebäft an feine Sühne Slmbroite utib .fSpacinthc

ab unb roirite feitbem al« Vertreter bee 2ep«rte

ment« Cute et-Coire in ber 2eputtertenlammer ju

'Bane. Cr ftarb 24. Stpril 1836. ,fbm ju Chren
nahmen feine 'Jladtlommtn ben 'Bornamen frirmin

in ben Familiennamen auf unb nennen fnh Jir
min‘2ibot, wae bie iHegicrung burtb 2etret

uom 20. SepL 1887 beitätigt bat.

Dlmbtoije Airmini2i6ot,Sobnbe«Borigen,
geb. 20. 2ej. 1790, erwarb fub al« IMebrtct, be

fonbere al» .öeUcnift. ein bebeutenbe« 2lnjeben. Cr
bereifte 1816—17 Olriecbenlanb ,

Hiemafien unb
fßaläftina, war eineifeit lang (<)efaubtfd’aft«atla<be

in Hünftantinopel unb fifericb harüber « Notes d’ue
voyage dan» le Levattt» (1826). 1827 übernahm
er mit feinem ®ruber jSnacinthe ba« Päterliebe ©e
fcfeäft (Finna «Äirnün Xibot früre«»); et toar aud)

Oraoeur unb febnitt fclbft mehrere Sdbtiften. ®on
ieinen jaWreidten fflerlen finb beroorjubeben: ftam.

Überfettungen be« Jbucnbibe« (4 Öbe., 1833) unb
ber Oben be? Stnatrcou (1864), bann «Essai nur

la typographie» (1852), «Essai snr l'histoire de
la gravure »ur hois - (1863), «Observations sut

1 oithogisphe ou Orthografie franpaises (2. Stuft.

1868), «Etüde snr Jean Couain» (1872), «Aide
Maauee et h Hellen isme ic Veuise» (1875), «Le»
Brevet» (1876), «Le. graveurs de portraits eu

France» (2 Sbe., 1877) u. a. 1873 tourbe er

(Dlitglieb ber Academie des inscriptions et belles-

lettres. Cr ftarb *22. Fcbr. 1876. ffiuc oon ihm
bintetlaffenc grofee Sammlung tppogr. Seltenheiten

unb Hupferftuhe würbe »craultioniert (illujtricrter

Hatalog barüber non @. ^iawlowih, 7 4)bc., 1877
—84). — Sein Sruber, fepacintbe girmur
2 ib o t, geb. 11. SUtärj 1794, geft. 7. Slug. 1880 au'

feinem Sdbtollc Xanbon (2epart. Drnet, war 2eil-

habet am ('Scfchäft bis 1876 unb leitete tm-bejonberc

bie $apierfahriten in ÜSeenil (Trpart. Cure) unb
Sorel (2epart. Cure-ct Voirci. Gt erritfetetc am
critern Crtc aud) eine öuthbntderei, in ber betonbete

'Jldbdbcn unb Jaubjtumme befchäftigt würben. 1855
traten al? weitere Seilbahn ein: ein Sohn Stm
btoifee, Sllfreb girmin<2ibot, geb. 8. gehr.

1828, unb ein Sohn lyparintbe?, Baut iritmut
2 i b o t , geb. 1826 : lehterer ttat 1875 au«, .ln biete

Beriobe be« ©ejehäft« fallen gelehrte Unteriiebmun-

gen, tt>ie Stephanus, «Thesaurus graoeae iiuguac«,

hg. bou 6. SB. Jbafe unb 38. unb C. Jinborf (9 33be„

1831 fg.): 2u hange, «Glossarium mediao <>t

inlimac iatinitatis» (7 'Hfe., 1840—50), bic «Biblio-

thüque groeque» (70 ’Hbe., mit lat. ilbetfeSung),

mehrere Üu«gaben pon ©runct, «Manuel du libraire
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et de l'amateur des livres»; ferner bie «Eucyelo-

pedie moderne» (mit Supplement 44 Bbe.), ba?
«Dictionnaire de l& conversation et de 1a lectnre»

(mit Supplement 21 Bbe.)
, bie «Nonvelle Biogra-

phie g?nerale» (46 Bbe. ,
1855—66), «L'Univers

pittoresque» (fit! Bbe.l, '©erte pen klonet, (5bam =

pollion, (Softe, fflailbabaub, 3acgucinont, Majoi?,
Biraneft, Terier u. a. — Tie Scbriftgiefterei wirrte

1840 an bie Fonderie »enirale abgetreten, unb
1872 ging audb bie Variier Buchbruderci be?

.öaufe? an 0. ßbamerot Aber.

3m 3- 1876 würbe alleiniger Befcfter be? .öauie?

ber ebengenannte Alfreb Jirmin»Xibot. (fine

3eit lang war fein Better ©bmonb Magimel,
geb. 1833, Teilhaber; fpater traten an feine Stelle

jwei Söhne Alfreb?, Maurice Airmin»Xibot,
geb. 27. Mai 1859, unb'.Hen< 3irmin»Xibot,
geb. 41. Aug. ISfifi, fowie Süden .fiebert, aeb.

1862. Unter ber neuen Seitung bat ftdj ba? ©e»

ichäft i firma : «3irmin=Tibot et (Sic.») ben moter
nen 3Uuftratien?mctboben jugewenbet. 6? erfchie»

nen: fcoffbauer? «Paris u travers los iges» (Tlnfid'

-

ten ron Bari? feit bem 13. 3abrb., 2 Bbe. in <yolio);

Nacinet? «L’Orneinent polychrome» unb teefei-.

ben «Le Costume historique et ses arressoirs»

(6 Bbe.); Bofc, «Dictionnaire raisonni- d’urchi-

teetnre» (4 Bbe.); 'Jluntt, «La Renaissance en

Italie et en France ii Fäpoqne de Charles VIII»;

iliartba, «L'Art ätrtisqiie»; iSerle ton 'Saul Sa»

croir, illuftrierte liberjehungcn ton Blatter Scott,

ßooper, bie B'ocbenfebrift «La Mode illustree»

(ieit 1860; franj. Au?gabe bet berliner «Bajar»)

u. a. — Tao .(Sau? befifct bie fBitcbbniderci in

;We8nil mit 25 Sdmcllprcitcn unb 400 Arbeitern

unb Arbeiterinnen; eine cbromolitboarapbiiche An»
italt in Bari? mit 5 Sdmetlpreifen; Bapietfabrtfen

in SoreLMeuifel mit 400— 500 Arbeitern.

Sitteratur. '©erbet, £tndes bibliographiques

sur la famille des D. (Bari? 18641; Brunet ,
Fir-

rnin D. et sa famille (ebb. 1871); Margui? te

Cueur be Saint J&ilaire, Notice sur les Services

rendus & la Grece et attx etndes grecques par
Ambroise Firmin-Didot (ebb. 1876); SBaUon, No-

tice sur la vie et les travaux de Ambroise Fir-

inin-Didot (ebb. 1886).

Xibron (fpr.-bronal, Abolpbe Aapoleon, fram.
Arcbäolog, geb. 13. Märj 1806 ju .ftautpiller?

iTepart. Warne), befdjäftigte fitb feit 1830 mit

ben tircblieben Sunftaltertümem beb Mittelalter?.

Seifen in Srranlreicb, ©riechenlanb , Teutfdilanb,

©nglanb, Spanien unb 3talien erweiterten feine

Runftaniehauungen. 1835 würbe T. Setrctär beb

-.öijtorifcben Komitee? ber ftflnfte unb Tcntmale»,

Oeffen «Bulletin archöologique» (4 Bbe., 1840—47)

non ibm abgefaftt würbe, ftiftetc 1844 bie «Annales
arehPologiqnes» unb grünbete 1845 einen fpecicllen

Bering für arcbdol. 'Berte, 1840 eine Manufattur
für firtblicbe ©labmalerei, 1858 eine jfabrit für

Bronjen unb ©olbfd)miebe»Ärbeiten in mittclalter»

liebem Stil. 6r ftarb 1.3. Stop. 1867 ju 'Baris. Bon
X.« Schriften fmb ju nennen: «Histoire de Dien,

iconographie des personnes divines» (Bar. 1843,

mit Jöoliidmitten) unb (mit B- Turanb) ba?«Manuel
iFiconographie rhretienne grecque et latine» (ebb.

1845), jwei Schriften, bie baju beigetragen haben,

in ten über ü'ieberhcrftellunq früherer Tentmalc
berrfchenben Anfiebten eine erfolgreiche Sinterung

;u bewirten; «Iconographie des rhapitenux du Pa-

lais Dncal de Venise» (mit SB. Bürge?, 'Bar. 1857)

unb «Manuel des ceuvres de bronze et d’orfbvrerie

du moyen &ge» (ebb. 1859) u. a.

Dldunoulldae. f. Tauben.
Dldunoölui (Berfleinerung pon Üidus), f.

3abntaube.
Didui (nach bem portug. Dodo), f. Tronte.
Tibhm ober Xibnmium (cbem. Jochen Di,

Atomgewicht etwa 142), ein breiwertige? Metall,

fommt ftet? neben Banthan unb ßerium in nerfchie»

benen Mineralien (f. ßerium) por. Tie Trennung
ber brei Metalle ooneinanber ift äufterft fchwierig

unb nur burch umftänbliebe cbem. Cperationen tu

erreichen. Ta? Xibpmorpb ift eine ftarle Safe,

bie mit Säuren meijt gut trnftallifierbare Salje pon
roter irarbe giebt; nur ba? Slihrat tritt in blauen

.Hrnjtailen auf. Manche feiner Salje neigen jur

Bilbung pon Toppelfaljen. ßbaratteriftif* für bie

Tibtimtalje ift ba? Auftreten febr jablreidjer Ab»
iorptioneftreifen im Spettrum be? burch bie Cbfung
gegangenen fiichtftraM?. Allgemeinere? 3nterefje

befitien bie Tibpmoerbinbungen nicht. Tie oerfudjte

Berwenbung be? Tibpmorpb jur Anfertigung op»

tifcher ©Ufer oerbietet fich burch ba? fparfame Bor»
tommen be? Material?. (S. Steobpm.)

Tibtima, alte Crtfchaft im ©ebiete Pon Milet,

ungefähr Pier Stunbcn (üblich non biefer Stabt,

eine Stunbe non bem feafen 'Banormu? gelegen,

mit einem alten unb botbberiibmten Heiligtum

(Tempel unb Cratel) be? Apollon, helfen Berwal»
tung in älterer .feit in bem ©eicbleebte ber Bram
driben (f. b.) erblich war. Ter Ort hieb bePbalb

auch Branchibä (pgl.0eljet, De Branchidis, Spj.

1869). 3n ben ftdmpfen ber tleinafiat. 3onier gegen

bie Betfer um 494 p. ßhr. würbe ber Tempel ge»

plünbert, nadj ben 'Beriertriegen aber unter bet Sei»

tung ber Ardbitetten Tapbni? unb 'Bäoniu? ein

burch ©röfie unb Bracht bernortagenber Sleubau

begonnen, ber jwar niemal? nöllig noUenbet würbe,

aber bennoeb bi? in bie lebten Beiten be? J&eiben»

tum? al? Cratelftdtte wie ai? 3uflucbt?ort für Ber»

folgte fich erhielt. Unter ben au? ber Bäbe be?

Torfe? ©eronta ftammenben tlberreften be? Sei»

ligtum? finb beionber? eine Anjabl bochaltertflm»

lieber n^enber Statuen bemerten?wert, bie ju bei»

ben Setten ber pon bem öafen Banormu? nach

bem Tempel fübrenben « (heiligen Strafte» ftanben

unb fich jetit in bem Britifeben Mufeum in Bonbon
befinben. Sleuerbing? finb bort oon bem Snglänber

Sb. T. 'Jtewton auf Soften ber engt. Negierung unb
non ben granjofen C. Stauet unb A. Tboma? auf

Soften ber Brüher ©. unb Q. non Notbfehilb weitere

Au?grabungen oeranftaltet worben, über bereu

Nefultate bie beiben Braehtwerfe Bericht erftatten

:

6b. T. Stewton, «A history of discoveries at Hali-

carnassus. Cnidus and Branchidao» (2Bbc., Sonb.

1862), nnb C. Stapel unb A. Tboma?, «Milet et

le gölte Latmique. Tralles, Magnesie du Mäandre,
Prihne. Milet. Didvmes, HeracUe »in Latmos»
12 Bbe., Bar. 1877 f"g.).

Didyml, f. 3wiUinge.
Tibnmifrt) (greh., «gejwtUingt»), hoppelt.

Tibpmud ffaocntinu?, Bfeubonpm für Me»
lancbtbon (f. b.).

Didynama atamln* ober jweimäcbtigc
Staubgefäfte nennt man bie Staubgefäfte, bie

in einer Blüte in ber Bierjabl oorbanben fmb unb
non benen jwei länger fmb al? bie anbem beiben.

©ine folcbe Au?bilbung be? Anbrbceum? haben

alle ©ewächie, welche bie 14. Slaffe(Didynamia)
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be® SinnöiAen Spftem® hüben, alfo bie meiften

Arten her Sabiaten unb Sctopbulariaceen.

Xie (fpr. bib). 1) Arroitbiffcment be® fron;,.

Xepart. Xröme, bat 2348,3« qkm, (1891) 54900 6.,

117 ffiemeinben unb jerfätlt in bie 9 Santene Sour;
(eattr (129,0« qkm, 3386 6.), Sa ©babelle en 'Ber:

cor® (220,«» qkm, 4010 8.), (fbatillon (350,15 qkm,
5257 8.), Greft norb (308,« qkm, 13244 8.), Greft

jub (240,05 qkm, 8518 8.), X. (309,41 qkm, 6826 8.),

Suchen Xioi® (263,5« qkm, 4843 8.), Sa ©otteßba
langen (341,09 qkm, 5062 8.), Saillan® (185,s®

qkm, 3754 8.). — 2) ßauptflabt be® Arrotibifje=

ment® X., 61 km füböjtlicb Bett SBalence, in 294 m
Höbe, am Sufee be® (teilen ©ont ©lanbaj ober

©lanbafje (2025 m), an bet Xröme unb an bet

Sinie Sioron = Greft = X. (54 km) bet Sranj. 3Hittel=

meetbabn gelegen. X. ift altertümlich gebaut unb
jum Seil noch mit betünnten ©auent umgeben; es

ift S© eine® ©eri*t®bof® erftcr 3nftanj unb eine®

Brot. Sonfiftorium®, bat (1891) 3257, al® öemeinbe
3729 6., '4ioft , Setegrapb, ein alte® Schloß, eine

.Katbebralc mit 81 m langem 3d>iff unb fdjönen

©ranitfdulen eine® antilen üpbclctempel® , eine

Prot. SirAe, einen ebetnal® bifdjöfl. ©alaft, picle

überblcibjcl au® bet '-Kömerjeit, namcntli* 'Seite

einet Baffedeitung unb auf bem SBege na* ©ap
einen woblerbaltenen Xriumpbbogen , la 'Borte St.

'Sattel genannt; SeibenraupenjuAt, Sabrifation

pon Xuepen, 'Jiubcln, Seibcn = unb Öaumroolb
ipinnerei, Sdgemfiblen, ©etbereien, Ziegeleien,

bebeutenben Hanbcl mit Seibenwaten, Su*en unb
roetftem, moufiietenbem Bein (Clairette de Die).
— X., ba® alte Dea Augii»ta Vocontiomm, im
4. 3abrb. BijAojefilt, lam ipäter in tränt. Befm
unb enbli* untet bie oeuticben Jtaijer. Xa® Sistum
nmrbe 1276 mit Salence Bereinigt, 1687 toieber

bergeftellt unb 1794 aufgehoben, itor ber Auf:
Hebung be® 8bilt® Pon 'Jiantes (1685) batten hier

bie Galoiniften eine Unioerfttät. Sgl. ©artin,
Antiquitös et inscriptioti« de« villes de D. (1818).
®fi, Saint:, Arronbiffement unb Stabt in

SrantreiA, f. Saint'Xiö.
Xieb (Käfer), f. SBobrfäfer.

XirbcObaumcii, ein im Sollsaberglauben eine

grobe Molle tpielenbet ©egenftanb. Alle®, was
oon einem fsinqeridjtetcn berrübrt, gilt für glüd=

bringenb; ein Stngerglieb ober ein anbere® HnOdieb
<ben eine® «armen Sünber«», in bem ©clbbeutel

aufbewahrt, mebrt ba® ©elb unb läfit ben Beutel

nie leer werben; e® jAü>t ben Xieb, bafi ber Be=
ftoblene nicht aufmaebt, bewahrt oot Ungejiefer unb
fAafft, unter ber Hau®j*welle oergraben, beftdn>

bigen Hau®fegen. Setüerc® bewirtt oor allem ein

Xaumen eint® gehängten Xiebe®, ber, neben ober
unter bie 'Baren gelegt, auch bem Saufmanne un-
neränberlidies ©litd bringt.

Xirbetfferjc, ba® mit Saig umhüllte Singer:

eben eine® toten, womöglich au® bem ©utterleibe

gefdinittenen Sinbe®, ba® ben Xieb unfiAtbar
machen unb Bot jeber Störung bewahren tollte.

Xiefem Aberglauben fielen noch im 17. 3abrh.
jebwanaete Stauen jum Opfer.

Xiehe®fid)ere2d)ränfc,f.Seuerfeite3d'ränte.
Xiebe®fpradie, j. Motweljcb.

Xicbebtelegrapb, f. Alarmapparate.
Xiebitfrfj Sabalfanffif, 3wan Swanowitfd),

©raf, rujf. gelbmarfeball, geh. 13. ©ai 1785 auf bem
Miltergute ©robleippe in Siblefien, hieb eigentlidb

Han® Sari Sriebri* Anton pon Xicbitf*

unb Dtarbcn. 8r erhielt ieine Bildung feit 1797
in bem Sabettenhaufe ju Berlin, nahm aber 1801

I ieine ©ntlafiung au® preufc. Xienften, um in rufftfdbe

ju treten, unb machte al® Säbnrid) ben Selbjua non
1805 bie 1807 gegen 'Jiapoleon mit. 3n btt Xren
laiferfcfclatbt beiAufterl©, 2. Sej. 1805, perwunbet,
würbe er jür feine Sapferleit mit bem golbenen
Segen belohnt unb nadj ber Stblacbt oon Stieb-

lanb 14. 3uni 1807 jum Sapitän beförbert. 1812
tarn X. al® Oberg uartiermeifter jum ©eneralftab

be® fflittgenftcinfdjen tforp® unb widmete ft* bei

'Boloct 18. unb 19. Oft. 1812 rübmlicbft au®. 3“nt
©eneralmajor beförbert, war er gejwungcn, ft*

gegen bie 'fftcuben unter g)ort ju wenden; et bewog
letttern, ba er oon ben Stanjofen nabeju abge-

fAnitten war, jum Abfall oon Siapoleoit (Son
oention pon Sauroggcn, 30. Xej. 1812). ©it J)ort

hielt X. 12. ©ärj 1813 al® rufj. ©eneralguat
tiermeiftcr feinen Ginjua in Berlin. 'Jla* ber

S*la*t bei SilBen 2. ©ai 1813 würbe er ju

Barclap be Solln® Armeelorp® na* S*leften oer

fest unb nahm teil an ben Schlachten bei Xre®ben,
Kulm unb bei Seipjig, worauf ihn ber Sailer jum
©enerallieutenant erhob. Sei Mapoleon® Müdlebr
oon 6lba ©ärj 1815 würbe er Pom Songrefe ju

Bien al® 6bef be® ©cneralftabe® jur Grften Armee
gefanbt, bie untet Barclap be Solln in ©obilew
fianb. 1820 jum 6bcj be® ©rohen laiferl. ©eneral-

itabe® ernannt, begleitete er al® ©eneralabjutant
Aleranber I. faft aui allen Meijen. '3!a* Unter-
Cnidung ber ©ilitdrreoolution ber Xclabriften

l (f. b.) oon 1825 würbe X. in ben ©rafenftanb er:

hoben. 3m Sürüf*en Selbjugc oon 1828 beteiligte

X. ft* unter Sürft ©cnfdnlom II. unb Abmiral
©reigb II. 7. Ctt. bei ber 8ritürmung ber Seftung
iSarna, übernahm ben Oberbefehl über ba® 2. Armce=
lorp® an Stelle Bittgenftein®, j*!ug 11.3uni 1829
ben ©rohwefir Mef*ib 'f!af*a in ben 8ngpäfien oon
Sülefie, eroberte 30. 3uni bie Seftung Silijtria

unb bahnte ft* ben Übergang übet ben vHallan.

Siegrei* gegen Abbut=Mabman'i5af*aoorbriitgeitb,
eroberte X. 23. 3uli ba® befeftigte Säger bei 31t

i

fioria unb nahm 30. Juli na* bartnädiger ©egen=
wehr Aitoe. Sflr bie|e Siege am Stallau erhielt et

ll.Aug. ben 'Beinamen «Sabaltanflij»(«überfteiger

be® ©alfan*») unb erf*ien mit feinen fiegrei*cit

Sruppen 19. Aug. oor Abrianopel, ba® ft* ibtn

20. Aug. mit bebeutenben Beträten, 560 Sanonett,

25 Sahnen unb 5 9tohf*weifen ergab. 14. Sept.
1829 f*lofe er ben Stieben ju Abrianopel. X. er-

hielt 4. DK. 1829 ben ®eneralfelbmarf*aU*rang.
3ta* Auebru* ber 'fiolnifcben Menolution würbe

I ihm ber Oberbefehl über ba® ruff. .fteer non neuem
anoertraut. Am 5. Stbt. 1831 rüdte er mit 150000
©amt in Bolen ein, hegte 25. Sehr, bei ©ro*ow,
bo* wagte er ben Angrift auf Barf*au ni*t. ©alb
na* ber liegtei*en S*la*t bei Cftrolenta (26. 3Rai)
oerlegte er fein Hauptquartier na* Slecjewo bei

Bultuef, wo er an ber Gbolcra 10. 3uni 1831 ftarb.

Bgl. '-Beimont (pfeubonpm fürSAümberg), ©raf X.
(Xrtäb. 1830); Sb.Stürmcr, XetSob bes©rafen X.

i (9erl. 1832); cMantmd'Alamenflij, ©iograpbien ber
rufi. SelbmarfchäUe (rufftf*, ®b. 4, 'Bcterjb. 1841).

Xtebäinfrlit , Snfelgruppe im ©rofien Ccean,

f. Sabronen.
Xicbitnbl. 3ta* bem Xeutf*en Strafgefeti--

bu*e wirb wegen X. beftraft; Ber eine frembe,
bewegli*e Sa*e einem anbern in ber Abfubt weg:

,

nimmt, biefelbe fid> re*t®wibrig jujueignen (§. 242).

Die — f£iebftat)l
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lüörtlicb gleich lautet berCfterr.StrafgejeRentrourj

oon 1889 , iadblicb gleiche Beftimmung bat ba*

£ l'terr. StrafgefeR ton 1852 i§. 171 ). Sie Sache

uup eine b e ro e g l i d) e , tann aber ton jebot Körper
rorm fein: aud) 3l?affer unb Veucbtga* tonnen au*
oen Bedungen gejteblen roerben. Sie Sache mup
eine frembe ietn, alfo in einet anbem Eigentum
Ftcb befinbett. Cb bat bet Sali, barübet entttbeibet

bat am Ctte bet 2bat geltenbe bürgerliche Siecht.

2a* gilt ®. auch ton bem Eigentum an Sauben.

Kach ®ieup. Slllg. Banbrechl ijt nut betjenige Sau-

ben ju halten berechtigt, welcher tragbare iider in

Der (felbflur eigentümlich beFiRt ober benuRt unb
cioar nach Berbältni* bet Sldermape* ; wer Sauben
einet jolcheu BcFiper* cmfangt, begebt einen 2.
Sauben anberer 2aubenbalter unterliegen bem
freien Sierfang. 2a*ielbe gilt aud; ton ttilben

Sieten; bejinten fte ftcb aber in einem Milbgarten

ober i ieijibe i in einem Atiduetcb
, fo ünb lie im

Eigentum bet anbem unb ihre Megnabme tit 2.

'.'lucb ein Miteigentümer tann ben atiberu 4liiteiflen=

tümer befehlen
, 5 . 21 . ber SDeefcielautfteller ben

'.’lcceptanten, in beifen Miteigentum ber Mecbfel

liebt burch Megnabme unb rechttmibrige Zueignung
bet Mecbfel*. 2at Megncbmen ieRt toraut,

bap fitb bic Sache im ©ettabrfam einet anbem be-

ianb. Verlorene Sachen beftnben ftdi in niemanbe*

Weroahrfam: ber ifinber tann bie Sache unterfcbla:

gen, j.S8 . wenn er bem bejtebenben (Gebote entgegen

ben $unb nicht geneigt unb bie Sache wie eine

eigene gebraucht, aber noblen tann er Fte nicht. 3 11

ben tetioretten Sachen gehört auch ein entlaufene*

.nauttier, bat bie Siüdlebrgeroobnbeit terloren obet

bat ftch berartig terlaufen hat, bap et ftcb nicht nach

,'jaufe jurüdiufinben oerrnag. Sine terlegtc ober

tergefiene Sad'e il't nicht febon eine terlorette. Cft

tann e* jroeifelbaft fein, ob ein Megnchincn aut
frembetn Weroabrjam ( 2. ) ober eine recbttitibrige

'Aneignung einer frentbeu , in eigenem ©ettabrfam
beftnblichen Sache (Unterichlagung, f. b.i torliegt,

io roenn ein Sabenoerläufer Maren aut ben (3e

fehdfttBondten megnimmt; ntetjt wirb et 2 . fein,

.'feimlichteit ift jur Megnabme nicht erforberlich: Fte

tann auch burch frembe Metljeuge, auch burch Siete

erfolgen: Olbftejfenlaffen einer ftemben Meibc ift 2.
itollenbet ift bie 'Megnabme mit ber Jlufhebung bet

fremben Weroahrfam* unb ber Erwerbung bet eige-

ueni ’lppr ehe nii ott i, nicht erforberlich tit öiei'Oll

enbung ber beabfechtigten .lueigmmg (:’l blation);
10 tann oolleubeterWetreiöcbiebjtabloorliegcn, roenn

bat Wetteibe in bic mitgebrachten Sdde gefüllt ift,

follten biete auch tundcblt jum 3mede fpatem 2ib=

holent auf bem Kombobcn nerftedt fein. 2 ie 3tb =

licht bet tueignung ibiebiidje Slbficbti mup bä-

hen geben, bie Sache io ju entliehen, bai; man über

biefelbe roie ein Eigentümer perfügen tann. Man
ftiehlt ein Spartaffeubucb, roenn et auch nur roeg-

genommen roitb jur Erhebung einet Seilet ber

Einlage unb in ber Slbficbt . et fpdter bem Eigen
tümer roieber juiuftelleit. 2 ie 2lb|iibt, gerichtet auf
einen nur porübergebeuben Webraucb, erfüllt ben

Sbatbeftanb bet 2. nicht

Man unterfcheibet oerfchiebene Sitten bet 2.:
11 Einfacher 2. (Strafe: Wefängnie bit }u fünf

„labreninit fatultatirem Ebroerlujt). 2)Schroerer
2. <§. 24ti, Strafe: Kucbtbau» bi* ju jebn (fahren,

bei milberoben Umftänben Wefdngni* nicht unter

brei Monaten mit fatultatioem Ebrocrluft unb 3u=

läfftgteit oon 'fSolijeiaufftcht). Er ift a. Kirchen:

biebftabl, roemt aut einem jum Eiottetbienfte be

itimmten Webdube Wegenftanbe geftoblen roerben,

welche bem Wotte*bien|te geroibniet ftnb; b. Ein
brucbtbiebftabl, roenn aut einem Webdube ober

umichlofjenen :Kaume mittele Einbruch», Einftei

gent ober Erbreebent oon Bebältniffeu geftoblen

roirb. Webdube unb umfchloffene Siäutne Ftnb Stäum-
liebteiten, welche bat iiineingelangen einet Men
fchen julajfen; 2 . aut einem noch nicht 1 m hoben
übrigent orbnungtmdpig gebauten Hanindienftall

mittel* Einbruch* ift roeber2. au* einem Webdube
noch au» einem umfcbloffenen Staunt. 2er leptere

mup einen 2eil ber Erboberfldche bilben, alfo ijt

ein auf einem 'Bfabl rubenber Saubenfchlag (ein

umfcfaloffener Siaum, fonbern ein Bebdltni*. Ein
brach ieRt Weroalt oorau»; |"te tann eine geringe

.lerreipen eine» Wajefeniter* — fein. Einfteigeu tjt

Eintritt in eine für ben Eintritt nicht beftimmte

Cffnung mit Überroinbung eine* fachlichen »inbet
niffet : steigen ijt nicht erforberlidpHriechen,Sprin-
gen, Sicbberablanen gelingt. c. 2 . mit falfcben
Sd)lujjeln, wenn jut Eröffnung eine» Webdube*
ober ber Zugänge eine» umjcblolfenenSiaume* ober

tur Eröffnung ber im Innern befinbliehen Sbüren
ober Bebältnifje falfcbe Schlüge! ober anbere jur

orbnungtntdpigen Eröffnung nicht beftimmte Merl
jeuge angeroenbet roerben. Jalfcher Schlüffel ift

auch ber heileren gegangene unb burd) einen an-

bem erfepte frühere echte. <1 . 2 . an Wegen ft du-
ben ber Bef örbetung, roenn auf einem önent

liehen Mege, einer S trape, einem öffentlichen iUape,

einer 'Manerftrape ober einer fiifenbabn, ober in

einem Bo|tgebäube obet bem bajugehörigen iroi

raume ober auf einem Eifenbabnhofe eine äum
Sleiiegepäd ober ju anbem Wegenjtänben ber Be=

förbentng gebörenbe Sache mittel» Slbjchneiben*

ober SlblOjene berBefejtigung*: ober'Kerroabrung»-

mittel, ober burch Stnroenbung falfcber Scblügel

ober burch Slnroenbung anberer jur otbnung*
mdpigen Eröffnung nicht beftimmten Söettjeuge
i t.i'.'Jlnbobten hon .ydfjernl geftoblen roirb. e. ®e
roaffneter 2., roenn oer Sieb ober einer ber Seil

nehmet bei ber Sbat Magen bei Ftcb führt. Wleich

gültig ift, ob bet Sieb bie Slbficbt hatte, bie Maffe
nötigenfall* )u gebrauchen, anbererfeit» ob bie

Mage duperlich io ftchtbar getragen würbe, bap bei

Seftoblene fid) bebrobt fühlen lonnte. f. iöanben
bicbjtabl, roenn ju bem 2 . mehrere mitroirften,

welche Fid) jur fortgefeRten Begebung oon Staub

ober 2. oerbunben haben, g. ’Jldcht lieber 2.,

roenn ber 2. jur Siacbtjeit, b. L oom Eintritt ber

Sunlelbeit nach Untergang ber Sonne bi* jum
'Beginn bet Morgenbdmnterang, in einem bewohn-
ten Webdube, in welche» fub berSbäter in biebiieher

'Jlbfnht eingeichlidjeu ober in welchem er Fid) in

gleicher Slbgcht perborgen batte, begangen wirb,

auch roenn jur 3eit be* 2. Bewohner in bem We
bdube nicht anroejenb fmb. Einem bewohnten Eie

bäube roerben ber ju einem iolcben gehörige um.
febtoffene :Haum unb bie in einem folchen bepnb
lieben Webdube jeber 2lrt, foroie Schiffe, welche be

wohnt roerben, gleich geachtet. 3um Einfthleicben

werben befonbere Beranftaltungen be* Sbdter*
nicht perlangt, jebe* gerdufchlofe, heimliche Ein-

treten genügt; auch liegt berSbatbeitanb por, roenn

fofort uad) bem Einfehleichen geftoblen roirb. k. 2.
im 3 roeiteu Stüdfall (§§. 244 , 245). Stüdfdlliger

Sieb ift, »er im Jnlanbe al* Sieb, Stäuber ober

gleich einem Stäuber obet al* »Fehler beftraft roor-
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ben ift, betraut abermals eine bieicr .viaiiblungen

begangen bat unb treten beq'elben beitraft worben
ift, wenn er nun — jutn brittenmale — jtieblt.

35ie Borftraten mfiffen gant aber teüweife perbflfet

ober erlaffen fein. 5in jebnjdfmger Zeitraum ®on
Berbüfeung ober @rlafe ber lebten «träfe — ber

jwifchcn ber erften unb jweiten Berurteilung per;

ttrichene Seitraum fommt nicht in Betracht — bi«

juv Begehung be« neuen 2. ichüttt nor ber Biicf;

fallsftraie. Xiefe beträgt für einfachen 2. Sucht;

bau« bi« ju jebn Jahren, bei milbernbeu Umitänben
Otefängni« nicht unter brei Monaten, bei icbwcrem

2. Suchtbau« nicht unter jioei fahren, bei mifbem«
ben Umftänben nicht unter einem Sabre, ,‘tf ija=

mitten; unb löau«biebfta bl (§.247): a. 2. non
Berroanbten auffteigenber Sinie gegen Berwanbte
abfteigenber Sinie ober von einem (Ehegatten gegen
ben anbern bleibt ftraflo«. b. Bur auf Sntrag,
ber jurüefgenommen »erben tann, »irb beftraft:

ber 2. gegen Angehörige (f. b.) ; ebenio ber 2. gegen
L'ebrberren ober Jien)tberrfcbaiten bei heftebenber

bäu«licher (Semeinfchait, infofern bie geftohlene

cacbe non unbebeutenbem Werte ift.

2em (2. «ermanbt ftnb Munbraub (f. b.), Selb;

unb Sorftfrenel (f. b.), Sutterbiebftahl (f. b.), Mu=
nition«biebftabl (f. b.j, ba« furtum nsus unb pos-
sessionis (f. b.), Urfunbenpemichtung (}. b.l. Be=
ionbere Straibeftimmungen hat ba« Xeuticbe Mi;
litärftrafgefefebucb in ben §§. 127—136, 138, IGO,

161 über ben Militärifchen liebjtabl (f. b.) unb bie

bemfelben nerwanbten 2elitte: Marobieren (f. b.),

Seicbenraub If. b.l, ’lUünberung (f. b.), Beutcmachcn
(j. Beute). 2er£fterr. Strafgefegentwurf fpecijijiert

bie Wirten be« 2. ähnlich »ie ba« Deutfcbe Strafrecht

unb fügt noch eincelne ülrten binju. 2a« Cjterr.

Straigefefenon 1852 erweitert ben Brei« bereinjelnen
2iebjtafel«arten noch mehr, bebt in«hefonbere, ent=

fprechenb bem mittelalterlich beutichen (Recht, ben 2.
an geraiifen eine« befonbern Stieben« bebftrftigen

(Hegenftänben (Srflchte auf bem Selbe, Sldergetdt

auf bemfelben, Bieb auf ber Weibe) bernor, macht
einen Unterfcbieb nach bem Wert (ob mehr al«

25 (feulbcn I unb ftraft ben 2. al« '-Verbrechen mit
icbwcrem Serfer oon fech« Monaten hi« jebn Jahre,
ben 2. al« Übertretung mit Jfrreft.

Jm rbm. (Hecht »ar ber 2. lebiglich BnPatbelift,

ba« mit ©elbbufee beftraft mürbe , ipätet fehle ba«
(Hecht ber .Haiferjeit auf einjdne flrten ( Jaichen;

biche, (Einbrecher, Blünberer, auch auf ben 2. ber

halnearii, b. i. Babebiebe, bie man mit ben heutigen

Baletotmarbern «erglühen bat) Äapitalftrafen.

2ie Carolina (f.b.), bie ben 2. eingehenb in 18 J(r>

titeln bebanbelt, bat, entfprechenb ber beutfch rccht;

liehen (iluffaffung , mannigfache unb tum teil fehr

ftrenge Strafen; für (Einbruch unb (Hüctfall bielobe«;
jtrafe, für 2. an einer Monftranj ben Seuertob.

Statiftifch ergiebt Reh, bafe 2. ba« am bäufigften

norfommenbe 2elitt ift. <S« ergingen oon beutfeben

(Berichten bieferhalh (Verurteilungen 1830: 92725,
1889; 9335«;, 1888:84377, 1887:85407, 1886:
88816, 1885 : 90398. '.Huf 1000U ftrafmünbige

iSioilperfonen tarnen 1890: 27,3 »egen 2. Berur;
teilte. Bon biefen waren männlich67411(72,7 Broj.),

weiblich 25314 (27,3 Broj. I . oorbeftrajt 36 768
(39,r Brot.), noch nicht 18 Jabralt22 309(24,iBrej.).
2ah ber 2ieb auf Büefgabe ber entwenbeten

Sachen haftet, ift {elbftoerftdublicb. Bach röm.
(Recht bat biefen flnfpruch (condictio furtiva)

nur bet (Eigentümer
,

auch wenn bie Sache au«

- (Diccffjoff

bem ®e»abriam eine« britten Beicher«, be« Mie«
tet«, Beauftragten u. f. ». entmenbet ift. Welcher

bem (Eigentümer für ben jufolge feiner Jabrläjftg;
feit eingetretenen Berluft haftet. 2a ber Begriff

bet r6m. ßntwenbung auch bie Unterichlagung,

felhft ben Wiffentlicben (Empfang einer Bichtfchulb,

ferner ben recht«wibrigen (gebrauch einer Sache
umfafete, fo erftredt ficb bie condictio furtiva auch

aui btefc jätle, wie auj ben Sali be« Baube«. 2ie
fiaftung be« Betlagten ift eine gefteigertc, inbem
ber (Eigentümer baneben auch netten Schabcncqafe
jorbern barf; wenn bie Sache nicht jurfiefgegeben

würbe, ben böebften Brei« ber 3wifchenjeit bi« jur
Bencrteilung. 2er 2ieb hat leinen Bnjprucb auf (fr-

fab feiner Berwenbungen, unb feine (Erben tonnen
mit ber Silage in biefem Umfange 30 Jahre lang
in Snfpruch genommen werben. 2aneben hatte

ba« rbtn. (Recht noch eine Bripatftrafttage au«ge--

bilbet (bie actio fnrti) auf ba« 2oppeltc, unb
wenn ber 2ieb bei bem 2. ertappt würbe, auf ba«
Bierfache be« Wert« ober be« erlittenen Schaben«.
2a biefe Blage bem junächft Beteiligten (cujus

interesti juftanb, fo hatte, wenn bie Sache au« bem
(feewabrfam eine« 2ritten genommen war. Welcher

bem (Eigentümer für ben Berluft haftete, biefer

2ritte in bet Strafftage einen Crfafe für ben ibm
fonft nicht juftehenben Schabenerfahanfprud). 2iefe

Strafttage giebt e« heule nicht mehr, bem junächft

Beteiligten ift burch bie Spolicnflage (i. b.) ein (Sriafe

gegeben. 2a« Sädn. Bftrgerl. (pefefeb. §§. 1499,

1500 hat bie 2iebftahl«erfafel(age aufge
nommen. Sie foü jebem juftehen. Welcher burch bie

lintwenbung Schaben erieibet gegen ben, welcher

fcch eine bewegliche Sache burch 2., Beruntreuung
ober Untcrfcblagung angemafet, auch gegen ben,

welcher ftch att jolchem Bergehen nach hegen BoU=
bringung beteiligt hat. 2cm 2bSter fteht wie nach

gemeinem (Hecht ein Cq'afeanfprucb wegen Berwen
bungen nicht ju. 2ie übrigen neuern ©qefegebungen
haben, abgejehen pon benBeftimmmigen ühcrSorft;

unb Selbbiebftahl, (eine befonberc 2cebftahl«eqah;

tlage neben ber allgemeinen Beftimmung erforber=

lieh erachtet, bafe ber burch eine Unrechte 2hat an
(einem Bmnögeti Befchdbigte pollcn Schabeneriah

forbern lann. So auch ber 2eutfche (Entwurf.— Wie
ba« geiftige unb ba« gewerbliche (Eigentum nielfaeb

in Barallele geftettt wirb tum (Eigenium an Sachen,

fo fpriefet mau auch non einem 2. an fremben (fr;

finbungen, Bluftcm, Mobellen, fcbriftfeellcrifcben

unb mufitalifeben Werten. 2ie Wefetcgehnng unb
Beditemiffenichajt bat aud) bem Bninntch auf

Schüfe be« geiftegen unb gewerblichen öigenhtm«
Bedtnung getragen (f. Urheberrecht).

Siebttrg. 1) Ärei« in ber hef). Bronint Star;

tenburg , bat 504,13 cjkm, (1890) 5364c; (26429
männl., 27217 wetbl.) 6.-2) Srrioftabt imftrti«

2., an ber ©erfprent unb ber Sinie 2armftabt;
Stfchaffenburg ber »eff. Subwigfbabn, hat (1890)
4493 <5. , barunter 710 ßnangelifcht unb 720 Jerae;
titen, Boft, 2e(cgrapb, Brei«- unb JoUamt, Beite ber

alten Seftungewcrtc , eine hefuchte Marten; Mall;
[abrtetapellc, eine Strafarbeit«anfta(t; Blechwaren«
(abritation, (Hcrbcrci, Schuhmacherei, JSpferei unb
Sanbwirtfchaft. Sür ben röm. Uqprung ber Stabt
fprechen bie neqchtebenen hier au«gegrabetcen Btter=

tümer iowie ihreSage an einer röm. S trafeenfreujung.

Dleoi (fpr. biet)(bi), (". Inquisitor! di stato.

2iftffeoff, Bug. Witb., luth. 2heolog ber ftreng

fonfefftonellen Bichtung, geb. 5. Jebr. 1823 ju ©Dt«
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tmaen
.

jtubierte tau-lbjt, rourbe 1847 Depetent,

1850 Bripatbocent, 1854 aufietorb. Brofeiior in

©öttingcn, 1860 erb. Brofeiior ber Ktrcbengeicbicbte

m Dojtod, 1882 Honfijtorialrat. SHit Jtlieiotb gab
tr 1860— 64 bic «Sbeol. (jeitidtrijt » in Sdjroerin

beraub. Gr fdtneb: « Sie SBalbenitr im ÜJltttcl:

altm (©btt. 1851), «Sie eoang. Slbeitctnablelebre

traDeformation«jtitalter»(Bb. 1, ebb. 1854), «Sie
epang.=lutb. Siebte dou ber beiliflett 3ebrift» (gegen

non öofmann, Sdbroerin 1858), «Ser Sieg bei

Gbrijtcntum« über Da« öeibentunt unter Honjtantin»

(ebb. 1863), «Buther« Siebte »on ber lirdtlidten ©e=

malt» (Bert 1864), «Schrift uitb Irabition. SBibcr;

legung ber rbm. Siebte vom unfehlbaren Behramt»

(Doft. 1870. gegen oon Kettelet« Schritt «Sa« allge-

meine Kcnjil unb feine Bebrutung für unfere geit»),

«Sie ebligatorifche Gioilebe» (BPJ. 1878), «Sie titd)

lidte Stauung» (Soft. 1878), «Gioilebe unb tircblidbc

Stauung» (ebb. 1880), «3uftin, Stuguitin, Bernbarb
unb Butber» (Bpj. 1882), « Sic illenicbrrerbun« bei

Sobnee- ©otte*» (ebb. 1882, jenen Dilidtl« Sbeo=

logie), «Sie Stellung ber tbeol. .valulidlen jur Hircbe»

(Doft. 1883), «Sie Stellung Butber« jur Stinte unb
ihrer Deformation in ber geit »er bem Ülblafijtreit»

(ebb. 1883), «Butber« 'Jiecbt jenen Dom» (Bpj. 1883),

• Set mijtouriiibe tßräbefttnatianiomub unb bie

stonlorbienformcl» (Doft. 1886), «Ser Slblapftreit.

Sonmcnneicbiibtlicb Darncjtellt» lOiotba 1886), «gut
üebre Don ber Belehrung unb non ber BrUbejtina=

tion» (Dojt. 1886), «Buther« Siebre in ihrer erften

©eftalt» (ebb. 1887), «BeibnTj’ Stellunn jur Cfien

barunn» (Deltoratörebc, 1888), «Sab tliiort ©Otter

«

iDoft. 1888, nenen Sold unb oon Cettinnen), «3ni
ipiToticn unb ^mumlofinteit ber .veilinen Schritt»

iBpj. 1831).

Siebe, Gharlotte, bdannt bunb bie oon SB. pon
Öumbolbt an fte neriebteten llafftfchen «(Briefe an
eine Sreunbin» (Bpj. 1847; jeitbem in Dielen 3lu«=

naben etftbiencni, neb. 1769, Socbter beb Bfarrer«

Öilbebranb in Bübenhaufen (BippoSetmolb), bei«

ratete 1789 beit Dr. jur. Siebe in Gajfel; boeb

mürbe bie Gbe 1794 jetrennt. Sa fte ihr Bermögen
mdbrenb bet iyreihettblriegc pcrloren batte, fuebte

fte burdt Bertertigung lünjtlidier 'Blumen ihren

Bebenrunterbalt ju netoinnen. 1814 roanbte fte ftcb

an SB. Den öumbolbt, ben fte 1788 in 'Bprmont
lennen gelernt batte, um ibn, ber als preub.

Staat«minijter auf bem Hongtefe in SBien tbatig

mar, ju bitten, ibr jur SBieberetlannung ibre» in

brauntdjtp. Skipieren angelegten Bermögen« bebilf

=

lieb ju fein. Sieb mar bic Seranlaffung ju einem

’öriefmedbfel, ber pon 1822 bi« jutn Sobe öum-
bolbt« (1835) regelmäßig fortgefiibrt mürbe. Spd=
ter erhielt fte burdi Honig Jriebridt SBilbelm 111.

eine jährliche Unterjtübung. Sie ftarb 16. Juli

1846 in Gafiel. 3bre an öumbolbt gerichteten Briefe

finb nicht erhalten. Sodt ericbiciten «Briefe pon
(5 barleite S., ber ,neunbin SB. Don öumbolbt«, an
Karl Sdbulj», ben Bruber Don öumbolbt« Scfrctär

(mit einer Ginleitung pon ©. BotbboU, Bpj. 1883).

Slgl. 'Biberit unböartmig, Gbarlottc S. (»alle 1884).

Siebeubofen. 1) ftrei« im Bejirl Botbringen,

bat 946^i» qkm, (1890 ) 84505 144106 mJnnl.,

40899 meibl.) G. (barunter 4594 Gpangelitdie unb
915 Cforaeliten, 2885 SJlilitärperfonen) in 102 ©e=
meinben unb terfällt in bic 5 Hantone S. , .jentfd),

Haltenbofen, Dtegerroieje, Sierd. — 2) S., franj.

Thiontille, öenumtabt be« Hreife« S. unb bee

Kanton« S. (176/ji qkm, 21 ©emeinben, 37 572 G.),

tiroffyiu«' Monürrfation« ifcfifon. 14. *ufL V.

jjeitung Dritten Dange«, 28 lau pon Dieb, 16 km
bon ber franj. unb 12 km pon ber litremb. ('Irenje,

am linten Ufer her hier 120 ra breiten Diofel , pon
ber jicb oberhalb ber Stabt ein

tanalifierter, jicb unterhalb ber=

iclben mieber mit bem öaupt=
jtrom pereinigenbet Slrnt ab=

jroeigt, liegt an ben Pinien

HoblenjcSricrS. (181,5 km),

S.=2etcrd)cnBöltlingen (69,

»

km), S.=Sllgringen>5entjch

(16,i km), Saarburg = ÜHeh«

Buremburg ber Gliaß-Botbr.
Gijenbabnen. Sie Stabt ift Sitt ber Hreiebireltion,

eine« ilmtegeridtt« ( Banbgericht Dient, öauptjolb
amte«, einer Cberförfterci, eine« latb. Slrcbibiatonaj«

unb bat (189<ii 8923 (5668 tnünnl., 3355 meibl.) G.,

barunter 6047 Hatbolilen, 2712 Gpannelifd)c unb
162 fjsraeliten, in ©arnifon (2718 Diamt) ba«
135. ytifanteriercgimcnl, 6. Sragonerregiment unb
bie 8. Gompagnie be« 8. jju&artillcrieregiment«;

Boft erfter Klaffe mit ,'iroeigjtelle , Sclegrapb,

©pmnaftum (feit 1887, Sirettor i)r. iRoller«,

13 Pebrer, 8 Hlaffen, 3 Siorllafjcn, 221 Schüler),

Bebrerinnenfeminar, bbbere ÜJldbcbenfcbule, ibea^
ter, jmei SpittUcr, Sleftc rem. unb mittelalterlicher

Beteiligung, mehrere anjebnlicbe SJiilitärgebäube,

mebrete Bohr:, Säge= unb Clmüblcn, Bier«

brauereien, (Gerbereien, SBeinbau (103 ha), lebhaften

Öanbel mit SBcin, 01 etreibe, ©emüfe, Dbjt unb
Bieb. Sie Befeftigung ift alten Spjtem«. Sie
SBerle bejtcben au« ber Stabtbcfeftigung auf bem
linlen SHcfelufer unb einem Doppelten Kronenroerle

auf ber pon ber Diofel unb bem lanalifterten Slrme

gebilbeten 3nfel; biefelben rühren in ihrer jegigen

©eftalt Den Gonbd (1690) ber. Gine jteinerne, mit

Stauborriditung oetfebene Brüde führt ju ben jort«

auf bem rechten Dlofelufer. Sehr getäbrltd) für bie

Jeftung fmb bie öbben, roelcbe auf bem linlen Ufer
2—4000 m oon ber Seftung entfernt bleiben, auf
Dem rechten hingegen ganj nabe an bie SBerle heran;

treten unb biefelben beberrfeben. Dach 1875 mürbe
ba« Diofel • Xronemocrt auf bem rechten Ujer ein--

gcchnet unb bie Stabtbefeftigung percinfacbt. — 3n
S. (tm Diittelalter Theodonis villa, 962 Dieden-
liowen) mar fdion im 8. 3abrb. eine Ibnigl. Bfalj,

tpp B'PPin ber .Kleine öof hielt. Dcicbbtage mürben
hier 805, 816, 821 unb 835 gehalten. 3"i Bertrag

oon Dierfen 870 (am S. an Seutfcblanb. Spater
gehörte ber Crt jur öerrfebaft Slrlon unb (am an
Buremburg, erhielt 1357 bureb Hatfer Harl IV.

ftäbtifebe Siechte, mürbe 14-13 burdt Bbilipp oon
Burgunb, 1639 burdt bic granjofen erjolglo« be»

lagert, jebodt 1558 unb 1643 (unter Gonbö) bon
letttem eingenommen. S., ba« tnjmifcben burgun-

Dijd) unb mit bett Dieberlanben öfterreiebifeb unb
ipaniidt geroorben mar, (am burdt Den Borendifdten

(Trieben (1659) an 5yrantreicb unb 1871 an ba«
SeutfdK Deidt. Belagert mürbe e« 1705, 1792,

1814 unb 1815. 3"t Seutfd)>tyranjöftfcben Kriege

oon 1870 unb 1871 tourbe S. oon bet 14. Sioijion

unter ©cncral Don Kamele 10. Slop. 1870 einge-

idtloiien unb 22. unb 23. befdtoffen, morauf c«

24. Dop. ftdt ergab. Sgl. Seiffier, Histoire de
Thionville (Dlctt 1828); Spohr, Sic Gemientng,
Belagerung unb Slefdticfiung oon SbionciUe im
Seutidt-cfranjOfifcbeti Kriege 1870/71 (Berl. 1875).

Sicfcubndt, Borcnj, Spradtfotfdter unb Gtbmt=

log, geh. 29. 3uH 1806 ju Dflhcim im ©roftberjog;

18

Digitized by Google



274 Iiteffenbad) —
tum ftejien, ftubierte in ('lieben 2beotogie unb Sbi»

lotogie unb befcbäftiflte fub bann in grantfurt a. M.
mit Mufti unb ben mobernen Sprachen. Aacb

mannigfachen ©anberungcn lobte et 12 3abrc bin»

burd) als Pfarrer unb Sibliotbetar ju £olm#=2au»

bacb, inäter an Perfchiebenen Crten Xeutfdilanba

unb trat 1845 ju Cftenbacb ju ber t!bn ihm mit»

begriinbeten beulfdntatb. Ölern einbe übet. SeBtere

Stabt erteilte ibm 1848 ba« Gbrenbürgcrrecbt unb
janbte ibn in ba« Sorparlament nach fvranlfurt

a. M. Gr nahm nun feinen bleibenben ©obnftB in

gtanlfurt a. 'l)i„ roo er 1865 »um streiten Stabt»

bibliotbclar ernannt mürbe, Xiefe« Amt fegte er

1876 nieber unb 30g natb Sarrnftabt, mo er 28. Mir;
1888 ftarb. Gr rerönentlicbte: «über bie jeBigen

roman. Stbrijtipracben» (2pi 1831), «Über Üeben,

©ejdndJte unb Sprache» (©ieit. 1835), «Mitteilungen

über eine noch ungebrudte mittelbodjbcuttdte Sear»

beitung be« Sarlaam unb flofapbat» (ebb. 1836),

«Celtica » (2 Sbe. in 3 Abteil., Stuttg. 1839—42),
«Origines Europaeae» (Jtrantf. 1861), «Dergleichen

beb Wörterbuch Der gct. Sprache» (2 Sbe., ebb. 1846
—51), «'Jicricbule ber Sölterhmbe unb ber IBil»

bung«gefchicbte» (ebb. 1864), «'flragmatiide beutfebe

Sprachlehre» (Stuttg. 1847), «Mittellat. »hoch»

beutfd)»bcbm. Wörterbuch» (Jranlf. 1846), «Glos-

sarium latino-germanictim mediae et intimae

aetatis» (ebb. 1857, ein Supplement ju bem Werte
be« Xucangei, «Novum Glossarium latino-germa-

nicum mediae et intimae aetatis» (ebb. 1867), «ftodi

unb nieberbeutidie® 'Wörterbuch», in Serhinbung mit
G. ©ületer (ebb. 1874— 85), « Sölferfunbe Oft»

europa«» (2 Sbe., 5arm ft. 1880). Sellettiftifcben

3nbalta ftnb: «GSebiehte» (2 Sbe., ölieB. 1840—41),
«Appellen» (2 Collen, fipj. 1856—65) unb mehrere

Aotnane, mic «Sie llrijtotraten» (frrantf. 1843),

«Gin Silget unb feine ©enoifen» (ebb. 1851),
«Gfdjenburg unb Gjdjcnbof» (ebb. 1852), «Ter Ser»

taufdjte» (fipj. 1858), «3)ie Sfarret«linber» (graut».

1867), «Margarete» (Serl. 1868), «(Arbeit macht

frei» (S0rem. 1873), «Ser ,-fbgling ber Urjuline»

rinnen» (Aooelle, Sarmft. 1881).

Sieffeubad», Anton, ©enremaler, geh. 4. gebt.

1831 in ©ieäbaben, erlernte juerft in Slraftbutg,

bann in 'fiaris unter fßrabier bie Silbhauerfunft.

Seit 1866 roanbte et fub jebod» ber Maleret su, erft

auf ber Xflffelborfer Atabemie, bann im Atelier

:K. 3otban«. 1864—70 feftte X. feine Stubien in

'Dari® fort; feit 1871 lebt er in '.Berlin. Seine

Stoffe ftnb gcmöbnlicb bem lieben bes Üanboolt«,

bem Sogefentnalb unb ber Sinberroelt entlehnt unb
gemütooü burebgefübrt. Seine betanntejten SBilber

linb; Gin Sag oor ber öoehjeit, Ser Weihnacht®»

bäum, 2>ie Verlobung, l'ederbiffcn , Aeue Setannt»

febaft (1882), Scbiefeunterricbt (1883), Sie 3uder»

hüte (1888), Überraiebung (1891).

Xieffenboct), ©eorg öbriftian, i'ieberbichter

unb theol. Scbriftftcller, geh. 4. 2)ej. 1822 ju ScbliB

im ©rofsberjogtum tSefjen, ftubierte 1840—43 ju

©ieben Rheologie, mürbe 1847 $farmlar in Hircb

berg, fpdter in Sielbrunn im Cbenmalbe unb ift feit

187lObetpfarrerinS(bltB.Grfcbrieb;«Äinberlieber»

(Mains 1852 ; 2.Aufl.l873; in# fiollänbifcbe über»

fettt ; 50 Äinberlieber X.#, pon Kern tomponiert, et»

f chienen in mebrem Auflagen in Mains, 50 Sieber unb
:Keimc 3).# u. b. 5. «©lüdlicbe Kinfcerjeit», mit Sil»

bern pon Slinjer in 2. Aufl., Srtm. 1 886), «©ebiebte»

(Serl. 1857; neue Aufl. u. b. 2. «Sieb unb lieben»,

©olfenb. 1880), «Au# pier'Jteichen. ©ebiebte» (@otba

Xiego Sttarcji

1887), «ott ber bcutjdjen ifrübltttgeseit. 17 Sieber

au# 1870/71» (öannon. 1871), «Au# bem ftmber»

leben» (1878; 2. Aufl. 1881 ; 2. Abteil. 1881), «gröb»

liebe Sugcnb» mit Silbern Pon S- Mohn (1886),

« Aeftbätehen«3eitoertreib» (Srem. 1888), «gürunfre

Kleinen», iUuftr. Monatefdbrift, Sb. 1—8 (®otba
1884—92) unb bieGrbauimg«rocrle : «Gpang. riau#»

agenbe» (4. Aufl., Mains 1878), «3um®eburt#tag»
(2. Aufl., ©otba 1877), «Gin ficehjeiteftrauB. Au.
©otte# ©arten unb poii ben 3Bie)en bet Seit ge»

fammelt» (©otba 1874; 5. Aufl., Srem. 1888),

»» Goang. Krantenbldtter sur UnterftüRung ber

Krantcn»SccIiorgc unb ;um Sertcilen an Seibenbe»

(4 feefte, 'Dtain»1868fg.), «Goaug. Sroftl’ldtter»

(ebb. 1877), «SBort unb Satrament für Konfir»

manben» (4. Aufl., Srem. 1890), «Sibelanbaebten»

(4 Sbe., ©otba 1879— 84), « (f ^riftl. ©ebenthudj*

(3. Aufl., Wolfenb. 1891), «Gpang. i>au#anbad?ten»
(Srem. 1883), mehrere Sammlungen non (fSrebigten

(Öetbom 1885; ebb. 1886 ; 2ps. 1889) u. a.

Xicffcubaeb, 3ob. griebr.,Gbirurg, geh. l.gebr.

1795 su Königsberg, ftubierte feit 1810 su iHoftod

unb ®reif#malb Xbeologie, biente 1813—15 als frei»

milliger reiienber 3dgcr unb ftubierte feit 1816 Me»
bisin unb Ghinirgie erjt in Kbnigbberg, bann unter

©altber in Sonn. 'Itadi Sollenbung ieiner Stubien
ging er 1822 nad) Serlin unb mürbe 1830 birigie»

renber ©unbarst an ber Gbaritt, 1832 aujierorb.,

1840 orb. Srofenor unb Sireftor ber Chirurg. Klinit.

Gt ftarb 11. Aon. 1847 olottlid! im Cperationsfaale.

Jtebenber bebeutenben Serltgfeit, mit ber 3). bei

ben gemöbnltdjen Eperationin ba# Meffer banb»

babte, betunbete er auch fein Chirurg. latent btirdt

Setbefferung nieler alter unb Grjinbung mancher
neuer Dpcration#methoben, bie befonber# inba#
©ebiet ber plaftiicben unb reftituierenben Gbtrurgie

gehören, mie Mc fünftlidje Silbung non 'Daten,

l'ippen, Augenlibern, ©angen u. i. m„ ber Muelel
febnitt bei Scbiclcnbcn, bei Stammelnben. Xabet
mar er eifrig bemüht, bie Chirurg. Xcdjnit iooiet at»

mbglid) su pereiitfadien. Gr ichrieb: «Gbirurg. Gr»

fabrungen» (4 Abteil, Serl. 1829—34); bie ,von»

tehung be# Scbcclicbcn ©erts; «Sie Sransfufion

be# Stute« unb biejnfufion berArsneienin bieSlut

gefdBe» (21. 1, ebb. 1 828), «Über bie Xurcbidmeibung
ber Sehnen unb Mublein» (ebb. 1841), «Sie ön
tung be« Stottern#» (ebb. 1841), «Über ba# Schie»

len unb bie iieilung be#felben burdt bie Cperation»
(ebb. 1842), «3)ic operatioe Gbirurgie» (2 Sbe., 2pj.
1844—48), iein fiauptmort, ba# mehrfach überieht

mürbe; «25er Äther gegen ben Schmers» (SctI.

1847). Seine «Sorträgc in ber Chirurg. Klinit ber

tisnigl. Charit# 311 Serlin» mürben oon G. 2h. Meier
(ebb. 1840) unb franjbfifch non 'Dbi(ip# (ebb. 1840)

herau#gcgeben.

Xiege (jpr. bidbicb
1

), ifluh im frans- Xepart
GorrOje, cntjpringt auf bem Slateau be MiUepadje.

flieBt in einer 200 ui tiefen Schlucht unb tritt nach
50 km Sauf# recht« in bie Sorbogne. f(f. e.).

Xirgo Watcia, bie grOBtc ber 2fcbago#»3nfeln

Xicgo SHamircj=^Jnfcln, f. ffeuerlanb.

Xicgo Aobriguct, (fnfel ber Ma«tarenen,

j. Aobnguej.
Xiego Suaret, frans. Kolonie auf ber Aorb»

jpiBeoonMabaga«tar,anberSai non 2. 6. 08er
Aniombota (f. b.)

r ift SiB be« ©ounerneur« auch

für Aoifi = S# unb St. 'Dlarie be Mabagaslar unb
bat (1887) 4567 C., einfcblieBlich einer SefaBung
pon 32 Cffijieren unb 1141 Mann.
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018 hodierno (lat.), am heutigen Xage.
rief ird) , Stabt unb £>auptort eine« Xijtrift«

0159qkm, 688866.) imWroflberjogtumSuremburg,
iS km non Suremburg , in reijenber ©egenb linis

ber jur ‘JWofel gebenben Sauei (Sure) unb am gufie

bes »ctren: unb Scbütienbcrg«, an ben Pinien (Stteb

brüebX. (4,i km) bei ßlfafrSotbring. 6iieubabnen,

X.:2BafjerbilUg:©reoenmaeber (Sßrinj «einridibabn,

55 km) unb ber Nebenlinie X.< Stauben (13,s kraj

bet Suremburg. Santonalcifenbabn, bat (1 890) 3500
fatb. 6., Soft, Xelcqrapb, gernjptecbeinriebtung,

SejirtSgeriebt; alte (9. 3abrb.) '( irebe ,
neue Statt:

tidje St. Sorenjfirebe in roman. Stil mit einer Sietae
oon Elcbtermann ; ein orofsbcrjcfll. ©nmnaüum (Seit

1891, Xireltor Dr. Nlüllcnborff, 9 Siebter, 7 Silagen,

230 Schüler), serbunben mit ftnabenpenfionat, 'Uri:

oaterjiebungeinftitut für junge Nläbcben unb Sen
tionat

,
geleitet Don Scblocjtern ber diriftl. Sebrc,

grofte Ättienbrauerei , bebeutenbe Xampffägen,
.•Ziegeleien unb lebhaften »anbei mit Xucb unb S!e=

ber. — Xie »errfebait X. gehörte früher ber mä<b=
tigen Samilie oon trieb an ber Sauer; Stöbert oon
trieb trat 1221 einen Seil baoon an ©allram, ben
©rafen oon Suremburg, ab: 12iit; pertaufte ©ott=

trieb oon 6jeb ben übrigen Xeil an »einricb non
Suremburg. Johann ber Slinbc lieft 1330 X. mit

Sefeftigungen umgeben, bic jetu befeitigt finb.

Xicl , Slug. ,vncbr. Elbrian, Cbftbaumjüebter,

geb. 3. $ebr. 1756 ju ©labenbad) in Cberbetjen,

iribmete ftd» ju ©ieften unb Strafiburg mebij. Stu:
bien unb warb 1782 ElmtepbofifuS ju ©labenbad),

1790 SbpftfuS ju Xieb unb Srunnenarjt ju 6ms;
1830 legte er fein Elmt nieber. X. ftarb 22. Elprii

1839. Hon ieinen rtodi jckt roertoollen pomolog.

ffierfen fmb ju nennen: «Einleitung ;u einer Dbft=

Orangerie in Stbcrben (2 Sbe., .rtanff. 1798;
3. Sufi. 1804), «Seriueb einer inftematiieben Sc
iebreibung ber in Xeutieblanb geioObnlieben Hem:
objtiortcn (21 Sb dm., ebb. 1799- 1819), «Spfte-

matiiebe Seicbreibung ber in Xeutieblanb ootban:
Sencn Äemobftf orten» (6 Sie., Stuttg. u. Xüb.
1821— 32), «Softematikhee- Scrjeidinio ber »ot:

jüglitbftcn, in Xeutieblanb porbanbenen Cbjtforten»

livranff. 1818; ijortjehung 1 u.2, Pp;. 1829—33).

Xie oon ibm aufgefleüte Stlaijifilation bet Dbftjor:

ten bat allgemeine Einnahme gefunben unb ift ben
oon Sucav oerbefierten Spftemeu nt Wrunbe gelegt.

I S. Apfel, Sb. 1, S. 731 h, unb Sirnc, Sb. 3, S.82a.)
‘Natt ibm ift Xiels Sutterbirne benannt.

Xielc, Xeele, iooiel toieSrett (f.b.); bann jeber

aus Srettern gebilbete .vufsboben (f. b.). 3™ nieber=

idebi. Sauembaufe fotoic in Eiorbbeuticblanb bebeu:

tet X. fooiel toie ijlur ober Xenne (f. Sauembau«,
Sb. 2, 6. 509»),

Xiclcftricitätdiouftautc. ’lbenn man jtrtei

ooneiitanber ifolierte, »arallelc Nietallplatten auf:

rtellt , lann man bieielben als ifrantlinicbe Xafel
benuhen unb wie eine Seibetter .vlaicbe laben. Se»
nuM man nun biete Xafel als NiaBt’lafcbe, um eine

anberc Sctbener ,vlajebc ju einem beftimmten eiet:

trifeben Potential ju laben, fo jeigt es fub, bafe bie

Xafel eine oiel Heinere eleltnjdieHapacität bat, wenn
bie Slotten nur burd) Suft getrennt fmb , als wenn
ber game .iroifdjenraum bctfelhcn j. S. burd) eine

SdbWeielclatte au .gcjullt ift. 3m erjtern ,volle ift

nftmliib ungefähr bie breifadie Anjabl ber Niajttafel:

entlabungen nötig, um bie Seibetter ,vlaicbe jur glei»

dien Scblagmeite ju laben wie im iroeiten ifalle. Sie
Hapacität bes Schtoeiellonbeniators ift alfo uuge:

fäbr breimal fo grob als bie ftapacität eines Suft

tonbenfator« oon gleicher fflröfee unb ©eftalt. Statt

brüdt bieS fo aus, bah man fagt, bie X. bcS Scbme
felS fei 3. 6ntfprecbenb ift jie für fjarj 1

,
17 , ©las

1 ,90, »artgummi 3,ts, ©limmer 5. Xie X. für ner=

febiebene ©afc fmb, unter fonft gleichen Serbält:

niffen, fo wenig oetfebieben, bab man fte nabeju
alle gleich ber ber 2uft, mitbin = 1 fegen barf. Xie
Sefttmmung ber X. ift fefar febwierig; es haben ftcb

bamit Jarabap, Sl'emer Siemens, ©ibfon, Sartlap,

Solpmann u. a. befdbäftigt. Xie oerfebiebene fiapa:

citat gleicher fionbenfatoren au« oerfdjiebenem Stoff

wurbeoon fvarabap entbeeft, aber lange nicht beachtet.

6rft als man bei Segung ber transatlantifchen Ha-
bel auf bie grobe, 00m Stoff abhängige Itapacität

Oerfelben aufmertfam Würbe, als man jab, bab lieb

ein Sabel wie eine Seibener ,vlaicbe labe, bab bureb

bie grobe fiapacität bie öeiebwinbigteit ber telegr.

Beicbengebung oerminbert werbe, ging man auf bas
genauere Stubium ber X. ein. (S. Xielettrifcbe So=
lartjation.) Naeb'Dtarwells leltromag netticber Siebt:

tbeorie (f. CleftroCptit) ift ber Srecbungserponent
gleich ber Cuabratwunel au« ber X.

Xiülcftriiefic Slörpcr, Nichtleiter, Hötper,

welche Xicleltrifdic Solarifation (f. b.) jeigen.

Xielettrifcbe Sulnriintion. SBenn ein Nicht:

leiter bet eleltrifcben .fnfluenj auSgefept ift, fo tritt

auch in biefem eine Sertciluna Oer elettrijcbcn Sa
bung ein. Sdhtenb aber bie Sabung in ben Seilern

frei beweglich ift, bleiben in Nichtleitern bie Sabun=

gen an bic llcinften Xeile, Nlolefüle, gebunben.

'jjtan lann fteh Dorftellen, bah bie 'iliolelülc eines

Nichtleiters auf ber bem j. S. pofttio eleftrifcben

Sörper jugewenbeten Seite negatio, auf ber ab
ewenbeten Seite pofttio geloben feien. 3m 3nnem
eben ficb bic entgegengefettten. fid) berübrenben

Sabungen in beiben ,vällcn in ihrer Söirhmg auf,

unb es bleiben jebeinbar nur entgegengefetite 2a=

bungen an ben Cnbcn bes Stabe« ober an ben
©tenjfldcben ber 'fUatte übrig. Xen Serteilung«:

juftanb, in ben ein 'Nichtleiter burd) 3nflucnj gerät,

nennt man X. S. Nach Jvarabaps Nnfcbauung
finbet jebe cleltrijcbc ivtrnwtrlung bureb X. S. ber

iwifcbenliegenbeu Nichtleiter jtatt
,
wobei auch ber

leere Saum als ein polarinerbarer Nichtleiter an:

gejeben wirb.

Xielenfopf 1 Mutulus), eine bei ber bor. Säulen:

orbnung (f. b.) oorfommenbe plattenförmige ®er=

jierung ber untern [fläche ber .fiängeplatte am ffauph
Xielcnfäge, f. Sägen. [fleftmS.

Xieliug, 1 . Seinfdjtenen.

Xiclmanu, 3al. ivürebtegott, ©enremaler, geb.

1809 in Sachfenbaufen bei ,frantfurt a. NI., be=

fuebte feit 1835 bie EUabemic in Xüjfelborf; oor:

nebmlicb (teilte er Scenen häuslichen Stilllebens bar.

X.S Xecbnif jeigt grobe Bierliebfeit, feine Aquarelle

haben eine fait miniaturenartige Jeinbeit. Xte'JJiebr

jabl befinbet ftcb im Seftg ivranffurterÄunftfreunbe.

X. ftarb 30. ÜRai 1885 in ytanffurt a. Ni.

Xicl«, »ermann Mler., Sbilolog, geb. 18. Nlat

1848 in Siebrieb a. Nb., ftubiertc fiafftfebe Sbilo
logie unb Sbilofopbie in Serlin unb Sonn, mar
Pebrer am ©omnafium ju iflenSburg, feit 1873 am
3obanneum in »amburg, feit 1877 am HönigSftäbti

jeben ©pmnaftum in Serlin unb würbe 1881 jum
orbentlidjen Nlitgliebe ber Serliner Slfabemie bet

Eöiffenicbaften, 1882 jum aufierorb., 1886 jum orb.

Srofeffor an ber Unioetfttät Serlin ernannt. 6r oer=

Offentlicbte: «I>e Italern historia philosopha» (Sonn

18*
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1871), «Doxographi graeci» (©erl. 1879; ©reiS«

idjtift bet Atabemie), «Simplicii in Aristotelis Phy-
sic» commentaria» («Commentaria in Anstotelm
graeea», IX, ebb. 1882), «SibpUinif*e ©lätter» (ebb.

1890). X. ift iKebacteur bcr oon bcr Atabemie per«

anftalteten Su«aabe ber grie*. Rommetitate ju Sri«

itotele« (owie Mitherausgeber be? «ÄnbioS für ©e«
i*i*te bcr ©hilofophie* (®erl. 1887 fg.).

Dielytra, ©flanjenaattuna, f. Dielytra.

Xiemat, irubere? gelbmap in bet bannen. 2anb«

broftei Sun* (um (imben u. f. tu.) non 400 preup.

Cuabratruten ober (bie Sängenrute ju 12 Jup)
57600 preufi. C-uabratfufc = 56,73 833 a ober jiem=

lieb genau 2 1
/« ehemaliger bannöp. Morgen. Super

biefem gewöhnlichen gelb«Xiemat lam ein gröpere?

M o o r « X ie m a t nor, = 450 gröbere Cuabrat«
ruten (bie Dängenrute 3U 15 preup. gup) ober

101250 preup. C.uabratfup — 99,73ms a = etwas
rcifblicb '4‘;. ehemalige bannen. 'Morgen. Ges roaren

512 Moor=Xicmat= 900 gewöhnliche X. (S.Xemat.)
Xicmc, f. geime.

Xiemcl, linier 'Kebenflup ber ffiefer, entipringt

hart an ber weftfäl. @tenje am (Rablen) ©ön in

döalbei, biircbflicpt in einem jicmli* tiefen Sbalc
biefe« dürftentum, begleitet ungefähr oon SSarburg
an in norboftwärt« geri*tetem Saufe bie Glreiijc

yroif*en ben preuji. ©ropinjeit Reffen «Jlajfau unb
döeftfalen unb münbet nach 80 km «auf bei Gariss«

bafen. ©uflfiiie fmb re*ts, oberhalb SSarburg bie

Jtpijte, bei fiiebenau bie Marine unb bei Xrettbcl«

bürg bie Gfie, lints bie floppte.

Xiemen, Anton Pan, nieberlänb. Staatsmann,
geh. 1593 in Gulenborg, mürbe 1625 Mitglieb bes ,

»oben dlat« ber Cftinbifcben Gompagnie, 1632 ©c=
ncralbirettor unb 1636 öcncralgouncnieur beb nie«

|

berlänb.Cftinbien. Grfanbtel642eineGntbedunge«
eppebition unter AbelXaentan (f. b.) aus? unb ftarb

19. April 1645 in ©atapia. dla* ibm biefe Xae=
mania früher San Xiemenslanb.
Diem perdldi (lat.), b. b- 3* habe einen Sag

pctloten, na* Sueton («Sieben bes Xitus», Rap. K)

ein Au«(pru* be« röm. HaifersS Situs, alis er eines

KbenbS baran ba*te, bafi er an jenem Sage no*
feinem Menf*en etwa« (Oute* ertoiejen batte.

Xiemri*, Stabt in Siebenbürgen, f. Jtna.
Xienenbe «trüber unb Xicncnbe Srtituc

ftern befargen bie bäueli*en ©ebürfnifjc für bie Sc«
mobner eine« Mön*«= ober dionnenlloftcr«. 3n ben
geiftli*en dtitterorben be« Mittelalters biepen Sic«
nenbe ©rüber befonber« bie al« gemeine öolbalen
bienenben ni*iabligen ©rüber; bei ben gteimau«
rern biejenigen Mitglieber, mel*e bie Aufwartung
nerrübten. [Orbcn, f. Streiten.

Xtcner ber heiligen Jungfrau, geiftli*cr

Xiencrgebührcn, f. (debübren.
Xienger, ,'iof., Matbematifer, geb.5. ’Jiop. 1818

ju»aufm in ©abeti, bilbete fi* für ba« Sebrfa* au«,
mürbe Scbrer, 1)149 ©orftanb Der bftbem ©ärger«
f*ule in Ottenheim unb 1850 ©tofejier ber Matbe«
matit am ©olnte*tlilum juÄarlsruhe. .Iniolge einer

Rranfbcit fab et fi* genötigt, Gnbe t868feine StcUe
ntebcrjulegen ; pon 1879 bi« 1888 mar er Xireltor
ber «Allgemeinen ©erforgungSanitalt«' in Karlsruhe
(beben«« unb dtentcnoerfi*crung). Gri*ricb; «Au««
glei*una ber ©eoba*tung«fcbler na* bcr Metbobe
bcr tleinften Cuabratfummen» (©raunf*ro. 1857),
«Abbilbung frumtner Oberflä*cn auicinanber unb
Anmettbuna berfelben auf höhere ©tobdiie» (ebb.

)

1858), «Stubien jut analutif*en Me*aiiif« (Stuttg.
|

1863), «Xbeorie ber clliptif*en integrale unb Juni«
tiöiien» (ebb. 1865), «Xbeoric unb „Huflomng ber

böbem @lci*ungen» (ebb. 1866), «»anbbu* ber

ebenen unb fpbärii*cn Xtigonometric» (3. Aufl.,

ebb. 1867), «©runbrip ber ©ariatioiisred’nung««

(Sraunf*m. 1867), «Xie Xiffrrential« unb gntegral

re*nung» (3. Aufl., 2 Sbe., Stuttg. 1868, unb al«

3. ©b.: «Integration ber partiellen Xijfcrential«

gtei*unaen», 1863).

Xicnftablöfung, j. dicallaften.

Xienftabel, f. Abel (Sb. 1, 3. 134»).

Xicndtag, ber britte Sag bei ffio*e; bie ©ejei*«
nung X. mtitanb bur* Ginf*alltmg eines n aus
ber in Mittelbeutf*lanb no* gegenwärtig übli*cn
dormXie«tag(gngelfä*f.Tivesdag,altfrief.Ty8dei,
altnorb. Tvsdagr, engl. Tuesday) unb bebcutet; ber

bem Kriegs« ober Siegesgott, bem Rio (altnorb. Tyr,

f. b.) geweihte Sag. Gr ift altbeut)*e Übertragung
be* lat. Dies Marti» (fronj. Mardi). Uumitlelbar

an bie altho*beutj*c Äamensform /.io (im ISenitip

Ziwes) lehnt ft* bie no* in obetbeuti*en(alamann.)

Munbarten gebräu*li*e gorm © i s t a g , © i s t i g.

3n ©apem biefs ber KriegSgott Gr, weshalb ber X.
bort no* jept au* Gr*tag ober Grtag beipt.

_ Xienftalter ift bie non einer Militdrperfon im
Solbatenftanbc jugebra*te ,{«(, bie meift na*
pollenbeten polten .fahren berc*nct wirb, wobei
KricgSjabre hoppelt, in geftungsbaft ober ui*t ganj
unperf*ulbeter Rrieg«gefangenf*aft jugcbra*te

.fahre gar ni*t uoranf*lagt werben. d!o* bem X.
wirb bei Untetofrijieren unb Dffijietm meift bie

©eförberung beitimmt, wobei frcili* bie ©ejörbe«

ruug befonber« Gmpiobleiier auf,er ber Sieibe ni*t
au«gcf*loffcii ift; innerhalb ein unb berfelben

Gbargc bcjtimint ftets ba« X. bie dieibenfolge. Über
ben Ginflup bes X. auf bie ©enfion i. b.

Xieuftanfprüihr, biejenigen Aniprü*e, welche

ein ©eamtet infolge feiner Aufteilung an ben Staat,
bie (Demeinbe u. f. ro., eine Militfirperion infolge ge«

leijteter Xienite erheb! ober ju erbeben berechtigt ift.

Sie finb peri*icbcnartigee, teil* cbrmre*tli*er.
teil* pnmögcnsre*tli*er 'Hatur. Unter ben leptern.

ünb bie roi*tigftm bie :Ke*te auf (debalt, beim
Solbaten fiöbnung, unb ba* ;)tc*t auf bie 'Benfton.

Xie biefe betreffenben ©erbdltnijfe fmb in ben
©enjionsgeiepen bet perf*iebcnen Staaten geregelt

worben. (S. au* 3lnitellimg*bere*tigung, ffn«
ualibenoerforgung, Militäraumärter.) gn man*ien
yeeren gemährt eine befummle in einer tiharge

'

geleiftete Xienftjeit Anfpru* auf eine Xienft =

julage, cbenfo gewährt in ben meiften öecren.

bie ©urüdlegung bejtimmter Ximjtjeit ben An«
ipru* auf Siciiitau«3ei*nungen, b. b.oon
Xelorationen. Deptere befteben in perf*iebener
gortn, in grantrei* i. ©. für bie Untennargen in
Gbcorona, in Xeutf*lanb in auj ber ©ruft *it tragen«
ben ,>jci*cn. ©rcupen bat ein Xienfttreuj für
25jährige Xienftjeit pon Offijieren, XienftauSjeicb«

nungen in S*nalleitform für 9«, 15« unb 21jäbnae
Xienftjeit pon Mannf*aften bes attinen Xienft«
ftanbe« unb bie Sanbmebr«Xienitau«jeid)!
nu n g in smei Klaffen, ein Krcuyfür 20jährige Xienft«
jeit pon Cffijieren unb eine Schnalle für Dinücre
unb Mannfcbaften ber S'aitbmcbr na* erfüllter

Xieii|'tpfli*t, wenn fie einen gelbjug mitgemacht
haben ober roenigftens brei Monate tum attinen
Xienjtc bei aufterorbcntlid«ev ©eraniagung ein«
berufen waren, ©anern oerleibt ben 8ubwig««Crbcn
für Sojäbrige Xienite, Xienftfreuje für 40« reit?.
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Jljäbrige Bicnftjeit tn jwei Älafjen, Bienjtau«:

Widmungen unb Banbmebr:Bienftau®;cicbnungen
analog ben preufeifeben. Sacbfen bat fich ieit 1874
bierin bcn preuft. (Einrichtungen angefchlotien

Bi« X. fönnen unter beftimmten SÜorauäjeRungcn

mjolge begangener Üerbrecben ober Vergeben »er;

loten geben. Ser SBerluft ber bureb ben 'lililitär--

bienft erworbenen '.Unjprücbe, fomeit biefelben bureb

•Kicbterfprucb abertannt werben lönnen, tritt ein al®

folge ber sBeftrafung mit Gntfernung au« bem feeer

ober ber 'ifarine, mit Bicnitentlaftimg, mit Ster

l'ettung in bie tweite Älafie be« Solbatenftanbe« unb
mit Begrabation ; lefttere« jeboeb nur in ber Art, bah
twar bie ’Jieriorfjungeantprüd e eine« Unteroffi.iiet«,

nicht aber biejentgen eine* (Gemeinen oerluftig geben.

fRatb bcn gefetilieben Söeftimmungen bürfett felbft

bureb :Hicbterfprueb niebt abertannt werben: bie ben

C irisieren unb Sanität«ofri)icrcii gebübrenben fog.

'BenfionJerböbungen fowie bie 'Benftonen , 'Ben:

fton-J: unb SBerftümmeliing«tulagcn ber jur Älaffe

ber Untere rfiriere unb ©«meinen gebbrenben 'Ber:

fenen be« Solbatenftanbe«.
Bienftauencictiniiiigcn, f. Bienjtaniprücbe.

Bicnftbarfcit, Screitut, ein binglicbe« Stecht

au iremoer Sache, fie fei ein f'irunbftüd ober be=

weglieb. Bie Sache ielbft bient bem Bienftbarteit:

bereehtigten, ber (Eigentümer ber bienenben Sache
bat ba« su bulben, ober er bat etwa« ju unter:
taffen (}. SB. einen ftleubau, bureb welchen bie Au«:
ficht genommen wirb). Aber bie $. oerpflicbtet bcn

(figentflmer ber bienenben Sache nicht su rofi =

tioeji Stiftungen. Ba« ift ber wichtige Unterfchieb

ber Seroituten oon ben SHeallaften (f. b.); wichtig,

weil bie ('irunbbicnftbarleit ebne Gintrag in ba«
©runbbueb beftellt werben tann, 5 . SB. in Brennen,
bie sBeallaft aber nicht; ferner weil iHeallaften

burchweg ablösbar nnb, aber nicht S. Socb haftet

ber Gigentümer be® belafteten ©runbftfid« 51t ge=

loiffen 'Kebenleiftungen. Ban ber SJfalbeigentümer

ben .riolsungeberechtigten bie Stellen anweift, wo
ba« Utecht austuübeu ift, nhlief.t nicht au«, bah e«

fich um eine B. unb nicht um eine ileallaft ban=

beit. Sie SS. ift eine petfönlicbe, wenn fie einem
beittmmten .Hceni\hen ober einer beftimmten jurift.

'Berfon (Innung, Stabt, bem Staat) 3uftebt. Sie

barf oon benielbett nicht bem SHecbtsbeftanbe nach

•nur be.süglich ber ?lu«übung) neräuftert werben,

unb enbigt mit bem lobe ber 'Berfon, bei jurift.

'Berfonen na* 100 Jahren. Bocb tann nach 'Breuft.

'.'tilg, Üanbr. 1 , 21 , §. 178 bcrdlieftbrauch auch für bie

Grben be« suetft SBercd'tigten bestellt werben, unb
einer jurift. 'Berfon jtebt er fo lange ju, wie biefe be=

ftebt (S.179). Solche perfönli.ben B. finb ber 'Jtieft:

brauch ff. b.), ba« ©ebraudioreebt (f. Usus), ba«
'-hJobnungorecbt (i. b.), int geltenbett 'Breuft. SlUg.

itanbrecht ba« vererbliche tHecht be« Blieter« unb
Bdcbter«, welchem bie permietete Sache ober ba«
perpachtete ©runbftüd übergeben ftnb. BeObalbjilt
Port ber SaR * Kauf bricht Wirte» nicht. Bie Ser:
oitut ift eine Wrunbbienftbarteit ff. b.) , wenn bem
jeweiligen (Eigentümer eine« ©runbftüd« bie B. an
einem anbem ©runbftüd suftebt. Ber berechtigte

barf oermSge ber B. entweber felhft in SBejug auf
ben Wegenftanb etwa« tbun, j. SB. grüebte baoon
sieben, einen ÜBeg gehrauchen (aff irmatioe Ser:
pituteni ober bem (Eigentümer einen gemiffen

('iebrauch
, 3 . SB. ba« vwherbauen feine« Jäaufe«,

ba« SBerbauen eine« genfter* u. f. w. unterfagen
tnegatioe Seroituten). Bie Blage au« ber
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B. wirb Confessoria genannt. Sie gebt gegen ben

(Eigentümer wie gegen jeben Britten, welcher baju

Anlaft giebt, auf Slnertennung, Unterlaffung wei

terer Störung , .fierftellung eine« bein jnbalt be«

SHecht« entfptechenben Buftanbe«.
Bicmtbotcn, f. ©eftnbe.

Bienftbotenfteuer, f. Suru«fteuern.

Bienft e, p e r f 6 n l i <h e , ftnb menfcblitbe Arbeit«

Iciftungen, welche al« folcbe bie birelte Sefriebi

gung pcrfbnlicher SBebürfnijfe anberer gewähren
unb auf ©nmb biefe« ihre« ©ebraucb«mert« auch

einen Baufchwert unb babureb neben ben Sach;

gütern unb ber auf bie Grieugung unb Bewegung
oon Sachgütern gerichteten menjditicben Arbeit«

traft bie sBebeutung oon taufchwirtichaftlicben ©ü
fern erlangen. '.Stande perfönlicben B. ftnb audi

mit fachltchen Arbeiten oerbunben, fo namentlid'

in ber .fiaubwirtfchaft. Anbete bagegen bienen

au«jcbliefilicb ber immateriellen 'Brobuttion unb ein

Beil, wie namentlich bie B. ber 6taat«beamten,

ber ©eiftlicben, firjte u. f. w., bilbet eine unentbebr

liehe ©runblage ber Bultur. (Eine in ber Söolt»

wirtfdjaftslebre oiel oerbanbelte grage ift bie, ob

bie Sienftleiftungen al« probuttin ju gelten bdtten

ff. Ifttobuftioitdt). Ber iBetrieb ber peribnlichen

B., ber böbem wie bet niebern, ift, auch abgefeben

non ben SBeamten, im ganjen noch weit mebt ber

ftaatlichen Regelung unterworfen al« bie materielle

©üterprobuttion. G« bdngt bie« bamit jufammen.
baft bei ben erftem Berfon unb 'Berfon fiep unmit
telbar gcgenübcrjteben, bähet eher bie («ciabt einer

peribnlichen Scbdbigung bureb ben Unberufenen

norliegt, unb auch leicht perfönliche SHeibungen ent

fteben. Baher wirb auch in Staaten mit hoch ent

midelter ©ewerbefreibeit non benjenigen, welche al«

Bebrer , Slbnofaten, itrjte, .'«ebammen u. f. w. wir

ten wollen, ein SBejähigungenadswei« oerlangt; bie

SBefugni« ju tünftlerifcben Sd'auftelhtngen wirb

meiften« im Jnterefje ber öffentlichen Sittliehfeit

non einer befonbem Bonjefiion abhängig gemacht,

unb noch weiter gebenben sBejcbrdntungen unter

liefen folcbe «uffübrungen , bie ein höhere« fünft

lertfehe« Jnteteffe gar nicht bejtjten. 'Berfonen, bie

auf ber Öffentlichen Strafte ihre S. anbieten, wie

Brofchfenfutfeher unb Sienftmännerff.Bienftmann
inftitute) ,

fteben ebenbeemegen unter ber oft wtit-

gebenben Drbnungögewalt ber'Bolijei, unb e« tön=

nen namentlich audj Baren für fie norgefebrieben

werben. Slueft bie Serbdltnifjc bet häuslichen Bienft

boten, be« fog. ©eftnbe« (f. b.), fteben nielfach noch

unter befonbern gefeftliden 'Borfchriften. Biefe

«©efinbeorbnungen» enthalten in Beutfchlanb hier

unb ba noch Stntldnge an bie Seibeigenfcbaft, au«
ber ba« ©efinbewefen teilweife bernorgeganaen ift.

Bod) hat man auch in burebau« inobemen «Bienft:

botengefeften» auf bie beionber« engen bdu«li(hen

SBejiebungen, bie jwifchen ber Bienjtberrfcbaft unb
ben Bienftboten befteben, einige SHüdfuht nehmen
müjfen. jür bie einem anbem geleiteten B. tann

beim Diangel eine« baftin gebenben itertrag« nicht

in jebem galle ein Gntgelt geforbert werben. Jaht 1

reiche B. werben au« greunbfebaft ober ©efälligfeit

geleiftet. Barauf bemht namentlich ber Auftrag

(f. b.) unb bie nüftlidje ©efebäftofübrung (f. b.).

Be«halb tönnen auch ftinber, welche an bem fjau«:

halte ber Gltern teilnehmen unb unter beren Gr
tiehungggewalt fteben, beim 3)1an gel einer SBev

abrebung felbft für mirtfcbaftUebe B. feine 'Bei

gütung torbrm (Bmtfi. Alfa. Banbr. Tf, 9, SS. 191
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—128 ; Deutfiber Gntwurf §.1499). Örgiebt ftd?

aber au« ben Umftänben, bafe jemanb, welcher ftd)

oon einem Dritten D. (elften liefe, nur ermatten

tonnte, biefelben feien ihm gegen (Sntgelt geleiftet—
unb ba» wirb gewöhnlich bcr galt lein, wenn bet

Dritte folcbe Dienfte gemerb«mäfeig gegen ßntgelt

leiftet — fo gilt eine angemeffene, junacbft non bem
Dritten ju berecbnenbeBergütung al« ftiUfd)toeigenb

oerabrebet (Säd)f. Sürgerl. ©efetib. §§. 820, 1231;

Deutfiber Gnlrourf §. 559). ßin Hautmann, ber in

Ausübung be« fianbel»geroerbe» einem Hauimann
ober diiditlaufmann D. leiftet, tann naib Art. 290
be» Deutfiben 6anbel»gefe&bu<b« bafür aud) ohne

oorberige Scrabrcbung Sronifton fotbem.
Dienfte, in ber Ardjitettur, bie fiblanten,

fäulenartigeu Serjtärfungcn ber ^jeiler unbSBdnbe
an aot. ftttdjen, auf welchen bie 'Hippen ber ©e»
wölbe aufftfeen. gene ftärlcm D., weiche bie ©urt*

bogen tragen, nennt man alte D., bie jchraddjcm,

für bie Diagonalen, junge D. ©ewtfenlid) haben
bie D. Södel unb einen Hnauf. Dotb »erftbwinbcn

bie lefetern im 15.,!abrb„ fobafe ber Dienft umnittcl*

bar in bie Stippe übergebt.

Dienfteib, f. Amtöeib.
Dtcnfteinfommcn, alle« Gintommen, roeldie»

al« fjolge eine« beftiramten bauemben Dienfte«,

fei e« öjientlieben ober prioaten, bejogen loitb. 3m
engetn Sinne nennt man D. ba« Gmtommen ber

'Beamten, fo auch in ber ©ejetigebungäjprache. gilt

biefe« D. gelten beftimmte gefefelidje tBorfd)riften.

Solche finbenjicb, im mefentlicben übereinftimmenb,

im einjelnen jeboefa mannigfach oerf(hieben, in ben

Seamtengefefeen aller Gimcljtaaten; gewifjermafeen

einen jufammenfaffenben Abihlufe ber beutfdjen 6nt=

toidlung geben bie '-Borfdjriften be« fHeid)«beamten=

gefefee« oom 81. Dtärj 1873. Da« D. tann nicht

unter bie prioatredjtlicben @efid)t«puntte einer Öc=
lobnung für geleiftete Dienfte gejteüt werben, fon»

betn bilbet eine Art Alimentation, »eldic ber Staat
ober bie ©emeinbe in gotm einer nach litt unb Se-
beutung be« Dienfte« abgeftuften tRente benjenigen

tBetfonen gewdbten, »eiebe ihnen bauemb, meift auf

Lebenejeit, ihre Arbeitötraft loibmen. Demgemäfe
wirb aud; bei firantbeit unb meift auch bei Urlaub
— bod) befteben hier Mobifitationen — ba« D.
weiter entriebtet. Da« D. wirb teils nad), teils oor

bet Dienftjcit, teil« monatlich, teil« oicvteljährlich

tntriebtet, nach ber neuem ©efeggebung meift oor=

ber unb oierteljdbtlicb. Da« D. würbe früher in

weitem Umfange in Daturalien gegeben
;
beute ift

bie« bie Ausnahme, nur Dienftwobnungen fmb
aud) jefet noch febr bdujig, im übrigen tommt 'Jta=

turalleiitung in erheblichem Umfange nur mehr
bei Hirienbienern oor. DUciplinarbejtrarung tann
eine Dtinberung ober obllige Gntjiebuna be« D.
jur golge haben. Da» D. ift nad) ber Deutfdjen
Gioilprojefeorbnung nur in befebrdntter SBeife ge=

rihtlicbe« Gretutionsobjctt (§§. 715, 749). Al«
Söartegelb erfchtint bas D. bet jeitweilig in 3iube=

itanb oerfefeten Beamten ; al« Spenfion bei bauern:

bet Dienjtunfdbigteit. hierüber finb überall genaue
Sonberoorfdjriften (ogl. 9ieid)«gefelte Dom 21. April

1886 unb 25. üJJai 1887, baju bie befonbern ©efefee

für Dtilitdrperfonen) erlaffen worben. Sud) bie

'iüitraem unb fflaifengelber {teilen eine bejonbere

Art be« D. bar (pal. :Heid)»gejeg pom 20. April
1881 unb taiferl. iierovbnung oom 8. guni 1881
unb ferner 'Jteüblgejefe oom 5. Diätj 1888 unb
taiferl Serorbnung oom 18. Didtj 1888). Der jog.

SDobnunasgelbjufchufe (Hcihsgefet) oom 30. guni
1873) gehört rechtlich jum D., nicht bagegen Grfag
für Sarauslagen unb oorübetgebenbe dtemunera
tionen, nur nach einzelnen ©efefeen bie jog. die»

prdfentationögelber. Da« D. tann nach ben meijten

©efetien oor ben ISioilgerichten eingetlagt werben,

nach bem fReiehsbeamtengefefe febod) nur 6 Dionatc

2
nad) örlebiguna be« oerwaltuna«ted)tlid)en

anjenjuge« ; oberfte gerichtliche 3n|tam ift ba»
jegeriebt. Die Denfion, nah einjelnen ©efegen

auch ba« 'lüitroengelb werben nach bem D. berechnet.

Sieifacb bat ba« D. fteucrreebtlicbe 4>rioilegien, fo

in fjreufeen nut »eranjicbung mit ber pälfte JU
fiommunaljteuern ; ooUtommene greibeit oon folcben

beftebt für ba« D. ber Dtilitärperfonen im ©ebiet

be« ehemaligen Dorbbcutfdien Snnbes, bei Unter;

offijieren unb ©emeinen auch oon biretten Staat«»
fteuem im ganjen iReichögebiet ; für bie Berechnung
ber Mietöfteuer oon Dienftwobnungen ber 9tei<b«=

beamten barf tein höherer Betrag ai« 15 Sroj. be«
baren D. angefefet werben (©ejefe oom 31. Mai 1881).

Da« D. im beutjehen öeere unb in ber

beutfefaen Dtarine jent ficb jufammen au» bem
Gbargengebalt (bei ben 'lRannfcbaiten Löhnung) mit
ben etatsmäfeigen Stellenjulagcn (nur jür gewifie

Stellen) unb au» bem Scrois unb ®obnuiig«gclb;

jufdmfe ;
ferner gehören hierher in gewifjetn Sinne

bie Dijcbgelber, bie fiommanbojulagen (beim Ber»

taffen bet@arnifon), bie Jagcgelber (bei bienitlichen

:Rcifen) ; enblid) aud) bie ben gnbabetn oerfebiebenet

Dienftauöjeicbnungen gejohlten Gbrenjulagen.

Stn Gbargengebalt erhalten monatlich, »on
Keinen lluterjchieben einjelner Druppenteile abge»

ieben;@enetaifelbmarfd)all,@eneral,©enerallieute:

nant 1000 M.; ©eneralmaiot 750 M.; Stabsoffi»

gier in bet Stellung al« Srigabe-- ober Regiment«
commanbeur 650 M.; Stabsoffijier beim Krieg»*

miniftcrium, ©eneraljtab, 3ngenieurtorps , Irain
unb bei bcr fiaoatlerie unb 'JlttiUctie 475 M.;
Staböoffijier ber 3nfanterie 450 'J)t.; .oauptmanit

(tRittmeifter) erfter Hlajfc beim firiegeminifteriiun,

©eneraljtab, Ingemeurtorp», Drain, bei ber fiaoal»

lerie unb Artillerie 325 'Dt. ; iiauptmann erfter Klane
im übrigen 300 M.; »auptmann ('Jtittmciiteri iroco

ter filane beim firiegsminiftcrium, ©eneralftab, 3u=
genicurtorp«, Drain, bei ber fiaoallerie unb dlrtiUe*

rie 210 Dt.; yauptmann jweiter Klaffe im übrigen

180 Dt. ; Drcmierlieutenani bcr fiaoallerie, Artillerie,

be« 3ngcnieurlorp« unb Drain« 105 Dt. ; tiremicr

lieutenant ber 3njanterie 90 Dt. ;
Selonbelieutenant

ber gufeartillerie, be« 3ffienieurlorp« 99 Dt.; Se*
lonbelieutenant ber fiaoallerie, geibartillerie. De«
Drain« 84 Dt.; Selonbelieutenant ber ^Infanterie

(fowie aufeeretatmdfeige Selonbelieutenant« ber

Artillerie unb ber .Ingenieure) 75 M. — 3n ber

Dtarine erhält an Gbargengcbalt: Biceabmiral 1 IOC»

Dt.; Konterabmiral 825 Dt., Kapitän jur See 7üo
Dt.; fiornettentapitän 525 M.; Kapitänlieutenant

erfter Klaffe 375 Dt., jweiter Klage 260 Dt.; Lieute-

nant jur See 125 Dt,; Unterlieutenant jur öee
100 Dt. Sei ber Dtarine = (Infanterie erpält ber

Stabeoffijier mit iKegimentoconimanbeurerang 7uo
M., al« Sataillon»commanbcur 525 Dt.; .oaupt»

mann erfter Klaffe 350 Dt., {weiter Klaffe 230 Di.;

Sremierlieutenant 115 M.; Selonbelieutenant 100
M. jjerner ber Staboingenicur 600 Dt. ;

Dlajcbincn;

Oberingenieur 500 Dt. ; Diafcbmeningeuieur, Cbcr*

jablmeifter 375 Dt.; Dtafehinenuntenngcnicur 3oo
M.; Dtarinejablmeifter 275 M. Der ©eneralarjt
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bet Slarine erhält 6—700®.; Obetftabeorjt crfter

Klaffe 450—525 9)1., jmeiter Klaut 350 St : stabe;
arjt 280 St; aififtenjar9t crftcr Hlaife 115 IW.,

imeiter Klafft 100 9)1. Cberbedoffijiere empfanden
162,so 911., 5)tdofnjitrt 125 9)1. ©ebalt.

Kn Hibnung beucht monatlich: ftlbroebel 00
St; Bicefelbmebel 45 9R.; Sergeant :k> 9Jt; Unter;

offiiier 25^o St. ; Unteroffisier ber HaoaUcric unb
artillfrit 27 St.; Sortcpecidbnricb 27 2W.; (befreite

12 9W. (bei Ben berittenen iruppen 13,so St.): ©e=
meine 10>> 9Jt. (bei ben berittenen Sruppen 12 St.).— An ber Statine erhält ber felbmcbci unb ffiaebt-

meitter 09 9Jt.; Sicefelbroebel , Cbcrmaat, stabe;
boboift 60 St.; seelabctt, Öicefeelabett

,
Staat 15

9Jt.; Obermatrofe, Cberbei.er u. f. to. 24 St.; Sla;

troie, öeijer, Jianbmerter, Jtabett, Schiffsjungen;

unterofjijier 19,joSl.; Schiffsjunge 12 St. Sur für

bie 9Jtanne> Infanterie «eiten biefelben sdne wie

für ba» jSeer, nur bafi ber ©eireite 15 St. erbdlt.

®ie etatdmdfiifye stcUeniulagc betrügt

u. a. monatlich für einen tommanbicrcnben (bene;

ral iomie für ben ßbef bes ©encralftabe« Ber 9tr=

mee 1500 9Jt; für einen ©eneralinipccteur je nadi

ieiner Äitciennetät 500, 1000 ober 1500 9W.; für
ben ©ouoerneur pon Berlin 1250 St.; für einen

lioifiondrommanbeut fotoie für einen Separtc;

mentebirettor im Kriegemimfterium 375 St.
; für

einen Briaabccommanbeur unb entjpretbenbe an;

bere lienftftellen 75 St; für ben Ifommanbcur Ber

jjaupOHabettennnftalt 75 9K.; für ben Compagnie-
cfcef im Kabettenlorp« 25 St.; für ben Stilitdrlehrer

im Kabettenlorp« 60 9Jt.; für einen Sbjutanten,

Sjiiftenten, ßempaanieojjwier ober '.Hectlebrer im
Kabettenlorp» 40 St.; für Hebrer, AnfpettionSoifi-

siete unb Bureaudjej» ber KtiegSfcbulcn 37^o St.;

für einen (inaltioen) SejirlScommanbcur, je na*;
bem 90, 120, 150 3Jt.

; für einen (mnttioen) Beiirf«;

ofnjier 60 St. — An dbnlicber Seife ftnb stellen;

»lagen für ben Sireltor, JJirettionoofnsicr , bie

liebtet unb Anfpettioneomsicre ber Starinc Stabe;

mie unb -schule auSgcfctit.

Huf Ben in lienft gcftellten schiffen bet Starinc

erbalten bie Kapitulanten be» Siajcbinenperionals

befonbere stellen; unb Aachjulagen, unb jroar bi«

ju 1 St. täglich.

2)ien jtalter julagen, beginnenb mit moitat;

lieb 3 St., fteigenb bi« monatlich :w> St., erhalten

alle Unterofiijiere unb Jedofhtierc bet Starine.

Beurlaubte Cfnjiere erletben, ipenn f eiten-J

ber ben Urlaub erteilenben Sorgefckten nicht au«;

nabmemeifc anbere Bejtimmuug «ctroffen ift, lodb;

renb ber erften l 1
/, Stonate Be« Urlaub« leine ©e;

hallÄoertürjung. Aür weitere 4*1, Stonat tritt ein

Kbjug nom ©ebalt ein, weither je nach ber ©röjse

be« ©ebalt« täglich 1 St. bi« 16,so St. beträgt. 9iacb

ablauf pon 6 Stonaten wirb ber ©ebalt tagemeiie

mit bem Pollen Betrage in Sbjug gebracht. AÜ ber

Urlaub tut HSieberberitellung Bet ©efunbbeit erteilt,

io finbet bi« }ur Sauer pon 6 Stonaten fein ©c;
haltjabiug ftatt; jur weitern Aablung be« ©ebalt»
bebarj e« ber aUerbötbften ©enebmigung. Cffijierc,

welche tränt gemelbet ftnb, belieben ba« ©ebalt uu;

oerfürit. »oft unb Jlrreft haben eine ©ebaltsoev-
türjung nicht lur

,
folge, bagegen ift mit Berbüfmng

non ifeitungebajt ober (bejängnis ein ©ebalt«abjug
non täglich 1 St. bi» 16,so St. oerbunben.

Über Jifcfcgelber, Slefiegelber, Safelgelbcr, Jage-
gelber, serpi» unb ®obnung»gelb 9uj<bufi , see=

fabrtsjulage unb ßbrenjulagen f. bie betr. Slrtifcl.

lienftentbebung, j. SmtSentbetuna unb ®ie-
ciplinargeroalt.

Sicnftentlatfung, bie ßntlajjung eine« Be-
amten au» Bern Sienft (f. amt«entbebung). 3).

als militdriiehe ßbtenftrafe (nur gegen

Cffijiere, sanitätsoffijiere unb im Cffisienangc

jtebenbe 9Jtitglieber be« 9Wafcbineningenieurforp»

luldffig) bat ben Berluft ber Sienftftelle unb aller

burch ben Sienjt erworbenen anjprüche, foweit bie-

felben bureb ben fRitbterjpruch abertannt werben
lönnen, ingleichen Bie Berwirtung be* iHecbte, bie

Cfficiereuuüorm ju tragen, jur folge. Ser be»

Sienfte« cntlaiiene Dffijier behält aber ben Offijier-

titel, Crben unb ßbrenseieben unb tann wieber ein-

treten (aber nicht al« Cffiiier). Suf S. wirb i. B.
ertannt; bei Bruch be» stubenarrefte», bei Ibät-

lichteiten gegen SorgefeSte, bei .öeraudforberung

eine» Borgeiefiten )um Aroeilampfe au« bienftlichcr

Beranlatiung unb Snnabme eine» ioleben Amei
tampfe« feiten» be» Borgefeliten, bei 9Jtifebanblung

Untergebener im wiederholten Südfalle neben ffle

fdtigtii«; ober fejtungebaft.

Xirnftgebeimniei, l. amtegebetmm«.
Ticnftgratial, in Cfterreidi eine abfmbuug»;

fumme, bie frübeni 9Wilitdrperjonen, pom felbwebel

unb ©acbtmoiftcr abwdrt»
, welche auf Annalibcn-

perforgung Berucht teilten, bei ibrem Suetritt au»
bem 9Wilitdr gewdbrt wirb

;
ihre »obe richtet ficb nach

Ber Skiffengattung unb nach bem betleibeten ©rabe.

Xicnitgut, i. 2 ienjtleutc unb Bomieitje.

Ticnitfrcns, j. (Bienftanfprücbe.

Xicnftlrute \rufj. sliiiilvjc ljmiil, Bneicbnung
jür bie nerjebiebenen Klaffen ber ben tujf. fürften

jum 2)iertft nerpflicbteten Heute. 3" her dlteften

Seit bilben fie feine ©efolgfcbaft (Druzina, f. ®ru=
ihina), fpdter feinen 6of (I)Tor) unb wetben baber

Sworjane (.öofleute) genannt. ®ie ©lieber bet

©efolgichaft (drazinniki) haben fid} in Unter-

tbanen nerwanbelt unb jerfallen in Klanen, welche

ihre Subbilbung im mostauifeben ©roifürftentum
erbalten, öitt entwidelt ficb auch ba« $ienft=

güterfpjtem. 29er auf jeinem ßrb; unb Eigentum
(oteina ober voteina, pon otec, «Sator») fab, war
bem ©rofefürjtcn jum ®ienft oerpflicbtet. Heuten,

bie ihm bienen wollten, perlieb ber ©rofsfürft

Hanb (® ienftgut, pomestje), pon bem fie mit

einer entjprecbenbcn Smabl ihrer Heute ben Xienft

ju leiiten batten. ®ie 3ugebi)rigleit jur Klaffe ber

®. terlieb bem ßinjclnen ein 'Jtcdit auf Hanb. Xie

Aabl ber ®ienjtgüter überflieg halb bie ber ßrb-

güter (f. Somjeitjc). Jlac^ felbjügen ober einer

Dteibe pon Xienftjabrcn erhielten bie I. ein gernine«

Hanbmap »u ihren ©ütern jugeteilt. ®er nicht

felbft ben ®ien|’t leisten fonnte, batte einen stell-

uertreter ju ftellen (datocnyje ljndi), obenfo bie

©eiftlicblett non ihren ©ütern. 3n her altern Aeit

batten fämtlicbe Bifcböfe ihre ®., unter beten rin-

fübntng ihre Heute Ben jjürften unb ©robfürften
fieereojolge leifteten, unb welche ibre ©ütcr nerwal-

teten. Befonber» grob unb bebeutenb war ber .öof

be» Bifdjof«, fpdter ßrjbifcbof», pon Sowgorob.

An ipdterer Seit batte nur ber Satriard) noch feine

eigenen ®„ fogar feine Bojaren.

Am moefauiieben Sarentuni (16. Aabrb. ) finbeii

ficb neun Klaffen ber 2. ®ie oberften Brei bübeten

ben Bat be» Säten unb feine unmittelbare Um-
gebung. ?lu« ihnen würben bie michtigftcn .öof-

unb staat«ämter befeüt , ibre dWitglieber mürben
;u ßbef» ber modlauifcben Scherben ijirikaz), ju
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Statthaltern, fpdter Pioirooben in ben prüften fßrc=

oinjen ernannt, enblich 311 .vteerfübrcm. Sie Diene
Klaue bilbeten bic etpentlichen 6 of = unb Pureatu
beamten. Sie fünfte unb fedjfte Klaffe pcbiiren ju
ben mittlcrn Klaffen; aus ihnen tourben Permal«
tunpibeamte, Statthalter refp. ffioimoben unb Sn*
fübrerpon'.)iepimentetn(polk)perofiblt. Siefiebente,
achte unb neunte Klaffe pebören 311 ben niebem $.
Sa bie S. fub feibft Unterbalten muhten, fo

leimten bie gelbjüpc meiff nur lur;, fein, bauerten
fte länger, fo mürbe bas ftetr Dom eiaren unten
halten, ^tt ber filtern ,'jeit bilbeteu bie S. mit ibren
Pattem bas töeer. Seit bem IG. 3abrb. famen
ftehenbe Struppen, ©trelißen (f. t>. ), '.trtiUeriften

(
puskari ) unb anpemorbene frembe Sölbnet auf.

Peter b. @r. oraaniftertc bas i&eer nach europ.
'iliujter. Sen Unterhalt übernahm ber Staat. Sie
auf bem Sanbe (ben Sienft« unb ©rbpütem) lieaenbe

Sienftpflicbt mürbe ju einer perjfinlidten unb alle

Sienftflaffen ju einem Stanbe, bem tflbel (f. Stuf*

ftfdber äbcl) pcreiniot. jperiebt.

S ienftliftc, im i'fterr. Strafprojeh, i. sebmur«
Sienitmäpbc (ibriftt, eine 1848 ju Sernbath

in 'Jlaffau entftanbene, 1870 non piu? IX. beftä-

tiflte, in Söeftbeutfchlanb jiemlid) perbreitete ©e«
noffenjdtaft jur »Pflepc armer Kranlen.
Sieuftmann, f. Sienftmanninftitute.
Tie 11 ftmannen, f. fDiinifterialen.

Sienftmanninftitute, ©nriebtungen , melebe

ben ^meef perfolaen, bem ffiublifum Sienft= unb
SlrbeitSlcute jur Pciorgung Don PotcngCinpen,

SranSport Ileineret Saften 11 . f. ra. gegen eine nach

einem beftimmten, pott ber Crtspclijetbcbbrbc pe=

nebmiaten Sarif feftgejeßte ©clbentfcbfibipung jur

Perfüpung ju (teilen. Sie Pereditipunp ber polijei«

lieben Soren beruht in Seutjiblanb auf §. 76 ber

©erocrbcotbnunp. 3» ben pröfeern Stfibten fanb
man auch früher jtbon Seutc, bie auf ben Straßen
bereit itanben, um bcrplfieben Sienfte ju perriebten,

fo unter anbern bie fop. ©denjteber tu iöctlin. Sie
äufpabe ber S. ift, bafi fte biefen Sienft orpani«

ficren, baft fte jupcrldjftpe Seutc baju beranjieben,

Pürgfcbaft für ibre Superlfifftplcit leiften, burdt

eine plciibmfifeipe Kleibunp bie Sienftminner tennt*

lieb machen, 'lieben ben $. haben fub auch einjelne

felbjtänbipe Sienftntänner biefem ©efebfiite pemib«

met. Situ heften jinb menipe proftc gnftitute mit
('k'jamtbürpjebait, bie fub bas Pertrauen butcb

pute ßaltunp erroerben, berart, bah man auf ihre

Kleibunp unb Slbjeidten bin unbebenllieb bie Sienfte

jebem eimelncn anpertraut. Siefeffnftitute brauchen

nicht notroenbip bie Untemebmunp eines Kapi«

taliften su fein; fte tonnen ebenfoput ©enojfcm
febaften burdt bie Pereinipung einer prbhem Slnrahl

tücbtiper Sienftminner hüben. (für jebe übernom«
mene Peftcllunp überpiebt ber Sieuftmann bem
PefteUer eine 'fiiarlc be* ffnftitut« , bie auf ben
Pctrap bes für bie »Peftellunp einpfanpenen Sohns
unb auf bicftbbeberlSarantie lautet unb fo jupleicb

als Kontrolle für bie S. unb als ©arantiefCbciii für

ben Sluftrappebcr bient.

Sienftmiete , ber Pertrap, burdt meldjen ftd'

ber eine perpflicbtet, bem anbern Sienfte pepen
©ttpclt ju leiften. Sab (8ebict biefee Pertrapspcr
bfiltniffe» ift auherorbentlicb meit; ber Sien|tmiet«

pertrap unb ber Mautocrtrap ftnb bie micbtipjten

Pcrträpe beb Prioatrecbls , ohne melebe bie bürget

liebe (Scfellfcbaft triebt bcjteben tfinnte. Set Per«

trap umfaßt non bem einfaebften Perbfiltniffe beb

Sienftmiete

Slrbeitpebere, meldter einen Sienftmann füt einen

3Bep mietet, bie Perbfiltniffe ber fierrfcbaft ju bem

©efinbe, ju ben öaueofficianten unb Stüßen ber

Öaueftau, bes Jtrbeitpebers 311 ben pemetblicbett,

lanbmirtfcbaftticben unb gabritarbeitern, beb 2Hei«

fterb ju feinen ®efelien, beb Kaufmanns unb gtv

buftricllen ju feinem pefamten ©efcbfiftsperfenal

bts hinauf junt gabritbireltor unb »ISroluriften, bes

Sbeateruntenicbmers ju ben non ihm engagierten

Künftletn, bas Pertrapoperbdltnis jum prirat

lebtet, jum ©lieber unb jur ßrjieberin ber Kmbtr.

Sab Sierbältnib erftredt fub auf bie einfaebften

Ibrperlidjcu '.Arbeiten unb auf lebenslfinplidje lünft

lerifcbc, roifjenfcbaftlicbe unb pemcrblitbe Berufe.

Set '-Uertrap mirb beprtnjt bureb bie Iterbfiltnific

beb öftentlidben Sienfteb. Ser Staatbbcamte, ber

Stircbenbeamte unb ber C'lemeinbebeamte jtebtn

nicht in einem pripatreebtlicben 3tbbfinpipteübper=

bältnib, fie erhalten audi leinen Sobn für peleiftete

Sienfte, fonbem ein ('iebalt, mas im Skrbfittni?

sur (Stfüllunp ber bienftlidben »Pflichten feine ©epem
leiftunp für bie Seiftunp ift. Ser Pertrap mirb

anbererfertb beprenjt burdt bie 'Ji'crtperbinpunci

(f. b.), bei roeteber cb fub nicht bloß um Seittuna

oon Sienften, fonbern um bereit tHefultat, bie 6er

ftellunp eine* löerfeb banbeit. 'JJlinberjäbript te-

bttrfen jut Permietunp ihrer Sienfte bet Ifrmdd

tipunp be* Paters ober Pormunbeb, mcltbe auib

generell erteilt mirb, aber aueb, menn fte erteilt

mar, unbefebabet ber erworbenen tHetbte britter Per
foneit micber jurüdpejopen unb einpefdjräntt wer-

ben lann. (ibefraucn bebürfen nach ben 8anbe*=
aefeßpebunpen , infonberbeit menn fte in ein @e
hnbctterbältnis eintreten, ber ©enebmipunp be?

(fbemanns. über bie pon beiben ©eiten ju erfüllen^

ben Perpflitbtunaen pflegen bei ben umfaifenbent

unb roiebtipern petbältniffen fcbrijtlicbe einpebenbe

Pertrfipe abpefcblofjen ju merben. SSo fotebe Set=

ttfipe nicht peftblofjen ftnb, ober fomeit fie leine P<
ftimiminpen treffen, normiert bafi (')efeß. Ser

Sienftleiftenbe (Permieter) bat bie perfproebenen

Sienfte unb jroar, menn nitbtfi anbere* beftimmt

ober nacb ben Umftänben anjuitcbmen ift, in petfon

ju leiften. Ser Sobn lann nach ber >)eit ber ärbtit.

nadt bem Stüd ober nach ber Cualitfit unb ber

Pleupe ber ärbeit bcjablt merben. ISr ift post-

numerando, bei. in beftimmten (jtitabfdjnitten ju

jablcn. Sejuplicb ber Slusfübnmp ber arbeiten

ift ber Perimeter, fomeit fttb nicht ctreas anbere?

aus ber patiit ber ju leiftenben Sienfte erpiebt,

an bie ISeifunpen bes Ptbeitpebet* pebunben.

Peibe Seile haften für ihre Perjcbulbuna, ber Per

mietet infonberbeit bafüt, bah er bie itdbipleiten

ju bem Sienite, melebe er ocrmictet bat, habe. Socb

pftept ber fflajiftab ber ©orpfalt bei bem ©efinbe

berabpefeßt ju fein, fflirb bet Pennieter burtb

einen .fufali unffibig ober bebinbert, bie Sienfte ju

leiften, io fällt bie Perpfticbtunp bes Sttieters jur

(»iepenleiftunp ohne entfcbfibipunpfipflidtt be« Per-

imeter? binroep. ©ine porüberpebenbe Pebinbcnmp
ift bei bauemben Sienftoerbfiltniffen ebne ©influß

Kann ber 'JKieter aus einem ibn trejfcnben Kufall

pon ben Sienften leinen ©ebraueb machen, fo bat

er uad) pemeinem »Jittbt unb nacb ©fidtf. Pürpert.

©efeßb. S. 870 alcicbmobl bie ©epcnleiftunp ju

pemfibren, nach Cfterr. Pürperl. ©efeßb. §. tl&&

ben Sienftleiftenben ju entfebfibipen. Sadb tßrcuh

Slip. Sanbr. 1, 11, §. ttl7 mirb auch in biefem galt

bei Prbcitpebcr pon feiner »Perbinblicbleit ber ®e-



SDienftmictc 281

jahluna ber nicbt gelüfteten Sienfte frei, .vmt

Sich Der Sienftleiftenbe für feine SebenSgeit ober für

bie SebenSgeit be? Btieter? »eipflubtet, fo Hebt ihm
gleichwohl ein Äünbigungsrccbt gu. Gebern Seite

ffeht flberfcie? ein 9tüdtritt£re<bt tu au? (hrünben,

ju? Denen nacb bctn üraeffen beb Siebter? Dem
tHücftretcnben bie AuSbaltung be? Sienftoerbälfc

tüjfeS nicbt aiuuitmien ift, g. S. trennt Seleibigung,

Untreue, ©efäbrbung Der Wejunbbeit. Stic iHeict?-

gefettaebung bat bcfonbcrc Borfd'riften geneben für

cm jreueroertrag Der Seeleute (Seemann?otbmmg
rem 27. Jet. 1872, §§. 24 fo.).

gilt .OianblungfgebUfe, welcher bttrcb imoeridbuh
bete? Ungliul an Stiftung feine? Sienfte? getiweije

»erbinbcrt tbirb, gebt nadi Dem Seutftben £aitbel?=

gefefcbucb Art. 60 baburd) ieiner Anfprücbe auf ('je-

halt unb llnterbalt für Die Sauer ton 6 Soeben
nicht terlufttg. Überbauet tann Da? Sienjtoerhält-

nie, wenn im Vertrage nicht? anbere? benimmt ift,

mit Ablauf eine? jebeit RalenberoieTteljabr? nad)

»orgängiger fechömBebiger Siinbigung aufgehoben
worben (Art. 61).

Sie Aufhebung be? Sienjtoetbältntiie? tann ton
iebettt Seile au? wichtigen. ber Ijntjcbeibung be?

Sichter? nach feinem (frmeffen überlnftenen (8rüm
Den auch tor ber beitimmten 3eit »erlangt »erben.

'Jiamentlitb tann gegen Den flringipal bie Auf;
bebung au?gefprecben »erben, wenn berjelbe ben

iftebalt ober bett gebührenben Unterhalt nidst ge=

mährt, ober »egen tbätiieber SBttibanblungen ober

febmerer SbrperUhungen; gegen ben .Vmnbhinge

gebilien »egen Untreue unb 'Htinbrau* bts Be»
trauen?, wenn berfelbe ohne einmiUigung be?

Sringipal ? für eigene rflcchnung ober 'Jiedmung

eine? ©ritten .fjanbel?gefd>äjte macht; »egen Be»
roeigerung ober 'Jiicbtleiftung bon Sienften, unfitri

lieben SebenSwanbel?, erheblicher (rbmrlegungen,
unb »entt ber (fiebilfe bureb anfealtcnbe Branlbeit,

jatränKüMeit, längere ,Jreibeit?ftrafe ober Abwefe»
beit an Serriebrimg feiner Sienfte rerbinbert »irb.

Sei ber groften focialen fflidjtigleit be? A»
b c 1 1 4 b e r t r a g ? bat ba? Scutfcbe 'Kcichbgcfctt sem
1 , ,Xuni 1891, betreffen» Abänbetuttg ber @e»erbe=
erbmeng im Änfcbluh an bie ®e»crbeorbmmg in

ber Haftung ton 1883, umfaffenbe Sefthnmungen
unter 5 iHubriten getroffen : 1 1 Allgemeine Serhäl»
niffe ber gewerblichen Arbeiter (©efellen, fflebitfen,

Vebrlinge, Betriebsbeamte, ©ertmeifter, Sedjniter,

Sabritarbeiter). 2) Berbältmife ber ©efellen unb
iSjebitien. 3) Sebrling?oerbältniffe. 4

1 Serhäl»

niffe bet Setrieböbeomten , ©erfmeifter, Secbniter.

5) Serbältnifje ber fyabrifarbeiter.

,4u 1. Sie ieeftfebung ber Serbältniiie g»i
leben ben jclbftänbigeit (&e»erbetreiben =

ben unb ben gewerblichen Arbeitern ift,

»orbebältlid; ber Durch AeicbSgefeb begrünbeten

tötfdbräfllungen , ©egenftanb freier überemhmit.
Sa? (Hefen enthält eingebenbe Seftimimmgen über

bie Sefdtftftiguitg an Sonn-- unbSvcicriageu ci. Som»
tagsfeier). ©ewerbtreibenbe , welchen bie bürge»
lieben (fbrenredite aberfannt iinb, Dürfen, »lange
ihnen bitfe Aecbte entgogen bleiben, ftd) mit ber

Anleitung ton Arbeitern unter 18 fahren nicht be-

fafien (§. 106). Bereit? bie ©emerbcorbiumg »on
1 883 batte Särbettöbüdscr eingefübrt ( §§. 108 —114)

;

ÜUrnberjabrige bürfen, foweit reicbc-gcfetilicb nicht

ein anbere? gugelaffen ift, ai« Arbeiter nur beichäf-

tigt »erben, wenn fee mit einem Arbeitsbuch ter-

feben fmb. Ser Arbeitgeber ba* ba? Arbeitsbuch

einjuferberit, gu »etwabren, auf amtliche? Verlangen
uorgulegen unb nach rednmäbiger fiBjung be? A»
beitStcrbälmijfe? »ieber auSgubänbtgen (§. 107).

Sic SBbne ber Arbeiter ftnb in iHeicbewäbnmg gu
berechnen unb bar ait?gugablen. Sen Arbeitern

bürfen leine Saren frebitiert »erben. Soch ift e?

geftattet, ben Arbeitern Üebenemittel für ben Be=
trag ber Änfd>afhtng?fojten , fflobnung unb Van»
nuttung gegen bie ortsüblicben Atter unb ®acbts

treije, Neuerung, Beleuchtung, regelmähigc Be
IBftigung, Krgneten unb ÄrttliebefjUfe, iewie ©erf:
teuge unb Stoffe gu ben übertragenen Arbeiten für
ben Betrag »er burchfdmittliihen Selhfttoften unter

Anrecbmtng bei »et Vobngablung gu oerabfeigen:

beionbere Bcftimmuna ift für bie AHorbarbeitctt

utt» bie Vobnsabluugeit in ®aft= un» Sdiatttoirr

. febaften getroffen (§§. 11 <, 115a). übet bie {folgen

bei Übertretung biejer Borfchriften §§. 1L6— 118.

Stach ber biotlprotefierbnung ftnb ®ehalt unb
Sicnftbctiige bec im Brioatbienft bauernb ange=
iteUten Aerfonen nur infoweit ber 'fjffinbung

unterworfen, al? ber (Sefamtbetrag bie Summe
oon 1500 HR. für ba? üabv überftetgt; fonit

batj nach bem (Sefeli uom 21. ,iuni 1869 bie

Vergütung (Vcbtt, ('iebalt, ,'ponorar u. j. ».) iür

Arbeiten ober I nnfte, »eld-e auf t'lrunb eine? Ar-
beit?-- ober Sienftoerbältniffc geleiftet »erben, fo-

iem bteje? Berbttlhtt? bie (rrwerbstbatiglcit bcc-

BergütungSberecfotigten DOÜftSnbig ober baurliach-

lid? in Anfpntd) nimmt, gum 3»eef ber Siebe»
lieÜung ober Befriebigung eine? ©laubigere erft

bann mit Befdjlag belegt »erben, nadtbem bie Sen
Hung ber Arbeiten ober Stenfte erfolgt unb nach-.

Dem ber Sag, an welchem bie Sergütung gu ent;

richten war, abgelaufen ift, bhne bah Der Ber
gütuitg? berechtigte biefelhe geforbert bat. Soweit
nach biejen butdi Brnrag nicht auegufcblicfcenben

Bettimmungen bie Befcblagnabme unguläffig ift,

ijt audt jebe Berffigung burd> (Scffton ober ein

anbtreS Accbtögefcbäit »irtungSlo?. Auf @nmb
iolcher ©ej^äfte Dürfen 3flblungen be? Arbeits-

lohn? an Sritte nicht erfolgen (Oefett oom 1. ;funi

1891, §. 115a). Sohneinbaltungen tur Sedung
»on Urianforberungen Dürren bei ben etngelneu

Sohngablungen ein Viertel be? fälligen Sohn?, im
öefamtbetrage Den Surchfthnhl eine? ©ocbenlobn?
nicht überfleigen (§. 119a). Sa? ©efett enthält Sei
ftimmung übet gortbilbungöfdmlen (§. 120).

See (Siewerbeimterncbmer ftnb oerpflichtet, Die

Arbeitsräume, SetriebSporricbtungen, Alafcbiucn

unb ©erätfebaften jo einguridrten unb gu unterhalb

ten unb ben Betrieb jo gu regeln, bafs Die Arbeitee

gegen ©efabren für Sieben unb ©efunbbeit fo weit

gefdnint ftnb, wie e? bie Aaturbc? Betriebe? ge=

ftattet. ijnBbejenbeie fotl für penügenbe? Siebt,

auSreichenbcn SujtTaum, SufttteeMel , Sefeitigung

»on Staub, Silnften, (Hafen unb Abfällen geforgt,

bie gefährliche Strübnmg mit üRafdtinen ober

©afdiinenteilen Durch Borritbtungen »erbittet un»

|

c? fetten Sorjdiriften über bie Crbnung be? Bec

triebe? unb ba? Berbalten b« Arbeiter (getroffen

»erben, welche gut ©icberung eine? gefährlichen

Betriebe? crforberlidi ftnb (§.120a). Siefe unb Die

in §. 120b unb 120c angeorbneten Atafmabmen
linnen potigeilid' ertwungen »erben (§. I20d), ba?
Sefchwerbeoerjabrcn ift georbnet.

Sureb gablreiche reichsgcrithtltche (Sntfcheibungen

»ar feftgefteDt, bah ber Arbeitgeber, welcher bie

bereit? in ber ©ewerbeorimung $. 120 a getroffenen
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unterlagen batte, bem arbeitet für ben babureb et-

roadbfenen Schaben an feiner ©enmbbeit, im Salle

feiner Sätung ben angchörigen haftete. "_Uarfj betn

UnfalIoerfi*erung«gcfetc oem 6. Juli 1884 haben

bie Slrbeitet unb beten Hinterbliebene für ben bureb

Unfälle im Schriebe unb bie babutdi berurfaebte

ÄörpcrBcrleßmip ober Sätung ctroarftfenen Schaben

ßrfats oon ber Bcrufegenoffcnftbaft ju fotbem, bar-

über hinan« »on bem wttiebeunternebmer, SHeprd-

ientanten , 'Betrieb«: ober Jlrbciterauffeber nur für

ben Bon bet Beruf«genoffenf*aft nicht }u nergüten-

ben Schaben, tBCim gegen jene Berfonen burch (traf:

gerichtliche« Urteil fejtgcftellt ift, bah fie ben Unfall

oorfäßluh hetbeigefübrt haben (§. 1)5). Sagegen
tonnen bie ©enoffenfebaften ober ftrantentagen

c®efeß Bom 15. Juni 1883) oon jenen Berfonen
ober oon ben Stticnacfellfcbafteu, ©cnojfenf*aiten,

Jnnungen, beren iioiftanbbmitglieb ben Unfall

oetfchulbet bat, ben (jrfaß betten, toa« fte infolge

befjen geleiftet haben, fotbem, wenn gegen bie be=

treffenben Berfonen butcb ftrafgeribtlidje« Urteil

feftgeftellt ift, bah fte ootja Blich ober burch außer-

achtlaffung ber ihnen burch ihr Slmt, Beruf ober

©ewerbc auferlegten Pflichten ber aufmertjamfeit
ben Unfall Berurfacht haben. Sie ©ewerbeunter-

nebmerjinbterpflichtet, bießinrichtungen tu treffen

unb bie SBorfcbriften tu erlaffen, welche erf orberlich

jinb, um bie aufrecptbaltung ber guten Sitten unb
be« anftanbeä tu fuhem (§. 130b).

3u2. © efelf en unb Schilfen finb terpflichtct,

ben anorbtiungen ber arbeitgeber in Bejug auf

bie ihnen Übertragenen arbeiten unb auf bie bäu«=

liehen Ginribtungen jolge ju leiften, ju bäuäticben

arbeiten (mb fte nicht perbunben (§. 121). Sa«
arbeiteuerhältui? lann, wenn etwa« attberee nicht

nerabrebet ift, na* 14 tägiger Äünbigung aufgelöft

werben. (Jine anbere Bcrabrcbung ift niajtig, wenn
fte ni*t jür beibe Seile glei*e Künbigungsfriften

feftftellt (§. 122). Bor ablauf ber oertragemäjtigen

Seit unb ohne auffünbigung lönnen ©efellen unb
©ebilfen entlaffcn werben , wenn fte bei abjebtuh
be« Vertrags falj*e Jeugniffe porlegten (wie bei

ben angeftellten ju 4), fowie au« fteben anbern im
©eiche genannten ©rünben: Begebung gewiffer

gegen ba« Eigentum geri*teten ftrafbaren Hanb-
lungen überhaupt ober gegen ben arbeitgeber ober

einen Mitarbeiter, Bcleibigungen, Betlaffung ber

arbeit, Unfähigfeit .tut Slrbett u. j. w. Sbenfo
nnb bie ©rünbe bcjtimmt, au« benen ber ©efelie

ohne Jtünbigung aueidteiben barf. SBarba« Sietift:

oerbältuie auf minbeften« 4 28o*en ober mit einer

längem al® 14 tägigen Münbigung oereinbart, fo
' tann bie aufbebuttg be« llrbeiteoerl)ältniffe« noch

au« anbem wi*tigcn ©rünben geforbert werben.

Hat ein ©efelle ober ein ©ebilfe rc*t«mibrig bie

ärbeit Perioden, fo fann ber arbeitgebet für leben

Sag be® Bertragsbru*« ben Betrag be« ort«--

üblidten Sagelohn«, aber ni*t für längere 3eit al«

eine 'li'ohe, al« Gntf*äbigung ebne ben 9fa*wei«
eine« S*abeu« forbern. Sur* ©eltenbntachung

biefe* anfptueb« wirb ber anfpru* auf Grfüllung

unb weitern S*abenctfajt au«gej*loijen. Sa«-
ielbe ')le*t ftebt bem ©efellen ober ©ebilfen gegen

ben arbeitgeber ju, wenn er non biejem ohne 3lc*t

entlajfen wirb (ß. 124b). G« ift Beftimmuttg ge-

troffen über bie ßrfat|perbinbli*feit ber arbeitgeber

gegeneinanber, wenn fte einanber einen ©«teilen

oor ablauj be« Sienftperbältnifie« abipenftig
|

ma*cn ober einen ©efellen in Sienft nehmen ober

in Sienft behalten, wel*er einem anbem arbeit«

gebet bienftpfli*tig ift (§. 125).

3u 3. iiehriinge, f. Uehrpcrtrag.

3u4. Sa« Sienftocrbältni« ber gegen fefte Bejüge
angeftellten Betrieb«beamten, ©erlmeifter,

Sedjniter, (fbemifer, Jeicbnet u. bgt. ift, wenn nicht«

anbere« Berahrebet würbe, fo lünbbar wie ba« btt

Hanblung«gebilfen (§. 133a). au* bejügli* bei

einteiligen auflöobarfeit be« Berbältnijfe« ftnb bem
Öanbelogefcfifcud) cntfpre*enbe Beftimmungen ge-

troffen (S§'. 133h, 133c). ©cgenüberjenenSlngcfteU*
ten lann aufbebung bc« Sicnftperbältnijfe« au* »er-

langt werben, wenn fte beim abfdjluß be« Sienftoet»

trage« ben arbeitgeber bur* Borbringung falftfcer

.jengnijfe bintergangen obet ihn über ba« Beheben
eine« anbem, fie gleichzeitig nerpflühtenben Sienft-

oerbältniffe« in einen yrrtum berfcRt haben.

3u 6. auf ffabrifarbeiter finben bie Beitim-
mungen über ©efellen, unb wenn jene al« Siebt-

linge anjuieben ftnb, bie über Cehtlinae anroen-
bung. 3« Sahnten, in benen regelmäßig »enta-
rten« 20 arbeitet bef*äjtigt ftnb, ift e« perboteu,

für ben goll, bah btt arbeitet ba« ärbeiieoctbäU-
ui« rc*t«»ibrig auflöft, bie Bttwirlung be« tüd-
itänbigen 2obn« über ben Betrag be« bur*f*nitt-

licftenffio*cnlobn« binau« austubebingeit. ß. 124 b

(f. oben ju 2) frnbet bier leint änwenbung (§. 134).
jür jebc iolche jabrif muß eine atbeit«orbnung
erlafjen werben (§. 134»), wel*e, foweit fie ben ®e-
fegen nicht jutoiberläuft, für ben arbeitgebet unb bie

arbeitet oertünbli* ift. Bor beren Grlaß ift ben grob-
jährigen arbeitem, unb, wenn ein jtänfiiger arbei-
tcrau«f*uß in ber jabril beftebt, biefent ©eleaen-
beit ju geben, fi* über beren Jnbalt auejufpreeben.

Sie arbeitsorbnung ift mit ben pon ben arbeitem
fcbriftli* ober ju Brototoll gegebenen Bebenlen
ber Berroaltungsbcberbe einjurcicbcn, wel*e fin-

beruitg forbern barf, joweit bie arbeit«orbnung
ni*t Borf*rift«mähig erlagen ijt ober ben aefei,

lieben Beftimmungen juwiberläuft. Sie 21rbeit«-

orbttung muß Beftimmungen entballen über Sin
fang unb ßnbe ber regelmäßigen tägli*en arbeit«-

jeit, fowie ber für bie erwa*ieneti arbeitet borge-
fehenen Bäufen ; über 3eit unb an ber abre*nung
unb Vobnjablung; über bie griffen ber auftün-
bigung unb bic ©rünbe ber porjeitigen auflojung
be« arbeitsPCTbältiiijfe«, wenn e« nicht bei ben ge-

feßli*en Beftimmungen bemenben feil; über ärt
unb .Höbe ber Strafen, beren jeftfegung, ßinjie-

bung unb Serwenbung, fowie über bie Bertren-
buitg ber @ntj*äbigung für Bertrag«bni* (ß. 134).

Straibeftimmungcn, wel*c ba« Gbrgefübl ober bie

guten Sitten Btricßcn, bürfen in bie arbeitaorb»

nung ni*t aufgenommen werben. Sie Hebe ber

juläfftgen ©elbftrajen ift bur* ba« ©efeß l§. 134 bj

hef*ränlt, alle Strafgelbet müffen jum Beften ber
arbeitet perwenbet werben. SÄit Juftimmung eine«

ftänbigen arbeiterau«f*uffe« länucn in bie arbeite-
orbnung Borf*riften über ba« Berbalten ber Sir-

beiter bei Benußuitg ber ju ihrem Beften getroffe-

nen, mit ber jabrif Berbunbenen @inri*tungcn
iowie Borf*riften über ba« Berbalten ber minber
jährigen arbeitet außerhalb bc« Betriebe« aufge-
nommen werben. Ser arbeitgeber tann au* anbere
bie Crbnung be« Betriebe« unb ba« Berbalten ber
arbetter im Betriebe betreffenbe Bejtimmungcn auf-
nehmen. Sie arbeitsorbnung ift an geeigneter, allen

beteiligten Slrbeitem jugängli*cr Stolle auiiu
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hängen (§. 1341c). Sa« (Sei«# enthält Beitimmung
über bie ArbeiterauSjehülle. 3" Jabtifen, sBer«=

werten, Salinen, AufbcreitungSanftallcn, unter:

irbifeb betriebenen Brüchen unb ©ruben bürjen

Hinber unter 13 3abren nicht befchäjtißt werben;
Äinber über 18 3obre nicht, wenn fte tum rBefucb

ber Bollsjcbule perpflichtet finb, Hinbcr unter

14 3«b«n bürien nicht länger alb 6 Stunben tag:

lieb, junge beute troifeben 14 unb 16 3abten bürten

in ,rabriten nicht länger alb 10 Stunben täglich bc:

icbäftigt trerben (§. 136). Sie Atbeitsftunben für

jugenblicbe Arbeiter bürjen nicht »oto 1
-, Ubr mor:

gen« beginnen unb nicht über 8
*/« Ubr abenbb

bauern. Sa« ©ejeß bejtimmt über Arbeitspausen
i§. 136), über bie U«icbüftigung«jeit für Arbci=

tcrinnen (§. 137), welche in Berawerten u. j. w. unter

Sage überhaupt nicht bejehättigt werben bürjen
i§. 154a). Ser Arbeitgeber bat ber Crtspoliici:

bebörbe jcbtijtlicbe Anjcige Bor beginn ber Be:
jebüftigung tu machen, wenn Arbeiterinnen ober

jugenblicbe Arbeiter in fcabrilen bejehättigt werben
tollen. 3n beu jyabriträumen ijt ein Ucrjeicbnis

ber jugenblicben Arbeiter unter Angabe ihrer Ar:
beitstoge, jowie be« Beginns unb Enbe* ihrer Ar=
beitäjeit unb ber Uaujen au«juhängen. Ebenfo ein

Ausjug ber Bejlimmungen über bie Ücjchäjtigung

uon Arbeiterinnen unb juacnblidten Arbeitern

(§. 138). Sa« ©eieß bat beit Ucrwaltungsbehörbcn
bte Befugnis erteilt, für im ©ejeße genannte Aot=
fälle Ausnahmen son ber oorgejebriebenen Arbeit«:

»eil innerhalb getsijjer@renjen tu gejtatten (§. 138»,
139>. Dem Bunbesrat ijt ber Erlaß bejonberer Sie:

jtimmungen Serbe halten (§. 139 a).

3ur Aujftcht über bie Ausführung ber Seftinn
tnungen über bie Sonntagsruhe, ber Einrichtungen

tum Schüße bet Arbeiter (§§. 120a—120c) unb ber

bi« gabritarbeitcr betrefjenben Bejtimmungen (,tu5)

iinb bejonberc Beamte bejtellt (j. Aabrifinipettor).

Sie ©ewerbcorbnung unb bas uufaßaejeß ent:

halten weitere Ueitimmungcn über ben Erlaß son
Statuten unb Strafbeftimntungcn. ,;üt bie Ent:
febeibung son gewerblichen Streitigteitcn .twiiehen

Arbeitern unb ihren Arbeitgebern, jowie jroifeben

Arbeitern besfclben Arbeitgeber« fmb ©ernerbe:

geeichte (j. b.) errichtet.

Sienftfifcrb, jebc« bem Staate gehörige unb im
Iruppenbienft serwenbetc Uferb.

Sicnjrsjlicftt ijt bie Uflicht tum Sienjt im
Öeere ober in ber Ulariitc. Aach beu mciften neuern

Öeeresoetfajjungen ijt jeber lörperlich taugliche unb
moralijcb niebt untüchtig geworbene Bürger inner:

halb berAeit jeiner '.lüebrpflichtigteit (j. !h)ebrpfliebt)

ju ber Ableijtung einer gewiijcn S. oerbunben, unb
jroar jeheibet fid> bie S. 1) in bie S. im jtebenben
JÖeere, b. b. in bie attise S. (bei ber ,fabnc) unb
in bie Aejeroepjliebt unb 2) in bie Canbwebr:
Pflicht, b. b. bie S. in ber haiibwebt (ierritorial:

armee, Ulobilmilij u. j. w.). Sie S. in ber Alarme
jeriäUt entjprecheub in bie alt ine S., bie Alarme:
rejeroe: unb Seewchrpflicht. über bie S. in

ben setfebiebenen Armeen j. unter bem Joeerweicn

ber betrejjenben Staaten. Sie Sauer bet aftioen S.
im beutjehen öeere (f. SeutjcbeSöeerwefcn, 6.66l>)

wirb nach bem wirtlich erfolgten Sienjteintritt jo

berechnet, baß bie Ulannicbaftcn, welche in ber ,8eit

som 2. Ctt. bi» 31. Utärj cingeftellt werben, al«

am oorhergebenben 1. Ctt. eingejteüt gelten. Sic
attise Sienjtjeit ber «unliebem .ffccre»pftiebtigcn»

unb erjt fpater aufgegrijjenen Aetruten wirb oon

bem auf ihre Einftellung f olgenben Einjtelluitgs:

termin berechnet. Eine ,rreibeit«jtraje uon mehr al«

6 Blödheit, ierner bie ,-jeit einer Urlaub»überjcbrci:

tung, einer unerlaubten Entfernung obet einer

Sabnenfiucht werben auf bie attise Sienjtjeit nicht

angcrccbnct.

Uber bie Surüdjtellung ber Aipiranten auj

ben Einjäbrig:§reiwilligenbienjt j. Einjährig : atco
willige.

Beurlaubungen jur SiSpofition bet
2 r u p p c n t e i l e ( jog. Jtönigsurlaub, j. SiSpofition«:

Urlaub i jinb nach jweijäbriger Sienjtjeit unb iwar

nur am EntlafiungStcrmin jtattbaft; für bie Au«:
wabl bierju fino außer ben bienftlicben Üerbältniffen,

bie porjugstseife berüeffiebtigt werben, auch Sehen«:

alter unb häusliche SJerbältuijje maßgebenb. Sie
Sispofitionaurlauber tönnen bi» jum Ablaut ihre«

britten Sienjtjabre« jeberjeit bureb bie Bejirt«:

fommatibo* wicbcr cinberujeti werben, über bie

Aejeroepflicbt, fianbwehtpflicbt, Danb =

jturntpjlicbt, Etiaßrefcrsepfliibt j. bie Är=

titel Aejerse, Sanbwcbr, Sanbjturm, Erjaßrejersc.

Aicbt ju nerwecbjcln mit Sßebrpf liefet uttbS.

ift bie Blilitärpflicbt, b. b. bie Ufliebt, fich ber

Aushebung ju unterwerfen; fie beginnt mit bem
1. 3an. beSjenigen Malenberjabre«, in welchem ber

Ukbrpflichtige ba« 20. üebensjabr nollcnbet.

Sienftpvagmatif, j. Uragniatijcb.

Sicititprnnticit für Unteroffiziere im beut:

jd'cn »eere. Siejentgen Uttterojfijiere (fleugfelb:

webcl, 3eugjcrgeanten,Stallmeifter, Unterrojtär jtc),

welche nad) jmölfjäbriger attiuer Sienjtjeit (ohne

Sospelrccbnung bet Hricgsjalire) mit bem Cioil--

oerforgungsfebein (f. b.) ausjebeiben, empfangen eine

einmalige Sienjtprämie son 1000 St. Sieje 'Urämie

ijt auch bei ber Anstellung al» Dffijier, bejüglicb

als Beamter bet Ulilitärscrwaltung juftänbig, jo=

wie beim Übertritt jur Sanbgenbamicrie ober Schuß:

ntannicbajt unb bei Einitellung in3noalibenbäujer.

Aach etwaigem Stiebereintritt in ben altiocn Sienjt

ift bie Urämie nicht son neuem jahlbar. 3ft ein

junt Empfang ber Urämie berechtigter Unteroifijier

sor bem Ausicbeibcn nerftorben, jo ijt bie Urämie
an ben Empfänger ber ©nabengebübrnifie tu johlen.

Uon ber Ufanbung ift bie Urämie auSgejdilofien.

Sicmtrcglciiiritt, bie Aufammenftellung ber

Uorfcbriften, nach benen in einer Armee bie bicnft=

lieben 'Betriebtungen jeglicher Art ausgefübrt wer-

ten follcit. Sie meiften Armeen befeßen S., bie

beutjehe Armee nicht. :jisar befteben in Seutitt»--

latib für bie meiften Sienftjwcige Aeglemcnt» ober

3njtruttionen ließt Sorjcbtiften); ber Ulangel eine«

allgemeinen S. macht ficb aber weniger fühlbar,

ba ba« öerlommen, bie gefcbicbtlicbe Entroidlung,

bie jtete Überwachung bureb bie Üoraefeßten bie

notroenbige übeteinjtimmung in ber Ausführung

be» Sienftes gewäbrleiften.

Sienftunbraudtbar heißen bie bereit» militä:

rijeb auSgebilbetcn Ulannjcbajteti, welche sor soll:

enbeter achtjähriger Sienjtjeit wegen Hratilbeiten

ober ©ebreebeu, bte nicht bureb Ucjcbäbigung bei Au«:
Übung be« altisen Ulilitärbienjte« entftanben finb,

jur wortjeßung beBfelben unfähig unb «jur Si«=

pofition ber Erjaßbehörbcn» entlajfen werben. Sie
Sienftunbraucbbaren finb ju iebeiben in jolcbe, bet

betten nur bie jjelbbienftfäbigteit, unb in jolcbe, bei

benen bie pfclb« unb ©arnijonbienjtjähigfeit aujge:

hoben ift. Sie Beurteilung erfolgt nad) ben Uejtim:

mungen bet «Sienjtanweiiung jur Beurteilung ber
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SWiUtdrbienftfdbiflleit uni jut äluSfteüung toit itt=

teilen». (S. aud) Sienftrmtauglid) unb gnoalibc.)

fSüeaftnntanglidi heifien bieienigen roehrpflicb:

tigen obtt jWar bereit» in baS fieer eingeftellten,

aber noch triebt miülärifd) auSgcbilbeten fötamu
fcbaiten, welche bcn änforbenmgen bes föliUtär<

bicnftcS nitbt gemachten ftnb nnb beSbalb entweber
nid>t jur ßinftellung in einen beftimmten Truppenteil
gelangen ober bor beenbeter Slusbilbung wieber in

ihre ©eimat entladen »erben. 5>ie Uniauglicbtcit

fann eine jeitigc (Scbwächlicbteit, oorübergcbenbc
Gntfrdftung burch Kranfbeitcn u. i. w.) ober eine

bauernbc (blcibenbe tcrperiicbe gebier) fein. Slucb

giebt cS«bcbinglc:iaugltcbleit», welche bieGinjtelhmg
nur bei beftimmten (Waffengattungen ober in bet Gr=

faRrcferoe ober in ben ianbfturm erften Aufgebots
geftattet. 2>ie Beurteilung erfolgt nad) ben Bcftitm
inungen ber«öeerorbnung>’. Sgl.Ttenftunbraucbbar.

TMenftocrtrag, f. Oienftmicte.

(Ticnftgcit ober attioe Ssienitjeit (militär.),

biejenige Heit, bie eine fbiilitärperfon im ftebenben
ätere bient. Sie 3). bilbet einen Seil ber Bienftpflicbt

(f. b.). Bei (hitlailung aus bem nltioen Sienft bilbet

bie Sauer ber S., im galle BerforgungSanfprfidte
oorliegen (f. gnoalibe), einen wesentlichen Dlafg’tab

für bie Berechnung ber Senfion. Jtriegejahre »er-

ben in biefer Söejiebung meift boppelt gerechnet.

Bicnft.julage , f. Sicnjtaniprücbe ; ogl. Sienft=
cintommen, S. 279«.

Xicnftjtuaug, f. Bauenpiwang.
Sicrtncnbofcr i auch® in je n b o fcr);(fbrif!opb,

Baumcifter, geb. 1655, geft. 1722 3u Brag, baute
bie Benebiftinertirdjc St. iDlatgaret (1715—19) in

Bferonoro bei Brag in geiftoollem
,
aber ausfebrocu

fenbem Barodjtilc; ferner bie gefuitenlird)e ju St.
'JltfolauS auf ber Älemfeite in Brag (1673 begonnen,
1752 oon feinem Sohne uollenbct), bie Stariem
Blagbalentirdie (1656— 1709), bie Rajctanerlircbe

(1691—1717), ocrmutlich audi otridüebene fraget
Saläftc biefer Heit, u. a. bcn Scbönbotnjcben.

ßbriftopbS Sobn, Kilian ggnaj S„ geb. 1690
ju Stag , geft. bafelbft 1752, brachte ben tatb. Ba-
rodftil tu SBbbmen ju feiner BoUcnbting. Gr lernte

unter jeinem Bater, bann feit 1718 bei gtfdjer oon
Grladi in Wien unb übernahm 1722 nach feines

Saters lobe bejfen Bauten in Brag. Gr bereifte

autb Italien , frranlreid) unb Gnglanb. S. baute
junddjft bas überaus anmutige Hmergenbaus in

Brag, bann bie Urfulinerinnentircfcc auf bcin £>tab=

fd)in (1720—28), bie .Hitdjen St. gobann oon 3te=

pomuf am Reifen, St. Thomas unb St. JiilolauS

(um 1730), ferner jmei Zentralbauten: bie Sauten-
tiuslircbc ju (Habel in 'Jlcrbböbmen unb bie Blag-
balenenlircbe ju Äarlsbab (1732—34), bie gacabe
bet 'Jiitolausiirdje (Kleinfeite in Brag) ; oon Ha-
Idften fmb oon ihm entmorfen: ber Kinftpfdie, ber

Biccolominijcbe, jeRt JioftiRicbe (am ©raben in

'Jleuftabt), mit einer ber icbbniten gacabrn beS
beutfeben BarodftilS. Hu biefen lommen'noeb tabl=

reiche anberc im übrigen BSbmcn. Ser wuchtige,

aber »ugleitb flotte Sarodftil beS Kilian ggnaj S.
übte ben gtbfiten GinftuR auf bie gefamte Bautun ft

BibmcnS in feiner unb ber folgenbeu 3fit.

gobann Keonbarb S. aus ÜÖalbiafjen würbe
1696 f>of- nnb Sanbbaumeifter in Bapreutb, unb
ftarb angeblich oor 1711. Gt baute bie 'Wallfahrt»'

tirdje }u Burgwinbbeim, leitete ben Umbau bes
ZiftercicnjaUofteT« Öbradi (1686), baute bie Kar
meUtertiribe ju Samberg um (1694), erriditete 1695

— Siepenbrorf

— 1705 ben öftl. glügel ber Befiben; ju Würiburg,
bas 1793 terftbrte CuftfchloR gaoorite bei fÖlainj.

angebli(b auch bas grohartige Sdilofe Sommers
felben bei Bamberg, eine ber mdcbtigften Bau
anlagen jener Heit, enblidi oerfebiebene Brioat,
hdufer in Bamberg.
gobannes S., ber Srubcr gob. teonbarb?,

»urbe 1700 jum fürftl. Baumeijter ber ?lbtei oon
gulba ernannt, baute 1704—12 ben Sorn ba=
fclbft, eins ber ebelften Bauwerfe jenet Heit, unb
bcn Scblofttonoentbau, ferner in Bamberg beit

Honoentbau ber llbta Blicbelsberg (1724) unb
biegacabe ber Kircbe berfelben (1722—23). S. war
1 723—30 jSofbaumeiftcr, ebenfo 1730—3k g u ft u s
(neinricb S. unb gobann Jäeinricb »., mit
beffen Sobe 1745 bie frdnf. Baumeifter liamens
S. aufhbren. gohanneS S. binterlieji in granlen
eine ausgebreitete Schule.

Siepcnbecif, '.’lbrabam oan, auch Sictoen

,

beet gefebriebeu, nicbcrldnb. fötaler, geb. 1596 ju
.fierjogenbufcb, geft. 1675 in Vlntwerocn, Sibüler
oon iRubens, wtbmete ftcb anfängli* ber ©las^
maleret. Sein .ftaupttoerf auf biefem ©ebiete fmb
bie genfter ber Kircbe ber 'Stimmen tu Ülntwerpeu

(40 Bilbet aus bem lieben beS beeil, granciscu?
oon Baula), bie ficb aber in Gnglanb befinbett.

gemer fdjuf er bie (HlaSmalereien ber bortißen
gtauenlirebe ( 1635) unb ber Sominifanertircbe. gln
ber Clmalerci eignete er ficb bie fpätere J&ellbunlel'

manier pon fRubenS mit befonbetm (Hefcbid an.
Ötacb einem turjen Sufentbalte in gtalien würbe er
1641 tum Borfteber ber Bfabemie ju Slnlwerpen
gewdblt. Bon feinen CfgemSlben finb ju erwäh-
nen: Kopie ber iHubenSfd'en Kreujabnabme (in ber
l'aftortirche ju .Noblem), iötabonna mit bem L'brift'

linb unb brr ßlifabeth, Glblia mit ihren @efäbr=
tinnen über bie Jiber feltenb (letitcre beibe im iMer
liner fötufeum), «brabam mit ben Ongcln (föttln

ebener Binalothef), ©rablegung (Jbrifti (Btufeum ju
Braunicbweig), 'lleptun unb Slmpbitrite auf ihrem
fötufcbclmagen fSresbenet ©alerici, Betlobung ber
beit. Katharina (fötannbeim, grofjbcrjogl. Scblofe).

HuleRt jeidjnete er faft nur, unb swar fo, bah er
bie Umriüc mit bet gebet jog, fte leidit übertufdhte,

ben Schatten mit ber gebet unb toeifce Grbbhungen
mit bem Binfel bineintrug ; biefe Heiebnungen Wür-
ben auch geftoeben. Bis bebeuttnbftes Kupfetwerl,
nad) ihnen gefertigt, erfebienen bie «Tableaus du
Temple des Muses» (59 Blätter, Bar. 1655). Siefe
Originalausgabe ift nicht mit ber 1735 in f*tmfter-

bam in 60 Blättern erfebienenen, etwas oeränbrr
ten BiiSgabc non B. Btcart ju nerwecbfcln.

Tccpenbrocf, Bielcbior, greiberr oon, ÄOrft
bifeboj oon Breslau, geb. 6, gan. 1798 ju Bocholt
in ©eftfalen ,

nabln an ben beutfeben greibeits

Klmofen teil, mu|te aber fpdter wegen Unbotmähig-
teit ben 'JDlilitärbienft oerlaffen. Burcb ben (?in
flufi beS nachmaligen Bifcbofs Sailer (f. b.) für bie
Theologie gewonnen, folgte er biefem 1818 auf bie
llnioerfilät VanbSbut, fpälex nach KegenSbitrg.

£»icr empfing er 1823 bie Bneftermeibc unb Wirtte.

als Sailer Bifebof non BegenSburg geworben,
uierft als biicbbfl. Setretär, feit 1830 als Som
laoitular. 1835 würbe er Bombecbant unb 1842
©cneraloifar: 1814 legte er biefe Stellung nieber.

1845 jum gürftbifebof oon BreSlau ernannt, würbe
B. oon bem erftarfenben llltramontaniSmuS mit«
erlabt, wenngleich er ben Otnrlufi Sailers nie ftaiij

oerlmgnet bat; er würbe 1849 jum apoftolifcben
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weifeen Klippen jiucier Mreiberüden, im Sinter!

grunbe einer Bucht bes KanaU gelegen, in wcldic

bas glüfeeben Ülrques mitnbet, bat (1891) 21091,
als ©emeinbe 22771 1?., mehrere öffentliche 'Platte,

bereit gröfeter feit 1844 mit bem bronjeneit Staub=
bilbc bes Jlbmirals Xuquesne gejiert ift, fünf Xir=

(ben, bamntcr eine proteftantifepe unb eine eng=

lifdubifcböflicbe, jwei fiojpitdler, eine Börie, fdjbnc

'Bromenaben, EoUige, Sdjifiabrtaicbule, Bibliotbe!

(15000 Bdnbe) unb Xbtater. Xie -Stabt ift StR
eines ©ericbtsbofeS erfter J(nftanj , eines fianbels»

aeriebts, einer fianbelstammer, einer Filiale bet

San! ton granlreicb unb eines beutfefaen KonfulS.
Sie (dbonften ©cbdtibe finb bie Kirchen St. 'Kemp
mit einer reidjoerjierten Slarienlapellc , Kirtbc

St. Jacques in altgot. Stil (18. bis 10. gabrb.)

mit jurnt (47 m), einem 'Bortal (14. Jabrb.) unb
ieböner Slusficbt oon ber Blattjorm. las 14:13 cr=

baute altertümliche feite Schloß mit oier türmen
unb Saftionen, jefet Kafctnc, beberrfebt , malerifcb

auf bobem gelsufer fitb erbebenb, Stabt, Ibal unb
Hüfte. Xer portrefflitbe fiafen, ber fteberfte unb
tieffte am Eanal la Blancbe, oon tioet jebönen
Stimmen unb ummauerten C.uais umfifaloffen, mit
jtoei fdnoimmenben Sajftns (Börigno unb Xu»
aueSnc), burdj bas S chlor, unb eine Eitabelle gebedt,

ift für fianbelsfdnffe oon 1200t brauchbar. (Sr fann

200 Schiffe oon 60—600 t unb ebenfo oicle Scbiffer»

bootc aufnebmen. (Bai. ben Situationsplan.)

Sic Setoobner treiben Schiffbau, fierings- unb
Stodfifcfefang, fertigen ßlfenbeinwaten , Uhren,

Sitar für bie rreuft. Armee, 1850 jun Harbinal
ernannt unb ftarb 20. j)an. 18.53 auf Scblofi ,je»

banniSberginCfterreicbi)cfe=S(blcfien. gr oeröjjent»

liebte «ficinr. Sufos Beben unb Schriften” OHegeitsb.

1829 ; 2. Sufi. 1837), «©eiftlicber Blumen jtraufe»

(Suljb. 1829 ; 4. Sufi. 1862), «©cfammelte 'Sre=

bigten» (Jtegcnsb. 1841), «fiirtenbriefe» (SDiflnft.

1853) foroie Übertragungen bes olam. Xicbter#

fienbril Eonicicnce "Bldm. Stillleben» CHegeneb.
1845). X.S Beben befebrieben fein 'Jiacbfolaer Jjürft;

biicbof görfter (SreSl. 1859 ; 3. Sluji., DtegenSb.

1878) unb .'HeintenS (8pj. 1881).

Xicpbol}. li Kreis im preufe. 9leg.=Bej. fian»

neuer, urfprünglid) eine ©raffdjaft, bat 630,m qkm,
(1890) 35 731 ß., 4 Stabte, 26 Banbgemcinben unb
1 ©utebejir! unb beftebt grofecnteils aus Dioor-,

2orf= unb ficibeftrcden. Xie ginroobtter treiben

aufecr Bieb» befonbers ©änfeiuebt, Aderbau, na=
mentlicb aber glacbsbau unb Peinwebcrci. — fRacb

bem Ausfterbeu ber ©rajen oon X., beten Keftbcnj

feit 1356 X. war, tarn baS Banb 1585 an bie

Eellijcbe, 1679 an bie Ealcnbergifcbe Pinie bes
braunfcbw.düneburg. fiaufes unb, naebbem es 1806
—10 einen teil bes weftfäl. Xepart. Aller, bann
bes frattj. Xepart. äüefermünbungcn unb Oberems
gebilbet, 1814 an fiannooer unb mit biefem 1866
an Breufecn. 9lut bie Amtsooglei Auburg gehörte

feit 1585 ju fiefjewSafjel, würbe aber 1816 jurüd-
gegeben.— 2) Viarftflcdcn unb fiauptort bes Krcifes
X., 52 km im 910. oon OSnabrüd, an ber filmte
unb an ber Pinie Bremen »Osnabrüd ber Berufe.

Staatsbabnen, oon weit’

läufigen Bloorcn um»
geben, iftSife eines Panb»
ratsamteS unb eines

Amtsgerichts ( Banbge»
riebt OSnabrüd l unb bat

(1890) 2875 e.,'BoftjWti<

terÄlaife,XeIegraob,3oll»

unb Stcueramt
; ein altes

Schiefe, 'Bräparanbenait!

S
alt, laut Wirt jcbaftliche

Jinlerfcbule; gabrila»

tion oon Xabal unb Ei»

gurren, lanbwirtfcbaft<

lieben Biafcbinen, Sen»
fen unb Kunftbutter io»

wie ©erberei, bebeutenbe

©cittfc unb Schweine»
jucht unb Biebbanbel,

namentlich fianbel mit
Schweinen.
Xicppc (fpr. biepp).

1) Arronbiffement beS

franj. Xepart. Seine»gn>
jörieure, bat 1203,97 qkm,
(1891) 108390g., 168@e»
meinben unb jerfdllt in

bieSÄantoncBacqueoiUe
(126/i qkm, 13549 g.),

Bellemombre( 143/6qkm,
7126 g.), X. (5.V> qkm, 27777 ©.), gnoermeu
(249/e qkm, 13204g.), gu (189,86 qkm, 17388g.),

Pongueoillc (123,56 qkm, 7229 ©.), Ojjranoille

(135/.; qkin, 10930 g.),XöteS (181,76 qkm, 11187
ß.). — 2) fiauptftabt be« Arronbifjements X.,

55 km nörbli® oon Kouen, an ben Pinien Baris»

X. Aber 'Bontoife (168 km) unb ('Baris») Bialau»

nap»X.»gu ber gtanj. fflejtbaljn, jwiicbcn ben

Spifecn, Xaue, Jlirler unb unterhalten bebeutenben

fianbel mit gnglanb unb ’Jlorwegen. Kcgeltndfeige

Xampffefeiffabrt beftebt mit Eitglanb (’jiewhaoen

unb ©real ©rirnsbp), beifett Kilfte oon bem böcbften

Bunfte ber Stabt ju feiten ift. 1885 batten bie ein»

geführten SBaren einen 4Bert oon 28, bie auSaefübr»
ten oon 63 9Jlill. grs. Selannt ift X. bur® feine

reichen iluftempanS, in benen jährlich über 100000

Digitized by
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ßtr. Stiftern gemäjiet inerben. Sie Seebabeort ift

3). jeit 1822 in äufnabme getommen unb siebt all

jabtlid) eine grobe Plenge grember, namentlicb au?
ßnatanb ,

berbei. :He*t® non ber ätque® liegt bie

rridbtiae gif*ernorftabt Sie Rollet.
©ct*t(btli*e®. 3). mürbe Hilft non Philipp

Huguft jerjtbrt, mar aber feit ber Hütte be®

14. gabrb., anfangs unter engl., feit 1433 unter

franj. jjobeit, alb See: unb yianbcISplah berühmt

unb mä*tig. Por ber Sntftebung non öanre ba«

bcbeutcnbftc franj. ßntrepöt am Hanai, erreichte e®

feine bßcbftc Blüte unter granj I. 1564 fuhren feine

Schiffe bist ©ttinea, mn lange ba® ßtablifjement

«lein = 3icppe beftanb. gn ben öugenottentriegen

biente 3). ben proteftanten }um BoUmert. Seine

SBlüte jant mit Aufhebung be® ßbittb non Nantes

(1685) unb mürbe 17. guli 1694 bureb bab Bonn
barbement ber ßnglänber unb ftollänber, beten

glotte 1690 auf ber öbbe non 3. bureb Sotimlle

gef*tagen morben toar, nöüig nemiebtet. 3mar
marb bie Stabt na* bem grieben non fHubmijl auf

Ibnigl. Befehl tnieber aufgebaut ;
aber ber bobe Unter:

nebmungegeift ihrer SBürger mar mit ben aubgeman=

berten .viugenotten babin unb formte ni*t roicbet ber:

norgerufen roerben. Sm 9. 3es. 1870 mürbe 3. non
beutf*en Xrunpen ber (rrften ärmec befeltt. 6« be>

hielt eine beutfie SBefa|ung bie na* 3aMung eine®

Seil® berfirieg®lontribution(3ulil871). Sgl äffe:

tine, Les antiquite» et chroniques de la ville de I).

(hg. non £>atbn, ©uerillon unb Saunagc, 2 Bbe.,

3teppe 1874) ; Bouteiüer, Histoire de la ville de I).

(ebb. 1878); $. goanne, I>.
,
le Trejiort, Mers et

le Bourg-d’Ault (par. 1889).

licppcnbccf, äbrabam nan, nldm. Pialer, f.

Siepenbeed.

3 icratie r, gob®., f*»ei}. @ef*i*tf*reiber, geb.

20. Plärj 1842 ju Berncd (St. ©allen), ftubierte

in 3üri*, SBonn unb 'Pari® ©ej*i*te, mürbe 1868

'Projenor an ber Jlantonf*ule in St. ©allen unb
1874 au* Bibliotbefar an ber Stabtbibliotbel ba=

felbft. 3. f*rieb: »'Beiträge ju einer lritif*en ©e:

f*i*te Irajan®» (getränte prci®f*rift, 8pj. 1868),

«Nuotger ttttb ber äujftanb non 953» (ebb. 1871),

«PtüUer : gtiebberg. S'cbenSbilb eine? j*meijer

Slaatämamie®» (St. ('lallen 1884), «®ef*i*te ber

S*roeijer 6ibgenofjenf*aft» (9b. 1 u. 2, ©otba
1887— 91, in feeren unb Udert® «®ef*i*te ber

curop. Staaten») unb gab betau® »9riefme*fel

j»ij*en gob. Nub. Stemmüller unb ftans Hont.
ßj*er non ber Sint» (St. ©allen 1889).

IMrrh. hinter naturmiffenf*aftli*en 9ejei*=

nungett äblflrjung für gobann Jieinri* 3ier=
ba*, geb. 23. Pläh 1788, geft. 9. Ptai 1845 in

Sjeibelberg , roo er profejfor ber Botanil mar. Gr
f*rieb jablrei*e floriftif*e unb fpftematif*e 'Berte,

non betten beionber? hernorjubeben ftnb: «Flora
Heidelbergensis» (2 Ile., fteibelb. 1819— 20) unb
«Beiträge ju 3eutf*lanb® glora» (4 Ile., ebb.

1825 —38).
3icrborf, Sianbgemeinbc im ftrei® 'Jieumieb be®

pteuft. Neg.=9ci. Hoblcnj, 21 km im NC. non Neu:
mieb, an ber Nebenlinie Siimburg:Slltenfir*en:3lu

ber Preufe. Staat®babnen, bat (1890) 1470 G.,

Poft, Sefegrapb, ämt®geri*t (Sanbgeri*t Neu:
mieb); S*lott be® dürften Blieb mit f*önetnpart,
gobanniterlranlenbau? , SBafferlritung , tünftli*e

Sif*ju*tanftalt (gorellen); ©etberei unb ,ftopfen=

bau. 3. mar 1692— 1824 Nejtbenj ber ©rafen
non ®ieb:9tuntel.

— Dies

3ieringcr, Iran, .lauer, latfe. Ihcolog, geb.

22. äug. 1811 jttt Nangenbingen in fmbenjoUerm
6e*tngeii, ftubierte ju Sübingen, mürbe 1835 ju

gretburg i. Br. jum pnefter gemeibt unb Siebter

am bortigen Seminar, 1840 Sichrer ber 3ogmatil

am bif*6fi. Seminar ju Speier, 1843 orb. pre-

fefjor ju Bonn , bafelbjt fpätet au* Unioerfitüte

prebiger unb 3irettor be® auf feine änregung hier

gegrflnbeten bomiletif* = tate*etif*en Seminar®.
1818 mar er Plitglieb be® grantfurtcr Parlamente,

feit 1853 au* lomtapitular non Sbltt. Cbmobi
änbängcr bet llnfeblbarleit, aber umnfrieben mit

ber päpftl. Politit, legte 3. na* bem Batifamf*en
Honjil feine simter nieber unb jog ft* auf bie Heine

Sanbpfarre Peringenborf in fiobentollem jurüd,

mo er 8. Sept. 1876 ftarb. Seine itauptwerlt

ftnb; «Snftem ber g®ttli*en Ibaten be® ßbriiten:

tum*» (2Bbe., Plainj 1841; 2. ättfl. 1857), «S'ebr:

bu* ber fatb. 3ogmatit» (ebb. 1847 ; 5. äufl. 1865)

unb «S'aienlate*i®mtt® über Neligion, Cffenbarung

unb Sir*e» (ebb. 1865 ; 2. äufl. 1868).

3ier®heim, Sorf im ämt®betirt Hebt be? bab.

Streife® Cffcnbttrg, 2 km non 9tbeinbif*of®beim,

1 km nom Nbein entfernt, att ber fiinic HebhPübi
ber StrabburgerStrabcnbabngefellf*aft, bat (18901

767 cnaitg. ©., Poftagentur unb gemfpredmerbim
bung. .öier gingen 1 703, 1705 unb 1799biegtan-
.toten über ben SRbein, unb 20. äpril 1797 befiegte

hier Sloreau bie Cfterrei*er.

Dlbrvrllla Taunx., pflanjengattung au® ber

gamilie ber Saprifoliacectt (f. b.). Plan tennt nur

menige ärten, bie im öftl. äften unb in Norb>

amcnla norlommen. 3i® aftat. gormen mürben

früher ju einer befonbertt ©attung Weigelia jm

fammengefafu. G® fit* ftrau*artige ©cmd*fe mit

anfebnli*en unb lebhaft gefärbten Blüten, mesbalb

einige ärten oielfa* al® 3ietpflanjen gejühtet

merbett. U. (Weigelia ) rosca Litt/il. erreicht eine Siehe

non lgw bi® 2m unb beftpt rofenrote, bei jablrei*ett

©artenformen meifte
,
bunteirote, rofadarminrotc,

blutrote meifsgeftreifte Blumen, gbr äbnli* ift B-

(Weigelia) antabilis Carr., bo* ftnb bie 9lumpt
etma® Heiner

, fteben ju breien auf einem Stiele in

ben 8latta*jeln unb erfebeinert oft im ©erbft jutn

Smeitentnal. D. floribumla Sieb, et Sure, trägt an

jablrei*cn furjen S(jt*en je fünf bi® je*® bängenK
buntetrote Blumen. Sie blühen im Plai unb Juni

bis 3uli unb nerlangen träftigen Boben unb fen-

nigen Stanbort. äm beften cnttnideln ftc ft* frei

auf bem ©artenrafen. Plan oermebrt ftc bitrch

äbleger, 2Bei*boläftedlinge unb äuSjaat. Son
ben amerit. ärten toerben I). canadcnsis TFtTM.

unb D. splendens Carr. al® gierpflanjett fultiniert

Sie ioei*en in ihrer Ira*t non ben aftat. ärten

ab, bilben Heine gebrungene Bttf*e, bie 1 m boä

werben unb gelb blühen. 3a fte gern äuSläufrr

treiben, ftnb fte lei*t bur* biefe ju oermebren.

Dies (lat.), ber lag; D. nbsolutiönis, ©rün
bonnerstag, »eil an ihm S!o®fpre*uttg non Sir*en>

ftraien ftattfanb. D. adorätus, Harfreitag, na* ber

an ihm übli*en Perebrung be« Streute? fo benannt.

V. ater ober D. religiöaus, ipäter au* l>. nefastns,

cinUnnlüdstag ber alten iftomer, an iucl*em fte eine

I

9lieberlage erlitten batten, wie ber 18. guli, 3abte® :

tag ber S*la*t an ber ällia; ber 2. äug., gabree

i
tag ber c*la*t bei tfannä (j. au* unten), ü
canicttlur « (D. ranlni), bie £>unb®tage. I). rincri'

]

et cilicli, äj*ermittwo*. D. competentltun, ©rün

I

bonnerstag, weil an biefein läge bie am Ofterfejt tu
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taufenben Katecbumenen ( competentes ) bet alten

Kirche bas Spmbolum ^erfaßen mußten. D. con-

secrAti, getoeibte Sage, befonberS bie Beibnacbts:

feiertage. D. criticus, tritifcber. entfcheibenber Sag
(i. Krips). D. cracis, Karfreitag. D. dc-positiönis,

Sterbetag eines «iBetenner-; ©egräbnistag eines

Zeitigen. D. exemptus, gefcbäftsfreier Sag. D.
fausti, glüdlicbe Sage. 1). feriiles ober feriiti,

geiertage. D. iixa, ber in ber rßm. Kirche einem

niebem gefte angemieicne Sag, iofem ber eigent-

licbe gefttag (D. proprla) mit einem biSbem geft

tufammentreffen mürbe. D. florum, ©almfonntag.
I>. inc&rnitiönis, SDtariä ©ertünbigung (25. 'JKärj).

D. indulgentlac, ©rünbonnerstag , an bem in ber

alten Kirche bie Söüfeenben roieber in bie Kirchen:

aemeinbe aufgenommen mürben. D. intercaUtris

(interoalarius), Schalttag. D. intrantes et exeün-

;es, bie erften unb lebten Sage jebeS ÜJlonatS. D.
Jovis. Sennerstag. 1>. legali-, ber bürgerliche Sag
Don 24 fetunben. D. Lunae, Ktontap. 1). Martis,

Sienstag. I). Mercurli, Bittmocb. If. natälis, @e*
burtstag. D. non (nämlich jnridici), ftRungsfreie

Sage mäbrenb ber Siftungsperioben ber engl. @e*
richtsbßfe. I). ramuruin, ©almfonntag. 1). recon-

ciliatiönis, ©rünbonnerstag. D. rogutiomim, f.

©itfetag. D. sabbati, SamStag. D. salatäris, Kar=

ireitag. I). sancti, bie Sage ber gaftenjeit, in

roman. Sänbem befonbers bie Boche bot Citern.

D. Satarni, Sonnabenb. D. Solis, Sonntag. D.
solutionis, ©erfalltag. 1>. spirltus, Sag bes öeili=

gen (beiges, 15. ÜTlai, auch ©fingfttag. D. statio-

num (D. stationarii), bie ber alten Kirche burch bie

©ejiebung 311m Selben librifti heiligen Bocbentage
(namentlich Bittmocb unb greitagi. D. supplica-

tiönum, f. ©ußtag. D. suproma, iüngfter Sag. I>.

Veneris, greitag. D. viridlum, ©rünbonnerstag.

D. diem docet, ein Sag lehrt ben anbent.

gn ber :Hecbtsipracbe beteichnet I». ben Ser=

min unb bie für oiele ’Jiechtegcicbäite unb Accbt«;

oetbältnifie fleinfte geiteinbeit non 24 Stunben (f.

Computatio ). D. a quo, ber Anfangstermin ; D. ad
quem, ber (fnbtcrmin. D. cedens, bet Sag, mit
melchem ein Aeiht auf eine gorberung ober ein

Üermäcbtnis enoorben jft, jobaß es aut bie lirben

bes GnoerberS übergebt, menn biefet auch ben 1>.

venlens nicht erlebt, ben Sag, an melchem auf bie

gorberung gcflagt roerben lann. 3. SB. im Sejtament

iteht Bein Sdhroicgerfolm foU 3 Bonate nach

meinem Sobe bas Bobnbau* erhalten, unb menn
er meine Socbter überlebt, ben ©arten. Set (Srb=

laifer ftirbt 2. gehr., bie jur Erbin eingeießte Socb-

ter, metebe bie (jrbfehaf: angetreten bst, 2. guli.

D. cedens für bas BolmbauS 2. gehr., jür ben

©arten 2. gult; I*. veniens für bah Bobnbaus
2. ÜJlai, für ben ©arten 2. guli. — X). coeptus

habetur pro complcto, b. h- ber angefangene Sag
mirb für doU angefchen, bebeutet: ein Stecht gilt

als enoorben, menn ber SBcginn bes entfeheibenben

Soges erlebt ift. 1). fasti, bie (ungefähr 40) Sage,
an melchcn ber ©rätor ©eriebt hielt; 1). nefasti,

bie (über 60) Sage, an melcben leine folennc ffanb-.

lung i legis actio) oorgenommen merben burftc.

©or ben Wefcbiooreiten (in judicio ) lonntc an D.
nefasti oerhanbelt roerben. 1». comitiales maren
bie (gegen 190) für bie Üolfsoerfammlungen be=

ftimmten Sage, melche (eine fasti unb leine nefasti

iDoreu. Kaifer BatcuS feljtc 230 D. juridlci jur

Berbanblung bet "Urojeffe feft, bie übrigen Sage
maren feriae. D. criUcns, bie fritifche 3eit (Sag),

b. b. bie jurijtijch erhebliche geit (Sag), j. !ö. ber

180. bis 302. Sag oor ber ©eburt beS RinbeS. Piegl

bie SBegattung innerhalb jener geit
, fo lann bas

Kinb aus benelben henrühren. D. interpellat pro
homlne, bet Sag mahnt an Stelle beS Benjcben,
b. b. es bebarf leinet Bahnung bes Schuldners,
um benfelben in '-Jietjug (f. b.) ju fetten, menn für

beffen Seiftung eine nach bemKalenbet beftimmte 3eit
oertrapsmäfiip feftgeftellt ift. Seiftet ber Schulbner
am gäUigleitetage nicht, fo ift er im SSerjuge. SaS=
jelbe gilt, menn bie gälligleit burd) Künbigung cm
tritt. Set Sah beruht auf ©emohnbeitSrecbt unb
ift in ben neuem ©efeRgebungen anerlannt.

Dies, hinter lat. Siemamen bebeutet Karl
Beritt Siefinp, ßfterr. 9laturforfdjer, befonberS

Öelmintbolog. Son ihm u. a. «SySterna Hc-lmin

thum» (2 Sbe., Bien 1850—51).
Siräbag, oon, fchmei}. ©atrictertamilie, oon

S. bei Sbun ftammenb. gm 14. gabrh- burch Wan
belsgejchäfte reich gemorben, ermarb fie ficb bie 6err:

ichaft 2). unb rüdte babureb in ben Abel unb ben 'Kat

'-Bernd ein. Sie lieferte biefem Staate eine Dieibe

beroorragenber Staatsmänner unb gelbherren.

'Kitlaus oon S. (1430—75), in ben SBurgun
berroirren öauptanbänger SubroigS XI. oon gTant
reich, ber ihn mit groben ©unjtbejeigungen über

baufte,_mar feit 1465 Schultbeib oon iBem. Seinem
©influjfe mefentheb ift bie Stellungnahme ber ©ib:

genoffen gegen Karl ben Kühnen oon 'Burgunb, ber

Abfcblup ber «einigen SHichtung» mit Cfterreich unb
ber ©unb mit ber «niebem 'Bereinigung» in Sotb
ringen unb am :Hbein jujufefareiben (1474). ©leich

im ©eginn ber fflurgunberlriege oermidelte S). ©em
auch in einen Krieg mit Saoopen, in melchem er

mehrere roaabtlänb. gurajeften eroberte. Sann
roanbte er ftch nach ber burgunb. granChe=Eomte,
ftarb aber bei ber ©elagcrung o on ©lamont ju ©run
ttut an einer Seuthe (guli 1475). — Sebaftian
oon 25. (1480—1538), öterfübret ber ©emer in

ben mailänb. gelbtügen (1512—13) fomie in

ben Kappeier Kriegen (1529 u. 1531). Sa er troti

beS ©enftonenDcrboteo oon Saoopen ©elb annabm,
rourbt er 1534 aller Amtet unb Bürben entfept,

lehrte hierauf 3um tatb. ©tauben turüd unb 30g

nach greiburg in ber Schmeij, mo er 1538 ftarb

Dies« (jpr. biäbj'), ber fran;. Ausbrud für bas
Kreui (fi) als Gtböbungsjeichen in ber Bufif, mirb

;ur ©ejeichnung bes erhöhten Sons bem Kamen
Desfelben angebängt, mie ut diese (cis), rS diese

(dis) u. j. m. — Sie «tat. ©ejeidmung ift diesis,

alfo do diesis (cis) u. f. m.
Die* irae (lat., «Sag beS 3oms») heißt nach

ben Anjangsroorten bet lat. JöpmnuS auf bas Belt
geeicht, ber megen ber ©rofiartigfeit ber barin nieber

gelegten gbeen unb megen ber Babrheit unb ber

Bärme ber ©mpjinbung, bie fich in ihm ausfpriebt,

unter ben tirchlichen Sichtungen eine beroorragenbe

Stelle einnimmt. 6r ftammt aus bem 18. gabrh.
unb ijt mabrfcheinlich oon bemgranjisfanetSbomas
oon Eelano als fog. Segnen; oerfaßt, gm 14.gahrb.
(oor 1385) mürbe ber Jipmnus juerjt oon ber Kirche

aufgenommen; feine Stelle als jmeite 'Kummer ber

Sotenmeife (Kcguiem) erhielt er erft fpäter, enbgül

tig unb in ber heute gebräuchlichen gorm erft im
Saufe beS 17. gabrh. grühjeitig unb jehr häufig

mürbe er inS Seutjcbe überlebt, u. a. oon A. B.
Schlegel, Beffenbcrg, Smoboba, JöarmS, ©unfen,
Knapp, Saniel. ©pL liiSco, D. i., fcpmmis auf

baS Beltgcricht (©erl. 1810).
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licdfau . Karl fflilb. uon, preuft. ©eneraUieu»
ifnant unb ©eneralinfpecteur bet Artillerie, geh.

9. Äug. 1701 ;,u Sieäfau bei halle, trat 1721 in bie

pretift. Artillerie, nabm 173(5 al# ©olontdr in ber

öfterr. Armee am Sürtenfriege teil «nb mürbe oon
Friebrieb b. @r., bei bem er in hohem Jinieben jtanb,

mteberbolt mit ber ©cguladttung neuer ßrnnbungen
betraut. 1 755 mürbe et mit Übergebung sieter älterer

©iajorä jum Oberftüeutenant unb 1757 tum Oberft

unb ©eneraUnfpeeteiirber 3eugbäufer,bcr ArlUIcrie--

fdjule unb bes getarnten Ärtillerictnateriala ernannt
unb mirtte in bietet Stellung tsäftrcnb beb Sieben:

iäbtigenÄriegeä, »o ihm bie ©orbereitung unb iKu*3=

iübrung alter auf ben ßrfap ber Scmaffnuttg, Au«:
rüftung unb Shinition bejüglidren 'JWaftregeln oblag.

iS. nahm au jebn iyclbjcbladjten ttnb neun '-Belage:

rungen teil unb jeidtnote fit, namentlich bei ber 9e=
lagcrung son Sihroeibnu; 1763 au#. lir mürbe
1768 ©enerallieutenant unb iRitter beb Sdtwarjen
Ablerorbenä unb ftarb 14. Aug. 1777 ju ©erlin.

Seit 1889 fährt ba« preuft. FuftartiQerieregiment

dir. 6 S.4 ©amen. — Sie auf bett ©efebl König
Fricbricbä b. ©r. oon S. fotiftniierten unb natb
ihm benannten Sticblauieben ©ejebüfte waren
febr leichte Hanonen. Sic erften ©lobellc enoiefen

iid) ju ftbroatb, boeb ftnb 1754—71 neun oerftbic:

bene ©iobelle, burtbweg Jtammergeiduigf . in ber

preuft, ÄriiUcrte eingefübrt worben, ©gl. son 3)tali=

nomjtp unb DDn©onin, ©efebitbte ber branbeub.:

preuft. Artillerie (3 Sie., ©eri. 1840—41).
Diesplter, anbere Form für Jfupiter (f. b.).

Stcbbartier (Blau, fooiel wie ©erlinerblau.

Sicftcnfiofcn. l) Sejirf im jdrmetj. Santon
Iburgau, bat 42 qkm, (1888) 3767 ß., Darunter

976 Hatbolilcn unb 36 ,f »raelitcn, in 2 ©emeinben.
— 2) .tcanptftabt be# ©ejtrf# 2 9 km bftlid) son
Schaffhäufen , in 407 in .(gäbe am Union Ufer be#
'Jtbcine, Station ber StampfcrUnieHonftanjScSaft:
häufen, bat (1888) 1841 6., harunter 454 Äatbo=
Uten unb 25 .Israeliten, ©oft, Seiegrapb, gem=
fpreebperbiubUHg mit Sdtaftbaufen , ©rimär= unb
Sclunbäridtule, eine grobe Simultanfirehe, eine

bäljerne, uberbedte ©beinbrüde; mehrere Färbereien
unb ©erbcrcicn, Sabal, Zigarren: unb Serbanbjtoff:

fabriten, Ziegeleien, mecban.Srecbälerei, ©ierbraue
reien, fflehv, Sabaf: unb ßopfenbau, ©teb = unb
Aleinbanbel fotoie acht gabrrndrite. ütma t km »eft:

litfcamStbctnbabebemalige'JJomienllofterSt.Äatba:

rinenlbal, jeftt ©retfenafpl. — Schon 757 uttuubüdi
ermähnt, Würbe 2). 1 178 »on ben ©rafett ton Stpburg

mit fDlauer unb ©raben befeftiat, laut 1264 beim
(Srlöftben be» Hpburgifcbtu ©iannaftamme# an
r>ab3burg>&ftermi&, mürbe biefem 1460 burtb bie

©ibgenoffen entrlffeu unb blieb feitber bet ber ßtb=

genoffenjebaft, 1460—1798 alä batb jeibflänbige

liepuhlit unter bera Sdnitj ber acht alten Orte tmb
Sdjaffbaufen*

, feit 1798 ata Seil be3 Hamens
Sburgau. 179fifattben hier mehrere ©efechte jroiftben

ben Franjofen tmb ben perbünbeten Cftcrreicbent

unb muffen jtatt, infolge oeren fub bie graniofen
tum tHüdjug über bett iHbctn genötigt faben. Ss. iit

bie (vimat PeS (Ibroniften ßeinridr von 3).

lieft. Stabt tmb Fettung in ber belg. ©rooinj
©rabant, auf beiben Seiten be# Setmr, an ben 8i»

nien Sienen = ©toll ber ©elg. Staat#bahnen unb
AadjensAntroerpcu ber Grand Central Beige, bat

(1890)82 1 8 ©„inber got.'öauptliribe St.SuIpn e baS
©rabntal ©bilipp« son 9taflau=Dranien (geft. 1618),

©iefftmtfl

mtbrere Kirchen unb Hlojter, ßofpitdlei unb ttttlb

thätige Anftalten ; Fabrilatiou »on jmtett, Seherun?
Strümpfen, febr bebeutenbe Srauereien unb ©reu-

nereien. — 3m ©Itttelaltcr ©ejtfttum ber freiten »on

2)., fant 3). nach heren Auäfterben burdi ßeirat an
ben ©raten Fobamt oon dtaiiamSaarbtüden unb

uaeb bellen Sob 1472 an äöilbelm, ßenog »on

3iUid). Xiefer überlieb bie Stabt 1499 burefc Saujcb

an ßngelbert oon ’Jjajfau , Stammnater ber Dime
»on Dräniert, bei ber fte bt# ju König ©ilbeltn# III.

Sob 1702 »etbiieb. 9iadr mebrfadtem Streit mit

Ftiebrid? 1. Pott ©teuften, ber auf S. Anjprudi
machte, würbe fte enblidt mit bett übrigen otaniftbeit

©üteni bem betitf^en Zweig jiafjau-S ieg äuerfannt.

tDiefNl, i'ubw., pret. Sbeolog, geh. 28. Sept.

182.5 tu Homgeberg, flubierte bafelbjt fomie in

©erlin tmb ©omt, habilitierte fttf) in ©onn 1851,

mürbe 1854 Fmreltor bc# tfteoL Stift#, 185s

aufteroro. ©rofejjor bafelbjt, t862 orb. ©rofejiot

ju öretfätoalb, 1867 in Senci, 1872 in Sübinaen,
wo er 15. ©tai 1873 ftarb. ©in liberaler Sbeolce,

bat 2). 1872 bie «3*nenfer Ijrflänmg» ju ©unften

Spbom# (f. b.) seranlaftt. Aufter feinem ßaurt
»eri «©efdbitbte bc# Alten Seftament# in ber drriftl.

Hivdtea (fn'tia 1869) unb cablrerdren Auffäften unb
Jlblmnbhingen pcröjjentlidjte er «Ser Segen 3«’

tob# in ©eneft# XLI.V biftorifeb erläutert» (Sraun<

febtneig 1858) fomie bie 4. Stuft, son Hnobcl« Zeiaia-

lommentar (2pj. 1872).

Sieftcrtocg, .yriebr. Abolf SBilb., ©äbagog,
geb. 29. Clt. 1790 ju Siegen, ftubierie 1808—11
in ßerbotn unb Sübingen ©bUojopbie, 'Hiatbemarit

unb ©efebitbte, ging hierauf ala ©risatiebrer nacb

©tannbeim, mürbe 1812 jmeiter Debm ber Setun
bdrftbuie in ©lorme, 18)3 Debrer an ber ©iujter:

jtbule tu Franljutt a. ©I . , 1818 jmeiter rHettor au

Der Üaierrtfdjule Ju ßlberfelb unb 1820 Xireltor he#

Stbullcbrerfemiiiar# in ©löre, too er feinen Auf
alä Sebrer, ©äbagog unb SebriftfteUer begtünbete.

1832 würbe $. Sir.ltor oe# Seminare für Stabu
fdruleu in ©etlin, wo er iroft mädrtiger ©egen
ftrebungen ununlerbrodten fegenateich toirfte, bi#

er enblid! 1817 pom ©iintjterium ©id'born auiier

Sbdtigfeit unb 1850 ganj in ©ubeftanb gejent

warb. Seitbem lebte er al# ©rioatmann in ©erlitt,

wo et 1858 in bett i'anbtag gemdblt tourbe unb

7. Full 1866 an ber Cholera ftarb.

S>. bat unter ben ©abagogen bet neuern 3ett ben

grbftten ßiufluft auf bie ©ilbung be# i'ebrerftanbee,

auf bie .Klärung ber sdbagogifebtn Anücbtcn, auf

Die ©letbobil tmb auf Die innere ßnttrirflung Kr
©ollajdtule auageübt. Seine pdbagogifeben An
jidjten hat er befonbero in ben »tHbetnijcben ©lattem
für ßtjiebung uttb Unterritbt» (1827 begrünbet), in

bem mit anbern ©äbagogen berauagegebenen «ffieg=

meiier sur ©ilbung für beutfdtc liebrer« (ßffen 1834;

5. Auf!., hg. som .Kuratorium ber Siejtenseg-S ti' :

tung, 1874—77: 6. Auf!,, 1. i(., 3ubildumeau# :

(labe, son H. ©ubter, Franlf. a. ©!. 1890) unb fpdter

in feinem «©dbagogifchen Zabtbueb» (ebb. sott 1851

bia 1866) bargelogt, hin Anhänger ©cilaiojjw,

betrachtete er ee al# Aufgabe ferner Zeit ,
tämtluhe

Unterrichtagegenftänbe in ©ilhungamittel ju Pet

monbein, bie Sebrer tu befähigen, bttrd? Unterricht

tu bilben, burch all ihr Sbun crjiebenb tu mitten,

bie Sebrobielte nadt ben ©runbfdgen uaturgemäftct

(hitmidlung ju bearbeiten. Selbft ein bersorragen-

berÜHeifter feffelnbet,anregcnberunb geiftenttsuMn

ber Debrlunit unb baburdt ein fühiftcr für feine Se*
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minariften, bat er bur* bie Strt ber Slusbilbung

feiner gSglinge, bur* bie Ginri*tung feiner Semi;
narübungsf*ule, bie als SOtufter ©cranlaiiung tu

glei*er Ginri*tung an anbern Seminarien gab,

unb bureb feine Schritten au* ganj roefentli* jur

gSrberung ber Siebter in rraltif*er Begebung unb
sur Entroidlung ber 3Jletbobe in ben betriebenen
llnterricbtSfdAcm beigetragen. Seine «©opulürc
ttimmelslunbe unb matbem. ©eograpbie» (neu be-

arbeitet bon SB. 2Jte»er unb SB. SAroalbe, 16. Stuft.,

'•Bert. 1891 ) wirb immer muftergiiltig für Bebatib

lung bicfeS ©egenftanbeS bleiben, güt bie 3Jte=

tbobe bes Me*enunterri*ts mar fein mit öeufer ber;

auSgegebencS «i)letbobif*cS öanbbu* für ben @e=

famtunterriebt im Mcdmen» (2 Ile., (Slberf. 1829

—

:K>; G. Stuft., ©üterSlob 1864—66) babnbre*enb.
Daneben finb no* fein «Seitfaben für ben Unter;

ri*t in ber germen; unb ©rbfeenlebre» (4. Stuft.,

8pj. 1845), iein «©raltifhes 3tc*enbu* für (flernen

;

tar= unb bobere ©ürgerfAulen» in ©etbinbung mit

Öeufer (neu bearbeitet uon Siangenberg unb Stoib,

27. Stuft., ©üterSlob 1888) unb bie «Elementare
©eometrie für SRittcIf*u!en» meu bg. bon Bangen;

berg,5.3tufl., granlf.a. 3)1. 1875) ju nennen. Tut*
fein «tiefe; unb Spra*bu* für mittlere S*ulttaffen

unb gehobene Elementarf*ulen»(Eflen 1826;3.Sutfl.

1833) unb «S*ullcfebu*»(Krcfelb 1831) fomie bur*
ben «©raltifAen fiebrgang für ben Unterri*t in ber

beutf*enSpra*e» (3 Ile., ebb. 1828—30 u. 6.) bat er

jur gbrberung ber 3)tetbobe bes tiefe; unb beutf*en

Spra*unterri*t8 roeientli* beigetragen, menn er

au* (bitter fetbft für bie Siefebü*er mebr ein natio;

nates ©eprüge berlangte. über aUe auftau*enben
pabagogif*en gragen jpra* er feine Stnfi*ten frei;

mütig aus, mobur* er biclfa* in ©egeniaft ju

berrf*enben 3ti*tungen unb 511 ben Sluffaifungen

in mafcgebenben Streifen tmb in heftige Stümpfe

geriet, guerft mar bies porjügli* ber galt bur*
feine SBroi*ürc «Über bas ©erberben auf ben beut;

f*en UniberfitÄten» (’Jtr. 3 ber u. b. I. «Die Bebens;

frage ber Eioilifation» berauegegebenen bier Bei;

trüge; Effen 1836—38) unb bur* fein berni*ten;

bes Urteil über bie roe*felfeitige S*uleinri*tung
in feinen « Senterlungen unb Slnfubten auf einer

pdbagogif*en Steife na* ben bütt. Staaten» (SBerl.

1836). Die in ber erftgenannten S*tift aus;

gefprotbenen 3lnfi*ten fanben f*lagenbe Söiber;

legung bur* ». Beo (fterr D. unb bie bcutf*eu

Uninerfitüten, Bp». 1836). Spüler mürbe er nament=

li* roegen jeiner Slnfi*ten über ben »Heligionsunter;

ri*t unb über bie Beitung unb SeauffiAtigung bei

S*ule, bie er bur* Sa*berftünbige, ni*t bur* bie

Siir*e als fol*e ausgeübt mijfen mollte, heftig ange;

grijfen. Die Stngriffe riefen aber eine grobe Stnjabl

Stampfer für D. auf ben ©lan. D. felbft trat in

ieinem « SBiebererftanbenen .{tauptpaftor 3)iel*ior

06fte» (au* u. b. I. «2lnti;©ieper», Ejfen 1844) nur
bem ©aftor ©ieper in (Mettmann entgegen. Slls

1854 bie tRaumerf*en (Hegulatibe erfepienen, trat

et fofort in brei gebamif*ten Brof*flren bagegen

auf unb berlangte in einer feiner inbaltrei*ftcn

Slammerreben ihre Slbf*affung. Dafe fte fpütcr

( unter galt) aufgehoben roorben ftnb, ijt mefent;

li* ber energifdjen unb grünbli*en Darlegung
ihrer Unbaltbarlcit bur* D. jujuf*reiben. —
Bon D.S jablrei*en S*rijten finb auficr ben ge;

nannten no* bentorjubeben : «Das pübagogifAe
DeutfAlanb» (2 ©be., ©etl. 1835—36), «Streit

fragen auf bem ©ebiete ber ©übagegil • (2 Sjefte,

tPicd^ou«’ ÄoiiDfrialieni-Pf fiten. 14. Stuft. V.

Effen 1837—38), «< Unterriebt in ber Sleintinber

f*ule» (5. Slufl., Bielef. 1852), «©übagogiiebes
Söollen unb Sollen» (Spj. 1856 ; 2. Slufl., grantf.
1875). SluSgewüblte$*riften D.s gabSangenberg
(2. Slufl., 4 ©be., grantf. a. 3JI. 1890—91), auS<
aemüblte Stuffübe aus ben «9ibeinif*en ©lüttem»
gelten (2Bien 1878) heraus.— ©on feinen ©etebrem
mürbe ihm tu 3J!i5rS ein 7. Ott. 1882 enthülltes Deut;
mal erri*tct, cbenfo in Siegen (enthüllt 29. Dtt.

1890). Bereits 1860 mar non greunben unb Sin;

nem D.S eine Diefterroeg; Stiftung in

;n begrünbet roorben, bie bur* bie ginfen beS

ie&t über 7000©l. betragenben ©runblapitals unb
bie SJliigliebcrbeitrüge bie pübagogif*e Sitteratur

im ©cifte D.S tu fbrbern fu*t unb ©reife für
BSfung mi*tiger pübagogij*er gragen auSf*reibt.

©gl. Sangcnberg, Slbolf D , fein Beben unb feine

S*riften (3 He., grantf. 1867—68); berf. , D.S
Selbitbeurteilungen (3)lörS 1873); berf., Slbolf D.
8i*titrablen au» feinen S*riften (Spj. 1875);
iHubolpb, D.S Beben (in ber 5. Slufl. beS «Süeg;
meiferS», Effen 1874— 77); H. 9ii*ter, Slbolf D.
na* feinem Beben unb ©irten (SBien 1890); Büttge,

Slbolf D. in feiner ©ebeutung für bie .Siebung beS
©oltSf*ullebrerftanbcS (Spj. 1890); ©oblanbt, D.8
©erbienfte um bie Bebrerbilbung (ebb. 1890); 9tu;

bolpb, Slbolf D. ber ©eformator bes beutf*en ©olts;

f*ulmefenS im 19. gab*. (Berl. 1890); S*erer,
Slbolf D.S ©dbagogit (Siegen 1890); Straufe, Slbolf

D. unb feine ©erbienfte um bie Entroidlung bes

beutf*en ©oltsf*ullebrerjtanbeS (Sorna 1889).

lieft ficmius, ©etruS, f. Evcry-Mau.
Dictcnborf , Dorf im Banbratsamt ©otba bcS

Öerjogtums £a*jcn;©otba, 12 km non Erfurt,

am giüft*en Slpfelftübt unb an ben Binien »alle;

Bebra unb 3!eubietenborj;©laue;©itf*enbaufen ber

©teuft. Staatsbabnen, umfaftt troei ©emeinben, D.,
re*ts an ber Slpfelftübt, mit 978 E., unb 3leu;
bietenborf, linls an ber Slpfelftübt, mit 626 S.,

barunter 297 SJlitglicbcr ber Ebangelif*en ©rübet--

gemeine, bat ©oft jrociter Klaffe, lelegrapb, Kir*e,
©rübetbaus mit S*ule, S*meftembauS, Ü)!äb*en=

crticbungoanftalt mit ©arl: jroci Brauereien fomie

anfebnli*c gabritation non Slromatigue unb ©feffer;

minäplüb*cn (Ib- Bappe), ginnober (Bülienbabl),

Siegellarf, Slobrftüben für ©efle*t, gif*bcinftüben

unb Beberfürberei.— Die ©rilberlolonie rourbe 1743
uom ©rafen ©romnift gegrünbet unb 1764 an;

erlannt unter ber ©ebingung, fi* in !ir*li*er ©e=
tiebung gant ber lutb. Banbestir*e unterjuorbnen.

Erft 1849 horte biefes ©erbültnis auf.

Dictcrirti, ©uft. öeinr. SBilft. Eugen, pbarma;
ceut. 3nbuftrieller, geh. 6. Clt. 1840 ju B!alterS=

bauten im ©rabfelb (Unterfranlen), ftubierte in

3)lün*en, mar bann in einer garben= unb einer

©araffinfabril als Ebemiler tbütig unb grünbete

1869 bie *em. gabrit öelfcnberg bei DreSben. D.
bat fi* feitbem um bie ©barmacie ein mefentli*eS
©erbienjt ermorbett, inbetn er bet crjte unb lange
geit ber einjige mar, roel*er bas mirtf*aftli*c

ilbergcroi*t ni*t im gabrifgebeimnis fu*te, fon=

bem in ber ausgejei*neten Durdtfflbmng ber ein=

jelttcn Darftellungsmetboben unb ber Erzeugung
bejtmSgli*er ©rdparate. D. bat bie öeritellung

ber 0)alenif*en ©rüparate in rationelle Bahnen
gelenlt unb felbft bie ©rüfungsmetboben ausgear;

beitet, na* benen biefclben auf ibre ©üte ju beut;

teilen finb. ©on feiner littcrar. Ibütigleit ftnb

berrorjuheben feine Slrbeiten über ©torpbinbeftim

19
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mung in bet «Pbarmaceut. Gentralballe» unb in

ben «Setbanblungen» bet 59., 60. unb 62. Statur»

foricbenjetfammluiifl. Sein Perfabreit jut 'Kot

pbinbeftimmung fanb in bet brüten Sluegabe be«

«Sltäneibucb* für ba« Seutfcbc Jteicb» ülufnabme.

Jährlich erfheinen in Serlin 3).« «Selfcnberger

Slnnalcn»; ebenbaielbft erfcbien 2).4 «Kiene« pban
maceut. Kanual» (5. Slufl. 1892).

Sietericb, Job. griebr., Kaler, geb. 21. Sept.

1787 in Biberacb, be)ud)te bie Kunftfchulc in Stute
gart unb ging 1818 nah iftom, wo er bie 1822 fieb

burd) ba« Stubium bet tlajfifhen Keiftermerle oer;

Dolltommnete. 3urüdgefebrt lieb et fieb in Stute
gart niebet, mürbe 1833 projefior an bet borrigen

Kunftfhulc unb ftatb baielbft 17. Jan. 1846. (St

mibmete fidi oorjua«roeife bet religiölen Jöiftorien-

malerei. Sieh in Pom »ollenbete er: Slbvabam«

(Sinjug in ba« ('Jelobte £anb (1823; im Shlofi ju

Stuttgart), Slnbetuug bet .ijirten, (ibriftu* unb bie

jünger in Gmmaus (im Kufeum »u Stuttgart).

Xarauf erhielt et ben Sluftrag, bie Slu«fhmüdung
bc« tbnigl. ifantbauje« JRofenftein bei Stuttgart

auSjufübren; et fertigte fünf 'Btafonbe für ben

Speifejaal, barfteUenb Scenen au« bet Sionpfo«;

Kotbe, barunter: Ser geftjug be« Sacd)u« unb
ber Slriabnc. (ferner fd)uf X. unter anbcm bie ®e=
mätbe: Ser mäbrenb bee Sturme« auf bem See
©enejaretb fcblafenbe Gbriftu« mit ben Jüngern
( 1833) ;

Srautn be« heil. Kattinu« »on Sour« ( 1834

;

Slltarbilb in ber Kirche ju Schemmetberg bei Se
beradj), Sluferftebung ßbrifti (1840; fiauptaltan

bilb in ber tatb. Kirche ju Stuttgart), (Sbnftue am
Oiberge (1845; für bie tatb. Kirche ju Paoen«burg).

SietcrirfifrtK Sucfibanblung in ©Sttinjtcn,

aegrünbet 1760 alb giliale (bis) 1766) bet Keocu«;
fchcn Buebbanblung in ('lotba een Job- ßbrift.

Sietericb, geb. 1712 in Stenbal, geft. 1800, ber

baut 1770 and; bie Uniocrfitätebuhbruderci er»

richtete. 'Jiacbfolger roaren fein Sobn Heinrich
Sietericb 1800—37 unb Sietericb* (Srben 1837
—48. 3m letrtern Jahre mürbe bie Suebbruderei

an SUilbelm griebr. Kacftncr nertauft unb bie

Suhbanblung an griebr. Schlemmer unb
SSBilb. Sögel, unter benen 1865 Kontur« eintrat.

Sie gortfulmmg ber Suhbanblung erfolgte auf
Pehnunp ber ©läubiger. 1872 mürbe ba* Sorte
mentbgcicbäft an Slrnolb fi o B e r pertauft, ber e«

mit bem Slntiauariat unb ber Seibbibliotbet non
Schneiber et Otto bafelbft oerbanb, unb ging 1887 an
Siibet »orftmann über unter bergirma «Siete;

riebfebe Unioerfttät«buhbanblung (8. ßorftmann)».
Ser Serlag, feit 1872 unter ber girrna «Sictericbfcbe

Setlaabbuhbanblung» unb feit 1887 unter Seitung

beefelbeti Süber fjorftmann alb ©efd)äft*fübrrr«,

umfafet IHedjtdmiffcnfcbaft , tlaffifdje Philologie,

©efhthte, Crientalia u. bgl. mit 'Kamen mie SUe
ger, Sablmann, (»roalb, ©auf), ©ebrüber (')rimm,

be Sagarbe, Cttfrieb Küller, SBaifc, Jahariä u. a.;

ferner bie «iUbbanblunpen ber Kbnigl. (Kefellfcbaft

ber SDiffenfhaftcn ju ©ettingen» (Sb. 1—37, 1843
—91), ben «SbilologuiS. Jeitihrift für ba« tlaffifcbe

filtert bum» (feit 1847; gegrünbet 1846), bie «®öt*
tingifeben Belehrten Sin,teigen» (f. b.) mit ben
«Staebrihten», Karten«' «Reeueil de traitbs» mit

gortfebungen (feit 1791).

Sie «Steterihfhe llnipcrfitätebuebbrucferei (SB.

gr. Kaeftner)», feit 1864 im Sefttt ber beiben Sbbnc
grill unb Karl Kaeftner, bat 1 ©a«motor,
1 prefjen, 30 bejdjdftigte perfonen.

Sictcrici iSietcricn), Kaler, f. Sietrid?,

(Sbriftian ffiilb. Gmft.
Sicterici, griebr., Crientalift, ber filteftc Sobn

oon Kart griebr. ffiilb. S., geb. 6. Juli 1821 ju

Berlin, ftubierte ju Salle unb Serlin Sbeologie,

mibmete ftcb aber ipäter in Salle unb Seipjig au«;

febliefdid) bem Stubium ber Orient. Sprachen. Gr
habilitierte ftcb 1846 in Serlin, ging 1847 nach bem
Orient unb lebrt feit 1850 al« aufserorb. Srofeffor

an ber Uniocrfttdt $u Serlin. SU« Crientalift bat

ftcb S. oorjugemtife um bie arab. Sprache unb £it=

teratur oerbient gemad;t. 'Racbbem er bie Schrift:

«Kutanabbi unb Seifubbaula» (Spj. 1847) »er=

Bffentlidjt, gab er tundchft ben arab. Sert ber «Al-

fivyah» (ebb. 1851), einer arab. Originalgrammatil

mit bem Kommentar be« Jbn Stil, bann eine beutfehe

liberfepung (ebb. 1852) be« Kommentar« berau«.

Siefen Kerlen folgte bie Sluegabe ber ©ebichte be«

'Kutanabbi mit bem Kommentar be* Sll;ffiabibi

(Serl. 1858—61). Sefonberc« Serbicnft ermatb ftcb

S. um bie Sarftellung ber Sbilofopbie ber Slrabcr

im 10. 3abtb., jundebft be« Softem« ber «Sautrm
Stüber»

,
oorjüglid) in ben Serien «Sie Sropö»

beutil bet Slraber» (ebb. 1865), «Sie Sogil unb
Sfpcbclogie ber Sltaber» (2p». 1868), «Sic Üatur
anfehauung unb 'Jiaturpbilofopbie ber Slraber im
10. Jabrb.» (2. Slufl., ebb. 1876), «Ser Streit *mi=

fchen Kenfd) unb Sier» (Serl. 1858), «Sie Slntbro=

pologie ber Slrabcr im 10. Jabrb.“ (2pj. 1871), «Sie
£ebre oon ber Seltfeele» (ebb. 1873), «Ser Samt
nismu* im 10. unb 19. Jabrb.» (ebb. 1878). Sa*
Spftem ber arab.Sbilojopbie (teilte S. bat in: «Sie
Pbilojopbie ber Slraber im 10. Jabrb.»(Sb.l: «3)la=

tro!o*mo«», ebb. 1876; Sb. 2: «Kitrolosmo*»,
1879). «Sier unb Kenfd)» erfebien in arab. Slu*g.

(ebb. 1879; 2. Slu«g. 1881) unb ein «Strabifdubcut

f*e* .fianmohrterbud) jiim Koran unb Sier unb
Kenfd)» (ebb. 1881). 1883 publizierte S. bie an iptos

tin« 2ebren fub anfcbliepenbe log. «Sbeologie be«

Slriftotele«» mit beutfeber Überfettung (1883). Ju
nennen ftnb noch feine Sertau*gaben jut arab.

Sbtlofcpbie: «Sbbanblungen ber jihmän ch tiafä in

Mu*toabl au« arab. fyanbfcbrijtcn» (£pj. 1884—86)
unb «Sllfatäbi* pbilof. Slbbanblunacn» mit einer

Stbbanblung Uber arab. Pbilofopbie ( Ceito. 1890
—92). Unter feinen ionftigen litterar. Slrbeiten ftnb

noch «Chrestomathie Ottomane» (Serl. 1854),
«Peifebilbet au« bem Korgenlanbe» (2Sbe., ebb.

1853) unb «Kirjam», Orient. IRoman (2pj. 1886;
Solt*au«g. 1889), beroorjubeben.

Sietcriri, Karl griebr. Silb., Statiftiler unb
SlationalStonom, geh. 23. Slug. 1790 ;u Serlin,

nahm an ben gclb.tügen 1813/15 teil, mürbe 1818
iKegierunijerat bei ber '])ot«bamer Regierung, 1820
.öilf«arbetter im Kultu«minifterium , 1823 Web.
Pegicrungerat unb 1831 ®eb. Cberregicnmgerat,

1834 jugleieb orb. Srofeffor für bic Staateroifien

fcbafteit an ber Serlincr Uniocriitdt, feit 1837 ju

ben Slrbeiten be« Staliftijcbcn Surcau« betätige;

togen, 1844 Sirettor beijelben. Später jum ffiirtl.

®eb. Dbcrregierung«rat beförfcert, ftarb er 29. Juli
1859. S. febrieb «Sic Salbenier unb ihre Sen
bältniffe jum branbenb.preuft. Staat» (Serl. 1831),

«©cfebicbtlidjc unb ftatift. Slaebricbten über bie Uni»
oerfttäten im preuft. Staate» (ebb. 1836), «Starift.

liberiiebt ber miebtigften ©egenftänbe be« Berlebr®

unb Serbraucb« im preuft. Staate unb im beutfeben

Jolloerbanbe» (ebb. 1338; gortfettung 1—5, 1841

—57), «Ser 3tolt«rocblftanb im preuft. Staate»
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(ebb. 1846; aud) in« gransöfifche übertragen). SU«
Jireftor be« Statifti jebeti Suteau« oeröffentlichte er

«Jabellen unb 9iad>ri<bten über beit preuß. Staat»
(1851 fg.), bie in ber preuß. Verwaltung al« bie

fog. «Slaubüchet» betannt finb, unb feit 181« «SRit*

teiiungen be« Statiftifcben Bureau«». '.Utit bem
4. Sanbc ber Jabellen, «Jie tKeiultate ber Vermal:
tune» entbaltenb, bat 3). ben ©runb 3 iir Vermal:
tuna«ftatiftil Vreußen« gelegt. Seit 1847 Vlitglieb

ber Berliner Sllabemie ber ©ifienfebaften, bat 3).

eine fHeibe tbertpcller Jtbbaitblungen jür beren

Jentfdbriften perfafit. Jen Seblußftem feiner

'Birlfamleit («Ute ba« «Sanbbuch ber Statijtil be«

pteufi. Staate«» bilben (fortgejübrt pon feinem

Sohne Karl J., Serl. 1861), an beiieu Voll«
etibung ibn ber Job hinbeite. J. mar aud) Ülit=

beantnber ber ftatift. Kongreße.
Jietfurt, etabt im Sejirteamt Seilngrie« be«

bapr. 9teg. = Se3 . Cberpfalj, 12 km im SJ8 . pon
ÜUebenburg, an ber Siaber, unrneit oon beren 3)tün=

bunfl in bie ältmübl unb bem Subroigelanal, bat

(1890) 1141 latb. 6., 'Uoficrpcbition, Jelegtapb,

4Kir®en,granji«tanertlofterunbllSierbrauereien.
fiier fugten 4. fülürt 1703 im Spanifeben CJrbfolfle»

friea bie Cfterreicber über bie Sapern.
Jicibari , Dorf im Sanbratoamt Dbrbruj be«

jpetjogtumSSacbfewSotba, burd) bieäpfelftäbt oon
Jambad) (f. b.) getrennt, bat (1890) 733 coang. (!.,

'UorjeUan: unb SBmftfabrit, Jampf: unb Staffier:

jägemerte, tlmflblen, bebeutenben Soljbanbel.

"Jiabebei ber prächtige J) i e t b a r ) e r * ober ® d)m a l =

»affergrunb mit einem faft überbdngenben Vor-
pbnrtelfen, bem fog. galtenftein (90 m).

Jiriher, eine ©eftalt ber beutfihen fulbenjage,
jüngerer Sruber Jietridi« oon '-Bern unb roie bieier

felbft König oon Sem genannt. Irr nimmt an
ben 3Kg«n feine« Sruber* gegen Srmanricb teil,

toirb aber in ber iHabenfcbladu oon ÜBittig er;

ftblagen. — ein jmeiter J. erfebeint in ben fpdtem
©ebichten ber »elbenfage al« Sruber be« Crman:
rid) unb Vater ber Sarlunge.
Jicther o on 3 f e n b u t g, ©rjbijebo j oon ’Dlainj

1459—63 unb 1475—82, geh. 1412 al« Sohn be«

©rafen oon JfenburgsSflbingen, trat auf ©runb
ber Stahltapitulation gleitb feinem Vorgänger,
I ietridi Stbenl oon Ifrbacb, bem Sünbni« gegen ben

Äutfürften griebridi I. non ber'JJfalj bei, mürbe aber
4 . 3uli 1460 bei Vfebberebeim gejcblagenunb idüoß
fid) nun eng an ben Kurjürftcn unb befien Volitit

an. 3n feiner Cppofition ge(ten bie Übergriffe be«

Jiapfte« mürbe 3). erlommumjiert, meil er bie Slit=

uaten nicht jablte. ‘In Verbinbung mit bem ebeu-

faü« gegen röm. gorberungen Idmpjenben Ser;

sog Sigiemunb oon Jirol unb angefpornt burd)

©regor non Seimburg (i. b.), regte er auj mebrern
tHeidistagen ein gemeinfame« Vorgehen gegen bie

Kurie unb bie Berufung eine« neuen allgemeinen

Monjil« in einer beuticben Stabt jur Beitätigung

ber 'Bajeler üleformbelrete an unb perfeinbete fid)

io mit bem Kaifer griebrid) III. unb beionber« mit

Viu* U., ber ibn 1461 abfegte unb an feine Stelle

ben Xomberm Slbolf oon 'Kafiau ernannte. Ja J.
nicht weichen mellte, tarn c« jur gehbe, bie ba«
ganje fübmeftl. Jeutfchlanb in 'JWitleibcnfchaft 30g.

Obwohl J-« Verbünbeter, ber Murfürft griebrid)

oon ber Vfali, 30. Juni 1462 feine ©cgner, ben

Sijcboj non 'ilieti, beit 'Utarlgrafen Karl oon Baben
unb ben ©rafen lllricb oon Süflrttemberg, bei Scdeio

beim beftegle unb gefangen nahm, mtifuc J. in bem

3eitl«beimer Vertrage 5. Clt. 1463 3U ©unften
jeine« Siebenbubler« entiagen, ber ibm eine üientc

unb ööchft al« ein beionbere« gürftentum gemährte.

91ad) bem Jobe Slboff« oon 'Jlafiau 1475 nochmal«

3um ßrjbifchof pon ’JDlain) erwählt, bat J. fid) nicht

mehr auf Cppofition gegen ba« beftebenbe laiferl.

unb päpftl. Spftem einpelafien , oielmebr legtere«

geftüßt unb im übrigen (ein gürftentum fruch’tbrin»

genb regiert, (fr ftarb 7. 2Jlai 1482. Jie Stabt
tDtainj, bie jehon fein Vorgänger ihrer reid>«ftäbti=

jeben celbftänbigleit beraubt batte, entfetäbigte er

burd) große Sauten, gürforge für ihren tianbel unb
but® bie Stiftung einer Unioerfitdt (1477), roelcbe

bi« in bie 9ieoolution«jeit beftanben bat. Sejon:
bem Jant oerbiente er fid) beim Sooft burd) iüc=

ftrafung unlird)lid)er ©eiftlidjen unb Verfolgung
oon 3rrlebren. C5r hat aud) ben Keßerprosefi gegen

Johann oon SBefel (f. b.) neranlafet (1479). Vgl.

6 . SBenjel, J. oon 3ienbutg, ßrsbifchof oon 'J)Iain3

(Stlangen 1868).

Jietifon, Stabt im fchmeij. Kanton unb Bejirt

3ürid), an ber Simmat unb an ber Sinic 3üvtd) :

Slarau ber 'Jiorboftbabn, bat (1888) 1923 6 . i)ict

fieate 25. Sept. 1799 Dlafjena über bie 'Jiufien.

Xietleib oon Steier, 6elb bet Jichtung «Site:

rolf unb Jietleib» (f. b.). — ®ne anberc Solle fpielt

J. al« Jane in ber Jhibretjaga, mo er im Kampfe
mit Sigurb bem ©riechen befien Jochter ermirbt,

fie aber perlaßt, um su Jietrid) non Sern )u gehen.
Jietmar, Sifchof oon OTerfeburg, f. Jhietmar.
Jietmat oon Slift(e), 'JJlinnefänger, au«

einem Sitteraefchlccht in C jterreicfa ob ber @nn«, in

ber Siebmart, benannt nach bem Sache Slift, oertrat

Ulerft in Cfterreid) um 1180 in meift einjttophigen

Siebern (in Saimann« unb £iaupt« «Sltnnefang«
grübling», 91r. 7, 4. Slufl., 8pj. 1890) bielunftoollem
normen unb ben höfifchen jrauenbienft ber roman.
Sprit; boeh finb unter J.« Samen auch Strophen
mitgeteilt, bie, Serien fchönfterSolt«bid)tung,f®on
ber altertümlichen 3>d)nit loegen nicht fein Söert

fein tönnen.

Jietrid), ein 91ad)fchlüfiet ober eigentlich ein

Sperrhalen, mit bem ohne Slntoenbung be« juge=

hörigen Sthlüfiel« ein Schloß butch 3urüdjd)teben
be« Siegel« geöffnet werben tann.

Jietrid) oon Sern ift ber Same, unter bem ber

Cjtgotentönig Jheoborid) ber 0 r 0 ß e (f . b.) in

bie beutjehe ßelbenfaae oerflochten ift ; unter Sem
ift befien iiauptftabt Verona su oerftehen; al« fein

Stammlanb gilt 'Hieran ober meift Italien. Jentt
bie Sage, bie einen unberechtigten (froherer 311m
Öejbett nicht brauchen tann, nahm bie hiftor. Verhalt:

niffe umtehreub an, baß J. burd) Ctadjer (Cboater)

ober burd) feinen Cheitn (frmanrid) au« feinem Urb:

lanb Italien oertrieben würbe, mit ieinen Hiannen,
namentlich bem alten iiilbebranb, bei Ggel gafi:

liehe Aufnahme fanb unb fidh mit feiner fiilfe nach

oielen Jahren wieber in Sefiß feine« Seid)« fegte.

Jie gefchicbtliche Belagerung iKaoetina« burd)

Jbeoborich lebt in ber «Sabenfchlacht» fort. 3m
«Sibelungenliebe» erfcheint J. al« Verbannter an
6ßel« .öofe; nur ihm gelingt e«, be« grimmen
Sagen Serr 311 wetben. J. ift jugleich ber meith=

herjigfte, friebfertigftc unb ber ftdrtfte, gewaltigfte

aller beutfchen Sagcnhelben; in ben «9io)engärten»

befiegt er, ber fübbeutfihe Selb, fogar ben fjranten

Siegfrieb. Um 1000 jehon iangen bie nieberbeutfehen

Säuern oon ihm. 5ln ihn Inüpften fid) allmählich,

inbetn er 'Hlittelpunlt eine« großen Sagentreife«

19*
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würbe, allerlei totale Riefen« unt 3'ter
f'
enia0t”;

auch ein märchenhafte« ©ericbmtnben auf idtmarjem

Stoffe wirb ihm nadjgefagt. Ubianbb ©ermutung
(in ©feifferb «(SSermama», I), bafi ©tptben beb ®oO
teb Tonar auf T. übertragen würben, ift unerweib«

lieb. Untet beit mittelbocbbeuticbfit ©ebiebten, bie

ibn feiern, ragen heroor: «T.b fflucbt”, «Tie Raben«

iebtadd», «©trginaU, «GdcnÄubfabrt», «Sigenot»,

«liaurin», bie «Rofengfirten»; ibm gilt auch ein alt«

norb. ©rofatoman , bie «Tbibrelsfaga». 'Sgl.®,
©tüllec

, ©tptbologie ber beutichetc Jjelbenfage

(©eilbt. 1886) ; Karl ©teper, Tie Tictrichiage in

ihrer aefdiie^tlictjen Gntroidlung (©aj. 1868); ©ein«

jel, Über bie oftgot. .fielbenfage (Wien 1889).

Xielrid), ftvinj 3U 3lnbalt = Teffau, preufc.

gclbmarfeball, geb. 2. Slug. 1702 alb britter Sohn
beb 'Jürften l'copolb I., beb alten Teffaucrb, trat, in

ber militär. Schule feine« ©aterb auigeroaebfett, 1716
in bolldnb., 1718 in preul. Tienfte. ©achtem T.
wdbrenb beb poln. Tbronfolgetriegeb 1734—36 am
Rhein mitgefoebten batte , nahm er rühmlichen Än=
teil an ben beiben erften fcblef. Kriegen unb seiehnete

fid) in ben Schlachten oon DiollwiH unb öobenfrieb-

berg aub. 1750 fdjieb er in ’golge feiner bei ©toll«

wih erhaltenen ©ermtmbung au« preus. Tienfte,

naebbem et bereit« 1747 3um Jelbmarjcball beföt«

bert worben war. 9!acb bem 1751 erfolgten Höbe
jeincb Sruberb Seopolb II. übernahm er für ben

minorennen Thronerben bib 1758 bie Regentfdjaft

unb ftarb 2. Sej. 1769 unoermcthlt.

Xietrirtj ber ©ebrdngte, ©lartgtaf ton
©teifeen, ber jmeitc Sohn beb ’JJtartgrafen Ctto

beb Reichen (f. b.) unb ©cbwigb, einer Tochter beb

fflartgrafen SUbrecbt beb ®dren ton ©ranbenburg,
lebte in faft unaubgefegtem Streit mit feinem dltern

©ruber, bem nachmaligen ©tartgrafen Stlbrecbt bem
Stoljen (f. b.). Slucb nach beffen Tobt 1195 tonnte

er ben ©efig ber 'JJtart erft antreten, alb Kader
J&einricbVI. geftorhen war. (S. Sacbfen, Surfürften«

tum.) 3n bem Kampfe ber (Oegentönige ©bitipp

ton Schwaben unb Otto IV. jtanb T. auf ©hitippb

Seite. Stadl beffen Tobe 1208 föbnle er fidt ,twar

mit Clio aub, wenbete ficb aber jpdtcr wieber ben

©obenftaufen ju. lfm Innern batte er barte Kämpfe
namentlich mit Scipjig unb bem ofterleinbifeben ülbet,

ber bie Stabt unterftügte, burchjufechlcn. Gr ftarb

17. gebt. 1221. ©on feinen Söhnen jolgte ihm ber

jünafte, ©einricb ber Grlaucbtc.

Xietrieb ber 3üngere, Vanbgraf ton Tbü«
ringen, f. Tiejmann.

Xictrie») ton 9tiem, (äefcbicbtfcbreiber, f. 'Jliem.

Xietrid), Jlfhert ©erm., Komponift, geh. 28. Äug

.

1829 in bem gorftbaub ©oll bei ©leisen, erhielt

©lunfuntcrriebt bei guliub Ctto in Trebben, 1847
—51 bei 'Kielt unb ©lofchcle« in üeipiig. öierauj

ging er nach Xüffelborf tu Robert Schumann, bei

bem er bib jum Slubbrucb ton bejfen ©cmütblranl«

beit blieb. 1855 würbe er Xirigentber Slbonnementb«

fonjerte in©onn unb 1861 ©oftapellmeifter in Obern
huret. ift einer ber begabteften mufitalifd)en

V'Bnter Xeutfchlanbb. Seine D-moll« Sinfonie ge«

hört unter bie bebeutenbften SBetlc ber neuern

Crcbcftermufit. ®aneben ftnb ju nennen in erjter

fiinie feine hi eher, ferner: bie Cuoerture «9lorman«

nenfabrt», bie Oper «Robin ©00b» jornic mehrere

Gbormerte, Ronjerte für ©ioline unb Getto u. i. w.

Xietrirti, Änton, ©iftorienmaler, geh. 27. 'JJtai

1833 ju ©leiben, Schüler oon ©entematm unb
Schnorr ton Garelbfelb in Trebben. 9lach Idngerm

Stubienaufentbalte in gtalien unb Xüffelborf, 100 et

ein gröbere* ©ilb: gaujt beifflretcbenimRerler, »olle

enbete, febuf er, feit 1862 in Trebben tbdtig, eine

IReibe monumentaler ©emdlbe für bie Ättla ber

Kreujfchulc unb beb ©olntecbuilumb in Trebben.

für bab gobanneum in 3ittau (©aulub prebigt auf

bem Ärcopag in Ätben), für bie Kirche tu Seiönig,

für bie Klaria-ÜJiagbalenenfirebc in ©re«lau, ferner

gröbere Ältarbilber für bie Kirche in ©uchbols unb

bie Rrcujfircbe in Trebben, für ben Kircbenjaal

ber Älbrecbtbburg in 'iUeifeen, auberbem jablreicbe

.tfompofttionen ju ©labgemdiben (}. ©. für bie Tom
tirebe 31t 9tiga) unb 7 Karton« mit Tarftellungen

aub bem toben Kaifer Cttob b. (Dr. ©on feinen

Staffeleibilbern finb ferner heroorjuheben: Sabo

'iliaefceth, ©erieugnung ©etri.

Xiettieb, Gbriftian fflilh. Ihrnft, auch Tietrici

ober Tietricp, tDialer unb Kupferttecher, geh.

30. Oft. 1712 )u ffieimar, erlernte bie Kunjt bei

jeinem ©ater nnb bilbete ficb fpdter in Trebben

unter bem tanbfchaftbmalcr 91. Thiele. Tort fanb

er au bcin (Strafen ©rübl einen ©efcfaütter ,
wutbc

1741 fiofmaler unb bereifte in feinem 30. 3abtf

auf lönigt. Koften Italien, ©ortüglich ftubierte er

in 9tom unb ©enebig bie nieberldub. Steifter, rot

allen Kembranbt, Cftabc unb ©oelenburg. Gr

würbe 1743 ®alerie=3nfpettor, 1763 Tireftor ber

©orjellanmanufaftur tu ©leiben, 1765 ©labemie

profeffor unb ftarb 23. ober 24. Sprit 1774 31c

Trebben. T. ging »on ber frantutbeatralifcben ©ta

nier feiner 3eitgenoijen ah unb heftrebte ficb, ben

(')efchniact auf bie realijtifebe 'Richtung ber '(lieber

Idnber jurüdsulenfen, blieb inbeb ebeitfallb nidu

frei non ©lanier. @r fuebte feinen Stolj in ber

möglicbft tdufchenben 'Jtacbabmttng anberer 9JtaIer,

hefonberb 'Jtembranbtb. 91m felbjtänbipften ift er

in feinen zahlreichen tanbfebaften, Gr lieferte auch

viele Kabicnmgen. Tie Trebbener Salerie beftW

oon ibm 53 ©emdlbe, unter benen heroorjuhehen

finb: ©nbelung ber Könige (1731), Äuferweduiu

beb ta3arub (1746), Kreu3igung librifti (17541,

©ertünbigung ber hirten, Tbetib unb ÄcbiOeb

(1766), ©erwunbete in ber 9tdbe beb 3 d}Iad?tfetbe«

;

ferner mehrere bunbert .fianb.teicbnungeu. Seine

nacbgelaifenen Kupferplatten, 82 an ber 3ab(, wür-

ben oon feinen Geben beraubgegeben. Gine Sin

3abl feiner .öanbjeidntungen 11 . f. w. gab Ctto (tp;.

1810) in Kreibentanier aitf Stein beraub. SiMtle,

Tamjtebt, 31. 3ingg, ®eirotter, Seoaffeur u. a.

haben nach ihm gcjtocben. ©gl. tind, ©tonograpbic

ber ton T. rabierten, gefchabtcn unb in .üolj gf

fchnitteneir maletifdren ©orftellunaen (tpj. 1846J
Tiettich , Tominifub, Ämnretftcr oon Straf

butg
,
geh. 30. 3an. 1620 in Strasburg , ftammtc

aub einer im 16. Vfabrh. bort einpewanberten lothr.

(familie Kamen« Tibier, mar fett 1647 nacbeinan

ber ©litglieb ber »erfcbiebeneir Katblaminern feiner

©aterftabt uitb würbe 1660 Ämnreifter. Gr biente

oielfacb alb ©ermittlet rmiicbcu ber Keicbbftabt unc

ben feit bem ®eftfdlif(pen (friebeit im Gljaü angc

jtellten franr. ©ebörbeit unb fuchte unter iebwieri

gett ©crhdltnifjeir bie 9icutralitdt Strasburg« m
wahren, erfuhr aber bebbalb ©erbdebtigung unb

Änfeittbung, bie ficb noch mehrten, alb ber Rat

1673 ben ©erraffet einer gegen T. gerichteten

Scbmdhfdjrrft jum Tobe »erurleilte. 3U® 1681 in«

folge ber iHeuuioncstammern (f. b.) ber frans, ©enc-

ral ©tonclar mit 30000 ©tann 00t Strasburg

rüdte, ging T. mit einer Äbotbnung beb Rate« su
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ihm, rnuptc aber 30. Sept. in feie Kapitulation mil=

ligen. Siegen feint« Intb. ©lauten« beim SRinifter

Souooi» oeibacbttgt, Würbe 3). 1685 eift nach

®u<ret, bann natb Siefout perbannt unb burfte crfl

1689 nach Strafeburg jiitüdlebmi, wo er 9. 'Htärs

1692 fiarb. Ügl, Spach, (Euvres cboisies, ®b. 1

(Slrafeb. 1866). — Sein Urenfet, 'Bbilipp grieb =

rieft ton S., geb. 14. Sioo. 1748 in Slrafeburg, war
1790—92 ber crjte ÜJiaire ber Stabt, ttmrbc wegen
einet non ihm aitigebertben Sbreife Strafeburg«

gegen bie ©reigniffc oom 20. (Juni unb 10. Mug.
1792 fddiefelieb i'om iReooluticnftribmial jum lebt
oenirteilt unb 29. Sej. 1793 in Bari« enthauptet.

S. batfid) auch al« 2Rineralog befannt gemacht unb
u. a. ein wert « Descriplion des gltes de mineiii

et des baaches » fen de France» (fi ®be., 'Bat.

1786—1800) geftbrieben.

Sietrid), granj (fbuarb ©briftopb, »tot. Sbec
log unb Sprachforscher, geb. 2. ifuli 1810 }u Strand1

bet ©rofeenbain (Salbten), ftubiette in Seipjig, .öaUt

nnb Sferlin, würbe 1836 Dtepetent in IRarbutg, wo
et ftdb 1839 babiliticrte, 1844 aufeetotf., 1848 otb.

Urofejfor in ber pbiloi. gahilUU, 1859 orb. 'ßre

iefiot bfT iillteftamcntlicbcn Sbcelogie tmitbe unb
27. 3ati. 1883 ftatb. Unter feinen Seiten ftnb

berpotjubeben : «9lltncrb. Befebudb. Sine bet ftan=

binao. 'üoefie unb 'Brofa bi« jum 14. gabt., mit

litterar. liberfiebt, ©rammatit unbSloffar» (8p>.

1843; 2. umgearbeitrie Stuft. 1864), äbbanb
hingen für fetnit. 2Bortforfd)Uttfl» (ebb. 1844),

«Jlbbanbiungen jur bebr. ©rammaiil" (ebb. 1846),

«Codicum j-vriaeorum specinina» (äRarb. 1856),

"3n>ei fibontfebe (Jnf(brüten » (ebb. 1865), «Kyne-
wulfi poetae aotas» (ebb. 1860), «Uber bie Slu«=

fpracbe be« ©otifefcen» (ebb. 1862), «ÜRorgengebete

bet alten Ktnbe be« Orients für bie geftjeiten. Siet;

beutjd)t»(ebb, 1864), «De Sanchoniatlionis nomine'
(ebb. 1872) : aueb beforgte S. bie 5. bi« 7. &ufl. oon
»©tftniu«, bebr. u. Aalbäifitej f)anb»ört«rbud>»

(Bpi. 1855—68).
Itietri®, iieit, Sfeförberer bet (Reformation,

geb, 8. Je;. 1506 ju Nürnberg, jmbiettc feit 1523
»n SBittenberg, loar 1627—30 Butter« felmanuenfi«

unb würbe 1536 'ürebiger in feiner iöaterftabt, in

beren 'Kamen er bie Scbmalfalbener Hrtifel unter;

ieiebnete. 1642 führte et in einigen oberpfäli.

Ämtern bie SReformatien burdt. Streitigleiten mit

feinem Kollegen Cjianber brachten S. in ben Ber
bad)t, ifwingli« ©efmnungbgenojfe ju fein, obgleich

feine $auptfebrift «Slgenbbüdjlem tür bie Bfan
berren auf bem Barth» ganj in lutb. Sinne abgefafu

ift. 6r jtarb 24. 3R4rj 1649. 3Rit ®ieIainttboii

ftanb 35. in regem fflriefmeebfel unb gab aud) brei

Sdjrijten be«jelben in beutjiber Sprache berau«.

SJgL Strobel, Jiatferüfet oon bem Beben unb ben

Schriften Beit 35.« (9tümb. 1772).

Xietci®« IradjcKfömpfc unb SUtrirt)«
erftc 21u8f#brt, i. Sirginal.

iMml fftudft, j. feeinrid) ber Bögler.

Xiietridifen, fiorenfe irenril Sepelde, nottoeg.

Bitteraturbiftoriter, riftbetiter unb Siduer, geb.

1. (tan. 1834 in Sergen, ftubierte in Srifiiania,

fiebelte 1859 natb Sefimeben übet, »urbe 1861 2)o;

cent an ber Uninerfität Upiala
,
1866 Slmonuenfi«

bei bem 'Kationalmufeum, 1868 Bebrcr ber Itnnjt;

gefebiebte an ber Sllabcmie ber freien Äünfte in

Stodbolm unb »irfle 1870—73 al« Oberlebrer an
bet ©etoerbefcbule. 1875 warb er jum aujierorb.

^Jtofefjor ber Jhinftgejd’kbtc an ber llnioerfitdt ju

Sriitiania ernannt. Bon feinen Slrbeiten ftnb her;

oorjubeben: «ffnblebning i Stubiet af Sanmart«
Bitteratur» (1861), «Snblebning i Stubiet af S»e*
rige« Silteratur» (1862), «Cmrib« af ben norfle

’Boefte« biftorie»( 1866—69), «grajnmjtcno Sterben»

(Soptnb. 1885), ferner bie Swaufpiele: «6n atbe>

tart» (I872i unb «Karl gcllungc» (1874); bie Sid);

tungeu: «Olaf Biljelran«» (1857) unb «Kioleflätten»

11879); 'IRonograpbien über iRuneberg (1864) unb
Sibemanb 11878 -79); bie Sieifeftubieu «grin min
oanbring«tib» (3 ®be., Stoetb- 1X73—7Ö». 1863
rebigierte S. bie « Rorbiil Sibffrift for Silteratur

cg Kuitfl» imb 1875—76 «Sibftoft for bilbanbe

Sonjt og fionjtinbujtri».

lictnrtniiiti, alte« gräfl. , in einer Binie fpd=

tcr furfil. OicKbleibi, ba« au« Kärnten flammt unb
beionbero in söbbmeu, iRdbren unb Oiieberfiftetreid!

reich begütert war. Sa« (»M4lecfct jerfiel im 16.

3abrb. rn j»ei JDauptliiiien, bic f>oUenburg=5inleiv

fteinifebe unb bie SBeitfcfeljtätbäRabenfteimjdpe.

A. Sigtimunb oon 3)., ber fflrünber ber

.öollenbuvgifibenöauptlinie, geb. 1484, geft.

20. IRai 1544», war ein BicbUug IRarimilian« ). unb
jodst mit SluÄjeidjitung an bei Seite ®eorg« oon
runb e berg gegen bie S-enetianer. 'Dtaximilian erhob

ipn 1514 in ben greiberrcnjtanb. 3u ®raj ftiftete S.
1517 ben Crben be« teil. Sbrifiopb roiber bn« Saftet

bc« Jrinlcne unb gludien«. iRetjrmal« tdmpfte er

in ben bamalo auebredienben Bauemunruben. ©r
war »ehr erheblidi an ber Slbfajfung bes Sbeuer;

banf« ff. b.) beteiligt. Seine beibeit älteften Söhne,
Sigmunb ®eorg oon S. (geft. 1 593)unbKarl Bon S„
menbeten ficb bem 'Brotcftauti«mu« ju, berbritte,

Äbam oon S., blieb Katholit. Ser legiere unb 3ig>
munb ®eorg teilten bie fiioUenburgifdie liauptlmte

in jmei äifte, a. in ben S»oUenburgif<ben, ber 1656 in

ben iHeüMgrafenftanb ethoben warb unb 1684 bie

;Kei<t»6fürfteti»ürbe erbteli, aber 1825 im jJianne«

flamm eriofdt , unb b. in ben 9iilol«burgij<ben.

Seifen Sfegrünber, ber genannte Äbam oon S.
(geh. 7. Olt. 1627, geft. 5. -gebt. 1590), ber fid> itadj

ber 1575 oon ihm erworbenen |>errfcbaft3iiIol«burg

Sietricbftein-Slifol «bürg nannte, galt als einer

ber bebeu tenbften Staat«männer feiner (feit, (Sr lam
1547 al« Stage an ben feof gerbinanb« tourbt

bann SnicbfeB, 'IRunbiehenl unb Kammerberr be«

©rjberjcg« IRcitimilian unb war bei bem Baffautr
Benragc oon 1552 unb bei bem 'Jieligion«frifbeu

su äugebura »on 1655 mit tbdtig. Sion bem nach;

maligen Kaifer FiarimiUan 11. 1561 natb iRom au
Bin« IV. gefaubi, bemübtr er ftd) »ergeben«, biejen

•,u bewegen, in ben öftere. Sanken aueb ben Baien

ben (Semifs be« Hbenbmabl« in beiben ©eftalten ju

gejiatten unb ben ©ölibat aufjubeben. 1563—71
lebte er al« ©rjiebet ber Söhne be« Kaifer« unb
al« öfterr. OSefanbler am fpart. öofe , ben et nadj

Den reli0tojen3erwürfnifjen Wiebcr mit ftRapimiliau

oerföbute. SBtdilige unb juperläffige 'Jtacbriebten

bietet auch fein Bericht über ba« Sditdfal be« (\n>

fanten Sou ©arlc« (abgebrudt in Jtod)« « Cuelten

jur ®efd)icbte Kaifer SOvimilian« IL», Spj.1857).
Später auf feinem Schlöffe 511 9Utol«burg beu

äöifjenfchaften lebenb, feprieb er über bie Srbliibleit

ber ungar. Krone unb führte mit .öugo ®lotiu«,

erftem Borftcber ber taiferl. Sibliellict, einen oer-

trauten ®rief»ecbfel über ®egenftänbe be« 8Uter=

tum« unb ber bainaligen actigeicbid'tt'. Kaifer

fRtibolf II. eritannlc ihn bann jum Cberftbofmeijter

1111b erhob feine Vinie 1587 in ben ®rafenftanb.
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Sein Sobn, gratis non 2)., Karbinal, Pifchof ju

Clmüts und Statthalter in 'Mähren, ach. ju Mabrib
22. Slug. 1570, ftieg fduicll in ben geijtlichen Würben
empor, fobafc er bereits) 1599 Äarbinalpriefter unb
Pijcbof Pon Clmöt) mürbe. Obgleich ai« grember

anfang« unbeliebt, mufste er fuh bodb halb Cinflufi

bort ju oerjcbaffcn unb in bem
;
sum proteftantiomu«

neigenben Sanbe fclbft mit (frfolg bie ©cgcnrefor:

mation ju betreiben. Staubhaft verweigerte er bie

Slu«bebming bc« Majeftdtsbricf« unb ber Joleranj

auf Mähren unb jthlug bureb eigene Kraft ben uttgar.

Hebelten Pocstap au« Mähren binau«. 6nbe 1607

jum präfibenten be« ©ebeimen Hatc« ernannt,

Wutbe er oon Äaifer Hubolf mehrfach al« Unter:

bänbler an beffen 'Brubcr Mattbia« aefanbt, ben er

bann 1611 felbft jum Honig poit B&bmen fronte.

2o<b mürbe er 1619 bei ber (frbebung in Mähren
be« Sanbe« permiejen, worauf er erft nach Siilol«’

bürg, bann nach Wien floh- Sil« aber nach bem Siege
Sillp« am Weifen Serge (1620) Böhmen bem fiaifer

»ieber unterworfen würbe, unterbrilcfte 2. ben

Protcftanti«mu« in Mähren unb mürbe nun jum
©eneratlommiffar, Statthalter unb Sanbe« baupt--

mamt in Mähren ernannt. 2urch getbinanb 1 1 . warb
2. 26. Mär} 1624 nach Crmcrbung ber Sierrfcbaften

Seipnit unb Weifitircb , bie ihm ber Kaifer fcbenfte,

unb ber iperrjchaften Hanitc, Polna, Steinabrunn,

Sibocbowib tt. f. m., bie er erfaufte, in ben Heid>«=

fürftenftanb erhoben, mit bem Hechte, biefe Würbe
auf einen Pon ihm erwählten Sprofeling feine« @e=
fchlecht« ju oererben. leSSjumProtectorGermaniae
ernannt, ftarb er 19. Sept. 1636 ju Brünn; feine

Bejitiungen fomie bie gütftenmflrbe tarnen al« gibei=

tommifi an feinen Steffen Maximilian, ©rafen
oon 2. ,

ber oom Kaifer 24. Märj 1631 bie Seftä:

tipung al« 'Jlacbfolper erhielt unb al« perfonaiift

mtt Sirilftimme in ben Heicbefürftenrat angenouu
men mürbe. Sgl. 81. Poigt, Sehen granj, gürften

unb Karbinal pon 2. (Spj. 1792); Rorrefponbenj

be« Karbinal« 2. mit bem .'noffriegeratepräfibenten

Collalto (hg. oon Jrampler, Wien 1873).

gürft granj 3»fepb oon2., Urentelbe« leht=

genannten, geh. 28. Slpril 1767, biente in ber Sfterr.

Slnnee, roatb aber nachher }u biplomat. Senbun*
gen nach Petersburg, 'Berlin unb München per:

roanbt unb fcblofi mit Moreau ben pareborfet

Söaffenftidftanb ab. Stach bcin grieben oon Campo:
gortnio oerlief) er 1797 bie biplomat. Saufbabn, nach

bem SunOoiUer grieben 1801 auch bie militärifche.

(fr würbe 1808 Majorat«bcrr unb erwarb bie uralte

Stammburg in Kärnten mieber, uerfaufte hingegen

Steuraoensbnrg an bie Krone pon Württemberg.
1809 mar er ßoflommiffar in bem oom geinbe be--

fetsten geile ©alijien«, mo er bi« jum Wiener
grieben blieb, (fr refibierte teil« in Wien, teil« auf
feinem Schlöffe 3iilol«burg unb ftarb 8. guli 1854.

©raf Morin non 2., geb. 19. gebr. 1775, war
1798 unb 1805 Slbjutant Macf« (f. b.) unb würbe
1815 Cberbofmeijter be« jjcrjog« oon 'Hcichftabt.

Später mar er prdfelt ber »ofbibliotbef unb 6of=
tbeaterintenbant, bi« er im 2ej. 1848 in ben Hube:
jtanb trat. 2urcb gamilienoertrag batte er fchon

1862 auf ben ihm nach bem gebe feine« Bruber«:

(ohne«, be« gürften gofepb oon 2. (geft. 10. 3uli

1868), gebührenben gürftentitel unb auj bie Stach’

folge in ben fürftl. gibeilommiffen Perjicht gelciftet.

Mit bem Grafen Morih erlofd) 27. Slug. 1864 bie

Stitoisburger ober fürftl. Sinie be« Banfe« im
Mann«ftamm. 2er gitel gürft 2. }u 9tifol«burg

ging nun burch 2ip(om oom 20. Märj 1869 auf
ben ©rafen Slleranber PonMenoborff =Pouillp (f. b.),

ben Schwiegerfobn be« gürften gofepb oon 2.,

über. 2ic lablreicben '-Beübungen teilten bie 26cb'
ter, bie (Gräfinnen Mensbortf, Clam-Galla«, 6er

berfteinunb Bahfelb. Sgl. Weibmann, Moriti, ©raj
oon 2. Sein Sehen unb Wirten au« feinen hinter

laffenen Papieren bargcftellt (Wien 1867).

B. 2ie jmeite fiauptlinie be« ©efchlecht« , bie

©rafen 2ietricbftein = 9®eid>f«lftätt = bHaben*
ft e in , blühte bi« auf neuere geit herab in jmei Spe=
ciatlinien, bie aber 1859 unb 1861 ebenfall« au«=

geftorben finb. Pal. Res gestae gentis Dietrichstei-

niauae. T. 1 (Clmüt) 1621); oon Penebilt, 2ie

gürften oon 2. (in « Schriften be« Jhiftor. Serein«

für gnnerbfterreich», 1. iieft , ©raj 1848); gepfar,

2ie erlauchten .Herren auf Stifolsburg (Wien 1879).

21etridi«itvalbe, 2orf im Kreis SUlenftein be«

preufs. Hea.’Bej. König«berg, bat (1890) 893 meift

tatb. (5., pojtagentur, Selegtapb unb mürbe 1877

wegen angeblicher Wunbererfcheinungcn oiel oon
Wallfahrern befuebt.

2ictricf) unb feine WefeUen, f. Sirginal.

2ietrici ober 2ietricp, Maler, f. 2ietrich,

Gbriftian Wilb. (frnft.

2ietfdi ober 2 i e fi f «h, Künftlerfamilie ju Stürm

berg im 18. 3abtb. — 2a« .ftaupt bet gamilie

matgob. 3«racl 2., gcb.1681, geft. 1754. Seine

fecb« S«bne unb oier 28chter malten faft alle, bie

Söhne namentlich Sanbfcbaften; oon 3®b. tfbri =

ftopb 2., geh. 1710, geft. 1769, bat bie Schweriner

(Saierie 15 Pilbchen. 2en meiften Hubm erwarben

jmei feiner löchter, bie mit grobem (Meichicf unb

gleib Heinere Slatnrgcgenftänbc mit Waffetfarben

ju malen muhten. — Parbara Hegina 2., geb.

1706, geft. 1783, malte befonber« Plunten unb

PSgel, bie aufierorbentlicb gefucht waren. Stach

ihren 2arftellungen inlänbifcher Pegel erfebien ein

in Rupfet geftoebene« unb tolorierte« Werl (SUirnb.

1770—75). — Ptargareta 'Barbara 2., geh.

8. SioP. 1726, geft. 11. Stop. 1795, malte ähnliche

©egenftünbe unb ftacb bergleichen auch mit eigener

.fianb gefchidt in Kupfer. 3« foldicr Slrt gab fie

ein grofse« Werl, bie Stauben unb Päume ber Um=
gegenb pon Stümberg in illuminierten Kupferfticben,

mit 2ert ton Stbreber, betau«.

2tetfdi, Heinrich Siubolf, Pbiloiog, geb.

16. Märj 1814 jtc Ptpiau im Pogtlanbe, ftnbiette

in Seipjig, mar Sebrer in ßalle, öilßburgbaufen unb
(Srimm a, mürbe 1861 2ireltor in plaueu, unb wat
1866—72 Heltor unb Profeffor in @rimma. (fr

ftarb in Jbonberg bei Seipjig 30. 2ej. 1875. 2.
mar 1847— 62 einer ber Seiter ber « Heuen gabr-

btichcr fürPbilologie unb Päbagogit’>. Seine weffem

fcbaftliche .•öauptleiftung ift bie Jjerau«gabe be«

Salluft (2 Pbe., Spj. 1843— 46, unb in neuer tri-

tifeber Pearbeitnng, 2 Pbe., 1859 ; 4. Slu«g. , ebb.

1874), ferner bat 2. ben Ihctropiu«, (forneliu*

Stepo«, (iäfar, Cicero« Priefe (in S(u«mabl) unb
Scerobot bcrau«gegeben. Sehr oerbienftlid? ift auch

feine päbagogifche gbätigleit, befonber« jür bie

(Scfcbicbte ("Sebrbuch ber allgemeinen (Sefchicbte ",

3 Pbe., Spj. 1847—51, unb "©nmbrifs ber aUgc
meinen ©cfcbicbtc", 3 Pbe., ebb. 1854), wiffenfehaft’

lid) wertooll fein «Perfucb über Shucpbibe« " (ebb.

2i«h, Stabt, f. 2iej. (1865).

2ietj, geobor, £iiftorienmaler, geh. 29. Mai
1813 ju Steunftetten in 'Baben, fticbierte 1827—32
auf bem polptccbnitum in Karl«n:be unb roibmete
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lieb Oann ganj Bet Äunft. 1833 ging et auf bie

Münchenet Stabemie unb würbe unter ®b. golj
bei bet Suiubrnüdung bet (Reuen (Reftbenj befcbäf:

tigt. (Sie erften bebeutenbcm ®ilbet, mit benen et

nad) feinet (Hüdlebr nad) Warlirube felbftänbig auf:

trat, finb : lob non Mar'lticcotomini (1835; ©alerie

ju Rarlirube), ©uftao Sbolfi lob bei Vüjien, Sieg
bei Marfgrafen Submig non Staben übet bie 2ür=
ten (1837; ©alerie ju Rarlirube). (Hacb jmeiidhri:

gen Stubien in ®atii unter h. Stetnet unb »laut
febrte et ali bab. hofmalet 1839 nach Rarlirube
lurüet unb malte jundcbft: Sie ©affentbat bei

bab. Seibgrenabiertegimentc- bei bet ßrjtürmung
bei Montmartre 30. Märj 1814, Sie bab. hufaren
an bet fflerefma 28. Mon. 1812, Sie 400 SUer;

beimer in bet Schlacht bei Wimpfen G. 'Mai 1622

(1843; jämtlicb in ber ©alerie ju ftarlitube). 1843
— 47 malte et in 'München an ben 'Silbern: Silin

bei 'Magbcburg (1844) unb Slot Veipjigo Shoren
(1846), nahm 1848 an bem (felbjug in Schleimig
teil unb fertigte barauf: ©efedjt bei ßdentförbe

(Jpetjog non ßoburg). Siel Sittichen erregte bai
1853 nollenbete ©einälbe: Sie nächtliche heerfchau,

nach ©ebicht loon Napoleon III. angetauft).

Sflt bie Satliruber ©alerie malte er noch bie Ser'

ftörung non heibelberg burd) ©eneral HRdlac ( 18&6),

ßleenore am Sarge ©uftao Slbolfi (1857) unb für
bai 'Marimilianeum in 'München: Sie ßrftttrmung

non Selgtab burch 'Mar ßmanuel. 1862 würbe er

ali 'ftrofeffor an bie Äunftfcbule non Rarlirube be>

rufen unb febuf bort: Slüdtcri (Rbeinübergang

bei (taub, ®lüeberi Marjch auf ®arii nach ber

Schlacht bei 2a (Rothic're (1868; SBerlinet National'

galerie) unb bie Schlacht bei (Rofibaeb. 3114 3lb:

gefanbter bei Rarliruber hilfioereini wohnte
er bem SeutfdKtftanjififchen Sriege non 1870
bet unb ftarb 18. Sej. 1870 ju ©rap im Separt.
haute =Saöne.

Sictjcl, ©ottlob öetnr. 3lnbv„ (Rationalölonom,

peb. 19. San. 1857 in Veipjig, ftubierte 1876—79
tn heibelberg unb 'Berlin :Red)ti= unb Staati:
miffenfebaft, bereifte 1882/83 Italien jum Hroede

agrarpolit. Stubien, mürbe 1885 aufierorbentlicher,

1886 orb. ®rofefjor ber Staatimiffenfcbaften in

Sorpat, 1887 jum faiferlicb ruff. Staatirat er=

nannt unb 1890 nad; Sonn berufen, ßr febrieb:

»flbet bai Setbältnii ber Sollimirtfcbaftilebre jut

Socialmirt jd'ajtilebre » (®erl. 1882), «Satt Mob:
bettu?» (Jena 1886—88), «'ffiefen unb Sebeutung
bei Jeilbauci in 'Italien» in ber «Seitfdirift für bie

gefamte Staatimiffenfchaft » (Süb. 1884 u. 1885),

aufeerbent eine (Reibe non Sbbatiblungen über «Me=
tbobe unb ©runbbegriffe ber polit. fclonomie» in

genannter jeitfehrift unb in ben «Sabtbücbem für
Jiationalölonomie unb Statiftil»; übet «'Bapiet'

rubel unb Silbertubel in bet «Saltifcben 'Monati--

fdrrift» (1889) u. a.

Siegel, Karl Suguft, (Rationalölonom, geb.

7. San. 1*29 ju haitau, wibmete fich nach lurjet

laufmännifchtt Sbätigleit 1850 bem Stubium ber

Staatimifjenfcbaften, mürbe 1863 auberorb. ®ro=
fetter in heibelberg, 1867 orb. ®rof. in Marburg,
ßr ftarb hier 3. '.'lug. 1884. S. neröffentliebte:

«Sae Spftem bet Staatianleiben im 3ufämmen=
bang bet Solliwittfcbaft betrachtet " (fictibew. 1855),

«Sie Sefteuerutig ber Sttieugefellfcbaften in Ser:

binbung mit ber (')emeinbebefteuerung» (Köln 1859),

«Sie itollimirtfchait unb ibr Serbdltnii tu ©efeli=

febaft unb Staat» (Jrantf. 1864), «Sie ®oIlimirt=
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fcbaftilebre ali ©iffenfebaft» in bet «Beitfcbrift für

Staatimiffenfebajten», 1866 u. 1868.

Siepfdt, Rünitlerfamilie, f. Sietfeh.

Sieu (fpr. bibb) ober 3le b’JJcu, 3nfel ber

ftanj. Senbbe, f. 3)eu föle b’).

Dien et mon Droit (frj., fpr. bibb e mong
bröd), b. b- ©ott unb mein '.Hecht, ©ablfpruch ber

engl. Krone.

Sieulafoti (fpr. biölaföa), Sugufte Marcel,

ftam. Srchäolog unb (Reifender, geb. 3. Slug. 1844
ju äouloufe, befuebte bie ®olpteebnifcbe Schule

non 'ifarii , unb war bann ©egebaumeifter (Inge-

nieur des ponts et chaussies) in Slgerien unb
im Separt. haute :®aronne. 1881 würbe er mit

einet Senbung nach 'fkrfien betraut, beten (Heful=

täte et in feinem Werte: «L’art antique de la

Perse» (5 ®be., ®ar. 1884— 89) befebrieb. Seit

1883 Ingenieur- en -chef, untemabm er 1885 eine

Seife nach Sufa unb erforfdjte bort ben ®alaft bei

Sariui l. unb Srtarerrei II.; et brachte non feiner

Miffion merlmürbige 'flroben non ®aireliefi aui

farbigen glafierten Riegeln nach ßuropa, bie mit

icinen übrigen Sammlungen im Sounre Suffteilung

fanben. ßt febrieb noch «L’Acropole de Suse»

(2 Sie., 1890—91).
Seine ©attin eanne’flauleOiacbet, geborene

Mapre, geb. 29. 3uni 1851 ju Souloufe, begleitete

ihren ©atten auf feinen (Reifen nach ®erfien unb
nerbfientlicbtc bereu ®efcbteibung in «Le Tour du
Monde» (1883), fobann in bem ®raebtmerl «La
Perse, la Chaldie et la Susiane» (®ar. 1886) unb
«ASuse. Journal des fonilles» (ebb. 1888). Sie
ncrbfjentlicbte ferner ben non Per 3ltabemie prcii

gefrönten (Roman «Parysatis» (1890) unb im
«Temps» 1891 «Rose d’Hatra».

Sicutofon (fpr. biölaföd), ©eorgei, ftanj. 3lrjt,

geb. 1840 ju Jouloufe, ftubierte ju ®arii unb
mürbe 1886 ®rofeffor ber 'fkitbologie bafelbft. 3n
feiner Schrift «Ile l’aspiration pneumatique sous-

coutanic. Mötbodc de diagnostic et de traitement»

(1870) führte et bie non ®ernarb ßbuarb nan ben
ßorput 1857 erfunbene Metbobe ber ®unttion

bei iborar in bie 'hrarii ein. Seiner veröffentlichte

er: «Du diagnostic et du traitement des kystes

hydatiques et des abres du foie par asjiiration»

(1872), «Du diagnostic et du traitement des

epanchements aigus et chroniques de la plivre par
aspiration» (1872), «Traiti de l’aspiration des li-

quides morbides» (1873), «Des progres rialisös par
la pbysinlngie experimentale dans la connaissancc

des maladies du Systeme nerveux» (1875) unb
«Manuel de patbologie interne» (2 ®bc., 1880—83).

$ieulefit (fpr. biöl’fih), hauptftabt bei Rantoni
2). (269 ,

m

qkm, 16 ©emeinben, 9961 @.) im Stroit

biffement MontSimat bei ftanj. Jepatt. 'Stome,

29 km öftlich non (Montelimar, in 390 m höbe, am
ifube bei ®etgei 2)ieu=@räcc,am (labron.ber mitteli

bei (Roubion jur SRböne gebt, bat (1891) 3058, ali

ßlemeinbe 3546 ß. (barantcr viele ®rotejtanten, bie

eilte Sonfiftoriallircbc unb ein Vebrerjeminar haben),

®oft, Jelegrapb, ein Mineralbab ; ®oU= unb Seiben
färbereieit, ®orjeUam, ©laifabrilen.

Siettjc (fpr. biöbj’). Stabt unb hauptort bei

Rantoni $. (168,S9 qkm, 23 ©emeinben, 12 176 ß.)

im Rrcii ßbäteau=Salini bei ®ejitli Volbringen,

16 km öftlid) oon ßbateau^Salin« an bet Seille

unb bem 2)ieujet Salinenlanal
(f.

ßanal bei

Salinei be 2)ieuje), fomie an ber 'Jiebenlinie fSeutfch

3lnricourt:®eniborf bet ßlfafi Votbr. ßifenbabnen,
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ift Sifi bcS KommatiboS bet 6. bapr. Maualleric

brigabc unb bat (1890 ) 5786 G., barunter 1826
Guangeliicbc unb 166 3SraeIiten, in ©amifon
(2747 üliann) bas 136. gnfanteriercgiment unb
baS 3. Gbeuaulegerreaimem racat öergog Ulan*
milian, Boft »weiter Klaffe, Jelegrapb, Slmtsgeritbt

(£anbgcrid)t Biet)), Sleueramt, Dbcrfcrfterti ;
»ojpi=

tal St. Gbarles, ©as= unb fflaficrleitung; jpätgot.

Kirche; Knaben = , Satem«, i>littc(jcbitie , hebere

Dtäbcbenfcbule ber Scbmcftem ber amtlichen Bor=
febung; grobe chem. Sabril unb Saline (jährliche

Brobultion 25000 t), bic bebeutenbfte boe SanbeS;
bie Quellen waren fdjon ben tHömera belannt. —
Auf einer »albintel im üinberweiher, fi km jüböft*

lieb non 3)., liegt Sarquimpol (114 G.), einft be=

beutenbe rbm. Ocieberlafiung (uermutlich »aupt=
ftabt ber Xeccmpagi bet alten ©cographen). — 3).

wirb bereit« 633 erwähnt; im ll.gabtb. (ihenlte

Kaifer feeinrid) II. Stabt unb Saline ber Kirche ton
Berbun. Später latn 3). an Sotbringen unb, nad>-

bem es im 17. ffabri). bitreh ben Krieg (ehr gelitten

hatte, an grqntreid).

Xicuciiuto. l) 5)er öjtlidjfte, 35 km lange ber-

(anbetc Dtünbungöarm ber Ober im preufs.

'Jteg.=Bej. Stettin, ber bie 3«fel SMiit (f. b.) ccm
gejtlanbc trennt. Anfänge 1,5 km breit, erweitert

er fid) nach einem 20 km langen Saufe ju bem
Kamminer Bobben (j. b.) unb menbet freb jcbliejclid)

gang nach Sit., um gwifeben SBcllin unb einer 5r', km
langen Siebrung bie offene Dftiee »u gewinnen. —
2) Srei gifdicrbör jet Im Miete Gammin be»
preufe. Steg. = Bes. Stettin: Rlein = 3)icoenow
i 126 6.), B e r g = 3) i e d en o ro (325 G.) mit SHettungS=

ftatien (feit 1888) unb Cft = $ieoenom (107 G.).

Berg=Xieucnom unb Eft = Xiepenom, Ictiteres mit
neuem großem Kurhaus, ftnb fehr bejuthte See;
baber(1892: 2034 unb 1350Rurgäfte). Dft=$iepe=
ttow gegenüber, am anbem Ufer, im Kreis Uje=
bom'StLtollin, SBeft = $ieoenow (160 G.) mit einer

tleinen Sotfenftation.

®icj (35iefc), Rreisitabt im UntcrlabntveiS bcS
preufs. 9teg.=Beg. SBieSbabcn, an ber Cinie Robleng=

GmS=©iefsen ber Breufs. Staatebahnen unb gu bei'

ben Seiten ber hier fchijfbaren Sahn, über bic feit

1862 an Stelle ber alten, merlwürbtgen Steinbrflde
eine Gijcngittcrbrüdc führt, bic bie Altftabt mit bet

regelmäjsig gebauten, faubern Sieuftabt cerbinbet,

ift Siti eines EanbratSamteS, Amtsgerichts (Sattb

geridjt Simburg), 3c 11= unb Steueramtes, Berg=
reuicramte« folcie einer SanbcS =, Krei«= unb SBafjer=

bauinjpetncn unb hat (1890) 4602 G., barunter

137 Ssraeliten, in ©amifon (594 SDiann) bas
2. Bataillon beS 68. (Infanterieregimente, Boft
erjter Jtlafje, Selegrapli

;
groci ecang., eine falb.

Biarrliritc, cpnagoge, ein altes, grobes Stergftblojj,

jetit 3ud)tbau«; 'Kealprogpmnafium, höhere Btäb=
thenfcbule, Knabenpenfiouat, ßofpital ; eine uon
ben Strafgefangenen betriebene Marmorfcbleiferei,

grobe Kaltbrennereicn, Siohgerbcreien, @ip«=, tl=,

ltbosphorit=,garb=unb©etreibemühlen,2cigmaren=

fabrit fowie SBoll= unb gruchtmärtte, Kornbanbel,
auSgejeithncten Cbftbau uitb in ber Umgebung viele

Gifcn= unb Braunftcingtuben. Siabcbei bas 1676
erbaute, jetit tum Habettenhaufe eingerichtete Sthlob
Dranienftein, ehemals 'Jtonncnllofter, mit fchö=

nen ©artenan lagen, unb bie Xörfer gad)ingen unb
©eilnau mit fDlineralqucllen. — 3)., fonft Sheobijfa
genannt, würbe con Karl b. ©r. 790 bem Klofter

$rüm gefdjenlt; fpäter erfcheint e« im Bef©e eige=

$>iej (fHohert)

uer ©rafett, unter welchen cs 1280 eine Kollegial'

litcbe unb 1329 ftäbtifebe diechte erhielt. SBurd) Bet--

beiratung tarn es an bas fiaus 'Jiaffau , con bein

(cd) eine Pinie 9t a f f a u = 3) i e j nannte. 3)iefe fiinie

würbe fpäter unter bem Barnen di a f f a u -- C r a n i e n
in ben gürftenftanb erhoben, erhielt 1747 mit fflil<

heim IV. bie Grbftattbalterfchajt in ben diieberlanben

unb trägt gegenwärtig bic nieberlänb. Konigstrone.

®ieg, Ablafsträmer, f. Segel,

lieg, (jriebr. Gbriftian, iBcgritnber btr roman.
dlbitologie, geb. 15. (Diärj 1794 ;u Sieben, ftubierte

hier Haff, 'ilbilologie, wanbte fid', uatbbem er 1813
an bem gelbjuge nad? grantreid) teilgenommen,

erft ber :Kecht«wtffenjd)aft, bann bem Stubium btt

neuem Sprachen unb litteraturen ju, bas er in

©öttingen fortfe|te. 3)urch ©oethe, ben ec im gtüh=
jahr 1818 in 3ena befuebte, toarb er oeranlajit, fid)

befonbers ber altprocencal. Sprache ju wibmen. Gr
lebte 1819—20 als ßauölebter in Utrecht, bann in

Sieben, bis er ftch 1821 als i'eltor bes gtalienifcben,

Spanifd)cu unb ^ortugieftfehen in Sonn nieberliejt,

wo er 1823 eine auficrorbcmlicbe, 1830 eine orbent=

liehe iProfeffur erhielt unb bis gum iobe (29. SDiai

1876) aewirlt hat. Schon 3).’ etfte Schriften, «Alt=

jpan. iHomangen« (SBerl. 1821) unb «Sdcilräge gur

Kenntnis ber roman. ißoefie» (feeft 1, ebb. 1825 ; fran=

görtfeh con dioifm: «Essai sur les cours d'amour»,

'Bar. 1842), fanben allgemeinen Beifall. Seinen
litterar. :Hitf begrünbete er burd) *Xic Bocftc ber

Sroubabours» (Bwidau 1826; 2. Aufl., 2pg. 1883;

frangöfifch con Stoifin, Bat. 1845) unb «Sehen unb
Biertc ber Jroubabours» (3widaul826 ; 2.Aufl., l'pg.

1882), gmei für bic Kenntnis beS Brocemalijeben

unb bas wiffenfchaftlidie Stubium ber roman. Si(te=

raturen babnbrechenbe Bkrtc. Seine beiben 6aupt=
arbeiten ftnb: «Stammatil ber roman. Sprachen«

(3 Bbe., Bonn 1836—42 ; 5. ilufl., 3 llc. in 1 Bb.,

1882) unb «Gtpmolog. äöörlerbuch ber roman.
Sprachen» (ebb. 1853; 5. Sufi, con Sebeler, 1887),

con ben roman. Böllern felbft als grunblegenb an
ertannt; gum gweiten cal. ben «gnbef« con 3amit
(2. Slufl., i'pi- 1889). Sie Örammatil würbe in»

(vrangöftjehe uon S. Baris u. a. (3. Slufl., 3 Bbe.,

Bar. 1878—86), ins Gnglifcbe con Gaulau (l'onb.

1863) überlegt. Sluficr uielen Beiträgen in gacbgeit=

fdjriften ceröffenllichte 3). nod) «Altroman. Sprach
bentmale» (Bonn 1846), «gmei altroman. Sebichte-

(ebb. 1852 ; 2. Auf). 1876), «Über bie erfte portug.

Kunft= nnb ftofpochc» (ebb. 1863), «Altroman.
Slojiate» (ebb. 1865) unb «,'Homan. BJortfchöpfimg*
(cl’b. 1875). 3).’ SBerte geichnen fid) bureb grofie

Klarheit unb Knappheit aus. Bteomann (ugl. beffen

g. 3)., fein Beben , feine 'liierte, Dt und?. 1878) gab
$).’ «Kleinere Arbeiten unb SRecenfconen» (ebb. 1883)
heraus. Bgl. Sachs, g. 3). unb bic roman. Bbiloloaie

(Bert. 1878); Slenael, Grinncrungeworte an g. X.
(Btarb. 1883), gcjprochcn bei ber Gntbüllung btr

Glebenltafel am ©eburtsjjaufe. Bon Bcrtbreru S.’
würbe eine Xieg'Sti(tung gegrünbet.

®iei, Bobert, Bilbhauet, geb. 20. April 1844
gu Böfencd in Sad)fen = llleiningcn, war feit 1863
Schüler ber XrcSbener Alabcmie, fam nad? Pier

gahren in baS Atelier ScbiUingS unb erhielt für
feine Arbeit: Bcnus tröftet ben Amor, ben etfien

Breis. Seit 1873 jelbftänbig tbätig, uollenbete er

Eberon unb Sitania für bas neue TrcSbentr iiof=

theater, bie gigur bcS Btarlgrafen .Heinrich bes Gt=
Iaud)ten für bie Albred)tSburg in Bteipen (1878).

Xer ©änfebieb in Bronge für ben Brunnen auf
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bem 3<rbinanbepla(v in Streben (1880) oerfAafite

ibm mehrere golbene Mebaillen. 2. pollenbete ba«
pon Stepmann begonnene 2enlmal ber ©efallenen

in SraimfAmeig 1881. gür bie Aujienjeite beb
Uniperiitdtsgebdubee in Strasburg entftanbcn iebn

Sortrdtftatuen beutjAer Belehrter; ferner mebtere

fltofce ©rabmonumente unb jüuei Monumental;
brunnen für ben Albertsplah in 2re*ben. Seit 1881

ift er Stofejfor an ber 2re*bener Kunftatabemie.

Diej, 'iUlij., Maler, geh. 17. 3an. 1839 in

Sapreutb, bcfucfjte 1855—50 bie MflnAencr '.Ufa

bemic unb trat juerft mit gUuftrationcn }u SAiUer«
«SefAiAte be« 2 reibigjdbrigeii Kriege«» in bie

CffcntliAteit, bereit grifAe unb biftor. atcuc feffel;

ten; ihnen folgten lablreiAe anberc für bie MünAe;
net «gliegcnben Sldtter», SAerr« uSermania»,

für ba« Stert «Stus beutfcbcn Sergen» unb für

Seietiel« Sutb «Som ©rafen Siemard ». Seine ©e=
mdlbe ftnb bebeutfam burA ihre Gigenart. So: 2ic
Matobeure, ©reellem auf Reifen (1872), 25er Sinter;

halt (1873), SteijegefcUiAaft au« bem 17. 3abrb. in

einem 2orf (1874), Sei ber Martetenbcrin (1876),

3»ei Seiler oor einer Sebenlc (1879), 2a« SSalb;

feft (1880; Scrliner Mationalgaleric), Die Anbetung
ber flirten (1883, grofic golbene Mebaille; Samm;
lung 3 eben in ffiorm«), ©ang jur unb Südtebr uon
ber KirAtoeib (1885), Subcnbe Canbtcutc (1886),

DieS trauAritter (1887), (tbcrfall eine# Mcifemagcns

(1888), ©pifobe aue bem 2 teigigjährigen Krieg

(1889). Au* im Aquarell bat fiA 2. beroorgethan.

©r ift feit 1872 Srofeiioran ber 'Mündencr 'Stabe mie.

Dicje, glüh in ben Sieberlauben, f. Dommel.
Dicgct, Jobann, Ablagltdmer, f. Seiet
2ic,iel, Karl ©mil, 3agbi*rifljtcUer, geb. 8. De}.

1779 in grmelshaujen an ber Mil} (Sapem), ftu

bierte in 3<na unb Seipiig SpraA= unb Maturroiifen;

fdjaften, mürbe 1806 Scbrer ber neuern Spra*cn
unb geAtlunit an bem forftliAcn Srioatinftitut

©otta« in^illba* unb mar feit 1809 an oerfAiebe

nen Orten als prattifAer gorftmamt tbdtig, julegt

1816—52 all Meoicrförftcr ju fileinmallftabt. 2.
ftarb 23. äug. 1860 in SAmebbeim bei SAmein
furt. Ale auegejeiAncter Kenner ber gagb bat er

oorjflgliAe Arbeiten geliefert. Sein fiauptroert ftnb

bie «©rfabrungen au« bem ©ebiete ber Sicberiaab»

(CffenbaA 1849 ;
6. Auf!., ScrI. 1887, bearbeitet

pon ©. oon bem SofA).
Dir,imaiin ober DietriAb et 3ü tigere, Sanb;

graj pon Sbüringen, Sohn SllbreAt« be« ©ntarteten

unb '.Margarete«, ber SoAter fiaifer griebriA« U.,

gtb. um 1260, mürbe, naAbem legiere 1270 infolge

ber 3uneigung ihre« ©Kitten ;,u Kunigunbe pon
©ifenberg batte flüAten mü)jen, neoft feinem

Sruber, griebriA bem ©ebi||enen, am fiofe feine«

Cbeim«, DictriA oon Sanb«berg, erlogen. 'Mit

feinem Sruber in ben Kampf gegen ben '«ater per;

roidelt, gelangte er 1279 in ben SefiU be« tUeifencr

taube«; 1288, naA SeinriA« be« ©rlauAten Sobe,

erhielt er bie MarlgraffAaft Saufih unb 1291, naA
bem 2obe griebriA Sutta«, ba« Cfterlanb. SoA
furi oor feinem Sobe batte er Anteil am Siege oon
Suda, 31. Mai 1307, ber ben SSettinifAen Srübem
ihre Sdnber iurfldgab (f. griebriA ber ©ebiffene).

9!aAbem 2. noA ben Abt oon Segau, ber bie

KönigliAcn unterftügt, burA Mieberbrcnnung be«

Jtlofler« geiüAtigt, lehrte et naA £cip}ig lurüd,

tro er 10. Dt}. 1307 plbgliA ftarb. SaA fpdtem,

befonber« burA bie alteniellifAcn Annalen Per;

breiteten, unglaubmürbigen SeriAten mürbe 2.

mdbrenb ber ©briftmette in ber 2boma«iirAc er;

morbet. 6r mürbe in ber SirAe ber 2ominifaner
}u St. Sauli beigefetit. ©in 2en(mal, in Sanbfteiu
oon SietfAcl gearbeitet, lieg ibm König griebriA

Auguft non SaAfen 1841 bafelbft erriAten.

2iffalco, ein in 3talien im Sffiarenbanbel (niAt

im ffleAfelgejAdft) porfommenber Au«brud für
Ab}üge oon ber fmuptfuntme bei ber Seiabluttg,

footel mie 2i«lont.

Diffamation, Dejamation (lat.), beifit im
allgemeinen bie Scrbreilung einer Übeln SaAtebc
gegen jemanb. 3n frübern beutfdien ßipilpro}eh‘

redbten perjtanb man barunter fpeciell bie oor Drit;

ten ober in fonft benaAteiligcttber ober bebrobliAer

'Steife gefAebeneSerübmung, einen Anfprud) gegen
einen anbern }tt haben. 2iefcr, ber Diffamat,
mar baraufbin befugt, oon bem fiA Serübmenben,
bem 2 i f fam a tt t c it

, }u perlangen, bah er ben An;
ipruA binnen einer oom ©eriebt beftimmten grijt

tiagenb gelten« maAe. Sbat er bie« niAt, fo mürbe
ibm «einiges StiUtdimcigen» auferlegt; b.b.er tonnte

fpdtcr bcu AnfpniA niAt mehr geltenb inadien (fog.

provocatio ex lege iliffamari, Sroootationsproieh).

Sie SeutfAe :HeiA«cioilproiehorbnuiig bat bieje«

Serfabrcn erfclit burA bie negatioe geftftellima«;

tlage, naA meldier jemanb auf geftjtellung be« 9iiAt=

bejteben« eine« ;HeAt«oerbdltnif|e« (lagen taitn, fo;

feni er ein reAtliAe« Sutceefie an biefer geftftellung

uaAlumcifen permag. (Sgl. SeutfAe Cirilproieh;

orbn. 8. 231
;
au* gcftftclluugstlage.)

Siifcrcnt (lat.), perfAieben. jreAnung.

2iffcrcntial (in ber Matbematit), f. ^Differential«

Differential . . . (neulat.), in Serbinbuitg mit

einem öauptmorte oft iur SeieiAitung mafAineller

SorriAtungen angemanbt, ]. S. Differential ; 2p--

namometer, ;Manomctcr, «©etriebc, ; SAraube,
«Sremfe, =glper, «SSinbe u. f. m. 2ic Sebetitung

be« 2. bei biefeit SorriAtungen ift im allgemeinen

bie, bah eine ftartc Jüauptbemegung burA eine ent«

gegengefchte Scmegung gefAmäAt mitb, fobah bie

nun oerbleibeube 2iffereni nur einen SniAteil ber

bireltcn Semegutig barfteUt.

Differcntialbcobaditungcn nennt man in bet

Afttonoinie biejenigen SeobaAtungen, bie }ur Ort«;

beftimmung ber ©eftirne bienen unb bereit Orte nur
in Seiug auf bie betannte Sage anberer Sterne an
geben. eämtliAe SeobaAtungen mit Mitroinctem
unb tocitau« bie Mebriabl ber an Meribiantreifen

au«aefübrtenDrt«beftiininungen pon ©eftimen ftnb

al« 2. ju beieiAnett, meint bei lejttern (ben Crl«=

beftimmungen an Meribiantreifen) auA ber Ort be«

ju beftintmenben ©eftirn« auf bas ganje Spjtem ber

gunbamentalfterne unb niAt mie bei ben Mitro;

metcrbeobaAtungcn nur auf einen einiclnen anbern

Stern beiogen mtrb. [498 li).

Diffcrcittialbrcmfc, f. Sremfen (Sb. 3, S.
Diffcrcntialbiagnafe, f. 2iagnofc.
Diffcrctttialbreictf, f. 2ijiercntialreAnung.

Diffcrcittiälflpcr (fpr. -fleier), f. Differential;

getriebe.

Differentialgetriebe nennt man itaA ihrer

ÜSirtung im allgemeinen 'J)ieAaui«meit, burA toelAc

btehenbe Semcaungen abbiert unb fubtrabiert mev

ben tönnen. 2ic umjtebenbe 3ifl- 1
jtigt eilt 2.

mit Kegelrdbent, ba« potiugömeije bei man;
Aen ber neuern SpinnmafAtnen gur Sabenauf;
midtung angemenbet mirb, um bie genau porge;

[Aricbene, in feinen Abftufungen fteigenbe ober

fintenbe ©efAminbigteit ber Spulen }u crieugeit,
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wonach btefe SDlafchinen Eiffcrentiütflner ge*

nattnt werben. Süiit ber Obern ildsje, welche burch

bie Kurbel in Bewegung gefept »erteil tann, ift ein

Söegclrab » in fefter Berbinbung ; bie iXäber c unb d

beitehen jufammen au# einem Stüet, ba« fid) out

berfelben 3let)fe frei breben (aim. 3)05* Gleiche ift

bejüglich bc« grofsen Stirnrabe# t ber gall* ba# in

ein auf ber untern Jld’fe

befeftigte« Stimrab f ein*

greift; l> ift ein feg. ®la*

netenranb, beffen fflchfe

in bem Körper oon e ge*

lagert ift unb beffen 3äbne
in aunbceingreifen. Eie
ftegelrAtera.l) unbc finb

oon gleicher Brofse. Wer.
ben nun burch bie Rur*

beln k k bie obere unb bie

untere tJCcfcfc unb fomit

bie iüäber a unb « ge-
Wa- i.

brebt, fo wirb jebc tiefer beibetr Eichungen eine

Etebuug be# iliabe« d bewirten. Ea« festere Stab

mad't aifo eine lujammeitgefcpie Bewegung unb
j»ar berart, bap fid? bie Bewegungen bei bet

Erebung in ber gleichen Wichtung abbteren, mäh*
renb, »etm eine ber Kurbeln entgegengefept nebrebt

wirb, bie Umbrebungbjahl be« burd> biefelbt ge=

triebenen Stabe« negatio auftriti mtb fut bie SS

wegungeit bemnad? fubtrabicren. Eie tefultierenbe

Bewegung be« E. tft cntmeber eine gleidifbrmige

ober eine ungleichförmige, je nadjbem bie burcb bie

Rurbein übertragenen Bewegungen gleichförmig

ober ungleichförmig ftnb. Steift feil mittel# beo

befdtriebencH 3Jtfd)ani«mu« eine ungleichförmige

Bewegung ui einer gleichförmigen abbicrt ober

ton einer foldjcn abgesogen werben. Eie ungleich-

förmige Bewegung wirb bann in ber Siegel mit!

tc(# ber Ronu«bewegung ober

burch ffriftionsfebtiben bcroor=

gebracht. EiebeiftchenbeSig.2
(teilt ein E. mit Stirn
räbern bar: a ift ba« mit

ber ebetn äcbfe feft uerbunbene

Iriebrab, wahrenb auf berfeb

ben Jtcbfe ba« grobe Stimrab e

frei beweglich ift, burcb beffen

Körper «ine mit jwei Stäberit b
unb c beibunbene borijontalc

Slcbfe brebbar binburdigeftedt

ift ; d ift gleichfalls um bie obere

ächfe beweglich unb e« greifen a unb b unb c unb d
nieinanbcr, fowie and' für bie Bewegung beb mitt*

lem Stabe« e in babfelbe ba« auf ber untern Stchfe

bcfejtigte Stab f emgreift. Serben bie ooneinanber

unabhängigen fRdbet & unb e gleichseitig gebreht,

fo entjteht ähnlich wie oorber im SRab d eine

sufammeugefeitte brebenbe Bewegung, bie eine

Slbbition ober Subtraftion ber Blementarbemegun*
gen barftellt.

Eiffcrenttnlbafpel, f. Eijferenlialwinbc.

Eirrcreutiallumpe, f. Bogeulicht.

Tiftercntialguotient, f. Eifferenlialrechnung.

EiffereRtiälrcdinung.teriemgeJeileerböl'em
Slnaloft«, ber fidj mit bet Slufgabe bejebäftigt, au«
einer Bleichung jwifeben oeränberlidjen (Prüften

(Sariabeln) ba« Serbditni« ber Anbetungen unb
jwar befonter« ber unenblid) lleiuen öinberungen

(Eifferentiale) tiefer Grüften ju berechnen, »at
man jundchft eine Bleichung swifchen jwei Baria*

3i«. s-

beIn unb jwar in erpliciter fionn, b.h.fo,baft bie eine

Variable v al« Äunftion ber anbem x auögebrüdt

ift : y — f (i Htnb (dht man x um eine Beine Grüfte ix
wacfcfen, fo dnbert ficb y um eine entfprechenbe

bür* bie Begebung y = f(x) beftimmte Heine

Btöfce iy. Een Wort oon 4v ftnbet man, intern

man ben uripränglidjen Wert oon y ober f (x) oon

bemienigen absieht, welcher bem um 4 x permehrtenx

entjpriebt: 4y = f(x + 4x)— f(x).

Ea« Berbdltni« bet Anbetungen

iy
^

f(x ( ix) — f(x)

ix ix

Eifferensenquotient genannt, nähert ficb

einem feiten Srensmcrt (limes), wenn fidt ix bem
Sorte Slull näheti; bann werben au« ben entlieh

tleincn Anbetungen ix unb iy bie unentlieb
Keinen flnbenmgen oberE i f f er e n t i a l e , bie man
mit dx unb dy bejeicKnct ;

au# bem Eifferensen!

.motientert wirb ber Eifferentialquotient.
Eie iduffuebung be« Eifferentialquoticnten einer

Sunftion wirb auch E if fere ti jieren (Eif feien*
tiieren) einer gunttion genannt, fiat man 5. S.
bie 'Junltion y x 1

ju bifferentiieren, io bitbet man
, iy (x + 4x)* —

x

3

ben Eijrerensenguotienten ' -= -^
x

—
x*-t-2x-ix

| fix)*— x* , ...— — - 2x -f ix ;
fettt man

ix
hierin ix = 0, jo erhält man alss Eijfetentialquotient

(1

V

(lx
2x. Sefonber« Har wirb bie Gigenfthaft be#

Eifferentialquotienten, ber Srenswert be« Eine!

rensenguotienten ju fein, aud? burcb bie suerfl oon

3faac Barrow gegebene geometr. Earftellung. 3*
beiftebenber ffigur fei bie trumme Vmie KK bie

Earftellung ber ,'vunttimt v f (x), bejogen auf bie

red)twintlipen Hoorbinatenadtien OXunb OY. .\ur

ben Üuttlt 1’ ber Äuroc hat bie jyunttion ben Sert

y
- I’A , bie Bariabte ben 'Jikrt x 0 A . Säht man

bie Variable x um ix = I*M wachfeit, jo wiefeft ber

Junltionemert y um iy — Q M ; man erhält ba« bei

M rechtwintttgc Eifferenjenbreied PMQ, unb
ber Eifferenjenguotient wirb burcb bie trigonometr.

Eangente be« Süintcl« Q PM bargeftellt. Eerfflinfel

yPM ift aber gleich bent Sinlel a, ben bie burcb P
unb y gebettbe Selante mit ber Stbjrifjenachfe OX
bilbet, alfo ift ^ =- tg ?. Eiefer Sott ift für

iebc« anbere ix ein anberer, nähert ficb aber einem
beftimmten feiten Brenswert, wenn ficb 4 x bem ffiert

'Jhiü nähert. Eatm rüdt nämlich ber iluntt Q an P
heran, bae Eifferenjenbreied fdmtmpft su botn un
cnblid) Beinen Etffere ntialbrcted mit ben
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ftatbeten dy unb dx jufammen, bie Selante oebt

in bie im ©untte P gesogene Sangente über, unb
bet Sifferenjenauotient betommt beit feften ffiert

ber trigonometr. Jangente be« ©infei* n„, ben

bie Jangente mit ber Kbfciffenachfe bilbet, alfo

dy
dx

=,g *°-

Ser Sifierentialquotient ift im allgemeinen

mieber eine gunftion ber ©eränberlithen x
;
er mufe

für jebe Junttion befonber« abgeleitet rcerben
; fo

ift j. S. für:

y — x ” dy _
dx

‘

y = »*
'I x

~ fl°g nÄt ») ' * *

y
- *log x

y = sin x

y — cos x

d_y = _L .

d x log nat a

dv
r- = CO« X
dx
dy
-- -- — sin x
dx

1

X

u. f. 10 .

gflr bie lineare gunltion y=ax + b, wo a unb

b fonftante 3abien bebeuten, ift jj* — a, alfo un=

(1

V

abhängig uon x; für y = b ift ^ = 0. 3ut Siffe--

rentiierung sufammengefehter gunttionen bat man
befonbcre Regeln, rcelche bie 3urfldfübrung ber

Aufgabe auf bie Differentiation einfacherer Aimf=

tionen, wie j. 18. bie oben angeführten, ermbglicben.

©eitere Siegeln ergeben fid) bei ber Differentiation

uott gunftionen mit mebrem unabhängigen Ha-
riablen, fomie t>on impliciten gunltionen. So labt

fid) Pon ieber beliebigen gunltion ber Sinerentiab

quottent ober bie abgeleitete gunftion bilben, mäh-
tenb bie umgefebrte Aufgabe, für eine alb Siffere»

tialquoticnt betrachtete gunttion bie bajugebörige

gunltion ju jinben (Integration), nitbt immer auf

gleich einfacbe ffieife löbbar ift (f. gntegralretbnung).

Sie Smoenbung bet 2). ift eine mannigfache.

3u ermähnen ftnb in ber algebraifibcn Snalpft«

namentlich bie ©eiben (f. b.) fomie bie Serecbntmg

ber aröbten unb fleinften fflerte uott gtmftionen

(f. ©larima unb ©Intima); in ber analntifdjen ©co:

metrie finbet bie SD. bie aubgebreitetfte Smoenbung,
fo bei ber Seftinimung ber jangenten unb Slorma:

len, bei 'öerührungeaufgaben, bei ber Berechnung
ber .Wriunmunabrabien, ber SBeftimmung ber ©oo--

luten, ber Sufünbung non Singularitäten u. f. ».

Sie ürfmbung bet S. macht ßpoebe in ber ©e=

fthiehte ber ©latbematil. Sic mürbe um 1666 pon

Slemtou gematbt
,
um für bie Snnamif bie nötigen

Unterlagen ju fdjaffen. Sie ©erftffentlichung feiner

Stefultate marb oon 'Jlemton lange (bib 1682) be=

anftanbet, »eil bie über bie ©röfee ber (frbe bamalb
umlaufenben gablen allju unrichtig maren, unb
fonnte erft 1687 erfolgen, gnjmifdjen mar Ueibnij,

bet 1674—77 oieliaeb ©elegenbeit batte, Pon ben

Slemtonfdjen Slefultaten Senntnib ju erhalten, bureb

eigene goriebungen 3ur Grfinbung ber S. gelangt,

beren Snfdnae er 1684 unb 1686 befannt machte

nicht ohne S'ejugnabme auf bie gleichgerichteten,

nod> immer nicht oeroffentliebten Slrbeiten Slemtonb.

Seibitij unb feine greunbe gatob unb goh. Ser»

nrulli haben fid? befonbete SBerbienftc um bie Su«:

;

bilbung unb Slerbreitung ber neuen SHcefmung et:

»orben, mäbrenb fpäter tn (fnglanb (Soteb, ffialli«,

Jaolor, ©laclaurin, Stirling, gporp, fiamilton,

Stofe«, Stöbert« u. a. im Snfehluh au bie Slem:

tonfeben ©erbffentlidncngen Sorjflgliche« auf bem-
felben ©ebiet geleiftet haben. Stircb fiufcerungeu,

bie für ifeibnij ©erechtigteit anriefen, inbem fee

©emton« ©echte in grage (teilten, unb bureb ei»
mifebung nationalen Übrgeije« ift feit 17(15 ber

©rioritätbftreit um bie Crfinbung bet S. entbrannt,

an bem b'eibnij meniger ale Slemton unbeteiligt

geblieben, unb bejfen lebte 'Sogen noch im 19- gabtb.
bemerflidi geroejen ftnb. Sgl. Stegemann, ©nmb:
rib ber S. unb gntegralredmung ('8b. 1 , 5. Sufi.,

bg. pon Kiepert, öannoo. 1888); Mrel ftaniacf, Sie
elemente ber Differential : unb gntegralrecbmmg

(«pj.1881); Sutenbeimer, elementarbuch ber Diffe-

rential = unb gntegralrecbnung (3. Suff., ©eint.

1887); ©eigenmüUer, eieinente ber bbbern ©latbe=

matif, Sb. 2 ('Dtittmeiba 1885); Serret, Sehrbucb

ber Differential: unb Integralrechnung, beutfd) uon
Jöamacf, Sb. 1 (Dpt, 1884) ; Sobncte, Sammlung oon
Aufgaben au« berSiffercnlial unbgntegralrecbnung

(5. Sufi., Irtalle 1885); ©erbarbt, Sie entbedung
ber höberu Snalpft« (fialle 1855); berf., ©efehiebte

ber 'IRatbematit in Seutfdjlanb (IRUnch. 1877).

Sifferentialfrfiraube, eine auf Siffetenä»ir:

hing beruhenbe Kombination oon jrrei Schrauben.

Sie ©riSfc eine« mittel« einer Schraube au«3tiUben:

ben Srucfe« fomie ba« ©lab ber bei ber Umbrebung
ber Scbraube ftattfinbenben Sormärtsbemegung ift

abhängig pon ber ©angbSbe ber Schraube; hoch

barf legtere mit IHftcfftcht auf bie Sdimierigfeit ber

JluöfUbrung nicht unter ein gemiffe« geringe« ©lab
binabgeben. ©lan benuht beebalb bie Differential:

mirfung jmeier mit nerfebiebenen ©angbiShcn ge-

febnittenen Schrauben, menn befonber« fleine Se:
megungen auötufäbren finb, inbem man bie Sifje=

renj ber ffianabsben cntjpvechenb tlein macht, (fine

ber porteilbafteften Snmenbungen ber S. ift bie:

jenige al« ©litrometerfchraubc (f. beiftebenbe

Jigur). Suf einer Spinbel finb bie ©eminbe aa unb

bb mit um menigee nerfebiebenen ©angbbben ge=

fchnitten. aa bemegt fich in ber feften ©lütter mm,
mäbrenb b b mit geringerer (Uanghöhe bie bemeg=

liebe, in Jübrungen c unb d gleitenbe ©lütter uu
um einen ©cg fortfebiebt, melier ber Siffereuj ber

©angböben non a unb li entfpriebt. Ser 3eiger z

giebt auf einer Sfala s bie Wröfse ber Semegung an.

.fiat s ©lilliineterteilung unb »äre bie Sifferenj ber

beiben ©angböben ‘/10 nun, fo »äre ber ©eg be«

3eiger« bei einer ganjen Umbrebung ber Spinbel
= mm, bei '/

10 Umbrebung mir ‘/!uo mm u. f. f.

Sa« ©lab ber Spinbelbrehung ift pou einer ent"

fprecbenbenftrei«teilung be« fjanbrabe« li abäulefen.

Sl« Sruduorricbtung nermenbet man bie S. bei ber

Sifferenlialftbraubenprejfe (f. ©reifen) unb bei ber

Sifferentialfcbraubenminbe (}. ©inben).
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2iffeteutiäl tatif, im 3 o II re c i c u eine »Ju jam-

menfteUung oon 2iffercntialj<>Uen (f. b.), «ne 3 . S.
ber franj. Äonoentionstarif. — übet 3). im Gifetu

babnmefen j.

2tiffcrent
Gifenbafentanfe.

Diffcrcntialtoiubc , auefe 2 ifferential<
bafpcl, ©eg enroinbe ober (feine jitefee Bin be,

eine jum Sufroinben oon Saften bienenbe Sor=

ritfetung, bei mcltfeer jum 3roed erbebter S?raftum=

fcfnmg bie 2ijfcrenj jmeicr entgegengefetiten Binbc-
beroegungen jurBirlungfommt. Söeijtefeenbegigur

jeigt bie Snorbnung
ber 2 . 2iefelbc bc=

fe
ftefet au« jtoei um bie

gleitfee Slcfefe brefe=

baten unb feft mit-

cinanbet oerbunbe=

nen Seiltrommeln a

unb b oon oerfefeie:

benem 2urtbmejfer.

Sn biefen pnb bie

beiben Gnben eine«

Seil« bejeftigt, roel=

tfee« berart um bie

Seiltrommeln gelegt

ift, bafi fufe bet Um<
brefeuug berjclben mittel« be« Speiefeenrabc« h jum
,>jrced ber ©ebung einer an ber lofen Atolle r bangem
ben Saft 1 ba« Seilftiid s auf li aujioidelt, toäbvenb

s, oon n ftd' abloidelt. Stic Suftoidlung ift in beim
felben Setfeältni« gtbftcr toic bie Sbwtdlung, al«

ber ©albme|)er bet Srommel b grbfier ijt lote ber

©albmefjer ber Srommel a, unb e« ergiebt fufe ba«

Bafe ber ©ebung au« ber Xifjerenj be« aufgemidel*

teil Seilftitde« unb be« fiel) gleitfejeitig abioidelm

ben Seilftüde«. 3e inefet bie Surtfemeffer ber beiben

Seiltrommeln gleilfe finb, um fo geringere Straft

ift jum ©eben einet Saft erforberliefe, um fo mehr
,’jeit ift aber baju notmenbig.

J ificrctttiaigälle, efölle, bie enttoeber al« i)iit=

tel jum innern Suebau eine« Stfeu&joUfbftem« ober

jur Grleitfetenmg ober Grieferoetung be« ©anbelboer-

lefet« mit beftintmten ausmartigen Staaten bienen.

$Jn bem erftern Salle loerbcn j. S. jur Segünitigung
ber ittlanbififeen Siecbcrei ober jur Scjßrberung be«

birefteu ©anbei« mit ben übericciitfecn Säubern
niebrigere 3ollfäfee oon benjenigett Baren erfeoben,

toeltbe unter nationaler glagge ober birett au«
einem überfeeifdicn Srobuttionälanbc (im ©egem
fall $u ber Ginfufer au« einem oermittclnben au«=

Idnbtfcfecn europ.öafen) ober autb (mie inCftcrreicfe:

Ungarn bei fi'atao, .Kaffee, Jbee, ©croürjcn, gnbigo,

GodbeniUe, t'iummi unb ©arjen, in tHuftlanb bei

(feufeeifen) überfeaupt jur See importiert rcerben,

al« (bei gleiifecr Oualitat) oon benjenigen, bereu

Ginfubr auf attbere Beije erfolgt. Ban betrachtet

bie feöfeern ;jolle in ben letttern gallcn aud' toofel

al® burife beionbere Bujtfeläge gebilbet, tiamlicfe

burtfe ben glaggenjuicbiagG. b., surtaxe de pavillon)

unb ben Gntrepotjuftfelag (Untcrfdjeibungbjoll, sur-

taxe d’ontrepöt, f. b.). git ber neuern jjeit mürben
bie I. biefer Srt befonber« oon graiitteicfe ju einem
ocrtoidelten Spftem auägebilbet, mdbrenb bie engl.

S(hirtabrt«gefejtgcbung (i. 3iaoigation«a!te) ftatt

ber $. einfach in grojiem Umfange oiSllige Serbote
ber Ginfubr auelanbijifeer Baren auf fremben
Sebiffen ober au« europ. 3mncfecnbdjcii aufmie«.

Diiebrige 3«Ue toaren auch befonber« jur 3eit be«

Berlautilipftem« ben Srotulten ber Kolonien bei

ber Ginfufer in ba« Butterlanb bewilligt. Jfii ber

('jegentuart bat bie Sebeutuitg biefer 2). iefer abge<

nommen, obtoofel auefe in 2eutfcfelanb eine Sgu
tatiou ju ©unften einer Scfteuerung bet inbirclten

Ginfubr (be« Boeleftfecn Unter)<feeibung««
jollc«) oerfutfet toorben.

Sie attbere Klaffe oon 2. berufet enttoeber auf
ocrtragsmäjttgcit Stonjeffionen, bie ein Staat bem
anbem binfiditlicb feiner StfeuffjßUc madtt, ober e«

banbelt fttfe um fpecieüe 3oilerfebfeungen, bie ben
Gfearalter oon fiampfmaferegetn gegen gentifje Sau-
ber feaben (f. lHetorfion«jMle). Sinb bie niebrigem
3oüjat)e mit mebrern Säubern gejoubert unb in

ocrftfeicbener ©6fee ocreinbart, fo entftebt eine grofte

Sormidlutig, jumgl bie richtige Seftimmung ber
©erfunft brr Baren bei ben feeutigen Sertebr«t>er=

baltniffen immer icbioieriget toirb. Ban nafern ba-
ber in bie ©anbel«nertragc, bie feit 18G0 tiacb bem
Jppu« be« franj. • engl. Scrtrag« gefcfetofjen tour»
beit, bie fog. Beiftbegünftigung«llaufel auf,
burtfe locltfee bem einen Kontrahenten autfe alle ,3u-

geftdnbniffe gefufeert lourben, bie ber anbere Seil
irgenb einem britten Staate hinftig gemaferen
mürbe. 3n granlreid) entftanb fo neben bem bodu
fdntfejßllneriKfeen unb tcilmeije profeibitioen allge;

meinen (0cneral=)2arif ein befonberer fiir alte

biefem ®ertrag«foftem angebörenbeti Staaten fiel»

tenber ®ertrag«=(ftonoemienal.)2arij, melifeer mit
©efclt Dom ll.tjan. 1892 burtfe einen o p p c

l

-

tarif erfefet würbe, befjen feßberc Sfala bem (Se=
neraltarif entfpritfet, mdbrenb bie niebrigere Stala
llarifminimum) auf bie ®rooenienjen jener Sanber
Smoenbung finbet, meldte (jranfreidb bie 'Dieiftbe-

giinftigung getodferen. Sa« Seutftfee Seid? bat feit

1. gebr. 1892 rnieber einen auf ben SScrtrdgen mit
Cfterreitfe:Ungarn, Italien, ©rietfeenlattb, 'JSclfüen

unb ber Stfemeij berufeenben SBertragetarij. (S.
SdnibjoUifeftem

,
gtcibanbcl, grcibanbclepartei.)

Sgl. UÜo«le, Ser UnterjtfeeibuitgejoU (Srent. 1880)

;

Stfeanj, Gngl.©anbel«politii gegen Gnbe be« Stitteh
alter« tSpj. 1881) ; Seji«, Sie neuejtc Sitteratur über
ben Unter) (fecibung«joll (im «oaferbutfc für National:
ötonomie unb Statiftif», 'Jieue golge, 11,282—2y;j).

Jiffcrcutticrcn, j. 3Jijferenjicren.

Jiffcren,; (lat.), Unterjtfeieb; in bei Sogif ba«
Berlmal, ba« eine Srt oou ber anberu ober ein
gnbioibuum oom anbern unterftfeeibet. — 3). in
berSiatbematit f.Subtraltion.Sfotferomctrif cb c

S., f. Sfotferometcr. Spccififtfec S., f. Srt.

liffercnjcnguoticnt, j. Slifferentialredumug.

Siffcrcitjcitrcifee, iuber Diatfeematif eine 'Jtcibc

(j. b.), bie baburtfe entftefet, bafe man bei einer Dor-
banbenen tHeibe oon je jwtt benatfebarten ©liebem
bie $ifferenj hübet unb biefe ®ifjereitjen al« ©lieber
einer neuen SHeibe betraditet, bie mau bie 2 . ber
utfprünglitfeen Seihe nennt; oon biefer 2. tann
man micbcr bie 2 . bilben u. f. f. ,

mie folgenbe«
Seifpiel jeigt

:

4 7 11 18 31 54 92 151
3 4 7 13 23 38 59

1 3 C 10 15 21
2 3 4 5 G1111

2ic Silbuug ber 2. ift ein Bit tel, bie Oiatur
einer Jieifec ju tuitcrjuebcn; lommt man nämlidt
bei einet tlifibc burefe fortgefefete Silbung ber 2.
auf glcid'o 3.able«, mie in oortiegenbem £Beh
fpiel, jo ift bie tHeifec eine aritbmetifefec (f. ®ro=
greffton) unb jmar oom m tfn ©rabe, menn bie
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pleiAen ©liebet in bet m 1'" 2>. auftreten. 3n net:

liepenbem Beifpiel ijt bie erfte Weibe bentna* eine

arithmet. Weihe 4. ©rabc«. 3n allen Sillen, wo
ba« ©leicbroerben bet ©lieber ni*t eintritt, ift bie

Weibe nicht aritbmetiicb.

^iffercjijflefc*»äftc. 2)et ftauf unb ber Ber*

tauf rcn 'Baren ober Berlpapieten, welche an ber

Börfe flebanbclt werben unb einen im Hur«}cttel

reröftentlihten roechfelnben Tape«!ur« haben, lann

ohne BeTabrebunp eine« fiieferunpetap« pefAloiicn

werben. 25a8 finb bie EaifaptfAdfte. Sft ein be

itimmter flieferunp«tap , eine fefte fieferuna«frift

rerabrebet, fo gilt ba« an ber Börfe abpefAIoffene

©efAdft im Hweifcl al« girpefAdft. Sflr bieje ©e
fAäfte pilt na* bem 25cuff*cn hanbcUpefettbudj

Jlrt. 357 bie pefeltliAe Wepcl, bah, wenn bie ©n
tflllunp ni*t erfolpt ift, berjenipe

,
wel*er auf ©r

füllunp befteben will, bie« unoerjüpli* na* Jlblauf

ber Sriit bem füumipen ficntrabenten ameipcn

muh- Unterläßt er bie«, fo tann er fpäter ni*t auf

ber ©rfüllunp befteben, fonbem nur entweber Pom
'Uertrape abpcben, al« ob er ni*t pef*lofien fei,

ober SAabenetfalt wepen Wi*terfüliunp forbern.

liefen S*aben tann na* bem ©efeh ber Säufer

unter anberm bur* 8cte*nunp ber 3) i f f c r e n j jwi=

f*en btm fiaufpreife unb bem (böbern) Börfenpreifc

utr .'feit unb am Ort bet pefcbulbeten fiieferunp

forbem. Sem Wetfdufer piebt ba« ©efcR nur ba«

Wc*t, ben Berlauf ber ni*t abpcnoinmenen Bare
unoerjüpli* na* Jlblauf ber Sri ft Dorjunebmen
unb, wenn er einen niebripent fireib erlöft, bie ft*

bierau« erpebenbe Sifferenj rom Säufer ju forbern.

Sut* bie $eutf*e .Honturäorbn. §. 16 ift jene

Jlrt ber SAabcnrepulicnmp allpcmcin unb ohne

Untcrf*cibunp jwif*en Bertdufer unb Säufer oor

pef*rieben, wenn einer oon beiben Teilen in Hon:

für« oerfällt unb ber Jlblauf ber Stift na* ©r

öffnunp be« Berfabrcn« eintritt. Sn ben Ufancen

ber beutf*en Börfcn ift bieic Jlrt ber Wepulicrunp

au* btm Bertdufer jreipeftellt. Sie meiften Böricn:

;,eitpei*äfte werben tbatfä*li* mit beiberfeitiper

.•futtimmunp in tiefer Beife bur* tfabluup ber

Xiiferenj au«pcpli*en, ohne bafi es tnr fieferunp

fommt. ©« befteben au ben ©ffeftenbörien fiqui:

bation«bureau«,an bcnBarenbörienfiquibation«:

taffen (f. b.), wel*e im Bepe ber Sfontration bie

3lu8plei*unp ber Sifferenjen jwif*en einer Weibe

oon Bertdufern unb ftäufern oermitleln. Ba« ba«

5>Wferen}pcf*äit auema*t, ift ni*t biefe tbatjä*-

li*e ©rlebipunp ber 8örfenjeitpef*dfte bur* 'Be

re*nunp unb 3abluitp ber Sifferenj ftatt ber ©r

filtlunp , fonbern bie Jl b f i * t bei Jlbf*luh ber

©ef*äfte. 3n biefer Bejiebunp unteri*eibct man
jroif*en 25. im weitem unb im enpem Sinn. 25.

im weitern Sinn liepen oor, wenn bie lenbenj
ber ©ef*äfte oon oomberein nicht auf Siefenmp

bet Bare, fonbern auf 3«hlünp ber 2)ifjercnj

pinp, ebne bafi e« inbe« ju einet Bcrcinbarunp

jroiteben ben Houtrabeuten petommen ift, e« folle

bie fieferunp au«pef*loifen fein. Sei einem ber-

artiaen JlbicbluB tann aljo jebet Hontrabcnt tbat

id*li* reale ©rfüllunp forbern, wenn fie au* ui*t

peforbert unb peleiftet ju werben pflept. 2). im
enpem Sinn ober reine S. jinb biejenipen, bei

wel*en ba« We*t auf reale ©rfüllunp bur* Wcr=

einbamnp oon oomberein au«pef*loffen ift, iobah

nur bie Sifferenj jwijcbcn bem oerabrebeten greife

unb bem Hurfe be« mafpebenben Sap« foll beaiu

ipru*t werben bürfen: rom Bertdufer, wenn ber

2ape«fur8 niebriper ift, oont Häufet, wenn ber

Tape«Iur« höbet ift al« ber oerabrebete 'Brei«. liefe

Wereinbamnp tann au«brüctli* petrofien fein ober

ftillf*meipenb, fobafi au« ben Umfldnben auf eine

berartipe JSereinbarunp pef*loffen werben lann.

Jllö folebc Umftdnbe tönnen in«befonbere anpefeben

werben bie bem Banticr, mit wel*em ein 'fjtioat

mann berartipe ©ef*äfte f*licht, betannte 2 bat:

fache , baR ber letitcrc nur perinpe Hiittcl befibt,

iobah er par nicht in ber fiapc ift, bie über probe

Summen abpef*loifcnen ©efdiäite bur* Jlbnabme
bet Bare unb 3ablunp be« Kreife« ;u realificrcu,

ober, bah ber au«wärt«mobnenbe 'fSriratmann

Weber @ef*äft«oerbinbunpen no* Sapenäume hat,

um bie per ultimo petauften oielen ©mtner Sucter,

Bcijen, Wtebl u. bpi. abjunebmeit, }u lapern ober

Weiler ju otrduhem, ferner bie 2batfa*e, bafi

jwii*m bem Banlier unb feinem Hunben niemal«

effettio realifiert, fonbern immer nur bie Siffeteii:

ten bcre*net würben, bah ber Krioatmann btm
Bantier bie Jluemabl ber 'Kapiere pauj na* feinem

freien ©rmefjen überlaifen, bah et ausbrüctli* er=

tldrt hat, er wolle an ber Börfe fpielen, bah bet

Bantier pemerbsmäfsip ©ef*äfte Solcher Jlrt mit
Hunben, mcl*c et bur* '.Olittcläperfonen aujfu*eit

läfst , abj*licht, and) wobl auf bie ihm pema*ten
©röfinunpen ertlärt, ba« einpeforbertc Tepot reiche

au«, um bie etwaiaen 25ifferenjen tu beeten, u. bpi.

Wa* ben innerbalb be« 25eutfcben Wei*« peltenben

We*ten ift ba« reine 2inetenjpei*äit ni*t tlapbar,

au* bie fpätere Jlnertennunp be« S*ulbner«; bet

über bie 2!ificren; au«peftelltc S*lilbf*ein ober

'Be*fel ift, wenn ba« Berbältni« aufpebedt wirb,

bem ©epentontrahenten pepenüber unpültip. 'Jlur,

wenn berSAulbncr pejablt bat, tann er ba« ©eiahlte

ni*t äurüdjorbem. 2)ie pefeRli*en Beftimmunpen,
wel*e bie Hlapbarteit au«i*liehen, bcn*cn aufbet
©rwäpunp, bafe e« fi* bei biefer Jlrt be« Börfenfpiel«

ni*t um probuttioe ©ef*djtc banbeit, mel*e bem
(Rcmeinintereffe ober einem emftli*en wirtf*ajt:

li*cn Sweet be« ©intelnen bienen, fonbern um bie

Sud't, auf bequeme Beife, ohne bah Weber werben:

be« Hapital no* bie Jlrbeit eine Wollt fpielen, ©elb

ju erwerben. 25ie SAmieripteit für ben Wi*ter, im
cinjclnen bie ftillj*wcipenbe Bereinbarunp feft-

jufteLlcn , unb bie Tbatfache, bah ba« Wörfenjpiel,

wcl*e« jahlreiAe ©riftenjen oemiAtet, niAt bloh

in biefer Sotm auftritt, bat bie SicutfAen Bunbe«:
repierunpen ocranlafit (1892), eine ©nquetetom:

miifion einjufetten, um über biefe unb oermanbte,

bie BörfenpefAäfte betreffenbe Srapeu ©rmittelun=

pen ansuftcllen unb Bori*Iäpc für peieltli*e Se=

ftimmunpenjuma*en(f.Börfenenquete). SofAwie:
rip e« fein wirb, ohne SAäbipuuq be« lepittmen

BöricnpcfAäft« Beftimmunpen ju finben, wel*e

ba« Börfenfpiel cinf*rdnten, io wenip ift benjenipen

redit ju peben, wel*e barauj binweifen, bah ferne,

mcl*e pern l'lewinne einftrei*en, teilte hilft oer=

bienen, wenn fie im Spiel oerlieren. Senn e« hau=

beit ft* ni*t um bie Bürbiputtp biefer einjelnen,

fonbern um eilte bebautrliAc fociale firantbeit,

welche prohe Übel für bie ©efamtbeit jur Solpe

haben tann. Jludi bie bisbetipen jtrafre*tli*en

Beftimmunpen rciAen ni*t au«. Wa* §. 210 ber

2eutf*cn Honlureorbnunp werben Sdtulbner (unb

jwar nicht bloh fiaufleute), bie ihre .'(abluttpen ein:

peiteüt haben ober über beten Bermöpcttba« Kontur«:

oerfahten eröffnet worben ift, wepen einfadten Bau=
frott« mit ©efänpni« bi« ju 2 Sabrcn beftraft u. a.,
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wenn fte burcb 3)iffercn}t»anbel mit älteren ober

fflörfenpapieren übermäßige Summen oerbraucbt

haben ober fcbulbia geworben fmb. Unter Xifierenv

banbel finb hier fotuobl bic reinen St. als bie S.
im weitem Sinne berjtanben.

®tffctcngbanbcl, f. Sifferensgefehäfte.

®iffcrcuj}iercii (Siifferentiieren, (at.),

unterfcbeiben, eine Silieren} annebmen, ben Unter’

{(hieb bcroorbeben. — S. in biologifebem Sinne,

f. Arbeitsteilung. — Über S. in bet Diatbcmatif,

f. Siiterentialredtnunfl.

®iffcrcngflagc, bie Watte auf Gablung ber

äireiSbifftrenj, welche ber Bertäufer oon bem fäu»

miflen Häufet ober ber Käufer non bem fäumigen
Bertäufer jtatt ber Grfüllung forbert (f. Häuf).

®iffcrcnjlam$ic, f. Bogenlicbt.

®iffercii(ftrom, f. ielegrapben’Betriebsweije.

JifferSngton, i. Hombinationeton.
Siffericrcn (lat.), einen Unterfcbieb jeigen, ab’

meitben.

Siffcffton (lat.) bieft im Sinne bee frübern

beutfdjen Brojcprecbte bie älbleugnung bet Gcbtbeit

einer oon einer Bart ei potgelegten 'Vrioaturtimfe

feiten* ber (Gegenpartei. Ser öeugnenbe (Siffi*
tcnt) batte, fofern nicht ein ionftiget Beweis für bic

Gcbtbeit ober llnecbtbeit oortag, einen Gib Iben fog.

Siffeffionäeib) bei ;)nbalts ju teilten, bafterbie

fraglid'c Urfunbc Weber jelbft gefdttieben ober unter’

icbrteben, noch burtb einen anbern für fidt habe

I (breiten ober unter!cbreibenlaffen. Bei'Jtichtleiftung

bieieS Ifibe* galt bie Gcbtbeit bcr Urtunbe als er
wiejen. Sie Seulfdje Gioilprojeftorbnung bat ben
Siffefüoneeib nicht übeniommen, beftimmtoielmebr,

bafs bie Gcbtbeit einer nicht anertannten Urtunbe
ebenfo wie eine beftrittene Sbatfaebe }u beweifen ift

(Gioilprojelorbn. §. 405).

Siffeffionbeib, f. Sifieffion.

Sifftcil (lat.), fdnoierig, Scbwierigteiten ma-
tbenb, fdjwcr ju bebanbeln.

Dlfficlle» est , satiram non aorlböre,
»Schwer ift es, (barüber) leine Satire ,tu fdjreiben»,

Gitat aus ,'tuoenals »Satiren» (I, 30).

Sifftbicreu (lat.), miltrauen; SiffibCnj,
'J)(i|trauen; Siffibation (mittellat.), gehbeair
tünbigung, öeraueforbenmg.
Sif fitultät (lat.), Schwier iateit.

Sifftnbicrcn (lat.), jerfpalten; in ber '(Rechtä’

fpracbe: eine Berbanblung unterbreeben unb oer=

tchieben; Siffijion, Zerfpaltung, itufjcbiebung.

Siffitieren (lat.), ableugnen, abfdjwören; Sif=
fitönt, f. Siffeifton.

Siffluieren (lat.), jerflielcn; biffluönt, jer
flielenb; Siffluinj, baS Zerfließen.

Sifform (lat.), milgeftaltet ; bifform ieren,
oetunjtalten; Sifformität, 3)!i|gejtalt, »dplicb’

SiffiafHon, f. Beugung. [fett.

Siffnnbiercn (lat.), nach allen Seiten hin jer
ftreuen, auSgieleu; pergeuben, perfebwenben; bif

«

fus, rerftreut, weitfebweifig.

Siffufeb Vitfit, f. tRcflerion.

Siffufeur (jpr. -jüföbr), j. Zueterfabrilation.

Stffufion ber ftlüf jigteiten, ein ohne
äu|ere Ginwirtung erfolgmbet Bewegungeoorgang
ber 'Dtolelille, ber immer eintritt, wenn iwei net’

fdjiebene, aber miiehbare, nicht diemifcb aufeinander
wirtenbe (flüfftgleiten, fei es frei, fei es bureb eine

Uiembran noneinanber getrennt, in 'Berührung
tommen. Sic Grieheinung wirb am leiebteften per=

jtänblieb, wenn man ftcb eine Saljlojung pon einer

äöaffermajfe fo itberfchicbtet benlt, ba| beibe nur
in einer febatfen ©temlinie miteinanber in ®e=
tübrung finb. Sie Salslöfung ift eine gleichförmige

iüiifchung oon Salsmolelülen unbäöajjcrmplefülen,

in bet (Gleichgewicht ber Slnjiebungslräfte berrfebt.

SiefeS Gleichgewicht wirb nun butch bie barüber
liegenbe äöafferjebiebt geftOrt, ba bie JlmiebungS’
Iräfte ber äöaffermolefüle auf ihresgleichen anhere

fmb, als auf Saljmoletüle. Grft, wenn jo Diel

äBaffermoletüle in bie Saljliifung unb eine ent’

fprechenbe ÜJlenge Salsmolelüle in bie äüajferfcbicbt

eingebtungen finb, ba| eine glei<hmä|ige 'lltifcbung

bergeftellt ift, befinben ficb bie Slnjiebungslräfte

wicbcr im ©leiebgewiebt. Sit ©efebminbigteit PeS
Sijfufionsflroms ober bie Zeit, bie jur 'perftellung

ber gleichmäßigen äJiijcbung erforbetlid) ift, ift bei

ben einjelnen Körpern nicht gleich- 'Kennt man }. 39.

bei gleicher Hon}entration ber ßöfungen bie 'Menge
pon Giweip, bie in ber Zeiteinheit jum äßafjer

Übertritt, = 1, fo ift bie ÜJlenge beS Ruders = H,r,

bie 'Dlenge beS fiocbialjce = 19, bie ÜJlenge ber

Scbwefeliäure = 22,5 . (SS beruht bieS offenbar bar
auf, baft bie äöajjermoletüle auf bie Schwefelfäure

eine Anjiebungstraft geltenb machen, bie ju ber, bie

fte auf bie ßiweilmoletüle auSüben lönnen, im Ber’
bältnis Pon 22,5 : 1 ftebt.

Sinologe Borgdngc treten ein, wenn bie Üöfungen
pon bem äöaffer burch eine mit SBaffer imbibierte

(i. Imbibition) 'Diembran getrennt fmb, unb biefe

finb für bic Gmäbrung bcr Bflanjen wie ber liiere,

für alle öebensrotgänge berfelben non allergrößter

Bedeutung. Sille imbibierten iliembrancu tann
man mit Sieben pon febr Heiner SKafchenweite

pergleichen, in benen bas feite ©efledjt aus juianr
menbängenben ätlembranteilcbcn beftebt, wäbrenb
bie 3wifd)enrdume mit Söafjerichiebten gefüllt finb.

3ft nun eine Ööfung ringsum Pon einer foltben

iliembrau umgeben, wie i. B. in einer äMlanjen--

}elle, unb wirb fie mit berjelben in SBaffer gehängt,

|o wanbern ÜHoletüle beS cfellinhalt« jum äöaffer

butd) bie SRembran binbureb, unb anbererfeits geben
äBaffermoletüle butch bie SHembran in bie cjelle,

ein Borgang, ben man auch mit bem 'Kamen ber

Gnbosmofc unb Grosmofe bejeiebnet bat. Ser=
ielbe bauert fo lange, bis bie umfpielenbe glüffia*

teit unb ber 3ellinbalt gleiche Honjentration eneiebt

bähen, äüirb erftere aber beftänbig burch reines

äöaffer erfept, io wanbert fcbliellieh bie @efamt=
menge bee biffuftonefähigen Inhalts aus ber .(eile

aus unb es tritt äöaffer an feine Stelle. SaS © leithe,

nur in umgetebrtem Sinne, erfolgt felbjtoerftänb’

lieb, wenn ber Zellinhalt aus äöaffer, bagegen bie

umfpülenbe glüffigleit aus einer ööfung beftebt.

Unb ebenfo, wie bei ber freien $. je nach ben per;

iebiebenen iHniiebungstrdjten ficb eine oerfcbicbcne

Siffufionsgefdjwinbigteit geltenb macht, fo auch
hier, nur lonimt hier noch ein weiterer Umftanb
binju, nämlich baS Berhältnis bcr ©rö|e ber ÜJIc;

letüle 3U bet ©rö|e bcr 3wifd)enräumc in ber Stent’

bran. Senlt man ftcb ein Bulper oon febr Der’

ichiebener Homgtöle auf ein oieb gebracht, io wcr=

ben alle Korner, beren Surcbmc||er beträchtlich Hei-

ner als bie Sötafchen bes Siebes fmb, mit größter

öeicbtiglcit bunt bas Sieb geben, foldje Hörner,

beren Surcbmeffer nur um ein weniges geringer ift

als bic 'lltafdienweite, werben fchwerer bas oieb
paffteren, wäbrenb alle folcbe, bic gröler als bic

freien Cifnungen fmb, auf bem Siebe liegen blei«

ben. So auch bei bet lUtcinbranbifjufion. Sie llein=
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ften Dlojelüle tonnen mit Seicbtigleit ber Anjiebung
Ser Baiiermoletüle folgen, anbere «eben nur firner

burcb Sie ÜKembran, rotebcr attberc ISnnen gar nicht

binburd), wäbrenb jie ibrerfeits bocb burcb ihre An-
jiebungelrajt Baffermolelüle burcb bie 'JWembran

ui ftcb berübertreten laifen. Jöiernadb untcrfdbcibet

man biffufionSjdbigeunbnicht biffujiottS*
fdbige Körper, unb ba es fub geieigt bat, baft beit

meiften ber erftem bie ßigenfdjaft julommt, ent--

webet felbft ju trpftallijicren ober bocb Irpftallifte--

renbe Betbinbungen rinjugeben, fo nennt man fte

audj, nacb ©rabame Vorgang, Hrpftalloibe unb
unterfcbeibet fte oon jenen mcbt Irpftallifierbaren

unb niit biffunbierbaren Körpern, bie man Hol*
leibe (vom griecb. Kollos, Seitn) nennt. Sa« Sif-

iuftonenennegen ber Hrpftalloibe benupt man in bcr

Analpfe jur Trennung berfclben oon ben Holloiben

(f. dialpje) : in ber Jecbnil macht man oon ber oer-

fcbiebenen diffufionsgefcbwinbigteit gewiijer Salje

unb bes pudere ©ebraudj jum Steinigen ber Die-

laifen. (S. Ostnofe.)

3n ben oerfcbiebetten pflanjlicben ©cweben ftnb

immer oiele .feilen bidit aneinanber gelagert, fobafi

ibre Diembranen ftcb unmittelbar berühren. Stebt

oon einer foleben Sieibe nur bie äufserjte .feile mit

einer Söfung ober mit ©alter in Berührung , fo

tritt jundebft hier ein dijfufionsjtrom ein. dabtircb

toirb bie .fufammenfepung bes .fnbalts ber erften

unb jroeiten .feile oerfebieben, unb infolgebefien

treten jwifeben beiben diffufionsftrömungen ein.

Auf gleiche ffieifc oerbält fidb bann bie brittc jur

jtoeiten, bie oierte jur britten 3elle u. j. ro., fobafi

Dlaterial oon auften ju entfernten .feilen unb um;
gelehrt oon biefen nach auften geleitet toerben fann.

(5. diffujion bcr ©afe.)
diffufton ber ©afe. fiat man ein weites, an

beiben ©nben oer}d»Ioffenes iHcbr burcb eine Sebeibc*

toanb in jmei Abteilungen geteilt unb biefe mit jwei

oerfebtebenen ©aSarten oon gleichem drud gefüllt,

fo mifeben ficb bie beiben ©afe nach Gntfemung bcr

Scbeibemanb in einer beftimmten .feit, refp. mit

einer beftimmten ©cftbminbigleit, toelcbe bei ocr-

fdjiebentn ©ajen oerfebieben ift. Sie (jrUäntng bie-

fee mit S. bejeiehncten DtittbungSoorgangS liegt

in ber Statur beS gaöjörmigen Aggregatjuftanbee.

(S. Äinetifcbe ©aötbeorie.) .febea ©asmolelül be-

toegt ftcb fortfebreitenb mit grober ©ejdnoinbigleit

im Baume. Bermöge biefer Bewegung oeränbem
bie ©aemolelüle forttodbrenb ihre gegenfeitige Sage,

woraus ftcb leicht bcr Siffuftousoorgattg erllüren

Idfet. Bon bejonberm roijfenfcbajtlicben ;fnterefjc ift

bie tbeoretifebe auj ber Iinetijd)cn©a«tbcorie gegrünt

bete Berechnung ber auch burcb Herrnehe beftimm:

baren diffufionsgejebminbiplcit (Sif fufionö-
toefficient) ber einjelnen ©afe gegeneittanber; es

ftnb in biefer Begebung bie Arbeiten oon ßlaunus,
Dlarwell, Stefan, Bolpmann, D. (i. 'Diener, ©aitt,

Bintelmann, ©roh u. a. crtoabitenetoert. Sinb bie

©afe burcb eine poriijc ©anb getrennt, fo geben bie-

felben burcb biefe mit ungleicher ©efchwinbiglcit

binbureb. ©rabam glaubte beobachtet tu haben,

bap bie ©afe bei gleichem Srud mit ©ejehminbig-

leiten biffunbieren, bie ftcb umgelebrt roic bie ©ur
jeln aus ben Siebten ocrbaltcn. Siefes Berbdltnis

würben bie ©cidjwinbigleitcn beim Siitftrömen in

ben leeren Baum einbalten. flacb ©unten ift jeboeb

biefes ©efep nicht genau erfüllt. Salton bat ftcb

auf ©runb ber erwähnten Sbatfaeben bie Borftel

luttg gebilbet, bah ficb jebcs ©as für bas attberc

i
wie ein leerer Daum oerbält. Berlorlt man eine

SbonjelleT (f. beiftebenbe Slijje), wie biejelbe ju

galoattifcbcn (Elementen benupt wirb, fept ein ©eher-

rohr H mit Slüffigteit ab an,

jtttlpt ein Sccberglas li barüber

unb leitet unter basfelbe burd)

einen Schlauch 3 Bafjerjtoit ober

überhaupt ein ©cts, bas leichter

ift als atmofpbärijcfce Suft, fo

biffunbiert bies fcbneller in bie

.feile, als bie Suft aus biefer

beraub, öierbei fteigt b unb a

finit, ©ntfemt man rafd) B unb
8, fo bijfunbiert nun ber Bafjcr-

jtofj fcbneller aus T heraus als

bie Suft hinein. 31un fteigt a

unb b finit. SaS Umgelebrte
tritt ein, wenn burcb S Hoblern

fäure jugeleitet wirb. 3jt ab
eine leitenbe Jlüfjtgleit (Uued-
ftlber), bie einen galoanijcben Strom idiliepen uttb

einen ©lodenfcblag aueloien lann, fo lann matt

bie i'orriebtung als Signalapparat (für jdjlagenbe

©etter, Hoblenfäure, SeucbtgaS u. f. m.) benupen.
Siffuiion, Siffufiottsucrfitbreu (teebnifep),

j. fuderfabrilation.

dignlluofäurc, jooiel wie ©erbfäure.

digantbnrns, Seite ber Sicbain (f. b.).

Sigämic (greb.), bie jweitc Bcrebelidntng.

Sigammn, b. b. boppeltes ©amma, gcfebricbcn

F. ber feebfte Bucbftabe im älteften griecb. Alpha-
bet, bejeiebnet ben Saut beS engl. w. Bdbrenb bie-

fer oon ben meiften griecb- 'Dlunbarten bis tief in

bie gefebiebttieb belannte .feit hinein fejtgebaltcn

würbe, liefsen ihn bie Monier unb Attiler febr früh
fallen, j. SB. iontfeb unb attifcb ero; (etos, 3abr) —
Iretifcb u. i. to. /£roc (wetos). Uitricbtigerwcifc

nannten bie alten ©rammatiler ben Saut auch !>•

aeolicum, als wäre er eine ßigentümlicbleit nur

bes äolifdien Sialelts gewefen. für GntftebttngS=

jeit ber xioincrifebcn ©ebiebte würbe bas S., toic

Sigentümlicbleiten ber Sprache unb beS SBerfes sei:

gen, noch gefprodjen, ift aber in betn uns überlicfer=

ten 2 ert nicht gefebrieben ;
einige neuere JöerauSgeber

juchten es habet wicber einjufübren, fo ,f. SBefter

(«Carmina Homerican, 2 iöbe., SBonn 1858).

Sigartfdtc (Sigartfcbi), f. Scbigatfe.

Sigettts sltfritae*, ber .bielb eines ttacb ibm
betitelten bpjant. 'Jiatioitalcpos, befien Hern wahr-

scheinlich ins 10., benen erhaltene Bearbeitungen

aber fcbwerlidi über bas 12. 'fabrb. jurüdgeben;

bie jüngfte (itt gereimten Ber|en) entftanb 1870.

Xie poet. ,'vigur bes $. A. ift auch in bie flaw.

Bollsbicbtung übergegangen. JigeniS (ber «,fwie-

geborene») fjciftt er, weil fein Batet ein öcibe, feine

'DIutter eine ©rieebin war; AlritaS ift bpjant. Aus=
brud für bie Bertcibiger ber ©renjett, eine Art
'Dlarlgrafen. über bie Ausgaben f. H. Hrumbacbcr,

©efebiebte ber bpjant. Sittcratur ('Diüncb. 181W).

digerieren, j. digeftion.

digeften, ber Jiauptbeftanbteil bes Corpus
juri« civilis (f. Corpus juris).

digeftioit ober digerieren, eine ebcm. = tceb=

nifebe Operation, bie barin beftebt, bap man eine

Subftanj mit einer Alüffigleit ('Baffer, Alloboi,

ritber, ©Ipcerin, Scbwefelloblenjtofj) bei gelittber

Bärme jufammenbriitgt, um gewige lösliche Stoffe

au« ibrju erlrabieren. 'Dian gewinnt auf biefe '©eife

Söflingen aller Art, Jinlturcn, ©ffenjen, Clifirc,
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gewijfe Parfüm#, fette Cic u. f. m. ffienn Die (5in=

wirlung bcs Pöfungämittefä ohne gleichseitige Gr»

Wärmung erfolgt, fo bejeidmet man tiefe Cperation
als 'Diaccration (f. b.). — IJn ber 6 eit tu nbe ift

D. bie Begegnung für Scrbauung (f. b.). Die
Di ge ft io mittel (Digestiv») fmb iolctie Seit«

mittet, welche bie Serbauuug, heg. Suflöfung bet

im Stagen» tmb Darmlanat bepnblicben Steifen,

iotoie bie Darntauälecrung befbrbem. 3U tiefen

Digeftiomitteln gehört baä SBaffer (hefonberä baä
beipwarme), bas kocbfalt, ®tauberfalj unb bet

Satiniat; baä boppeltfohlenfaure Station , Heine

Sahen oon 'Jlbabarber , bae öraufepuloer, baä
neuttalc weinfaure Hali

,
Sittermittel, beionberä

lihinarirtbe, 2Bein u. f. w. 3" ber Gbirutgie beipen

2) i
(j
c ft i n f a t b e n gewijfe eiterungoerbeffernbe, bah

fanufch»bargige Serbanbfalben. Daä früher (biä

1883) ofpgineue Unguentum digestivum (Unguen-
tum ’i'eiebintliiuac compositum) beftanb aus oenet.

Serpentin, Gibotter, Saumöl, Diorrbe unb 8l(oe. —
Diaejt coialg ift ber ältere llame für Gblortalium.

Digcfriomittel, Dfgcfriofalben, Digcftiö-
f«U, i.Digepion.

Digcftor, f. Kocbeinricbtungen.

Digger(oomengl.todig,«graben»),@olbgrdbcr.
Dighton (fpr. beit’n), Crt im norbanterit. Staate

Maffacbufettä
,

groifeben ,valt Stiper unb Saunten
am Daunton SRioer. ber Sähe am jlupufet be=

finbet fid) ber D. 'Jtod, mit eingemeipelten unent»

sifferbaren 3nfchriften ober §iaureii (Stunen not-

bifcher Gnlbcdcr Slmerifaä). Sgl. Stafn, Antiqui-

tes amäricaine» (Kopcnh. 1845); Starter, Early
voyages to America (Collection of the Old Colony
Historical Society No. 4, launton, fDiaff. 188‘J).

Digitalem, f. Digitalinc.

Digitalis, (lat), SSrtöanbfchuhe, f. Gbirotbeten.
Digitaline nennt man im allgemeinen bie roirt»

(amen Präparate, bie aus ben Slättem ber Singer--

butpflange (Digitalis pnrpurea L.) bargeftellt wer:

ben, unb bie ein wichtiges iltebitament bei fierg»

affettionen fmb. Die oielfacben Seriucbc, ben wirf*

famen Sepanbteil ber Digitalis gu (baraltcrifteren

unb rein barsuftellen , haben noch leine Klarheit in

biefe Körpertlaffe gebracht. Wan unterfebeitet meb=
rercKörperDigitonin.Digitalei'n.Digitalin
unb Digitopin, oon benen baä erfte feine .Berg»

wirtung geigt, baä Digitorin aber ein fehr Part
wirtenbet giftiger Körper ift. Die 2. fmb häufig

©emengc unb oft nerfebieben nach ber Sabril, auä
bet fte ftammen. Gbemifcb ift fo oiel ieftgcftcllt, bap
biefe Körper ©Iploftbe finb unb leinen Stidftoff ent»

batten. Sgl. tgufemann unb .Bitger, Die Spangen»
ftoffe (2. Slufl., Serl. 1884).

Dlgitälla, Spamengattung, f. Singerbut.

DigUalfompreffloit, Serghtup einer Slrterie

burd) rtingerbnut, g. S. behufä prooiforifeber Slut»
ftillung bei Serlepung einer Scblagaber.
Dlgitlgrida, f. efebengänger.

Dlgitonin, Digitopin,
f. Digitaline.

Digital c tat., jinget»), röm. 2)tap (,finget

breite) 2—2fi cm. (gu erhebenbe Habt.
Dignanb (tat.), bie auf eine Sbteng (Dignität)

Tiguano (fpr. binja-), ilaw. Sobnjan, baä
röm. ättinianum, «stabt in ber öfterr. Segirlä»

bauptmannfd)aft 'Sola in 3ftrien, auf einet auäae»

breiteten, pom Sleere fanft anfteigenben fiod)fläche,

an bet Pinie Dioafa=Sola bet Dperr.Staatäbabnen,
bat (189c ü 5269, alä ©emeinbe 9161 meijt ital. G.,

Soft, Selegraph, Segirlägericht (2 ©ememben, 38

— ®igreffiott

Crtfchaften, 15090 G., barunter ein Drittel :$ta»

liener unb gwei Drittel Kroaten), intereffante

Stabtfitche (18. 3abrP), nach ber Kirche ©an
Sietro bi SafteUo in Senebig gebaut, gwei ehe»

malige Klöfter, jept Kafetnen, SRarinefpital, befon»

berä für ftieberfranle; ÜDein», Obp», Cf- unb Selb»
bau, ftarfen feolsbanbel fowie feit 1856 eine Jlnftalt

für Seibengucbt. Der fog. Sofeitwein in ber
Umgebung gäplt gu ben heften iftrian. Seinen.
Dignc (fpr. binj). 1) Hrronbiffemeut beäfrang.

Deport. Sapeä-Stlpeä, hät 2364,ts akm, (1891)
43208 6., 83 ©emeinben unb gerfällt tn bie 9 Kan»
tone Sarrcme (211,io qkm, 3691 G.), D. (869g)»qkm,
11 195 G.), Sa 3aoie (327,00 qkm, 2368 g.), St*
Slöeä (233,56 qkm, 5764 G.), Siegel (198,53 qkm,
2969 G.), 3Jtoupicrä»Sainte Slane (219,05 qkm,
2338 G.), Sieg (263,44 «gkin, 6074 G.), Sepne (287,vc
qkm, 4101 G.), Satenfole (244,t»o qkm, 4708 G.). —
2) ^auptpnbt beä Snonbifiement® D., in 590 tu

.flöhe, in einem flipcntbale,am linlen Ufer ber reißen»

benSlöone.bie oft baä gange Ihalüberfctwemmt unb
in bie Duranct fällt, unb an ber Sinie 6t. Uuban»
D. (22 km) ber Stang. SDlittelmeerbahn , Sip ber
Departementalhehörben, eineä ©erichtähofä crfteT

ffnftang unb eines Sifdjore, ift unregelmäpig ge-

baut, mit engen Strapcn, oon 'Dtauern umgeben, hat
(1891)4833, alä ©emeinbe 7261 G.unbinGlamifon
einen Seil beä 55. 3nfanterieregimentä, Soft, Dele»
graph, ein KommunahGoUfge, ein tbeol. Seminar,
ein Sehterinnenfeminar, Siliale bet '-Bant oon Srant»
reich, Slderbaugefellfchaft, eine Statue beä Sbilo»
fopben unb Slatbematiterä ©apenbi (gejt. 1656),
nach brm auch ein iBouleoarb benannt ift; Särbc
veien, Jucb» unb öutmanuiaftuten, bebeutcitben

töanbel mit gebörrten unb eingemaebten Srüdjten,
SBein, Bönig, fflachä, 3i«0«nfeUen, 2ud)en, Siatta»
roni, ©ipä, iDtarmorWaren unb Stepcrn unb »arme
Schwejeibäber (neun Duellen oon 25—45° C.).

ber Umgcgenb ber 1153m hohe Serg GbeDal--
Slanc, baä jehöne Schlop Slaltfap unb btr
Sieden fieä Sleeä , bepen SL'ein einen champagner»
artigen ©efchmad hat. — Süapoleon I. erliep oon
D. auä feine Srotlamation oom 4. Slärg 1815.
Sgl. D. G. ©orbe, I’romenades au tour de D. etc.

(Digne 1888).

3>ignitär (neulat.l, bet Jtnbaber einer angefebe»

nen6of»unb Äircbenftclle; inäbefonbere werben bie

iimter in ben Domfapiteln, mit benen Gbrenoorrang
unb fKegieruugägewalt oerbunben ip, alä Digni»
täten begeidjnet, im ©egeniap gu ben Serfo»
naten (blop mit Gbrenoorrang) unb ben Off icia
(ohne beibcä). D. waten auch bie ©ropmeifter »mb
Komture ber geiftlichen Sitterorben unb bit 2Sür=
beitträger an ben ebenfallä mit ber Kirche gufamnteu»
hängenben Unioerptdten.

Dignität (alä Ülmt)
, f. Dignitar. — D. (in ber

Dlatbcmatif), f. Soteng.

Digoin (fpr. -göäng), öauptpabt be» Kantenä
D. (101,5c qkm, 6 ©emeinben, 8982 G.) im Strron»

biifemcnt GbaroUeä beä frang. Depart. Saöne-et»
Soire, in 221 m ööbc, an berSoire, ba, wo ber
Ganal bu Gentrc abgweigt, unb an ber Sinie
Sloulinä » Sarap le Stonial » Släcon ber (Hang.
Slittelmeerbabn, bat (1891) 3988, alä ©emeinbe
4880 G., Soft, Jelegrapb, lebhaften Dranfcthanbel,

Schilfshau, ©erbetei, Sahritation oon Sorgellan,
Scinwanb, £1 unb ©las.

Digrcffion nenntman bei Sirfterncn, bie nörblich

oom 3enitb hilminieren, ben S)inte(, ber oon ihrem
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Sertilallreib mit bet Korbbälfte beb Meribians ge*

bilbft wirb. SU!an unterftbeibet eine öftlicbeunb
weltliche D., je naebbem ber Stent öjtliib ober

roejtlicb oom Meribian jtebt. Bon praltijdjer Be=
Deutung ift befonberb bie grögte D., bie ftattfinbet,

trenn bet Bertifallrcib ben Baralleltreib beb.Stemb
tangiert . Daher Meribian genau jwiftben ber größten

öftltcben unb bergröfeten weltlichen D. liegt, fo bietet

bie Beobachtung biefer beiben, namentlid) bei bemBol
naben Sternen, ein Mittel jur fiebern Beftimmung
beb Mcribianb. Bieweilen trirb D. auch tm Sinne
ron Elongation (f. b.) gebraucht. — gn ber Jtebe =

tunft bejeicbnet man alb D. eine Jlbicbweifung auf
einen anbem ©egenftanb, ber mit bem eigentlich ju

bebanbelnben nur in entfernter Serbinbung ftebt.

Digynus ober biaönifcb, eine IHUite mit jwei

©riffeln ober jwei Karben. Digynia nannte
£inn< bie jmeite Crbnung in mebrern Klaffen beb

non ibm aufgeftellten Spjtemb.
Dibang, tnb. gluft, f. 'Brahmaputra.
Dibcjracbcr , f. Jöeragonale ^Sptamibe.

Dibcpagonale ‘Üqramibc, f. Dibobclaeber.

Xibong, inb. glufs, f. Brahmaputra.
Dil (lat.), ©Otter; D. majurum gentium, bie

böbern ©Otter, im übertragenen Sinne fooicl toie

bie 'Bornebmem ; I). minorum gentium, bie um
tem ©Otter, aueb bie geringem Üeute; Diis manllms
sacrum, abgelürjt I). M. S., Suficbrift auf Sotem
benfmälem: Den Manen (b. b- bem nnbenlen beb

Berftorbenen) geweiht.

Diinmbub, ein aub ttret Jamben (i- gamöuby
juiammengefegter pierfilbigcr Berbfufs, » — ^—

Diipoltcu ober Bup b o n t en (b. b- Kinbermorb)

hieb ein geft (Drefebfeft) im alten Silben, bab am
14 Stiropborion (Slnfang guli) ju Ehren beb 3eub
liolteub (beb Stabtfcbirmerb; baber ber Käme D.)

gefeiert mürbe. 6b würbe am Slltar beb ©otteb

auf ber iBurg nach einem gelbopfer ron einem

Briejter aub vornehmem ©efdjlecbt, bem Bupbonob,
ein Siderjtiet geopfert ; ber Briefter felbft aber muhte
fliehen unb im 'Brptaneion würbe eine Klage auf
Morb angeftellt, wobei bab Beil verurteilt unb inb

Meer geworfen würbe. Sgl. Banb, De düpoHora»
sacro (»alle 1873).

Dijfftra ifpr. beit-), SBaling, frief. Dichter, geb.

14. Slug. 1821 ju Brouroen = Borocbie (Brovinj
grieblanb), war juerft Bäder unb lebt jegt alb

Budjhänbler in ßolwerb. Gr ift einer ber gübrer
ber nationalen Bewegung bet SBeftfriefen für ihre

Sprache unb Sitteratur unb einer ber bervorragenb;

iten unb ber frudjtbarfte unter ben Dicbtem in

roeftfrief. Sprache. Slub jeiner gebet ftnb jablreicbe,

mit grobem Beifall aufgenommene Süerle geflojfen.

D. beugt gefunben .öumor unb ilebensmabrbeit unb
jeigt grobe Kbnlicbfeit mit grig Keuler, non bem
er einiaee inb grieftfebe überlegte. 3u feinen beften

Dichtungen gehören: «Doaitse mei de noardsce
balkea (granelet 1848; 3. Slufl. 1875), «De silveren

riukelbel» (ebb. 1856 ; 3. Sufi. 1887; inb Kieber=

länbifcbe uberfegt) , «De frtske TUil Ülespegel, of
de wonderlike libbensskiednis fen Hanstje Pik»

(2 Sbe., ebb. 1860 u. 1862 ; 2. Sufi. 1879), «Fen
earder en letter» (ebb. 1884). Slud) feine Scham
fpiele in frief. Sprache ftnb febr beliebt unb werben
oft aufgefübrt; auberbem übertrug er Moliireb
«Tartufte» ganj frei in feine Muttersprache u. b. I.
• liebele Glüper» (2. Slufi. , öolwerb 1884). Mit
»an ber Meuten jufammen Schrieb er «ln doaze fol

aide »oypsnaren» (graneier 1856 ; 2. Slufl. 1882),

Scodlaul' SonöfriotiDn« Pfriton. 14. Sufi. V.

mit tiolmjon unb Booneuimer «Friske winter-

jounenocht» (5 Bbe., Bolbmarb, Veeuwarbcu unb
granelcr 1861—76). gn niebetlänb. Sprache febreibt

er fein grobeb SBerl «Uit Friesland's volksleven
van vroeger en later» iDecuwarben

, feit 1892 er=

febeinenb).

Dijon (fpr. bifeböng). 1) Slrroubiffement beb

franj. Depart. Göte=b'Cr, bat 3114,-6 qkm, (1891)
163966 G., 246 ©emcinben unb jerfdllt in bie 14

Santone Slujonne (170, ut qkm, 12979 G.), Dijom
Gft (293,«» qkm, 20773 G.), Dijon = Korb (138,84

qkm, 21835 G.),DijomOuejt(174,i6qkm, 40491 G.),

,'containe = grancaife (183,49qkm, 4881 G.), ©enlib
(221,50 qkm, 9508 G.), ©eorcp läbambcrtm (251,u
qkm, 9378 6.), ©rancep:le:Gbäteau (170,oaqkm,
2205 6.), gb=fur=SiUe (351,03 (|km, 8874 C.), Mire>
beau (240,58 qkm, 8031 G.), BontaillenfunSaöne
(214,-5 qkm, 8673 G.), Saint: Seine ri’Kbbape

(314,!5 qkm, 4944 G.), Selongep (172,-9 qkm,
3924 6.), Sombenton (218,50 qkm, 7470 G.j. —
2) fjauptftabt beb frattj. Depart. Göte=b'Cr, fowie

mir i.iim»»euHM beb Slnonbiffementb D. unb
berÄantone Dijon:Git, Dijon
J(orb unb Dijon=Cucft, am
öftl. gube ber Götesb’Cr, in

weiter frucbtbarerGbenc,245m
bod), am Ginflujfe beb Sujon
in bie Cucbe, am Ganal be

Bouraogne, an ber Strabe
oon Barib nach ©ettf, fowie

an benf!inienSarib:2pon, D.=
^b=fur=DilIe (33km), BelforOD. (188 km) unb D.:

cainbSlmout (113 km) ber granj. Mittclmccrbabn
jowie an ber DampfDrambabn D.dßonteMcuoe:
gontaine:gtancaife (42km), ift Sig eineb Srdfelten,

eineb Bifdjofb,' eineb ©cricbtbbofb erfter gnftanj,

äjftfenbofb unb äanbelbgeridjtb, einer Sianbelb

lammet, einer giliale ber Bant von gtanlreid), ber

Jlommanbob ber 15. gnfantericbioifion fowie ber

30. gnfanterie: unb ber 8. Raoallerie Brigabe, bat

(1891) 55673, alb ©emeinbe 65428 6. unb in ©au
nifon bab 27. gnfanterie: unb 26. Dragonerregiment,

5. gägerbataiUon unb 8. Draineblabron.

Slnlage unb Bauten. D. ift gut gebaut, bat

feböne breite Strabcn unb nielc anfebnlicbe -öduicr,

prächtige Scbaufcnftcr, 15 Slägc, jablreicbe gott

tänen, welche aub einer 13 km langen unterirbitchen

Maiierlcitung in jeber Minute 8000 1 llareb MaSfet
liefern, fowie bcpflaujtc Süälle unb fchönc öfjaitlicbe

Spajiergänge. Unter ben öffentlichen ©ebäuben
leidmen ficb aub: bie 1280—88 in got. Stil erbaute

Hatbebrale St. Benigne, eine ber jebönften Kirchen

granlrcicbb, mit einem lübnen Sumte (92 m), einem

Schönen Bortal (lO.gabrb.) unb prächtigen Maufo:
leen, j. B. bemjenigen beb König« ffilabiflaw von
Bolen, ber töcrjöge Bb'liPP beb Kühnen, gobann
beb Uneritbrodencn, unb einet neuerlich aufgefum
benett, oöllig erhaltenen firppta aub bem 1 1. gabrb.

:

bie got. Kirche Kotre = Dame, 1331— 1445 erbaut,

mit einem fchönen Börtal unb einer von Duboib
in Stein gehauenen ©ruppe ber ftimmeljabrt Ma
riä; bie Kirche St. Michel, 1529 geweiht, mit einem

febönen Babrelief beb Degtcn ©eriebtb unb einem

prächtigen Bortal im Dtenaifianceftil von 6ugo
Sambin; bab St. Slnnenboipital mit Kuppel unb
Kirthe; bab trejflid) eingerichtete ©rofte f»o(pital;

bab fefte Schloß ober bie fog. Gitabellc, oon
Subwig XI. 1478 begonnen unb unter Cubwig XII.

1512 pollenbct, jegt alb Staatbgefdnanib bienenb
,

20
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her ©alaft ber üerjöge oon ©urgunb, auch ©alaft ber

Generalftaaten ober Königswobnung genannt (jept

Jöötet be ’-Btlle), an bem bufeifenförmig baoor aus*

gebreiteten .öauptplap ber Stabt, 1367 oon ©bilipp

bera Kühnen begonnen unb oon Karl bem Sühnen
Dollcnbet, 1592 abgebrannt, bann ju ©unften ber

©rinjen oon GonM.bie erbliche Gouocmeure oott S.
waren, wieberbergeftclltunb 1784 oollenbet,fpäterber

Gbrenlegion überladen, rin weitläufige* ©ebäube,

ba* in feinen Sälen ein naturbiftor. unb archäol.

©tufeum, eine Schute ber Sänfte unb in neunjebn

Sälen ein ÜJlufeum ber ftünfte (mit einer reichen

Sammlung oon etwa 40 000 Supferjtidjen, Statuen,

@ip®abgü|)en unb antilen ©ajen) unb ein reiches

Strcbio birgt; ferner ber groftc alte JuftijPalaft, ba®

©räfetturgebäube, bie 'Jtecbtsfcbule, ba* Sehlacht-

aus, ba« 1843 an Stelle ber alten Rartaufe er-

aute 3rrenbau* unb bas 1810—28 erbaute Schau

-

fpielbau®. Auf einem neuen ©labe ftebt feit 1847

eine ©ronjeftatue be® heil- ©ernbarb, ber in bem
3 km entfernten Jontaine-Ii's-Siion geboren warb;
aufterbem beftftt bie Stabt Statuen iRameau* unb
bes ©ilbhauer* SRube (geft. 1855).

Untcrricfttdanftaltcn unb 3nbujtrie. Sie
Stabt befipt eine Alabemie ber Sünfte unb 38iffen-

fthaften (1725 errichtet unb 1740 oon Subwig XV.
beftätigt), eine 1722 gegrünbete Unioctfitäteafa-

bemie (für fünf ScpartemcntS) mit brei galultäten

(©echte, ©tatbematit unb ©aturwiffcnicbaitcn, Sitte--

ratur), ein Spceunt, eine ©iebijiner : unb ©barma-
ceutenfchule, ein tbeol. unb ein fiebret- unb Sebte-

rinnenfeminar, Runft- unb 'lKuftlfcbule, ©ewerbe-
fdjule

,
öebammenfchulc, Aderhaugefellfebaft unb

jabtreiche gelehrte ©efellfdjaften, ©ibliotbel (80000
©dnbe, 900 ÜHanuftripte , in brr Kcole du droit),

einen botan. (harten mit mehr als 5000 ©flanjen-

arten, ein Cbieroatorium, eine numiemat. Samm-
lung unb reichhaltige Jlrcbioe. Sic ©ewobner fer-

tigen SBollwaren, Sud), Seber, Spillen, ©ach*-
ferjen (Bougies de II.), Senf, ffieinefftg, Sprit unb
Sebololabe, treiben ©artenbau unb ©lumenjucht,

ferner »anbei mit Sein, ültebl, ©etreibe unb eige-

nen gabritaten.

©efeftigung. Sie Stabt ift feit 1874 burrf)

Anlage eines gortögflrtel® ju einem ocrfdianjten

Säger elften ©äuge* erhoben, welche® ber jweiten

©erteibigungslime gegen Seutfcblanb angebbrt,

ftebt burtb beit befeftigten ©las Auronne mit 9e=
fancon in ©erbinbung unb iperrt bie ftcb bei S.
treu’jenben ©abnlinien ©ari*=©efancon unb Spon-

Gbaubenap-Gpinal. Ser Umfang ber gortögürtel®

beträgt etwa 45 km. gm 'Korben ttnb 'JBeften bat

berfelbe einen gröftern Abftanb oon ber an fid?

offenen Stabt als im Dften unb Süben. gm 'Kör-

ben ber Stabt liegen bie gort® Saniere® unb Saute-
Pille, im Seften ©tont-Affrigue unb ©totte-©iron,

im Süben ©eauregarb, im Cften St. Apollinaire

©aroi® unb Senneco.
©efebiebte. S., ftbon unter ben Körnern ein be-

feftigter Drt, Divio ober Castrum Divionense, jur

3cit ber ©lerominger unb Karolinger sunt Pagus
Alesiensis ober Alsennis gehörig, ift biftonfd)

mertwürbig burtb bie 525 erfolgte ©rünbung ber

mächtigen Abtei St. ©ritigite; 737 würbe S. burd)

bie Saracenett, 888 burd) bie Aonnannen ringe-

äfdjert; 1077 unb 1199 würben hier Kirdjeitoer

fammlungen abgebalten. Al® Sehn be® ©ifcbof®

oon Üactgre® tarn ber Ort an bie ©rafen ron S.,

bie 1107 au®ftarben. Sann fiel S. an bie JöerjOge

- fßifafterioit

oon ©utgunb, erhielt 1183 Stabtrechte unb wart

beten ©eitbenj. AachKatl® be® Kuhnen ©ob (1477)

fiel e« an Subwig XI. oon grantretcb, ber hier ba*

©arlamcnt oon ©utgunb errichtete. 1513 würbe ec-

oon 20000 Sebweijem belagert, welche inbe® für

©elb wieber abjogen. S., ftet® fatbolifd?, hing bet

Sigue an, unterwarf ftcb aber 1595.f)einrübIV. 1731

würbe ju S. ein ©i®tum errichtet. Am 30. Olt. 1870

fanb bei ber Stabtein© e f e d) t jwifeben ber babifeben,

ju ©erber® Rorp® gehörigen Sioifton unb oorge

febobenen Seilen berArmee oon Sponftatt. Aadjbem

bie Stabt felbft 31. Ott. mehrere Stunben lang hart-

nädigen UBiberftanb getriftet hatte, lapitulierte fte,

unb ©encral ©erber nahm fein .'faupt quartier ba-

felbft. Al® gegen Gnbe Sej. 1870 bie frans. Cft

armee unter ©ourbali beranrüdte, warb S. 27. Sfj.

oon ben Seutfchen geräumt unb 28. Sej. oon ©an-

balbi befept. Am 21. unb 23. gart. 1871 fanben in

ber ©egenb oon 3. ©efeebte jwifeben ben ©aribal-

bianern unb betaebierten Abteilungen be® 2. beut

(eben Armeetorp® ftatt , burd) welche ©aribalbi mit

feinem ftorp® bei S. jeftgebalten würbe, roJbrrnr

©encral oon ©tanteuiiel ber Armee ©ourbali* bic

;Hücriug*linien abfcbmtt. ©aribalbi mu&te31.3an.
bie Stabt räumen, worauf 1. Jtebr. bie Seutfchen

wieber einjogen. — ©gl. ©ougaub unb ©arnict,

Chroniquc de PAbbaveSaint-Benigno de D. (1876)

;

©ofchi, D. et ses environs (Sijon 1888).

Siiubigiecrn (lat.), urteilen, entfebriben; Si-

iubifation, Gntfcbeibung, Aburteilung.

Sifabrot, Abila, Stla, eine ber Scbololabc

ähnliche Waffe, bie burd; .fufammenlneten ber fett-

reichen Samenterne eines an ber afril. Küfte cca

Sierra Seone bi* ©abun rricblicb oortommenben

©aume* au® ber gamilie ber ©urferaceen, Irvingi»

Barteri Hook., gewonnen wirb unb für bie Ginge

borenen ein wichtige® 9!ahrung®ntittel ift. Sae-

felbe enthält 60—66 ©roj. eine® bei 33’ fdjmeljen

ben Jette®, ba« jur Serjenbereitung tauglich ift um
neuetbinge nacb Gutopa oerfanbt wirb. 2itie>

gett, im syanbel al® Sila* ober Abifafett be

ieid)net, bat bie Ronfiftenj ber Kalaobuttcr, ift

frifcb weift, wirb beim Altern gelb, bat im frifeben

guftanbe einen an Äatao erinnemben ©entd) unt

milben ©efebmad. ©tan benupt e® angeblich jum

©erfälfeben ber Kalaobuttcr.

Sifafett, f. Sitabrot.

Ictaiarcho®, f. Sicäarcbu®.

Tifäog, ©orftanb einer Stete (f. b.).

Sitafterton (greb.), im alten ©riechenlanb ©e

icicbnung für Gericht* boj. gn Athen war ber

altefte unb angejebenfte Gericbt®hof bet be® Arte

pagu® tj. b.); baneben beftanben noch, wenigftcti')

feit ben 3c'ten be® Sralon, oier »©lutgericht*

böfe», in welchen ba® au* 51 ©titgliebem beftebenbe

Kollegium ber Gpbeten unter bem ©orftp be« iwei

ten Archon (Archon ©afcleu«) über oerfd-iebene gdüe

oon Sotfcbiag, Anjtijtuna jum ©torb, ©otmeht

u.bgl. ju ©ertcht fap: bie ©erid)t*böfe beitn©aüa

bion, beim Selpbinion, beim ©rptaneion unb in

©breattp« (leptere® an ber Sübfeite ber piräifeben

fialbinfel). Al® Solon bie ©efebwornengeriebte

(löeliaften) eingejübrt batte, würben 10 S. tn per

febiebenen Seilen brr Stabt Athen errichtet, in wel-

chen eine je nach ber Schwere be® gaüe® orrfttn

bene 3abl oon ©efchwonten (bic 3®blenangabcn

fchwattlen jwifeben 200 unb 20(X>) unter bem ©or-

fip ber fecb* untern Archonten (She*motbeten) ober

anbercr ©eamten ju ©ericht faften. 3eber 0e-



$ifatopter —
fdbwome würbe burcb baS So8 einem beflimmten

©«icbtsbof jugeroieien unb «hielt als (Legitimation

ein mit (einem 'Kamen unb einem b« bie 3abb
jeitben 1—10 baritcllenben Budjftaben A— K be=

seiebneteS Bronjetäfelthen f Dik&stikon Pinakion),

gegen betten Sormeifung ibm (eit bcn 3*üen bee

Beritte« t*rfog.«Kid)teriolb* (1 »ikastikos Misthos),

t. b. eine Gntjtbdbigung bcn urfptüttglicb 2, fpät«
3 Obolcn (20, bej. 30 Pfennige) für bcn 3iguna8=
tag auebejablt mürben. X« leibenfcbaftliihc Gif«,
womit bie Ätbener b« Sbätigleit als ©efcbwome
oblagen, ift oon SIriftopbanes in mebrern feiner

Bombbien, inebefonbere in ben «SBefpen», in geifb

rtidb« ffieife oerfpottet worben. — S. ob«
€piud}f ollegium bieg in fpätwcr 3eit iiberbaupt

eine ©enoffenöbaft oon 3ied)tSaelebrten, »elifce nicht

bie jtdnbige ©ericbtebarfeit aber einen bejtimmtcn

Bejirt auSübte, fonbern nur auf Grjutben oon ©es
riibten fHedjtsfpriiie abgab. Sergloicben waren
pormalS bieScbSppenftüble uttb 3uri{tenfahiltäten

in Deutftblanb. Kacb ber jegt im Xeutfchcn Keicbe

geltenbenSeritbtbperfaffungfmbjurKechtiprecbung

auäfobtiefclicb bie jur Ausübung ber ©ericbtsbar

feit eingefegten StaatSgericbte befugt unb petpflid»

tet. ('S. attennerfenbung.) — Sgl. fünfter, Sie
atbenäifcbe ©eticbtSoerfajfung(BMn 1 822) ;

platn«,
S«Brojefc unb bie Klagen bei benSIttitem (2©be.,

Sarmft. 1824—25); SBteier unb Stboemann, Ser
attifcbc Projefi (Salle 1824; neu bearbeitet oon tfip-

fms, 8«l. 1883—87); perrot, Essai sur le ilroit

public et privb de la Räpublique athenienue (pat.

1807); fjrdntel, Sic attifdjen ©efcbmorncngericbte

(Seri. 1877).

SiJatbpter (grcb.) ift ein oon »on ftagenorc er

baebter 3'uhenapparat, b« benfelben 3roect b«t
toie bie Camera Incida (f. b.).

*lf« (greb-), eine ber froren (f. b.), Socbter beS
3eus unb b« Sbetni«, bie ©bttin ber ocrgeltenben,

insbefonb«e b« ftrafenben ©«eebtigfeit, baber bie

Beingerin bes 3eus. aitertümlitbe Silber (teilen

fte bar, wie fie bas llnrecbt f Abitiai mit bem Stabe
ober Kammer fchlägt (fo fefcon an ber fog. fiabe bes
sppfelos in Clpmpta), — S. ift auch ber Karne bcs
99. planetoibcn.

Sifetone nennt man organifdje Berbinbungen,
bie in ibm djem Bonftitution babureb auSgejeicbnet

fmb, bah fte bie (farbonnb ob« ftetognippe CO
jweimal im Moletfl! enthalten. Sie hefigen bie

aüaemeinen Gigen?d>aften b« Betone (f. b ). 3«
nadj ber Stellung ber beiben Sarbonplgntppen tu-,

einanber geigen fte ab« befonbereBeridnebenbeiten,

Man umerfdjeibet a*, jä unb Y ! Xifetone. *=Si;
tetone ober auch Dttbo = Sifetone fmb bie,

in benen bie Garbonplaruppen benachbart fteben,

toie ». B. imSiacetpl, CH, -CO-CO-CH,, unb
im Benjil (f. b.), C, H, CO-CO-q,Hs . Griteres

ift eine gelbe flüchtige (flüffipleit, leideres hübet

gelbe ÄtpftaUe. 'Mit Pbmplbpbraiin bilben fte

fcfajone. — Sie Jtoeite ©ruppe bilben bie ß = i t e =

t on e, bie }l»ei burd) ein Boblenftoffatom getrennte

©arbonplgruppen enthalten. S« einjaebfte Vertreter

ift ba« Scetplaceton, CH,COCH,CO-CH„
eine farblcfe bei 137 ' ftebenbe glüfftgfeil, bie beim
Irrtpgrmen oon Scetpltblorib mit Alumüiiumcbtorib

entftebt. Sie ß= Sitetone geben mitPbenplbpbrajin
pprajolberioate unb mit Jlnilm unb anbetn aro=

matiieben Hminen Gbinolinberioate. — 3n ben

Y -- X i t e t o n e n enblich ftnb bie beiben Garbonph
gruppen butib jwei Boblenftofiatome getrennt, wie

Xifotijkbonen 307

S. im Scetonplaceton, CH, -CO CH, -CH,-
CO CH,

, ein« bei 188° fiebenben Jl&ffigfoL Sie
•{’ Sitetone geben unter 9Baff«au8tritt allgemein

gutfuranbenpate unb bilben ftd) au8 biefen unter

aBafjeraufnabme
,
mit ammonia! lafjen fte ftcb in

Pprrolberipate, mit pbo8pbotfulfib tn Ibiopben
berioatc ßberföbren. Sie S. ftnb fdmtlicb auf
tanftlicbem 'Bcge «halten worben. Sie bilben

auegejeidmete au«gang8probutte för mannigfache
Spntbefen unb «8 ift möglich, bah manche oon
ihnen in ber Bufunft tum aufbau tfinftlicbec fll

taloibc tethnifebe Öebeutung gewinnen.

Sifilitafdi, altrorn. Sentmal in Bulgarien,

»eftlicb oon lirnooo, beftebt aus einet no* 12 m
bopen oiertaniigen Sdule, neben ber baö iliebejtal

einer umgeftflruen Säule ftebt. Sabei Irummer
oon Sim)eu uno Säulen mit grieeb. ^nfebriften.

Sifltn ober biflinijd), f. Diclinus.

Stfba, Stabt in bem 9ornu (f. b.) tributpflith=

tigen Keinen Kegetrtith S., jüblitb oom Sfatfee.

Sifoion (grd;.), eine Strophe, bie jwei »erlebte:

bene Ü«8arten oerbtnbet. 1). diströphon leint eine

Strophe, bie aus jwei Berten oon p«fcbiebenem
Metrum, wie j. S. fiepamet« unb Pentameter, be--

ftebt; I). tetraströphon eine folthe, bie aus pier

Berjen beftebt, oon benen bie btei erften baäfelbe

Metrum haben, ber oierte aber ein anberes.

SifcmilebbncH ober Silotolen (jweifamm-
lappige Bftanscn) , in ber Botanit eine ber beiben

grofeen ©ruppen ber angiofpermen, etwa 80000
arten. 3>t ben S. geboren alle ©ewäthfe , beren

Gmbrpo ober Beim in ber Kegel mit jwei einanb«
entgegengefetsten Botpleboncn (Samenlappen) p«=
feben ift. Bon bief« Kegel giebt e8 iebod) au®=
nahmen, unb ei ift in manchen gällen fcbioer ob«
überhaupt nicht ftcher ju entftheiben, ob einepflanje

ju ben S. ober ju ber biefen junäcbft ftebenben

©ruppe ber Monotoiplebonen ju rechnen ijt. Man
lennt mehrere Pflanjen, bie aus gewifftn ®rün=
ben allgemein ju ben $. geftellt werben, beren

tfmbrpo aber in betreff einer flubem ©eftalt unb
fein« anatom. Befdtaffenbeit wefemlich non bem
b« normalen S. abmeiebt. ftauptfäcfaiicb ftnb ei

fthmarogenbe Pflanjen unb feumubbewobner, bie

folthe Slbmeichnngen im Baue be8 Gmbrpo8 jeigen.

So beftebt ber Gmbrpo oon Monotropa nur aus
5—9 3*uen, ebenfo fmb bie (Smbrponen ber Cro=
baneben, Balanopboraceen, Kafflefiaceen u. a.

febmarobenber ©ewäthfe nur aus wenigen .'{eilen

juiammengefebt; bie ftotplebonen fehlen babei

ooUftdnbig. ifbrigenb finbet fith auth bei manthen
nicht als Scbmaroger lebenben pflanjcn, bie im
jweifclbaft ju ben S. ju rechnen ftnb , eine manaef
hafte aubbtlbung beb ßmbrpoä; fo jeigen bie dm:
brponen PonTrapa, Rauunculus fiearia L , einigen

arten ber ©attung Condalis nur einen beutlicb

entwidelten Botplebon, b« anbere ift entweber

gar nidjt potbanben ob« faft pollftänbig oertäm:

m«t. Monftrbfe Grahrponen mit brei Botplebonai

fmb bei mebrern framilien ber S. nidjt gcrabe

feiten. Sclbft mehr als brei Botplebonen tommen.
wenn auth nur in wenigen Äällen, por. 6« genügt

beobalh nicht, bloß auf ©runb ber morpbolog.

Betpältniffe beb Gmbrpob entfeheiben ju wollen,

ob eine PRattje ju ber ©ruppe ber S, ju rechnen

fei ob« nicht: es mitft immer noch bie anatom.

Befdjafienbeit bet ganjen Pflanje, ihre Sracht

ober ®abitu8, b« Bau ber Blüte unb bie 'I’Jadjs:

tum8p«bältnine b« 'Burjel fowobl wie bie bes

20 *
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Stengel« bcrüdiiehtigt werben. Setreff« be* anatom.
Sauce läßt freb allerbing« leine allgemein gültige

Segel über bie Unterfebeibungomertmale jwijcben

Slonototplebonen unb 2. aufftcllcn, aber immer'

bin giebt e* ebaratteriftifebc Gigenfcbaften ber beiben

©nippen, unb nur Derbdltnientdiug wenige Sitten

bilben eine Sluenaljme. 3undd)ft unterjtbeiben )id>

bie 3). oon ben Slonototplebonen bureb ben Ser;

lauf ber ©efäfp ober Seitbünbel im Stamme, ffiah-

renb bet ben meiften Slonototplen bie ©efühbünbel
über ben ganjen Querfcbnitt best Stamme« jerftreut

ober boeb wenigften* in mebrem tonjentrifeben 'Jtin;

gen liegen , finbet fid? bei ben 3). in ber Segel nur
ein einjiger swiieben Sinbe unb Start liegenber

Krei* foldjer Sünbcl. Gin weitere* für bie grobe

Slebrjabl ber 3). ebaratteriftifebc* Stertmal liegt

barin, baft ihre Stämme 2idenroaeb*tum be;

fttten, fobah alfo forttoäbrenb neue 3umacb*jonen
gebilbet werben fünnen. 3)ie in ben jüngften guter.-

nobien noeb getrennt oerlaufenben Sünbel Werben
balb bureb ba* fog. 3nterfa*cifularcambhtm
oerbunben; ba bureb biefen Sorgang nunmehr ein

uoUftänbiger Sing oon Silbungsgerocbe, Gambium
(f. b.), entftanben ift, fo tonnen fortwäbrenb ober in

gewifjen gerieten neue Singlagen oon Sellen fo=

wobt nach aufjen wie naeb innen abgefebicben wetben.

Gbenjo wie beim anatom. Sau be* Stammes,
taffen fteb aueb für oiele 3). ebaratteriftiidje Giaen-

tflmliebtetten int Sau ber Slätter anfübren. Stieb

hier ijt cs wieber ber Serlauf ber Seitbünbel mit
ben ftc bcgleitenben Strängen oon Sajtjellen, ber

ben Slättem ber meiften 33. ein eigentümliche*

Slusfcben aiebt. SBäbrenb bei ben Sionototplebo;

nen jene Sünbel meift parallel nebeneinanber in

ber Slattfpreite oerlaufen ober nur wenige Slb=

jmeigungen befttten, finbet ficb bei ben Slättem ber

3). in ber Segel ein febr perwittelte* unb jierltbee

Schwert oor, ba* bie gante Slattfpreite burdjfegt;

biefer Unterftbieb in ber -Jteroatur (b. i. ber ©ejarnt

beit ber int Slatte oerlaufenben Sünbel) tritt ge;

möbnlicb febr beutlitb beroor, jumal and) bie gorm
ber mehr in bie Srcitc entmideltcn Slätter ber 3).

eine anbere ift, als bie ber meift linealijeben Slät
ter bei ben Slonototplebonen. ffirrb ftbon bureb

bie Seroatur unb bie äußere gorm ber Slätter ein

Unterftbieb im frabitu* ber monototplebonifeben

unb bptotplebonifdjen ©ewäcbie beroorgerufen , io

gefebiebt bie* noch oiel mebr bureb ibre Stellung

am Stamme. Sei ben 3). ftnbcn ficb bie mannig
fatbften Stellungsoerbältniffe, bei ben Sionototplc=

bonen bagegen berrftbt bie 3 ioergem '/, (f. Statt*

ftellung), b. p. bie weebieiftänbige Stellung oor. ,fn

ben .Salden unb SteUungsoerbälmifien berjenigen

ÖodH’lättcr, weltbe bie Slüten jufammenfegen, fin=

ben fttb ebenfall« einige Serfebiebenbeiten jmifeben

Slonototplebonen unb 3). oor ; bei ben letttern ift bie

Snjabl ber Seile ber einjelncn fioebblatttreife ge=

wPbnlieb fünf, feltener oier ober ein Sielfatbes bieter

beiben ,-iablen, wäbrenb bei ben Slonototplebonen

bie .'fahl 3 ober ein Sielfadte* bauen eorberrfebt. Sc
troff* bes 4i)atb*tums ber SDurjcln frnb bie meiften

3. baburd) ausgejeidmet
, baß ba« Slürjeltben be*

Gmbrpo« fttb weiter fortentwidelt unb jpdter bie

fog. itauptmurjel bilbet, wäbrenb bei ben Siono*
totplebonen ba* 'ISfirjcleben bes Gmbrpo« nur eine

iebr befdjräntte Gntwidlung beftht unb abftirbt,

naebbent einige Sebcnwurjeln gebilbet worben ftnb.

Sie ©ruppe ber 3). »erfüllt in bie »wei groben
Sbteilungen ber Gboripetalcn (f. b.) unb Spmpe*

- 35iftator

talen (f. b.), bie jtcb in ber Susbilbung ber Slüten;

hülle unterfebeiben.

XifotPIcn, f. 2i(otplebonen. [SuU i.

Xifrotifdj (grd).), jmei = , boppelftblägig (ootn

2iftat (lat.), etwa* jurn Satbitpreibeti Sorge

fprotbene* unb ba* fo Siebergefdjriebene, audj bit*

tatorifd)er Sefebl.

Xittator biefe in mebrem latiniftben Stabten

be« Sltertum* ber an bie Stelle ber Könige getretene

jährlich wecbfelnbe oberfte Slagiftrat. ;fn Sem
würbe ber 3). nur in außerorbentlieben gällen er

nannt, namentlich wenn jiwere duftete ober innere

(gefahren ben Staat bebrobten unb e* ratfam itbien,

bie böd)fteooll}ief>enbe©emalt mögliebft unbeftbränlt

in bie £iänbe eine* Ginjelnen ju legen. 2ie8eihnv
mutig über bie Sotwenbigteit ber Serujung eint;

2)

. tnng lebiglid) oon ben Konfuln ab, bodt tarn e;

manchmal oor, bah ber Senat bie legtem auffer

bette, jur ÜBabl eine* 2. ju fehreiten. 3)er ältere

2itcl biefe« außerorbentlieben Seamten mar Ma-

gister populi («Solt*meijter »), ber oon ihmfelbft

ernannte Untcrbefeblebaber unb SteUoettreter, ber

Sefehl*babcr ber Seilerei, bieft ftet« magister eqni-

tum. 3)och mup ber 2itel 3). («©ebieter») früh aui

gelommen fein. S!cr 35. in Krieg«gefabr beiht mit

oollem Xitel Dictator rei gerundae causa, ber

hauptjäeblieb ober juplcieb wegm innerer Unruhen

ernannte Dictator seilitionis sedandae et rei ge-

rundae causa.

2em 2). hatten aueh bie Konfuln ju gehortben

Gr fonnte au<b nach Sicberlegung feines Stute*

nicht jur Serantwortung gejogen werben. G« fanb

in ben erften feiten oon feinem Sichterfpracb leim

ober (ebenfalls nur bann Scmfung an bie Soltioer

famntlung ftatt, wenn er feine Ginwilligung erteilte.

2 e« balb burften aud) feine Sittoren , bereit er 24,

b. b. fo oiele hatte, wie beibe Konfuln äujammni.

aud) innerhalb bet Stabt bie Seile in ihren Saecre

tragen, mdhtenb bie Siltoren ber Konfuln fte nur

auherbalb ber Stabt führten. Saeb Slommfen* Sn

fidjt ift bie Grrichtung ber 2iftatur gleidi beiter

Örünbung ber Sepublit (509) oor ficb gegangen

2ie 3)iltatur war eine gewaltige SDaffe für tie

Satricier im Stänbelampfe, folangc bie oberfte

Slagiftratur au«fd)liehli<h in ihrer ©ewalt war.

Ser erfte 3). war naeb bet am heften beglaubigten

Überlieferung Situ* Sarciu* (ylaou* öül o. (ihr.

t fter würben audi jur Sejorguna eine* einjelncn

Auftrag« 3). erwählt, teil® au« religisfetr GSrünten.

teil* weil ber regelmahigc Slagiftrat bebintert war.

j. S. jum Ginfchlagen be® gabresnagcl* in tem

tapitolinifehen 3upitertempel (clavi tigendi caasai,

mr Sbbaltung ber ÜBabltomitien u. f. w. 2ie J.

feilten nicht über bie Smtsbauer ber Konfuln, bie tie

ernannt batten, binau«, unb babei längften® fects

Slonate im Jlmte bleiben, bod; legten ftc gcwöbnlid

ihre ©ewalt eher nieber, fobalb fre ibre Seftimmuw
erfüllt batten. SeitSusgleidmng be« polit. Kampfe*

äwifeben ber Sieb« unb ben Satnciern um bie Witte

be* 4. 3abtb. p. ßbr., wie e* febeint, feit ber Sulaifuna

ber Slcbejer jumKonfufat, lonnten aueh Slebejerwr

3)

iltatur gelangen ; ©ajus Slarciu* Sutilu* toar

(3ö6 o. Gbr.) ber erfte 2. biefe* Stanbe*. 211« lenw

Dictator rei getnudae causa finbet ftd) Slarcue ,'a-

ttius Sera porjeichnet, beffett Gmettnung 216 P. Gbt.

nadi ber Sd)lad)t bei Ganna erfolgte. Jiür anbere

©efdbdfte lommt nad) 202ebenfall* tein 2. mehr rer

(bet legte war G. Seroiliu«), bie 120 3abre jpater.

82 o. Gbr., Gomeliu« Sulla (f. b.) fttb bureb einen
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3nterrer in ben Komitien in Snlnüpfung an fcie

alte eine neue Sri Sittatur jur dinricbtung beS
Staates (reipublicae constiturndae causa ) auf fo

lange, als erforberlich fei, alfo auf unbeftimmte
Seit, übertragen lieft, welches amt ct brei Sabre
nachher freiwillig nieberlegte. aber bicfe, rrit- bie

auf gleiche 3Beife bejeidjnete Siltatur 3uliue EäfarS
war in ber (form 3um Seil, im Mefen gäntlicb oon
ber alten Siltatur oerf(hieben unb in ber Sbat nur
ein Sitel für bie fo aut roie unbejchränite Gewalt
beiber Männer. Kacb däjarS Sobe warb bie Sit*
tatur 44 p. Gbr. burch antonius für immer aufge-
hoben, unb Cctaoian fcblug fie au«, als fie ihm baS
Soll meber antrug.

Gegenwärtig oerftcbt man unter Siltatur
unb biftatoriftber Gewalt überhaupt eine in
ihren Vefugninen ganj ober bodj gröfttcnteile uw
beicbränttc, nicht auf bem geltenben Staaterechte
berubenbe Macht, welche (ich über bie perfapungS=
mäftigenautoritäten (teilt; beim ehemaligen Kegens=
burger Keichstage iornie beim Seuticbcn VunbeS:
tage bie amtliche Mitteilung aller Gingaben unb
antrdge an bie ©efanbten ber KeichSftäbte ober
VunbesgUeber.

Siftatorifd) (lat.), gebieterifch.

Siftcitür, f. Siltator.

Siftattirparngrapb wirb in ©lfafe:£otbringen
ber §. 10 beS Verwaltungsgeielies pom 30. Sej. 1871
genannt, burch welchen ber Cberpräftbent ermächtigt
würbe, «bei Gefahr für bie öffentliche Sicherheit alle

Maftregeln ungefäumt ju treffen, welche er jur VI b

=

wenbung ber Gefahr für etforbcrlicb hält". Über
bie Grenzen biefer burch Gefeit pom 4. 3uli 1879 bem
.Statthalter übertragenen Machtbefugnis gehen bie

anfcchten auSeinanber.
Siftc, bet alte Kante eine® mächtigen, ungefähr

hufeisenförmigen Gebirgöjugs im öftl. Seile bet

Snfel Kreta, jeftt Safitbi ober Safiotbila. Ser
böchfte Gipfel, ber ftd? füböftlidj Don ber uralten

Stabt SpttoS 1680 m hoch erbebt, würbe pott ben
Umwohnern bis in bie 3eit Konftantinb b. Gr. als
bie Geburtbftätte bes 3euS betrachtet. 3m weitern
Sinne würbe ber 'Karne S. auch auf ben öftlich pott

.Öierapotna ftdb binjiebenben GebirgSjug ausge-
bebnt, ber bie öftlicbfte fialbinfel Kretas (jcgt Sitta)
bilbet unb in feinem fübwejtl. Seile jeftt Slpbenti;
ouno, im norböftlichen Mobi genannt wirb.

Siftiercn (lat.), einem anbern etwas uorfpre:

eben, bamit biefer es Mort für Mort nachfchreibt;

übertragen: einen etwas aufjroingen, tuerlennen,

j. 38 . einen Stieben, Vertrag, eine Strafe.
Hiftion (lat.), Schreibart, ausbruclsmeife.
StfttmiS (greh.j, bie Keftbautentjünbung (f. b.).

Tiftnnnct, Göttin, f. Vritomartis.
Sifttis pon Kreta, foll als Gefährte bes 3bo=

meneui oor Sroja bie '-Begebenheiten biefeS Krieges
in Sorm eines SagebuchS («Ephemeris») aufge=
jeichnet haben, baS angeblich in feinem Grabe jttr

Seit bes KaiierS Kero aufgefunben würbe, aber,

wenn es überhaupt juerft gneebifeh gefchrieben war,
frübeftens in ber jweiten jcälfte bes 1. ober im
•J. 3ahrh- n. 6br. abgejaftt fein tarnt. Sab Merl würbe
oon einem weiter nicht befannten Körner, fiueiuS

SeptimiuS (ju dnbe beS 3. unb tu amang beS
4. 3ahrb.), nach feiner Kngabe inS Sateinifche übet:

feilt, wahrfchcinlich aber oon ibm felbft oerfaftt unb
oielfach, namentlich Pon ben fpätem Vpjantinern,
benuht. früher erfchien eS oft jufammen mit ber

Schrift beS SareS (f. b.). ausgaben bähen Sebericb

— Siligenj

(Sonn 1833) unb Meifter (Spj. 1872) geliefert. Vgl.
Körting, S. unb SareS (jiallc 1874); Sunger.Sittnö:
SeptimiuS. Überbieurtprünglieheabfattung u.f.w.
(SreSb. 1878) unb dollilieur, Etüde snr Ilictys de
Crete et Darös de Phrygie (1887).

Silatäbcl (neulat.),bebnbar; Litterae dilata-
blles, im bebr. aipbabet Vucbftaben, bie jur JyüUung
ber Seilen eine gröftere Kaumauöbebnung annebmen
fönnen.

Silatation (lat.), bie drweiterung, befonbers
einer Munbe ober eines Kanals, woju man ftch

beS SilatatotiumS (f. b.) bebient.

Silatatortuni (lat.) ober Silatätor, in ber

dbintrgie ein 3nftrument ober eine Vorrichtung,
um wibcmatürlich oerengte Kanäle ober Munb=
Öffnungen ju erweitern unb offen ju erhalten. Man
bebient ftch baju teils metaQener, meift febernber

Snftrumente, teils maneber aufquellenber Körper,
bie in getrocinetem 3uftanb in ben oerengten Kanal
eingefchoben werben unb burch aufnabme oon
fylüifigfeit aus ben benachbarten Geweben fo ftarf

quellen, baft fie meebanneb ben betreffenben Kanal
allmählich erweitern, »ierber gehören bie Sanm
faiten, ber Vreftfchwamm unb bie auS aigenarten
bereiteten unb jtarl bpgroilopifeben Saminariaftifte.

Silatioit (lat.; frj. dölai), auffebub, Verjöge--

rung, Verfchleppung ; in ber ältern KechtSfpracbe
bie pom Geieft, nom (Gegner (Gläubiger) ober oom
Geridit gewährte Jrift ober Jlachfrift tut Vornabnte
einer KechtShanblung (drfüllung, Sablung,Vt03eft=

alt). 3m fritbern gemeinrechtlichen dioilprojeffe per=

ftanb man unter bilatorifchen Triften unb
Sab ungen, im Gegenfaft ju peremtorifeben, folche,

auf beren Kiehtbefolgung ein Kccbtsnachteil in ber

Sache felbft nicht gefeilt war; unb anbererfeits

würben bilatorifcpe KecbtSbcbclfe unb din =

reben folche genannt, welche auf (pinbaltung beS
VrojeffeS ober auf abweifung bes Klageanfpntchs
jur 3cit abjielten. Seifptel : Ser Vertagte beruft

ftch auf eine ibmpom Kläger bewilligte 3ablungsfrift.
Silntomctcr (lat.jgrch.), ein thermometerarttg

geftaltetes ailobolometer (f. b.), in bas bie ju prü:
fenbe ailoboltnifcbung eingebraebt unb bis jum
Siebepunlt erbiftt wirb. Sie babei erfolgenbe aus=
bebnung ifl ein Maft für ben ailobolgebalt, ber

birelt an ber Sfala abgclefcn wirb. (S. auch au«;
bebnung, SHb. 2, S. 142a.) [lation.

Silatorifrt) , auffchiebenb, ocrjögcrnb, pgl. Si=
Silcftion (lat.), Siebe, 3uneigung; dure S.,

fooiel wie «duer Vichben».

Silcmnta(grch.), eine Sage, bie uns bloftjwifchen

jwei Möglicbfeiteit bie Mabl läftt, non benen bie

eine nicht annehmbarer erfcheint als bie anbere; bie

Sogit nennt fo bie fyorm ber Miberlegung, bie barin
befiehl, baft man jeigt, baS »u Miberlegenbe lönne
nur unter einer non jwei gleich unmöglichen Vor:
auSfeftungen richtig fein.

Silcttänt (oom ital. dilettare, b. b- lieben),

Siebbaber einer Kunft ober Miffenfchaft, ber ftch

bloft jum Vergnügen bamit befepdftigt; baju bas
Subftantinum SilettantiSmuS.
Silrttantcnbühno, f. Siebbabcrtbeater.

Siligeucc (frj., fpr. -iichangft), Sorgfalt, dinfig=

leit; bann eine Slrt oon Voftperjonenwagen.
Siligenj (lat. diligentia), Sorgfalt; im bür

gerlichen Kecht bie Sorgfalt, welche ein Kon*
trabent bem anbern gegenüber anjnmenben bat

(f. Culpa); im ümnbeloocrfebr wirb nach 8rt. 282
beS .ftanbelSgefchbuchS bie Sorgfalt eines orbenh
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liehen Kaufmanns geforbert. 3m 'Becbielpertebr

nennt man X. Sie wecbfelmäRige Sorgfalt , welche

Oer fficcbfelnebmer bei ben im 'Bechfelrechtc oor*

gefehriebcnen Solennitäten tu beobachten bat, Re

beftebt in Oer 'Wicht jur 'Cräfentation ('Croteft*

etbebung) unb SiotiRtation (f. b.).

Xiligengcib biefe nach früberm bcutfcben Siecht

ein Gib, welchen jemanb jur Beftärtung bejfen, baft

er in einer SlechtSangclegcnbeit ftcb mit Sorgfalt

nach fiebert ober Aufenthalt einet anbern beteiligten

'Cerion erlunbigt habe, ju teilten batte. Pitt folcbcr

Gib mürbe namentlicb in Gbeprojeifcn wegen böS*

lieber Betlafjung, bei Aufgeboten unb bei Betfcbol*

lenbeitSerllärangen erforbert. Xie XeutfcRe Gioil*

projcfiorbnung tonnt einen bcrartigen Gib nicht.

Xilfclfpt. bill), GbarleS'Bentroortb, engl. Alter*

tumeforjcber unb Krititer, geh. 8. Xej. 1789, arbeitete

junäcbft für oerfchiebene Scitfchriften, bis er 1830
baS «Athenaeum» antaufte, beffen fieituug er fclbft

übernahm, unb bas er ju betn erftcn tritifchen

3ournal Gnglanbs erhob. 1846 trat er jur fieitung

ber neugegrünbeten »Daily News» über, jog frei)

aber nadj 3 3abten jurüd. Gr febrieb über baS
engl. Xrama unb gab eine Sammlung ton altern

tbeaterftüden beraub (6 Bbc., fionb. 1814). Gr
jtarb 10. Aua. 1864. Gine Sammlung feinet ein*

jelnen 'fiublitationcn mit einer biogr. Stijje gab

lein Gnfel GbarleS 3). u. b. X. «The papers of a
critic» (2 Bbc., fionb. 1875) beraub.

Sir GbarleS 'Bentmortb X., Sohn beb uo*

rigen, geb. 18. gebt. 1810, machte (ich einen Slamen
Ourch feine görberung gemeinnüttiger Unternebmun*
gen. Gr bilbete ftch »um 3uriften aus, mürbe bann
unter feinem Bater Mitarbeiter am «Athenaeum»,
ju bellen Hebung er oiel beitrug. Bor allem mirtte

er für ben 'Clan, ©eroerbcauSfteUungen in Gnglanb
ju tcranftalten, ber juerft }u einer brit. gnbuftrie*

ausftelluna 1847 unb fcblieRlicb ju ber grofeen fion=

boner 'BeltauefteUung oon 1851 führte. Somobl
bei ihr wie bei ber fpätern oon 1862 gehörte er ju

ben fünf leitenben AuSfcbuRmitgliebern. 1862 mürbe
er jum Söaronet erhoben unb ftarb 10. Mai 1869
aui einer Steife in 'Betersburg.

Sir GbarleS ffientroortb X., Sobn beb oo*

rigen, Scbtiftfteller unb rabifaler Bolititcr, würbe
4. Sept. 1843 in fionbon geboren. Gr ftubierte in

Gambribge unb unternabml 866—67 einegrobe Steife

um bie Grbe, beten Grgebninc er in aGreator liritain

:

a record of travcl in English-speaking couutries,

during 1866—67»(2Bbe.,Sonb.l868;2. AuR. 1890)

»eröfjentlicbte. XaS 'Bert, bas einen burchfchlagen*

ben Grfolg errang, bebanbelt in lebenbiger Xarftel-

luna feinen ©egettftanb oom ©eRcblspuntt engl.

Beltberrfchaft unb beb GinRuites beb Klimas auf
bie Stafie, ber Staffe auf bie Sicgierungsform. Schon
1868 mürbe X. non bem fionboner Stabtteil Gbelfea
ins Unterbaub gewählt unb trat hier ben ertremen
Stabifalen bei. Seine offen tunbgegebene republita*

nifebe ©eRnnung, bie Reh nomebmlieh in feiner Agi*
tation gegen bie tönigl. Gioillifte jeigte, fchuf ihm
bei ben SJeuroablen non 1874 einen fehweren Stanb.
Xennocb mürbe er mit grober 'Mehrheit gewählt

unb bewährte Reh alb einb ber begabteften Mitglieber

ber CppoRtion, fobaR ©labftone ibn, alb er 'Mai
1880 bie fieitung ber ©ejcbdfte roieber übernahm,
jum Unterftaatbfefretär beb 'Auswärtigen ernannte.

Mit grobem Jalent muhte X. in biefer Stellung

für bie MaRregeln ber Stegieruna eimutreten, unb
1882 tarn er alb 'Cräfibent beb Sotalnerwaltungb*

- 3)itten6urg

amteb in bab Kabinett. Bot allem mirlte et für

Befietung ber SBobnungö* unb ©efunbbeiteoerbilt*

niffe in ben arbeitenben Klaffen. Sei ben Sieutrab

len 1885 behauptete er feinen 'Carlamentbfiti, trat

aber mit bem Minifterium ©labftone aus bem Amt

unb blieb wegen eines gegen ihn fchmebenben Ran*

balbfen Gbeiebeibungsprojelies aub beRen neuem

Kabinett aubgcfchloRen. 3uerjt frcigefprochtn, mutte

X. 3uli 1886 wegen GbcbrutRS genchtlicb oerurteilt;

er nerlor feinen BablRtt , unb feine polit. Sollt

fchien bamit junädjft auögefpielt. Sei ben allge*

meinen Bahlen im ijuli 1892 würbe er jeboeb mit

groRer Majorität in ©loucefterfhite roieber ine

Unterhaus gewählt. AuRer feinem groben Seife*

wert neröffentlichte X. bie geiftreichc polit. Sa-

tire «The fall of prince Florestan of Monaco»

(fionb. 1874), gab bie Schriften feines ©roRoatere

heraus (f. oben) unb fchricb «The present position

of European politics» (ebb. 1887), «The British

army» (ebb. 1888) unb «Problems of GreatcrBri-

tain» (2 Bbe., ebb. 1890), baS bie 3been feinte

frühem 'Bettes weiter ausfübrt unb einen ähnlich™

Grfolg wie biefes etraug.

XiU, 'Cflanjengattung, f. Anethum.
XiD, rechter StebenRuR ber fiahn, entfpringt auf

bem SBefterroalb, burchRieRt in porberrfebenb fühl,

fiaufe ben Xillfreis im prcuR. Stcg.*Bej. SBieSbaien

unb münbet nach 68 km Sauf bei SöetRar. Sie

Gifenbabn benuRt ihr XRal bis Saiger.

Xill, fiubro., Marinemaler, geb. 2. gebr. 1848 jtt

©emsbadi in Baben, wibmete Reh in Stuttgart 1865

bem Stubium ber Arcbitettur. 'Jiacb bem Xeuticb*

gran^öRfcben Kriege oon 1870 unb 1871, ben er als

Cffijier mitgemacht barte, begab er Rd) 1872 tu

'Ciiotb nach München, roo er Reh bann bauerr.t

nicbcrliefi. gür feine Silber hat er mit befonbera

©Ifld bie Borroürfe aus Sencbig gewählt. Gint

penet. KanalanRcht beRnbet Rd? in ber ©altrie in

Stuttgart, eine penet. 'Marine in 'Mannheim, Aue

ben penet. fiagunett in Xresben; SCcnetianifth«

gijeherboot unb eine Marine cbebem in ber ©alene

fiiöch ju München. Stuf ber 3ntemationalen Kunft*

auSftellung 1891 ju Serliit fab man oon ihm bie

©emdlbe: Kanal in Gbioggia, Abenb in SJenebig:

1892 ju 'München; Xie Slotbfee bei Dftenbe, Siefta,

grüher 'Morgen in 'Benebig.

Dill., bet botan. Slamen Ablürjung für (jPb.

3af. XilleniuS (f. b.).

XiQcnburg, Rreisftabt im XilllreiS beS preuf.

Sieg. =Sej. Biesbabcn, 75 km im 51. »on Bit«*

haben, an ber jur fiabn RieRenben Xill, an ben Aue*

läufern bcsfficftcrwalbes, an ber Sinie Xeug*@ieR™
unb ber Siebenlinic X.*StraRebersbacb (15,»km>

ber BreuR. Staatsbabnen, ift SiR eines fianbrate

amtes, Amtsgerichte (fianbgericht fiimburg), einet

goritinfpeltion, Berginfpettion, Sieicbsbanlneben*

(teile, jweier Cbcrförjtereien unb bat (1890) 3897 G.,

barunter 371 Katbolifen, 'Coft erfter Klage, Seit

arapb, epang. Kirche mit ber ©rujt ber gürften oon

9iajfau*Xillenburg, latb. Kapelle, Saptiiten* unb

Metbobijten»BetbauS; fönigl. ©pmitafium, 1537 als

Sateinifche Sdncle gegrünbet, 1874 ju einem roll*

ftänbigen ©pmnaRum erweitert (Xireltor ScbmiM,

12 fichrer, 6 Klaffen, 140 Schüler), lonigl. fiehrcr

feminar, Bergfcbule, höhere Mäbcbenfchule ;
tönigl.

fianbgeftüt, öanbeletammer für ben XiUfreiS, Cbft

SßeRerwalbfreis unb ben Kreis Biebcntopf, Bor*

icbuRoerein, jtäbtifebes irofpital, Swcbbrudroajfei

leitung; Bergbau auf Gifenftcin, Srauntoblen unb
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Xacbjtbiejor, Smttenbetrieb, 'Bubbeb unb Saljroert,

2 Cigarren- unb Xabalfabriten , 2 2ob()erbö:eien,

Sägemubien unb Ziegeleien. 'Segen feiner roalb

reichen Umgebung unb gefunben Suft trirb X. pieb

ia* ala Buftturort benußt. — X. entftanb fflitte

bea IS.^abrb. um ba« Bergfhleß gleichen Samen«,
ber iReßbenj ber Ottoiiijcben Stnit bea saufe«
Sanau, in roeidjem 1533 Silbelm Don Cranien
unb 1567 bejfen Sohn Sleriß geboren rourbe. 6«
trurbe 1760 burd) bie ffranjofen teilroeife jcrjtOrt,

ipater gefdjleijt; auf ber '.Ruine ift 1872—75 ein

gebt. Xurm jum änbenlen an SBUbelm ben Schweig-
tarnen erbaut roorben; in bem Xurm befinbet ftd)

ein biftor. Slufeum. Xie alte Sinbe, unter ber 1568
Silbelm eine nieberlänb. Xcputation empfing, bie

ibm bie Stattbalterfhaft ber Sieberlanbe übertrug.

Hebt noeb. Xie Stnie 'Rajfau XiUenburji ftarb 1739

au», worauf X. an bie fiinie Saffau:Xteß tarn. X.
routPe 1806 burd) Sapoleon jum ©roßberjojttum
Berg gefcblagen unb mar ber sauptort bea Sieg-

Xepartementa, (am 1814 an Saffau unb 1866
an Breußen.

Dlllenia L., Sofenapfelbaum, Bfianjem
gattung au« ber gamilie ber XiUeniaeeen (f. b.), mit

neun burebroeg trcpiicb^afiat. Slrtcn. Ga finb Bäume
mit breiten Blättern unb anjebnlicbenroeifien ober gel=

ben Blüten, bie fünf Keld)--, fünf Blumenblätter unb
Diele Staubfdben befißen. Xie grud)t beftebt aua
jablreidben jnübtblättetn, bie Pen einem fleijdjigen

ur.b lugelig auegebilbeten Keldi umbüllt roerben.

Bon einer tn Cftmbien einbeimijdjen Srt, I). spe-

ciosa Thbt/. ben uijt man bie großen fäuerlid)

febmetfenben ,lrüd)te mie liitronen ala ©eroürj ju

Speiien unb ©etrdnlen , ebenfo bi« gniebte ber i).

elliptica Thbff. (Gelebeä); Don beiben Stten bient

uußetbem bie :Hinbe ber 'Surjel juöeiljroeden. Xie
(Inlette ber I>. serrata Thbg. jinb. Jtifeln) befißen

ungefähr ©r6ßc unb ©cicbinad mie bie Crangen
unb roerben auch mie bieje oerroenbet.

XiUeniaeeen (Dilleniaceae), 'Bflanjenjamilie

aua Per Crbnung ber Giftifloren (f. b.) mit gegen
*200, meift in ben Xropen ber Sitten unb Scuen
Seit matbfenben i’lrten. 6a jinb Bäume ober

StTdudjer, oft auch Hletterpflanjen, feltener traut:

artige ©eroätbfe, mit meift ganjtanbigen ober ge:

jäbnten Blättern unb jtoittrigen ober polpgamifdjen
Blüten Don gelber ober roeifser garbe.

XiUcntud, gol). Sät., Botaniter, geb. 1687 ju

Xarmjtabt, erhielt nah Beenbigung feiner Stubien
eine Broietjur an ber Unioerfität ©ießen. 1721 ging

er nadj Gnglanb, rourbe Xireltor bea Botanifcben

©arten« ber Brüber Sberatb in Gltbam, 1728

Brofeffot ber Botanif in Crforb unb ftarb bafelbft

2. Sprit 1747. Gr fdjrieb: «Catalogus plantarum
sponte circa Gissam nascentium » (grattlf. 1719),

«Hortus Elthamensis» (Bonb. 1732), «Historia

neuworum, in qua circiter scxcentae species ve-

teres et nuvae ad sua genera relatao aescribun-

tur» (Cjf. 1741
;
ßbinb. 1811). Xa« leßtere SBert

ift bie midjtigfte Schrift über ilioofe, welche im
18. gabib- etihienen ift; fie enthält eine genaue
Beitreibung aller bamal« betannten iRoo|e unb
eine große Slnjnbl forgfältiger Sbbilbungen.

XtUi, portug. Ort auf Ximor, f. Xeli.

XtUingcn. 1) Bejirläamt im bapr. 9teg.=Be}.

Schwaben, bat (1890) 37 951 (18337 männl., 19614
toeibl.) G., barunter 3293 Gpangelifebe, 76 03e=

meinben mit 158 Crtfhaften, barunter 3 Stäbte.— 2) X. in Bapern, unmittelbare Stabt unb

Qaußtort bea Bejirla X., 46 km im 'Jl'S. pon äug«<
bürg, in 435 m .ftObc, 1 km linta Pott ber Xonau,
über bie hier eine Brüde führt, an ber Sinie gngol-

jtabt = Seuojfingen ber Bapr. Staatsbabnen, bat

(1890) 5775 (3185 männl., 2590 rocibl.) G.,barunter

367 Goangelifh«, in ©atnifon (675 Scann I ba4
2. Gbetaulegerarcgiment Xari«, Boft jroeiter Klaffe,

Xelegrapb, Bejirtaanit, Smtageriebt (£anbgcrid)t

Seuburg), gorft-, '.Rentamt, Straften: unb glußtau=
amt,BreDiantamt;l fatb.Bfarr:,5i>'ilialtircben,sla:

pujinerllojter, granjiataner-Sonnentlofter, (Onigi.

Schloß, ebemata Seftben; ber Sifdjbfe pon Sug8-
bürg, tönigl. Bpeeutn (1540 burd? Karbinal Cito
,yür(t bifeijef pon Sugaburg ala Collegium Hiero-

uvmi gegrünbet, 1804 unter Sujbebmtg ber Unb
nerfität ala Spceum neuerganinert , dtettor, 7 Bro=

iejforen, 153 Äanbibateitj, ©pmnaftum (tReltor,

25 Seprer, 9 Klaffen, 165 ©pmnanab, 807 Vatein:

febüler) mit Bibliotbcl (75000 Bänbe), bifhbfl.

Klerilalfeminar , biidibfl. Knabenfeminar , lonigi.

Äreiacrjiebungeanftalt für taubftumine iRftbhen
(1847 eröffnet) foroie iablreidje SBobltbätigleita:

anjtalten; Siebjuht, ©etreibc: unb Dbftbau. Xie
Unioerfität, ju ber 1554 baa Collegium Ilieronymi

erhoben rourbe, lam 1564— 1773 in bie .Oänbe ber

3efuiten unb galt ala .öauptftß ber 'Bolemif gegen
ben Broteftantiemu« ; fie rourbe 1804 aufgehoben.

Xaä 1 823 gegrünbetetatb.Sdmllcbterjeminar rourbe
1840 nah Bauingen Perlegt. 3n ber Sähe bie Binb=
jabeniabrit Scbreßbtiro unb bie Baumroollroeberci

3öid)Iingaroeüer. — Siittelaltet reftbierten

ju X. bie ©rafen X. ©raf sartmann ießte 1258
leinenSbbn Startmann, Bifhoj ponSugeburg, jum
Grben feiner ©üter ein, bet üe bei feinem Xobe 1286
an baa Stohftift abtrat. Seit biefer 3eit roar X.
tRefibem bea Bilhof e pon Sugaburg, mit befien roclt=

liebem Beftßtum bie Stabt 1803 burd; ben fReidje=

beputationebauptfcblufe an Bapern tarn. Xie Stabt
rourbe 1632 unb 1648 oon ben Shrocben, 1702
oon ben Cfterreidtem, 18. ?Umi 1800 pon ben ,\ran:

jofen eingenommen. — 3) X. an ber Saar, Xorf
im fircie Saarlouia bea preuß. Seg.cBej. Xrier,

5 km im 5ÜB. oon Saarlouia, an ber Siünbung
ber 'Brims in bie Saar unb an ber Sinie Saar:
brüdeu Xrier ber 'Breuß. Staatababncn, bat (1890)

3533 fatb. 6., 'Bott, Xelegrapb, Schloß (11. Jahrb.)
ber ©rafen non Siereborf, 1808 pon ber leßten

cjürjtin oon 9iaffau = Saarbrüden an baa Stütten:

roert perlauit, unb ein alte* bcrübmtea 6ijenbütten=

roert (2000 Strbeitcr, jährliche Brobuttion 30000 t

Sdjroarj: unb Xüeifeblecb) mitKraulenbaua, Knapp:

fhafta= unb XH-nfionetaffe, 1685 gegrünbet, feit

1802 Sttiengefellfcbaft. Seit 1889 werten aud)

Banserpiatten bia 50 cm Stärte bergcftellt.

Xidftci#, Sreia (Sanbralaamt in Xillenburg,

j. b.) im preuft. iRcg. Bej. 'Bieababett, an ber XiU,

bat 509,u qkm, (1890) 40085 6., 3 Stähle unb
69 fianbgemeinben.

XiUnmnn, Gbriftian Jricbr. 3(uguft, Crientalift

unb prot. Xbeoiog, geb. 25. Spril 1823 ju ^Uingen
bei Slaulbronn in SÖürttembcrg, roibmete ftd) in

Xübingen pbilof., tbcoi. unb, befonberd unter Groalb,

Orient. Stubien. Sachtem er 1845—46 ale Bfanß geroirlt, unternahm er 1846—48roifjenfcpaft=

eifen nach Bari«, Bonbon unb Crforb, rourbe

bann iRepetent am tbeoi. Seminar in Xübingen unb
habilitierte ftd) 1852 ala Bripatbocent jür alttefta-

mcntUdje Gregefe unb Orient. Sprachen. JO» foU

genben 3abrc erhielt er eine außerort. Brcfenur,
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iolgte 1854 einem ©utc na* Kiel unb würbe hier

1860 erb. ©tofeffor ber Orient. SpraAen, 186-1 ging

er als erb. ©tofeffor bet altteftamentliAen Gregeic

natb Sieben, 1869 alb ©aAfolger ßengftenocrgS
an bie Uniocrftät '.Berlin unb irtirbe 1877 orbenb

Ii*eS IKitfllicb ber fönigl. SUabemie berSSiffenfAaf
len. Gin rorjügliAet Kenner ber fltbiop. Sprache,

fcbrteb X. eine - Srammatil ber ätbiop. SpraAe"
Ifipj. 1857), ein «Lexicon littguac aethiopicae»

(ebb. 1865), eine «Chrestomathia aethiopica» (ebb.

18tl6), unb gab Pen ätbiop. 3*rifteii beraub «2a®
©uA »eno*» (im Uriert, ebb. 1851; in beutfAer

Überfettung mit Grttdrung, ebb. 1853), baS «©uA
ber Jubiläen» ober bie «Kleine Senefte» (beutfA in

GtoafbS «JabrbüAetn bet biblifAen SBifienfAaft»,

»b. 2 u. 3, ®ött. 1849—61 ;
im llrlert, Miel 1859),

baS «fflueb ©bam» (beutfA in GroatbS «Jabr-
büAem», Sb. 5, ©btt. 1853), bie ätbiop. Über=

fefung beb Sitten SeftamentS (fipj. 1853—72), bie

«Asceosio Isaiae» (ätbiopifA unb lateinifA, ebb.

18771. Sluferbem rerbffentliAte D. ein «©rtjeiAniS
ber abeffm. £>anbfAriften beb ©ritifAcn iDlufeumS

(Sonb. 1847), ber ©obleianifAen Sibliotbel (Off.

1848), ber tönigl. ©ibliotbel ju ©erlin» (©erl.1878),

jablreiAe Slbbanblunaen in ben DentfAriften unb
SlonatSbcriAlcn bet ©erliner SUabemie, unb als

©räfbcnt beS fünften internationalen C rientaliiten*

longrefjeS bie «©erbanblungen» besfclben (2 9be.,

ebb. 1882). Jemct erfAienen pon 2. Kommentare
in neuen ©earbeitungen jum ©uA fsiob (4. Stuft.,

fipj. 1891), jut ScnefiS (6. Slufl., ebb. 1892), ju

Grobu® unb fieoiticu« (2. Slufl., ebb. 1880), jii

©umeri, Deuteronomium unb joftta (2, Hup., ebb.

1886), |u Jefaia (5. Slufl., ebb. 1890).

Dillöl (Oleum Anethi), ein in ben Samen Pon
Dill, Anethum graveolens L enthaltenes unb bttr*

DampfbcjtiUaticn ju gewinitenbcs ätbcriiAes CI,

baS in feinen GigenfAaiten betn HfimmelSl ähnliA
ijt. öS beftebt auS 10 ©roj. emee JerpenS (f. b.),

C„ H, e , oom Siebepuntl 155—160°, 60 ©roj.
eines DeroenS vom Siebepuntl 170—175 unb
30 ©re;, Garool. Das D. befiel ein aufterorbent-

liA bobcS ©otationSoermSgen, ltämliA + 206“,

im frifAcn Juftanbe ein ipcc. ©eroiAt Pon 0,w»,
in altem CI fteigt bieS bis aut 0,m. 6s beginnt

bei 155° C. ju beftiUieren, toobei ber Siebepunlt
bie auf 230“ fteigt. GS nnbet ©erwenbung in ber

©arfümerie unb in ber fiiqueurfabritation. 3m
©toftbanbel wirb 1 kg D. mit 16 ©l. bereAnct.

DiUon (ipr. biU'n), Jobn ©late, irifefcet ©olü
liier, geb. 1816 in ©lano, ftubierte in Dublin unb
beteiligte ÜA feit 1842 eifrig an ber ©epealagitation

(f. b.), ju bereu Jdrbcrung er mit Dame unb Suffp
bie Jeitung «The Nation» griinbete. 1816 war er

einer ber ©litbegrünber ber Jung > 3rlanb = ©attei

(f. Jrlattb unb Junges Guropa), 1848 nahm er an
v’©ticnS SlufftanbSperfuAe in Sipperarp berooti

ragenben Slntetl unb enttarn naA betten Wifilinacn
nadt ©euporl, wo er als Slboolat praftiftertc, bis

er infolge ber 1855 erlafienen Slmneftie naA Dublin
jurftdlebren tonnte. 1856 für Dippcraro ins Unter-

bauS gewdbtt, mar D. bemüht, eine ©erbinbung
jwifAeit ben engl, ©abifaten unb ben irifAen 97atio-

ualiften ju ftanbe ju bringen, ftarb iubes balb nad)
ben Slnfängen feiner pariamentarifAen 2bätigteit

5. Sept. 1860.

Sein Sohn, John D., einer ber öauptfübrer her

irijAtn ©ationaliften, würbe 1851 in ©euporl ge--

bereit unb empfing feine SluSbilbung ,ntm ärjtliAcn

THltfet)

Seruf an ber Umoerfttät in Dublin, ©a* betn

Gntftebcn ber itome-'-Hule- Bartei ju Gnbe ber fub

jtger Jahre trat er mit leibenfAaftliAem Gifer in

bie polit. ©emcguitg ein. 1880 für Dippetaro ins

Unterhaus gewählt, maAte ÜA D. Port balb set

aUen anbent '©artcigenpjfeii bemertbar burA beit

fanatifAen Gmft feiner nationaliftifAen Jbeett, »ie

burA baS neuer bet ©erebfamteit, womit er fte oet

trat. 1881 tpurbe er wegen feiner aufrübrerifAett

©eben oerhaftet, aber feiner leibenben ©efunbbcit

wegen in <yretbeit gefeilt. Gr ttat troh feiner nett

weiter gebenbett Sortierungen ©arneü jur Seite unb

unterjeiAnete 1882 mit biefetn unb Dapitt bas

JFiamfeft gegen bie ©lorbl baten ber nUnbtftegliAett».

Siranlbeit jtpang ihn 1883 jur ©ieberlegung feine*

Unterbausmanbate, toA würbe et naA längerer

Grbolungireife 1885 »iebergewäblt. 1887 fowobl

wie au* im folgenben Jahr würbe er wegen feiner

bauembdileibeniAaftliAetiSflitarionfürbiciriicbfr.

Äorbcrungen jtt SefängniSftrafen oerurtciU, 1890,

als wieber gegen ihn unb O’tBrien eine Änöage

fAwebte unb er gegen Kaution freigelaiim war, lief

er biefe im StiA unb begab ftA mit feinem ®enoficn

naA Slmerila. ©ott bort aue batten beibe Jan. 1891

mit ©arnoll eine Jufammentunft in ©ariS, um bit

im Der. 1890 eingetreteue Spaltung in ber irifAen

©attei bctutlcgen, jeboA ohne Grfol0. Gr fAlop fiA

nun bat Slntipamcititen an unb würbe 1892 wieber

ins Unterhaus gewählt.
DiUon (fpr. bijSng), fiiarguerite SlnbrSe Glifa,

jwette (Betnablin WuijotS (f. b.i.

Dllöba oaeruleooephala f. ©laulopf
Dilolo, See tn 'Hauatoriatafrila, in ll°30'fü»l.

©r. unb 22° 30' 6ftl.fi., in 1445 m igSbe, auf einet

SBaffttfAeibe iwifAen bem Kongo unb Sambefu
gebiete, pon fiipingftone im 3ebr. 1854 entbedt,

ttaA fcefferr Dafütbalten er b#AftenS 8— 13 kt»

lang unb 4— 5 km breit ift. Gr ift febr rciA an

JifAen unb gluhpferben, unb überflutet jeitweilig

baS ihn rings umgebenbe Sumpflanb, bas ftA naA

betn Hajfai, unb attA juweilen naA 3., bem

fitba Sambeft ju, entwäffert.

Diltbetj, Silbelm, ©bilofopb, geb. 19. ©ob.

1834 ju SiebriA am ©Irin. Gr ftubierte biftor.

uttb pbilof. SBijfenfAaften in .fieibelberg unb ©ep
litt unb habilitierte ftA fobamt, naAbem er htrje

Jett als ©bjunlt am JoaAimStbalfAen ©pmnaftum
in ©erlitt tbdlig geloefen trat, an ber bortigen Utti

uerjität. 1866 würbe er als orb.©rofcffor ber ©bi

lotopbie naA ©aiel, 1868 naA Siel, 1871 naA
©res lau unb 1882 naA ©etlin berufen, wo er au*
OTitglieb ber SUabemie ber Sl'iffenfAaftcn würbe.

9laA bet Slitwirlung bei ber ©ublitation «Slu*

SditeiermaAers fieben in ©riefen» (4 ©be., ©ert.

1860—63) crfAien «fieben SAlrietmaAerS», ©b. 1

(ebb. 1870) unb «Ginleitung in bie ÜleifteSmiftew

fAaften», ©b. 1 (Spj. 1883), worin eine örunb-

legung für baS Stubium bet ®tfellf*aft unb

®efAtAte ;u geben PeriuAt wirb. Unter Slbleb

nung iegliAer i'lttapbBiif foll burA bas Jufutn

menwirien ber ©fpAologie unb brr SefcIlfAaftS'

unb^efAiAtStpificnfAaftauferlenntniStbeoretifAer

Örunbtagc ftA ein Jufammmbang ber Stiftes

WiffenfAaften neben ben ©aturwijfenfAaftcn auf

bauen, ©eitere SAriften D.S finb: «Das SAafieu
bee DiAterS, ©aufteinc ju einer ©eetif» (in ben

«©bitof. SlttffäSen»: ;u Gbren G. 3elicrS ,
ßpt

1887); «Uetn-r bie SfogliAleit einer allgemeingil'

ligen päbagogifAen fflifenfAaft» (in ben«Sitttmgü
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berichten ber Berliner A(afernte bet SBifienjcbaften»,

1888), «Beiträge jur Seimig bet ,Trage oom Ur;

iprung be® ©tauben* an btt (Realität ber Aufm-
re eit unb feinem (Recht» (ebb. 1890) unb eint fee Ab;
banblungen tue ©efdjitbte ber Sbüofopbie im
«Srtbio für bie ©efcbicble bet (flbiloiopbie».

Dilub otf (Cephalolophii? grimm ins Pall., f. Da;

fei: Antilopen UI,fjij.6), eine 72cm lange unb
42 cm bebt Antilope (f. b.) in SBejS unb Gentral-

afrita ton gelbliebgrauer, an ben Seiten bellet rcet=

benber Sfitbuna ber rberieite, mit weiblicher Unter;

feite. An ben Borberiuben tcünbet (teb ein ftbmaler

jcbmarttetStre - I as ©ehern ift lurj (8cm)unbfpig.
Dlluoida Intervalls (lat.), f. Lncida inter-

DUndlnm (tat.), Hwiicbenjpifl. [ralla.

Dtlnentla (lat.), oerbünnenbe (Drittel , finb

foltbe. welche bie fibrpcriäfte ju oerbünnen unb ba;

burd? flütftacr su matben oermögen. Da* beite bt.-

luitrenbe (Drittel tjtunpeifclbaftba®©aiier,weld>e*

enttoeber rein ober mit 3«ia!t non löienben Saljen
ober octpfinnten Säuren getarnten ober bei per;

binbertem Scblingpermögeit in Klpftierform bem
Körper einoerleitt wirb unb ba* Blut immer ge;

hörig flüffig unb funlticn*fäbig erhält. Diefelbe

SBtrtung wirb auch burtb ben turmäjäigen ©ebraud)
ber Peritbiebenen (Drineralmgfier tf. b.) erreicht.

Diluteren (lat.), auflöfcn, Perbünnen; wog;
trat (ben, oertilgen; wiberlegen; Dilution, Ser;
büratung, Auilöfung.
Diluuial (lat.), auf bie Sintflut (Diluoiutn, f.b.t

bejüglich; Diluoialmenfchen, i. Urmenfcbcn.
Dilnptanicmu®, f. BeptunUmu*.
Dilnutum (lat., «überfebwemmung», «5lul»), in

ber ©eologte biejentgen Ablagerungen, bie ber

©laeialpetiobe ober ©iejeit (f. b.) ihren Utfprung
oerbanlen. 2icfe Betriebe ift bie jüngfte ber ber ©c
genwart porangehenben. SBäbrenb ihrer Datier war
ber gtöjsle Deil ber nSrbl. italblugel ron ßibntafien
bebedt. Jin ©uropa erftTedten ft<b ©ffttome ron
Sfanbinaricn unb .jinlanb aub nach SSt), hib ©tg-
lanb, nad) ®. bib an ben Dbüringenoalb unb ba®
©rjgtbirge, naefe SO. bi® nad; Kiew unb ben Ural,
iobaf, fwllanb, Dänemarl, Borbbeutfdjianb, Solen,
Jlorbrujtlanb Pott einer mäthtigen Snlanbeiebede
(mie@rön!anb noth heute) Perbülit toaren. Die auf

tiefem tpciten ©ebirte nad? bem Abfcbmeljen be®

©fe* jutftdgebliebcnen ©tunbmoränen (©eichiebe;

lebm), ©tbmotänen (SteintnäUe u. f, nt.), erratifehen

Blöde unb bie Abfälle ber Scbmeljwaffer nennt man
norbifdje® D. Abgefchen non biejem gewaltigen

norbiftben ^nlanbeifc erzeugten aber aud} bie

böbern ©ebtrge, namentlnb bc® mittlem ©uropa
unb befonbers bie Alpen, grobe ©letfcber, bie ficb

bie »eit in bie benachbarten ©beneu erjtrccften.

Auch ber gröfste Deil von ©ngtanb, foroie ganj
Schottland mar pergleticbert, 2tn biefen idmtlicbcu

trübem ©letfcbergebteten finben ficb a(* Überbieibfel

unb Sierljeicben jener 3*H 'Moränen, enanidje
Blöde, 9riefentöpfe,Abjäi;c ber©letf<berbdcbe tt. f.lu.,

bie Semit alle 3um D. geböten. 3l,m D. geböten
aber auct bie gleiebjeittgen Ablagerungen in ben
eUfrei gebliebenen, namentlich in ben füblichern

©töteten, bie iieb bort junt Deil birelt an bie Ab;
lagerungen ber iOngftm Dertiäijeit anid}liefeen. ffion

Äfften ber biluoialcn Diertoelt ftnb biejenigen rieft;

ger Bären, Spänen, Hatten, ©efanten, Olaöbörner,

Sienntiere, flentirre bie perbreitetften. (5. Dafel:

Säugetter-Befte au* bem Diluoium.)
©ieidneitig mit biefen Dieren ejiftietle bereit® ber

(Dimenfion

äUenicfc in Suropa, freilich auf bet benlbar niebrig-

ften Äulturftufe jtebenb. (Ihm trar Aderbau, Se=
nultung ber Sietalle, SSpfetei noch unbefannt, feine

S&erfjeuge unb 'Saiten waren robbebauene geuer;

(teinc, bie 3agb reridjairte ibnt feinen Vebenfunter
Sali. Aach bem fait aubjcbliefeliden iUateriai ber

bamal® benugten A'anm unb ©erdtfebaften wirb
jene Scrtobc ber erfteti Sputen be® i'ienfcben:

gei<ble<bt® auch al* bUupiale Stein,teil betettb;

net. Jlgl. ©eilte, The great iee-age (2. Attfl., Vonb.

1880); ben., Prehiatoric Europe (ebb. 1S80)%
—

Sn ber ftird'enipracbe wirb D. für Sintflut ae-

Dint, nlub, i. Demo. |braud)t.

Dlm., Ablürjung für Diminuendo (f. b.).

Dimachaerl, f. ©labiatotcn.

Dimbouica (fpr. -miga), 'Jlebenflufi be-J Arfcbi*

in Rumänien, entfpringt in ben Jranefplpantitbcn
Alpen an ber 2107 m hoben ©efera, burebftrömt in

füblid' gerid'tciem Cuertbal ben Sübabbang bei-

©ebirge® uttb ba® sorgelagerle Sügellanb, betritt

bie malacb. iiefebenc, in treliber fte ftcb nach SC.
»enbet, an tHularcft norbeiftrömt unb oon lint® ber

in ben Atfcbi® münbet, 30 km oberhalb befjen SBiün;

bung in bie Donau. — Aatb ber D. ift ein ruinän.

$ ift r i 1 1 benannt, mit 4 r>10 cikm, ( 1885) 1S4 6 10 6.

unb ber Sauptjtabt Dargooi^tea.

Dime (fpr, beim), ein öilbermümfttid ber Ser;
einigten Staaten pon Amerila ju 10 ©ent* ober

‘„o Dollar, feit 1853 ju ben fctbtibemünjen ge;

hörenb. Seit Ausfübrung be* ffiefette* oom 18. 3at'-

1837 ift ba* D. 900 Daufenbteile fein, ©egcmoärtia
unb nad) bem ©eie» »om 12. ifebr. 1873 iß e® 2 1

/, g
febroer, im 'veingemidn pon2 I/,gunbbaber •/, Sranc
SUbereeurant. Äecbnet mau aber ba* D. = be®
golbenen Dollar® ((. b.), io ift e* = 51,«a©nt. franj.

=41,»8Sf-beuticbe=20,73Hr.6ftcrr.©olbrodbniHg.
DimcnftoBilati, inber©eometrtcemck'inie,

nach ber bie Suöbepnung eine® geometr. ©ebilbe®

gemefien werben tann, ober bie Sichtung ber Au®<
bebnung eine* ioldett. ©ine Sinie, fte fei gerabe
ober trumm, ijt nur nach einer D. ober (Richtung,

Dänge genannt, au*gebebnt, eine fiidtbe nach jwei

®., ttämltd) Sänge unb Breite, ein Körper nad}
brei D., inbem jur Sänge unb ©reite noch bie S 4 b c

ober Dieje, attcb Dide genannt, binjutommt.

SJlebr al* brei D, ber Äaumgröben giebt e* nicht.

Die Soraubicgung eine® Baume® pon mehr al®

frei D. ift in neuerer Heit nerfebtebenen matbem.
Spelulationenjuöirunbe gelegt trorben. Wan ging
babei uriprünglicb pon bem ffleiipiel ber Algebra

au®, wo man nicht blob ein her fflätbe entsprechen;

be® ©robult Pon jwei galtoren (a b) unb ein bem
.Körper entfpreebenbe® hon brei (a lt c) ju btlben,

fonbern beliebig oiele ifahoren tu einem Srccult
ju Pctcinigen permag. Hüt bieAbieitung bergigen;
t (hatten iolcher « pftperbimenfionaler Baume > be;

rmhte man bie Analogie mit bem Serbältni®, ba®
jmiieben ter ©bene unb bem törperiieben Baum ftatt;

nnbet. Di eie Ictttevc Analogie bat iogar einige ©e;
lehne Perjührt, bie 'Blögltcbleit be® Sorbanben;
jein* einer oierten D. tu behaupten, um bamit
bem Sptrittdmu® (f. b.) eine angebliche wiffeniebaft:

liebe Begrünbung ju geben. Wie ffirseifttgeSefen,

bie in einer ©bene lebten unb felbft nur em fflabr;

iiebmungöoermögen für jwei D. befäfeen , ®egen=
ftänbe, bie au* ber britten 2. in bie ©bene treten

unb wieber au* ihr bcrau*tretcn, abwecbfelnb plftft;

lieb ficbtl’ar unf wieber unfiebtbar werben mühten,
io wirb ba® Auftreten ttnb Serfcbminben ton ©e-
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ipenftem (©elftem) bureb bie Annahme erffdrt, biefe

©efpenfter feien otetbimeniionale SBefen, bie

nach Belieben au* bet oierton S. in unfern Raum
lommen unb fub roieber aus ibm entfernen lönnten

(f. Raum). 3n ber Sügebra unb Sl n a l p f i * per=

ftefit matt unter ben S. einer gansen Buebftabengröfte

bie Slnjabl ihrer Budjftabenfaltoren; 3 . SB. abcd
bat tticr 'S. Bei einer gebrochenen ©töhe muff man
bie S. be* Renner* Don benen beb Rdbler* ab=

sieben
, }. SB. bat jroei S. fiaben beibe gleich

Diebe, fo ift ber Bruch eine ©röfte Don Rull S.,

ä. SB. ji; bat ber Renner mebr S., fo ift bie Hnjabl

ber S. beb Bruch* negatio. j. SB. bei ift fte— 1 .

Simerli, ©elreibemaft, f. SBannija.

Simctct
( flrdj. ) , in ber SDtetrit bie au* jirei

metra beftebenbe rbptbmifcbe Reibe. Sa 3 . SB. ein

metrum iambicum jmei Jamben ^ _) ent=

hält, fo enthält ein tambifibet S. Bier Jamben:

Sffiie ift Ratur fo bolb unb gut.

Sintctbnlaectal unb Siätbplacetal, in ber

öbirurgic benuhtc, meift mit öblorrform Dcrmiftbtc

Snäftbctita jur Herbeiführung ber ’Jiartofe (f. b.).

Simctbtttamin, f. Bletbplamm.
Stmcibnlaitilut, eine organifche SBafe oon ber

Rufammenfeltung C,H„ N, bie fidt Dom ilnilin burd)

örfejsung ber beiben SBaiierftoffatomc ber SHntibo-

0ruDpebur<b’Jietbplflruppen ableitet

(f. Slmmoniatbafen). Jn bet lecbnil {teilt man su-

erft bas faljfaure Sah be* S. bar, inbem man
Snilin mit Saljfäure unb Bletbolaltobcl in Srud=
tejfeln auf 220" erbittl. Sa* Salj toirb bureb Ralt--

mtltb jerlcat unb bie SBafe in einem Strom Don
fflafferbdmpfen abbeftidiert. Sa* S. ift ein «bafifcb»

riechenbe*, in ber Hätte erjtarrenbe* Dl, bas bei

192° fiebet. Seine Satte finb nicht Irpftallifterbar.

Sa*jur_@ruppe K(CH, i, in Baraftellung bejinb=

iicbeSSatierftoffatombes'BensolternSIf.Ülroniatiftbe

Berbinbungen) ift leiebt beweglich unb burd) anbere
©nippen erfettbar, 3 . SB. burd) bie Ritrofogruppe N0,
wenn man ialpetrijte Säure auf S. einmirten labt:

<',HS • N(CH,), + HNO, = NO • C,H4 • N(CH,),
+ H,0 . Sa* entftebenbe 9!itrofobimetbpl‘
a n i 1 i n bient jur Sarftelhmg Don garbftoffen (ll!e=

tbplenblau, Jnbopbenol u. f. to.). Sa* S. toirb

ferner tur Sarftelluna Don 'Sletboloiolett benutit,

inbem man es mit Cppbationemitteln bebanbelt
ober burd) Bbo*gen junäcbft in 3etrametb»lbiami=

bobensopbenon überführt unb biefe* Brobult aber-

mal* mit S. Derbinbet. Surcb Honbenfation mit

Bensalbebpb liefert e* 'JD!alad)itgrün. Jnfolge biefer

mannigfaltigen Reaftionen finbet ba* S. eine au*=
gebebntc Hnmenbung in ber Jarbftofftedmit.

Simetbtilntlnikarbinol,
f. »mplenbpbrat.

Simctbülorangc, Simetbplanilin»
orange, Drange III, Helianthin, ein

orangeroter Sltofarbftoff , ber bureb Siajoticren
oon Sulfanilfäure unb fkarung mit S imetbol-

anilin (f. Siasooerbinbungen) gewonnen toirb. ÖS
ift ba* Ratronfals be* SulfanUidureasobimetbpk
anilin* : SO, Na • ( H, N : N • C, H, • N (CH, ),

.

Simibiunt (lat.), bie Hälfte.

Diminuendo (ital., abgetürst (lim.), mufilalifcbe

'Bortragobejcicbnung, fooiel wie decrescendo, ab=

nebmettb an Jtlangftärle. Sa* Stieben bafür ift

Siminuicrcn
1 Seminuieren, lat.), oettim

(tern, oerminbern, Derlleinem; Siminution, in

ber üJlenfuralmuftf eine Beringung bet Rotenwerte

unb »war in ber 'Reget auf bie Hälfte.

Simiuutionm, Seminutioum (oom lat de-
minuere, «oerlleinem’O , Berlleinerungöroott,
ein JBort, an bent eine befonbere önbung ( S im i

«

nutiofuffip) ben Begriff ber Kleinheit ausbrüdt

;

biefer gebt oft aud) in ben Sinn ber ;jierliditeit,

Sieblojuttg, be* Spotte* unb ber Beracbtung über.

Sie önbungen ftnb febt mannigfaltig; bie inbo=

german. Sprachen ftimtnen faft alle in ber Reigung
übetein, Suffipc mit 1 unb k tu oertoenben; ogL lat.

homun-cio, homun-culus (illenfcblein). Jm 21U-

bod)beutf(ben mar gebraucblid) -li (wurmeli, fflürm;

lein), barau* mittclbocbbeutfcb -le ober -1 (kindel,

Hinbdben) unb -litt (kimlelin), neubodtbeutfd) -lein.

3n ben nieberbeutfd)en Söiunbarten berrfd)t Dagegen
feit alter Reit bie önbung -kin, -kin, -ken, barau*
uttfer -chcn, ba* in ber botbbeutfdien Sdjriftfprabbe

bie önbung -lein faft Derbrängt bat. Siiniuuiert

werben auch SBcrba, 3 . 9). Idtbeln, trdnfeln, fpbt=

teilt, unb in mandjen Sprachen Slbjettina; io ift

lat. bellus (febon) eigentliob S. 311 bonus, unb toirb

felbft toieber 3U bellulus (gat nieblidj) biminuiert.

Simiffioti (lat.; frj. demission), öntlaliung,

Rbbantuttg, Rbidjicb eine* SBeamten.

Simifforialtcn (lat. litterae dimissoriales ),

amtliche örtlärungen eine* 3ur 'Bontabme getoifier

Slmtsbanbluugen Befugten, bureb welche er biefe

Befugnis im einseinen ,\all auf anbere basu fähige
Organe überträgt. Solcbe S. ftellt 3 . B. au* ber
tur Crbination befugte Bifchof, bet 311 einer '.'lmt*=

banblung berechtigte Bfarrer, ber tur öbejcblieftung

juftänbige Stanbcibeamte. Rad) Breub. ianbredn
bürfen S. oon Bfarrem nicht oertoeigert toerben.

Simtttiercn (lat.), entlaßen, ocrabfdjieben.

Siniitt) (engl., oom grieeb. di-mitos, b. i. oon
boppellcnt Jabot, sweibräbtig), ein engiifdje* ge;
töperte* Baumtoollseug, aueb ein getobbnlid) febr
bid)t getoebtet Stoff mit ftreiftgen Rluftern auf
brei = ober fünfbinbigem Hbpergrunb, wobei bie
Streifen gewöhnlich burd) eine Bertaufd)ung oon
Rettentöper unb Scbufttöper su ftanbe lommen.
SimihAna ober Semetfana, grieeb. Stabt

älrlabiett* nörblich Don 'Rlegafopoli* mit ( 1889

)

24B8 Ö. unb einem ©pmnafium, an ber Stelle einer
alten unbelannten Stabt, toobl Seutbis, iebenfaU*
nicht 3 beifoa, gelegen. Sie toirb juerft 968 errodbnt,

S.S Blüte beginnt aber eigentlich erft unter ber ttirt.

ßertfebaft. Seit 1764 toar e* ber Sift einer ber be=
fuefcteften Schulen be* unterjochten ©riecbenlanbe,

au* ber oiele ©elebrte beroorgingen, unb bie mit
einer oerbältni*mäpig auegeäeid-ncteti Bibliotbet
au*geitattct war. Sgl. Haftord)i*, lltpi -rhs i-,

ATiupTcjdvt) IXÄTDitxiic oxoXfic (iltben 1847).

Simorphidmu* (greb.), in ber Botanif, f.

Bcjtdubung. — fiter S. (Simorpbie) in ber
ülhnerglogie, f. töeteromorpbiomu*. — 3n ber
Zoologie nennt man S. bie nicht teltcne Öricbei=
nnng, baft bie Jnbioibuen (namentlicb bie ertoacb-

feilen, gelegentlich auch bie nbd) nicht oöUig ent=
widelten, 3 . B. Scbmetterlingsraupen) ein unb ber=
jelben lierart in jroeietlei mebr ober weniger ber=
fchiebener ©eftalt auftreten. Sie bäufigjtc Itrt ift

ber gefthled)tlid)e S., bei welchem bie 'lUänncfeen

ieböner, gewanbter, Irdftiger unb gröber al* bie
Söeibcben 311 erfebeinen pflegen, er ift bann ba*
Refultat gefchlecbtlicber Juchtwabl. Bi*weilm ift

aber ba* 'JJcänneben winsig im Berbältni* sum ffieib

=

d>en unb gan 3 anber* organifieTt, was namentlich



Simotifo -

bei parafitijcfeen gönnen 6er gall ift, inbem beite

©rfeblecfcter eurtfc 6a# SdimarcRertum rüdgebilbet

tcerben, aber in oerfebiebener Bicbtung, bei fdtma;

rogenben ober fejtftgencen Srebien, bei Stern;

roiimtrn u. i. m. daneben giebt eS Ziere, bei benen

nur ein ©efchlecht bimorpb ift; fo finben (ich jmeier;

lei ffleibeben bei einer Anjahl malaiiidier Zag*
üfemetterlinge, bei manchen Sdjroimmfäfcm u. f. tr.

Seltener ift biefe ©rfcheinung bei Männchen, Doch

iinbet fte fub bei einigen Blatthornfäjern unb mürbe

oon grig SÖIütler bei ben Männchen einer braftl.

Ajfel (Tanats dnbius Fr. Müller) beobachtet, mclcbe

auf jmeierlei Slrt jum Auffueben, refp. geftbalten

ber 'Seibcfeen auSgcftattet fmb: bie einen, bie »>3tie=

eher», haben befonber# entroidelte ©eruchsorgane,

melcbe ber anbern gönn fehlen, Dodt ift biete Dafür

triebet mit ®reiforganen oerleben, eS fmb «'Bader -.

Sud) nach ben gabresjeiten lann ein unb biejelhe

Zierart in jmeierlei formen auftreten: manche
Sebmetterlinge haben eine Sommer; unb eine

fflintergeneration, bie in ihrer gärbung fo iebr oon;

einanber abmeiefeen, Dafe man früher jmeierlei

Arten annahm. Ziefer iog. Saifonbimorphi#;
mu# betrifft beibe ©efchlecbter unb nähert fub febr

ber jpeterogcnefi# (f. b.) unb roeitcr fogar bem 0c
iierationereecbfel (f. b.).

Zunottfct, Stabt in ber Zürfei, f. Zemotifa.
Zimooicrcit (lat.), fortfehafien, entfernen; Zi;

raotion, gortfchajfung.

Zimnnrtcr, 3»eimu#fler, f. Muicheln.
Zttiäbfrfipur, Ziftrift ber Zioifion Babfdt;

id)abi;fiotfcb;18ibarberii!itutenant=®ouDemeutiehaft

Bengalen bc# gnbobritiieben BcicbS, mit 10665
qkm unb (1881) 1514346 6. (7958:14 Mobammc;
baner, 716630 ©iubu, 1435 Santal unb 457 Chri=

ften). Z. ift ein niebrige#, loellenfürmig oon 91.

nach 5. abfallenbe# glacblanb. Zer bcbeutenbftc

ber jablreitfeen gtüffe ift ber oon ben 'Bergen oon
Siftim berabfommenbe Atrai, im Oberlauf Sarota
genannt, ein Bebenflufe be# Brahmaputra. Zie
teit einigen gabren eröffnet# norbbengal. ©ifenbabn
burchichneibet ben Ziftrilt. Za# fllima ift iebr um
ge}unb, befonber# berrfebt in ber beifeen gabresjeit

eine für ©uropäer gefährliche Malaria. Stoben;

crjeugnijfe fmb Bei«, Seijen, ©erfte, oerjebiebene

Arten fnrfe unb Clpflanjen, Ofener, gngtoer, So;
rianber, Anis, Bananen, füfee unb gerobbnliche Sar-

totfeln, @urlcn= unb SürbiSartcn unb 3udcrrobr.
Zie ©rtrdgniffe an Baummolle, Zabat unb gnbigo
ftnb nur gering. Zie BeoöUerung ift arm unb fteht

auf niebriger BilbungSftuje. — Sichtige Orte ftnb

bie ftauptRabt Z. (burefe ©ifenbabn mit Rallutta

oerbunben, mit guten fanitären ©inriebtungeu,

[1881] 12560 6., bargnter 6407 Mobammebancr,
«1059 ftinbu) foroic ©emtabab.

Ziitan (fpr. -ncing). 1) fHrronhiffenicnt be#

tranj. Zepart. 6öte#=bu = Borb, hat 1398,49 qknt,

(1891) 121232 6., 91 ©emeinben unb verfällt in bie

lORantone Broon# (226,44 qkm, 15546 6.),©aulnc«

(136,«9 qkm, 9433 (5.), Zinan = ©jt (69,4b qkm,
15536 6.), Zinan-Cueft (122,75 qkm, 16374 6.),

©Dran (1 lSgisqkm, 10023 ©.), gugon (193,17 qkm,
12047 ©.), Matignon (195 ,99 qkm, 14375 6.),

Bfancoet (166,39 qkm, 13872 6.), Befände;Sieht
(85,98 qkm, 5496 6.), Bloubalap (82,47 qkm,
8630 ©.).— 2) ftauptftabt bc# Arronbiffement# Z.
unb ber Rantone Zinan=©ft unbZinanC ueft, 60 km
pftlibb oon St. Brieuc, linl# ber Bancc, über melcbe

etn prächtiger, 250 m langer, 40 m höbet Biabult
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führt, an ber Münbung be# flanal# ber glle unb
Bance unb an ben Linien Auranebe«=£ambaUe unb
Z.<Zinarb (21 km) ber granj. 'Seilbahn, auf einem
73 ra hohen ©ügel, mit einem ©afen, ber Schiffe oon
150 t aufnimmt unb jur glutjeit mit bem 12 km
entfernten oon St. Malo in Bcrbinbung fteht , ift

Sig eine# ©eriebtebof# erfter gnftanj, be# Jtorn;

ntanbo# ber 10. RaoaUeriebrigabe , bat (1891)

8032, al# ©emeinbe 10444 ©., in ©amiion ba#
24.Zragoncr= unb 13.©ufarenregiment. Zie Stabt

ift jebr alt, gröfetentcil« jchlccht gebaut, mit engen,

finftem unb frommen Strafen, oon hoben, biden

Mauern mit Zürnten unb fchbnen Zboren um;
ichloffen unb mit fchönen Bromenaben, einer Sdjöp;

fung bc# hier geborenen ©ijtorifcr# Zuclo#, um=
geben, gbr um 13oo erbaute# ftattlicbc# fefte#

Schlofe, melcbe# im Mittelalter ben ©erlögen oon
Bretagne jum Sohnfig unb meift jur Abhaltung
ber £anbtage biente, roirb legt als ©efängni# be;

nugt. Zer Blag Bertranb# ZugucSclin, einZeilbe#

Zurnicrplage#, auf bem ber v>e[b 1359 mit bem engl.

Bitter (jontorbie tämpfte, ift feit 1823 mit feinem

Stanbbilbc gejiert; jein vtcrj ift in ber Rirche St.

Sauoeur (mit einer gacabe au# bem 1 2. gabrb.) bei;

gefegt. Z. batcinRom'munalcollige, cingrtenbaus,

glacbsbau, ©anffpinnereien, Saljftcbcrcten, gabri;

tation oon 'Jlderbaumafchitten, Zbonmaten, glancll,

iieinmanb, Segeltuch, Baumroollftoffen, ücber, Bor-
jcUantoatcti unb Bübenjuder, fomie bebeutenben

©anbei mit Bicb, Butter, ©etreibc, ©anj, Sein;

manb, gtoirn unb Mein, ©troa 1 km oor ber Stabt

liegt in einem reijenben Zbalc ber nach einem alten

Smloffe ©ouinnai# benannte eifenbaltige Sauet;

braunen mit einem falten Mineralbabc.

Zitianbcric (frj., fpr. -nangb’rib), Mefftngge;

fdjirr (nach ber bclg. Stabt Zinant benannt).

Zinant (fpr. -nättg), eine ber älteften Stabte

Belgien«, in ber Brooinj 91amur, an ber itiriie

Bamur;©ioct ber Belg. Borbbahn, im Zurcbbrueb#;

thal ber Maai, jroijchen biejer unb (teilen Halljtein;

felfen, bat (1890) 7245 ©., ©lasbütte, Bapiermüblett,

Martnorfäge, ©crbercicn, ©etreibe; uttb Clmüblen,

Sorten;, 6ijen= unb Supjerroarettfabrifcn fomie leb;

haften ftanbel. Berühmt maren im Mittelalter bie

getriebenen Rupfer = uttb Mefftngrcaren oon Z.
Idinanderies); jegt ftnb c« bie Zinantcr Suchen, au#
Speltmebl uttb 6onig. .üinter ber got. Biebjrauen;

fird'e (au# bem 13. gabrb., neuerbmg# reftauriert,

mit 68 m hohem Zürnt unb bemertenemerten Bor=
talen) führt eine gelfcntreppe (408 Stufen) jur

geftung, melcbe 1818 an ber Stelle be# 1690 oon

Den granjofen geschleiften Sd;lotic« gebaut mürbe,

Deren Serie aber feit 1879 oerfauft finb, ba ber Crt
feine ftrategifefee Bebeutung mehr bat. Zie ganje

gclfenmanb ift tcrraijenjbrmig in ©drten eingeteilt,

an ber 'Maas sieben ftefe Ici-ene Bromenaben entlang,

bie nach bem Schlofe oon ffialfin, ber Abtei Saul«;
crt, Der ©rotte unb bem Sd'lofe oon greur unb jum
Baparbfelfen führen, ©ine ciferne Brüde über bie

Maas fübtt ju ber Borftabt St. Mebarb.— ©efebiebt;

lidt berühmt ift bie Berroüftung ber Stabt Durch ben

©tafen oon ©harolai# (Sari bett Sühnen) im Srieg

gegen Subroig XI. (1466), ferner ber Sturm bc#

Öerjog# oon BcoerS (1554) im Zicnjt J&cinriefeS II.

gegen Saifer Sari V. 1675 roarb fee abermal« oon
Den granjofen genommen, aber im BpSloijter gricben

1697 bem Bistum Süttieb jurüdgegebett, Dem ber

Crt feit Der .üiohenftaufenjeit bi« 1794 gebürte.

Zinapur, Stabt in Bengalen, f. Zättapur.
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Siuar heißt bie neue ©elbeinbeit in Serbien,

gemäß betn ©efeße oom 30. Sion./ 12. Sej. 1873
geteilt in 100 ©ara. Ser S. ift ber fram. granc.

gür bie ©lünjprägtmg befteben biefelben ©orf*rif=

ten wie in granlrei*, icbod) werben in ©olb nur
20;Sinar:3tüde fowic 10;Sinar:3tüde, fetnet in

Silber 5=, 2=, V- unb VSinarStüde geprägt. Sie
©rdgung ber Stüde ju 5 S. ift nicht eingejtellt, cr=

folgt aber, wie bie ©lünjprägung überhaupt nur für

Staat«re*nung. Cbglcitb gefeßli* niemanb mehr
al« 500 S. an ftlbemen 5=Sinar=Stüden in Jab=
hing ju nehmen braucht (fobafi biefe SRünjen gefetj;

lieh nur als «höhere» Scheibemünjc crfcheinen unb
baher Serbien nur ©olbtodhrung haben foU), wer«

ben biefe Stüde bo* in jeber Summe angenommen
unb bie ©olbmüngen mit Slufgclb bejaplt. SbaO
fachlich bat alfo (Serbien nur Silberwäbrung. —
S. heißt auch eine in ©erfien im Hleinnerfcbr oor=

lommenbe Heine @elbrc*nung«ftufe, VM besScbabi
aber Sooo beb Kran (f. b.), - etwas mehr alb
lU„ betitfcber Pfennig ober etwa« mehr al« */,»

bften. Hreujer. (S. Senaro.)
Sinäta, ©ergtuppe in Salmatien, nahe ber

bo«n. ©renje, 12 km öftlicb non ftnin, 1810 m
hoch. 3n ihren '-Herbergen fammeln ficb bie Cuell=

badje ber Kerla, bie nach einem nielfach gernum
benen Saufe bei Sebenico ba« Ulteer erreicht. Sie
©ergluppe felbft ift ber bbcbfte ©unlt be« ©ebitg=

ftods, ber Stnarif*cn Ullpett, bie, bie ©tenje
gegen ©o«nien bilbenb, mit ihren auSgebrciteten

.Öo*lanb«flä*en unb tief cingcf*mttcncn Sbab
furdjen ben ;Baum jwif*cn ber Una, Ularenta unb
bem Ulbriatifchen ©leere füllen unb gegen ba« leß:

tere }um größten Seile in {teilen, unbewalbeten

Sibhen abfallen. SH« Sinarifdje« ©ebirg« =

fhftem bejeichnet man auch bie ©cfamtbeit ber pa=
rallelen, meift non UiUlffl. nach SSC. ftreichenben

galtung«gebirge, bie ben wcftl. Seil ber ©alfan=
balbinfel (f. b.) einnehmen.
Sinärdiud (Seinatcho«), atbcnif*cr©ebner,

geh. 361 n. lehr, ju Korinth, Schüler be« Sheonhraft,
Uladjahmer be« Semofthenc« , beffen polit. ©egner
er war. Jtach bem Sturje be« Scmetriu« ©balereu«
nerbannt, begab er fi* 307 n. Ehr. nach (SbaltiS

auf Euböa. Erft 292 burfte er wieber na* Silben

uirüdtebrcn. ®on feinen jahlrei*en Sieben finb nur
bie brei auf bie Slngelegenbeit be« Jöatpalu« (f. b.)

bejüglichen, barunter eine gegen Semofthenc«, er=

baiten. Sicfe unb bie gragmente flehen in ben
Sammlungen ber «Oratores Attici» non ©aiter unb
Sauppe (ga«c. 3, 3ür. 1840) unb ber «Fragen,
liistor. graee.» non Karl 'Uiüller (fflb. 2, 'Bar. 1858).

3onberau«gaben lieferten juleßt ©laß (2. Slufl., Spj.

1888) unb Sbalbeim (Serl. 1887).

Sinärifdie 'Jllpen, Stnärifcftcd WebirgiO
fhftem, f. Sinara.

Sinasfteinc, f. Sinabjiegcl.

Stnad.jiegcl (Sina«fteine, glintf birc>
fteine, Cuarj jicgcl) finb aufserorbentli* fetter

fefte, au« reinem Ouarj mit geringem ©inbemittel
non Stall, ©ienojrnb unb Sbonerbe beftehenbe 3ic=

gel, fo genannt na* bem gleichnamigen Reifen im
lleathtbale in Sübwale« bet Swanfea. Ste befißen

eine weihe garbe, wiberfteben ben bbcbften .f>iße-

graben unb bilben baher ein au«gcsei*nete« UJla=

terial 3um Slu«lleiben (Slu«füttern) ber geuerberbe
non SAweißöfen, ©las- unb ©orjellanfifen

;
nur

bürfen fie nicht mit bleihaltigen Stoffen unb Sllfa=

lien in ©erflbrung tommen. Uleuerbing« werben

®inborf

au* in $eutf*lanb S. bergeftellt, bie an ©flte ben
engl. Steinen ni*t na*ftehen.

SinefIoge«(?ampc, Emmn non, eigentli* Sma-
lie Ebrengarte Sophie Söilbelmine non, fHoman-
fcfrriftftellerin, geb. 13. ©Idrj 1825 auf bem iHitter:

gute Eampe im Oenabrüdi*en, au« altem freiberrl.

@ef*lc*t, unternahm größere Seifen na* bem 5Su«=

lanbe (j. ©. 1880—81 na* Utorbamerita) unb nach
ben nerf*iebenften ©egenben Seutf*lanb«, überall

mit f*arfem Sluge Sanb unb Seute beoba*tenn.
Siefe Stubien gaben ihren Skbtungen, mit benen
«bie Si*tcrin be« Emälanbe«» am Itebften auf bem
engem beimatli*en ©oben weilte, einen anfprc*en-
ben realiftif*cn Untergrunb. Seit 27. Juni 1866
war fte Konoentämitglieb unb Sapitularin be« hoc*»

abligen freimcltli*en Samenftift« ju ©Orftel bei

D«nabrüd unb wohnte lange 3eit ju Bingen an ber
Emo. Sie ftarb 28. 3uni 1891 ju ©erlin. ®on ihren

(nielfa* überfeßten) Diomancn unb ScooeUen fmb
bernorjubeben: «Sio*gcboren» (Bpj. 1869), «Solle
©ef*i*ten» (2 Söbe., ebb. 1870), «®ef*i*ten au«
bem EmOlanbe» (2 'übe., ebb. 1872—73), «f>cimat=

gef*i*ten» ('Baberb. 1873), « 6m«lanb = Silber »

(Stuttg. 1874; 2. Slufl., .vtcrjberg 1881), «Slorb--

lanb«gef*i*ten» (3ena 1876), «SBir. Emelanbo
gei*i*ten« (1. unb 2. Slufl., Spj. 1882), «Sie Slmfi =

narier» (ebb. 1883), «Sieb unb Sclnber», illuftriert

(Süffelb. 1885), «Sturje Erjählungen» (1. unb
2. Slufl., ebb. 1889u. 1890), «3ung Sllari*« ©raut»
(Serl. 1890).

Sinber ober Senber, ftfluß in Senndr, fomint
nom weftl. ©ebingc Slbeffmien«, au« ben weftlidc

nom Sanafee gelegenen Sergen, fließt juerft nach
SB., bann na* St'JB. unb münbet na* 400km langem
Saufe unterhalb Slbu Sohra in ben ©abr ol Sliraf

.

Sinber, 3ul'ü«, Er}bif*of non ©nefen unb
'Boten, geb. 9. Stärj 1830 ju 'JlOffel in Ermlanb,
ftubierte in ©raunOberg, war bann 9 3abre Äa=
plan in fflif*of«burg unb 4 Jahre ©farrer in
©rie«linen, feit 1868©rop(t unb Selan inflOnigjs«

berg. Sla* bem ©erji*t be« GrjbifAof« Sebc«
*owfti würbe S. 1886 ju beffen SIa*folger al«
Erjbif*of non ©nefen unb ©ofen ernannt. Gr
ftarb 30. ÜJlai 1890. S. führte fein f*wieriae«
Slmt im ©eift be« grieben« jwifeben Staat unb
ftir*e fowie jwif*en'Seutf*en unb ©ölen.

Sinborf, SBilh-, ©bilolog, geb. 2. Jan. 1802
ju Seipjig, wibmete fl* bort ben tlaffif*en Stubien
unb begann bereit« 1819 feine f*riftfteUerif<*e

Shatigteit bur* gortfeßung ber non ©ed begönne«
nen Hommentarien unb Scbolienbänbe ber Jnoer«
nijif*en SluSgabe be« Slriftopbane« (®b. 7—13,
Spj. 1820—34), ber halb eine Heinere ©eatbeitung
be«felben Siebter« (2 ©be., ebb. 1827) folflte.

S. erhielt 1828 bie ©rofeffur ber Sitteraturgeichidjte

an ber Uninerfitdt Seipjig, entfagte aber 1833 auf
längere 3eit biefer SJöirtiamteit, um fid> bem bantal«
im ©erein mit feinem jüngem ©ruber, Subw. Slug.
S., unb mit 6afe in ©ari« begonnenen jirofrcn
Unternehmen einer neuen Searbeitung non Stepba-.

nu«’ «Thesaurus linguae graecae« (9 ©be., Uar.
1831—65) ungcftSrtcr mibmen ju lOnnett. Gr ftarb
1. Slug. 1883 tn Seipjig. Unter teilten jablreicbeu

Söerten ftnb bernorjubeben bie SluOgaben be« .'gomer
(2 ©be., Spj. 1824—25), be« Semofthenc« (9'öfte.,

Dpf. 1846—51), Slriftibe« (3 ©be., Ent. 1829),
Slthenäu« (3 ©be., ebb. 1827), Shcmifttu« (ebb.
1832), ©rotop (3 ©be.. Sonn 1833—38), ßpipba--
niu« (5 ©be., Spj. 1859—63), Spncellu« (Bonn
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1829) uub ber flriecb. Scboliaften ju ben brei

Sragitern; bie aPoetae sceniei gracci » mit ben
Fragmenten (2pj. u. 2onb. 1830; S. Stuf!., Setpj.

1870), oon Denen ein SlbDrud in (i Bdnbett (Crf.
1832—35 unb jun Seil in 2. Sufi. 1849—51) mit
mcjentlicbcn Berdnberungen im Seite unb in ben
Fragmenten beb Befcbolus, Sopbolleb unb 3lrifto=

pbaneb erfdjien; ferner ber Kommentar ju ben brei

grieeb. Sraailern unb ju 3lriftopbancs (7 Bbe.,

Crf. 1834 lg.), neben einem bie oilbenmaje er
Idutemben aaJerle : «Metra Aeschyli. Soplioclis,

Euripidis et Aristophanis» (ebb. 1842); bie 3luS ;

gaben beb Sopbolleb, äriftopbaneb, fiucian unb
3oiepbub in ber Siboticben «Bibliotheque grecque»;

cnDlicb bas «Lexkon Sophocleum» (2pj. 1870),

bab «Lexkon Aeschylenm» (ebb. 1873—761 unb bie

3lusgabe ber >^ltaei^olien»(6 8be.,Cjf. 1875—80).
SeinBruber, 2ubmig Suguft 2. (geb. 3. 3an.

1805, aejt. 6. Sept. 1871). bat ficb, abgefeben oon
ieiner Seilnabme an ber Bearbeitung bc* Stepba=
uub, Durch Iritifdie Ausgaben beb leitophon, 2io:
borub Siculub, qktuianiab, Bolobius, 2 io gaffiub

unb .Sonarao, ber Historici graeci min., ber ©btono:
grapbie beb 3oannee Klalalas unb beb Chronicon
Paschale jowie beb Sio ©brpjoftomus, ferner beb

.nejiob unb beb ©uripibes belannt gemacht.

2tnbtintcitc, f. 2inbpmon unb Hpbcle.

S'inbtinton biefe im Altertum eine über 2000m
hoch anfteigenbe ©ebirgsniaffe in ber tleinafiat.

l'anbfdjaft Bbrpgieit, oberhalb ber Stabt Befftnub,

ein stäuptÜB beb Kulms ber pbrpgifcben ©Ottin

jfpbele, ber «groben ©Ottermutter», welche nach bie»

iem ©ebirge bdufig 2inbpmene genannt würbe.

Sen 'Kamen 2. trug auch bab gleichfalls ber ('SDP

tin Äpbele geweihte ©ebirge, welches bie jum ©ebiet

ber Stabt Spjilob gehörige 3nfel (jettt «albinfelj

Jlrftonefob ( jettt Hapubaab) burchjiebt. Stuf ber

ÖDbe beb 2. ftanb ein uraltes Heiligtum ber Hobele,

Deren Bilbfdule fionftantin b. ®r. nad) Dem neu=

gegrünbeten ftonftantinopel Derfegte.

Diner ifTj., fpr. bineb), bie .vauptmaljljeit beb

Sages, welche in Dielen 2dnbern, wie in ©nglanb
idinner) unb granlreidj, gegen Slbenb ftattjinbet, in

Seuticblanb in ber 'Kegel Klittags; habet D. hier

Klittagbejfen, Dinieren ju Klittag ipeifen.

Ttncro (fpan., «Pfennig»), eine in Spanien bis

1848 gefeglicb gewefene Keine ©clbrecbnungbftufe

Don febr berfebiebener Bebeutung. 31in micbtigjtcn

mar Der caftilifcbe 2., =
’/i» beb Maravedi de

vellon, ober */I4, beb Keal de vellon ober *;440 bei

lleal de plata antiguo = 0
,
0« beutfdje Blennigc

ober 0,o5« Hr. Ofterr. Silbermdbrung. (S. auch

iHeal.) — 2. biefs auch ein in Spanien bis 1859,

in Portugal (2inbeiro) bib ©nbe Sept. 1868, in

Brafilien (2inbeiro) bib ©nbe 1873 gcfehlich ge=

wefenes Silberprobiergewicbt, geteilt in 24 ©ra=

nob (®rdn), */,, beb ganjen (Des Klareo) unb mit:

bin — 83‘
i4 jegige KlikftmoS ober Saufenbteilen,

nach ber frühem beutfeben Bejeicbnung = 1 */* hot

ober 1 2ot 6 ©rdn. 2iefcr 2. mar auch in ben ebe=

maligen jpan. Beugungen in Bmerita (Ktcpito u. f. w.)

unb in ben heutigen jpan. Kolonien gebräuchlich unb

ift eb jum Seil noch. 2. ift ferner eine peruan.

Stltermünje unb ('Selbrecbnungsgröfee Don ‘/l0 beb

Sol = *
, granc Silbercourant = (jum Breis oon

125 Kt. für 1000 g geinftlber) 28*/» Bf. beutfebe

©olbwdbrung «= 20 1

4
Hr. Ofterr. Silbermdbrung.

2inq, bie allgememfte Bejeicbnung für etwa?

©rijtierenbeS; in engerer Bebeutung ift eb fooicl

— Sing

wie Subftanj (f. b.) unb bezeichnet, im Unterfcbieb

oon ©igenfebaften unb mccbfelnben ^uftdnben bab
Subjelt, oon bem Dieb alles aubgefagt wirb unb
bab tomit auch etwas für fid; fein ju müffen febeint.

Kdbcrc Unterfuduing führt jeboeb halb barauf, bafi

bab 2. nicht etwas ift. Das übrigbliebe, wenn man
alle ©igenfcbajten oon ibm abjiebt, bafi es oielmebr

nur bie 3ufammenfaffung ber Dielen (iigeniebaften

jur ßinen SorfteQung bes ©egenjtanbes ausbrüdt.

inwiefern bie ©inbeit beb 2. mit ber Bielbeit feiner

©igenfebaften jufammen befteben tOnnc, ift eine

inetapbonfcbe Frage , bie ihre äuflOiung Darin

finbet, bafi bie ©inbeit, bie wir bent 2. leiben, wirb
lieb nur Die ©inbeit ijt, in ber uniere Borftellung

Das gegebene Ktanmafaltige beb 2. juiammen«
fafet. Bad) Kants geftftellung ift bieie ©inbeit im
ganjen Bereiche möglicher ©rfabrung ftetb nur eine

relatioe, bebingte; «an lieb" ober, b. b. abgeieben

oon Der Bebingtbeit unjerer ©rjabrung, folltc fie

eine abfolute fein, b. b. fie ift butdj bas ©inbeitb=

gefeit beb Bcrftanbes feblcebtbin geforbert. So ent:

Itebt ber Begriff oont 2. an ficb, b. b. oom 2.,
wie eb an ficb ober nach bem blofeen ©ejette ber

Berftanbebfontbefib (f. Spntbefis), auf ber ber Be=

griff ooin 2. überhaupt beruht, erlannt werben
müfiie, aber infolge ber Bebingtbeit ber ©rlenntnis

bureb bie (')eiene ber Sinnliebleit (Baum unb Seit)

für uns nicht ertennbar, fonbern nur alb dufierfte

©renje, ber bie ©rlenntnis |icb anndbern mag, beiib

bar i|t. 2ab 2. an |icb bedt ficb Daher nabeju mit
bem SMbfoluten ober Unbebingten ober Koumenon
(i. b.). 2ie Bacbfolger Kants oeriuebten jum Seil

wieber bie KlOglicbleit einer ©rlenntnis Dom 2. an
ficb ju ertoeijen, bodi ijt man Don biefem frucfatlojen

Unternehmen jo jiemlitb wieber jurüdgelommen.
2i»g (altbocbb. diuc, norbgerman. thing) ift bie

Bejeicbnung fürBoltsoerjammlung bei Den ©erma:
neu, bann bebeutet cs ©ericbtsDeriammlung, ©eriebt,

©eriebtsort. 91od) beute ijt bas Short bei ben )tan=

binao. Bollern in Übung. So ift 3slaub in Sbing,
b. b. ©lericbtsbejirte, eingeteilt ; bie normeg. Boltb=

Dertretung, S torthing, jerfdllt in jwei 2lbtcilun=

gen, 31 b e l s t b ing unb 2 a g t h i n g. 2er KeidiStag

Sdnemarts beftebt aus einem 2anbsting (©rfter

Kammer) unb golteting (,'{weiter Kammer). Sie
fränt. ©ericbtSDcrfafjung unterfcbieb bas echte 2.,

eine ,'öauptDerfammlung, bei welcher alle 2ingpflicb :

tigeit, b. b. alte Freien, erfebeinen muhten, um unter

Bovfilt bes ©tafelt an alter 2ingjtdtte, bteimal jdbr=

lid) in jeber bunbertfebaft, über Hapitaloerbrecben

unb 3mmobiliar= unb greibeitsprojeffc Urteil ju fin=

beit, unb bas gebotene 2. 3n Dieiem, welches nadi

Bebürfitis, gewöhnlich alle 14 Bdcbtc, berufen würbe,

banbbabten feit Karls D.©r. IHeformen Schöffen unter

2eitung bes Scbultheifsen bie niebere ©eriebtsbat:

teil. Slfterbing ijt nach bem Sadtfenfpiegel bie

um 14 Sage binauSgejcbobene gortfegungbeb edtten

2.; auch werben jo bie unmittelbar nach bem erften

©Sericbtstage bes echten 2. folgenben Sage bejeiebnet.

Botbing ift ein aufterorbentlicbes 2., ju wel=

dient bie 2ingpflicbtigen aller .fSunberticbaiten ooitt

©rafen befonbers entboten Worben. Sagebing,
woraus Saibing (©baft=, Bantaibing) entftanben,

nannte matt bie auf einen bejtiinmten Sag angcfetite

gericbtlicbc Bcrbanblung. 2anb:, ©o= (©atu),

Burgbing hieb bas 2. je ttadt beut Sprengel, für

welchen es juftdnbig war. Ki d r I e r b i n g ift bie

Beriammlung ber Klartgenojfcn unter Borfitt bes

Cberttiärlers jur Beratung ber bie gemeine Klart
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berübtencen 3(ngelegenbeiten. Den Crt, wo ge=

möbnlid) bas 5. gehalten würbe, nannte man
Dingftelle, Dingftätte, Dingftubl; es

war non beibn. feiten ber ein Cpferplati unter

freiem Simmel. jn ieber ©rafichaft befanben ftcb,

auf bie einjelnen »unbertfchatten certeilt, mehrere

Dingftellen. 3n ber german. Urjeit würbe jebeb D.
burct bie $egung unter ben Schuft beb ©ettes 3'ü
geftellt unb jebe Serleßung bee DingfriebenS
ccn ben Srieftern geabnbet. 3« ben mittelalter

lieben ('ininbbertf(haften nannte man ben Werten»

bof, auf welchem bas grunbbertlid?e Wcricbt Cftüb»

nerbing) abgebalten würbe, gron- ober Sing*
bof, ben berr|diaftli(ben Beamten, welcher bas*

felbe leitete, Dingcogt, wäbtenb ber (Brunbbert

jelbft als Dingbofsberr bejeiebnet wnrbe.

Ding an ftch, f. Sing (pbilof.).

Dingelftcbt , Stabt im ÄreiS öeiligenftabt beS

preuß. iteg.^Scj. Erfurt, an ber Obern Unjtrut unb
an ber Cime CeinefelbMieberbone:Irepfa ber Sreuß.
StaatSbabnen, hat (1890) .1466 G., barunter 113
Goangelifcße, Soft, lelegrapb, SlmtOgericht (Canb»

geriebt Borbbaufen), granjislancrnieberlaffung auf

bem naben Rerbfchen Serge ; Ceberfabritation, ffloll--

Weberei, Ziegeleien, Canbwirtfchaft, öaufierbanbel.

Dingelftcbt, jranj, Jreiberr non, beutfeber

Sichter, geh. 30. Juni 1814 ju .ftaieborf in Ober*

heilen, ftubierte 1831— 34 Ibeologie unb fSbilo:

logie ju Marburg, wirfte feit 1836 als fiebrer am
Spceum ju Gaffel, würbe 1838 wegen einiger miß:

liebiger ©ebiebte nach gulba cerfeßt, nahm aber

1841 feine ßntlaffung. 3U ben näcbften Jahren
hielt fichD. teils in BugSburg auf, wo er ficb

an ber Bebaltion bet «Slllgemeinen Leitung» be--

teiligte, teils machte er Steifen nach Saris, Cenbon,
ftoüanb unb Selgien. Son ffiien au® beabsichtigte

er, fidt nach bem Crient ju wenben, als ihn 1843
ber innig con ffiürttcmberg als »ofrat unb Biblio»

tbefar nach Stuttgart berief; 1846 ernannte er

ihn jum Cepationsrat. 1850 würbe D. als Jnten*
bant beS fcoftbcaters nach München berufen, wo er

tine große bramaturgifche Ibätigleit cntwidelte,

aber infolge ultramontaner Umtriebe 1857 plößlicb

feines Slmtcs enthoben würbe. Gr erhielt alsbalb

einen Stuf als ©eneralintenbant beS fjoftbeatere

nach ffieimar, ging 1867 als Direltor beS t. f. £iof--

opcrntbcaters nach ffiien, welche Stellung et 1871

mit ber Dircltion bce ©ofburgtbeatcrS certaufchtc.

Gr ftarb 15. Mai 1881 in ffiien. 1867 würbe er com
ÄSnig con Saticrn in ben erblichen Bbelftanb, 1876
oomliaifer con Cfterreich in ben erblichen greiberrcu:

ftanb erhoben. Such War er 1859—65 Sräfibent ber

Schillerftiftung fowie Mitbeprünber ber beutfehen

SbalefpearesGleiellfchaft. Schon feit 1838 war 35.

als Coriler unb 'Jlooellift aufgetreten, aber erft bie

« Cicbcr eine« fosmopolit. Bach (Wächters » (Jpamb.

1840) machten, obfehon fie anonnnt erfchienen, feinen

Barnen belanntunb wiefen ihm einen bcrcorragcm
ben 'Blau unter ben polit. 35icbtern jener 3eit an;
fpäter brach er jeboeb mit ben reoohitionären Bei=

gungen ber Jugenb. Bebeutenber als Coriler jeigte

er ficb in feinen «©ebiebten» (Stuttg. 1845; 2. Slufl.

1858), bie neben üppigen Schilberungen bie jarte>

ften Gefühlsäußerungen, neben epigrammatifeb ju«

gefpißten Beflerionen reiche poet. ©emälbe enthalten.

Gine neue Sammlung con Jeitgebicbten: «Stacht

unb 'Morgen» (ebb. 1851) trägt beutliche Spuren con
ber Grmattung ber ganjen jeit. D.S nocelliftifcbe

;

Arbeiten unb Jteifebilber jeichnen ftch burch Seift,

latent für feine Jeictnung unb gormgewanbtbeit
aus. 35abin geboren ber Montan «Unter ber Grbe

(2 Sie., Cpj. 1840; neue Susg., Serl. 1877), bann
«trteptameron» (2Sbe., Magbeb. 1841), «Sieben
fricblicbe Grjäblungen» (2 Sbe., Stuttg. 1844) unb
bas «Booellrnbucb (Cpj. 1856), fowie baS «ffiam

bertuch» (2 Ile., ebb. 1839—43; neue SuSg., Serl.

1877) unb «Jusqu’ß la mer, Grinnerungen aus
JÖollanb» (Cpj. 1847). Sehr beifällig Würbe fein

©efellfcbaftSroman «3)ie Slmajone» (Stuttg. 1868;
neue BuSg., Serl. 1877) aufgenommen. Seinen
9tuf als bramat. Sichter begrünbete 3). mit bem
ftarl einfeßenbeu , aber ungleichmäßig gelungenen

Irauetfpiel «33as »aus ber Samccelbt» ( 1850).

Reiche Ibeatererfabrung bewährten bie Bearbeitung

1
gen tlafftfcher Stüde beS BuelanbeS, con benen

namentlich baS «ffiintermärdjen» nad) Sbalefpeare

(1859), «33er ©eilige» nach Molu'rc ( 1858) unb
«Gin toller lag» nad) Beaumarchais (1862) ©lüd
machten. Früchte feiner Befcbäftigung mit Sbate
fpeare waren ferner bie «Stubien unb Gopicn nach

Sbateipeare» (ffiien 1858) unb bie Bearbeitung
einer Beibe con Stflden biefeS 3)i(bterö für bie »ilb-

butgbäuier Sbatefpeare^Slusgabe (Ciilbburgb. 1867
—68). Gine prächtige Selbflbiograpbie ceröffent-

I

liebte I. u. b. S. «Münchener Bilberbogcn« (Bert
1879); GiiapS enthält fein «Citterar. Silberbuch»

(ebb. 1880). Seine «Sämtlichen ffietfe» in 12Bän=
ben erfchienen ju Berlin 1877. Bon feintn bramat
turgifchen Unternebmuugen feien erwähnt baS große
©eiamtgaftjpiel ju München 1854, bas bie elften

bramat. Äünftler leutfdilanbs ju 12 Mujtercor=

ftellungen Cefftnpfcher, Schillerfchcr unb ©oetbf;

fdjer Stüde oeremigte, unb bie erfte coüftänbige

Üuffübrung ber biftor. 3)ramen Sbalefpeare« ju

ffieimar im Jlpril 1864, wieberbolt auf bem Burg=
tbeater im Slpril 1875. — Sgl. iHobenberg, »eimat-
erinnerungen an Jranj 35. unb Jriebrich C tler (Berl-

1882); berf., g. 3). Blätter aus feinem Bacblaß
(2 Bbe„ ebb. 1891).

Dinger, griß, finpferfteeber, geh. 22. Jan. 1827
jit ffialb bei Solingen, war 1849—56 Schüler ber

Blabemie in 35ü))elborj unb würbe fchließlicb oon
3ofepb Steller auSgebilbet. Gr bat in Ciniemnanier

corjugSweife nadb mobemen beutfehen Malem
(fiibbemann, Ätiiner, 33eiler, Scbraber, Ceuße u. a.)

geftoeben, babei aber aud> einige*? nach ben alten

ital. Meiftcrn, wie j. B. baS Selbftbilbnis IKaffacl»

unb bie Burora ®. DieniS.

Dingfricben, f. 35ing (Bollscerfammlung).

Dinggelb (Dingpfennig), baS .Gaitbgelb bei

ber ©efinbemicte (f. Slrrba). [jammlung).

Dinghof, Dinghofshcrr, j. Ding (BoltScer»

Dingler, 3ob. ©ottfr., tedmolog. Scbriftfteller,

geb. 2. 3an - 1778 ju Jmeibriiden, wibmete fuh ber

Bbarmacie, war 1793— 95 gelbapolbefer in ber

preuß. Slrmee unb übernahm 1800 eine Bpotbele in

JlugSburg. ,'iier grünbetc er 1806 eine ehern. ,\abrit

unb machte ficb BefonberS bureb feine tedmijdjen

Grßnbungen jur Bercolllommnung ber Järbetei

unb beS Jeugbruds einen 'Jiamcn. 31ud' war er

als Cebrer ber Gbemie unb 'Bbpftt tbStig. D. ftarb

ju Bugoburg 19. Mai 1855. Gr grünbete baS
«Solptedmifcbe Journal» (1820), bas er bis 1831
allein unb con ba bis 1840 mit feinem Sobne Gmil
Maximilian D. (geb. 10. Märj. 1806 ju ?lugs>

bürg, geft. bafelbft 9. Clt. 1874) rebigierte. Ceßterer

leitete bas Blatt fclbftdnbig 1840—74. Slußerbem

gab D. heraus: «Magajin für bie Drud=, gärbe;
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unb Sleicblunfl (3 Sbc., Üpj. u. Slug«b. 1818—20),
• Journal für bie 3'h = . Kattun; unb Jnbieitne:

btucferci» (2 Sbe., Vpt. u. Slugöb, 1806— 7), im
Serein mit Juch unb Kurrcr, « 3teue« Journal für

bie Jnbicnnc: unb Saumwollbrudetci» (4 Sbe., £pj.

u. Sug«b. 1815—17). 'IT£it .Uurrer gab er Sancroft«
Jinic» engl, gätbebud;» (2 Sbe, , 9!ümb. 1817—

18) beraub.
Singt ergrün, eine Malerfarbe, bie au* einem

©emrnge oon p^oapborfaurem (ibrom unb pbo«=
rborfaurnn Gaiccum bejtebt.

Sing liehe Stage, j. Actio (Sb. 1, 6. 122 b).

Singliefte 9)td)te. Sie S. 3t. bilben eine unu
fangmebe Unterart ber abfoluten iHecfcte 0. Actio,

Sb. 1, S. 182b); SengUcbteit unb Kbfolutbcit »er*

ben oft gleidjbebeutenb gebraucht. Unter S. ;K.

werben alle 3tecbte an (törperlicben) Sachen unb bie

liechte (Kiefcbraueb unb Sfanbreht) an Kerbten rer

ftanben, mitbin Gigcntum unb bie ba* Gigentum
bejtbräntenben au* bem Jnhaltc btöfelben ab-

gejmeifiten tKecbte , namentlich Sienftbarleiten (f.b.)

unb 'Branbrehte. gemer gehören hierher bie iuper
fijie* (t. b.), bie Gmpbpteufe (f. b.l ober bie Grt
raht li. b.l unb au* bem bcutieben tKedjt bie Seal-

laften (f. bi, ba« nielfad) al* Untertigentunt be;ei<b

nete lieht be* Sebnebefttterö ober Safallen unb bie

oielgtftaltigen bäuerlichen 'JiutmngJtecfate.

Sie neuere Kehtöwificnfhaft unb ©efeßgebung
bähen, jurüdgebenb auf ba* röm. 3ted)t, ben im
trän;, unb preuft. Sichte mehr ober lueniger rer

bunlelten Unterihicb jwifhen binglidem unb obli-

aatorijebem ;Heebt (härter berootgebohen unb in«=

beionbere ba« Serfprehen bet Ceiftung »ine« Sieht«

ftreng gefebieben pon bem 3led)t«gefhäfte, burch

weihe* bie Serdnberung im bingtihen tHcefet®*

heitanbe oor ftcb gebt, }. S. ben Settauf eine« @runb-
ftüd« ober einet hetoeglicben Sähe, weihe ben Ser=

laufet ;ur Sluflafjung (f. b.) be« ©runbjtücf* ober

Übergabe ber Mobilien oerpflicbtet, oon bem 3luf=

lafiungöatte ober flbergabeafte. Unter Serbing
lidbung ber Sacht unb ÜRietc (''Kauf bricht nicht

Sacht unb Miete») oerftebt man bie Ginraumung
einer auch britten Scrfonen gegenüber, alio aueb

bem neuen Grtrerbcr ber Sache gegenüber gefebütn

ten, mithin nießbraudiattigen Stellung be« 'Belebtere

ober Mieter«, toeldte inbegen im Konturfe be« Seo
Pächter« ober Sermieter« ben ftonturegldubigem
be«felben gegenüber nid» Seftanb bat, wie c« ionjt

in oet Slatter bc« binglihen Sieht* liegt (5lu«=

fonbcnmg«tcht, f. Sluofonbcrung).

Stnglirfier Scrtrag, neuetbmg« inberSieht«;

roifienfebaft übliche Sejeedmung für biejenigen Ser=

trdge. bei welchen ber 'Bille ber SertTapfhlicfcenben

unmittelbar auf öerbeifübrung einer Knberung ber

binglicben Siebte (Gigentum«übergang, SefteUung
ober tlufbebung eine« '.Hecht« att bet Sache ober

Übertragung foleben Steht*
)
gerichtet unb toirtfam

ift (j. S. Jluflajfung), im ©egenfaß m ben Ser:

trägen, burch »eiche nur eine Serpflichtung jum
'JlbWbUtft be« 5). S. begrünbet »erben toll i S.
Sauf t. Gbettfo wirb vorn S, S. bei ber Übertragung
non Sjorberungbrecbten (Geffton. f. b.) gefproeben,

im ©egenfaß ju bem Settrag, welcher ben änfprueb

auf Übertragung begrünbet. Ser S. S. ift jugleicb

abftraft, b. b. in feiner fflirtfamteit baoon unab=
bangig. ob eine Serbinblidjteit 3«m ilbichlutic be«=

felbcn beftanb.

Singlinget, Johann Meltbior, (äolhfdjmieb

unb Juwelier Suguft« be« Starten in Stechen,
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geh. 1665 ju ffliberacb, erhielt feine Silbung in

Ulm (ober Suabburg), machte bann gröbere Seifen,

bcfonbtr« in Jranrteicb unb ging um 1693 nach

Streben, wo fein flau« ber Mittcipuntt be« lunjt

gewerblichen Beben« würbe. Gr itarb bafelbft 1731.

S. war ein (tfofeft pbantafteretdier unb aefebidter

ftünjtlet. Seine .fiauptwerte finb im Gininen ©e^
Wölbe ju Srebben (namentlich bie fog. Kabinett«

ftüde : ber Jhron unb Gofbalt be« ©rofsmogul«
äurrng^eoh [Surangfeb) ju Scbli, ein großartiger

lafelaufiag mit 132 ,51puren ( 1701—81, ba«
golbene Sbeeftroice, bejtebenb au« 45 golbenen unb
emaillierten ©cfäfsen unb Glfenbeinftguren, ber

lemptl be« Mpi«, ba« Sab ber Siana 1720, ba«
Saecbanal u. 0. a.) unb in bet Grcmitage ju St.

Setereburg. Gr ift befonber« bebentenb in ber far>

bigen Seloration mit Scbmclj unb Gbtlftetnen. --

Seine Srüber, ffieotg Gbriftopb. ©oltarbeiter,

unb ©corg Atiebricb.GmaiUeur, waren feine ©e^
bilfen. San lettterm ift unter anberm ba« größte

betannteGmailbilb: Sie beit. Jungfrau, im ©rünen
©ewölbe ju Sreoben. Sein Sohn J 0 ba nn jt ieb =

rieb war ebenfall« ©olbarbeiter, aber pon getin:

gerat Sange, beffen Jocbter enblich, Sophie
Ariebcrife, geh. 1736 in Sreöben, geft. bafelbft

1791, Miniaturmaferin unb Schülerin ponCicr;
in ber Sreöbener ©alerie befinben ftcb pon ihr

fteben Siiniaturen, baruntcr ihr Selbftbilbni« unb
ba* ihre« ©rofeoalcr* Johann Melchior S

.

Tingo (papuanifcb), 'IBatragal (Canis Dingo
Shaw,

f. lafel: SBilbc frunbe unb .npdnen II,

(fig. 31, eine oerwilberte fiunbeart fluftralien«, bie

bureb ba« liebte, an ben Seiten oft ftbwarjgefpretilelte

:Hot be« ,teile«, ben febr bufchigen, aher (ferjern

Sdjwanj, bie foiho Scbnanje unb bie ftehenben ilei--

nen Obren an ben ,vuebs erinnert, aber weit gröber

unb triftiger a!« biefer ift, fobaß ber S. feiner ©eftalt

nach ehe ', ben Harfen Scbäferbunben nahe tommt.
Gr bellt eicht, gebt nur nacht« auf Kaub au«, meift

einjeln, feiten familienweife, nie in Scharen, Wie
anbere toilbe fmube. ifrühcr jagten bie S. oop
jugoweije bie Klnguru« unb emeere »tlbe Siete

»nftralien« ; ießt finb fee befonber« ben Gerben bet

Schafe gefährlich. Sie »auöbunbe baffen ben S.
grimmig unb oerfoUicn ihn mit But. Gr ift nicht

minber liftig unb jdblebig al« uttjer Jud>«. Sie
Snfcebler juchen ihn auf jebe 21'eife, metit mit ©ift

ju perrilgen. Sie Ginpeborenen batten ihn o)t al*

waebiame«, ben Jremben burch feine ®ilbbeit ge

fdbrliche« Gauetier, benußeit ihn jur Jagb aut

(leine Seuteltiere unb follcn bie Jungen babureb

ahnten, bah fte btefelben oon ihren Beibcm fdugen
affen. Jn neuern je iten ift ber S. bdufig in Ster;

gärten gelangt. Man bat leinen Jwetfel mehr
barüber, bah er 00m Menfcben nach Sujtralien über=

geführt würbe unb bort oerwilberte.

Stngolftng. 1 ) Stätrfoamt im baor. Kcg.-Scj.

llieDerbapem, bat (1890) 37483 (18424 männl.,

19059 weibl.) tatb. G. in 33 fflcmeinbtn mit 399
Crtfcbaften, baruntcr eine Stabt. — 2) »cjirfojtaßt

im Seiirfsamt S., 3' 1 km im 910. oon Banb«but, an
ber Jfar, über welche eine Srfide (144 ro) pon
1 1 Sogen führt, unb an ber i'ittie GifenfteimSanM;
but ber Sapr. Staatöbabnen, ift Sib eine* Seiirt«:

amte* unb Jlmiogericbt* (Banbgericbt £anb*but)
unb bat (1890) 8534 latb. G„ Soll, Selegrapb, got.

'Bfarrlircbe, 1464 erbaut, 1882 reftauriert, jranji*=

tanertlofter mit gut. Kirche; Sievbrauetei, 3ldcr=

bau, Siebjucbt.
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SinßftätteiSingftelie, SingftubU, Sittß--

t»oa t, f. Sing (Soltäoerfammlungl.
Siußtvall (fpr. -mahl), fSauptftabt Per fdjott.

©raffebaft Hob, 19 km im Hfe. t>on Jnoemeb, im
<5intcrgrunbete*Cromartp=ftirtb,bat(1881)1921ß.

unb gijebetei; nahebei fine aKineratquellc. Sei S.
jroeigt bit S. anb Sfpe-ßifenbabn ab. Ser »afen
xfi wenig beiudjt. S. jdjidt mit feiet unb 4 anbem
Stabten 1 Slbgeorbnoten in* 'Parlament.

Siugjcttcl, wenig gebräuchlicher Harne für eine

ärt oon Sdüufactteln (f. b.), bie bie ©ebingungeit

eine* abgefd) [offenen ©ertrag* furj angeben.
Sinfjciro (fpr. binjeiru), f. Sinero.

Dinlc& (Born grtb. dlnos, b. b- Scb»inbe[), ©e=
jeiebnung jür bie feiltet gegen ben Sdjminbel.
Dlnlotyi, foffüc Säugetiergattung, f. Äreo=
Sinteren, (. Diner. [bonten.

Tinitrofrcfol, al* Crtbo=, ®teta= unb ©ara=
©erbinbung betannt, entftebt beim titrieren Bon
Ärcfol (f. b.). Sa* ©emifcb ber Hltalifalje be* Sn
nitro^CrtbmSrcfo!* unb be* Sinitro--©ara=Ärefol«

bilbet ben al* Safranfurrogat , ©ictoriaaelb unb
Sictoriaorangc betannten giftigen gelben garbjtoff,

ber früber Bielfad) jum gärben »on ©enubmittelu
(feaccaroni, ©utter, fiäfe) gebraucht mürbe, jegt

meift burefc anbere unfdjäblidje garbftoffe (j. S.
Crangegelb) erfegt wirb.

Simtroforeforcin, f. Solibgtün. [npfiu*.

Sinij (f»r. -nib*), Sönig non Portugal, f. Sio=
Sinijlfpr. -nib*) ba Eru j e Silna, ilntonio,

portug. Siebter, geb. 4. 3uli 1731 in Siffabon, fht--

bierte bie Hccbtc in Eoimbra, roar Slbootat in 6a=
fteUo=be-5Uibe bei ©ortalcgre unb mürbe 1770 nad)

Hio be Janeiro al* Cbertribunalerat nerfegt. Scrt
blieb er 11 Jahre, nahm oon 1787 bi« 1791 Hufcnh
halt in Siffabon, mürbe in biefem Jabre nach
Srafilicn geianbt at« ©eirat be« Manjler* iaoicr
be ©asconcello* ßoutintw unb ftarb bort 5. Ctt.

1799. S. ift einer ber feitbcgrßnber ber berübm=
ten atabemifeben ©ejellfcbaft «be* neuen SJrtabien*»

(Arcadia lilysipponense), bie e* fub jur Hufgabe
gemacht hatte, eine fimcucrung unb feicbergeburt

ber oerfallcncn ilitteratur ju crjielen. S., beffen

artab. 'Harne «Elpino Nonacricnse» ift, bat mehr
al* 300 Sonette, Biete (illogen, ßanjonen, ßtegien,

Epigramme u.f.w. oerfafet; augerbem ein längere*

©ebidd: «Sietamorpbofen Srafilien«», eine Komi);

bie: «0 ialeo hcroismo»
, unb mehrere Sänbe pin=

barifcher Cben. Sein Ülieiftenoert ift ba* bcroifcb=

tomiid)e ßpo* «Ser Sßeibmebel » («0 Hyssope»),

ba* er jmifeben 1760 unb 1774 biebtete. S. abmt
bann ©oilcau« «Lutrin» nach, bodt in fo freier,

eigentümlicher unb oollenbeter feeife, bafi man fein

ßpo* oom äjtbetijcben ctanbpunlte aus al* ein um
gleich gelungenere* lomifcbe« ßpc* bezeichnen mub.
ijerausgegebcn tourbc e« mehrfach ju ©ati* (1802,

1817, 1821 unb 1834); 1828 loarb e* oon ©oifjo=

nabe in franj. ©rofa überfegt (©ari*); eine neue
Ausgabe mit oortrefilicber ßinleitung oon J. Seni*
erfcbien 1867 u. b. 2. « Le goupillon » (ebb.). —
ßine ®efamtau«gabe ber SSerte be* S. (mit Hu«:
fchlub be* ßpo«) erfcbien oon 1807 bi* 1817 in

Viffabon(6©be.,i l
loesias»). ©gl. :Heinbarbjtoettner,

Ser Hyssope be* 4L S. in feinem ©erbältniffe ju

©oilcau« Lutrin (2pj. 1877).

Sinij (fpr. -nib*), Julio , ©ieubonpm be*

portug. IHomanBicbter* Joaquim ©uilberme ©ome*
ßoelbp, geb. 14. Hob. 1839 in C Porto

, befudpte

ba* ©olptecbnilum feiner ©aterftabt, jtubierte eben:

— £infa

bafelbft feebijin, mar (1867— 71) ©rofeifor ber

Chirurg. Schule in Cporto, ftarb aber jeben 12. 2er t.

1871. «As pupitlas do Senhor Reitor», fein erfte*

feert, ift jugleid? fein 'ilteiftcrmerl
,
eine 2 orige

fdpiebte soll bemegter .öanblung, reich an fflnftlent*

mabren, febt oerfebiebenartigen Sparaltercn, mit

buntem t'olalfolorit. ß« erjdjien 1866 in Cporto,

öfter in Seutfchlanb (Üpj. 1875 al« ©b. 6 bet

«Collecpäo de autores portuguezes»). 2hut al*

©tibnenftüd batte ber Homan ßrfolg. Jn ba*

portug. ffliirgertum, fpeciell in ba® lieben bet groben

Öanbelsftabt Cporto führt «l’ma familia tnoleza»

(Cporto 1867); ben iianbabel in feinen felifamen

Sitten jeigen «A morgadinka de Cauariaes« (ebb.

1868) unb «Os fidalgos da cata uiourisca», erft

1872 erjebienen. Sa* ®olf*lebcn bebanbeln oicr Ho;

Bellen, Bereinigt u. b. 2. «Serües da provincit«

(Cporto 1870: 2. Säueg. 1873). Sie ©ebichte 2.’

ftnb erft 1880 in Sudjform erfebienen.— ©gl. Jl. ©i>

mentel, Julio D. (Cporto 1872). Jn Seutfchlanb

fdjrieb über bic «lliünbel be* ©farrer*» töugo Schn
djarbt («Homanifebe* unb Meltifebe*», ©erl. 18861.

Sinfa ober Scnla, auch Sjangcb, ein aftil.

Hegerftamm, bet am ©abr el = 2lbiab unb feinen

3iebenflüffcn sroifeben 6— 12’ norbl. ©r. mobnt unb

non 6 bi* 10 ba« toeftl., Bon 6 bi« 12’ ba* bftl. Ufer

be* gluffe* innebat. Sa« Bon ben S. bemobnte

©ebiet ift eine unermeBlicbe ßbenc, bureb bie bet

©abr eLSlbiab flieht. 2ln feinen Ufern jiebenfub

Bon ben fog. Sintabügcln, ber norbl. ©renje be*

©ebiete« ber S., bi* nun Sobat recht* unb linte

anmutige 2tnb6btn btn, bie reich an feil# ftnb.

©on ba an bi* jur fübl. ©renje be* Sintagebiete«

»erben bic Ufer niebrig unb Berlaufen in Sümpje,

au* benen bloh hier unb ba ein feimofenwälbden
emporragt. Sie S. untericbciben ftd» förperlid» Bon

ben j»i)d;ett ihnen (imijctcn 10—7“ nörbl. ©u
»ohnenben Sdpillul unb Huer, roeldje non ihnen

a!« ßinbringlinge unb ßrbfeinbe betrachtet merten,

»efentlid), inbetn bie S. oon bSbcrerStatur ftnb uno

einen an beiben Seiten mehr jufammengebrüdten
länglichen Scbäbel mit bebeutenb beroorragenbet

Stirn beftgen. Jbrc Jarbe ift febmarj mit einem Stich

in* Släulidtgtaue. (a.Safcl: 2lfritanifcbe©öl-
tertppen, gig. 20.) Sie jerfallen in mehrere un

abhängige Stämme, non benett (oon Horben nach

Silben) am öftl. Ufer bic Hbjalang, Haar, Slbuic,

Songiol, Suitfcb, am toeftl. Ufer bic jange, Hel,

Hol, Hjetjib, ©bot, Sau, ültuot uttb feanbari Cie

bebeutenbften ftnb. Jbrer Sefibäjtigung naeb ftnb

bie S. ein »irtenooU, beffen Heicbtura in ben jabb

rcidjeu forgfältig gepflegten Hinberberben beliebt.

Saneben treiben fic aud> Sldcrbau unb bauen Suna,
in einigen ©egenben auch öUifenfrütble. Ser JiiS

fang im Hü liefert ba* ganje Jahr binbureb eine

gute Huebeute. Jbrer geiftigen ©egabung naeb

geben bie S. jiemlteb bod), obmobl ihre rcligi«itn

©orftellungcn oermorren unb nom Iraifeften Ütbcr

glauben turebfegt ftnb, »e*balb bic Hcgcnmad'er

unb 3auberbottoren eine grobe Holle bei ihnen fpie

len; bie ßrjeugniffe ihrer »aufinbuftrie jeugen oon

einer nicht unbebcutenben ©efcbütlicbfcit unb oon

gutem ©efebmad. ©leicb allen Hegerftämmen biefet

©egenben geben bie S. oöllig nadt; blob bienen

heirateten feeiber tragen eine mehr ober meniger

lunftooU gearbeitete Stbambebeduug. Sie leben

ohne gememfame* Cbcrbaupt unb ihre Sorfbäutn
iinge beugen nur geringe perfönlicbe Hiacbt. Sie

ftnb mägig unb halten »dbrenb be* Sage* blob
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einmal, gegen Sonnenuntergang, eine Mablfeit.
Die Spraye ber D. ift felgt einfad) unb rocht 1

llingenb; jie fdjcint mit ber Sprache ber Sari (f.b.)

in einem gewiffen inncm gufammenbange ju (leben.

Mit ben Santujpracben Sübafritas bat fie bie Stä=
fifbitbung gemein. Seit bem 3- 1848 mar unter
ben S. eine oon ber rfm. Stopaganba auSgeaangenc
tath. Miffion tbdtig, bie 1861 bem granpSlaner;
otben übergeben mürbe. Sgl. Kaufmann, Das
©ebiet bes fflcipen glujfeS (Stilen 1861); ®art=
mann, Haturgefchi<btlieb;mebi}. Stijie ber Sillänber
(Bert. 1865); SRtttcmilner, Die Dintafpracbe in

(Sentralafrila (Sriren 1866): Marne .Seifen im
©ebiete bes Stauen unb SBeifien Sil (iüBien 1874);

g. Müller, ©runbrifi ber Sprachwiffenfchaft (Sb. 1,

Abteil. 2, Sßicn 1877); Scbweinfurtb, 3m -Öerjen

oon Slfrifa (2p}. 1878); GminsSafcha. Sine Samen;
tung oon Scijebriefen unb Sericbtcn, hfl, oon
Scbweinfurtb unb Saget (ebb. 1888).
Dinfel ober Spei}, biejenigen ffleijenarten,

bei welchen bie fiülfe ober Spetje beS HomS fich

in ber Seife Don biefem nicht löft unb bie Shrchen
getrennt an ber fialmfpinbel ftebeu. Man baut
Daoon Drei ©attungen an : 1) Den eigentlichen
D. ober Spei}, Triticum spelta L., baS djarafte:

riftifche Srotgetreibc ber Schwaben unb Slemannen,
fonft wenig »erbreitet; er lommt unaegrannt (nnt-

ticum, f. Tafel: ©etreibearten, gig. 9ab) unb
gegrannt (aristatum, gig. 10 a b) Dor unb liefert

ein gelbliche« geinmebl , baS bemjenigen bes ffiei-

}cnö nacfcfteht, feine Sobenanfprücbe fmb gerin=

ger als bie beS legtern. 2) Den 6mm er, Triti-

cum amvleum Str. (Triticum dicoccum Schrank,
gig. 11 ab), beffen Hörner in 3talien, ber Schwei},
in Schwaben, in bet Sfal} ootyugsweifc }u ©ries
ober ©raupen oerarbeittt werben ; er wirb nur ge;

legentlicb angebaut. 8) DaS 6in(orn ober Se«
terSlorn, Triticum monococcum L. (gig. 12a b),

baS in jebem Streben nur ein einiges Horn trägt,

iür rauhe ©ebirgSgcgenben (Sdjwar}Walb, Schwei},
ISeftfranlteich) geeignet, mit hartem Stroh, i<bleeb :

teS Mehl liefemb, baher ebenfalls DorjugSweife }u
Suppengraupen oerwenbet. DaS ©ewiimen ber

Hörner ber Dintelarten aus ben Spesen gefebiebt

auf ber Mühle unb heifit Schdlen ober ©erben.
Mo ber ffiei}en gerät, lohnt ber Slnbau beS D.
nicht. Unreifer Spei} in gefchältem Suftanbe wirb
unter bem Samen ©rüntorn als Suppengemüfe
(©raupen) gebraucht.

Dinfel, linier Dlebertflue bet Sechte, entjpringt

im Hreife SbauS bes prcufc. Scg.^Se}. Münftcr, tritt

unterhalb ©ronau in bie nieberldnb. Srooin} Ober;

pjfel, bann oberhalb Sage wieberum auf preup. So=
Den unb münbet nach 75 km nörbl. SaufeS unter;

halb SeuenhauS.
Dinfclsbiibl. 1) SejirfSamt im bapr. Seg.^Se}.

Mittelfranlen, bat (18‘JO) 24868 (11858 männl.,
13010 weibl.) 6. in 63 ©enteinben mit 191 Ort;
fchaften, barunter eine Stabt. — 2) Unmittelbare
Stabt unb .finuptort bes SejirlSamteS D., ehe;

malS freie SeichSftabt, 36 km im S2Ö. Don SlnS;

badj, 3 km oon ber württemb. ®ren}c, in 441 m
Öibt an ber Jüörnip, im fruchtbaren Simgrunbe,
an ber Sebenlinie DombübhSötblingeti bet ©apr.
StaatSbabnen, Sip eines Se}irlSamteS , Slmts*

geriebts (ganbgeriebt JlnSbach), Sent=, gorftamleS,

falb- unb eoang. DetanatS, ift mit einer oon
fchlanlen Dünnen befehlen Singmaucr umgeben,
bat (1890) 4-196 (2113 männl., 2383 weihl.) 6., bar;

SBrocf^ou*’ ÄonDcrfationi LViifon. 14. MufL V.

unter 1296 Äatljolifen, s
}Joit« unb ^aljnefvebition,

Telegraph, gernjprecbeinrichtung^ablrciebe Srüdeii
unb Stege über bie ffiömip, 5 Kirchen, barunter
bie eoang. Stabtlircbe in bpjant. Stil (1843), an
ber Stelle ber alten Harmeliterlirche erbaut, unb bie

tatb. ©eorgelirche, eine got. imUenlirche, 1448—99
erbaut, baS foa. Deutfdje «aus, Stammhaus ber
©rafen DrechfeUDeufitctten, ein Srad)tbau beutfeber

Senaiffance in öol}ard)iteltur, 1543 erbaut unb 1877
rejtauriert, ein eherne» Stanbbilb (1859) bes hier ge-

boreiten 3ugenb|ehriftftellerS ©hriftoph »on cebrnib
unb ein Hriegerbenlmal; Sateinfchule, lönigl. pari
tätifche Seaficbule mit gewerblicher gortbilbungö;
fchule, 2 grauenarbeitSfchulcn. gcidjenfchule, Kran;
lenhauS, Schlachthaus; gabrilation Don 2Boll=

unb Horbwaren, iöürjlen unb Seblucben, ©erberei,
mechan. Streichgamfpinnerei, Sanbwirtfchaft, he=

fonberS 25ieb}ucbt, ©etreibehanbel, Sparlajfe, Hre;

bitoerein, SBolImartt, S!ieh= unb 3ahrmärtte. —
D„ baS für bie ältefte Stabt grantenS gilt, würbe
928 Durch einfache, 1126 Durch Doppelte Mauern
befeftigt, erhielt 1305 gleiche Sechte mit Ulm unb
war 1351—1802 }unt Schwäbifchen Hreife gehörige
Seichsftabt. 1632 eroberte berjehweb. Oberft Don
Sperreut bie Stabt. Seligiöfe Sarteiungen unter;
gruben lange 3eit Crbnung unb SBoblftanb beS
CrteS, bis enblid) bie ©leichftellung ber Srote«
jtanten mit ben Hatholilen erfolgte. D. lam 1802
an ©apern, 1804 an baS preup. gürftentum SlnSbacb
unb 1806 wieber an ©apern. — Sgl. UnoID;3ang=
meifter, Topogr. ©efehiebte oon D. (1855); $ürd
bauet, ©efchidjte ber eoang. Kirche }U D.; ©ed,
fiberficht über bie ©ejehiebte ber ehemals greien
SeidtSitabt D. (DinlelSbühl 1886); SobUg, Die
St. ©eorgslirche }u D. (Cpj. 1882); Mepgcr, ©ei=
träge ,;ur ©efdjicbte oon D.
Dinf liolDrr Brunnen, f. ©raubach.
Dinfläge, ©emeinbe im olbenb. Stint ©echta,

15 km im oSß. oon Sechta, an einem gufluffe bev

Sechta, hat (1890) 3531 (1769 männl., 1762 weibl.i

fath. 6-, Soft, Telegraph, fchöne got. Kirche, Kran;
lenbaus, Sealfdjule; Saumwoilweberei, gärberei
unb Druderci, Gifenaiefierei, gabrit lanbmirtfcbaft--

licber Mafcbinen, Dampfjägemert, Dampf; unb
SBinbmühlcn, Müllerei, Spar= unb DarlehnSbant.
Dinna, f. Jljfenbrotbaum.

Diuo..., in 3üfammcnfefmngen bei natu»
wijfenfchaftlichen Samen, hauptfdchlicb für auSge-
ftorbene riefenhafte Tiere, lommt Dom grieeb. deinös,

furchtbar, gewaltig.

Dinoceras,
f. Dinoecraten.

Dinoceratcu (Sdjrcdhörner) hat 'Marjh
eine Crbnung oorwcltlicher Siefentiere genannt.
Deren Sejte besieht nur in bem mittlem Gocän oon
Mpoming unb Golorabo gefunben würben. Sie be=

fahen Drei 'fiaar hörnerartiger, aber breiter Knochen;
oorfprünge auf bem langen, aber }iemlich fcbmalen
Schäbel, bie oielleicht mit Jjorn über}ogen waren,
eins mehr hinten, eins oor ben äugen unb ein

britteS Saar oom auf ber Schnauje. 3m Ober;
tiefer, bem bie SdmeiDe}ähne fehlen, flehen ein

Saar ungeheure, fäbelförmige Gd}äbne unb Heine
Saden}dhne mit ftumpjen «ödem (j. umftebenbe
äbbilbung); bie Sdjneibe; unb 6d}dbne bes Unter;
lieferS ähneln Denen bes glufepferbeS. Die güfec
finb, wie bas gan}e Slclett, plump unb Schwer unb
haben oom fünf, hinten oier gehen. Man bat mch=
rere ©attungen (Dinoceras, Tinoceras, Uintatlie-

rium, Eobasileus, Loxolophodon) unterfdjieben.

21
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Sie Siere erreichten wenigftenS Glefantengröfie unb
jeigen töcjiebungcn ju btn Urformen her SRüffel»

tiere, SaSbömer unb Sluftpferbe; in Sfejttg auf

3ntelligen; ftatiben fie aber offenbar auf jebmiebri:

aet Stufe, bas (fSchirtt Don S. toar trop beb unge=

beuten Scbäbclä fo Hein, baff eS burcb btn gröfjtcn

Stil beb SBirbtlfanalb batte frei binburthgeiogcn

werben tönnen. ISompagni, Sino.
Sino ('ompogni , florcntin. Staatsmann, f.

Xinofrätctf ( Sein o tratest, Saumeiftet uir

3eit SUeranbcrs b. ffir., batte biefem ben Slan Dor"

gelegt, ben Serg SltboS (f. b.) in eint mcttfcblicbe

©eftalt umjubilben, bie in bet einen ßanb eine

Stabt, in bet anbem eine Stbale ballen feilte,

fobafi aub biefer bie ©ewäficr beb Sltbob in bab
sJleer flbfien. Siejet abenteuerliche Slan tarn nicht

jur SluSfübnntg, wohl aber übertrug Stleranbcr

bem S. bie architettonifcbe Heilung ber Erbauung
Don Sllcranbria in UgPDtcu.
Dlnornis nannte ber engl. ffiaturforfefer Croen

eine @attung teloiialer, jum fliegen unfähiger

Sögel, beren Knochen man in Sleufeelanb häufen:

weife finbet, unb bie offenbar noch mit bem Wen*
jeben bort lebten, jefet aber gänjtid) ausgerottet

fdpeinen. Sie größten Sitten biefer Sögel mürben
bis 4 m botb unb maren unter bem Samen 21! oa
ben 3nfulanern belannt, beren fjelbengefättge nod)

dampfe ihrer Soreltom mit ben Siefenoögeln jum
©egenftanbe haben. Ser ädjdbcl unb befonbero bie

Himböble mar Hein, flach, ber Schnabel fräftig,

bem
j
enigen bei Straub ähnlich ; ber Sali lang; bas

Srujtbern Hein, gewölbt, ohne Kamm; bie jlüget

gani Dertümmert
;
bie 5üfse brtijehig, febr hoch,

maffio unb ichmer. Ser ganjeSabitu* beiSfeletti

reiht fich an bie ftraufiartigen vaufoögel unb nammt<
lieh an ben ebenfalls in 'Jieufeelanb cinbcitnifdjen,

aber feinen gigantifeben Sermanbten gegenüber
iroergartipen Kimilimi (Apteryx, f. b.) an. Stuftet

fünf Sinomiiarten hat man noch mehrere dbnlidbe

(Hartungen (Palapteryx, Meinonm. Apteromis)
unterfchteben, bie mit jenen bie ffamilie ber ltinor-

nithidae bilben. 3" neuerer 3eit ftnb Diele Stelette

biefer Sögel in europ. fDlufeen gefommen.
Sinofaurter (greh.), 3!ame etner groben ©rappe

fofffler Gibethfen, beren SRefte juerft in ber Sriaö,

bauptidcilich aber in ber 3ura* unb Sealbenforma’
tion Dorfommen unb teilmeife auf Stere Don riefiger

(Stöbe (bis ju 30 in Hänge) unb plumpen ,formen htm
beuten. Sie Siete waren augenicbeinlidj meift £anb=
tiere mit biden, plumpen frühen, beten 3«ben mit
groben Sicbeltraüen bewaffnet maren unb beren fRöh<
renmochen iehr bid, her; unb mit groben 2Rartröhren

oetfeben maren. Sai Heiligbein war aus fünf ber=
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machjenen SBirbcln gebilbet; bie 3dbne unceli

lommen eingeteilt unb entmebet (m ber ©nippe

ber Sauropoben) hatig, febarj, alfo auf '31eijch=

nahrung hinbeutenb (Megalosauras, Dacosaurust,

ober breit, fpatelförmig mit faltigen Kronen, ahn

lidj wie beim Seguan , ber Don Manjennahnmg
lebt (Sguanobon, f. b.). Srob ber plumpen Sonnen

ber meiften S. jeigen fich boeb bei einer (kuppe

biefer Siete, ben Crnithofceliben ffltarfbs

(Camptonotus, Diplodocus u. f. w.), in ber 9if

bung ber gewöhnlich langem unb ftartem Stintet

füge, best Sedenö unb Sdjultergürtelö jowie bei

Söirheliäule Diele SlnnAberungen an bie Sögel. Sie

Sorberfüfie finb jtets weit Meiner alö bie hinter

füfte. Sei einer Meinen, ber ©rappe angehörigen

©attung, bie in ben lithogravbifchen Schiefem Den

Solnhofen gefunben würbe (Compsognathus, f. b.f,

erreicht fogar baö 2)lip»erl>ä!tnie jwifchen Sorbet:

unb Hinterbeinen einen ebenfo hoben ©rab wie

beim Kdnguru, fobafi alio biefes Siet jebenfall«

eine fpringenbe Gibechfe mar. 3" neuerer 3e't finb

namentlich in Slorbamerita jaltlrcidjc iHefte oon

jum Seil gigantifchen S. gefunben worben, unter

welchen bte ©nippe ber Stegofaurier SWatfb«

fich burch Sanjerung mit teilmeife meterlangen

Knodtcuicbilbcm unb '.Hüdenftacheln auSjeidjnete.

Sie großen plumpen Sitten aue ber ©nippe bet

Sauropoben Slarfbö, unter welchen bie größten

aller bisher betannten foffilen Siete unb Sanbtiere

überhaupt, Atlantosaurus, Titanosaurus unb Ap>-

tosaurus finb, tonnten nicht jpringen, fonbern be>

wegten fich fchrittweife. Sei btefen feltfamen Sieten

waT bie Slnfchwellung beö fRüdenmarteö in ber

Kreujbeingegenb infolge ber Slbgabe loloffaler, bie

Sewegung ber gewaltigen 9Raffe ber hintern ©lieb-

mähen Deranlajfenber unb regulierenbet flieroen je

ftart, ba| bei Stegonaurus j. S. bie ftreujbeinböW'

jebnmal fo grofs ali bie eigentliche, atlerbinge febr

Meine Stirnhöhle beö Schäbelö war. Stan hat bem:

iufolge wohl auch bin unb wieber, aber irrtümlich,

pon einem Kreujbeinbim biefer Siere gesprochen.

(S. Omitbofceliben.)

Dlnotherlmn nannte !taup eine febr int«:

effante Dorweltliche Saugetiergattung (f. Safel:

Glef anten II, jig. 2), oon welcher ein Schöbet

in ben tertiären Sobenitbichten bti Gppelöbcim

unweit ÜRain» gefunben würbe, ber 1 in in bie

Hänge maji. Stoh-- unb befonberö Sadjöhne bee

Sierö fmb oorgelommen in obertertiaren Schicht'"

Seutfchlanbä, ber Schwei; unb grantreichö, ©ne1

chenlanbö, auch 3nbien4, bie bem ©ppelöbcim«

Sanbe entfprechen, allein ein ooUftänbigeö «telctt

ift nirgenbö gefunben worben. Sie Safenbeinc

fehlen gänjlid), unb bie Stirnbeine finb oertügt.

iobah auf bem Schäbel eine ungeheure ©ruhe fub

finbet; bieSchläfengruben finb fehr groh, bie Bugen
höhlen Mein. Schneibe: unb (fetjahne fehlen t»

Obertiefer; bie Sadjdbne finb nut einem queren

bachartigen Soppeljoche wie beim Sapir oerieben.

weshalb auch Guoier Dcreinjelt gefunbene 34bnf

einem toloffalen Sapir ;ujd)ricb. Ser Unterliefn

ift Döllig ab meichenb Don bem jebeS anbem Söuge<

tierS gebilbet, inbem bie beiben Sorberjähne bee:

felben ungeheuer groh, gdnjlid) nach unten gerichtet

unb jugleicb ein wenig rüdwärts gebogen finb.

SaS gan;e Sier muh na<h ber ©röpe beS Köpfet

im Setgleich mit anbem betannten Säugetieren

minbeftens 4 m lang aewefen fein. Sa bet «chöbel

in ftinem ganjen öaoituS fomie in ber Silbung
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ber Siaienboblen, bei 6interbauptgelenli u. i. tu.

bemjenigen ber Seetübe lefar ähnlich fttljl, fo würbe
bai D. oon oielen Staturforfcbem für ein Bafiet=
tier, äbnlicb ben pflanjenfTcnenbcn Baitieren ge^

halten ; feitbem aber Sieufi in Böhmen neben anbern
Seilen bebSleletti bie fall noll jtänbigen Juplnocben
auffanb, lann ei nur ali ein SHüffeltier betrachtet

werben, welche» ben Slaftobonten unb Öleianten

näher oerwanbt war.
Sinilafcn, Stabt im ftreiö tHubrort bei breit)!.

Sfeg.*Sej. Süjfelborf, an bet Sinie Dberbaufem
Gmmericb ber Breufs. Staatibabnen , bat (1890)
2665 G., batunter 1099 Statbolilen unb 200Jiradb
ten , Bof*. Selegrapb, 9lmtigericbt ( Hanbgeridit

Shiiiburg), latb. Uranien , iirael. Baijcnbau»,
Sorfcbufsoerein ; Gifenwaljmert , 4 Hobgerbereien,

jfabritation Bon Gigarren (6 gabrilen), Sad unb
rtimii, Sohle für elettrifche Bogenlampen (Stbeinifcbc

Roblejtiftfabril für eleltrifcbe Vidjtbogenlampen),

Slutegeijucbt, 91cferbau unb bebeutenbe Siebmärttc.
Sintc, j. Sinte.

Sintcl, ifluf) in ber nieberldnb. Brooinj 9Jorb=

brabemt, entlieht bei Sreba bunt bie Bereinigung

ber ©rrpen 91a unb SJtarl, unb mflnbet nbrblich pon
Sinteleorb (Brinfenlanb) in bie ‘Diaae.

Sinter, tibriftian Sriebr., Bdbagog, geb. 29.

Sehr. 1760 ju Soma, befuebte bie gürftenfcbule ju

©rimma , ftubierte feit 1780 auf ber Unioerfität ju

Seipjig Sbeologie unb Bäbagogil, würbe 1787

Baftor ju Stipfcber bei Soma unb übernahm 1797
bieSireltion beiScbullebrerjcminarb tu griebricbi'

ftabt=Srtbben, mit ber jugleicb bai Siettorat einer

Glcmentarfcbulc nerbunben war. 1807 würbe er

Saflor ju ©örnip bei Sorna, wo er aueb ein

Brogpmnafium grünbete, 1816 Softor ber Sb«'
logie unb preufi. ftonjiftorial > unb Schulrat ju

ftönigiberg, 1822 Brofejior ber Sbeologie unb ftarb

bafelbft 29. ÜJtai 1831. S>. befap bie ©abe oorjüg;

lieber Klarheit unb fteter Serüd[iehtifiung bei Brah
tifd)en beim Unterricht. Gr mar etn SUteifter ber

Sotratifeben fKetbobe, mit ber et lange 3eit bie

SoUbfcbule, befonberi ben Sleligioniuntcrricbt in

rationaliftifcbem Seifte beberrfebte. Sab Seminar
in Srefben ftanb unter feiner Heilung in hoher
Slüte. Sein prattifcher Sinn machte ei ibm mög=
lieb, feinem 9lmte in fiönigiberg, bai eine 3u s

iammeniepung ber oerfebieoenartigften ©efchäfte

mar, mit Grfolg noräufteben. 9lm bebeutenbftcn

mirfte er ali SebriitfteUer. Seine Berte finb juerft,

meiit ohne feinen Siamen, ju 'Jieuftabt an bet Crla
erfebienen. 3U nennen finb befonberi: «Sie oor--

iüglicbftrn Siegeln ber ftatecbetil» (1802; 13. 9lufl.,

Blauen 1862), «Sie oorjuglicbften Siegeln ber

SRetbobif, Bäbagogif unb Scbulmeifterllugbeit»

(1806 ; 7. Slufl. 1836), «fileine Sieben an fünftige

SoUiicbullebrcr» (4 Sbe., 1803—5
; 3. Hufl. 1837

—38), «Brebigten jum Sorlejeit in 2anbtirchen»

(1809 u. #.), «Slnmciiung jum Öebraucbe ber Sibel»

(3 Sbe., 1814—15), «Btalmina, ein Such für SJiütter«

(1818; ö.Slufl., Blauen 1860), «Unterrebungen über
bie Sauptftücfc Be» lutb. flatecbiimui»(13Sle., 1806—23 u. 4.), «Scbullebrerbibel» (9 Sbe., 1826—30),
«S.i Heben, oon ibm felbft befebrieben» (1829; neu

bg. Bon Siiebergeiäb, Bien 1879). S.i fämtlicbe

Schriften gab Bilbelm (43 Sbe., Sieuftabt 1840—
51), S.i auigemdblte Schriften Seibel (2 Sbe.,

Hangenfalja 1880—81) beraub. — Bai. 9lmelungt,

S.S ©runbfdpe, hin jufammengeftellt unb päba=
gogrfch gewürbigt (Blauen 1881).

2)io (iaffiub

Sintenbofcr, Saumeifter, f. Sienpenbofer.
Sio (greh. Sion), Goccejanui, wie er fiep Wohl

wegen feiner Sejiebungen ju 'Jlerna (SJtarcui 6oc=
cejui) nannte, wäbrcnb er pon feiner Boblrebenbcit
bm Seinamen (f brpf oftomu«, b. i. ©olbmunb,
erhielt, ein griccb. Sibetor, war ju Bmfa in Sh
tbpitien um 50 n. (ihr. geboren. Gr erwarb ficb

feine Silbung namentlich bureb Stubien an ben
Sauptfipen ber Hitteratur unb fiultur unb bureb

aröfsere Sieifen unb lebte bann juerft in feiner

Saterftabt, fpdter in Siom, wo er mit Sefpafian be=

freunbet mar. S. mupte aber unter Somitian Siom
unb Italien Berlapen, worauf er grofse Sieifen an
ber Storbtüftc bei Schwarten 'JJleeri machte. Sie
bort mobnenben ®eten fcbilbcrte er in einem jept

oerlorenen 'Berte, betitelt «Getica«. Siacb ber Sbron=
befteigung Sieroai, mit Bern er befreunbet mar,
lehrte er nach Siom jurücf unb lebte hier, auch oon
Srajan bochgefcbdpt , mit Sluinabme eine» lürjem
Slufentbalti in Bmfa bü ju feinem Sobe (117
n. Gbf-). Gr hielt ali Banbcrtebner in Siom wie in

feiner Saterftabt unb auf jeinen Sieifen mit grobem
Seifall Sorträge. Gehalten fmb oon ibm noch 80
Sieben, oon benen aber nur ein Seil mirflid? bie

(form non Sieben bat, mäbrenb bie anbem 9luf*

Idpe moralifcben ober litterar. = dftbetijchen rjnbalti

finb. Sie Sprache ift ben bejten attifdjen SJluftern,

namentlich .lenopbon unb Blaton glüdlicb nacbge=

bilbet. Unter ben altern Ausgaben ift bie non Sieiilc

(2 Sbe., Spj. 1784) bernorjubeben. (fn neuerer 3eit
bat Gmperiub eine Suigabc mit fritifchem Äpparat
(Sraitnfchm. 1844) unb £. Sinborf eine £tanbaui>
gäbe (2 Sbe., 2pj. 1857) geliefert.

Sio, 3uan bc, f. Sarmberjige Stüber.
Siobölou (boppelter Dboloi, f. b.), grieeb. @elb=

ftüd Bon 10 2epta (f. Sracbme).
Dlocae sarea, röm. Siame für Seppborii (f. b.).

Sio 6afftu$, eigentlich Gaffiui Sio Goctc«
janui, grieeb. Öiftoritcr, geb. ju Siicda in SitbP'
nien um 160 n. Gbr., flammte mütterlicherfeiti oon
Sio Gbrpfoftomue ab. 190 fab er bereit» im Senat
unb mürbe 221 jum erftens, 229 }um jmeitenmal
fionful. infolge ber Strenge, bie er ali militdr.

Sefeblibaber gejeipt batte, warb er oon ben Brd'
lortattem bebrobt, tobap er auf ben Siat bei Äaiieri

Üllepanber Seoerus mäbrenb jeines •,weiten fion=

fulati aui Siom ficb entfernte. Salb barauf jog er

fid) in feine Saterftabt jurüd. Sein ©efebiebtimerf,

bem er, wie er felbft jagt, 22 Jahre mibmete, ndmlicb

10 Jahre ber Sammlung, 12 ber Aufarbeitung bei

Stoffi, enthielt bie rbm. (Sejcbicbte oon ber ®rün=
bung Siomb bii 229 n. Gbr. in 80 Sücbem. Gr=

halten finb aber nur bai 37. bii 59. abgefeben non
einigen Süden nollftdnbig, bai 36. unb 60. unooll<

ftänbig, auperbem ein Seil bei 35. unb bai 36. bii

80. im Ausluge bei Joannei i'ipbilimti ; baju
lornmen jablreiche Fragmente namentlich in ben
Gpcerpten bei fionftantinoi Borpbprogennetoi unb
bie im 12. Jabrb., wai bie röm. ©efebiebte angebt,

aröptcnteili aui S. G. ercerpierte Beltaefcbichte bei

Jonarai. S. (£.’ Bert ift für bie ©efebiebte ber lepten

3eit ber Stepublit unb bie ber erften Jabrbunberte

ber Jtaiferjeit eine ber wiebtigften Oucllen. Unter
ben Sluegaben oerbient bie oon J. 91. gabriciui

unb Sleimarui (2 Sbe., Siamb. 1750—52; neu be-.

arbeitet oon Sturj, 9 Sbe., Spj. 1824—43) ben

Sonug. Sleuerc öanbauigaben oeranftaiteten

J. Selter (2 Sbe., 2p }. 1849) unb S. Sinborf

(5 Sbe., ebb. 1863—65). Seutfche tiberfeSungen

21 *
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lieferten ffiagtter (5 Sbe., grantj. a. (R. 1783—96),

Sdhöß unb Safel (16 Sbe., Stufig. 1831—44).
übet 2. 6.' Queßen unb feint Strt, )ie ju benugert,

feaben Siebuht, ©ager , 5hffen, 'Bieter, julefct ätanlc

in feinet «ffieltflefdjitbtc« (Sb. 8, 1888) gefebrteben.

Sufecrbem haben (ISilman« (Serl. 1835), Saum»
gartner (Sfib. 1880), ®o«net (Sonn 1874), ©tafc«

bof (ebb. 1867), £>eimbadh (ebb. 1878), gbriftenfen

(Serl. 1871), Sidel (®6tt. 1876) u. a. Stubien übet

2. g. ocröffentlitht.

Xiöecfan bei fit nicht nur bet ©eiftlidic, btt an

einem Dtte bie bifthöfl. ©rricbtsbarlcit ilbt, fonbetn

auch jebe« ju einet SJiöcefe gebörenbe ©lieb einet

Äitie. ©fit tfonsil , ba« Bon ben (trebliebeti (Reprd*

fentanten einer Sitcefc gehalten würbe obet wirb,

beifit 2iöeefanft)nobe (S. b.l.

sEibcefaninnobc, in ber lath. flitebe bie com
©ijdjof berufene jHerfammtung bet Älerifet feinet

2iikefe, toelcbe Seelforgeämter oetwalten; bie 2.

foß jährlich einmal in bet Äatbebralftrdje gehalten

»erben; ihr ift buuptfäcbliib pcrtenltcber

Sette bt jmifeben Siftbof unb Hleru«, teebtlitb not=

»enbig ift ibte (Dlitmirfung in teinem galle. (Sine?

bet betühmtejten Ktcbenrctbtlitbcn Serie ift bas

Bon Senebilt XIV., l>e synodo dioecesttna (:Hom

1755); ogl. ferner SbiUip«, 2ie 2. (greib.1849).

-

SnbereBang. fiittbe ünb lerritorialbibcefanfonoben

©pnoballörper für tirdjlicbe Streife, fo in Säuern,
ffiürttemberg. (S. ÄteiSfünobc tmb Jtonsil.i

2iöcefe (greh-), feit bem Staifcr 2iocletian St;

jeitbnung für bie £iauptteile beb Stömifdjen (Reith«,

bie triebet tn Stooinjen jcrficlen. Um bie ÜJtitte bei

4. 3abtb. beftanb ba« iKömifcbe Seid) aus folgen:

ben 2. . Orient, ftgnpten, Slfien, Sontu« unb Ibra:

jien unter bem Srdfetten be« (Dtorgenlanbe«; 3Ra=

cebonien unb 2acien unter bem Stafetten 3ßp=
riene

;
Italien, gUtjrien unb Hfrila (mit Sumibien

unb Inpoti«) unter bem Stafetten JJtalienb, unb
©all ten, öifpanien (mit ÜJlauretama Singitana)

unb Sritannien unter bem Stafetten ©allien«.

gin Seil bet 2. Sften unb Slfrila fowie Htbaja in

Stacebonien ftanben untet Srolonfuln, bie 2.
Orient unter einem Somei, Hgppten unter einem

Stafetten; bie Statthalter ber übrigen 2. biegen

Sicarii. 2ie Stooinjen ftanben unter iHcitorcn, oon
betten Bier ben lonfufarifeben Ittel führten, anbete

biegen Srdfibe«, mitunter auch Honetteren.— Schon

ju flonftantin« 3eit »UTbe ber Same 2. auch auf

bie Äirdjfprenpel, beten ©renjen in ben altem

Seiten immer mit ben polit. ©renjen bet weltlichen

2. ober Stooinjen ntfammenfielen, übertragen (über

bie heutigen 2, f. Siotum).
Dloeola, XiiJcifd), f. Dioicns.

Xiocletianifehe Ära, f. fira (Sb. 1, S.780b).
Xioclctidnud, ©aju« nureliu« Saleriu«, mit

bem 'Beinamen gobiue, röm. Saijer, geh. 245
n. Ehr. ;u 2iotlea in Saltnatien al« Schn eine*?

greigelaffenen, führte Bon feinet Slutter ben Sei:

tianten 2iocle«, ben er in 2. romanifiertc. ©r
»urbe Offijier, untet Hattet Stebuo Statthalter

non Slöften, unter liaru« Sefeplsbabet ber laifetl.

Ceibwadje unb nach bem Sobc beb ffaruä unb beffen

Sohnei Sumetianu« am 17. Sept. 284 ju ©hatte:

bon non ben Offijieren be« Heer« utm röm. Jtaifer

au-J,gerufen. Sie Äanbibatur bc« ©arimt« (f. b.),

eine :- Sniber« bc» Sumerianu«, »urbe burett ben

lob bc« ©cgitcr« fdbnell befeitigt. 2er Mufftanb
ber Sagauben in ©allien unb bie (Mahr, bie Bon
ben bentftben Söllern am (Rhein brohte, bewogen

2., 085 feinen gteunb, ffiajimianu« (feercu-

liu«), einen tüchtigen gelbhemt , unter bem Juri

eine« gäfar«, bann, afe btefet fiegreich geweftn,

l.älpril 286 al« äuguftu« jum SÖÜtregenten lu er:

beben. 2ic Sebrängni«
,
in ber fuh baö Seid) in:

folge Bon ©mpötungen in ben SroBinjen unb ber

©infdllc ber ©ermanen unb Serfet btfanb, bf:

ftimmte ben 2., herein auögejeicbneter Staatömann
war, ein neue« Stiftern ju nerfuthen. 2a« Seitb

fottte in Bier Seile jergliebert »erben, berart, baß

ein Cbertaifcr, 2.felbft, mit einem Edfat in btt

Dfthälfte, ein jweiter Huguftu« aber mit feinem

gdfar im ffleften regierte. Utad) 20 3abten fotlten

bie Sugufte abbanlen, bie gdfare ju Suguften et

hoben werben, bie für ftdj bann neue ©äfare ju et:

nennen hatten. 2aher ernannten bie beibett .vietr:

febet ju Silomebia unb Slailanb 1. SKarj 293 ben

©aleriu« TOarimianu« unb gonftantiu« gblonii

ju gdfaren unb teilten bie Serwaltung in ber Sltt,

bah Siajimian Slfrifa, Spanien unb Italien, gow
ftantru« ©aßien unb Sritannien, ©altriu« Sllpti

cum, 2. Shtajien unb ben Orient regierte. Saran

jcblog fub 293—297 bie ©liebetung bc« Seid;« in

12 2iflcefen unb biefer wieber in etwa IW) llemete

Sropinjcn. 2. unterwarf 296 ben ?ld)iUeu«, bei ti±

bie »errfchaft übet flgppten (286) angemaftt batte,

unb tutete ihn nach her ©roberung pon aiejtanbrio.

fflährenbbeffen hatte gonftantiu« 296 ba« unter fen

rauftuä (f. b.) feit mehrem 'gabren abgefallene Sr:

tannien wieber unterworfen, ©alcriu« gegen ben

Serfertünig Sarfe« anfang« unglüdlid), bann jieg:

reich gelämpft, fobafe in bem -gricben, ben er unb f.

297 mit 3!arfe« fdjloffen, bie ©renjen be« Dlcithöm

Stejopotnmien unb am Obern Sign« etbeblid) enefi-

tert unb Armenien unter O berhoheit ber Sömerge
ftellt würbe. Son betben Saifem würbe in Sem ju

©nbe 308 ein glättjenber Irtumpb gefeiert. Srei :

willig cnblich legte 2., wie e« gleitbjeitig Ularimiait

in Slailanb tbat, l.'Slai 806in9li!omcbia bie jinr

jtbaft ttiebet unb lebte hierauf auf feinen ©Atem

bei Saloitä in 2almatien, wo er 313 ftarb. Untet

ber (Regierung be« 2. würben bie legten (Hefte bei

republilanijcbcn formen oolienb« befeitigt, bie lau

fort. JjSerricbart ju Boiler Unbeidjtänttliett burdtgt

ftibrt, jugleieb aber auch burefa bie Sracbt, mit ber

fte umgeben würbe, burtb bie Sitte bet Sboratietv

bie 2. itatl ber Salutation einfflhrte, bem Orient.

2efpoti«mu« genähert, baneben bic Jlrmee nett

organiftet t unb bie äRilitärgewalt in ben Stooinjeit

Bon ber Ciuilgewalt gntnbfäklid) getrennt. Sr* ;

gtaufatne öbnftenBetfoIgtmg (». b.) ging auf %'

ScjcM 303 pon '.’ülomebia au«. Bgl.Sernbarbt.X
in feinem ißcrhältniä »u ben ßhriften (Sonn 1862):

Sreufc, Saifer 2. unb feine Seit (Spj. 1869) ; (Dlafon,

The persee.ution nf D. (2®be., Koitb. 1876) ;
(JlUarb.

L» persöcution de Diocletien (2®be., Sar. 1890'

2iob«ti, (Johann, reform. Sheolog, geb. e.Jum
1576 ju ©ent, flammte au« einet abliaen jamitie

oon Üucea, bie wegen Hinneigung jur iReformatien

Italien oerlafien hatte. 2. warb 1597 Srofeffet

ber bebr. Sprache, 1608 Sfaner unb 1609 Sre

feifor ber Sbeologie ju ©enf. Huf bet Sorbrethter

Spnobe (f. b.) ftimmte et gegen bic Hrminiantt

Slathbem er 1645 fein Smt niebergelegt batte, Harb

er 3. Oft. 1649. Son feinen fcdjriftcn finb ju

nennen bie notb jefit am »citeften Betbteitcte Über

tehung ber Sibel in« 3talicnrfcf?e (@enf 1607) tmb

|

in« frranjör>f<he (ebb. 1644), eine frans. Aber:

iegung oon Sam« ©eichtcfcte be« Sribentinifdjen
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Kongil« (ebb. 1621 u. 6.) iotoie bie «Kelation de
l’ötat de la religion en occident traduite de
l'anglois d’Edwin Sandra > (ebb. 1626). Sgl.
Bub«, Vie de Jean D. (efcb. 1869).

Di&don, f. ggelßfcbe.

Xiobörnö, gried). ©efcbicbtf(breiter unteren'
liu-J Gäfar unb Auguftu«, tnar aus Agnrion in

Sirilien gebürtig unb tnurbc bcebalb «icülus
genannt Um feinem ©efbid)t?roerte , an roelcbem

er 30 gab« arbeitete, bie möglich fte Solljtdnbigleit

unb Wenauigleit gu geben, bereifte er einen großen
teil Guropas unb Äften«. $er größte Seil biefe«

'Serie, ba« er «Jöiftor. Sibliotbel* nannte, ift net=

leren neflannen. Ge beftanb au« 40 Süebem unb
enthielt bie ©efamtgeiebubte ber Böller beb Alter=

tumb bib gu 60 d. Übt. Grbaltcn finb nur bie

'Meter 1—5 unb 11—20 oollftänbig, bebeutenbe

Srucbftüde finben fteb in ben bpgant. feiftorilern,

ben Grcerpteniammlungen De« Konftantin Sorpbp=
rogennetc- unb anberer; fte haben für bie Alter:

tumbforfebunn einen bebcutenben fflert. Unter ben
Aufgaben finb beroorgubeben : bie non ffiejfeling

imit reichhaltigem Kommentar, 2 Sbe., Amft. 1746),

non 2. SHnborf (mit ben Anmeldungen ber frühem
Grllürer, 5Sbe., 2pg. 1828—32 ; f>anbauSg.,2 Sbe.,

Bar. 1842—44 unb 5 Sbe., 2pg. 1 «r.C—68; neu be»

arbeitet nen Boaei, Sb. l,ebb. 1888, Sb. 2, 1891) unb
non3.Scller (4 Sbc., ebb. 1853—54). liberfeßungen

lieferten Strotb unb Kaltmaffer (6 Sbe., grantj.

1782—87), ffiurin (19 Sbe., Stuttg. 1831—40) unb
'Sahrmunb (ebb. 1869). Sgl. fiepne, De fontibus

et auctoribus biatoriarum Diodori (in «Commen-
tationes societatis regiae scientiarum Gotting.»,

Sb. 5, unb Sb. 7, abgebrudt in Sinborf« Au«=
gäbet; Sröeler, Unterfucbungen über 3). (®üter«lob

1879) unb :Hanlc in bet « Seltgefd)id)te » (gl. 3,

1883) unb bie Ouellenunteriud)ungcn über eingelnc

Seile be* Serie non Solguarbfen (Siel 1868),
«tlütcr ifflürgb. 1868), Gollmann (’JOiarbura 1869),

0. 3. ©ebneioer (Serl. 1880), Unger (im «Bbilolo:

gu«*>, Sb. 40, unb in ben «SißungSbericbten» ber

Sanrifeten Atabcmie, 1878), Srall (inben«öißung«:
berichten: ber SBiener Alabemie, Sb. 96), Slimte

(KonigJbütte 1881—82), Sethe (in «Quaestiones

l'iodoreae mytho-graphae», @ött. 1887) u. a.

g i ogcnc« non Apollonia (mabrjebeinlieb au«
ber mileftfeben Kolonie bieje« AamenS am Sontuö),
Sbiloiepb im 5. 3abrb. n. Gßr., Anhänger ber alt:

ton. 'Jiaturpbilofopb'e (befonbetü be« Anayimene«),

bie er gegen bie neue Sichtung be« Anaragora«
(f. b.) in mobernifierter gorm mieberhcrftellte. Als
Urftoif nimmt er bie Duft an, aus ber alle« burd)

Serbichtung unb Serbünnuna beroorgebt. Siefer

Urftofr ift jugleid) oemunftoegabt, er ift (Sott,

ieentifd? mit 3eu«; bie Semunft in un« ift nur ein

Ausfluß ber göttlichen, an ber mir teilhaben butib

bie Atmung. Haft im Urftofi Semunft malte, be:

nnes er burd) ben .öimneis auf Drbnung unb 3med=
namateit ber 21'elt. Son Anaragoras unterfebeibet

er fid) babureb, baß er bie Semunft nicht nom
Stoffe febeibet, fonbent ein« mit ibm fein läßt.

Sgl. Sangerbieter, ®. Apolloniate« (2pg. 1830).

Xiogenc« non 2aerte in Gilirien, be«halb
trobl Saertiu« genannt, lebte roabrfcbeinlid) in

oer erften Hälfte bc« 3. 3ahri). n. Ghr. «ein ©er!
uüber2eben, Anficbtcn unb Aus jpntd e Oer berübnt:

teil SbUofophen», in lOSücbem, eine Kompilation

au« iebr nerfebiebenmertigen CueQm, ift für bie

«efrbubte btt Shilofophie miebtig. 3). berichtet

barin, obgleich mit roenig Drbnung, Stoßt unb
Sollftänbiqteit, bie 2eben«umftänbe unb 2ehren bet

gried). Shilofopben, am umftänblicbften ba« 2eben

be« Gpifur, befftn 2ehre er nahe geftanben gu haben
febeint. G« mürbe mit ben Kommentaren non €afau=
bonu« unb Afenagius non bübner (4 Sbe., 2pg. 1 828
—33) unb non Gobet (Sar. 1850) berau«gegeben

Tiogcnc« non Sinope am ©cbmargen Aieet,

ber populärfte non allen cpnifd)en Sbilojoppen

(f. Gpniter), Schüler be« Antifthene«, beffen 2ebre

er in feiner 2eben«meife jur Sbat gu machen fud)te.

Gr hielt ftd' längere 3 fit in Athen auf, befuebte aber

al« eine Art Stonberprebiger aueb anbere Drte,

namentlich Korinth, mo er 323 n. Gbt. ftarb, angeb

lieb an bemjelben jag roie Alepanber b. ®r. Gr ift

burd) niele Anefboten belannt unb ifiebnete ficb bureh

icblagfertigen ffiiß au«. Sie unter bem Samen be«

$. oorbanbenen 5 1 Briefe (bg. in feereber« «Epistolo-

graphi gracci», Sar. 1873) finb unecht. Sie ibm
beiaelcgten gragmente unb Aueiprücbe finben ficb

in Alullacb« «Fragmenta philoaophorum graeco-

rum», Sb. 2 (Sar. 1867). SaU ©öttling, 3). ober

bie Sbiloiopbie be« gried). Proletariat« (in «®e:
fammelte Abbanblungen», Sb. 1, £ialle 1851);

Hermann, 3ur ©eidjicbte unb Kritil be« 3). non
©inope ('Programm, jgeilbronn 1860).

Siogcnredrcb«, f. Ginfteblerlreb«.

Biogncibricf, altcbriftl. Schrift non ungcroijfer

Abfa|)ung«geit, in ber ein anonpmer Srieffteller bie

Sebenteu feine« greunbe« Diognet gegen ba« Gbri

ftmtum roiberlegt. ,trüber megen )einer biblifchen

Haltung meijt ben Apojtolifcben Sätern (f. b.) gu>

egäblt, non Cnerbed bagegen bi« in« 4. 3ahrh-
crahgefeßt, mirb ba« Scbriftftüd mobl rimtiger,

gmar nicht bem 3nftin, bem bie eingige Sanbfchritt

(in Straßburg 1870 nerbrannt) e« beilegte, mobl
aber ber 3eit be« au«gehenben 2. gabrb. jugufebrei

ben fein. Sgl. Doerbed, Stubien gur ©efebtebte ber

alten flirebe, Sb. 1 («ebloßcbemn. 1875).

Siögo, portug. Siebter, f. Sernarbe«.
Dloloui ober biöcijcb (greb., b. i. jmeibäupg),

botan. Segeidjnung für Sflangen mit bitlinen Slü-
ten (f. Diclinua), bei benen bie männlichen unb
roetblieben Organe auf nerfebiebenen 3nbioibuen

nortommen. «olcbe Slüten haben alle ©emäcbfe,

roeldje 2inn« in bie 22. Klaffe IDioecia) feine«

Sfiangenfpftem« gufammenfaßte.
Siötlc« , bemotratifeber Sarteijüprer in Spva:

tu« gur 3rit be« Sdoponnefifcbm Kriege« , ber bie

graufamenSefcblüffebe«Soit« gegen bieathenifeben

Kriegsgefangenen im»rrbft413 neranlaßte. Gr ge=

mann nadjher bie gührerfepaft inSprafu«, al« fein

ariftohatifeber ©egner öermolrate« feit 412 in

Kleinafien an ber Seite ber Spartiaten gegen bie

Athener lämpfte, unb fegte eine neue Serfaffung

burd), bie bem £emo« politifd) ba« Übergemid)t

fieberte, inbem alle obrigteitlicben Ämter oon jeßt

an nicht nach ber Jüdjtigteit ber Semerber, fonbem
burd)« 2o« oerteilt merbm follten. 3nflic>cb ber:

anlaßte er ftrenge Sittengefeße. AI« 3). 409 in

Kämpfen gegen bie Karthager bei fjimera einemenig

gldngenbe Solle gefpielt, felbft bie Seftattung ber

gefallenen Krieger oerabfäumt batte, ergielte bie

Gegenpartei feine geitmeilige Serbannung. Sei fei=

nem 3obe geftanb ihm bie ©emeinbe »eroenebten

gu. fiolm («©efdjiipte Sicilienä», Sb. 2, S. 78,

2pg. 1874) nimmt an, baß ber Semotrat 3). unb ber

Glefeßgeber 3). gmei oerfebitbene Serfonen gemefen

feien, bie nur bie Sage oermengt habe.



326 ®ioffe« (SWatfjcmatifer)

2iö(le«, flriecfc. SBatpematiter, lebte im 4. 3aprp.
n. Gbt., gilt als Grfinber bet Gifioibe (f. b.).

Dlomedea, Bogel, f. Stlbatro«.

Siomcbeifrfie Unfein I Diomedöae insülae),

bet alte 3iame bet 2remiti*3nieln (f. b.).

2iomcbe®, bet Sobn be® Sire® unb bet ftgrene,

roar König bet Biftoncu in Sprajien. Seine rcilben,

unbänbigen 9iof)e fragen ÜRenfdenfteifd. »eratte®

getang e®, fie ju bejmingen unb fie ju Gurpftpeu® ju
bringen, nadoem er ben König 2 . überwältigt unb
felbft feinen Stoffen 511m grabe oorgemorien batte.

3n ben Bitbcptlen bet »cratleetpaten toutbe au<b
bieier Sieg oon gried- ftünfttem nerpentiebt.

Gin anbetet 2., Sobn be® Spbeu® (f. b.) unb
bet 2eipple, Gnfel beb Cincu® (f. b.), ©emabl bet

Äigiateia, unb na(b bem Sobc beb Slbraito® König
oon ärgoS, joa mit 80 Schiffen oor Sroja unb
Seidncte fub, al® fub Stdilleu® oom Kampfe jurüd»
gesogen, Dor allen buvd feine itünnifde Sapferteit

au®. Unter bem Beijtanbe bet 31 1bene oenounbete et

iogar ben Streb unb bie Slpbrobite. fDlit Cbpfjcu®
tötete et ben trojan. Späper 2olon unb ben :Kbc=

fob (f. b.), beffen Stoffe ibm sufielen, unb raubte
nad) ber nadbomerifden 2iajtung bab BaUabion
(f. b.). Stad bet epiiden XidtuTtg mat er eb, bet

ben Bbilottete® unb bie gut Grobcnmg oon Sroja
notmenbigen ©eidofie be« »etatleb oon bet Jjniel

Bemno® holte. Gr befanb fiep mit im pöljernen

Bferbe unb tötete bei bet Groberung ber Stabt Haf»
fanbrab (freier ftotoibo®. Bon Sroja jutüdgetebrt,

fanb et feine ©emaplin in epebrederifdpem Um-
gänge, mupte piepen unb mürbe nach Slpulien per»

Kplagen, mo er beb .Königs 2aunu® Sodter Gutppe
peiratete. Gr foll bann in Slpulien Sltpi mie meptere
anbere ital. Stäbte gegrünbet baben. >julept per»

fcpmanb et auf einer bet Siomebiftpen Unfein (oor
ber Küpe Slpulien®), mäprenb ieine um ipn trauern»
ben ©efdprtcn in Sögel nermanbelt »utben. SOtan
«igtebort jein ©rab; auep in Süetapontium unb
Spum mutbc et alb ©ott oereprt. Sdon 3bpto®
unb 'Jiinbat ertlärten ipn für unfterblid. $. et»

fepeint auf oielen 2arfteflungen troiieber Scenen in

antiten Bilbmerfen.

'Xiomcbe8»3i'*ftfn, ©ruppe oon brei Unfein
in ber ©eringftrape, etma gleicbmeit oom Cfttap
Slpen« mie oon ber Stotbmeftfpipe Slmcrita®, in

6ö*/4
° nörbl. Br. 'Bering fap fie 1728 juerft; @too®=

bem unterfuipte fie 1832, fie roerben batum oon ben
Buffen päupg alb @mD®beto=3nfeln beseidnet.
Sie mittlere gnfel beifit ft rufen ft etn, bie öftlitpc

gairtoap, bie »cftlide Statmanoro.
Sion, 1 ) ein Spratufaner au« oornepmem unb

begütertem ©efcblccbt, etma 408 o. Gpr. geboten,
mürbe non Sionpfiu« bem 'filtern, beiten jmeite

Stau Slripomacbc bie Sdpmefter be® 2. toar, pod»
geftbdpt. 311« bet jüngere Sionpfiub 307 o. (Epr.

jur Serridaft tarn, roollte 2. bureb bie Bepten
be« pjlato, beffen greunb unb Sdbüler er mar, bie

Sinne«» unb jjanblungStoeife be® Sionpfiu® jurn

Seffern leiten, mupte aber al® Verbannter 366 nad
©riedenlanb geben. Sie Badridt, bap ber Inrann
feine (2 .®) ©üter eingesogen unb feine ©attin '.'trete

Sur Seirat mit einem ©ünftlina Simolrate® ge»

sroungen pabe, bemogen 2. jur Bftdtcpr. SJiit 800
aemorbenen Kriegern lanbetc er 357 su Sfiinoa bei

Slgrigentum in Siciiien
; fein ffeer mcPrte fidj fdjnell.

SpTatu® öffnete ibm bereitwillig bie Spore unb
übertrug ibm in ©emeinidaft mit feinem Bruber
'Jlegafte® bie cberfte Pjelbberrnmflrbe. Sionpftu®

- 3)iomtfiit« (ber Silterc)

eilte au® 3talien, mo et ftd) befanb, ;urüd in bie

'Burg opii Spralu®, Crtpgia, beren Bejapung ipm

treu geblieben mat, mupte aber 356 nam Born dpi»

jeppbrii in 3talien piepen. Sodi auep S. marb balb

barauf butd ba® ‘JJiiptrauen bet Semotraten ge»

nötigt, au® Spratu® 311 meidten. 3U® aber Spolle»

träte®, be® Sionofiu« Sopu, bie Stabt, bie fidt

fcpmelgerifdien ,jefllidteiten übetlapcn patte, oen

ber Burg au® übetpel unb patt Pebrdngte, mürbe

$. pon Beontini jur Bettung perbeigenifeii. Sie

Burg ergab fup ipm 355, 2. mürbe ioboA, bevor

er auf bie übernommene auperorbentlidc ©eroalt

oersidtet unb bem Staate bie aripoPratifde Segie»

rung®form gegeben batte, melde er plante, birnb

einen oerrdterifden Jreunb, ben ätbenerftatlippue,

354 ermorbet. Biographien besD. finb oonBlutat*
unb non Gomeliu® Steoo® oorpanben. BgL Bau,

2a® Beben be® Spratufaner® 2. (Brag 1860). -
2 ) 2 ., gried- Bpctor sur ffeit be® Berpa, f. 2io.

Dionaea L., Bflanjengattung au® bet gamilii

ber 2roferaceen (f. b.) mit nur einer Slrt, berge»

roöpnliden gliegentlappc ober Ulieftenfalle
ber Benu®, D. muscipula i. (f. Safcl

:
3»i*l’

tenfreffenbe Bflanicn, gig. 1 ), an iumppgen

Stellen be® mdrmem ’Jiorbamcrita, befonber® ir.

gloriba, bie au®bauemb unb butd bie Beijbarfeit

ber Blätter au®geseidnet iit. Stile Blätter fmb

murselftdnbig, unb au® bet Bldtterrofette erbebt n*
ein etma 15 cm pober blattlofer Sdaft, ber in eine

2olbentraubc oon »eigen Blumen eitbet. 2er tet»

iängerte, breitgepügelte Blattftiel trägt auf feinet

Soihe eine runblide, an beiben Gnben breitau®

gefdnittene, am Staube mit langen, fteifen Beriten

belegte Blattfdeibe, bic oberfeit® mit oielen tleinen

2rüjen befeht ift unb bei ieber Berübrung fid nad

oben mie jmei ftlapoen äufammcnjdldgt. Sept p*
nun ein Jittfclt auf bie DberPäde eine® Blatte®, um

ben Saft ber 2rüfen ju geniepen, fo flappcnbie

beiben »älften beäfelbeu jufammen unb fangen ba«

3nfett, inbem bie Banbborften, bic pdp babei empor

ridten, fid treusen unb fo bem 3nfeft (eben

3lu«meg oerfperren. (S. 3nf®ltenfrefjcnbe BPan
ten.) 2 ie VPanie pat einen fünfteiligen Seid

5 Bliimcnpfätter, 10—20 StauPgefäpe unb 1 ®tü

fei mit 5 eng sufammengeneiaten Siarben. Sit

grudt ift eine einfädrige, meprfamige ftaofei. Sit

liePt lodere®, ftet® feuept unb mit 'lltoo® bebedi ju

erbaltenbe®, jebod leidt SBaper burdlapenbe® Gto

reid unb einen bellen, froftfreien Stanbort.
2iöne, nad Sebeutung unbSpradform biemeit

lidc 'Parallele su 3*u® (©enitio 2ioe), mürbe nod

in fpäterer 3eit 511

2

obona al® ©emaplin be® 3eu;

oereprt; auf 'ISünien fmb beiber ftöpfe nebenein

anber bargejtcllt. Slud auf ber Burg su Silben jtant

ipr Slttar neben bem be® 3eue. — 2). beipt autb

ber 106. Blanetoib fomie einer ber Saturumonbe.
3»iont)ften, f. 2ionpfo®.

2iont)pf(pc ffcilrrrttuung, bie Sira oon

Gprifti ©eburt, f. Slra; ogl. 2ionpfiu® Griguu®.

2ionpftu® ber filtere, Iprann oon Spratu«,

oon guter, jebod feinesmeg® oornebmer »trfunii.

betleibete in feiner 3üfl®»b ba« Slmt eine* SRagi»

jtrat®fd)reiber® unb beteiligte pd lebbaft an ben

polit. Greignifien. Sil® bie oor benftattbageru nad
Spratu® gcfliidtetcn Hgrigentincr nad ber Gin»

nähme Stgrigent® burd bie ftartbager (»406) ber

Sdlappeit ber ipnen su £>ilfe gefdidten fptalufa

nifden gelbberrcn bie »auptjdulb an bem galt

iprer Stabt Peimapeu, [tagte 2. bie legtcm ber



3274>iont)ftu3 (ber Süttgeve) —
Berraterei an unb brachte cs babin , tag bas Bolt

anbcreöecTfubtet roäbltc, unter benen er felbft mar.

8alb aber trübte er au* biefe ju »erbä*tigen unb
narb jum Dberfelbberm ernannt unb erlangte in

'einem 25. 3abre bie Sprannis. 'Jiacbbem er jroei

(SmpSrungen unterbrütft , 404 bie 8artbager jum
,Trieben , ber ibm bie Dftlflfte Siciliens fieberte, be=

ftimmt, bann aud) mehrere grietb. Stdbte siciliens

untertoorfen unb bie Sllianj ber Spartanet ge:

monnen batte , rüftete er fub »um Stiege gegen bie

Sartbager. Jas SBaffengliid, baS ihn anfanget

i397) begünftigte, menbete ficb aber halb ju feinem

(iaebteil. Seine Slotte mürbe bei (Satana entf*ei=

benb gej*lageii. S*on mürbe er oott .'öimillo 395
m Soratus felbft belagert , alb bie Beft unter ben

veinben grobe Berbeerungen anriditete. X. über=

fiel bie babureb erf*6pften Sartbager jn Sanbe unb
auj ber See unb trug einen »oUjtänbigen Sieg ba=

oott, bem 392 nach einem neuen Blifcerfolg ber Kau
tbaget ein corteilbafter (triebe folgte, Auf einem

(einer feit 390 norbrodrts geriebteten Sjelbjüge in

Untcritalien eroberte er 387 na* elfmonatiger Be=
lagcTung bie Stabt Jibegium, bie er f*on früber

mehrmals oergeben s angegritren batte, unb 379
Sroton. Seitbem übte er auf bie grie*. Stdbte

Unteritaliens bebeutenben Hinflug, unb feine Älot=

ten berrf*ten auf ben Italien umgebenben 'illeeren,

.‘lutb am Bo unb auf einigen iUpr. 3nfeln legte er

uvlonien an. ilidjt minber als im Sriegc moilte er

i bter glänjen. Gr roagte es fegar, bei ben

Clnmpifdjcn Spielen um ben 'Breis ju ringen, unb
i*idte 388 eine ©efanbtf*aft unb auger pra*5
oollen Otefpannen Slbapfoben, bie beften Singer,
babin, bie feine @cbi*te Dortragen füllten, aber es

ni*t »erbinbem lonnten . bajs ber 4i*ter f*impf=
lid) oerbohnt mürbe. 383 befanb er n* abermals
mit Sartbago in Srieg, bet na* einem groben
Siege unb einer groben iliebcrlagc üur* einen 'Bet;

glci* beenbet mürbe. X. ftarb 367. Unmcnf*li*e
©rauiamlcit, bie Bur* ein grenjenlofcs Ülibtrauen

gefteigert roarb, befledt baS Anbeuten bes X., bem
i'olit. Slugbeit, unermüblid’e Ibätigleit im Staats:
unb Hriegsroefen unb erbebli*e Urfolge ni*t abge:

’»ro*en roerben bllrjen. Bgl. fiolm, fflef*i*te

Siciliens, Bb. 2 (2pj. 1874); Selo*, L’imperio
«iciliano di Dionisio (in ben «Atti dell’Accademia
dei Lincei», Born 1881).

Sionbfitti ber jüngere, beS »orbergebenben
Sobn, in ber Grjiebung our* beS BaterS Drift

trauen gefliifentli* oerna*l4ffigt , mau als er 367
bie Joerrjcbaft übernahm, 28 3- alt. Sein Obeim
lion i. b.i fuebte bur* 'Blatos Bebre unb Umgang
benernb auf ihn eimumitfen; ber ®efd)i*tf*reiber

unb Staatsmann Bbiliftes unb ber ju etnem fdjmel=

aeiiiaieii ('ienugleben neigenbe ßang bes X. »er:

Litelten einen bauemben erfolg. Gin Srieg gegen
i.aner mar som ©lüd besänftigt , unb au*

an ber illpr. ftüjte bebnte er feine t»errf*aft aus.

Bon 2/um 356 aus SprafuS »erjagt, jlob 4. na*
jolri in Unteritalien unb ermarb fi* Port bie Allein:

berri*aft, bie er in ber gemalttbdtigften, graujam=
iten '.Seife mifibrau*te. 346 gelang cS ®m, fi*
loiebet ui ben Sefik pon SprafuS ju fegen. Seine
'.Billlür aber unb bie pon Sartbago brebenbe ©e=

- rieb bie Bürger, fi* an öiletaS, Iprannen
ui SMulUl, unb 345 an bie Sorintber um .fjilje

,u rornben. Jimoleon
(J.

b.) mürbe non ben leg:

tem gefenbet; biefer f*lug 344 ben .öiletaS, ber

bie ©eiepenbeit benuben moilte, ft* jum fierm non

3)iom)fiu» (Don |>alifannifi)

SprafuS 3U ma*eu, unb fi* mit ben Sartba:
gern nerbünbet batte. X., ber Bie Burg innebatte,

ergab fi* ibm unb marb na* Korinth gebra*t, roo

er fi* bur* Unterri*tgeben erbalten baben füll.

Sioitiiftus Areopagita, Dlitglieb bes Areo
pagS in Silben, mürbe na* Apoftelge)*. 17, ss bur*
bie finbipt beS 'Baulus ju Sitten belehrt unb foll

na* bet Jrabition als erfter Bif*of non Athen
unter feabrian ober Somitian ben Blärtprertob ge«

ftorben fein. Stuf bem (KeligionSgefprä* ju Konftam
linopel iroif*en monopbpfitij*cn Senerianem unb
Satbolifen (533) beriefen fi* jene für ihre Bebrc
non einet 'Jlatur librijti auf bem 3). juge|*riebene

S*riftcn, bie aber offenbar faum not bem 5. Aabrb.
gef*neben ftnb. es fmb ihrer nier: über bie pimm«
lif*e »ierar*ie, Ober bie tir*li*e »ierar*ie, über

ben gottliitcu Barnen, über bie mp|tif*e Sbeologie;

baju elf Briefe. Sic bejei*nen einen Berfu* jut

Beri*meljung neuplatonii*er Spelulation mit ben

'bebten ber *riftl. (Religion, inbem na* ihnen bie

mabreJbeologiebie.'öülle ber lird)li*:trabitionclIen

Behre abftreijt unb ft* bur* sontemplation unb
(rfftafe jur unmittelbaren .'lni*auung ber gbttli*en

Singe erbebt. Sieie S*riften tnuroen na* ihrer

Berpflanumg na* uranlrei* unb na* ihrer über«

jcttung ins Batcinif*e ber älusgangSpunlt ber

mittelalterli*en 'Blpftif. Stephan II. raubte fie an
Ben Kranfentönig 'Bippin. »abrian I. (772—795) an
bcnSlbt uulraboon £t. SenpSunb i'li*aelBalbuS

827 an Bubmia ben 330111111611 . Bept ifeiitinucrte

man ben 5). 'Areopagtta mit bem in ifrantrei* als

S*ugbeiliger l@cbd*tnietag ber 9. Cft.) ocrebrten

4 . »on 'B«is, Ber im 3. 3abrb. poit Born 11a*
'Baris getommen unb bort na* feiner Sntbauptung
mit bem Stopfe in ber öanb bis ^u bem na* ibm
benannten St. SenpS gegangen fein füll, (irft 1629

roicS ber fteiuit ifafob Strmonb na*, bafi ber Ber=

faffer jener mpftit*en S*riften unb ber heilige 2).

»on 'Baris unmögli* bicfelbe Berfoit fein tonn:

ten. 3m ilbenblanbe mürben bie ilrcopagitif*en

Mi juerft befannt bur* bie Überfettung,

roel*e 3ob. ScotuS ßrigetta im Aufträge Marts bes

Mahlen anfertigte. 3m Bfittelalter mürben fie bann
bur* auSfttbrli*c Kommcntate erläutert, j. B. »on
Öugo ton St. Bictor, JllbertuS fDlagnus, Sbomas
»on Slauino, 2). beut Kartdufer u. a. Sie »ollftän«

bigfte Sammlung fol*cr ifommentarc enthält bie

OluSgabe »on 1556 (flöln); bie befte grie*. «lat.

Ausgabe bes lerteS bejorgte ber 3eiuit tiorberius

lAntmerp. 1634; Beneb. 1757), eine beuli*e Über-

legung nebft Abbanblung ßngelbarbt (2 Bbe., Sulj
ba* 1823), eine Überlegung ber fir*li*en »ierar*ie

Storf (in ber «Bibliotbel bet 8ir*en»dter», Kempten
1877). Bgl. 8. Bogt, 'JleuplatoniSmuS unb tSbriften

tum (Berl. 1836); »ipler, X. ber Areopagite l'Jfe«

genS». 1861); 8analis, 2). ber Areopaaite (2pj.

1881); 6. 3R. S*neiber, Areopagitica (Begensb.

1884); 3ahn, 4ionpftaca (Altona 1889).

2'ioittifmeioon£)ali(arnabin Marien, grie*.

8unftf*rijt|tellcr unb Bebrer ber Berebfamleit, fant

etma 31 ». (ihr. na* (Rom unb f*rieb jur Beleb

rung feiner SanbSleute eine ri!m. Ar*äologie in

20 Bü*ern, morin er bie ältere ®e(*i*te unb Ber

faffung BomS bis jum erften Bumf*en Kriege et

jäblte. tfrbalten ftnb banon bie elf erften 8ü*er
(unb jmar baS elfte unoolljtänbig) unb »on ben

übrigen eine größere Anjabl BruCbftüdc. öeraus«

gegeben mürbe baS unfuoerläffige, aber bur* Be«

iiugung älterer Annaliften, beten ®erfe »erloren



328 2)iom)fiü§ (öoit £>altfarnciB, Slliuä, her jüngere) — 3)ioni)fo8

finb, wichtige 2Berl u. a. in ben ®efamtau*gaben
uonSplburg (2fflbe., Syranlf. 1586), £>ubfon(2©be.,

Off. 1704), 9iei*tc (6 ©be., 2p}. 1774—77), fpecieU

Dell K iefiting (4Sbc., ebb. 1860—70), (facobp (ebb.

1885 fa.) unb ftieftlingjSrou ('Dar. 1886); unb in«

Seutfcpe überfept oon ©enjler (2 ©be., Bcmgo 1771
—72) unb Schalter unb Ghnftian (12©b<hn.,Stuttg.
1827—50). Sgl. Kiefsling, De Dionysii II. anti-

quitatum auctoribus latiuis (Bpj. 1858); Hipfd),

Sie röm. Slnnatiftil (fflerl. 1873); 'Beter«, 3ur Äri=

tit ber Duellen ber altem rinn. ©efdjicbte (Salle

1879) unb SRanle in ber ffieltgefcbidjte Ob. 3, 2m.
1883); 3«ci>bp, Über bie Sprache be* S. oon Salt*

lamaft in ber röm. Slrdjäolcgie l'llarau 1874). gernet

oerfafete S. eine ?lnjabl Iritifcber unb rbctorijdier

Sdjriften. Hu* feinem ÜBerle «Peri mimöseos»,
über bie Hacbabmung Älterer Slutoren, beffen fflrudj-

ftüdellfener berau«gab(©onn 1889), jtammt bie fog.

«Ccnsura veterum scriptornm» (bg. Don Jyrotfbcr,

2»j. 1826, hinter Ouintilian* 10. Such), ti'orin

bie Dorjügliebftcii grietb. Siebter, ©efdjidjtfdjreiber,

©hitofopjjen unb ©ebner beurteilt »erben. Einige

auf Sbucpbibe* bejflglidjc Sdjrifldjen gab .Krüger

in «Dionysii historiographica» (Salle 1823) berau*.
Ilm gebaltoollften fmb bie Überbleibfel au* feinen

ftritilcn Don fecb* attiiehen ©ebnem (bg. Don 6.

©owe=9Kore«, 2 ©bc., Off. 1781). Sie «©betont»
be« $. ift nebft einigen anbem Schriften Perloren,

bie unter feinem (Kamen auf un* gelommcne "Ars
rhetorica» (bg. Don ©ebott, Bpj. 1804) enthält

neben ©eften einer Schrift au« bem 2. ffabrb. j»ei

Slbbanblungen Don S., aber leine Seile feiner

« ©hetorit ». Seine Sdjrift «De compositione ver-

liortim » gaben Schäfer (Bpj. 1809) unb ©öller

(Jena 1815) betau*. ©euerbing« fammclte 'Kopier

bte Fragmente berrbetorifdjenSthriitcnlSbtt. 1873).

$iont)fTu$ Don Salilarnafe, Üliu«, ber

tlngere, gried). Sihriftfteller au* ber 3eit be«
aiferf Sabrian, fd?rieb u. a. eine «©lufilgefdjichte»

in 36 Südjem, in weither nicht nur OKuftler, (entern
aud? bramat. unb cpifdje Sichter behanbelt waren.
Gr war wohl bicfelbe ©erfon mit bem Sttieiften

filtu* S. (f. 8ttia*mu*).
®iont)flu«'Beriegete* au«2Hcranbria,grie6.

Sdjriftftellcr, lebte jur 3eit Sabrian« unb fehrieb

unter bem Stiel «Oikumenes periOgbais» (Grbbe*

fdjreibung) ein noch Dorbanbenc« geogr. Bcbrgebicht

in Sefametem. Siefe« ©ebidjt würbe Don oer>

ichiebenen ©rammatilcm, namentlich »on Eufta=

tbiu« in einem gelehrten unb wertoollen Kommentar
erläutert, unb oon Soienu* im 4. ^abrb. n. Sbr.
unb ©riecianu* Snfana bc* 6. 3abrb- tn lat. Sprache
metrifeh übertragen. Sie beften 3lu*gaben lieferten

'Baffow (2pj. 1825) unb ©embarbp («Gaographi
graeci minorea», ©b. 1, ebb. 1828), neuerbing«
mit ©arapbrafen unb Kommentaren ft. ÜKüller

(«Geograph! graeci minores», ©b. 2, ©ar. 1861),
eine Überfettung ©rebow in ben «Haebgclapcnen
Schriften« (©reel. 1823).

Sioupfiue» i brar (b. i. ber Sbrajier), griech-

©rammatiler, lebte wabrfcheinlicb in ber jweiten

Sälfte be* 2. unb ber erften Sälfte bc« 1. jfabrb.
d. Ebb-, }oll ein Schüler be« ärijtarchu* gemefen
iein unb in ©bobu« unb ©om unter ©ompeju* ge=

lehrt haben. Gr bat in ber ©efebichte ber ©bilo=

togie einen 'Hamen al« ©erfafjet ber erften gried?.

©rammatil (bg.Donllblig, Bpj. 1884). Sie 3»eifel
an ber Slutoriehaft febeinen unberechtigt, obfehon

fte fehon im Httertum ftch geltenb machten; e« tann

bäehften« Don einigen 3utäpen bie Hebe fein, bemc

bie Schrift lag fehon ben groben ©rammatilem ber

röm. ftaiierjett in ihrer heutigen ©eftalt Dor. ©gl.

®. §. Scbömann, De Dionvsii Thracis granuns-

tic» (2 Sie., ©reif*». 1833—41).
SionpPu# b e r © r 0 fi e, ©ifebof oonSUepanbtia,

ber bebeutenbfte Schüler be« Drigene«, würbe 232

Sorfteber ber ftatechetenfchule, 246 ober 247 8b
fchof unb ftarb 264 obet 265. Untet ben ftaiiertt

Sectu« (250) unb Salerianu« (257) perbannt, blieb

er aud) in feinem Gfil in ftetem ©erlebr mit feiner

©emeinbe. Mn ben tirchlicben Streitigleiten feiner

3eit, übet ba« nooatianiiebe S<bi*ma, über bie

ftetsertaufe, über ben Gbiltaemu«, über bie 3"
lehren ber Sabcllianer unb be« ©aul pon Same'
fata, nahm er betporragenben Slntcil, Seine eigene

2ebre, bie er in biefen Streitigtciten entwideltc, er=

regte bureb bie ©ejeiebnung ßprifti al« eine« «®e-

fdjöpfe*» Slnftcp, ben et jeboeb fpäter in Pier an

$. pon (Horn geridjtcten ©riefen ju milbern fuebte.

iludi a!« Gfeget unbftritiler war er bebeutenb; bie

Slpotalgpfc fpracb er bem Spoftel 3°bannee ab.

©on feinen tablreicben Scbriften ftnb nur 3rag=

mente auf un« gelomnten (geiammelt bei floutb,

«Reliquiae sacrae», ©b. 2 u. 4, Dfforb 1814, unb

bei 2Kai, «Auctores classici», ©b. 10, SKom 1838).

©gl. Sittricb, S. ber ©rohe ( Jreiburg 1867); Sie-

rije, Denys d’Alexandrie (1881).

SiontjfTuä ©frigüu«, b. i. ber ©dringe, wie er

ficb au* ©efebeibenbeit nannte, oon ©eburt ein

Scptbe, lebte um 530 n. Gbr. al* Albt in Hem unb

ftarb um 556. ©on ihm rührt bie non tSbrifti ®e

hurt an redjnenbe flra (f. b.) ber, bie bähet amb
bie Sionpfifcbc 3ei-tredjnung genannt witb.

ajlebr ©eifall al« btefe fanb feine ffleteehnung*an

be* Dflerfefte* (f. Dftem) unb bie Sammlung ber

fog. apoftolifcben Kanone«, ftonjilienbefchlüffe unb

amtlichen ©riefe rbm. Sijcbbje, bie al« Seftelalen

(f. b.) ju groftent Slnfeben gelangten.

Sionliftud (portug. Stnij), ftbrttg oon ©or
tugal 1279—1325, ber ©egrünbet ber ©rbpe ©or-

tugal«, geb. 9. Dtt. 1261, Sohn König Süfon* Hl

unb ber ©eatrip Pon Suäcien. Gr fuebte oergeben*

ftch unb fein 2anb oon bem Srude be« ftonlorbatc*

ju befreien, »eldje* ber ftirebe übergrofee gteibeiten

cinräumte, netbinbertejebodj 1291 bureh cm mit ben

Stänbcn ocreinbartes ©efep bie weitere Slnbäufung

bc* litcblichtn ©runbbefipee-. 3" ber jmeiten ftälft»

feine« 2eben« batte er mit feinem Sohne Atlfone IV.

äu lämpfen, ben er ju ©unften eine« natürlichen

Sohne« beeinträchtigen wollte, fobah »tebetbolt

©ortugal au«einanberjufallen brohte. $. ftarb

7. 3aü- 1325. Grft nach feinem Sobe perfötmten

ficb bie ©rüber, unb Sllfonä IV. würbe König be;-

ganjen Banbe*. S. ift ber Stifter ber Unioerfitüt

Öijfabon, bie er 1308 nach Goitnbra oerlegte.

Sionpiopoti«, bulgar. Stabt, f. ©altfcbil.

Sianhfo« (©aldjo*. lat. ©accfau«), ein ur
tprunglid) tbraj.=pbrpg. ©ott, beffen Kult unb Sage
frübjettig Don ben ©riechen aufgenommen unb

baupttücblidj im Befolge be* fficinbaue« über gan;

©riedjenianb, befonbero unter ber länblichen ©e
Dölterung, Derbreitet worben ift. Gr ift ber ©eift be*

'Jßadjetum*, bie ftraft, welche ba« ©rünen bc*

Saume«, ba* öerooripriepen ber jungen ©flanjen

bewirft. Gr wohnt in berSlume, tmSaume, befen

ber* aber ift er im niemal* oerwellenben Gpbeu

»irtiam, mit bem er fid? befrämt, unb im SBeine.

bei beffen ©enuf, man Don ber ’JJladjt bet äuweilen
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auch ©abnfinn jenbenbcn Gottheit (j. Spfutgo«)

erfüllt ju fein glaubt. $aber Inüpft fid) ein grober

Seil bet ibm ju Gbren gefeierten gefte, namentlich

in Stttita
, an ffieinbau unb ©einbereitung; fo an

ben ©enuft best neuen ©ein* nach ©ollenbung ber

fficinlefe unb be« Seltern* bie Idnblicben 2)io =

npfien in ben attifeben Semen im attifeben Stonat
©ofeibeon (ber ungefähr unferm Sejember ent=

jpridjt); bann in ber Stabt Silben ba* gejt Senaia

(f. b.), b. b- ba* Kelterfeft; an ben Anfang be* ©er:
tapfen* be* (au*gegorenen) ©ein* in Athen ba*
geft Slntbeftcria, b. i. ©iumenfeft, oom 11. bi*

13. be* ÜJlonat* Slntbefterion (oom 7. Sehr, bi*

8. 2Rdr}); ber erfte Sag biefe* gefte« biefe ©ttboigia,

ber jweite Gboe«, ber legte Gbptroi. Sludj bie Sagen
oon ber Gintebr be? ®otte* bei Cineu* in ©tollen

unb bei glario* in Attifa, bie er mit bem ©einftod
befchenhe, bie Auffafiung be* Gotte* al* be* Sot=
genbretbet* unb Sefreier* überhaupt, fotoie bie

ttagen oon feinen weiten ©anberjflgett, auf benen
er, umgeben oon Safpm, Silenen unb fcbwdrmerifd)
begeifterten weiblichen ffiefen (Klänaben unb Sbpia:
ben), alle Sdnber, in benen ber ©einftod gebeiht, als

Gröberer burehjicbt, Inüpfen an bie fpecielle Sieben
tung be* 3). al* ©eingotte* an. Sicfe Sagen
würben befonber* feit ber Groberung be* Orient«
burd) Aleranber b. Gr. weiter auSgebilbet , inbem
man ben Gott al« Gröberer gnbien* jurn SÖorbilbe

be« groben Gröberer* machte.

®. ift ein Sohn be« S>immelsgottcS unb bet

oon ihrem Gemahl im Gewitterregen befruchteten

Grbgöttin. Sie poetifch umgehilbete Sage machte
ihn bann jum Sohne ber tbeban. Königstochter

Semele, welche ihn oom Götterlönig 3eu« empfing,
aber, ba fte, burd) ben binterliftigen ibtat ber

fjera oetleitet, ben 3eus ocranlahte, in feiner götb
liehen ÜRajeftdt, unter ©litc unb Sonnet, fid) ihr

5u nahen, noch oor ber Geburt be« Kinbe* ben
Sob fanb. ^eu* felbft foll hierauf bie noch unreife
grucht in ferne ®üfte oerfchlofien haben unb ba*
nach erlangter Keife gewiffermafeen jurnjweitenmalc
geborene Jtinb (wooon man bann aud) ben ©ei-
namen be* Gotte«, Sitbprambo« [f. b.], ableiten

wellte) bureb ben Götterboten öermes ben Kpmpben,
b. b. ben Göttinnen ber Sehen unb ©aebstum oet:

anlafjenben geudjtigtcit, jur ©flegc unb Gniebung
übergeben haben. Sann aber wirb S. auch Sohn
be* ,ieu* unb ber Semeter ober ber ©erfepbone ge=

nannt, in beren Gebeimbienft (ben fog. 'Dlofterien)

in Gleuft* er al* Knabe ober balbwücbfiger güng:
ling rrfcheint unb nach bem in feinem Sienft aue=

geflohenen gubelnif unter bem 'Kamen gatdpo«,
wa* mit ©alcbo« lautlich gleich ift, angerufen wirb.
Sie Otpbifer nannten $. gggteu* unb bilbeten

auch bie SRptben oom Sobe be* Gotte* unb feiner

Küdfebr ine Seben in mpftifcher Seife au* unb
um. Sie erjdblten, bah 3aflteu* oon ben Silanen
jetriffes, bann aber S., ba 3eu* ba« Jjerj oer=

fchlungen ober ber Semele gegeben habe, oon neuem
;ur ©eit gelommcn fei.

Utfprünglich liegt ben Sagen oom Scibett unb
Sterben be* Gotte« unb feiner iKüdfcbr in* Seben
sunddjfl ba* ©erben unb ©ergeben ber ©egetation
im Saufe be* gabre* ju Grunbe. gn Selpbi jeigte

man im AUerbeüigften (Abi-ton) be» Apollotempels
ba* Grab be« S., aber jur 3*it be* lürjeften

Sag* Würbe bei Kachtjeit oon ben auf bem ©arnaf
ichwärmenben Gbören ber Sboiaben ber tote Knabe
mieber jum Seben jurüdgerufen. ©bnliche ndcbt=

liehe gefte würben alle jwei gabre auch in anbern
Seilen Griechenlanb* bem Gotte ju Gbren oon
grauen gefeiert, fo in Crdjomeno« bie Agrionia
(|. b.) unb auf bem böot. Gebirge Kitbdron. Siet
iollte ber tbeban. König ©entbeus jur Strafe bafüt,

bah er ben Gott oerfolgt, oon ben oon bacchifdjer

fRafetei ergriffenen ©eibem , bie ihn für ein Siet
hielten, — feine eigene SDlutter befanb fid) untet

ihnen — jettinen worben fein. Siefer Crgia-imu«
im SionpjoSbienjt beruht auf einer auch in notb=
europ. Kultbrduchen beroortretenben ©orftellung.

gm grübjabr fuchte man ndmlich bie im ©inter=

ftblaf rubenben ©egetationSgeifter baburd) ju er=

weden, bah man in ber ihnen jugefdjriebenen Ge=
ftalt unb Sracht auf ben gelbem umberrafte, wobei
ba* Sobcn unb Sdrmen wobl einerfeit« ein Au*>
brud be* energifchen Seben* im Gegenfat» jur fflin=

terrubc unb anbererfeit* ein folcher ber greube übet
ba* ffiiebererwadben bet grucbtbaTteitSbämoncn ift,

jundchft aber ben 3wed bat, biefe felbft au« ihrem
Schlafe ju enoeden. gür bie erbetene junge ©ege:
tatiou würbe aber gewijfcrmahen ftellocrtretenb ur--

iprünglich ein Kinberopfer bargebracht, unb jwar
Würbe offenbar ba* gleifd) biefe* Kinbe« ebenfo wie
nachmal« ba* ber jerrenenen jungen Siete oon ben
ÜRdnaben, welche felbft bie burd) ba* Opfer oet:

föbnten ©ach*tum*geiftcr barftellen (oal. ben Dio-
nysos omestes

, b. b. ben tobe« gleifcfa oerjebrem
ben S.), tob oerfcblungen. iRob abet oerfchlangen

fee bie Stüde, um fo im gleifch unb ©lut, welches
al* ber eigentliche ScbenStrdger betrachtet wirb, bie

Kraft be« gruchtbarfeitSgemu*, ber nun auch um
gelehrt felblt in bem geopferten Kinbe ober jungen
leere al* ba« jerriffene Sionpfo*linb (3agreuS) et=

jeheint, möglichft ungefchwdcht in ftd) aufjunebmen.
Sod) fcheint e«, bah biefe orgiaftifche ihajeter in

Griechenlanb fchon früh eingebämmt worben ift. fiier

fldrtc fid) ber bionpfifdje Saumei ju bem fehönen fünft

lerifchen Gntbufiasmu* ab, in weldjem fid) bie Set:

ebrung be* S. julettt mit ber apoUinifdjen ©eaeifte

tung begegnete, unb ber gleich biefer ein Duell frei:

lieh etwa* anber* gearteter, mehr leibenfchaftlich et=

regtet tünftlerifcber unb poet. Schöpfungen würbe.

Anfänglich würbe ber ©achstumSgeift felbft ftiet=

ober bodgeftaltig oorgeftellt unb in ben Satpm,
welche fpdter ju ©egleitem be« Gotte« werben,

DetDielfad)t. eein Spmbol ift ber ©ballu* (ba*
männliche Glieb), ber an Dielen Orten bei feinen

geften in ©rojeffion umbergetragen würbe. SluS

ben bei biefer Gelegenheit gelungenen Siebern Doll

öerber Dbfcönitdt unb luftigen Spotte« entwidelte

fid) allmählich bie Kunftform ber Komöbie. b. b- ber

Gefang be* Homo«, be« bionpftfehen geftjuge*,

mäbrcnb bie anbere Gattung ber bramat. ©oefee,

bie Sragöbie mit ihrem beitem 'Jlachfpiele, bem Sa=
tprbrama, au« ben wie ber Gott felbft Sitburam:
bo« genannten Gborliebern, in welchen al« Satpm,
b. b. al« ©öde (tragoi) oerlleibete Sldnner be*
Gottes Sbaten unb Seiben feierten, beroorgegangen

ift. G* geichab bie« in Slttifa, wo namentlich bas

grüblingSfeft be« Gotte« in Sltben unter bem
Kamen ber groben ober ftdbtifchen Sionpfien etwa
oom 9. bi« 14. be« SRonat« Glapbebolion (3Rdtj),

aufier mit feftlichen Slufjügcn, Gefdngen u. f. w.,

mit bramat. Aufführungen gefeiert würbe. Auf
ber burd) ihren ©einbau berühmten 3nfel Kapo*,
wo ber Sage nach 2). bie oon ihrem frühem Ge
liebten Sbejeu« oerlaffene Ariabne, wdbrenb fte am
Geftabe fchlief, überrafebte unb bann unter lautem
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Subet 6e# ihn begleitenben Sbiaio# (f. b.) al# feine

©attin beimfübrte, würbe in befonbetn vyeften ein=

mal bie oerlaffene ilriabne betrauert, bann ibrc

Bereinigung mit S. gefeiert, üefctere# geicbab auch
an anbern Orten, Bor allem auf Kreta, wo ba# gcft

bie gönn eine# iöoebjeitfebmaufe# unb ben 9tamen
Sbeobaifta (©ötterfcbmau#) erbalten batte.

Siacb ®om fam ber Kult be# 5). , ben man mit
Siber (aucb Liber pater), einem altital. Sott ber

grucbtbarleit, tbemifuierte, frübjeitig non ben @rie=

wen Unteritalien#, m Berbinbung mit bem ber

Semetcr unb Serfepbone (ital. Gere# unb Pibera).

Schon 4% o. Gbr. »utbe ben brci ©ottbeiten ein

gemeinfamer Sernpel am Girfu# Hiarimu# erriditet

unb biefe feitbem in bet Stabt :Hom (wo man jährlich

am 17. Sldrä ba« Seit ber Siberalia feierte) alv

auch auf bem l'anbe (too man inebefonbere ba# geft

ber Seinlefe in aussgelaffencr Suftigleit beging) ver-

ehrt. ün ben fliberalien erbielten bie ertnatbfenen

Jünglinge bie männliche Sega. Grft weit ipäter

tnarb auch bie elftatifcbnuoftifcbe gorm bes Sionp-
fo#bienfte# mit feiner wilben 9!a)crei Uber Italien

nerbreitet. (3. Saccbanalicn.)

Sie antife ifilajtif ftellte in ber filtern ,-feit ben
S. alb SDlamt in reifenn Sllter bar, oon maieftfi;

tifiber ©eftalt , mit teitbem paupt = unb Söartbaar,

langet Betleibung, einer Stube ober einem Gpbeu;
franj umo feaupt, iit ber ftanb ein Irintgefifs, eint

SBeinrebe ober fpfiter autb ben SbPrfo# baitenb.

Sanebcn tarn oom Ifnbe be# 5. gabrb. b. Gbr.
burtb bie attiftbe Silbnerfcbule eine anbere San
ftellung#meife auf, welche ben ©ott, ber häufig in

Ififfiger Haltung bequem fub anlebitenb baftebt, in

iugcnblicbem Sllter, mit weitben, gleitbiam fließen»

ben Körperformtn unb ben Slubbrud ftliger Scbträt;

metei (j. ®. ber Kopf im Slujeum ju Seiben: gig. 1)

ober einer unbeftimmten Sebnfucbt im Sinti© bil;

bete. Sei biefer Körperbilbung ift et gewöhnlich
ganj nadt ober bat nur ©irfcb= obet Hebfelldien,

bie log. Slebti#, um bie Sruft; manchmal trägt et

an ben gaben 3agbftiefel (Kothurne), »fibrenb ba#
fiaupt feltener mit einer iBiitbe ober einem Gpbeu;
franie umgürtet ift. gn ber Siechten trägt er ben
Shprfofi mit bem 'fJinienapfel unb lehnt ficb bäu;
fig auf bie Scbulter eine# Satpr#. Gin iugenblicher

S. mit ©atpr bejinbet fub im Satilan. Soeb mürbe
aucb in bet fpdtem Kunft noch oft S. als reifer,

Bollbfirtiget Sliann bargeftellt. (Bgl. gig. 2, bie

früher ffijfcbliib alb Silaton gebeutete Sronjebüfte
au# öerculaneum, teilt in 'Jleapel.) 3" ber Sia;
bpebenjeit tritt enblicp bie uralte gorm bes Stier;
bionpio# mit Dörnern an ber Stirn wicbcr bfiufi:

ger auf. gn ber berühmten, bei ben beutfeben 3u#
grabungen in Clpmpia loiebergefunbenen ©nippe

be# Sraritele# ift S. al# Kinb, Bon fjerme# ju ben

Slpmpben gebracht, bargeftellt. Ginen betrüben

Stlen mit bem Sionnfofirnaben auf bem türme be=

frfjt ber ilouore in Sari#. Berühmte Sionpfo#;

ftatuen au# ber Sienaiflancejeit ftnb: Set trunlene

ein gugenbtoerf beet ÜJiutelangelc (1498), unb

ber luftige S. uon 3ac. Sanfooino (etwa 1510),

beibe tm Sargello ju glorenj. Sgl D. Stillet,

Senfmäter ber alten Kunft, ®b. 2 (©ott. 1860,

laf. 32—45) ; Siibbed, Anfänge unb Gntwidelung

be# SionpfoöfuUue in Slttifa (Kiel 1869); Silben,

Sie geftjeit ber attifeben Sionpften {©ölt. 1872):

Gonje, ijeroen unb ©bttergeftalten ber gried?. Kunft

(SBien 1874—75, Saf. 73 fg.); ’Jtapp, ®ejiebungen

be# Sionpfoetultu# ju Jbralien (Stuttg. 1882);

tHofcber, Verifon ber grieeb. unb röm. Slptbologie,

S. 1029 fg. (2pj. 1885); SBteieler, Über ben Stier;

bionpfo# ( i Stacpricbten ber ©öttinger ©efellfcbaft

ber Sijjenjcbaften», 1891).

Siopbmitifcbc ©leiebungen, nach bem grieib.

Seat bemati (er S iophantus cf. b.) benannte ©leiibun;

gen. Sie ergeben fttb, wenn bie 3abl ber ju erfüllen;

ben ©leiebungen flciner ift als bic Slnjabl ber Un;

betannten. gebe Aufgabe biefer ürt bat aifo eigen!

lieb unenblim oiele Pofuttgen. Sic einfaebften ptal;

tifdicn ®eifpiele liefert bie Stifcbutigsrecbnung (f. b.).

©tmöbnlicb werbett nur bie ganyabligen Po jungen

bet Unbefannten nerlangt ; habet ift in ber Sbeonc

ber S. @. ber »efentlicbfte Susgattgäpunlt für bic

höhere Slritbmetit (Kabientbeorie) ju fueben. Sieben

ber linearen bicBbantifcben ©leiebung ift am roiefc;

tigftenbie fog.'fjellftbeSletcbungtx
1— Dy*=l.

ilier ift jundebft für ein beftimmtes D ba# fleinfte

Süertepaat x, y 311 juchen, au# welchem ficb ade

anbern ®anrc mit äeiebtigteit finben taffen. Sine

jebr au# gebebnte ®ehanblung ber elementaren Bilfe-

mittel sur Söfung ber S. @. giebt Guler# «Sollftfin;

bige Anleitung jur Jllgebra» (2 ®be., ®erL 1798).

Siopbnutud, griccb. Slatbematiler, ber um
250 n. Gbr. in Sieranbtia lebte. Stan rühmt ihn

gewöhnlich al# ben Grfinbet ber Sllgebra ; wenigftene

bat er unter ben gried). Slatbcmatilem, pon benen

ffletle auf un# aefommtn ftnb, juerft in fpftemati’

febtr Söeife bie algebra bebanbelt. Gr befebfiftigte

ficb nicht blofi mit ben fog. beftimmten, fonbetn

aucb mit aigebraifeb unbeftimmten Siapban;
tifeben ©leiebungen (j. b.) unb namentlifi)

auf lepterm ©ebiete war feine Sbdtigteit bahn;

brecbenc. ®on feinem Serie «Aritfametica», in

13 ®ücbem, fmb nur feeb# unb aufierbem ift eine

Schrift überbie®olpgonalsablen erhalten. Gr febriet

auch « Porismata » ,
jabientbeoretiiebe Sfipe. Sit

beften üu#gaben bejorgten Sachet be Stöjiriac(®ar.

1621) unb germat (Souloufe 1670); tn# Seutfcbe

würbe er überlegt Bon Sebulj (Serl. 1821). Seint

Schrift «De nnmeris polvgonis» übertrug ®ofelatr

(ebb. 1810) in# Seutfcbe. Sgl. Steiielmann, Sie

SUgebra ber ©riechen (®etl. 1842); Gantor, Üor
leiungen über ©efcbicble ber SJtatbematbit, ®b. 1

Ulpj. 1880); peatl) ,
Diophantos of Alexandria

(Gambribge 1885) unb Sanncrp, iltudea snr Din-

phante (in ber «Bibliotheca matbematica», ®b. 2,

Siopfib, f. «ugit. (1888).

Siopta# ober Kupferjmatagb, ein beragp;

nale#, rbomboebrifebdetattoebrifebe# ffllineral. meift

al# niebrige# Scnteroprisma, oben mit SRbomboeber

auögebilbet (f. naebftebenbe gigur), burcbjicbtig bi#



Siopter —
fcurehühcinenb, alaSglänjenb unb con pradjtooll

fmaragbgrüner gatbe. Stic Särte ift 5, ba« fpec.

(Btto. 3,3 big 3,i. Ser S. beftebt au« 38, i ©roj.

Äiefelfdure, 50,« proj. Supfcrofpb,

11,5 $toj. SBanet, bat bi« cb«m.

gotmelCu H, Si04 . Salpeterfäure

,

Saljfäure ober Slmmoniat löfcn

ibn unter Stbfcbeibung Pon Kieieb

fduregaQert. Sa« feiten«, jebönt

'.Mineral fanb fub )uerft im Salb
ftein be« Serge« Slltpn’Sübe, einem
roeftl. 21u«Iäufet be« SUtai, aud;

in ben ©olbfetfen am Oni unb bei

Gopiapo; (pater mürbe e« aud) in

ber ebilen. GorbiQere fomie am ©a=
bun in Sjrita angetrofjcn.

Sioptengrd'.i, im allgemeinen jebeSorriebtung,

bie ba}u bient, eine ©ifterlinie auf einen beftimmten

©unlt }u richten (j. ©. bie 3ieIoorriibtung an @C’
»ehren unb ©efehügen). gebe foldje '-ßorriehtimg l

beftebt au« jtoei Seilen, beten einer bem Sluae beb
Sifierenben, bet anbere bem anjucijterenben ©egen;
ftanb jugelebrt ift; man unterfebeibet biematb ein

Ofularbiopter unb einObjettisbiopter. Sie
an 3)!e|inftrumenten oielfacb portommenben S. be=

heben meift au« jtoei in geeigneter Gntfemungpcn<
einanber angebrachten Stetallplatten, pon benen

bie al« Dtularbiopter bienenbe mit einem ober

mebrem feinen, Ireiorunbcn Scblöchem ober einer

(entrechten feinen Spalte (Scbaurilte) perfeben ift.

3n bie Dbjeltipbioptcrplattc ift eine gröbere retbt-

edige Cffnung (genjtcr) gefdmiftcu. in beten Stifte

ein ('entrecht ftebenbe« unb oft aueb noeb ein roag=

rechte« ©ferbebaar refp. feiner Srabt (bae gaben’
freuj) auegefpannt ift. Ser ÜJtittelpunft be« Seb’
loch« unb ber fentredjte gaben be« Cbjettipbiopter«

beftimmen bann bie Sifterebene, »dbrenb bureb ben

Scbnütpunlt ber beiben gäben bie ©ifierlinie feft=

gelegt wirb. Um in einer gerabenfiiniefowobt nor=

wärt« nie rüdtodrt« pifteten }u lönnen, finb bie S.
oielfacb al«fog.Soppelbiopter (onftruiert, wobei
febeä ber beiten S. mit Seblodj unb gabentreuj,

beibe flbereinanber liegen«, uerfehen ift.

peraltete« 6ilfsinftrument be«

SRefitifcbe«, welche« beug wert bat, MidbtungSlinien

auf bem Steftifib fcitjulegcn unb fomit öorijontal’

winlcl grapbiftb aufjutragen. G« beftebt au« einem
einfachen . meffmgenen f'tncal, ba« an jebem @nbe
ein mtttei« Scharnier beteiligte« unb fo »um Um=
legen eingerichtete« Siopter (f. b.) trägt. Sie bureb

bie Siopter gebilbete ©ijierlime liegt enttoeber ge>

nau fenlrecht übet ber Shfierfantc be« S. ober boeb

parallel }u berfelben. üln Stelle be« S. »erben
ietit faft überall bie Sippregel (f. b.) ober ähnliche

gnftrumente angewenbet, bei benen bie einfachen

Siopter bureb ein gemrobr erfe|t fmb.
Sioptrie ift ber optifebe fflert einet Steterlinfo,

b. b- einer 2inie pon 1 m pofitioer ober negatioer

©rennte eite. Sie gebräueblicbe Slbtürjung ift D.

(S. ©rille, ©b. 3, 6.538a.)
Sibptrif (grdb.), berjenige Seil ber CptU (f. b.),

ber oon ber ©redjung be« Vicht« beim Übergänge
beäfelben au« einem burchfichtigen ftCurper in einen

anbem, inSbefonbere oon ber ©redjuna in fiinfen’

gldfem, banbeit. Ser oorjüglitbfte Seil ber S. ift

bie Sbeorie ber gemrobre (f. b.) unb fDtifroftope

(f. b.). Um bie StuSbübung ber Sbeorie ber S.
haben fid) aufter bem Araber Slbajan (Anfang be«

12. gabrb.) unb Sepler (1604), oon bem ber ©ante
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S.$mübrt, noch Snelliu« ( 1621), Sc«<arte« (1637),

’ftetttoii (16G6), »Suppen« (1701), (juler (1760—71),
graunbofer (1814), Viitrew (1K.30), Gaudt» (1836),

©atth (1841—47), in neuerer geit namentlich Slbbe

(gena) oerbient gemacht.

Sioramn(grch.),einsuSdtaufteUuugenbemititc«
©emälbe, bei bem roäbrcnb be« ©etradtten« eine

©erwanblung ber Vicbtlönc, garbentone, »obl auch

eitijelticr giguren felbft per lieh gebt, io bat mau
Sommcrlanbjdmjtcn, bie fteh in ffiintcrlanbjcbaften,

Sageelatibfchaften, bie jidt in dlbcnblanbfcbaftcn

oerroanbeltt. gur (Erhöhung be« ßffeltc« bienen ge>

ntiffe, eine ©emegung ;eigenbe_Seignben, wie ein

ttmiaufenbe« Siüblrab uebft fücgenbem Üöaffer,

Sdtncctall, aujfleigenber ©auch u. j. w., ferner nach»

geahmte ©erdujebe, bie ben auf bem ©ilbe ftcho

baren ©orgängett cntfprechen. Sa« äßcfetitlidtc

ber öerftcUung icldier S. liegt barin, bah bie ©über»
flädte, au« möglich jt burdtfiiticjem Stott beftehenb,

I auf beiben Seiten bemalt ift. ge nadtbem nun bie

norbere gläcbe mit auffallcnbcm Vicht beleuchtet

ober peu bet iXüdjeite ein Vicbtbünbcl burd; ba«
©ilb gefenbet wirb, crblicft mau ba« oorbere ober

ba« hintere ©ilb. Sic 'Bewegungen werben burd'

betontere i)!ccbani«mcn crieugt. Scr franj. Waler
Sngucrre (i.b.) ertaub is±i ba« S., ba« fpäter oott

O'ropiu« in Serlin fo bebeutonb pcroolUomnmet
wttrbe, baft feine Sthaujtellungcn tu ben sehen«’
tpflrbigleitcn her dleftben} läbitcn, bi« btr Apparat
1 sf) l uadi Petersburg ging.

Sioridmud (grdi.), Segrijibbettintmuttg; bio =

r i ft i f dt , begtiff«6eftimmenb.

Siorit, ein ßruptiogeftein oon bttnlelgtüner

Aarbe (baher trüber mit unter bet ©ejcid'tttmg

(«rünftein einbegriffen), ba« au« einem frpjtallh

nijetdörnigeu ©emenge oon trrllinem gelbfpat unb
.itombleitbe beftebt, benen ftdt nntjten« Schüppchen
oott Gblcrif unb in getoiffen ©arietäten Störtter pon
Cttar, jugcfellcn ( Cuatjbiorit). ©i«weileniit

bie loombienbe bureb buntein Waguefiaglimmcr
oertretcu, woburdt bet ©limmerbiorit entftebt.

Ülccejforiid) nnbcit ud? Crthclla«, SUtgit, ßnitatit,

©ranat, ßpibet, Jlpatit, Sitanit, äüagnetit, porit,

Sitanrifen. Söerbett bie gnbioibuen ber auigojäbl’

teil ©ejteinägemengtcile io Hein, bah fie mit L'lohem

dinge nidä mehr ju unterfebeiben iittb, io nennt man
ba« entitebenbe, faft Pichte ©eitern Sioritapba:
nit. Sinb in lettterm cimrinc grobe gclbfpati unb
ßornbleubetrpjtaUe auogefchieben, fo hetht ba« ©c;

ftein Sioritpcrphttr. Ser S. hübet ©äuge unb
Störte, unb jwar meift im (Gebiet ardjiifcber ober

palättjoifcber gormationcu, jo bei iHttbla, ©rotte

=

tobe, an ber tflohtrappe, am Mntjbäuicr, im Oben*
malb, in ©öbmcu, in ber icermanbie unb ©rctagne.

Sioritporpbtmt, i. ©orpbpr.
Stiuthutic' tgrdi.),auorbming;mber.rioii{tmbe

jooiel wie Cribopäbic; Siorthöta, Strectbctt.

Dioscorea L. . diamöwttrjcl, ©flanieiigat’

tun« au« ber gamilte ber Sioecoreaceen ti. b.) mit

gegen 150 Slrten, bie in ben »drittem ©tgciiben ber

'JUten unb Sieiten JBclt eine auc-gcbelmtc ©etbrti=

tting hefigen, ß« finb inciit »inbeube (Gewäcbfc

mit tnolligem, ojt iebr gto|en ©urjelftod unb berj’

fömtigen Slättcm, getrennt’ gcfcblecfctigen Slüten.

Sfäbrcnb einige ihrer Slrten. wie fl. nobilis Vergeh.,

D. lnelaooleuca lAiull., J). motallira IAnäl., D.

mnlticolor Limit, u. a. mit ihren prächtig gejärb’

teit unb gezeichneten ©fättertt in ben ebelften ©e;
wäebfen unterer ©Janubäuier geboren, bähen anbete
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in ihrer Heimat wegen ihrer [tätte- unb Ueberreitten

Knollen nabeiu bie ©cbcutung ber Kartoffel, j. ©.
D. alata L. tn ©raftlien, I). sativa L. (f. Safel:

Siliifloren, gtg. 4) in Cftinbien unb in ben
Küjtengegenben beb tropifchen Afrila, oor allen aber

D. batacas Decjrn., bie fog. fOamswurjel ober

3gnamen = ©atate(io genannt junt Unterf(hiebe
bon Ipomoea edulis Poir., einer Gontoloulacec, ber

eigentlichen ©atate), »eiche in ©orbdjina ju Jjaufe

ift. Als man bei ber iibcrbanbncbmenben ©=
franfung ber Kartoffel nach einem ßrfah für bie=

felbc fucbte, glaubte man ihn fcbon in tiefem ©c=
roäd>» gefunbcn }u baten. Aber loeber ift beffen

Kultur jo einfach, noch bie ©nie ber bi« 1 m tief

fenlrecbt in ben ©oben cinbringenben Knollen fo

leicht wie bei ber Kartoffel, noch rönnen biefelbeu in

betreff ber Schmadbaftigleit mit biefer wetteifern,

ß» ift baber ber Anbau bet JgnamemSatate nicht

über ©erfucbe binau«gelommeu.
XioPcorcacecn, ©ftanjenfamilie au« ber Crb--

nung ber Siliifloren (f. b.) mit gegen 150 Arten : in

ben wdrmern ©egenben ber Stilen unb Sleuen ©Seit,

oorjugeweife aber in Slmerila unb im fflbl. Afrila.

ß« ftnb meift trautartige au«bauernbe ©ewädjfe
mit Inolligem SBurjelftod. ^hre ©lüten ftnb meift

cingefchtccptig unb regelmäfig, babei tlein unb uw
anfebnlicb, in ber '.Kogel ju trauben* ober ähren
förmigen ©lütenftdnben bereinigt.

XiöflWpdr (jpr. biobfd) björ), ®rof'®emeinbc
im Stublbcjirt Kistolcj be» Ungar. Komitat« 9or>
fob, am Sjinoabacbe, in 183 m flöhe am Jufe be«
©üllgebitge«, burch ,'iwcigbabn nach Ki«tolcj mit
ber Ungar. Staat«babn »erbunben, bat (1890) 6537
meift röm.=tatb. magpar. ß. (648 Xeutfdje, 1074
Sloroaten; 1364 ©eformierte , 561 ßbangelifche
augöburg. ©etenntnifje« unb 227 3«taeliten),

©oft, Xelegrapb, spartafje, ein »on ben Untaten
serftörtc« alte« Schlof, warme Quelle mit öeilbab;

©la«hütte, ©apierfabrii, 'JMafdjinenfabrit, ßifen=
lidmmcr, biel Cbft< unb äöeinbau. Xie ßifenmetle,
welche ba« befte ©fen unb Stahl Ungarn« liefern,

ftnb Ungar. Staatseigentum.
XtoPforibcoi, grtech. Slrjt, f. Xioäfuribe».
Xioofortbe«, 'Keiftet in Qntaglio, f. Steim

fchneibetunft.

Xiooföru», ©atriarch, f. ßutpehe«.

Xiobfuren (b. b. Söhne be« 3eit«), ber ge= !

wöbnlidje Jiame für K a ft o r unb © o l
_p
b e u t c « (lat.

ßaftor unb ©ollur), bie3willing«föbneber£eba

(f. b.). Xie 3lia« (3, es») nennt fie ©efebwifter ber
,'ielena oon einer Kutter, ber Scba, bie Cbpfjee
(11, ra) Söhne be« lonbarco« (f. b.) unb berSeba;
bie ftomerifchen fipmnen bejeiebnen fte jwar al«

Spnbariben (unter welchem ©amen fte in £a>
tonien betebrt würben), aber, wie ffefiob, ©inbar
u. a., al» Söhne be« 3eu«. ©eiben gehören weife
©ojje, aber fcbon ein fwmerifcher ©er» unterfcheibet

ben ©ojjebdnbiger Kaftor unb ben gauftfämpfer
©olpbeute«. 9iacb ftomer oerweilen fte jur 3eit be»
nroifchen Kriege« bereit« unter ber ©be; aber nach
einem Ruiah in ber Cbofiee (ll,3os) würben fie

abwecfafelnb im Siebte be« Sage« unb betn Xuntcl
ber Unterwelt jufammenlebciib gebacht. Siefe ©ot,
ftcUung oon bem fflechfel ihre« Aufenthalt« würbe
mit ber lafonifch=mcffenifthen Sage oon bem Kampfe
ber 5). mit ben Slohariben (3ba« unb Spnfeu») ju
fplgenber firjählung oerbunben: SU« über eine oon
ben X. unb ben Slphariben gemeinjcfaaftlid) geraubte
©inberberbe, nach anbern wegen ber oon ben X.

ben Slphariben gerauhten Söchter be« Seutippo»,

ber Seulippiben, jmifeben ben beiben 3™'ding«!
paaren Streit auehracb, oerbargen ftch bie X. in

einer ßidbe, würben aber oon bem ludjsdugigen

Spnteu« erfpäht unb Kaftor oon 3ba« getötet, roäb=

renb ©olnbeule« ben Spnfeu« erlegte unb ein ©lif

=

ftrabl be» 3eu« ben 3ba» erfchlug. Jeus gewährte
barmtf ben ©itten be« unterbleiben ©olpbeute«,

baf beibe ©rilber je einen Sag im Dlomp, ben
anbertt in ihrem ©rabe ju Sberapnä (in Salomen),
nach anbern in ber Unterwelt jubringen burften.

Xie Sage berichtet auch oon ber Seilnahme ber X.
am ^ug ber Slrgonautcn unb an ber falpbonifchen

ßberfagb ,
namentlich aber oon ihrem 3uge gegen

Shefeu«, ber ihre Schwefter fielcna geraubt unb
nadt Slohibnä (in Slttila) gebracht haben follte.

Xie ©erehrung ber X. i)t oon Satonien unb Kef>
fettien au«gegangen ; Sberapnä, Slmptlä unb Sha=
lamä ftnb ihre michtigften Stätten; fpmbolifch mur=
ben fte hier in ältefter 3eit burch iweimit Querböljern
oerbunbene ©alten ober aud) fpdter noch burch jwei

oon Schlangen umwunbene Slmpboren baraefteHt.

3n Slrgo« würben fte al« Slnafe«, b. b. ©efchirmer,

oerebrt, unter bemfelben Stamen oor allem in Athen,
wo ihr »eiligtum Anateion hieft. Kan feierte fte

in Semoel unb Familie burch Aufteilung eine«

Speifetiföhe» unb einer Kline (Sofa), auf bie man
fte tu ©afte lub, we»halb biefe freier Xenia (®ait-

mapl) genannt würbe (oal. Xeneten, De theoxeniis,

©erl. 1881 ) ; ihr ftauptfe jt fiel in bie 3eit berSommer,
fonttenwenbe. ©tan erjdblte oon ihrem wunberbaren
ßrfcheinen al» Steifer in oetfchicbenen Schlachten,

wo fte auf weifen ©offen bie geinbt gefchrectt haben
loden; aber aud; auf bie See mürbe ihre fflirtfam,

(eit übertragen, oieDeicbt juerft oon ben 3onern,
unb erjdblt, wie fte in Sturmeonot auf ©ebet unb
Cpfer plöttlicb al« .ftelfer burdj ben Äther leuchten,

mahrfebeiulid} ein poet. ©ilb für ba« fog. ßlm»=
ffeuer (f. b.); entlieh wurben bie X. al» Sterne oer>

ehrt, in fpdterer 3eit al« ba« 3wiUing«geftim ober

auch al» Korgen, unb Abenbftem, moburdj bie

Annahme entftanb, baf abmecbfelnb ein ©ruber im
Clpmp, ber anbere in ber Unterwelt oerweile. Xie
X. gehören ju bem älteften ©efett ber griech- ©eiigion

unb bebeuten al» Scaturweien ba« Sicht, bodj nicht

in feiner iKube , tonbem in feinem Übergänge oom
unb jum Xunlei. Xie ©erechtigung

, fte mit ben
Sljoin« (f. b.) ber ©eben jufammenjufteUcn, wirb

beftritten. Slu« ben griccb. Stdbten Unteritalien«

fam ber Kultu« ber X. frühjeitig nad) 9iom ; oon
bet Schlacht am See SiegiUuS (496 o. Cbr.) crjdhlte

man, baf fie burd) ba» ßrfcheinen bet X. entfchicben

worben fei; nach biefem Siege würbe ihnen ein

Semoel auf bem gorum erbaut; oon bem Sleubau
be« Katfet» Siberiu» jtammen bie noch ftebenben

Säulen. — 3" ber btlbenben Kunft ftnb bie X.
häufiger erft feit her 3cit Aleranbcr« b. @r. barge-

ftellt; fte wurben al» rüftige Jünglinge, meift mit

ber ßblamo« unb bem ©ilo« (bem fpitt julaufenben

©eifebut) gebilbet. So erfheinen fie ju ©om in ben
beiben bie ©offe führenben Statuen am Aufgang
be« Kapitol« (ehemal» beim Sbeater be« ©om,
peju«) unb in ben 4 m hoben Koloffen ber oferbe

bdnbigenben X. auf bem banach benannten Konte=
Gaoaüo oor bem Quirinal, bie einft oor ben hier

gelegenen Sbermen be« Konftanlin ftanben. ©e<
wohnlich ftnb beibe gleichmdfig gebilbet ; auf einigen

©ilbwerfen ift ber Äaujrtdmpfer ©olpbeulc» oon
bem ©offebdnbiget Kaftor unterf(hieben, ©erein*
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jeUe ältere Darftellungen (j. S. auf illünjen) jecgen

bi* D. aud) ju fßferbe ftfeenb. Über bie Darftellung

Don Solpbeules’ Sieg über SlmptoS auf ber gieo>

ronifdjen ßiftaf. b. — Sgl. Sllbert, Le culte de
Castor et Pollux (Bar. 1883).

Dioöfurtbed, BebaniuS, bejfer als 2ioS<
toribeS, gried). Slot, geb. im 1. gabrb. n. (ihr.

}u Slnayarbus in ©ilicien, burcbreifte im ©ejolge

röm. RrieaSbeere Biele fiänber unb fammelte babei

auf bem ©ebiete bet Rräutertunbe einen grofien

Schah Bon Beobachtungen unb Renntnipen. 3"
feinem SBerte «De materia medica» jafete er bie

gebräuchlichen einfachen Jtrjneimittel jufammen.
3m 7. ober 8. gabrh. tnutben jioei aus altern

gröfeem ffletfen entlehnte Schriften, nämlich «Alexi-

pharmaca», Bon ben ©iften unb beten ©egengiften,

unb «Theriaka», oom Bife giftiger Siete unb ben
Öeilmitteln bagegen , biniugefügt; für roabrfchein=

lid) echt halt Hafer bie Schrift «Euporista», Bon
ben leicht su erhaltenben Heilmitteln. gaft 17 3aht=
bunberte b'nburcfa behauptete 2). eine }iemlicb um
beftrittene Autorität in ber Botanit unb 31rjnei=

mittellebre, unb noch gegenwärtig ftebt er bei ben

Orientalen in Slnfeben. (Sine berühmte Hantfdirift

bee 2). aus bem 6. 3abrb. (mit Slbbilbungen) befiht

bie ffliener Hofbibfiotbel. Sie befte Ülueaabe hat

Sprengel (grieehifd) unb lateinifch, 2 Sbe., 2pj. 1829
—30, tn ber Sammelausgabe ber «Medici graeci»

Bon Kühn) geliefert.

Diosma Sflanjcngattung aus ber gamilie

ber Butaceen (f. b.). beren wenige Sitten, (amtlich

Sträucher aud bem Raplanb, wegen best aromatu
(eben ffioblgeruchs, ben ihre brflftg punttierten BläD
ter ausbauchen, ben Barnen ©bttergeruch ober

©ötterbuft erhalten haben. Sie finb beliebte ©e=
wdchSbauS: unb 3immerpflanjen mit cnbftanbigen,

gehäuften Blüten, welche aud einem fünfteiligen,

mit bem fünflappigen Slütenboben Bermachfenen

Reich unb fünf Wethen Blumenblättern befteben.

Slm bäufigften gejücbtet werben D. birsuta Thbg.
unb D. allia Thbg. Sie Berlangen teine befonbere

Rulturmetbobe, fonbern wachfen fchr willig in einer

illifchung oon Saub- unb 6eibeerbe, ber etwaS Sanb
beigegeben ift. 3™ Sinter giebt man ihnen einen

bellen Blatt im RaltbauS ober 3immer, im Sommer
lömten fie ins greie geftellt werben. Die Bermeb-
rung gefchiebt bureb StedUnge, bie entweber im
grübjabr Bor bem Beginn beS neuen SriebeS, ober

im Üluguft nach noüenbetem 2rieb gefchnitten, leicht

Diodtmn, f. Barosma. [anwachfen.

Diobmöfc, f. OSmofe.
Diobpölis, b. i. Stabt beS 3eu*

>

h'efe in ber

röm. Raiferjeit bet Bon Senjamimten nach bem ©ril

beftebelte Ort 2ob, gried). Spbba, in Baläftina.

3ur 3«it ©brifti war eS ein ftabtäbnlidjeS Dorf
unb Blittelpunlt einer jüb. Soparchie, jiemlich früh

Sig einer chriftl. ©emetnbe (Bpoftelgeich. 9, ae fg.),

fpäter BifchofSfifj unb SerehrunnSftätte bei Bitters

©eorg, beffen 'Jleftc nach feinem 2obe in Bitomebien
hier beiaef eht worben fein follen. BelagiuS oerteibigte

1 16 in 2. feine Üebre Bor einer Rircbennerfammlung.

Die ©rünbung Bon epBamle 716 raubte 2. ben

groben Sertehr ber fpraägppt. ßanbelsftrafee unb
bewirlte trog ber Bon ben Rreujfabrem ihm }u=

aeroanbten Bflege feinen Berfall. 2er Ort helfet

beute 2ubb unb ift eine Heine Bon 'J)!obammeba=

nem unb ©riechen bewohnte Stabt mit fchönen

©ärten unb ben }um Seil renooierten SHeften bet

Rreujfabrerlirche beS heil. ©eorg.
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Dioöppnncn, Crbnuug aus ber ©tuppe ber

Ditotplebonen, Sbteilung ber Spmpetalen, charat--

teriftifch burch regelmäfeige, jwittrige, meift fünf:

jäblige Blüten, in benen bie Staubgefdfee ben Slu»
menbidttem gegenüberftehen , burch meift oberftdn

bigtn gruchtlnoten, ber aus mebrern Fruchtblättern

Berwadpfen unb gefächert ift. Die Otbnung ber 2.
umfafet bie gamitien ber Sapotaceen, ©benaceen,
Stpraceen (). b.). Umftehenbe Slbbilbung jeigt:

gig. 1, Styrax benzoin Dryand. (Senjoe) ;
gtg. 2,

Diospyros lotus L. (2attclpflaume)
;
gig. 3, Ibo

nandra gutta Hook, (©uttaperchabaum). Biberes

f. Styrax, Diospyros, Ison&ndra.

Diospyros L., Dattelpflaume, Bflanjen
gattung aus ber gamilie ber ©benaceen (f. b.), gegen

150, »umeift jmifeben ben Süenbetreifen wachfenbe,

burch (eht hartes Hol} auSgejeichnete Sitten : Sträu=

eher unb Bäume. Slm belannteften ift D. lotus L
(f. Slbbilbung }u Slrtilel 2ioSpprinen, gig. 2,

S.334), ein in Borbafrita unb bem Orient teilt) nor=

tommenber, in Sübeuropa hier unb ba angebauter

unb Berwilberter Baum mit graugrünem fiel},

cilamettförmigen, feinbehaarten Blättern, (leinen

grünlichen Blüten unb blduliehfehwaryen ,
einer

tleinen Rirfdje aleichenben, efebaren Beeren, auS
benen auch eine Slrt 'Mein bereitet wirb. Sie f ollen

bie grucht fein, welche baS fabelhafte Bolt ber

Sotopbagen aus ber ObpffeuSiage als SlahrungS^

mittel benugte. ©röfeerc unb jüfeere, Bon garbe
gelbe grüchte liefert ber in ©h'na unb 3apan rnacfp

fenbe 1). kaki L. Die ameritanifehe D.virginianaL.,

bie Berfimonpflaume, ein bis 20 m hoher
Saum mit herben grüchten, liefert einen Bortreff*

liehen Branntwein. Seine fehr bittere Binbe bient

in Borbamerila als fDlittel gegen Diarrhöe unb
SBeebfelfiebet. Die befonberS auf Seplon häufige

D. ebenum Hetz, liefert baS ©benbol} (f. b.). 2ie=

falbe wirb über 12 m hoch, hat eine buntelfcfemanc

Binbe, eiförmige, faft leberartige Blätter, weife
Blüten unb graubraune, olioenartige grüchte. Slud)

anbere Diospprosartcn liefern ©benhol}, fo bie eben:

falls in gnbien unb auf ben inb. 3nfeln Borlommen>
ben Slrten D. ebenaster Hetz, unb D. melanoxylon
Roxb., ferner bie auf Beunion unb 'JJiauritiuS wad'=

fenbe D. melanidn Poir. DaS fog. grüne ©benhol}

jtammt oon ber oftinb. D. chloroxylon Roxb.
Diöfgeg, auch 6r=Diöf}eg (fnr.biohfe-), ©rofe

©emeinbe im Stuhlbe}irt S}ölelpbib beS ungat.
Romitats Bihar, an ber fiinte ©rofemarbein : @r
SBibdlpfalpa ber Ungar. Staatsbahnen, hat (1890)

5681 meift magpar. reform. ©. (365 Bumänen;
378 Bömifcfp, 212 ©riechifchBatbolifche, 344 ®rie=

chifch^Drientalijche unb 245 gSraeliten), Soft, Dele

araph, Spartafje ;
eine Söinyerfchule ; bie benöltertcu

Bufeten: S}ent=6gpeb, Hörnet, RiS=3anta, geroncj

major, Herndt, SetelintS, Btorgö, 8aromS}dUas
unb ©ferecfdlö unb in ber fruchtbaren Umgebung
bebeutenben 2abat=, Süei}en= unb Söeinbau (auS=

ge}eid)net ift ber ©rmelleter).
Diotima, in BlatoS Dialog «Spmpofton» ber

ohne 3t®eifel erbichtete 'Bame ber Sriefterin }u

üJiantinea, non ber SotrateS bie ibm in biefem

Dialog in ben illunb gelegten 3been über baS Söejen

ber Siebe gehört }u haben norgiebt. — Unter bem
Barnen D. feierte Hölberlin (f. b.) Sufette ©ontarb,

geborene Sortenftein, in grantfurt a. Bi.

Dioynantbradiitum, j. Sllijarin.

Dioppbcngolc finb Benjole, in benen 2 Malier
ftofjatoine burd) Hpbrorplgruppen erfefet finb, bie



334 ®iojt|Wtinfäurc — ^Dipfjenijf

befibenatfo bie allgemeine gormel C, H, (OH),

(f. Srenjtated)in, Seforcin, Jripbrodjinon).

3iopt)ft>tiniäurc, eine organifibe Säure, bie

aus) !8renglated)in burd) falpctrige Säure gebilbet

loirb unb au« ber 'litroweinjäure, bem Gin»ir=

funpiprobult non tonientrierter Salpeterjäure auf

SBcinfdure, burd) langfame 3erfetiung entftel)t. Sie
befidt bie Konjtitution einer 2etraoppbernfteinfäurc:

COOH-C(OH),-C(OH)ii'COOH unb giebt ein dja=

ralteriftifebe« jdjroerlöslidie« Diatronfalj. Sie roirb

gut 3arfteUung be« Sartragin« benuttt.

3iparabiamibobipbrnt>I, f. Senjibin.

ü)lit ®tom liefert e« ein Jetrabromib, CI0 H„Br,
(Scbmeljpunlt 125°).

Si^&eafättte, jweibaiifcbe crganijdie Säure,

bie au« USbenantbrcn ober 'libenantbrcndiinon bunt

Oppbation getuonnen wirb unb ibter Sonftitution

nad) aud) al« 3ipbenplbiortbobicarbonfdure be-

jeiebnet »erben tann, COOH-C, 1L C, II4 COOH,
ba bie (iarbcrplgruppen tn ber OrtbofteUung (f.

Slromatijtbe Serbinbungen) 311 ber SBinbungeftette

ber beiben Seiuolfeme fteben. Sie frpftallijiert in

9iabeln, bie bei 229° fdjmeljen, unb liefert leitbt

ein ülnbnbrib (Sebmeljpuntt 217°).

Siotpprinrn (3. 333 b): 1. Styrax benaom (Oenjon ;
o ©lütt im iuidjjcfinitr. b Jrrudjt, cbttaL 2. 1»io*pjro*

Iota« (.Xattrlpflaumr); a roriblidje ©luttn, ö btfgl. im Xurd)fd>mtt , c niänulidjc Blüte tm Xurdjjdjnitt.

3. Ieonandr* gutta ( ®uttQpfrdjabflnm ) ;
• Blüte, b belflL eergrfl&rrt, e 5rud)t.

3ipentcn, Ginen, ein ju ben Jerpenen ge=

bSrigerÄoblenroajjerftojf oon ber 3ufammenfettung
H,, . G« ift ba« beftänbigfte ber ge»«bn=

lieben Jerpenc unb »irb beim Grbipen oon ^inen,

Gampben, Simonen u. a. aebilbet. G« finbet fteb

im Oleum Cinue neben Gineol. gerner entftebt

e« burd) 35olpmerijation au« bem gjopren, C,H„
beim Slnlagem unb Söieberabfpalten oon ßblor-

roafferftoft au« anbem Setpencn, unb au« Äau=
tfebul bei ber 3eftilIation. 35a« 35. ift eine ange-

nehm citronenartig riedjenbe glüjfigfeit
, ift optifdi

inattii) unb fiebet bei 180—182°. ÜJlit Eblorroafjrr:

ftoff bereinigt e« fid) ju bem Irpftallifierenben 20
pentenbibpbroeblorib, C1CP H,,C4, au« bem
e« unoeränbert »ieber gewonnen »erben lanu.

3ipbcnpl, ein aromatifeber Koblenwafierfton

oon bet 3ufammenfe!iung 0,,H10 , ber baburtb

ebaralterifiert ift, bap er jwei iBenjolrefte (f. Sre

matijdbe Serbiubungen) enthält, bie birelt mitein

anber perbunben finb nad) folgenber gormel : C.H«
—C,H S . 3). finbet ftd) im Steinloblenteer in qe

ringer 'Jltengc unb entftebt am leiebteften beim

3urd)leiten oon SBemolbämpfen burd) glübenbe

:K6bren, wobei SBafferftoff frei »irb nad) folgertet

(5leid)ung:

2Cn H„=C.H4 C.H,d H,.
Jöcrtjol XipprnQl.

3)a« 3. ift in SBaffer unlbilid), leiebt Ibalub in

Slltobol unb üitber, e« IrpftaUificrt in Clättien,

bie bei 71° febmeljen unb bei 254° fieben. 3a« 3.
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ijt in dbnlt*et Sßeije, wie bau Senjol, ber i>!utter=

foblenroafierftori für eine grobe Ktibe jum Seil febt

wichtiger Scripate, toie unter ft* jablret*e ^iomerie^

fülle auftoeifen. SSaS te*nif* roidptigfte Seriuat

ift bas Senitbin (f. b.).

Sipbcitnlnmui , eine fefunbdre aromatif*c

‘.’lmmoniafbafe non ber 3ufammenfetumg C„ H, , K.

3ie leitet ft* Pom Slmmonial NH, bur* ifrfejung

jmeier ©afferftofiatome bur* 'Bbenplgnippen ab:

.VH (C, H,),. Cs entftebt bei ber 2eftillatiou pon
KoSanilinblau unb wirb te*nii* bur* Grbi&cn

pon Snilin mit faljfaurcm Slnilin auf 240“ bar;

gefteUt: CeHc NH!-HCl+C,H 5 NH2 =(C(1
Hj)sNH

f- NU, CI (Salmiat). $as 5). bilbet angenehm
blumenartin ric*enbe weifte Ärpftallblütter pon
brennenbem @ef*mad, f*miljt bei 45° unb ftebet

bet 310°. 3n SBaffer ift es ttabeju unlööliep, in

KHobol unb Silber leicht löSli*. 3>aS faljfaure

Salj bläut ft* an ber Suft. Gine Söfung Pon 3).

in tonjentrierter S*mefclfdure wirb bur* Spuren
non Salpeterfüure intenfm blau nefürbt ( febr cm=

pftnbliie Stealtion auf Salpeterfüure). 3n ber

garbitofrfabritation ftnbet baS 5). änmenbung jur

.'jerfteUung pon Sfipbenplaminblau , Sipbenpü
aminorange unb Slurantia. einige anbere ®rup=
pen pon Sarbftoffen , bie 3nbamine unb 3nbo=
pbenole ff. b.), fteben in naher *em. Sejiebung jum
5!. unb beiden beSbalb Sipbcntilamittiarbftone.

Stpliomtlantittlilnu, ipritlöSli*, einSarbftoff,

ber bur* Crbitteit Pott Sipbcnplamin mit Oralfüure

getponnen wirb unb lrabrf*cinli* bie Ronftitution

eines SripbenplroSanilinS
(f.

fRoSanilin) befittt.

3)a baS 3). in ffiaffer unlcsli* ift, roirb eS bur*
fonjentrierte Scbmefelidure in Sulfofüuren übcr>

geführt, beren lösliche Sltalifalie unter bem Kamen
'3aprif*blau ober Stltaliblau in ben .«anbei

tommen.
$i9bcni>lamtnoraitge,6äurcgclb,Crange

IV, Siipbenplorange, Keugelb, ein orangc--

gclber Sjofarbftoff, ber bur* Siajotiercn pon Sul=

tanilfüure unb Kombination (i. Siajooerbinbungen)

mit $ipbenplamin erhalten wirb, baS 'Katronfalj

beS SuIfanilfüureajobipbenplaminS:

S01 N»C.H,N:NC,H 4 NHCb II 5 .

S'iplicntiliiittö, f. Carbajol.

Xipbcnttlmctbau, Senjplbettjol, ein aro--

matiiier Soblenmancrftofj, ber na* pcrf*icbenen

ipntbetif*en SJtetboben getponnen werten fann.

Gr befittt bie folgenbe RonftitutionSformel: C, H,-

CH, • t, H, , frpftallifiert tn weifen Kabeln pon
orangendbn(i*em @eru*, bie f*on bei 26° f*mels

jen unb bei 262“ fteben. Sott tiefem Roblcnroafjer=

ftoff leiten ft* bie fog. Stipbenplmetbanfarbftoffe

ab , pon benen aber nur baS Sflitramitr (f. b.) praf=

tijefae Sebeutung befittt.

Siphciinlorniigc, f. Stipbeiinlamiitorange.

Sipheitnltollilmctbaii, j. Sripbcnplmetban.

lipbilug aus Sinope, mar nü*ft Klenanber

unb 'flbilemon tet hebeutenbfte 3>i*ter ber neuern

attif*en Romöbie in ber imeiten ftälfte beS 4. 3abrb.

p. ßbt. Gr nerfafte 100 Stüde. Kon ber »ülfte

berfelhen ftnb no* bie Sitel betannt unb eine 9lu=

jabl größtenteils jebo* unbebeutettber Fragmente
erhalten, flufterbem ftnb jtoei erhaltene dürfe bes

'Blautus Bearbeitungen pon Romöbien beS 3). 3)ie

Fragmente beS 2). fteben in ben pon florf heraus*

gegebenen «Comicornm atticonim fragmenta»,

»b. 2 (2pi. 1884). [theritis.

Siplttbcric, SiphthericbncilhtS, f. 3)ipb=

Siphthericmittcl Pon Kicgcr, f. ®ebeim=
mittel.

?ipbtbmtie)cbcr3) i p h 1 b e ri e (gr*.,oondiplt-

tliöra, «.fiaut», «ifell») beifit in ber Kiebijin im web
tent Sinne biejenige Jorm pon Cntjünbung, bei

wel*cr ein branbiger fferfall bcS ©ewebes ber ent=

jünteten Seile eintritt. 3"bem nümli* aus ben

teinften S)lutgefüft*en eine ber Drganifation un=

jübige 3)lafie ausf*witit unb baS entjünbete ©emebe
turcbtrünlt, wirb juglei* bie Sebensfübigteit bes
Ictttem oemiditet, lotaf es enpei*t, jerfüllt unb bie

criranlte S*lciinbaut als graugelbe, anfangs feft

anbaflente .fiaut ober fflembran Übersicht. 3nt
engem Sinne besei*net man als 3). eine anftedenbe

eptbemif*e Rranfbeit, mel*c ft* bauptfücbli* bur*
eine bipbtberitif*e Cntjünbung ber Scmeimbaut
beS S*lunbcs unb JtcbltopfeS pendt unb ft* oom
Krupp (f. b.) babur* unteri*cibet, bab bie cntjünb=

li*e 3luSf*mittung ni*t blofe, wie bei biefem, auf
bie Cberflü*e ber S*lcimbaut, fonbem au* ju=

glei* in baS ©emebe terfelben abgelagert Wirt unb
ben branbiaen Kerfall ber S*leimbaut bebingt.

SaS eigentli*e SBeien bieier au* unter bem 8ia=

tuen ber bösartigen, epibemif*cn ober bran*
bigen 2)!anbel= ober iHa*enbrüune (Angina
maligna 8. gangraenosa) belannten llranlbeit,

wel*e f*on im Slltertum betannt unb ittt 16.3aptb.

bei ben Spaniern unter bem Kamen ©arotillo
wegen ihrer groben Grftidungsgefabr gefür*tet

war, ift trog jablrei*er llnteriu*ungen tto* immer
ni*t in allen 'fjuntten binrei*cnb erfori*t. 'Jlur

io viel ftebt feft, bag bie 3). eine anftedenbe Krantbeit

ift, bereu Keime in ber unmittelbaren Ka*barf*aft
bes 'JJ!eni*cn unb feiner üüobnungen fortmu*em
unb lange baielbft latent unb mirtiam bleiben tönnen.

Ser eigcntli*c SlnfteditnaSftoff ber 3). ift ber oon
f?öffler entbcdlc unb in 'Jtcinlulturen gejü*tete

StiPbtberiebacilluS, ein Stüb*cn Pott me*=
felnber fform, büufig mit tolbig pcrbi*teten unb
abacruubetcn Cnbcn. iRour, 'Jlerftn , Sanal u. a.

haben bur* Übertragung ber 2öfflerf*en3>ipbtberie!

bacillen bei Sicren eine ber mcnf*li*en 3). übnli*c
Ärantbeit erjeugt. 3aber nimmt man gegenmürtig
an , baft ber 2öfflerf*e Sacillnö in ber Sbat bie

Urfa*e ber 3). ift.

3nbem biefe itt ber Suft f*webenben niebrigften

pflanjli*ett Organismen ober ihre Sporen ft* unter

gewiffen KerbSItnifien in rorbanbenc Heine Slb>

f*ilfungen unb Croftotten ber iRunb= unb Ka*en>
f*leimbaut einniften unb ft* infolge ber ihrer wci=

tern Cntwidlung günftigen fcu*twarmen Sentpc«

ratur ber 'Illttnbböble rapib pcrmebrett, erregen fie

junü*ft in ber befallenen S*leimbaut eine rein

örtli*e Cntjünbung mit fajerftoffiger 31usf*migung
(bipbtberitif*e Klembratten unb Sluflagenin=

gen). Sei*tcrc ©rabe biefer Cntjünbung lönnett

ft* wieber jurildbilben, ohne cmjtere ffolgejuftünbe

ju peranlafien; itt f*mcrern gällcn aber ftirbt bie

ergriffene S*Ieimbautpartie ab, wirb in einen

feu*tcn, i*mugiggratien , übelrie*enbett S*orf
nerwanbclt unb binterlüft ein miftjarbiges branbi*

geS ®ei*Wür, wel*es günftigenfalls aUntübli* mit

Ömterlaffung einet Karbe perlicilt. So* bleibt bie

Krantbeit bur*auS iti*t immer in ber 'JJi unb: unb
;Ha*enhchlc lolaliftert. Sor allem breitet ft* bie

Grtrantung über bie Suftröbrc bis in bie Sunge
aus. Sie Söacillen finben fi* nur in bipbtberitif*en

Kiembranen; fte erjeugen bö*ft giftige Stoffwe*(el<

probulte, bie ju einer Stergiftung beS Körpers füb !
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ren, fobaB bdufig burd) Setfe&ung bei Slutel, 2db=
mung bei Rerpencentralapparatl ober bei yerjen«

ober burd) icbmereRierenentartung bet leb cintritt.

Ser btpb tberitiicfce Anftetfungeftoff ift üonug!=
roeife in ben bipbtljeritiftben ÜJlembranen unb bran=

bigen ©eroeblfetten io rote in bem Auerourf unb
bet Aulatmungsluft bet ftranfen enthalten unb
eiebnet ftd) burd) eine aufcerorbentlieh grobe 3äbig>
eit unb Sauerbaftigfeit aul, fobaR et noch nach

SDlonaten in Räumen, in benen et ftd) einmal ent-

widclt bat, (eine Birfungen entfalten tann. Sein
Stanb unb fein 2eben!alter ift bot ieiner Ginwirfung
fteber, botb tberben oorwiegenb Äinber, namentlich in

ben criten feeb! 2ebenljabren, ben bet S. ergtifien,

offenbar weil ihre jartem unb rocicbem Schleimhäute
weniger Biberftanblfäbigfeit befthen. Sirjtc unb
Pflegerinnen, welche mit Xipbtbenelranfeniu näcbfte

Serflbrung fommen, fallen nid't feiten bet Kraut:

beit jum Opfer. Sen 3*it ju 3eit nimmt bie S.,

namentlich in gtbfiem Stdbten, epibemifche Per:
breitung an, opne bafe t! immet gelingt, duftere

Urfacben bajür aufjuftnben. Scgflnftigt wirb bie

'Verbreitung ber S. burch mangelhafte bpgieinifdje

Perbdltnifje, inlbefonbere burch feuchte Sämpje,
burch unfaubere Bohnungen, burch fchlechte Ratta=

lifatton unb flloaten , wdhrenb umgefehrt reine,

trodne, fauerftoffreiche Cu ft unb überhaupt gute

bhgietnijehe Serbdltniffe bie Gntwidlung bei Son=
tagiuml hemmen,
Söal ben 'Verlauf ber 2). anlangt, io beginnt

bie Hrantbeit meift pU'jilich mit gieber, gröfteln unb
'JJlattigfeit

, öcblingbcfchwerben, Schwellung ber

Äieferlpmpbbrfiien unb weiblichen, ftch jiemlieb fchneü

aulbreitenben Auflagerungen auf ber Schleimhaut
ber Ptanbeln unb bei Rachen«. Sieje weiblichen

Sieden lajfen ftch nicht wegftreichcn, unb wenn
man fte gewaltiam entfernt, bleibt eine wunbe,
leicht blutenbe Stelle juriief. Sieh felbft überlaffen,

jerfaüen fte ober loten ftd) ab unb binterlafien

mtbfatbige, faulige ©eidjwüre, welche einen iehr

Übeln (Serud) aul bem 'JJiunbe oerurfacben. pflanjt

ftch b>* Gntjünbung unb bie Silbung bieier Auf«
lagerungen bil auf ben Seblfopf fort, fo tritt halb

»etferleit, felbft billige Stimmloftgfeit , stuften,

pjeifenbes Atmen unb bei (leinen Sinbern leicht Gr=
ftidung ein. Sie S. ber Siafenijoble giebt ftch burch
Rafenbluten unb ftintenben jauchigen Aulfluh aul
ben 'Jiafenlöcbern ju erfennen. Surch bie Aufnahme
bei biphtberitifchen ©iftel in bie Slutmafjc (ommt
el nicht feiten ju Riercttentjünbung mit Albuminurie
unb nachfolgcnbcr Sarnftofjoergiftiing bei Siutel.

Aber auch burch allgemeine ßrfdjOpfung ber Heben«

=

frdfte ober burch plfttltcfa eintretenbe yerjfcbmdebe
fann bie Sranfbeit in türjefter grift jum Sobe führen,

häufig bleiben langbauembe, mehr ober weniger
bebeutenbe Sdbmungen, inlbefonbcre ber Sprach:
Organe, ber Augenmultein unb ber Seine, jurüd,
bie jebod) gewöhnlich nach unb nach ohne bauembe
Jolgen wieber »erfchwinben. Am Idftigften ift bie

Cdhmung bei ©aumeniegeli , woburd) genoffene
glüfftgleiten in bie RaicubOble gelangen unb bal
Schlingen bilweilen fo erfebwert wirb, bafe man jur

fünftlimen rirndbrung pennittelft ber Schlunbjonbe
feine 3uflucht nehmen mufe.

fitinftchtlid) ber 'Verhütung ber S. ftnb bie Se=
fchaffung einer trodnen, fonntgen unb binreicbenb

geräumigen Bohnung, aulgtebigc unb fleißige

'Ventilation unb bie forgfdltige Selinfeftion aller

Abfallftofje unb gdulntihfTbe , inlbeionbere bie

Oherwaihung ber Schleujen unb Aborte »on bet

allergröhten Sebeutung, ba feuchte, bumpfe tmb

überfüllte Bobnräume bie Gntroidlung bei Alt:

ftedunglftofjl in holfem ®rabe befötbem; batteben

tOnnen eine oemünjtige Abhdrtung ber Htnber bunt
talte Safebungen bei hälfe! unb falte ©urgelungett

mit Baffer ober Äocbialjlöjung fowie bie forgfdltige

Sehanblung aller chromfchen ullanbef unb Rachem

ertrantungen nicht bringenb genug empfohlen roet

ben. Von hohem Wijfenfchaftlichcn gntcrejfe ift e«,

bah Sehring unb Hitafato Siere tünjtlid) gegen X
unempfdtiglid) gemacht haben; boeh lägt ftd) biefe

2batjad;e für bte menfdtliehe S. noch nicht oerroer-

ten. Jft ein gamilienglieb an S. erfranft, fo ftnb

bie gefunben Jftnber am beften ganj aul bem haute

ju entfernen unb erft bann wieber sutfldjuführen,

nad)bem bie Sobnung auf bal forgfdltigjte in

folgenbet Seife gereinigt, belinfijiert unb gelüftet

warb. Sie Sdnbe werben mit Srot abgerieben ober

neu hergeftellt, alle wafhbaren Plobilien werben mit

bei|em Sauer abgewafeben, poljtermObef, Setten,

Sleibunglftüde werben am beiten burd) beif.en

Bajjetbampf in befonbem Seeinfeftionlanftalten,

bie (ich in grOfcertt ftranfcnbdufem unb Stdbten

bejinben, belinfijiert. rinblich ftnb SHdudierungtn

in ben 'Bohnungen mit eblorfchwefliget Sdure u.f. tr.

(f. Selinfeftion) empfeblenlwert. Alle mittber wen

Pollen ©egenftdnbe, bie mit bem Rrantcn in Sc

rübrung tarnen, werben oerbrannt
Sie SebanblungberS. bat P°r allen Singen

babin ju ftreben, bie wettere (Sntwidiung ber etn

gebrungenen Sipbtherieptlje ju oerhinbem unb bie

burd) fte unterhaltenen gdulniloorgdnge auf ber

üJlunb : unb Rachettfcbletmhaut mOgliwft ju bc

ichrdnfen. 3“ biefem 3wede bienen Setupfen ber

Auflagerungen mit fonjentrierten Sarbol', tlhmr

(in:, ©ifenohlorib = unb SalicpllOfungen ober mit

'Vapapotin, (jinblafungen oon Scbwefelblüter

joboform oberSenjoefdure, Spülwdffer pon chlor:

jaurem ober übermanganfaurem Sali fowie ffn^

balatienen oon liarbolidure, Sbpmol, rinlaloptci

Salicplidure, SublimatlOfung unb anbem antt

mptottfdjen (piljtiJtenben) illitteln. Vor jeher alltc

cingreifenben fofalbcbanblung ijt ju warnen, weil

babureb allju leicht Setwimbungen ber Rachen:

fdjleimbaut unb neue Jnfettionen entfteben. ,'m

Anfang ber ßrfranfung ift bie Anwenbung bet

Rdite in Jorm oon Giltompreifen unb Giljddhen

um ben hall iornie oon Gilpillen jtoecfmdfeig; in

ben fpdtem Stabien, wenn bie Giterung begonnen

ftnb warnte Sreiumfcbldae am Plage. Saneben

bleibt el eine wichtige 'Aufgabe bei Hrjtel, bie

flrdfte bei Sranten burch Sarreicben non Gbina

unb Gifenprdpataten, oon ftarfem Bein unb frdfti

ger Rabntng aufrecht ju erhalten unb bal porhan

bene ifieber butd) talte Sdber unb Ginpadungen,

rihintu unb anbere antippretifche (jieberwibrigei

»eilmittel ju befdmpfett. 3*b* febwdehenbe Sei;auf

lung, jumal Slutentjiebung, muh unter allen Um
ftdnten unterbleiben, ba fte bie Sdhmung ber ohne

bie! gefcbmdchtcn herjthätigfeit nur befOrbem würbe.

Sei bodigrabiger 'Verengerung bei Sehlfopfel une

baburd) entftepenber Gritidunglgefabr ift nur oon

ber rechtjeitigen Aulfübrung bei Puftröhreitfcbititte'

ober ber Sracbeotomic (f. b.) Rettung unb helfe ju

erwarten. 3n neuerer 3*it hat man ftatt her Ira

ebeotomie Rletatlrcbrcben pont 'Jlunbe au! in beit

ftehltopf eingelegt (fog. gntubation, f. b.). ©egen

bie jurüdbleibenben biphth*ritifchen Sdbmungen,
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Ke gewöhnlich toUjtänbtg oerjdmiinben, werben bic

ältttenbung wen Gleltricitdt , Ginfprigungen ton
Stnsdsnin, falte 3ou<fcen unb Seebäter empfohlen.
— ®gl. Seils, 3. unb Group, aefstidstlicb unb Ui

nifcb batgeitcHt t'-Betl. 1877); ’Dionti, über Group
unb 3. im KinbeSalter (2. Stuft-, 'Bien 1885); SJran;

eotfe, 3>ie 3). (beutjeb,m. 1885) ; £ rtel, 3ie Batbo=
genese ber eptbemifdien 3. (ebb. 1887); bic Arbeiten

pon Söffler, ätout, Behring, ?)erjtn, Kitafato u. a.

Xipbtlsctitifb bei ben öauStieren. Bei ben
.yiauStieren tommen .roei Grfrantungen vor, welche

mit bei» 'Kamen 3. belegt »erben : 1 ) bie fug. Jfälbep

bipbtlserie, 2) bie ©eflügelbipbtberie. Unter bein

Kamen Kälberbipbtberie befdjrieb 3amann
1887 eine Hraiitbeii bei Kälbern , beren hervor;

vagcnbjteS Spmptom in bem Auftreten gelber iöe=

läge auf ber Sdbleimbaut ber Kiaul; unb Kasbem
bötsle bejtebt, 3se Kranlbeit bat einen bösartigen

libaraller, biemeis'ten 3iere fterben na* 4—5 lagen
pber natb 2—3 Bedien. Sie Kälberbipbtberie ijt

anftedenb, bat aber ju ber 3. be» Ktenfrhen leine

Bcsiebungcn. fiöjtler mie$ bei ber Kälberbipbtberie

Bacillen nach, »cldje von ben Sipbtberiebadtlen

bei äRenfdsen mejentUd) oerfsbicben find Kudi bie

©efiöaelbipbtberie (f. b.| bat mit ber meufdi

lieben $>. niefctss gemein, »ie es beim überhaupt

noi) niemalb gelungen ift, bic 3. beb ’Kienfcben

auf Haustiere ju übertragen.

Xiphtluing (areb.i, b. b. 3oppellauter, in ber

(ürammatil bie Berbinbung jweier ungleichartiger

Üolale (a—n, a -i, e—u, e— i, o—u, o—i u. f. ».),

bie in ber äusfprache burdi luntinuietlidbe Über

gänge miteinanber jufamincubängen unb jufam
men nur eine Silbe auemadjen. Sie Umlaute

(j. b.) i, ö, ü geböten. Weil einheitliche Saute, nicht

ju ben 3. (S. auch Saut.)

3ipbucerf, f. Tyifdje. [i. 3ähnc.
3i»^t)oböiit (grd;.), Siere mit Bahnwechsel,

Diplacödon, fei fite Säugetiergattung, i. Pa-

laeotherium.

Xjplafiuu igrdi.), j. 3oppelftüge[.

Xiplegic (grsfe.), boppetfeitige Käfcmimg.
Xipleiboftop (grd.), ein »eu bem engl.

Gbtonemeiermaicr 3ent 1844 angegebene» 3"=

ftrument jur Kcubtitimmung. GS beftefjt au» brei

iu einem gleicbfeitigen BriSma jufammengeftdltcn

planparatlcten GHasplatten , oon benen bie uad?--

jolgenbe fyigur einen Cuerfcbnitt giebt. 3ie vor

,
. bete nach Sttb’en 511 lie-

genbe$latteAB ift Durch

;

Sichtig, bie beiben anbern

finb aufberhintem Seite

belegt. 3as Oanje ift fo

aufgefteUt, baft bteGhcnc

»on AC in ben IDieribian

fällt unb bie Kante (Iber

Grbatbie parallel ijt.

'Beim nun ein Sonne»!
ttrabl aut bie vorbere unbelegte ©(abplatte AB fällt,

io entsteht junädsft ein Silb ber Sonne burdi unmittel:

bareiRefterion»cnberi8orberftä<beberiJJIatte,föbann
aud) ein jweites naeb Kejlcrion an ben innemjlädien
rer i»ei belegten Platten. Betbe Silber mft||en eine

einanber entgegengeictste 'Bewegung ber amfiintmel
uirtrüdenben Sonne jftgen, unb es muffen beibe

Silber jufammenfallcii , neun bie Sonne im fDieri;

bian jtebt ober tutminiert. ,4nie!ge ber entgegen;

gefegten Bewegung beiber Silber ift biefes 3u=

fammenfalten sehr (darf ju beobacbteis, unb nun
^£ 0lflJau6

,

Ronorriation« ßfrilott. 14. Unfl. V.

tann habet bie .-feit auf eine Sctuubc genau mit
bietem Jjnftrument beftimmen, um io mehr, wenn
man mit bemfelben noch ein ffeine» gernrohr in

Bethinbung bringt. 3« ber fjigur ift brr ©ang ber

oon ber Sonne iommenben Strahlen im fftilma
butds Siniett angebeutet. 3ie punltierten Pinien

teigen ben @ang tu einer oor ber Kulmination liegen -

ben 3eit, bic auögejogenen Sinien für beit Kionicnt
btt Kulmination, Bgl, 3ent, A description of tli«

Dipleidoscope
;
or double reflectiug meridian and

ultitude iustrument en-. ( Conb. 1860).
3iplej;tclcgrapbie, fopiet »ie 3oppelfpred)en

(f. b.), eine 'Art ber Soppeltclegtapbie (f. b.l.

Diplooäooua, eine Kotfcnart Cf. Salterien),

bei loelrber immer fc jioei Koffeu nebencinanbcv
liegen. 3ic Seilung geubiebt »abridieinlid) immer
um eine Jlrbfe, »clcbe tu berjenigen ber legten Seilung
jeulrcrbt (lebt, jobaft niemals Ketten, fonbeni immer
ilädjcnbatt aubgcbreitetc öaufeu resultieren. fiicr=

ber geböten D. pneumoniae, Gouococcus, Sta-

phylococcus jiyogencs u. a.

Diplodöcus, j. 3inofaurier.

Iiploc (grtb.i, in betanatomie ba» fdsioammige

Knodiengcttebe, »eldied fub in ben jog. platten

Knodjen iSdjabeltnodien, Sdiulterblatt u. a.) ,t»i

idseu i»ci laietn harter Knodienfubftanj bciinbct.

Xiptoib (3ipIotbion), f. Gtjiton.

3iptom (grtb.) bejeidmetc jundebft ein aus jwei

Säjelieu jufammengefügtes cdjriitftüd, bann aber

ohne Kiidfupt auf bie gorm bei ben Körnern gegett

ßnbe ber Kepublit unb befonberS »dtsrcnb ber

Kaiferjnt ein oon ben Haifent feibft obet böbern
Staatsbeamten ausgefertigteS Sdneiben, burdi

raetsbes einjelnen ’Dcrionen gewijfe Borredite ober

Vorteile juerteitt »urben. 3nsoefonbere biebeit

3. biejenigen ßmpfebfungsfdireiben
,
bursb welcbe

Kurieren unb anbern $er|onen, bie im offentlicbcn

ituftrage reiften, auf ben Stationen bie nötigen

Beförbcnmgemittel unb Keifcbebflrfnifje jur ttet-

füguna geftellt würben. 3>u SÖlittdaltei oeffib»anb
bas 'Bort gäu;,U(b aus ber ©efcbäftsfpradsc, benn
bie Urlunbtn, beten tpisicnidsaitlidser Searbeitsmg
später bie 3ipIomatif ihren Kamen Oabanltc, mm
ben bamals mit ben Kamen ebarta, pagina, literai-,

eedula, bann im 3eutfcben mit«®ri«1» (j.b.) unb mit

Übertragungbes urfprimalid) bic ®erfOnücbteit eines

Beugen oebeutenben «Urtpunbo auf bas gefdiriebeste

Beugnis.Urtunbbrief.Urtunbebcjeidsnct.Grftbeiben

2 treitigteiten übet bie Gebibeit einzelner Urtunben im
17. Safitb. tarn bas Bort miebet in ©ebraueb, motau j

cs von 'JJlabtUon in ben mijfersfdiaftliditn Sprach

;

gebrausb (j. Sipiomatit) unb »cn Joachim in bie

beulfdie Sprache eingeiübri »utbe. Kiabillou »er;

ftanb unter diploma alte amtiiebeu Urtunben, insbe;

ionbere aus älterer 3eit. 3a er aber in feinem Berte
porjugsnseife nur oois lönigticbeuS. gebanbelt batte,

jo gab hieb jpäter'üeranlafjimg, nur'Kus jeriigungeu
bet Könige unbKaijer als diplomata ju betradsten,

bie Slusfertigungen ber sßäpfte aber bullao unb
lirevi*, bic geringerer ^Jerfonen gciftlidsen unb »eit

lieben Stanbes literae pi nennen. Ksibere »oltten

best Begriff bei 3. auf mit einem bnemiidsen Siegel

peviebene Sdsriften, anbere auf Scbviften etwa bis

ju Gnbebcs lö. Jabrb., noch anbere auf'i'crgamem
idsriften bcjdsräntt wiffen. Seitbem bie 3iplomatit
in beutfdser Spradie bearbeitet unb für diploma bas
Bort Urlunbe cingefübrt »urbe, erweiterte fid)

ii'ieter ber Begriff beS Bortes 3. ober Urlunbe,
jebotf’ in febr febwantenber unb smgeberiger Seife.
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Sie miffenf*aftli* gef*ulten Ar*ipare btt neueften

3eit bef*ränfen icbo* ben Begriff bei Urfunbe

(wofür nur no* fetten ba« {Hort X. gebraucht wirb)

auf biejenigen im ffiege ber Wef*äftefübnmg ent

ftanbcncn S*riften, bie 3ur Grinnerung ober Be
glaubigung irgenb eines Bef*luffe« ober Borgang«
pon feiten bet babei beteiligten mit Abfi*t utib in

einer form aufgefetü fmb, roel*e ihnen beweis;
unb itieebtstraft ober WefebeSgrftung rerleiben.

Bteftlau bejeidmet als Urtunben < iebriftlid’e, unter

Beoba*tung beftimmtcr, wenn au* na* SBerfdjie-

benbeit non Berfon, Ort, rieit unb Sa*e me*feln=
ber /formen auigeieicbnetc Grtlärungcn, metebe be;

ftimmt finb, als 3eu8niffe über Vorgänge recbtli*er

Matur ju bienen». »Ille übrigen , in ben Sr*ipen
mcbergelcgtcn 3*riftftüdemcrbenuntet bem 'Kamen
Sften (f. b.) jufammengefafit. Xae SBort X. felbft

bat ft* gegenwärtig nur in bef*ränfterer Bebcutung
ffirXotumente erhalten, bur* wel*e bet Staat ober

eine Behörbe an Bripate eine Au3jei*nung oerleibt

(Mbclsbiplom, Xottorbiplom); Urhmbe bejeiefcnet

im 6fjentii*en lieben beute ftaat«; unb pripntre*t;

liebe Xotumente (Bcrfaffung«;, Beitrag«;, S*ulb
urtunbe); wo es fi* bagegen um Berleibung eines

Me*t« ober einer Stellung bur* ben Staat ober

eine BeborPe an Brioatc hanbelt, fpri*t man pon
53 a t e n t (Offijieräpatent, GrfinbimgSpatent). Uber
bie einf*ldgige Hitteratur f. Xiplomatif.
Xiplontat fgr*.), eigentli* Bcrfertiger non Xi;

plomcn; bann joriel wie Bolititer, befonbers in ber

auswärtigen Bolitif (f. Xiplomatie unb Xiploma;
tif*cs Korp«); im gewbbnli*en Sehen ein Mann,
her es befonbers gut oerftebt, im perfSnli*en Betfebr

mit anbem in böflieber Weife feinen ,-fwecf ju er;

Diplomatarta, f. Chartularia. [rci*en.

Xiplomatie fgrtb.l, ber .Inbegriff ber bei bem
Phlterre*tli*cnBer(ebr 3Wif*en rioilifterten Staa=
ten geltenbcn Kegeln unb Wrunbfätie, Staatsunter;
banblungsfunft, au* Wcfen, fianblungswcife eine«

Xiplomaten, ferner jufammenfaffenber Begriff für

bie biefer Staatsaufgabe bienenben Beamten be«
auswärtigen Xienfle«. Xcr Karne ift rnobern, bie

Sa*c ift alt; bie biplomat. formen unb bie Um
perletdi*feit ber biplomat. tßerfonen fmb bie äl>

teften unb allgenteinften Spuren be« BblfcrreAt«.

S*on bie altorient. JtulturüöKer, bann bie ©ric*en
unb Khmer haben in ber fortgef*rittcncn Beriete

ihrer polit. Gntmidlung bie Mittel be« gegenseitigen

Berlebr« 3wif*en Staaten unb Bhllern auSgcbilbet

unb 3u einem gewiffen Wrabe ber Bollfommenbcit
geführt. Au* bas Mittelalter batte feine Xiplo;

matcnf*ule ,
auf bie ein Seil be« altrhm. Seifte«

übergegangen f*ien, in ber rhm. )tir*e, unb felbft

ber foubalftaat entlehnte feine Meifter auf biefem

(ächtete bem Streite be« Klent«. 81« au« bem Mittel

alter mit ber SuSbilbung her nationalen Staat«;
ibee bie ftaatli*c Bielbeit unb Mannigfaltigteit

berporwu*«, wel*e bie Wrunblage ber mobernen
polit. Crbnung hübet, würbe c« au* wi*tiger, fo;

wohl über bie riuftänbe unb Bewegungen im Innern
ber nerf*iebencn Staaten al« au* über ihre gegen;

feitigen Bejahungen in genauer unb ununterbrod'c;

ner Kenntnis ju bleiben. Bon Italien breitete fi*

ber Weift ber neuen ftaatsmdnnifAcn Stunft ber Unter;

banblung unb Bertretung (Bencbig) au« unb grün;
bete feine 3*ulc auf bem ganjen foftlanbe.

©iebt c« cinerfeit« eine ffliffenf*aft ber X., bie

ba« Stubium be« Staats- unb Bhlterre*t«, ber

Bolitil, Statiftif unb Wef*i*tc umfaftt, fo liegt

Xipfomatie

bo* auf ber anbem Seite bie wefentli*« Beringung

biplomat. ßrfolgs in jener Kuntt, feinen jrotd ju

errei*en, bie man au« Heft wijfenf*aftli*en Stu
bien ft* nie ju erwerben permag. Xie feine pfstbel.

Xattit, bie e« perftebt, MeniAen ju gewinnen

unb jiu leiten, Maf*beit unb Au«bauet, Wcftbmei

bigfeit unb riäbigteit werben ni*t erlernt, jonbem

angeboren unb im Heben felbft auSgebilbet. 3ene

fteifen formen, bie prätentiöie Gtilette unb alle bie

KleinliAleiten be« Borrang«, bie fo fiel Blühe unb

Jtunft bet Xiplomaten be« 17. fobrb. in Anfprutb

nahmen , waren für bie groben Xiplomaten jener

rieit fehr wohlerwogene unb febr gef*idt gebrauibte

'Mittel jum riwede. Xicfclben würben ni*t erit

bur* bett Wiener Kongreft beteiligt, au* ni*t bur*

bie neuen Seftimmungen be« 8a*ener Hongteftee

über bie Wefanbtenllaffen. Gin freierer Weift be»

iorialen Heben« unb ba« Muftommen anberer 'Mittel

für biejelben ,*Jmedc batten fte i*on früher entiemt

ober bo* bef*rdntt , unb namentli* batte bie rieft

foiebri*« II. hierbei ba« meifte getban. Xie tu*
gäbe be« Xiplomaten ber Wegenwart ijt in manier

.V)inft*t rereinfa*t, infofem bie Bolitil nicht mehr

fo auSfAlie&li* wie früher perfhnli*e unb bhjifibe

Angelegenheiten betrifft, infofem bie ßfjentlicbleit,

bie parlamentarif*cn foftitutionen aut bie Be
beutung be« biplomat. Berlebr« ntä*tig eingewirlt

haben. Allein auf ber anbem Seite ift Pie Aufgabe

ber X. f*mieriger unb ernfter geworben. Aufter ber

Kenntnis be« Staat«re*t« , ber polit. Hage unt

Bartcien im Jnnern ber Staaten ift eine genaue

Ginfi*t in bie wirttd>aftli*en unb nationalen >;
tereffeu unentbehrli*. Xer bhbere Xiplontat ums
gegenwärtig mitten im Strome ber geiftigen Beute

gung ftebeu; er muft bie groben foagen ber innem

Bolitif, ber Mationalhfonomie, be« focialen Heben«

in ihrer ganjen Webeutung ui würbigen wiffen unt

bebcrrt*en. Sol*e 5Siffenf*aft wirb aber mietet

nicht in ber S*ule, fonbem bauptiä*li* in bet

gtoften Bewegung be« Heben« erworben unb geübt

Ginen Xeil ber t’bltcrrc*tlid>en Beftimmungen, fpe

eiell ba« Wefanbtf*aft«re*t mit einigen Botijtn

über .fterf5mmli*e« unb einigen JtlugheitSregeln bat

man in befonbern BHerten 3utammengeftellt. Xabin

gebbren: BJicauefort, L'nmbassadour et ses fone-

tions('2Sbc., Hajiape 174t!)
; (Wraf Warben) Traite

complet de diplomatie, par tin ancien ministre

(3 Bbe., Bar. 1833); {Hinter, Systeme de la diplo-

inatie (Berl. 1830); 'Marten«, Le Guide diploma-

tique (5. Sufi., hg. oon Weffden, 2Bbc., Hpj. 1836).

Sammlungen biplomat. Slttenftüde perhffentliiten

unter anbem bie beiben Marten« (f. b.). Xie 3«* !

gef*i*te bcbanbelit Jlmpot« Archives diploma-

tiiptes (Bar. feit 1861) unb ba« 3taatsar*ii\ begr.

pon Segibi unb Älaubolb (fiamb. u. Hpj. feit 1861).

9la* beutj*cm !Ke*te erfolgt bie Hcitung ber X.

perfafjungsmäftig bur* ben .Halfer (tHei*«oer

fajfung Sri. 11), mel*er ba« ;Rei* Phlten-e***
ju pertreten bat. fotr tiefe Heilung laffen ft* ber

Jlatur ber Sa*e na* febr picl wentger al« für an;

bere Berwaltung«jwcige fefte Ke*t«rcgeln aut;

(teilen. wefcntli*en gilt au* beute noch hierfür

bie preuft. Berorbnung pom 26. Ott. 1810, wona*
bie GTtcilung pon rinftruftionen an bie X. beut

Monar*en felbft porbebalten ift. .fot übrigen unter

ftebt bie beutf*e X. bem Auswärtigen Amt (f. b.).

Xie X. jerfällt na* ben Phlferre*tli*en Beftim

inungen be« {fiener unb Sa*rncr Songrejfe« in

vier '.ttiingllaften: Botf*after, Weianbte ober bered;
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mäitigte Dfinifter, SWinifterrefibenten, ©efihaft«:
träger: Sam tommen sie päpftl. Auntien als Seien
Sere unb bei Sen tatb. f*ien per allen übrigen
Diplomaten bererre(Stele Danatlafie. Über Sic

®orre*te ber D. f. ©ptetiitorialitdt.

Diplomatif (grd).) ijt biejenige biftor. ,f*ilf#:

roiiieni*aft, welche Sie Dotumente oSet Sie im V6t-

i*aft«mcge entftanbenen Sdriitnüde früherer 3ei-

ten serfteben, beurteilen uns gebrauchen lehrt, ."Jbren

tarnen erhielt fie poh Ser roi*tigficn uns jdmicrig:

iten «lalle biefer Dotumente, Sen Diplomen (f. s.)

eser UrtunSen, an Senen fie audj jur ®iifenf*ait
fieb beranbilSete uns allmabli* Sie gegenwärtige
Auebehnung uns Bebeutung ihres Bcgrifi« er

reichte. 'JRan hatte smar ichon feit Sem Anfänge
Sei 16. 3abrb. geicbichtlichen Alerten UrtunSen bei=

gegeben; grbfiere Bebeutung erlangten bieielben je=

So* erfi bei (Gelegenheit ser oielfa*en, wäbrenb
SeS 17. Jlabrb. in Deutf*lanb erörterten flaat«=

uns türfienre*tli*en Streitfragen (bella diploma-
tica). Der belg. 3efuit Dan. 'Bapcbroef ma*te Sen
erfien ®erfu* einer lpifienf*ajtli*en Bcbanblnng
Ser UrtunSen unb fafite Sie ©rgebnijfc feiner gor:

f*ung in einer AbbanSlung jutammen , Sie Sem
iwcitcn Banbe ber«ActaSanrtorum. Aprilis» (Antm.
1675) beigegeben ift. Der Umftanb, Saft hier Sie

trdstbeit Serältefien, namentli* oielermeroming.llr=
tunSen berAbteiSt.Deni« angcimeifelt morsen mar,
peranlafite Sen gelehrten sbenebittiner 'JJIabillon, mit
ieinem berühmten '.Werte «Derediplomatica» ('Bar.

1681; mit Supplementen, 2®be., ebb. 1701; Gteap.

1789) ju antroorten, Sa« Ser neuen AMfienfchaft Sen
Flamen perlieb uns Seren eigentliche (Grunblage
rourSe, ohne ieSo* eine pollfianbige Bebanblung
Serjelben m geben ober au* nur 31t beabfi*tigen.

Jla* iKabillon, Set feine (irfolgc por allem Sem
rei*en Btaterial 3U pcrSantcti batte, Sa« ihm 3m
Verfügung ftanS, erfuhren auf lange ,-jeit bin nur Sic

einseinen Deile Ser D. enttreser gan; neue ®cgrün=
Bung ober weitere Au«fübrung unb ®erei*crung.
So erweiterte ber ßngldnBer iiiabor Sie gönnet:
tunbe, bra* ffeineccius Ser Sicgeltunbe neue 'Bahn
uns bcbanBelte Sejfel, Ser Abt Sc« HIofter« (Gi)tt=

rocib. Sie Speeialbiplomatit Set beutf*en »Onige
unB Haifer Pon flonrab I. bi« grieSri* II. uns
begrünbete namentli* Sic Siplomat. (Geographie
Deutf*lanb«. Befiel« berühmte« «Chronicon Got-
ericc-nse» (2 ®be., 1732) trurbc Sur* iwuman«
«Commontarii de re dipiomatica imi>eratoruni et

regnm Germ.« (2®be., ’flümb. 1745—58) gewifjer:

majen ergünit. ln grantrei* fügte Wontfaucon
Sie grie*. Scbrifttunbe uns (iharpentier Sic Rennt:
ni« Ber Dironij*en 'Jiotcn binju , benen Sie non
'Daring uns ©alt her mit grobem gleifie gcfammcl
ten ®u*itabcnproben uns Abtürjungen Ser lat.

S*rift fi* ergdnicnS anf*lofien.

;ln Dcutj*lanS warb Sie D. au* unter Sie ®e*
geuitanSe be« Uniperfitat«unterri*t« aufgenommen
unb 311 Bietern Bebufc pon ßdbatb (1742) uns 3oa
ebim 1 1748) in Hompcnbien gebra*t uns samit
glei*jeitig 'Baldograpbie, Chronologie unb Siegeh
tunbe nebft re*t«: uns ftaat«gei*i*tli*en ©ehrte:

rungen nerbunben. 2)!it ebenfall« icbrrci*cn.fSilf«:

mittein uns im roefentli*en mieser pon Stabil:

Ion« Stanspunlte au«, bebanBelten Souftain unb
Daffin, glei*fall« Benebittiner, auf« neue Sic D.
febr auefübrli* in Sem no* immer wichtigen «Nou-
veau traite de diplomatique» (6 Bbe., 'Bar. 1750—65; Scutf* non Abclung uns iHubolf u. S. D.

«Bebrgcbaube Ser D.», 9 ®se„ 6rf. 1759—69), »ab:
renb srei anbere 'Benebittincr, Dantine, Duranb uns
©lemencet, in «L'art de vOriüer los dates» (1750;
3. Auf!., 3 ®Se., 1783—92) für Sie bifior. unb biplo:

mat. Chronologie eine_treffli*e ©runblage i*uien.
Cine ipftematif*e gafiung ser D. nerfu*te juerft

Satterer icit 1765, Sann mit etwa« mehr ©rfolg
©ruber (1783) uns 3'ntcmagel (1800). ©ine grb
fiere Umgefialtung mürbe ieSenfall« Schhnemann
berbeigefiibrt haben, wenn ni*t Seifen «Serfu*
eine« pollftanbigcn Spftem« ber D.» (2 ®be., .ftamb.

I8O0—1) wegen Be« trüben Jobe« Se« ®erfaffcr«
unpollensct geblieben wäre. 3unä*it Würbe mm
Ber D. einerlei!« ein neuer ®oBcn gef*afien, an
Sererfeit« ihre Giusanmenbung gemacht in bet Ber
waltung unb CrBnung Ser '.'Ircbioo, beibe« mehr unb
mehr na* richtigen wifieni*aitli*en ©runbidhen.
Unter Sie ,vrü*tc biefer Arbeit fins namentli* Sie

ausgeiei*netcn UrtunSeniammlungen uns Siegelten

311 re*ncn. Sie in immer wa*feitSer 3abl Sie ficberfte

©runblagefürgef*i*tli*eStubicnbarbieten.Dur*
Sie an »erau«gabe sott UrtunSen fi* anfAliefienben
allgemeinen ©nmbfdfie, welche Sidel aufgeftellt bat,

iit biefer 11a* SDlabillon jum iweitcn ®egrfmber Ser

D. geworben, ^tünüir «eite arbeitete mit glei*em
Berbienfte gider. Daneben würben au* cinjelne

3weige Ser D., wie Sie Sdmfttunbe Sur* Hopp ü. a.,

Sie Spbragiftit uns yeralbit Sur* SRellij, ®emb,
Sen gürften 311 .ftobenlobe ÜBalSenburg u. a. ge:

ihrbert, wäbrenb mebrere 3eitf*riiten, wie Sie «3eit=

iebrift für Ar*iotunbe, D. unb ®cf*i*te» oon.ööjer,

CrbarS uns pon SPleSem (1833—35) uns Sie «3eih
febrift iilt Sie Ar*ipe DeutidlanSe pon 'grtebe--

mann (1846—53) Sen iortlebenben Sinn für Sa«
(fianje SerSBiiieni*aft betunbeten. (Gegenwärtig bil

Set Sa« fSanbbu* pon ®reftlau (f. unten) Sa« midu
tigfioMlfemittelsurCinfübrunginSieD., aufierbem
enthalten befonser« Sie > Ar*ipalif*e 3eitf*rift»

(®S. 1— 13, bg. pon l'öber, Stuttg. u. OTün*. 1876
—88 unb 'Jleuc golge, ®S. 1—2, bg. bur* Sa«
bapr. Allgemeine ;Hci*«ar*ip in Üfiümhen, 1890
—91) uns Sie « ÜKitteilungen Se« flnililut« für
öfterr. @ei*i*t«forjcbung» pon ®tüblsa*er(®s. 1

—13, 3m'«br. 1879—92) wi*tige ®eitrage 311t D.
3br bienen au* Sie Pon 0. «nbel unb Sidel heraus
gegebenen «Baiferurtunben in AbbilSungen» (®erl.

1880—91). (S. Ar*io.) ®gl. gider, Beiträge Jur
Urhinbenlebre (2 ®Se., .fnnebr. 1877); Beift, Ur
tunSenlebre. Hate*i«mu« ber D. u. f. w. (fpt.

1882); Serf
. , Die Urtunse, ihre ®ebanblung uns

Bearbeitung (Stuttg. 1884); Bofie, Die Bebre pon
Sen 'BripaturtunSen (Bpj. 1887); ®refilau, JianS:

bu* Ser UrtunSenlebre (Sb. 1, ebb. 1889).

Diplomatiidtc« fiorpo beifit Sie (Geiamtbeit

ser an einem 6ofe beglaubigten Siplomat. (Ge:

i*äit«träger. Crft feitbem e« iibli* geworben ift,

fiänbige Oleianbtfcbaiten 311 unterhalten, tonnte man
Sie 311 ihnen gebörenben 'Berfonen al« eine Sur*
Beruf uns ge)ellfcbaftli*e Stellung gebilbete ©in
beit auffaffen; Sie Seseidmung D. H. foll ruerfi in

28icnl754 aufgetommen iein. DasD.H.iit Weber
eine juriit. noch eine polit. H5rperi*ait unb bat

audi in Ser illegcl teine Beranlafiung 311 irgenb

weld'er 2batigtett; allein eo giebt in Sem bbfi|*cn
uns polit. Beben bisweilen (Gelegenheiten, bei senen
e« fi* nicht um Sie gntcreiien eine« oser mehrerer
einseiner Staaten, fonbern um Sie Stellung unb
SBirtfamteit Ser Siplomat. Vertreter überhaupt
banbeit uns bei Senen au« biefem ©tunbe Sa«
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3). K. als Ojeiamtbcit bebaubett wirb ober felbft

als foltbc in TMttgfeit treten taim. Tahin ge=

Mrt j. W. Per Empfang Pcs X. K. feiten# bc*

Souperäu# bei flewijicti fcfUidcn Olelegeubeitcn,

bei bet Reujahregratulatioii, Ginlabttugen an bas

T. K. ju iioffeften, Einräumung einer beienbetn

Tribüne ober Soge in tem ,'fubSrervaumc Per 'Bar;

lamcni#gebdubc. in bet Bcftird'e u. bgl. aber and'

bei Wcrlcjnmgou Per buvd bai- Wbllevredt gewähr»

ten Privilegien bev biplomat. Jtgenten ober bei

oblfetreditbnribriflen (ilewaltaltcii einer Dtcgicrung

fann wobt unter UntflAnben fca# X. S. jid' tu einer

gemeiiifdiaitüdeuSorflelhmg ober'protejiation »er

aulafet leben; V'ieUctdt aud m bem
,
falle, Pap ein

®itglicb bes T. K. burd fein ©erhalten jid? gegen

Pie StanDcechic grbblid vergangen haben feilte.

'Wenn bas X.M.al# Einheit auitritt, bebarf cs eines

Organs. 211# loldies fungiert bet Tonen (Xctan)

bes 3). Si.; es iit Dies du Per diene I pai nad Per

Snricnnctäi an bem .riofe dlteite Wtiiglieb bes 5. H.,

in Pen POTWiegenb tatb. Staaten beute nod> bet

pdpftL Shmtius , obne baft aber int einzelnen falle

bas T. H. gehiniert ift, emanbews dmtglieb mit

feinet .fübtuna ober Vertretung }u betrauen.

Tiplonipritriuiflcu au ledtnifdcn iu'öbidmien

bienen als 'jiadiiocis Per erlangten tcdmid’en Hins

bilbmtg. Sic toerbett in jiuei, als Tor unb fjaupt>

Prüfung unteriebiebenen Teilen abaelcat, eritcrc

nad eininen fahren bei Stubiums. letttere an
beijen Gnbe. Tie Vorprüfung eenredt fid bauet!

iadlid aut bie grunblegenben fader, insbeionbere

.Ulatbematit unb Vicdanif, inaturwiffenidaften,

Jeidtnen, Jcdnologie unb L'autcdnijde (»Snmb=

lauen, bie .riauptprüfting auf Pie fadiftubien.

Tipläpic grd.), i. Xoppcljcbcn.

Diplopoda. f. Sdmtrafieln.
DiplöslB, f. lEkijentliegc.

Xtplutonüc (grd-), 3wiUina*mijsgeburr, wobei
jroei ooUftänbig entwidelte fnPtribuen an enter

ober mebrern Stellen miteinanber perwadfeu fmp.
Dlploiöon, Toppeitier, f. Sauawurmev.
Dipneumönei,

.
Jmeilungcr

Tipnoer .Oipmii), i. Bunaenfifde.
Dipodidae. j. Surmgmdufe
Tipobic (grd.), p. t. Toppclfub, and) c t) jugie

(«3ujammern odjung»), beipt in Per SRctrif bie Wer*
binbung jweier Versfüjte ju einer Einheit, j. W. ein

Tiiambue t Toppeliambui, ~ ^ _), ein Tu
tiodäus iToppeltrodiäus . i. iS. iHbntW

Tipob, oftint. TU i ei ft , f. Tepa, Imui.l
Tipüuoet uitb Stpllie1

, jroei arteeb. Vilbbauer
aus Kreta

, um 560 p. Ehr. Sie waren iw^kU’
tcir.tee, namcntlidi in Silpon tbätig. fhv ,öaupt=

wer! idteint eine E'ruppe aeweien ju iein, melde Pen

Mampf jwifden .rieralies unb Jlpollon im Weifein

ooii ätbene unp Sirtentis um Pen Tclpbifcbcn T rei

fub Parjtellte. d; ou ihnen ßinn eine Schule aus,

melde übcrwiejjenP Sduipmerlc unb iStoujeftatueu

Dtpdrpa , (. Sauamürmer. [bcrftelltc

Tippe, t'iujtao itbolj, .rianPelsaärtncr uup 3a=
menjüdtcr, aeb. 8. Scpt. 18-M tu C.uePtinburn,

iubrte Seit ltsti.'i Pie Inder mit jemett 'ItrüPeru ju

lammen aebalteue ('iärtuorei allein. 1882 Würbe er

lonialkt proiiit. £ louemicrat. T. itarb I. dloo. 189u
jtt can :Hemo. 8t bat ficb Putd dJerbejletung unb
.'ieujudnuita Per pcrtd'iePenjten Wemüjc-- unb 'JHia

mfnlorten icmie Putd' aiisacPchnte Samcnlultuten
vU'ojie Cetbienite ttworbtu, 'üetenpers burdi 'Jim

btfierunfl Per Suderrüben mad'te er iid’ meltbelannt.

Tic Samettlultureu umfaßten 1890 etwa döllO ba;

baoon lommen auf :
3uderriiben 600, auttemibm

30, Cdetreibe 8 -900, Stobnen 95, Salat unb
beln 70, (liutlen lü, Soljl 100, Jlabtes 50,$etet

iilie 60, äflem 25— 80, iRefeba 18, $blor 4— ü,

Stiefmiitterden 3. ®on Topfpjlanjen mürben ;ttt

Sameugewitmima tultiniert : ;ommerleo!ejcn

300 (XX), 6erbft= unb 'iBintericPtojen 90000, Welp

lad 36000, Einerarien 15000, Ealeeolarien 5000,

Dielten 5000, iSbineftfde dßrimel 8t»00il

Tippet (»oltpflodi, f. Ttibel.

Tippei, 3eb. Äenr., religicier Sdwdrmer unP

aildjimift, geh. 10. Äug. 1673 auf bem Sdloift ijniw

tenftein bei Sarmftabt
,
jtubierte ju ®ie6en ibee

logie, Dlebiitn unb^uriSptubenj. Später hielt er in

Strapbuta Sorlefunaen über ÄjtTplogte, multc aber

halb bie Stabt uettaffen unb trieb fid anperfdidt!

nen Orten abentcuemp umher. 1698 Dcrtffentlidte

et unter bem 'Kamen Gbujtianus Temolritus
bie Sdtift «PapismuB Protestantium vapulatts«

(«Tai geftäupte TSapfttum bet fßroteftietenba»),

worin er bas ortbopore Mitdcntuin auf# befugte

angriff. Slu4 Jöeffen Pertriebeu, lebte er feit 1704 m
Sterlin, Srantjurt a. 'Di., Ämjterpam, Selben unb äl

tona. Wegen imebrerbietiaer iluperungen gegen bie

bän.Slegietung bradte er 7 3<rire m ©efangeitidu«

auf Werubolm }u unb begab fub Pann nad Sdire

ben (1727), wo er fid burd glüdlide Stuten gtolti

Änfeben erwarb. Sluf ÄuPringen Per ©eiftlidtet

muftte er aud Sdmebcn halb wieber petlaifen, gttta

Pann nad bem IWittgenfteinfden Sdloiie Weile

bürg unb ftarb bajclbft 25. ÄPril 1734. Änjangs

ortbobor, fpätetburd bie 8ettüre SpencriderStbt'
ten tum ißictisinu# geführt, mürbe er, inbem er als

rabitaler Wietift bie injmifden polljogenc Ännire

rung ber '.Hidtung an bie Crthoborie reridnuttte,

inlegt jum ,vreigeift tmb Worldufer Per Äurtlätuns,

Übrigen# beiddltiglc er üd aud mit ©olpmatb«.

iudte Pctt Stein Per 'Weifen uttb beiaft geleime

Kenntniffe in Per Ehemie. 8t war ber Erhübet bes

nad ihm benannten £1# (f. Tippei# Cll unb gab

iteratilaffung jttr Gntbcdung Pe# äterlinertlae

Siographifde# giebt T. felbft in mebrern feiner

tablreideu e;dritten, bereu Oiejamtausgabe 1747

(3 SUbe.) in Serleburg erfdiett. — Sgl. ftloic in t-.;

«3*itfdrift für bie biftor. Theologie» '3abrg. 1851

Wenber, jobantt Honrab T. Ter 'rreigeitt aus bem

Wietiimu# (iBonn 1822); iHitfdl, (Seididte bes

Clietismus, Wb. 2 (ebb. 1884).

Tippet, Sieopolb, Wotantier, gcb. 4.riua. 1827

ju Santereefen in ber Kbeinpfal;,, wibmete ftd IW'—19 ber Jorftwiffenfdaft auf beit SUabcmien w
Slfdaffenburg unb Karlsruhe unb ber Unioerftu!

in 'JJlünden, fobann bauptfddlid unter Sdleibem

Beitungin Jena ber Wotanil. 1856 wurbtT. Seal

lebrer ;u 3oar unb 1869 als erb. 'Brofetfer Per

Wotanit unb Tireltot bes ©otanifden ©arten# nad

Tarmftabt berufen. Seine widtigften arbeiten

finb: «WeitTdge tur oeaetabiUidcn ,'iellenbtlttma'

iVpj. 1858), «Tie Gntftebung ber Dtildfaftgefäk*.

'Breiifdrift (IRotterb. 1865), »Tie JlntereeUulan

fubftanj unb bereit Gntftebung» (ebb. 1867), «Tas

Sliltoflop tmb leine anmenbung (1. Sufi., 2 SBbe.

Wrauttld». 1867—72; 2. Slnfl-. 1. Wb-, 1882—83
2. Wb. im Tntd), > i’lnmbjUge per allgemeinen

Wlitroifopie» (ebb. 1885), Tie feinere Strulnu

Per ücllwanb» (in ben «äbbaublungett ber Senden

bergifden ©efeUfdaft», irrantj. a. dH. 1878), -U&OM

buch ber VaubboUfunbe il.u.2.11., Werl.1889—91-



jDippelbobcu —
Dippclbobcu, f. Dede (Söb. 4, S. 867 a).

Dippels CI, Oleum Dippelii, Oleum
animale foetiduin, ftinfenbeS DierSl, Pon
:gob. Äottr. Dippel (f. b.) erfunbeneS CI, wirb

als braunfctwarce, ölige glüffigfeit non wiberwdr
tigftem (Äerueb bei ber Itodnen Deftillation ani=

malifeber Stoffe, io als Nebenprobutt bei ber Dar:
Peilung ber Änocbentoble, gewonnen. PS fanb in

trüberer 3eit oicltacb Serwenbung als Sollsbeil:

mittel; gegenwärtig gewinnt man baraus burcb

mehrfache ;He(tifitationen ätberifcbeö 2 i e r ö

l

lOleum animale aetherum).

Dippolbislocilbc. 1) Amtoltaiiptinaititfchcift

in ber fäcbf. Äreibhauptmannfcbaft DreSben, bat

R59.I1 qkm, (1890) 52766 (25447 männl., 27319
weibl.) P., baruntcr 396 Äatbolilen; 7 Stabte unb
872anbgemeinben.— 2l.C>auplitnbtberAmtsbaupt:

mannicbaft 18 km (üblich oon Dresben, in

357 m .riebe, an ber '.Hoten Sfteißerik unb an ber

'Nebenlinie .riainöbergsNipöborf ber Säebf. Staats:

bahnen, in jreunblicber ©egenb, Sin einer Amts=
hauptmannihaft unb eines Amtegerichts (Vanb:

geriet! greiberg), bat (1890) 3436 (1656 männl.,
1780 weibl.) p., barunter 67 Matbolilen, Soit jwei:

ter Klaffe, Selegrapb, Spartafte: icböne, 1882 reno:

eierte Nitolaifircbe, eine breiidiiffige Sicilerbafilita

aus bem 13.gabrb., gacbicbule jür i)Ui Iler unb ’T)tüb=

lenbauer; Sobgerbcrci unb Söpfctei, Schuhmacherei,

Strobflechtem, gabritation oon Jöoljwaren, Stroh:

hüten unb lanbröirtfcbajtlicbcn ÜNafdfincn.

Diprofopuec (grd?.), Doppelgcficbt, feltcne,

nidtt lebensfähige iltißbilbungmitboppeltemWefiebt.

Dlprotödon, ein riefigcS foifilcs Känguru
AuftralienS, bas größte aller Seuteltiere, beiten

Sdjdbel nahem 1 m Sänge erreicbte.

Dipicirrrn i Dipsaceae), Sflamcnfamilte aus
ber Crbnung ber Aggregaten (f. b.) mit 120 meiit

in ben ÜJlittelmeerlänbern beintifcben, aber fonft

burcb ganj Europa, Elften unb Afrita jerftreuten

Arten. PS ftnb einjährige ober auSbaueriibe traut:

artige Sflanjen, feltener Strdutber; fie bähen (tc>

wöbnlicb gegenüberftebenbe, Öfterst am ('trunbe mit=

cmanber rerwacbienc Blätter. Die Slüten iteben

bitbt btiiammen in mit einer ftttUe oeriebenett flöpf:-

eben, bereit Slütenboben nadt ober mit Spreublatt:

den heießt ift. Durch biefe gorm beS SlfltenftanbeS

erinnern fie iebr an bie ©ewdcbfe aus ber gamilie

ber Homponten, betten fte auch in foftematiitber Se=

Ziehung jebt nabe iteben. Die einzelnen Slüten ftnb

zwitterig unb meift unregelmäßig gebaut, fte be :

iteben aus einem mit bem grucbttnoten oerwaebfenen

gantranbigen ober in borftenförmige 3ipfel geteilten

Kelch, einer röbrigen Slumenlrone, beten Saum
riet: bis fünffpaltig ift, beren ,'lipfcl aber ungleich

unb manchmal zmeilippig ftnb, Pier Staubgefäßen
'

unb einem unteritänbigen grucbttnoten; bie grucbt

ift eine Äthane, bie Pon einer trodenbäutigen riüüe

umgeben unb pon bem aujftßenben Jteleb gefrönt ift.

Dipaicrua L., Sflanjengattung auS ber ga=

milie ber Dipfaeeen if. b.) mtt nur wenigen Arten,

teils in Puropa, teils im tropifcben Aften unb nörbl.

Afrila beimifcb. PS ftnb zweijährige ober aus
bauembe Irautartige Sflanjen, beren Slüten wie

bie ber übrigen Dipfaeeen in flöpjdien geftellt fmb;

bie einzelnen Slüten fmb burcb lange, ftarre, mit

iteifen .«aaten perfebene Dedbldltcben oeneinaitber

getrennt, haben Pier Staubgefäße unb einen unter:

itdnbigen gruebttnotm ; bie rSbrenartige Slumen:
frone ift pitr: bis fünjfpaltig unb bat ungleiche

Dipterocarpus 341

3ipfel. ©icbtigfte Art ijt bis90 e b erb i ft < l , ffie b e r

:

tarbc ober Marbätjchenbiftel, I). ftillonum L.

(ogl. Safel: Aggregaten I, gig. 1, a unb b
Pinjelblüten in natürlicher ©röße unb pergrößert;
<• SlütenfiSpfcben, d flöurjelbldtter), fie wäebft int

iübl. Puropa wilb, wirb aber wegen ihrer auS>
gebebnten teebnifeben Serwenbung oielfacb ange=

baut, fo in Cjterreicb, Schießen, Sacbfcn, Sapern
intb 2büringen. Sie ift eine zweijährige Sflanje

mit zahlreichen großen Slütenföpfen, blaßrötliebcn

ober weißen Slumen, zroifeben benen längliche

jugefpißte, ftarre unb mit einer balig jurüdge=

trümmten Spike perfebene Dedblättcben fteben. Da
lektere eine bebeutenbe geftigleit befiken, fo wer:

ben bie abgefebnittenen unreifen Slütenlbpfc als

Naubfarben ober ©eberlarben zum Stauben,

Jtarbätfcben wollener 3euae unb Strumpfwaren in

ber gnbuftrie in großer Stenge oetbrauebt. Die
heften Narben werben aus .fiollanb unb granfreich

bejogen, wo fie ebenfalls im großen gebaut werben.

Die 21'irlung beftebt barin, baß burcb bie balig ge:

trümmten Spiken ber Dcdbldtter feine gafern aus
bem (fie roehe berporgejogen werben unb fo burdi

eine gleichmäßige wollige Dede ber gabenoerlauf

perbüllt wirb, 'm Deutfchlanb lommt am bäufigften

wilb porbie'll'albtarbe, D. silvestris Huds., mit

rofenroten Slüten', beren Dedblättcben jeboeb feine

balig getrümmten Spiken befiken.

Dlpaadldae, f. Saumfcblangen.
Dipfcftor (grcb.dat.), ein oon ffflollajton (1817)

bcrgeftelltes, mit jwei Slanfpiegeln perfebeneS 9Bin=

telmeßinftrument, bas ganz auf bemfelben Srincip

beruht wie ber oon 'Newton (Pielleicbt auch oon
.fioote) erfunbenc unb oon .fiableo (1731) auSge:

führte Spieaelfertant unb wie ber NeflerionSfreiS.

Dipfomänie (greb.), periobifdi auftretenbe

Drunliucbt, bie in pulen gäben als periobifebe ©ei:

fteSftömng aufjufaiten ift (f. ©eiftesfranfbeiten).

Diptam, Sflanjengattung, f. Dictamnus.
Dipteraltcmpel, f. DipteroS.

Dipteren (Diptbra), f. Atoeiflügler.

Dipttroearpoceen, Sflancenfantilic aus ber

Crbnung ber Pijtifloren (f. b.) mit gegen 110, fämt

lieb in ben Sropen Afiens unb AtrifaS beimifeben

Arten. PS fmb meift hohe barjfübrenbe Säume,
feltener llettenibe Sträucber, beren Slätter gewSbn
lieb gattjranbig fmb. Die Slüten begehen aus einem
rSbrig ober glodenfSrmig auSgebilbeten Helcb, ber

in ber Segel ipdter bie gruebt umfebließt, fünf Slu
menblättern , febr oielen in lttebrern Streifen ange:

orbneten Staubgefäßen unb einem gewöhnlich brei

fächerigen gruitlnoten , auf bem ein an feiner

Spike häufig brcilappiger ©riffel fikt. Sott ben D.
werben mehrere Arten tedmifeb perwenbet, bie mei=

ften liefern Dammarbarj, llopal unb ähnliche .riarje,

oon einigen wirb bas .riolj ;u Saubolj ober jut

.öerftcUung non Jtäbnen benukt, unb oon einer in

Sumatra unb Someo waebfenben Art (f. Dryoba-
lanops) wirb Kampfer gewonnen.
Dipterocarpn» Giirtn., Sftanjengattung auS

ber gamilie ber Dipterocarpaceen (f. b.) mit gegen

25 fämtlicb trepiieb afiat. Arten. Ps ftnb höbe, reich

lieb .riarj fübrenbe Säunte mit leberartigen, meift

ganjranbigen Slättern unb ziemlich großen, weiß

ober rot gefärbten, in Stauben georbneten Slüten.

Die meiften Arten tommen in ,1aoa unb Oftinbien

por, neu mebreru wirb baS .riar^ bureh Anbobreit

ober burcb Pinfebntibeit in bie Ambe beS Saums
gewonnen unb pieliaeh teebnifeb ähnlich wie ber No
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paioabalfam (j. b.) ober auch oon ben eingeborenen

atjneiiid ju Sflaitern unb Salben oerwenbet. Son
D. trinervis Bl., bie in ben Urwälberii 3anae rie=

ftge Saume bilbet, wirb non ben Gingeborenen ba®
.nar.i ju gadeln oenoenbet, inbem fie bie Slätter

ber Sananenbdume (|. Muss) bamit überleben.

Gbenio liefern bie in 3aoa noch cinbeimifcbcii Sitten

D. retnsus Bl, D. litoralis Bl. u. a. reidjlidi «ari.

'•Hon I). turbinatus Gärt», in Cftinbien, bie fid)

ebenfalls burtb ihre auf>erorbentlubc .fiöbe au*
jeiebnet, toirb ein Salfam getootmen, bae \Vood oil

ober JöoljSl, ber befonbet* mm Slnftreicben oon
®du(em unb Sthiffen bient. Xieielbe Slrt Saljam
liefern D. alatus Hub.

,

D. costatus Gärt». u. fl.

Slu« ben tolojfalen Stämmen biefet Säume werben
oon ben Gingeborenen grobe fiäbne bergcjtellt, bie

bie 100 Sternchen faffen jotlen.

XiptCro« (greb., «boppelfäulig»), oon einer bop--

pelten Säulenreibe umgebener grieeb. Sempel (f.b.),

wie j. S. ber 3eu*tempel in Silben; baber bie Se-
jei<bnung$ipteraltem»el,biptetale Anlage.
Diptäryx Schreb., Sflanjengattung au* ber

gatniUt ber lieguminoien (f. b.), Slbteilung ber Sa-
pilionaeeen, mtt 8 tropiicb ameril. Slrten. Ge ftnb

Säume mit gefieberten Slättem unb roten ober oio--

letten }u Stauben angeorbneten Slüten. Die l&ttl«

ien ftnb fteinfruebtartig entwidrit unb enthalten nur
einen Samen; oon einigen Sitten tommt biefer al*

Sonlabobnc (Kaba ober Semen Tonca) in ben
«anbei. SJianunterjcbeibetboUänb.unbengl.2onfa=

bobnen. Grftere (ommen oon ber in ben 'Bälbcm
©uapana« wachfenben D. odorata Willi.

,

einem

jtattlitben, 20—25 m hoben Saume, legiere iollen

oon ber in Gapenne einbeimiitben I). oppositifolia

Willi, berrübren. Sie bollänb. Sonfabobnen fmb
länglich, eltoae plattgebritdt, bi« 5 cm lang, mit

negrunjeliger jebroarjer «aut bebedt, geroürjbaft

moblrietbenb unb aromatifcb bitter, etwa* fdiarf

itbmedenb ; bie engliicben Heiner. 3bt Sifoblgerucb

unb gewürjbaftcr ©efebmad rübrt oon Cumarin
ber, ba« ftcb jiemlid) reitblitb in ben ©etoeben ber

Sobnen oorfinbet unb beim Gintrodnen berfelben

jioifcbcn ber Samenftbale unb ben Jtotolebonen

auetroftallifrert. Sie Sonfabobnen bienen oielfath

jur öerftellung oon Sarfümerien unb äUaitranh
efjenjen. (S. Cumarin.)

Xipttirtiou (greb.), eine au« jtoei juiammett:
gelegten Slättem beftebenbe Safel, bie urjprüng=

lid) au« öol), fpäter au« Glfenbein unb eblen Die*

fallen gefertigt unb mitSiJacb®, jum Seiibreiben

mit bem ©rifiei, überiogen war. 3m Altertum
al* Sibreibtafeln in ©ebraueb, biegen Sipttidjen in

ber alten Kirchenipracbe bie Serjeidmijte ber Ser=
ionen, für bie fachlich gebetet rourbe. Sie verfielen

in ein Serjtidjni® ber Vebenben unb ein« ber Ser*
jtorbenen. Slnbere Siptntben enthielten bie üifte

berer, bie Srot unb Sßeht jur Slbenbmablsfeier gelie-

fert batten, fpäter nahm man bie Samen auch oon
anbem Sl'obltbätern ber Kirche, oon Sifcbbfen,

-JJidrtprem, Kaifem u. f. w. auf. Sie Sluslbfdmng
eine« Slamen« au* ben Siptochen bebrütete bie

Slufbebung ber Jtirdjengemeinjcbait mit ihm. Sie
«ffentlidje 'Seriejung ber 'Jiamen finbet notb jegt

in ber grieeb. unb armeniidien Kirche ftatt, in ber

abenblänbifdtm ift fie feit bem 12. 3abrb. in Öeg--
iall getommen. Sic Siptpcben ftnb turn Seil auch

lunftgeidjicbtlid) bebeutiam burib bie auf ihnen an*

gebrachten bilblidjen Saritellungen. (S. Safel:

Gljenbeinarbeiten, <}ig. 5, 7.)

Dipul, ©attung ber Staaetierc, i. Springmduic.

Xipögu« (greft.), Siigbilbung mit oerboppelttm

Xiptjr, f. Ätapolitb.
|
Unterleib«.

Xiptirrbictiiu« (grtb.f, f. Sroceleuematicu«.

GUenmag, f.Sit. [Strahlen.

Xirabiaticm (lat.), ba* Sluseinanbergcben bei

Siräm, perf. ©cwicht, f. Sirbem.
Dira neoeaaltai (lat.), bie furtbtbare 9lot>

loenbigleit, Gitat au® ftoraj’ «Cben» (Ul, 24, <).

Dlrca L., Sflaujcngattung au* ber ffamilie

ber Sbomelaeaccen (f. b.) mit nur jroei norbamml.

Sitten; e* fmb ftrauchartige ©croätbfe. Son 1). pa-

lustris L. bienen bie Saftfafem jur fierjteilung ben

Sauen, Striden u. f. m., bie fjmeige ju Jlecbtarbeiten.

’jtinbe unb Seeren fmb giftig.

Sireeu (jpr. -heu), Sieubonpm be* brafil. Sich

ter* Sb- 31. ©onjaga (f. b.).

XircfinetGolmfclb, Hcnjtantin, «reihert oen,

3urift unb Solider, geb. 24. iiebr. 1799 }u Sotbolt,

fam früh nach Sänemarl unb war 1829—40 St-

ander im »ertogtum Sauenburg. S. trat in jabl=

reichen Srofcbüren fowobl gegen bie Seftrebungen

ber Sd)le*mig:fiolfteiner al« aud) gegen bie bet

bän. iiationalpartei auf, benen er feine eigene,

burtb ba® Conboncr Stototoll oom 2. Slug. 1850

anerlannte, fog. bän. ©eianitftaatetbeorie gegen

überftellte. Später opponierte er in ber oon ihn

rebigierten «Sopenbagener 3eitung» aud) ber Sattei

ber Giberbänen fo heftig, baö er 1861 oorber er

regten Soll«ftimmung nach Hamburg flüchten muhte.

Gr ftgrb 3. 3uni 1880 in Sinneberg. Seine Selbii

biograpbie erfebien 1879 (Sopenbagen).

Sirrtfctt, Gmjt, 3ngenieur, geb. 31. 2Rai 1831

ju Sanjig, ftubierte in Serlin, war, jum Seil nod

wäbrenb ber Stubienjeit, beim Sau ber SBcicbiel

brüde bei Siridjau, bei ben Sabnbofebauten in

Ärantfurt a. b.D. unb beim Sau ber Sbeinbtüde t«

ftiiln beiebäftigt unb unternahm, nach Slblegung b«

Saumeifterprüfung 1858, eine Stubienreije na*

Atanlrei*. Si« 1867 war er Setriehoinfpeltor m
Cbcrfdilefien unb baute oon ba ab bi« 1870 bie

Singbabn um Serlin (f. Setlinet Stabt= unb Sing;

bahn), ffiäbrenb be* kriege* 1870(71 »arS.Cbet

ber 1. Gifenbabnabteilung unb (teilte al« foldwt bie

Serbinbung«babn oon Semillo nach Sont=ä=ilieu'

fon her. Si* 1874 ftanb er al* 9tegimmg*rat fw

umfafjenben Sieubauten oon Sahnen im Sejirl f«

Sergifcb = 'J)lärlifchen Gifenbabn oor. 1874—82
leitete S. mit grobem ©cidtid bie umfangreidmi

Srojeftierunge: Unb 3(u*fübrung«arbeiten betS«
liner Stabthabn, 1882 würbe er al« Cberbauwt

unb Slbteilungsbirigent nach Köln a. 9lb. oerieK

»ur Leitung ber llmgeftaltung ber gejamten bortigen

Sahnanlagen. Seit 1890 ift S. bei bet Sireltion

in Grfurt unb mit ben in beren Sejirt beabfubtigttn

Jieubauten betraut.

Dlreota actio (lat.), bie urforünglicbe Klage in

©egenfaft tut nacbgebilbeten lutiüs actio), ober bic

ftguptliagc, b. b- bie Klage bet S“rte>' **r
.

en

3ntereffe ba* bauptfäcblitbfte i|t. So wirb bei ein

leinen ©efchäften unb SRed)t«Derbältnifien unter

fdjieben. Seim Stuftrag (j. b.) ift ba« 3nterc)|e tu

jluftraggeber* ba* bauptfächlicbite , feine Klagt

gegen ben ÜRanbatar auf SoUjtebung be* übet

nommenen Auftrag* ober Grfati be* 3ntereifc>

wegen nicht ausgefübrten Stuftrag« ijt bic aeth

dii-ecta, im ©eaenfatt jur actio contraria be* SHar

batar* auf Gnah feinet äu*lagen unb Stbablc*

baltung. Sibnlich beim Commodatum (f. b.f, beim



Ilirecteur

©fanbe, bei bcm XepofttunKi.b.), bei ber ©ei<bäft«=
iubrung (i. b.) unb ben Slttiprucben au« bet ©or=
munbjiaft. 'Stiebt in bieict Seife werben bie gleich

wertigen »lagen bet gegenteiligen Obligationen
unter!(hieben, wie bie Klagen be» ©erlaufet« unb
Säuier», be« Vermietet» unb Mietet».
Directeur (frp, jpr. -töbr), l'eiter, ©orfteber,

auch jooiel wie Setchtoater
(
f. b.l; Directrico (jpr.

-tribp), Leiterin, ©oriteberin, bejonber» eine« tauf:

männiieben ©efehäfl»; im ©ejeftigungsweien bie

ilUittellinic einet Xdiiepfcbavte, welche bie siaupt=
richtung angiebt.

Xitcft (lat.), getabe, gcrabeiu, unmittelbar;
birelt in bet ilftrouomie, f. Slechtläujig.

Tircftc Siebe (oratio directa), bie Sicbcrgabe
ber Sorte jemanbe« in ber Sonn, wie er jie ielbit

gejprochen. Xeröegenjap ift bie inbirettc Siebe
(oratio indirecta).

Xireftcr Schuft, ber gegen ein freiftebenbe«

3tel aeriebtete Jache Schuft (f. Schieben).
Xireftcr 'iGcdifcl (Sirelte» Rapier), f.

Adritlura.

Xircfte SteUucrtretung bezeichnet bcn@runb:
iaP be« mobemen Stecht«

, bap ber oon einem Se:
ooUmächtigten, einem ©ormttnb ober einem anbent
gcieplichcn ©«tretet repräientierte (ileicbäjteberr

au« ben in jeinem Slamcn gejdtlofiencn Wefchäften
be« ©ertretcr« unb burd) beffen Grllärungen un
mittelbar berechtigt ober oerpftidjtet roirb, obttc bap
erft ber Stelloenreter ba» Stecht tu enoerben braucht,
um e« bann auf ben ©ejd)äft«berrn tu übertragen,
unb ohne bap ber 'Vertreter perjöniieh oerpflicbtct

wirb. Xa« rbm. Siecht ftelltc bie umgelcbrte Siegel

auf. öeuljutage tritt biefe inbirelte Stellocrtretung
nur ba ein

, wo ber ©ertteter im eigenen Siamcn
iontrabiert. Saran lann er ein Snterejfc haben,
j. 4). um toegtn feiner Auflagen gebedt tu fein,

um bem ©cgenlontrabenten feine Munbjchait nicht

tu oerraten. So iontrabiert ber Kotnmiifionär (j.

Kommijfion). So bie« nach Slrt be« ©efchäft« nicht

bergebraebt ift, unb roo ber Manbatar nicht inbirelte

SteUoerttetung beoonoorttt bat, wirb er batu auch
nicht berechtigt fein, wenn er baburch gegen ba«
3nterefje be« Manbaitten oerftOpt.

Xircfte Steuern, i. Steuern.
Xireftioti (lat.), Sichtung, Leitung, Cberauiiicht

caueb al« ©thörbe). 3" Cfterrcicb unb irranlrcich

ift Slrtilleriebireition unb ©eniebirettion
bie Sejtungobehirbe, ber bie ©ertoaltung be« artiUc
ri jtiieben ober ©cnientatcrial« ber Heftung unter jteht.

Xirrftioit bee« ©ilbuugetucfcn« ber '.Via

ritte ift bie einem Konterabiniral, mit bem eilt in

Kiel, anoertrautc Oberleitung über bie 3njtitute jür
bie wiifenjcbaftliche Suebilbung ber Seeojfijiete,

Kabelten unb Sedoifijiere ber Xeutjchen SJIarine ii.

Marineatabemie, Sllarineichulc, Xedetnjieriduilet.
Xircftioc (neulat.), Leitung, Stuhlung, Sicht:

ichuur, ©erbaltungäreael; int militcir. Sinne eine

befonbere Brt be« ©ejebl« (f. b.).

Xircftor (lat.), Leiter, ©orfteber; Sireltorät,
Smt ober Slmtoloial eine« X.; bireitoriäl, oom
X. auegebenb, batu gehörig.
Tireftonum (neulat) nennt man im aUgc

meinen eine (Semeinicbajt oon mebrern ©ertönen,
bie bureb Sabl ober Ernennung jiir Scitung einer

gewerblichen , lommcrticUen ober wificnichaftlicben

.‘Inftalt berufen jinb. 3 11 ber ©efchichte Sranlreicb«

beteichnet X. I Dirw-toire executif i bie mit ber

polljitbenben ©ewalt betraute oberfte Stegieruttg«--
j

— Tiricfjlet 343

behörbe, berat iliachtbefugni« in ber Herfajfung
oom 22. Sept. 1796 (1. ©enbfmiaire IUi begrünbet
mar, unb bie 2U. C It. (5. ©rumahre) 1 795 bi» 9. Slop.

1799 ( in. ©rumaire Vlll) bie Stegicrung führte,

liefe» X. bejtanb au« 5 Mitgliebem, bie Pom Stat

ber Stilen (f. granlreidt) gewählt mürben, unb pon
benen in jebem 3abr ein» au«fcbieb. 3bre 3lint»=

banblungen mürben in ©eratungen mit minbeften«
brei Stimmen gegen bie beiben übrigen bejtblojjen.

1799 machte ©onaparte bem X. ein Gnbe, befjen
©ewalt auf ba» Koniulat überging.
Xireftorium lOrdodivini ofücii, Kalendarium

liturgicum, frj. cartabelle), ber für bie latb.

©eiftlichen pon ben ©ifchöfett ober Crben«oberu
alljährlich berauogegebene Sochenlalenber, welcher

für ieben Xag bie notigen Seifungen für ba« ©re=
oiergebet unb bie Gelebration ber Seife giebt.

Xieeftrig(lat.), inberWeometrie,j.jtegelfd)nitte.
Xircmtion (lat.), f. Xirimicren.
Xirhein, Xerbem, Xerime, Xtabcut ober

Xranttn, b. i. Xrachme (f. b.), ein Heine» ©emiebt,
namentlich ©olb:, Silber:, ilfünp, Gbelftein unb
Sebijinalgewicht , in ber Xürlei, Stunidnien, Ser=
bien, ©ulgarien, ©riechenlanb, Montenegro, Storb:

airita unb ©erftett. 3n ber Jürtei ift bei ben ©e=
bOrben jeit 1.(13.) Märt 1871, im allgemeinen ©er:
lebt aber ieit 1. (13.) SJIärj 1874 (Ginfübnmg be«
tränt, melriftben Spftem») ba« Xtrbem:a'cbaro
(bie ntetriiebe Xracbme) bie geieplccbe Ginbeit ber
©emidite unb = 1 j. Xa« jrfibere, al» ©olb",
Silber: mtb 'Uiüntgemicbt noch gefepliche X. ift in

ber Xürlei - 3,to7<su> g. Sn ben anbent ©allan:
ftaaten unb itt ©gnpten ftnb gefep(id) ebenfall» bie

metriftben ©rOpcn antumenben; jeboeb gejebiebt bie»

in iigopten unb ©riechenlanb nur ielten, auch in ben
anberu Säubern noeb nicht allgemein, jtt ©riechen
lanb bat ba» X. (bier Xramion ober Xrami ge:

nannt) 3,s g. 3n Slumänien (X r am u r a ) unb ben
übrigen ©allanjtaaten ift ba« X. ba» türfifthe. 3n
iignpten ift ba« X. = 3,ow** g, in Slbeifinien =

2,5»s g. 3n Algerien war bi» jur Ginfübrung be»
frans, metrifeben Softem» (1. Mär} 1843) ba«
Xrabem = 4,s«ii8s g. 3n Sunie ift ba» X. =
3,i## g, in Iripoli» — 3,oss g. 3n ©erfien lonttut

ba« X. (Xiräm) beionber« in ben an bie aftat.

Xürlei grertjcnben ©rooinjen nor unb ift 3,o#7 g.

3« allen hier angeführten Säubern, nur Slbeffinien,

'.Hlgerien, Xuui« unb ©erften auegenommen, war
ba« X. ’.oo ber Cla (j. ».). (S. auch Xracbme.)

X. war auch ber 'Jiame einer maroK. Keinen Silber:

münje, i. lldia.

Xirichlet c fpr. -ijcbleb), ©eter ©uftao Sejctme,

©iathematiler, geh. 13. ifebr. 1805 ^u Xüren, ging

1822 nach ©ari», wo er ntatbem. srtubien machte,

©on bem Matbematiler Souricr an 31. oon äunt:
bolfbt empjoblen, würbe er auf be» leptern ©eram
lafjung nach ©reupen berufen. Siachbem er feit

1827 al» Xocent ju ©re«lau gewirlt, fiebelte er

1829 nach ©crlin über, wo er an ber Slllgemeinen
Krieg»icbule lehrte unb 1831 eine auperorb., 1839
eine orb. ©rojefjur ber Matbematil an ber Unioerft:

tät erhielt. Siach ©atip’ Jobe übernahm er 1855
bie ©rofegur ber 'Matbematil an ber Unioerfitäl ju

©Ottingen. Xort ftarb et 5. 'Mai 1859. Xie Grgeb=

nifjc ietner Unterfudntngen jtnb teil« in Grelle«

Journal jür 'Matbematil», teil» in ben «Mbbanb:
luttgen» ber ©erliner Sllabemie, ber er jeit 1832
al» Mitglied angebOrte, enthalten. Siach X.« Xobe
wttrben feine «©orlefuttgen über .jablentbcorie" pott
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Debelinb (3. Stuft., Braunjch». 1881), feine » Bet= unb Stmpbion an bi* .ferner eine* Stiere« 0»
lefungeu über bie im umgelebrten Berbältnis bc* fen mite ; tiefer fcMcift fte bunt) bas ©ebitge, biöfie

Ouabratö ber Gntfernung wirfenben Kräfte» ron Dionpfoö in eine Ccuclle oerwanbelt. Bei I beben

©ruhe (l'pj. 1876 ;
2. läuft., ebb. 18871 beraub* gab es eine CueUe unb einen Siamenä B.:

gegeben. Sluf Betanlafiung ber Berliner Sttabemie Port würbe auch bas ©rab ber D. gejeigt unb an

bat Äroneder bie ®erfe D.S gefammelt (2 Bbe., bemfelben Jübnenbe Totenopfer begangen. ®.9®e
Kerl. 1890). |f. Hettemam. Shrafung ijt in ber berühmten Äoloftalgruppe ju

BiriitfenS, lobeht* Jofef, oläm. cdmftftellcr, ileapel, bem fog.garneftfd?enStier(i.b.1, batgefteUt.

Birigönt flau, ber üJiuflter, ber in Cper ober Bitf Norton , fjnfel an ber ffieftföfte Suftra

Kontert ben Bortrag ber auöfübrenben Berfouen lien«, im SWlffß. bom ftap Steep Boint, bie tice

lOrchefter, Gbor, Soliften) leitet, ©in D. ijt bei itdjftc unb gröfstc ber btei oor ber ScfearfS'Bai lit

Itbem Gnfemblc nötig: bei einem ®uo, Trio, üuat geitben Inictn, ift 70km lang, 15 km breit, fteil unb

tdt unb anbern Sennen ber Kammermuftt beftimmt bitbet ein (10—200m höbe« $lateau mit fluten 'Bei

einer ber SDlitmirfenben in ber 'Brote an fraglichen ben. fflajfer ift reichlich rorbanben. Sie Infel in

unb emfebeibenben Stellen über jluffajfung unb trete bcrumgebenbenÄorallmbänfe leicht jugänglicK

Behauptung. Doch ift bei lleinen GnfcmbleS eine Ditlfen, öeinr. Gbuarb, Becbtsgelebner, geh.

Xireltion wäbrenb ber äluffübrung unnötig. 3)a- 13.Sept.l790juKöuigSberg, ftubierte in »eitelberg

gegen war fte oon jeher unentbehrlich, wo gröbere unb Berlin unb würbe 1817 orb. Brefefforbcsröm.

Mengen ftdi an bem Bortrag eine* MufttftüdS bc* Utecht« in feiner ©eburtsflabt. 1829 ficbelteernact-

teiliflien; {»lange SBotal* unb Snftrumentaltapellen Berlin über, wo er alb jjenorarproftftor lehrte;

eriftieren, haben fte D. gehabt, bie bet Aufführungen 1841 mürbe er Mttglicb beT Berliner SHabemie.

ihren ©ilien burdt heftimmte (mit Bapierrollen, (Sr ftarb 10. Sehr. 1868. D. hat ftd? um bie Be*

Biolinbogen, neuerbin,ie mit befonbern Stäben: arbeitung ber rem. Äecbtsgeicbichte unb nichts

lattftöden) Seichen crlcnnbat machten. Be gröber quellen heroorragenbe Berbtenfte erworben. Sen

(fböre unb Crcbefter, je fompliiiettev bie Baitituren feinen Schriften tute beruorjubeben: «Gioiliftifcbc

würben, um fo ntel;r wuchs bte Bebeutung beS D. Slbbanblungen » (2 Bbe., Bert. 1820), o Manuale

Diefer ift ber eigentliche Bottragenbe; oon feiner latinitatis footium juris civilis Kom.» (ebb. 1837

Begabung unb Bilbung bängt ber geiftige ffiert -39), «Berfucbe sur itritit unb »luslegung bei

einer Aufführung eeUftnnbig ab, in feiner fjanb Duellen bee röm. )Ned)t*-' (Cpt. 1823), «liberfich

bilbet bie gröftte Maffe ein iftnitrumem, auf bem er ber bisherigen Berfucbe zur Kritif unb öerfteltaf

fpielt. Sie erfte Bebingung für baS Dirigieren ift bes Seite* ber 3wölftafelfragmcnte > {ebb. 18241.

bic gäbigteit, eine Sftartitur lefen unb leftnb im . Beiträge jitr Kunbe bee röm. Stabt*» (ebb. 1825)

(Seifte hören ju fönnetc. Söciter macht ft<b erforbet* D.9 «Jcinterlaffene Schriften’ würben bg. twn

lieb Sertrautbeit mit bei Technil oem Inftrumenten g. D. Santo (2 Bbe., ebb. 18711. Bgl. canie.

imb Singjtimmen unb feine« fcharfeS Weher, ftierju Ja' Srinnerung an $>. Q. ®. (ebb. 1.870).

tommt noch Wewaubtheit in ber beim Dirigieren SHrfebctu. 1) Streite im preuft. BegaBej. Dan
üblichen ifeidwngebung. Die Siegeln biefer Hetdjen* jig, bat 465,9» qkm, (1890) 36451 (17 769 mäntil

fprache finben (ich in nitlen 3Jluftflchren
;
gut unb 18682 weibl.) ©., 1 Stabt, 31 Vattbgemeinben emt

Inapp (riebt fteBerlioj im Anfang feiner Bnftrumen* 48 ©utSbejirtc. — 2) 3). , UretSftabt im Kreis S
tationslebre. ?lUe genannten frorberungen lajfen _ 31 km im SD. pon Daniig,

fub burdj gleift unb Übung erlernen. 3bteGrfüUung (StÜfulÜSTl am Unten Ufer ber S&eiÄft5

macht aber nidu lucl mehr als einen «iattfdjläger» Ä in fruchtbarer ©egenb, an ben

aus, rum wirtlichen D. gehört noch eine überlegene Pinien Berlin * Königsberg

muftlalifchc Bilbung, umfafjenbeS ffiifftn, Kenntnis (robttubneu, D. =Dan;ig (85;

aller Stilarten, ©lafticitdt unb Cbiettimtflt ber Stuf* ^
3 km i unb Brcmberg-D. (127;

faffung unb als befteS eine in ber Berfönlicbteit V !tm
( ber 'ftreuft. ötaatsbah'

liegenbe Biacbt über bie ©emüter ber SuSfübrenben. V nen

,

hat ( 1 890) 1 1 897 (8826

Bgl. Bembaur, tiher btt* Dirigieren (l'p.c. 1892). mümtl., 6071 weibl. ) ©., bat

Drrimimt»(lat.), trennen, feheiben, enlfcbeiben; unter 5719 Kath«Wen, 6704

Diremtion, Trennung, ©ntfeheibung. ©oangelijche, 102anbcrf6rt)riften unb 372 -fteraelitfi!.

Dtrltta (ital.), Tonleiter; alla iliritta, nad) Bofiamt erfter Klaffe, Bahnpoftamt mit 3mcigucll

berlonlciter, ftufenweifepon einemSonjumanbern. Telegraph, Sanbratsamt, Slmtsgericht (Saubgltid;

Dlrltto, 11 (»Das Becht»), italienifdje, in 9iom Danjig), ©ifenbahnhauinfpetlion, Steueramt; eine

erfchcinenbe, unabhängigdiherale SageSjeitung mit gotijehe latb. Kirche, 1841 renoptert, eoang. Kirche

einer littnar. ffioebenbeiiage. Üluflagc: 8000
;
Ber ie eine Cutbet* unb Baptiftentapelle, Spnagogc

leger; ©iufeppe (iipelli; ’Hebacteut; 6an. @. Bai* Bealprogbmnaftum, höhere Bläbchcnfchule; Stabt

teiip. Das Blatt, 1854 ju Turin gegrünbet, ääbltc lajarett, St. Weorgsbofpital, iiäbtcfihe Spartafft,

ti. a. Depretie unb lirifpi nt feinen 'Mitarbeitern. Datlebnspcrein. Die Jnbuüne erftreeft fub auf

Dirf (engl., ipr. börli, langes cinichneibiges Gifen* unb ÜUetallgieperei, fjabritation ppn lanb

Dolchmefter ber Schotten, bat aufwärts gebogene roirtfdJafUuhen unb anbern Mafchinen, Klempnec

Daumenbügel, wäbrenb bie Barierftangen nach per Waten unb 3ucfer (Dirfcbauer Kuderfabrit ,
Getes

wärt* gebogen ftnb, um bamit eine Jlngriffswaffe riudcrfabril). ffährlicb finben Pict Biebmärfte ftatt,

fallen ui lönnen. aufterbem .Oolj* unb ©etreibehanb«!. ;ln D. bat

Dirf , im Schiffswefen bas Tau, baS, non einer bie 2. Settion ber Mullerei*Bcrufögenoffenf(bafi

Maflfpipe fchräg nach hinten abwärts gebenb, ben ihren Site. D. hat feit 1888 einen sBinterhafoc.

Baum ber ©affeifegri (f. ©affet) horizontal hält. 1889 gingen hier 1161 SBeidcfeltäbne tu Betg

Dirfr, in ber grieeb. Sage bie böfe ©emahlin unb 1032 ;u Thal. D. ift ber ©churteort bee

bes Cptos, Königs in Theben, welche bic Mutiere SSettumfeglers loh. '.Heinh. loriter unb oeö -Hitre

(i. b.) peinigt unb bafür pon bereu Söhnen 3ethcc itpmen Slolf.
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Sie ßiienbabn würbe bi* 1890 bei 2. über bie

2l?eidjfel bureb eine 1860—57 een VenRe unb Scbinz

erbaute ©itterbrüde geführt, bie lange 3eo ju ben

großartigem Srüdenbauten ber ©eit gehörte. Sieift

837 m lang unb bat, außer ben 2 Uferpfeilem, bereu

jeher 39 m breit unb mit laiemattierten ©cmblben,

Scbießfebarten u. j. ro. »erjeben ijt, 5 Strompfeiler

unb 6 Öffnungen, jebc 121,u m weit. Sie fDiittel*

»feiler jitib 25,4 in lang, 9,7 m breit. 3eber bet

7 Sfeiler bat 2 Sürme mit 3innenbebedung unb
'JJiauertrönuna aus ©ranit. Sie Pfeiler finb »om
niebrigiten Söafjerftanb 11 m hoch; ber bcdjfte

'Safferftanb bleibt noch 4 m unterhalb ber Srüde.

Sie ftbmiebeeifernen ©änbe ber »ierfeitigen 8ifen=

tbbre fteben 7 m »oneinanber unb finb 12 m bodj.

ßinfad'e Hrane an ber Ober: unb Unterftromfcite

ber Srüde beben bie Staften ber bunbfabrenben

Schiffe unb fetten fte wieber ein. Sa bieie Srüde
bem Serlebr nicht mehr genügte, würbe 1888—90
eine zweite mächtige eifeme »rüde für ben ßiiem
babmjerlebt gebaut, wäbrenb jene bem Serionen.

»erlebt überfallen ift.

©efebiebte. S., eine uralte Stabt, wirb 1198
in ber Scbcnhtngeurlunbe ©rimielaw* an bie ;1o :

banniterSriow genannt. 1260 erhielt ee non.öcrieg

SamborSrioilegium unb Üübifcbe* lHed?t unb würbe
1270 »om Seutfcben Crben jerftört. 1289 würbe

ba* 'JJlarienllojtcr ber Sominilancr gegrünbet, 1308

bie Stabt »om Crben erjtürmt unb bie ßmroobner
pertrieben. 1410 »on ben 'holen erobert, tarn fte

1411 an ben Crben jurüd. 1434 würbe S. »ott ben

.öujftten »erbrannt, 1453 »on ben 'Solen erobert,

1454 »om Crben umidgewonnen. 1457 tarn Pub.

toig »on ßrliebsbaufen, jSotbmcijier be* Seutfcben

Orten«, nach Serluft ber Slarienburg nach S. ; bie«

fiel in bie Jpänbe ber Solen, bie e* ben Sanjigern

icbenlten. 1462 würbe e« »on ben Ortendbauph
leuten ,vriR »on Siabened unb ßafpar »on ßlofti)

»ergcblicb belagert, 1464 unter SReuß »on flauen
vergeblich beftflrmt; 1466 tarn ee bureb ben .trieben

zu Sbom an Solen. 1525 wnrbe bie iHcformation

cingefübrt. Sei bet erjten Teilung Solen« 1772
tarn bie Stabt an Steufscn. 1807 würbe fte »on ben

.rranjofen geplünbert unb »erbrannt. Sgl. Sreufs,

2.» biitor. Senlwürbigteitcn (Sanjig 1860).

Dirtbed« (engl., f»r. bort bebbe, «SctmuRlager»),

bie »on ffiurjclfafem burebjogenen Sanbc ober

Jbone unter einer Sebicbt »on fojftler Hoble; fte

Itellen ben tpumueboben bar, auf bem bie Silanzcn

rouebien, bie ba« Slaterial für bie Silbung ber

barüber liegenben Hoble geliefert haben.

Dia lital. re diesis; frj. re di(-»e; engl, il sharp

ober dis), in ber Slufil ber nitbfte oberhalb D lie=

genbe halbe 2on (»on Es nur enbarmoniieb »er.

fdticben), bezeichnet bureb d mit porgezeiebnetem fi.

2id ( 2 i » p a t c r ), rbm. ©ott ber Unterwelt, ent.

foreebenb bem grieeb. Simon. Irr beiaß jujammen
mit Srojetpina in :Rom einen unterirbiieben Sitar

auj bem fog. Serentum im Stawfelbe, an welchem

alle 100 Sabre Spiele gefeiert würben.
Sid . . . ober Si . . ., Soriilbc in uriprünglidj

grieeb. ©örtern, jooiel wie zweimal, bcorelt.

Si«... ober Si..., Sorfilbe in urjprünglicb

lat. ©örtern, entfpriibt bem beutfeben ;,er . . .,

ent . . . u. f. w.

Sifaerftara tc, eine ©nippe »er 3uderarten(f.b.).

Sidagio, f. Jlgio.

Siaapprobirrcu ineulat.), mißbilligen; Si«:
approbation, Mißbilligung.

StdajoPcrbiirtungcu ober auch Setrat o =

»erbinbungen nennt man folcbe, welche bie ajo>

gruppe —N:N— zweimal enthalten, äöenn mau
5. ffl. ba* Slmiboajohcnjol (f. Sljofarbftoffe) < „ H-, •

N :N • Cj H, • NHS biajotiert unb burch Kombination

(f. Siajoperbinbungen) mit aromatifeben rf mitten

ober Sbenolen bie Siajogruppe in bie rfjogruppe

überführt, fo erhält man j. S. bie S. ; 0„H5
'

N:N-C,H4 N:N C>H4 OH. Siele Sfiofarben,

befonber* bie roten, wie ba* Siebricber Sebar=

ladt, Grocefnfcbarlaeb u. f. w., finb »Iblömmlinge

folcber 2.
Sidborfo (ital.), 8lu*(agc, Soricbuß.

Discalccatt ineulat.), f. Barfüßer.

Sidccbicrcn (lat.), au*einanbergebeit, ftcb treu:

iten; Sieceffion, ba* Slu*einanbcrgebcn, Sren«

nett, ßbeßbeibung; im alten '.Horn ba* übertreten

}U einer Sartei beim rfbftimmen , auch ba* 21b>

itimmen felbft, weil Senatebefcblüfje gefaßt würben
bureb Srennung ber rfbitimnienben in jwei Raufen.

Sidcrptation i lat.), Erörterung.

SidccruiercH Hat.), fonberu, unterfebeiben, er

lennen; biöcernibel, unterfebeibbar, ertennbar;

Siseernement (frj., i»r. bißärrn’tnäng) , Unter-

febeibung, Urteil*lraft, Scbarfnnn.

Sidccffio», j. Si*cebicren.

Sidcibtum < tat.), Trennung, Scbeibung, bejon=

ber* ßbejeheibung.

Sidciplin (lat.), im allgemeinen ein Softem
»on Maßregeln, bureb bie ba« Serbalten einer ju

einem ©anjen »creinigten rfntabl Serfonen an ge=

wiffe Crbnungen unb Scbranlen gebunben wirb;

al« Scbulbieciplin ein wichtiger Seil ber ßrjiebung

(f. Scbuljucbt). Jm firehlichcn Sinne wirb bie S.
ber Soltrin ober ben ©laubensichren unb bem Um
terriebte in benfelben cntgcgcngcjeßt unb begreift

bie Ä i r dt e n ju cb t , b. i. bie Ülufftcbt über bie Kirchen,

glieber. in Beziehung auf gotte*bicnftliebc ober aud'

auf religion*roibrigc .fianblungen. .ferner »erftebt

man unter S. bie einzelnen Fächer einet ©ijfen=

febaft, be* Unterricht« u._i. w.
Dlsciplina olerlcalls, eine Sammlung »on

39, au* Orient. Duellen, befonber* Sontipa*, ge=

feßöpften .fabeln unb moralifdien ßrzäblungen, bie

gegen ßnbe bes 12. .fabrb. »on Sloie* »on ,*me*ca

(Setru* illfonfi) in lat. Spradte gefertigt würbe,

ein Vebrbud' ber »raltijcben Sioral. »ierrott finb

Zwei altfranz- Überfcßungen in Serien (aue bem
12. unb 13. 3abrb.) abjuleiten, ba» «Chastiment

d’un pi're ä son fils» unb bie «Diseipline de cler-

uie». 'Jleuauegabc »on Slöon, «Faltliaux et contes»,

Sb. 2 (Sar. 1808). 3" Seutjcblanb würbe bie

D. c. erjt im 15. 3abrb. bureb Steinböwel* Über,

fetiung in feinem «iiiop» betannt.

Sidclplinargctualt. 2l*eber bie Strafgewalt

be* Staate* nodi bie polizeiliche reicht in allen frällen

unb für alle Hreiie ber bürgerlichen ©eiellfebaft jo

weit, al* bie .fürforge be* Staate* für '.Hufrecbtbal

tung ber Crbnung geben foll. 'Jiamentlieb bleibt

für gewiife, in ftcb felbft wieber abgegrenzte Hreiie

eine Cberauifidü nötig, bie ohne bie Sefugni» Z“r

Serbängung »on Strafen nicht wirlfam fein lann.

'.Uber biejc Sefugni* lann au* iHüdfubt auf bie be

fonbern Serbdltniije jener Hreife unb auf ben Sc.

reich ihrer SHrtiamtcit nicht an alle bie Sorau«

feüungen gebunben fein, unter benen bie allgemeine

Strafgewalt be» Staate* ftcb zu realifteren bat.

.'iierau* entftebt ber Segriif ber S. Sieielbe bat

ben 3wed, bie georbnete Sftid'terfüllung 311 fiebern,
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imb tritt ein bei bet Staatsoerwaltuug in bem Set:

bdltnifle beb Sorgeichtcn ;u ben Untergebenen im
Staatsbienjte, bei bem '.Militär, bei einjemen öffent=

lieben 3nflituten, bei ben Unterrichtöanflalten; fer-

ner analog bet Staatsoerwaltung auch bei bet ®e-
meinbeDcrwaltuug unb binfccbtlicb bet gcifllidien

Cbern im SerbdltniS ju ben ihnen untergebenen

Weiftlichen. Ta bic T. überall nur auf befonbem
Serbältniüen beruht, io tnütien ihre (')renjen amt)

möglichft jebarf unb eng gesogen {ein, um bem fDiife=

brauet) ber Wemalt oorsubcugen.

Tie unter bie T. fallenbeit Bcrflöfse werben . in»

joiera es fieh nicht blofi um 'Maßregeln »egen fehon

anbcr»eit erfolgter Straioerbängung (j. B. um
AmtSemiehung naeb erfolgter gerichtlicher Bcflra=

fung eine« gemeinen Berbrecbens »egen) hanbelt,

Tisciplinaroergebeit genannt unb untcriebei»

ben fub barin oon Amtsbeliltcn, bah lefltcre Ser»
lettungeit ber öffentlieben Sccbtsorbnung , erjtere

bagegen Berlehungcn beflimmter Ticnfl=, Amts»,
Stanbespflichteu ftnb ; bie Wrenjen beibet Webiete

riebt bas pojitine Sccbt. Tie Strafen, »cldie aut
Wrunb ber T. ieitgeicpt »erben, beißen Tiscipli =

n a r ft r a f e n. Tie|e bejteben in ffiarnung, BcnoeiS,

Weibflrafe bis ju einem gerinnen 'Betrage, in ein;

reinen fällen audi inWefdngnisftrafe, unfteuoilliget

Berjettung bes Beamten an einen anbertr Drt mit
ober ohne Erflattung ber baburd) entjtebenben Um»
sugstoflen, Amtsenthebung auf beftimmte .Seit mit
gdnslicher ober teilweifer Entstehung btS Tienjt=

eintommene, unb in Tienftentlaijuiig mit unb ohne

Senfton. Tic geringem Strafen tönnen in ber

Segel pon ben Borgefefsten ohne förmliches Ber»
fahren gegen Ben Untergebenen teflgefeflt werben,
unb es ift bann nur bie Bejdimerbe bei ber über»

georbneten Bebbrbe suldffcg. (Über bic militari»
ttben Tisciplinarflrafen j. unten.) Bei ben
idnoerem Strafen tnufi bagegen ein fog. TiSci:
plinatoerfabren eintreten. Tasfelbc wirb burch

Wejclte geregelt, »eldie bae Sdbcre feftiegen über
bie entitbeibenbe Bebbrbe, ben TiSciplinarbof,
unb bie formen

, in »eichen bie Jhatjacben fejt=

geftcllt, bie Bertcibigung bes Angetlagten entgegen»

genommen, bas Urteil atrsgejprocben unb bie et»

roaige Appellation an bie hbbere 3nftanj eingelegt

»irb. Jim »enigften pflegt bie T. burch iolcbe ben
Untergebenen jebüttenbe

,tormen beim 'Militär ein»

geengt ju fein, unb auch bie geiftlicben Cbern ber

tatb. Kirche, namentlich bie J&dupter ber Drben unb
.Klafter, üben bie T. faft frei aus. Tagegen tonnen
gegen Sichter, beten llnabbdngigleit bie erfte Be»
bingung einer guten Sedttspflege ift, felbft bie

geringften Tisciplinarflrafen, wie SBamung unb
Berweis, in ber Segel nur Burch einen förmlichen
Urteils jpruch eine« bishern, mit einer grdftem ,-fabl

oon Siebtem beichten ®ericbtahofs ertannt »erben.
Tie Tisciplinarböfc ber Bcrwaltungsbeamten pfle»

gen aus Berwaltungsbeamten cufammengejeht ju
»erben, unb bie streite unb leine fnftans ift hier

oft i»ie j. B. in Breichen l bie bochjte Betwaltungs»
bebörbe, baS StaatSminifterium. Tie Antlagc er»

bebt ein Segierungsanwalt, unb her Angetlagte barf
liefe münbluh oerteibigen ober oerteibigen [affen,

(fine T. befettt auch Bie Bebörbe eines fwipitals
über bie öofpitaliten, ber Vehrberr gegen ben 'Jebr»

ling, ber Boriteber einer Schule Uber bie Schüler,
ber Tireltor eines Wefängnifies über bie liSeraiegc»

nen I). B. für Brennen: Wefdngnibreglcmem oom
lti. Mar; 1881).

3m Teutidjen Seiche ift bunt bas Wejett, betrej

fenb bie SechtSoerbältniffc ber Seichebeamten, oem

31. Stdrs 1873, »clcbeS in §§. 80—133 oon bem

Tieciplinaroerfabren banbclt, bic T. in Bejug aui

bie Seichsbeamten (im Sinne Bieies OSeienes bie:

fenigen Beamten, welche entweber oom Kaifer an=

geftellt ober nach ben Borfdjriften ber SeithSoer»

raffung ben Jlnorbnungen bes Haifere folge su

leiften uerbunben flnb) geregelt. Tanad) beitebt bie

Beftrafung in Drbnungsftrafen unb Entfernung

aus bem Jlmte. Tie Crbnungsjtrafen verfallen

»iebtt in Üflamung , Bctioeie unb Welbftrafcn,

»dbrenb bie Entfernung aus bem 'Jlmte enttoeber

in Strafpcriettung ober Tienitentlafiung beitebt.

Wegen bicC rbnungSftrafen jinbet nur bie Befcb»etbe

im gcmabnlicben ynjtanjensuge ftatt ,
wogegen Bie

Entfernung aus bem Amte nur im Siege eines fömi

lieben Tisciplinatoerfabrens erfolgen lann. Ties

fetst fteb juiammen aus einer fd)rifflicben Borunlet

fuchung unb einer münblicben Berhanblung unb

ebBrt in erjter 3nitanj oor bie TiScipltnar»
ainmern, beten 28 in ebenfo oielcn oerfchiebenen

Stäbten bes Teutichen Seichs (3. B. in licipjig unb

Magöeburg) eingeieht flnb, unb in sweiter unb leister

3nftans oor ben Tisciplinarbof, »eichet leistete

am Sihc beS SeichsgerichtS jufammeutritt unb aus

11 'Mitglicbcrn bejtebt, oon benen »enigjtens 4 311

ben Bcoollmädftiqten sum BunbeSrate unb, ein

icbliefslid) bes Stdftbenten, 0 ju ben 'Mitgliebem bes

SeichsgerichtS gehören mütten. Tie münblicbe Ser

banblung ift regelmäßig eine öffentliche. Tie ®it

glieber bes SeichsgerichtS flnb nur in ben burch bas

Wcfefl beftimmten fällen ber oorläuflgen ober ben

nitioen Amtsenthebung unterworfen, unb biefe lann

nur burch Bcidjlufs besBlenums bes Seichsgcncbts

auSgefprocbett »etben ( ÖerichtSoerfaffungsgefe«

128—130). Befonberc Borfdirifteu ftnb in ben

§§. 120 fg. beS Weiches oom 81. 'Märt 1873 über

bas Berfabren gegen bieienigen Militärbeamten

gegeben, bie ausfcbließliih unter Militdrbejeble

habem flehen. Ähnliche Beflimmungen betreiien

bie T. gegen Sc<htsan»älte unb Solare iSechtSan

»altsorbnung oom 1. 3uli 1878). Tie Einjclftaatcn

haben burduoeg eine jebr umtajjcnbc Sperialgeie»

gebung in betreff ber T. — Sgl. Babanb, Ta«

Staatsrecht bes Teutichen Seichs (2. Auf!., 2 Sbc

,

ifreib. 1888—HO); ©. 'Steuer, SJehrbucb beS beutichen

StaatSreditS(8.Aufl.,2p3.1891); 3om, TasStaate
recht bes Teutichen Seichs (2 Bbe.,Btrl. 1880—831.

lötilitärijche Tisciplinarflrafen ftnb nach

bcrTcutfchen TiScipUnarftraforbnung: jürCffuietc

Bcrweis in Abftnfungen unb Stubenarreft bes

J-l Tage; für Unteroffriiere ; Berweis, bie Aukt
legung gewiffer Tienftoerricbtungen außer ber Setbc

unb Arreflftrafen ; für Wemeine: Strafemsiereii

u. f. »., Entstehung ber freien Beringung itber bic

Döbttung, Entstehung ber Ausgeberlaubnis, Aneit

jtrafen. Auflerbem für C'letrcite unb Cbcrgcfreite:

Entfernung oon bitter Gbarge, unb für Wemeine:

Einteilung in eine Arbeiterabteilung (f. b.), für bic

Stitglieber Bes Sanitatstorps nach Maßgabe ihres

Militärranges bie oorjtebenb aufgefübrten Strafen.

Tie SoUflreduttg ber Tisciplinarflrafen muh, io»

iem bie Umfldnbt es geflatten, gleich nad' bereu

feftfehung erfolgen. Befehtoerben über TiSciplinar

(trafen bürfen oon bem Beftraften erfl nach Soll

flredung berfelhen erhoben »erben. Tie TtSei
olinar flraf orbnung jür BaS .fietr ift burch

.Kabinetts :£rber oom 31. tlt. 1872 gegeben unb
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burch Kabinett« = Crbct pom 23. 3iop. 1872 auch

für bie illarine eingembrt. Xemndchft mürbe eritcre

in ©aoem al* ©aorifcbe Xi«ciplinarftraforbnung
iomie in Jüürttemberg unb Sachien ein^efübrt

,
je=

tan bieje Xieciplinaritraforbnung iacblich für ba«
geiamte iHeichebeer ©ültigfcit bat. Sie militdr.

Xiariplinarjtrafgemalt itcht nur ioldicn Cneueren
:,u, benen brr Befehl über eine Xruppenabteilung,
über ein abgefenberte« Kommanbo, über eine ®i
litdrbebörbe ober über eine militdr. ‘.‘Initalt mit
©eranttoortlichfeit für bie Xiaciplin übertragen ift.

Xiaripliimrhoi , Xiaciplinarfammcrii

,

Xiaciplinaritrairn , Xiaciplinaritraforb
nung, Xiaciplinarurrfahrru , Xiariplinar
ucr gelten, f. Xi*ciplinargemalt.

DlicoböU, f. Seebafe.

Diicoglossidae . Scbeibtn jüngler, eine

Familie ber Jrokbhirche (f. b.i mit 14 ©attungrn
unb 20 Srten, bemobut oon Sübcuropa an bie mar:
mem unb beipen ©egenden ber 2lltcn unb 'Jieuen

StÜ, fehlt aber in ganj Siorbamerila. Xie I).

haben feine Cbrbrüien unb jroiicben beit gehen ber

vumerfüpe Schmimmbdute.
Discölor (lat.), bunt, ungleich gefärbt.

DlscomeduBae , Scheibcnguallen , eine

Unterordnung ber ilfaieeben (f. b.i, mit meijt idbei=

bentörmigem, flacbgeroölbtcm Schirm, achtteiliger

Sebmntoanb , minbeften« 18 tHanbiappen unb
8 Sinneölolbcit. Xitfe Unterordnung umfafit bie

iliebrtabl ber Slfalepben.

Xiacomücetcn, i. 2l4comnceten.

Diaoophöri, fobiel mir ©tutegel ii. b.).

Discoplacentarla, oie Saugetiere mit fd)ei=

benförmiger ©laccnta (j. 8. 'ilienicb, Jlfte, Sieber:

mduje, Semuren, Snfeftenirefjer unb ©agetiere).

Diicordla lat.), 3>fictracbt.

Xiacour* (frj., fpr. -tubr), f. XUfur«.
Xiacua (lat.), SGurfjdieibe, f. Xisloe. 3« ber

©otanif ift 3). (©lütenjebeibe) ©ejeichnung für
eine Snidnoellung be« ©lütcnboben« jmifeben ben
'•Blumenblättern unb bem ©iftill.

Xiabinf laii« (grd).), jooiel roie Xoppelbrechung.
Xiabiapafon (greb.), gnteroall oon 2 Dftaoen.
Dl*-dur mol. re diesis maggioro; frj. re diese

majeur; engl. d sharp major ober dis majori, bie

Xur=Xonart, bie neun 5 (oor d, e, g, a, )i einfache,

oor f unb c £>) jur ©orjriehnung haben mürbe; be=

auemer bebient man ji<h ber gleiehlautenben Jonart
Es-dur (nur brei 7).

Xifintia ober Xiffentli, roman. 0)1 u ft ( r

loon monasterium), Xorf im Krei« X. (5810 ©.),

©etirf ©orberrbein be« fdimeij. Kantone ©rau
bünben,ml 150m flöhe, am Unten Ufer beä ®orber=

rbetn«, mit bem fitb 1 km füblidi oom Xorfe ber

iliebelfer: ober iUittelrbein oereiniat, bat (1888)
1328 roman. unb fatb. ©., ©oft, Xelegrapb, an>

iebnlidic Kirche (1712) unb ein grope« Senrbittiner:

Hefter, 614 burch ben febott. ©tönch Sigisbert,

einen 'Schüler be« heil. Golumbanu«, gegrflnbet.

Don ber normal« gefflrfteten Jlbtei au« oerbreitete

ftch ba* ©briftentum burch bie Ibdlct ©raubfinben«,
meübalb auch ber jlbt be« Klofter« bie fierricbaft

über ben gamen ©ejirt unb ba« Urfcrentbal führte,

©jdbttnb be« frans. :NeDolution*triege« mürbe hier

1799 eine franj. ©renabierfempagme oon ©rau-
bünbener ©auern überfallen unb nieberpemaebt.

©u« ©ache bafür jtedten bie ifTanjoien tm Wai
1799 ben Crt unb bie Kloitergebdube in ©raub,
roobei eine merfmürbige Sammluna oon jehr alten
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Sanbitbriften ju ©runbe ging. Xa« Klojter, nach
ber Gindjcheruna oon bem oerarmten Stifte jebr

einfach roieberhergeftellt unb 1847 mieber burch

geuer arg beichdbigt, mürbe 1880 reftauriert unb
entbdlt eine fatb. '.Healichule unb ein 'ürogomnafium.
gm Xorfe befinbet (ich eine roman. Xtuderei. Unter
ben Übten oon X. finb ju ermähnen ©eter ®ul=
tinger, ber 1424 einer ber Stifter be« ©rauen ©un=
be« mar, unb Gbtijtian oon Gaftelberg, ber 1579 bie

Dteichsfürftenmürbe erhielt , oon ben Konoentualen
©ater ©tacibu« a Spefcha (geh. 1752, geft. 1888
ju Xrun«), einer ber erften (rrioricber be« Sünbncr
Cberlanbc«. ©ei X. troeigt oon ber gropen Strafte

be« ©beim hol«, bie ftch über ben Cberalp:©ap
12048 m) nad) Snbermatt im Urferentbale fortjeht,

bie 1878ooUenbete®oitjtraBeüber ben ilufmanier ab.

Xifbrt (lat.), beullicb aueeinanbcraefeM ober

fetienb, tlar, berebt. [tung, ©tipgeftalt.

Xiafiguration i lat.) , GntfteUung, ©erunftaU

Xidfül ober X i j f ü l , Stabt in ber perf .
©rooins

Gbuftftan, 300 km roeftlich oon gapaban, in 178 in

Ööbe inmitten einer fruchtbaren ©bene, am Sb=i=Xi«
(Coprates i, bem Cberlauf be« Karun, über roelcben

bier eine fdißne ©rüde oon 20©ogen führt, hat

3O000G., 34 ©lofchecn, 36 gmamjabe = ©räber,

10 grobe ©dber, 4 Karamanierai* unb 9 höhere

Sdutlen. X.ift ber.öauptmarft ber©rooinj; fiaupt--

probuft ift ber gnbigo. i!i<ahrftheinlich lönnte X.
mit Xampfem auf bem ilbmXi« eneicht merben. —
Xie ©rünbung ber Stabt mirb Jlrbefchir ©abegan
iugdch rieben, bem ©rünber ber 3aiianiben=Xnna=

ttie in ber erften figlfte be« 8. gahrb.

Xiagrdcc (frj., fpr. -arabp), llngnabe, Unfall;

fchlechter 2lnftanb; bi« gra jiö«, unangenehm, mi=

bermärtig. ISichtfttahlen.

Xidgrcgation (lat.), gerftreuung, j. ©. ber

Xidgregationdarbeit, bie ;ur ©enninberung
be«3ufammenbange*berKörperteile('J)}oletüle)Der:

roenbete Slrbeit. ©ei (frrodrmung ber Körpet mirb,

roenn ftdi biefelben aubbehnen, bie Xiegrcgation

oermebrt. Sinb hierbei 'lifolefularfrdfte ju übermin=

ben, f o mirb hierbei X. geleiftet auf Koften ber 'il'drme

bet Körper. (S. Sicchaniicbe ©Mrmetbeorie.)

Xiagregiercn (lat.), eine Schar jerftreuen, au«=

cinanberiagen.

Xiagufticrcn (oom ital. disgnsto, «Gfel»,

«äöibermillen»), anroibem, oerbriepen, oerleiben.

Xiff» (fpr. bifd), b. i. Scbüifeli ober Drebifb
(Grjfchüffel), engl. 'JJiap für ©leier» oon 21,3 engl,

goll Üdnge, 6 goll ©reite unb 8,* goll liefe, bem=

nach oon 1078, r.s engl. Hubifjoll gnhalt = 17,59 1,

etma« meniger al« 1 alte« engl. SSincbefter ©ujbel.

9 X. finb = l 8oab i'Jaft) = 3 engl, fmnbrebmeight«
336 engl, sanbclipfunb = 152,40- kg.

Xiabartnonie (lat.:grcb.), Dliptou, Uneinigfeit.

Xiajunftion (lat., « Jrennung», «3luefthlit=

pung»), in ber Pogil ba« ©crhdltni« roedifdfeitigcr

2lu«i(hliepung unter jmei ober mebrem ©«griffen.

So finb bi« junftc ©e griffe bie ©egriffe ber oer=

ichiebenen ifarben, ober bie ©egriffe: gleich, gröper,

Heiner, ©ine oollftdnbig« X. entbdlt jdmtlidie ju

einanber ftch au«fchUepcnb oerhaltenbe ©lieber

einer ©attung. gbr Kluebrud ift ba« bi«junf:
tioe Urteil, j. ©.; ©ine ©röpe ift ber anbem ent:

roeber gleich ober gröper ober Heiner, ©ine folcbe

ooUftänbige X. gejtattet immer ben biejunftioen
Schlup, ber ein folche« bi«junftioe« Urteil al*

Cberfati entbdlt unb bann entmeber oon bem Statt:

finbeit be* einen möglichen .falle« auf ba* 3lidit=
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jtattfrnbcn «Uet übrigen, euer »cm 'Jliibtftattfinben

aller übrigen auf ba* Stattfinben eine® beftimmten

fjalle® febtiefet
;

3. SB. eine »on 3iuei ©röten ijt ent;

webet gröber ober Heiner alb bie anbere ober ihr

gleich, fte iit aber nicht gröber, auch nicht Heiner,

alfo ibr gleich. [f. Ji®iunttion.

Jiajunfttuer Schlup, Ji® jttnftt»c® Urteil,

Jibjunftorcii i lat.) beifien nachJ ooe jene Unter;

brechet beb cUItrijeben Strom«, bie geeignet finb,

cnlrocbcr nur bie Cfjnung®* aber nur bie Scblic;

ftungsjcbläge einer ^nbuttionbfpule (f. ;1nbuttion)

burd) einen in leptem cingefcbalteten Körper ju

leiten. J>ie SD. ftnb »on Sone, Haffott, SBufj u. a.

in »erfebiebener Söeife eingerichtet roorben. 3m
roefentlicben finb e* jrnei Stromunterbrecher, bie

miteinanber fo »erbunben finb, bah währen» ber

erftes. B. ben öauptftrom unterbricht, ber »weite

ben ^nbultionöftrom fcbliejtt ober öffnet, je nach*

bem ber ßffnungbjcblag ju ftanbe fommett foll

ober nicht, «fibnlteb »erhält es ficb bei .ffcrftellung

beb Jöauptjtromö unb ber Gin ober Slusjcbaltung

beb jugebörigen Scbliefmngsjcblags.

Jidfänt (neulat. lliscantus) bebrütet in ber

neuem Hufit bie oberfte ©cfangftimme, gleich bem
trübem Cantus (j. b.) unb bem jejit allgemein ge=

brducbliebcn Sopran tf. b.). 3n biefem Sinne wirb

ber 3!ame, obwohl feiten, auch auf jnftrumentc an--

gewenbet, 3. B. Jistantpojaune, Ji*tantgcige u. f. w.

sibitlich bat fub bieBeieithnung auch für folcbe Orgel*

rrgifter erhalten, welche nur bt® »um c berabgehen,

3. B. bie Ergeloboe. Jer 'Jiame J. lam im 12. 3abrb.
aut mit ben eriten Berfucben, »u einet gegebenen

Stimme (cantus, fr», chaut) eine »Weite (discantus,

trj. döchant) »u fegen. Sie Hunft be® J i s t a n =

tieren* bedte fub mit berKompofitionsIunft jener

.feit; oon ben Sängern würbe fte oollitänbig be=

herrjebt, fte improoifierteu bie »weite Stimme. Sa;
ber hieben bie Sänger $ i ® 1 a 11 1 i ft c n ( Descanters)

unb behielten bieten 'Hamen auch noch in einer 3eil,

in ber bureb ben Zutritt britter unb pierter Stimmen
ba® Jisfantiercn au® bem Hopfe (contrapunto alla

mentejlängft »urUnmöglicblcit geworben mar. Slucb

bie Jbeoretiter fpracben in ber Seit be® oollitimmig

geworbenen Sage® immer noch oon ber Hunft be®
Xielaittierens (ars discantaudi).

Jiofo, $nfel an »er SBefttüftc ©rönlanb® in

ber gleichnamigen SBai unter 70‘ nörbl. !ör. , ift

burebweg fehr boeb, bi® 975 m, unb bat 7786 qkm
Aldebeninhalt. 3m 31. trennt fie bie febntale SBaigat*

jtrahe pon ber hi® 1800 m hoben fialbinfel Bug*
fuat. 3m 6. tritt unter 69' 11' ein granitifeber

.fiöbenjug in« Heer unb bilbet bie aufgeteichnete

söai ©obhaon, an beten Horbfcite bie Stabt ©ob;
bann (j. bJ liegt.

Jitfohölo« Igrcb.), ber Xisloewerfer (f. Si®>
fo®); Ji®tobölie, ba® Jisto*merfen.

Jiafobafttjliet, j. gtofcblurcbe.

XtilfAnt (ital.sconto; frj. escompte) ober Xi®;
tonto beiht bet bei ber Jlu®3ablung einer in ber

Summe anerlannten Schul» oor bem (fäUigteits;

termin gemachte Ülbsug am 'Jlemibetrage. nm ge--

bräucblichftcn ift bie Beteicbnung für biejenigen ab;
rüge, welche bei ilusjablungen ober Stntäuten »011

Später fälligen Schulbtiteln, beionber® ©eebfeln,
welche in tuner Seit fällig ftnb, gemacht werben.

Wer ift ber X. eigentlich nur porweg in Slbtug ge;

braehter 3>tt®. Xiölonticrung (Gbfomptie*
rung) ober 2)i®lontgejcbäft wirb »aber auch
bauptidcblicb al® teebnifeber Susbruct im ©ecbfeb

gefebäft angewenbet, unb hebeutet in ber Hegel fc
»iel wie Sünfauj »on noch nicht fälligen intänbiüben

©edtfeln unter Sineabjug. über bie 'Berechnung bee

3). f. Jiotontrechmmg. Xcetontbäufer finbSani
bäufer, welche gewerbsmäßig ©ecbfel bistontieren.

35a® Jisfontieren ift eine ?olgc ber au®ge»ebnten

Srebitwirtfcbaft. Jet SBertäufer giebt auf ben Säu

fet einen ©eehfel für ben SBetrag be® Haufpreifee

auf bie ©rcngjeit ber Stunbung be® letttern. 33urd-

Jietontierenlaffen biefe* üöecbjel® permag er fiä

al®balb Selb ju perfebaffen. Selbft hoben 33. jablt

er unter Umftänbcn gern, wenn er nur im

terefje feine® ©efebäft® 31c augenblidlicben (ptn

ftigen Ginfäufen möglicbit halb wiebet über jein

Kapital perfügen fattn. Han erhebt bietaue, wie

böchft wichtig ba® flnjtitut ber Jisfontierung fit

bie gejamte SBolIöwirtfcbaft ift. Jie Beftimmgrünh’

für bie .ööbe be® Binstußes im allgemeinen ftnb in

mefentlidjen auch für bie flöhe be® J. maftgebent.

Slngebot unb 31ad)frage pon , be;. nach ©clblapita

lien entfebeiben in erjter l'inie ben Stanb be®2.

Jocb iit er im Vergleich 3U ben ,'linstäften anberct

Kapitalanlagen febr »eränberlicb, ma® ftcb au® bet

bem ©elblapital eigentümlichen ÖemegtidHeit unt

au® bem rafeben äöecbfel, welchem unter bem Gin

fluffe Pcränberter Honjuntturen Sngebot unb 31a<b

frage bei ber Jietontienmg unterworfen ftnb, er;

Hären läpt. Jen wefentlicbften Gtnflup auf ben

Stanb unb bie Bewegung be® J. üben bie Bar

beftänbe unb bie 3iotenrejerpen ber groften Sloten

banlen (j. b.), ba biefe Jnftitutc mit ihrem bem Ji®

tontaejchäjt Borjugöwcije tut Betfügung ftebeitben

Kapital ben Ji«fontmartt beberrfchen. Jäher fintet

aud) bie auf feiten be® Jiötontncbmer® ((Üelbgebere

cinsubaltenbe Jiölontpolitif am bcbcutjamften

bei ben groften 'Bauten ihren SlufbrueJ ; fte erhöben

ben Jistontjafi bei anbaltenb waebfenbem gtohm

©elbgefucb gegen Jibtontmechfel unb erfebweren ba

burd) jwar bie Jisfontierung, halten aber ben n®

tigen Welbporrat im Vanbe jurüd ; fie emiebrigen

ben Jistontfuft, wenn ber ©elbftanb ilüffig unt

ber Jiitontbegcbr mäpig ift unb erleichtern ba

bureb bie Senupung, ben fruebtbringenben Umlaic

be* ©elbcs. S3ocb wirb bie Ji®tontpolitii nicht blof

oon ben 3lngebot= unb 'liacbfrageoerbältnificn bee

eigentlichen Jistommarlte®, fonbem non allen Um
ftänben beeinflußt , welche eine Beränberung bte

Bietall unb älotenbeftanbe® »et Bauten berror

bringen; alfo »on ber internationalen Gablung®
bilani unb bem Stanb bet ffiecbfelturfc, oon ben

©äbnmgsbiffetenjen , poh ben Jlnfprflcben be®

eigenen Staate« an bie Bauten unb ben jeweiligen

Sthulbaufnabmen anberer Staaten u.f.w. Übrigens

weicht ber Brioatbiötont, 311 welcbem inlänbiihe

©ecbfel auf offenem Hartte bureb Bripatbanten

unb Bantier® getauft werben, non bem orfßiellen

3in*fup ber groften 'Jiotenbanicn (i. Bantbietonh

häufig ab.

8ür ba* Jietontgefcbäft bet J e u t ich en H e i cb * <

baut lommen folgenbe Beftimmunaen cur Hn
wenbung; Jic anjutaufenben ffledncl werben in

Blapwecbfel unb in Berfanbmecbf el einge

teilt; etftere ftnb am Sipe »er anfaufenben ober

einer ibr untergeorbneten Bantanftalt, leptere an

einem anbem beutfehen Bantplape »ablbar. Jic

Sedjfel müfien eine Vaufseit pon bocbiten* 8 Hona:
haben unb bie Unterfcbriften oon in ber SKcgel bret.

minbeften* aber iwci al® sablung*fäbig bamute»
Bcricnen ober Firmen tragen. Hn ;linfen ftnb
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minbeftens ju beregnen: a. 4 Sage auf SBecbjel,

welche am Sitlaursorte cablbar finb ; b. 5 Sage auf
jolcbe md>t am ÄnfaufSorte iablbarcit ®etbfel,

welche in Stüden oon XOOOO St. unb mehr, ob«'

bei Soj'ten oon minbeftenS 20000 St. in Stüden
nicht unter 5000 St. eütgcrcicbt toerben; c. 10 Sage
für alle übrigen ©ecbfel, cinfeblieblicb berjenigen

auf bie oon ber anlaufcnben Bantanjtalt abhängigen
Unteranftalten. gür jeben einidnen '©eebfel im Be=
trage oon 100 St. unb weniger tmb jebotb minbeftens

30 Bf. , für ieben '©ecbiel über 100 St. minbeftens

50 Bf. an 3infen ;u entrubten. galls in ber Sccbnung
3inS;ablen (f. b.l anftatt ber «meinen 3insbcträgc

angegeben werben, ii« hierauf Stüdficbt ju nehmen.
Beionbere 3in8nottn (f. b.) müfjen aufgcftcllt wer;

ben: a. für Blafctoecbjel unb b. für Serfanbwccbfel;

c. für itlabs unb d. für Berianbwccbiel in Beträgen
oon 100 St. unb weniger, auf weltbc nur 30 Bf.
3inien gerechnet werben; e. jür "tlMah-- unb f. für

Berfanbmcchiel , welche niebt jum Bant= fonbem
jumSrioatjinsfufiangefauft werben. SHei ber3ine ;

Berechnung wirb jeher ’JJtonat ju 30 Sagen anae=
nommot; inbeffen wirb ber gebruar bei ffiecbfein,

welche nltimo Jebruar fällig finb, nur ju 28 bej.

2!* lagen gerechnet. Ser Sag ber Sistonticrung

wirb nicht mitgejäblt. Sei ber jinsberccbnung eines

auf eine beftimmte 3cit nach Siebt geiteilten um
acceptierten SBecbfelS werben für bie Berfcnbung,

bej. Slcceptbcforgimg ber im '©ecbiel ausgebtüdten

,vrift 2, bej. 3 Sage bimugereebnet. je naebbem ficb

am 3ablungborte eine felbftanbige Bantanjtalt ober

nur eine Sebcnftelle beftnbet. — Ser Slusbrud
« Sietem •> ift übrigens im Wefthäfteocrtebr ber

Bteicbebant burebweg mit «3inS » überfeht. — Sgl.

Selfebom, Ser geiamte ©eicbäfteoertcbr mit ber

:Kcicbebant (5. Sufi., 2pj. 1891), fowie bie 3lllge=

meinen Beftimmungen über ben ©eichäftsoerfcbr

mit ber Jteicbsbant (julcM ausgegeben im C It. 1891).

3m Gfiettcnocrlebr fommt eine Sietontierung

oon Söertpapiercn oor, welche jur Südjabluna eim
berufen finb, jowie oon tioupone, welche erft ipäter

fällig werben. 'Jiacb ben für biefen ©efcbäjtsjweig

üblichen Beftimmungen barf bie Saufjeit iolcber

jum X. bei ben Banfen jugelafjenen gffetten in ber

Segel 8 Stonate nicht überfteigen.

3m fflarenaefchäit finbet ein Sbjug oon S.
(hier häufiger Sconto genannt) flatt, wenn bie

Breite für ein gewiifei 3«el, j. 8. 2 ober 3 Stonate
(alluliert finb unb ber Käufer innerhalb einer ge=

miifen 3*it oor Sblauf bes 3ielS 3ablung leiftet.

Ser X. wirb hier häufig in einem beitimmten Bro-

jentfali, ber wenig oeränberlicb ift, runb gewährt.

Sie 3ahlungSbebingungcn finb gewbbnlich in ben

Breisliften unb Äaltuten gebrudt angegeben.
XtPfontbanfcit beiften juweilen bie Santen,

welche bas Xistontgefebäft ooriugsweiie betreiben.

Sa Sotenbanlcn li.b.) für ben Betrag ihrer in Um-
laut befinblicbrn 'Jioteu neben einem angemetjeuen
Saroorrat nur turjfriftige jjorberungen , welche

leicht wieber rcalifierbar finb, erwerben tollen
, io

ift für fie bie Sietontierung oon guten i&ecbieln,

welche eine beftimmte Saufjeit nicht überiebreiten,

gan; beionbers empfehlenswert. 3m Seutichen

:Heicbe bejteben hierüber hureb Santgefett oom
14. Stär, 1875 für bie Seichsbanl i$. 17) unb für

linoatnotonbantcn («5. 44 , 3ijjer 3) gejeltliche Se=
ftimmungen. (S. auch Bteichsbanf, Seutfcbe.)

XiPfontgcirtiäit, Xicfontlieiutcr, XiCfow
tiernng, i. XiStont.
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Xisfontinuität her Sittungsperioben einer

parlamentarifd>enSbrperfchaftbejeiebnetbenWrunb=

fati, bafc bie in einer Sitiungepcriobe angefangenen
parlamentarifchen Arbeiten nicht in einer anbern
Sibungsperiobe iortgejetit, Vorlagen alfo nicht

aus einer Beriobe in bie anbere übergeben Hnnen.
SieferSrunbfati gilt inXeutfcblanb für ben Seichs

tag unb bie Vanbtage ber Ifinjelftaaten, wie aufeer:

halb Seutfcblanbs. Saburch unterfebeibet ficb bie

Schliefeung einer Banbtagsperiobe oon einer burd'

ben Kaijer ober ben Baubcsberrn mit öenebmigung
ber parlamentarifchen Jtbrperjcbait ausgefprocbc=
nen Vertagung ber Sitiungen innerhalb terfelben

SibungSperiobe. Jn Seftbaltung biefeS Unter;

jebiebes bat bas SHeichSgcriait in bern Urteil oom
25. Sehr. 1892 ausgefprochen, bafs bie ben ;)lcid's

tagsmitgliebern burch 'Jlrt. 31 ber iHeichsoerfaffung

gemiibrleiftele Unoerfolgbarieit (i. Sbgeorbnete), ba
fie für bie Sibungsperiobc ausgefprochen ijt, auch

für bie 3eit ber 'Vertagung gilt.

XiPfontnotc, j. .-finsnote.

Xicfonto, f. Xistont.
Xiafon to 'llrhi trage, f. Arbitrage.
Xiecfontoborbcrrau, f. 4)orbereau.

Xiecfoutpolitif,
f. Sislont; ogl. ©antbistont.

Xiptuutreriiuiiug ijt eine llmtebning ber 3inS>
rechuung, infofern nach bem heutigen baren SBert

einer erft jpäter fälligen iiimnte gefragt wirb. Ser
j« bistonticrenbc fflert mübte eigentlich als ein um
bie 3>nfcn oermebrter ®ert angefeben unb ber

Sistont fonaeb in 'Brotenten auf .öunbert berechnet

werben. Sic taufinännifcbe 'Braris weicht aber oon
ber inatbem. richtigen Berechnung infofern ab, als

fie ber ©equcmlicblcit halber ben ju bistonticrcnben

Betrag als reinen SBert anfiebt unb ben Sistont
gcrabe fo wie 3inS o o m .ftuitbert abjiebt. Beifpiel

:

6in in 3 Btonaten fälliger ffiechfel oon 3030 St.

foll ju 4 Broj. p. a. bistontiert werben. Ser SiS>
tont beträgt fonaeb auf einen Sionat 1 Brot. Wenau
genommen betrüge ber Sistont nad) bem iahe, bah
auf 101 St. Kapital 1 St. Sistont ju rechnen ift,

30 St. '.San rechnet aber in ber BrariS (nad) bem
öaficJOO St. Kapital 1 St. Sistont) 30,™ St.

Sgl. greller unb Obermann , Sas ©anje ber tauf=

mdnnifcben Stritbmctif, Blbfdjnitt IX (16 . Sufi., Spj.
Xisfontjalilcn, i. 3insjablen. 11891).

Xisfouocnieni (frj. dinconvenance), Stängel
an ilbereinftimmung.SiiBOerbdltnis.Ungebörigteit.

Sioforbnni (frj. dlscordance), Stifitlang, Un
einigteit; in bet Weologie bas SagerungSoerbältc
nis jweier ächichtenfpftemc 3ueinanbcr bann, wenn
baS jüngere berfelben (a ber beiftehenben Jigur)

b

fehväg, alio mit anberm Streichen unb Sailen auf
ober an einem ältem icbichtcntompler (b) lagert.

Sie Sufricbtung beS lehtern bat naturgemäh oor
Jlblagerungber jüngern, bislorbantbaraufliegenbeu

Sdiichtenreibe ftattgejunben.

Xisforbicren i lat.), nicht übereiitftimmen ; bi S *

torbdnt, nicht flbercinitimmenb.
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TiOfop (grdj.; lat. discus), bie fteinerne, fpäter

metallene, in ber Dlitte ftärfere, nach bem Umlroite

ju flacher ablaufenbe ffiurficbeibe, bei ben ©riechen

oon uralter 3eit ber

inOebrau*. Jmf> 0 '

mer wirb bas Xi» =

loewerfen oft er

wähnt, unb in ben

Clpmpiidben Spielen

würbe e* nielfa* ge

übt. 35ie ('Irene unb
bemgemäfe bie

3 dileere be* $. war
fürKnaben unbDldn*
ner oerfebieben; ein

tu Clnmpia im äl*

pbeu* (tefunbener 3).

war 20 cm breit unb
4 kg febwer; anbere

haben eine Schwere
ppn nur 2 bi# 2,5 kg.

3)i*Io*wer?er (3)i* =

tobolo#) würben oft

in Statuen borge*

ftellt, unter benen

bie be# Dtpron, ton ber antitc Dlarmotlopien (im

Dalasso Sancelotti, 1761 auf bem Gsquilin gefun-

ben, unb im Datitan tu Dem i erbalten finb, bie

berübmtefte war (i. beiftebenbe Jiguri. Dgl. Dinber,

Über ben Jünflamof ber .{rcllencn (Derl. 1867).

ÜPfrcbit (trj.), 'Diangel an firebit, fcblecbter

SHuf ;
bi#trebitiercn, jemanb um feinen ftrebit,

feinen guten fRuf bringen; biefrebitiert, berücb*

tigt, oerrufen.

lipfrepdrn (lat.), Diifsbelligleit, 3wiefpalt.

HOfrcl (lat.), in ftcb unterf(hieben, getrennt,

geienbert; oorftebtig, nerfibwiegen, idionenb, rüd<

fidttbpoll; in ber Dotanil fooiel wie niebt per*

wadjfen; in ber Dlatbematil, wae nicht nach ben @c=
feiten ber Sletigfeit oerbunben ift (i. Kontinuität).

35t*frctioti (lat., frj.), Urteilefraft, Umfnbt;
Dcrfebroiegenbeit, Schonung ; baber fid> auf S.
ergeben, ftcb auf ©nabe unb Ungnabe ergeben.

SiPFretionäre Wetoalt helfet bie einem Crgane
berctaat#oermaltungober:He(bt#pjlegeeinger4umte

Defugnis, innerhalb gefeblicbet Scbranten nach

freiem Crmeifen Gntidteibunaen ober änorbnungen
ju treffen. fÖeifpiel : 35a# Dtojefegertdu tann an*

orbnen, Daf> ber oon einer 'liarici auatufebwirenbe
Gib ftatt por bem Droscfegctitbt Pot einem anbern
©cricht geleiftet wirb, wenn bie 'Jlartei ftcb in grober

Gntfernung pon bem Sitte be-> Drotefegeridü* auf hält

(Gioilprojeborbn. §. 441). S. auch Dorfiscnber.

XiPfrctionpjabrc, bie Jabre ber Derftanbe**

reife, Dlünbigleit.

SiefrctumPtagc, f. fRefpelttage.

SiPfrimiiiantc, f. C.uabrattfdtc (illeidjungen.

XiPfulpicmi (lat.), entfdnilbigen, rechtfertigen,

(oöfprecben
',
2Ü*Iulpation, Gntfcbulbigung,

fHedttfertigung.

Ilpturp (lat.), :Kebe, Umerrebung; bi*turie =

rett, ftcb beipreeben, reben über etwa*.

Xipfurtto (lat.), f. (Intuition.

Tiafuifion (lat.), f. Debatte.

lipfuticeeu (lat.), erörtern, beraten.

SiPlotation (lat.), im ficerwejen bie Derlei*

lung ber Sruppen in ben (»arniionen, bei €rt*=
untertunit, Cmbiwat ober Diroat. Dei ber ,frie

benabielolation ift auf bie bürgerliche Ginteilung

bes panbe», auf bie Veicbtigleit ber Unterbringung,

uorbanbene Kaiemement# , Übungsplätte oon au»*

reidtenber (Stöbe unb Grianbejirfe tHüdftcbt ju

nehmen; im Kriege gilt e», bie tHüdfubten aut

Scblagfertigleit mit benen au? Dequemlicbteit unb
Derpjlegung im oorlitgenben JaUe mbglidift in Gin*

(lang su bringen ; babei iuebt man ben Xiblolatione*

beritten gtOfeertr Sruppenlbrper möglicbft abgerun
bete ,roritten tu geben, bamit bie Defebleerteilung

oon ben Stabsquartieren au* beicbleunigt werben

lann. Über bie 35. ber europ. Slrmeen f. bie ärtitel

ber betreffenben Staaten. - Über 2. im geologi*
feben Sinne f. Sdncbtenjtbrungcn.

XiPmal* Stoamp (jpr. biffmel iwommp), au*
gebebnte Sumpflanbfcbaft, bie ftcb jüblicb oon Der
fol! im norbamerit. Staate Dirginien 64 km lang

unb etwa 40 km breit bis nad) Dorbcarolma rrftredt

,rrüber faft un tugänglicb unb nur wegen feine* Deich

tum* an Scbifibaubolt pon '.Bert, ift jeltt ein Seil

be* Sumpfe* butcb Srodenlegung bem äderbau
gewonnen unb bureb ben 53 km langen 3)i*mal*
Swamp'Kanal, welcher bie Gbefapcalebai mit

bem älbemarlcfunb oerbinbet, bem Derlebt bienft*

bat gemacht, jn ber Slitte be* 35. liegt ber 10 km
lange unb 5 km breite Irummonbfee. Don
bemfelben führt eine Kanalftrcde notbmeftlicb, eine

anbere bftlicb nad) her .Oauptlinie be* 35i*mal

Srnamp 'Kanal.

liPmcmbration (lat., Dob«n)trftfide>
lung), bie 3ertcilung ber ©runbbcfibungen in (lei*

nere Dartellen im ©egenia« sur Grbaltung gröberer

geidtlofiener ©üter. '.Bährcnb ba* rbm. 'Hecht bie

Seilbarleit ber ©runbftüde unbefdirdnlt liefe, üba-
wog im Dlittelalter bei ben german. Söllern bic

Sitte ber .-{utammenbaltung be* Stammgute*, ba*

an ben älteften ober ben iüngften Sobn überging.

Siamentlicb icblotlen auch bie PebnsperMltnifte unb

bic mit ber InOrigleit unb ber Unfreiheit tutamnten*

bängenben Deft «arten bie freie Scilbarleit ber ®e=

fittungen au», unb gefcbloffene Glüter waren babtT

in allen europ. Kulturjtaatcn wäbtenb be# 'Ulittel*

alter* febr perbreitet, überbie* würbe feit bem
16. (fabrh. bic Seilung lanbt*gefefelid) Perboten.

Jn Jrantreicb brachte bie Deoolution bie Scieiti*

gung aller foldter Seidtränlungen unb unbegretute

'Bartellieningsfreibeit. Such in Dreufecn unb ben

meiften anbern beutfehen Staaten würbe im iln*

fange be# 19. Jlabrb. in .iuiammenbang mit ber

äufhebung aller feubalen SlbbängigfeitOperbältniffc

bie 35i*membration#freibeit principicll eingefübrt.

Sie oielfadt terftbrenben 89irlungen unb namentlich

bie Su*beutung berfelben bureb gewerbamäfeige
« (Küterfcbläcbter » batten jebccb eine .itemlid) um*
fattenbe fHealtion ber ©efettgebung im Sinne einer

erneuten Ginfcbtänlung ber SismembrationOfreibeit

in mebrertt Staaten tur (folge. Gin entfpreebenbe«

preufe. Ölefeh oom 8. Jan. 1845 ift allerbing# unterm
25. äug. 1876 wieber beteiligt worben. 3)ie 3er*

tcilung ber ©üter unb bic äbterdufeerung oon
('irunbfttidsparjcllen ift mit Ginfübrung berölrunb*

buebgeiehgebung aueb in ben neuen Drcpintcn frei*

gegeben. ’Jöo freilich bic Unoerdufeerlidtlett burdt

ben Jeben#* unb ben Jibeilommifeoerbanb gegeben

ober bei bäuerlichen Grbgütcrn, bes. auch in Dreu
feen bureb ba# sioferecbt (f. b.l begrünbet, ober wo
bet Dauer, wie bei ben medlcnb. Grbpadttgütem,

nicht Gigcmümcr ift, folgt barau# aueb ba* Derbot

ober bic Grfdtwerung ber 3). Sonft ift bie Jretbeit

ber 35. in Dauern (f. ;Hotb, Daor. Gioilrecbt §. 124),
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©otba(1873), O'oburg (1869), SReiningen (18G7),

Anhalt (1875), in ben Stdbten Saebicns (1843)

unb iHcuß jüngerer Üinie (1871) iHogcl ober bi« X.
«au} freigegeben. Sciebränlungen finben ftcb nur
bcjüglicb ber Salbungen in Säuern, Aieiningen,

(iobura. gür bie Siegel nur mir ©enebmigung ber

Staatsbehörbe erlaubt ift bie X. bei Sefifiungeu

über 5 Ader in Altenburg (1859) unb in SonberS:
haujen (1857). Sei länblicben, gejcblofienen (Gütern

ijt in Sachten narb ©eiert sum 30. Sou. 1843 nur
bie Abtrennung uoit einem Xrittel gejtattet. 3»
Saben finb bie gcfcbloffenen »ofgflter, beren Ser:

bältnifie burrb Gbitt »om 23. ÄJIärj 1808 unb bas

bab. Panbrccbt geregelt finb, unteilbar, fojern bab
Sejirtsamt nicht bie äeilung geftattet. Xas Weiek

uom 6. ilprit 1854 uerbietet bie äeilung uon ©alb
unb SPeiben unter 10 SJtorgen, icmic bie uon Ader=

felb unb Siefen unter 1
, fDtorgen bab. 'JWaß, iofern

nicht bie Bereinigung ber Sarjelle mit angrettjen:

ben Piegenfcbaften bes GrwerberS bcjwedt wirb.

3m ©roßbertogtum pteffen (1K71) ijt bei Siefen
unb Adern bie ©Übung uon Kartellen unter 1

, 'Dior

gen, in Seimar (1865) bei Siejenpläncn unter
1
. Ader, bei Arth« ober Pebettplänen unter 1 Ader,

in Altcnburg bei waljenben ©runbflüden unter
1

, Ader perboten, gn löürttemberg (1853) ioll

eine ©aneDenseräußerung pon mehr als bem uiet:

ten äeil bei einem Sefttt non roenigftens 10 Sorgen
erit 3 Jabre ttacb bem tirwerb , in Clbcnburg, wo
ionit bie X. freigegeben iit (1873), uon aus un<

lultiuierten Staatsgrünben cingemieienen Anbauer
ftcUen oor 30jäbrigem Sefiße nur mit obrigfeit

lieber ©enebmigting ftattfinben.

AIS ©rünbe gegen bie unbegrenzte äeilbarleit

ber ©runbitüde macht man namentlich bie uolls:

wirtfcbaftlicben Aacbteile ber .flwergwirtiebaft (f. b.)

gettenb. Xie geftießung einer fDlinimalgröße ber

©arjellen oollettbs ericbeint überall ba als logiicb

unb iaft felbftoerjtänblicb , wo eine ,-iuiammcn

legung (i. b.) ber ©runbitüde jmaitgswciie ftatt

geiunben bat ober ftattfinben fann. Anbercrfeit*

fpridbt gegen bie Sefebrdntung ber Seilbartcit bas
oft porbanbene SlißperbältniS jWifcben ber Soben
fläche unb bem Setriebstapital, baS häufig weit

jwedmäßiger burch Sertauf eines äeils beS Panbe*
als burch Aufnahme uon piupothetenfdbulben per:

belfert werben lann. 3“ ©unfteu ber (leinen Sar
.»eilen fallen ferner bie iorialpolit. unb moraliicben

Sorteile in bie Sagicbale, welche bei fonft normalen
Serbältnifien babureb geboten werben, ba« bie länb

lieben Arbeiter im itanbe fmb, ftcb einen, wenn auch

iebr (leinen ©runbbefit) }u erwerben unb ihn nach

unb nach tu oermehren. Xie Gntjcbeibung für ober

wtber bieXiemembrationbireibeit wirb inbefien niebt

für alle Pdnber unb ©egenben gleichmäßig getrofieu

»erben tonnen. So wegen günjtiger Klima: unb
Sobenoerbältmiie ober ber burch Anbuftrieentmid:

lung u. f. w. gebotenen ©elegenbeit ;,u 9!ebenoer<

bienft auch (leine itnmefen ihrem (Inhaber eine auS=
(ommlicbe Grijtenj bereiten, babei ben gnbuftrie: unb
Canbarbeitem eine gewiiie Sicherheit beS Gintom:
mens gewähren, }. S. in io biebt beublterten unb
fruchtbaren ©egenben wie in ber Jibeinebeue, hat

Sie freie äeilbarleit leine ‘Jlacbteile, ift iogar oiel

leicht in iocialpolit. pnnfiebt erwünfebt. Sie icblicfit

aber bort, wo jene SorauSiehungen fehlen, wo bie

SHMrticbaftSweiie notwenbig eine mehr ertenfioe, auf
Römerbau unb Siehjucbt gerichtete bleiben muß
unb beSbalb ein lanbwirtjchaftlicbeS Anwefen icbon

eine erhebliche Ausbeutung haben muß, wenn ber

Sefißer mit jeiner gainilie auSreidjenben Unterhalt

finben ioll, bie ©efabr in ftcb, baß ber Kern bet länb:

lieben Seoöllentng — ber mittlere, moblbabenbe
Sauemftanb — mit ber 3eit gänjlieb uerfebwinbet

unb ficb in ein 'Proletariat perwanbelt. .frier fmb
Ginricbtungen wie bie preuß. AröferoUen, welche ben
Grblaijcrn wenigjtens bie ÜKöglichleit gewähren, baS
©ut einem Anerben ohne ju lebwere Selajtung ge;

icbloßen ju überliefern, ober wie bie fiofgüter auf
bem bab. Scbwartwalb, burebaus angebracht, (fn

©egenben mit oormiegenben Patifunbien (i. b.) em=

pfieblt ftcb überall bie teilmeiie .flerjcblagung ber

großen ©üter li.Xomänen) jurScbafiung eines feß=

haften Arbeiter: unb Sauernftanbes.
©egen eine gewiiiermaßen nur teebniiebe untere

©renje ber Sarjellengröße ift nicht oiel einjuwen:
ben; boeb barj fte leine abiolut feite iein, wie benn
in Saben bie SerwaltungSbehörbe Ausnahmen pon
bergnnebaltung beS gefeßlicbenäeilungSminimums
geftatten tann. Xieiclben ©runbftüde, bie früher

für eine rationelle AuSnutiung ju (lein iebieneu,

(önnen ftcb bei junebmenber Xtcbtigleit ber Se=
oölferung, bei wachfenber inbuftrieller Gntwidlung
beS betrefjenben Panbftricbs unb namentlich bet

.öeranrüden ber Ausläufer einer ftcb ausbreitenben

Stabt als febr ertragsfähig erweifen. über ben

Kampf gegen bas häufig mit mueberifeben Sorgängen
oerlnüpfte geicbäitSmäßige Jerftüdeln oon Paub:
gütern f. ©flterfcbldcbterei. - Sgl. Scbneer, Xie XiS=
membrationSfrage (fieibelb. 1845); Pctte, Xie Set:
teilung beS ©runbeigentums (Serl. 1H58); Gonrab,
Agrarftatift. llnteriucbungen (in ben «Jahrbüchern

für Jfationalötonoime unb 3tatiiti(", oabrg. 1871
—72, Jena). _ (mafebinen.

Xismembrator, f. Xesintegrator unb Stahl:

Xismcmbriemt (neulat.), tergliebem, jer-

ftüdeln, äerteilen ; i. Xismembration.
Dii-moll (ital. re diesis minore

; frj. re die se

mineur
; engl, d sharp ininor ober dis rainor)

,
bie

feiten angcwenbetc 'JJtolleJonart, bei ber f, c, g, d,

a, e um einen halben 2on erhöbt werben, alfo

ieebs i oorgejeiebnet finb, gleich ber parallelen Xur=
Jonart Fis-dur (i. Jon unb äonarten).

Xifon (fpr. -fong), Ort in ber belg. Srooinj Süh
ticb, 3 km ttörbliib pon Serbiens, an ber Pinie

Gben<e>Setoiers ber Selg. Staatsbahnen, bat ( 1890)
13271 G., bebeutenbe Soll= unb äuebinbuftric.

Xispaefic (frj., fpr. -pafeb), bie Serecbnung beS

3diabens unb ber )u feinem Grfalte erforberltcben

Seiträge oon Schiff, Jracbt unb Pabung im ,\all ber

großen Jöaperei ( j. b.). Xie X. wirb in ben beutfeben

3eepläßen burch obrigleitlicb beftellte Setionen, bie

XiSpacbeure, aufaemaebt. Otacb bem ;HeiebsIon:

iulatsgefek oom H. 9(op. 1867 (§. 36) ijt ben Kon=
fuln bie Sefugnis eingeräumt, auf 'llntrag bes
Scbiffsfübrers bie X. auftumacben. 3n rerfiiebe:

nen Konfularoerträgen, welcbe bas Xeuticbe iMeicb

mit rremben Staaten abgeftblsjfen hat, ift bie Auf:
maebung ber X. bureb ben beuticben Konful ge:

rabeut porgefebrieben, falls bie fämtlicben Seteiltg--

ten Xeutfcbc finb unb nicht Sereinbamngeit jwifeben

ben '.Heebern, Sefracbtern unb Serficberem entgegen:

fteben. Xie Aufmachung ber X. erfolgt am Se:
ftimmungsort ber Seife ober, falls biefer nicht er=

reicht wirb, an bem Ort, wo bie :)leije enbet. Scr=

pflichtet, fie ju oeranlafjen, ijt ber Schiffer; bered)'

tigt bntu ieber ,'mterefjent. Xie X. wirlt unter ben

Seteiligten nicht wie ein Urteil, fonbern ift nur eine
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norläußg für fie fejtgcjtclltc 3chabenauSctnanber=

ieRung. ','Ver fid) butcb bic 3. benachteiligt glaubt,

fann gerichtliche ©ntjcheiDung brrbeifübrcn , inbtm
er, je nach ber Vage bes falles, ftdi auf Vejablung
ber ihm ju fiel aufetlegteu Vciträge nerttagen läßt

ober bie anbern Veteiligten auf Vcjablung höherer

iBeitrdfre ncrtlagt. Mut 100 iMrulularrccbtlict
,
wie

j. V. in Vreußen ,
eine gerichtliche Veftdtigung bet

3. uotgefebrieben ijl, wtrb aus ber gerichtlich bc=

ftätiflten 3. bie 3wangSnollftrfdung jugelaticn. für
bas Verhältnis jwiicben Verfieberet unb Verfid)et=

tem ift bie 3. in getoiffen Vcjiebungcn mafsgebeitb

unb unanfechtbar. (3eutfd>es .öanbelSgefeßbucb

Art. 839 jg.) 'iVührcnb bas Seutfebe .{unbelegeieR

buch bie Aufmachung einer 3. nur für bie grobe
Öaoetei oorjebreibt, bejeiebnen bie Allgemeinen see<

nerheberungsbebingungen pon 1887 ttt §. 142 bie

Bon ihnen tm 'falle ber befonbern öaoerei bei

Vartialjdjäben oorgefdiriebene Scbabcnberecbmmg
ebenjaUs als 3. 3ur Unterjcbeibung wirb leßtere

wohl $artilu(arbis»acbe, erftere ©eneraU
bi Spa che genannt. 6in Veijpiel einer 3. ift ab=

gebmdt bei Veiois, «3as 3cuticbe Seeredn», Vb. 2
12. Sufi., ÖtJ'v 1884); ferner mehrere Seijpiele mit
©rflänmg bei Schiebe unb £ berntann, Sie «Kontor:

winenjebaft» (9. Sufi., Vpj. 1889).

lispariicur (frj„ fpr. -feböbt), f. Sispacbc.
Dispar (lat.), ungleich.

Dlip&rag-lam (mittellat.), '.Mißheirat (f. b.).

3ic>pnrat (lat.) beifsen }wei Vegrific, bie unter

leinen gemcinfamen ©attungSbcgritl fallen unb alfo

feine 'Vergleichung julaften. 3. 4). fallen Selb unb
©rüit unter bie gemeiniamc ©attung färbe, Cuint
unb Cuart unter bie ©attung Joumteroall, wo:

gegen bie Segriffe ©elb unb Ouint unter feinen

gemeinjamen Cberbegrifj fallen, alfo feiner 'Ver-

gleichung fähig finb.

3ispcns, iooiel wie 3ispenfation.

Tispeniatiou dat.i, bie tfntbinbung non ber

Verpflichtung, für einen beftimmten fall einer

:Hed)tsnorfdmft ju gehorchen. Sie ju erteilen fteht

bem .Staatsoberhaupt ju, inSeuticblanb unabhäw
gig non ber Konfurrenj bet Vanbesnertretung; in

©nglanb ift bic 3uftimmung beS Varlaments er=

iorberlid) nach ber Bill of rights (f. b.). 3ie I).

iollte fid) nur crjtrcden auf Volijei = , 3tsäplinar=

unb iolebc ©eiette, welche bie VerfügungSfäbiglc'.t

ber Untertbanen ober bie©ültigfett einer .öanblung

im Offentlicben Jntereife einicbränlen. 3er (Srtaß

fisfaliieber ©efälle (}. V. bes Jtbeitommißftcntpele)

führt leicht tu sfreitigfeiten mit ber VanbeSnertrt.

tung. 3" Vrinatrecbte barf bic X. nicht eingreifen,

unb Verbrechen fonnen burd) 2). nicht ju erlaubten

.fianblungen gemacht werben. Sie neuern Staats:

rccbtslebrer halten bie 3. im Vcrfafjungsftaat , wo
bie Verwaltung nach ben ©efeßeit >u führen ijt,

überhaupt jür unftattbaft, fofern fie nicht oom
©ejeR ober nom ©ewobnbeitered)t jugelaffen ift.

iies ©ewobnbeitsrecbt wirb aber überall in An=
fprud) genommen werben, wo bie X. nicht ausbrüd:

lieb nerboten ift; bas ift non ben beutiehen Verfaß
jungen nur in Vuremburg gejebeben. — fn ber fatb.

.vtircbc fteht bie X. regelmäßig bem Vapite ju, ber

fie inbes auch burd) bie Vifcböte ausüben läßt. VeR=

tem gebührt fie nur, ioweit bas iHecht fie ibneu aus:

brüdlid) beilegt. 2. werben nach tanoiuichem '.Hecht

erteilt iu fonna emitios* (ber lirteUuiigsbercchtigte

prüft unb entfebeibet) ober eommissaris irr beauf:

tragt ein untergeorbnetes £ rgan, ju Prfifen unb nach

- 3>tjperfton

Vefunb ju entfcbcibeni unb nur aus bringenbtm

©mnbe unb unentgeltlich. Joch erheben bie rtm

Vehbrben ©ebübren, welche im (Mittelalter als

reid) ftießenbe finanjguelle auSgebeutet würben. Jn
ber enaug. Kirche erteilt bas Konfiftorium bie X.,

in wichtigen fällen ber Vanbesberr in feiner (Äigen=

ichaft als Vanbesbifcbof. Von ben reicbsgeieRlicheii

Vorfchriflen über (ibehinbernifie tbnnen, ioweit

bies juläfftg, nur staatsbebörben bispenfieren.

Tispcufcittmum (lat.), f. Vhannafopöe.
Sidpcnficranftalt, in ben ,yriebensla;arcttin

ber beutfdien Armee ber uir Aufbewahrung ber

Arjnef unb Verbanbmittcl towie jur '-Bereitung pon

Armee en beftimmte 'Kaum. Je nach ber starte ber

©arnifon beftebt eine X. erfter, sweiter ober brittn

Klaffe ober nur ein Arjnei= unb Vanbagenichranl.

$er 2ienft in ben J. wirb teils non .triljSär.ten

ober einjährig freiwilligen Vhatmaceutett, teils Den

Vaiarettgehilfen unb Kranfenwärtern unter Aufjidit

bcS ßbe)ar}teS nerfehen.

bispenfieren (lat.), austeilen; Arjncien bb

reiten ; non einer Verpflichtung u. f. w. entbmbeit.

lifpergicrcn (lat.), jerftreuen.

3Mfpcrtton (lat.) ober 3arbenierjtreuung,
bie 3«rlegung bes Vichts in bic ©lementarfarben

burch Vredmnp. (fällt burd) eine spalte b ein bin

ncS Viditbünbel auf ein breifeitigeS, in ber ifigui

im iurcfafchnitt bargeftellteS ©lasprisma s, jo wirb

basfelbe non feiner geraben Hichtung bd abgelenh

(f. Vrednmg bet Vidilftrablen , Vb. 3, 3. 479bi

unb jugleim in einen .rarbcnfäcber rv aufgelfjt,

beffett Ciuricbnitt auf einem gegenüberliegeubca

weißen schirm ftcbtbar gemacht werben fann.

3er am wenigften abgelenlte 'Jianb r bes
,
fächere

ijt Act, barauf folgen, mit immer härterer Ab

lenlung; Erange, ©elb, ©rüit, Vlau unb Violen.

3teicS in bie Vdnge gejogene farbenhilb heißt

Speftrum (j. b.); feine warben nennt man Prisma

tijdie. Siefelhen gehen in unmertlidicn Abjtujun

gett ineinanber über. Sie X. blieb ratfelbaft, bie

'Jiewton jeigte, baß baS weiße Vicht aus einet

jebt großen 3abl oerfebiebenjarbiger Vichtarten reu

oerjchicbenen Vrechungserponenten beftebt, bar.

alfo bei ber '-Brechung im Vrisma biefe in gleicbn

;Hicbtung einfallenben farbigen Seitanbtecle un

gleich abgelenft, b. b. in einen fücber aufgelön

werben. 3aS rote Vicht bat ben lleinjten, bae

]

niolette ben größten Vrechungserponenten. Alan

fann fid) oon tiefer ungleichen Srechung bet fax

ben überjeugen, inbem man jwifehen b unb s ern

ein tiefrotes, bann ein tiefblaues ©las bringt ;
tm

erjtem fall erjeheint auf bem Schirm ein rotes,

nach r ;u gelegenes Vilb bes Spaltes , im jweiten

falle ein blaues, nach v ju gelegenes, ©ebt bas

Vicht pon einer Spirituslampe aus, auf beten
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Xocbt Kocbjalj gejtreut ijt, jo erjcbeint etwa# unter;

halb r ein gelbe« Picht be« Spalte«, ba» niebt in

oie Pdnge gtjogen unb niebt perwiieht ijt, weit bie

Pampe nur einfache# gelbe# stiebt au»jenbct. bringt

man auj ben Xocbt noch Sblorlitbium, jo erjcbeint

notb ein rote# mehr nach r gelegene« Spaltbilb.

Xer Unterjtbieb jwijtben ben BrecbungSepponenten

per violetten unb roten Strahlen eine# bejtimmtcn

Stojj# helfet jeine totale®, ^e gröftcr bieje ijt,

bejto jtatler jerjtreut (unter jomt gleichen llmjtäm
ben) ber betrejjenbe Stojj ba# Picbt, bejto länger

ijt fein (farbenbilb. Xie Xifferenj ber Brechung»;

erponenten jrocier ptismatiieben (farbjtrablcu, j. B.
oon Slot unb Orange, Weib ober 'Jlot unb Wrün
u. j. w., bie einanber näher al# Stot unb Biolett

liegen, nennt man partielle X.
Sowohl bie totale al# partielle X. jinb, unter

gleichen Umftänben, je na* bem Stofj ber ®Jri#=

men, jebr perjebieben. Bei deinem SBintel ber bei;

ben vom Picht burcbjegtcu Bri«menfläcben ijt ba#
Spcltrum «au# B! aiierpri«ma« lebt lut«, eine*

lirorongla#pri«ma« (unter ionjt gleichenUmjtänbeni

etwa jweimal jo lang, eine# (fliutgla#pri«ma« jajt

viermal unb eine# StbroefeltoblenftoifpriSma« nabe
lecDsmal io lang al# jene# erjte «peltrum. Xabci
(mb überhie« biejelbcn (färben innerhalb ber 3pel=

tren ungleich ausgebebnt. jflintglas unb Schwefel;

toblenjtojj jerjtreuen na* Obigem ba« Picht jebr

jtart. Sehr grob ijt auch bie X. unb Daher ba«
.farbenjpiel bet Xiamanten. Xie Sänge be# 2pef=

trum« bangt auch von ber Wröfte be« liinfal!Swin=

!ele am Bn#ma ab; fie wäcbjl, bei berjetben SJIate;

ric, mit Der Wröfte be# breebenben KantcnwintelS

am $ri#ma unb mit bem Slbjtanb ber weiften ÜPanb,

bie ba« jjarbenbilb auffängt, von bem ißrisma.

,fur genauen Beftimmung ber X. bienen bie (fraun;

beierjebeu Pinien li. b.| im Spoftrum (j. b.).

li« giebt amt, nach ber ßntbedung oon cibri=

jtianjen unb Kunbt (1870), eine anomale X., bei

ber bie pri«matijcbcn ,farbcn in einer gan3 anbern
Crbnung al# gewöhnlich aujtrcten; io 3 . ®. bat

ba# Socftrum eine« mit Slnilinrot gefüllten Bri#=

ma« ( jfuebfin«) jolgenbe fonberbare .farbenjolgc:

am roenigften abgelentt erjebeint Biolett, bann folgt

Blau, ba« Wrün wirb vollftänbig abjorbiert, bierauj

folgt Bot, Crange unb Weib, Xerartige anomale

X. teigen ferner: Jlnilinoiolett, Slnilinblau, über-

manganiaute« Kalium unb nerjebiebene anberc

Mörper, bie jicb alle bureb eine jebr jtarfc Jlbjorp;

tion gereifter ,färben unb bunt farbigen metalli-

jefcen Wlanj, bureb jog. Cberflädjcniarbeit auSjeicb;

neu. i! or bem :Hot im normalen Spcltrum jinbet

auch eine X. ber buntein Jftärmeftrablen , unb im
ilberoiolett eine X. ber ebemijeb wirtenben Strahlen

ftatt. (3. Spettrum.) Itrum.

Xrifpc rfiouafpeftrunt, j. Xijpetjion unb apeb
Xioplnmicrcu (neulat.), perpjlanjen, perjeften;

35 i® Planta tion, Berpjlanjung.

Xicpliciercu (lat.), mlftfaUen.

'X'ifpvubcue« (greb.), Xoppcl-Sponbcu«, ein

fuji von vier langen Silben, —
Xicpoiienben (lat.), budibdnbleriid'c Bejeieb;

uuua für ba« Pom SortimentSbucbbänDler niebt per;

taufte unb an ben Berlcger auch nicht remittierte (j.;He=

mittenbeni Konbition«gut (f. b.), bejfen weitere Be;

taljung auj bem Pager be« SortimentSbuchbänblerS

per 'i!erleger jur Bucbbdnblermejje (j. b.) gejtattet.

Xiaponcm (lat.). Der, welcher oon bem ©gen;
i unter 3ur Leitung feine« fauftnänniieben oberjfabrif;

tprorfbau«' Äonocriaiione H'crifon. 14. Kliff. V.

gejebau# angejtcllt ift. Bat berfelbc Brolura (f. b.)

erhalten, jo wirb er ’fSrofurift genannt.
XiPpontbrI i lat.), verfügbar, 3u@ebote jtebenb,

5 . ®. bi«ponible Weiber. — Xioponible Quote,
f. Borbebalt. — XiSponihilität, ber ejuftanb

be# $i«ponibeljein#, ®erfügbarteit.

Xiaponicrcn (lat.), verteilen, anorbnen, per

fügen; ju etwa« Disponiert fein, jooiel wie ge;

neigt, geftimmt jein. — ,fm ®ucbbanbel bebeutet X.
ba« Slufftellen oon Xisponenben (f. b.).

Xiecpofitiott (lat.), (Einteilung, Entwurf (j. ®.
für eine fdmftlicbe Arbeit, einen Buffag); Ber
füguitg, Slnlage, Steigung ju etwa«. — 3m St echt

ijt X. jebe rechtliche Beifügung. Xa« ©efeg
ober Der ©efeggeber, Die Cl’rigfeit, bie oorgefegte

Staat«; ober Kird'cnbchorbe u. j. w. treffen X.
für biejenigen, welche ber Slnorbnung (folge ju

leiften haben. Xer (jrblajjer Disponiert maftgebenb
über fein Bermogen ourdi lentwillige Berfügung.
Xie Barteien treffen eine 'Berfügung, wenn fie einen

Bettrag miteinanber fcblieften. Xie Bartei ift nur
frei, intern fie fontrabiert; Durch ben Bertrag wirb

fie bem Wegenfontrabenteu gebunben. X. nennt
man fowobl bie Berfügung in ihrer Wejamtheit,

ba# Xcftament, ben SKictvertrag u. f. m., al« bie

einzelne Bcittmmung eine« :üecbt«gejcbäjts. — für
X. {teilen im (panbcl, f. Xi#pofition#ftellung.

X. im öeerwefen, (jntwurf ober Blan cu

einem Iriegerijcben Unternehmen (iltarfcb ober ©e«
jecbtl, bureb welchen ben betreffenben Iruppentcileu

bie ihnen jujallcnbe Ülujgabe mitgeteilt wirb. Xie
beutjehe ,felbbienjtorbnung von 1887 fpriebt nuroom
Befehl (f. b.), nicht mehr oon X.

(cm Staat«recbt bezeichnet man als Stellung
tut X. (abgelürjt: j. X.) bie Berfegung in jeit;

weiligen Bubejtanb, im ©egeniag jum aftioen

Xientt, wie cur gdnjlicben Benfconierung ; Diejelbe

lann eine t')ebalt«perminberung jur (folge haben
(iBartegelb), im übrigen bauert ba# Beamtenver;
bältni« rechtlich fort. Beamte 3ur X. müffen (ich

jeberjeit in ein anbere« Jlmt berufen lajfcn. Jllle

Beamten fönnen bei «Umbilbung ber :Heicb«bebör

bett» jur X. gegellt werben
; aufterbem bat ber Kaijer

bie« Stecht noch beim Steidistanjler, Den ßbef«,

Xireftoren unb 3lbteilung#porftänben her (Sentrab

bebörbcit
, ben Bäten unb ftänbigen (öilfsarbeitern

be« #lu«wärtigen jlmte«. Den Biilitär; unb Diarine

intenbanten, ben Diplomat. unb lonfularifcbenPlmt«;

trägern. Bei Cffijieren erfolgt Die SteUung jur X.
Durch Denjenigen

,
meldter ernannt bat , unb ;war

entweber mit uollem ©ebalt (Berfegung tu ben Cf=
fijieren oon ber Jlrmeej ober mit Benfion. Xie

Cffijiere jur X. bleiben im 'JJiilitäroerbanb
, jteben

bemnadi unter ber Xisciplinarorbnung unb militär.

Kontrolle, müffen auch jeberjeit bet BJiebereinberu

fung jum Xienft folgen.

$Jlt ber Btcbijin nennt man X. ober Kraut;
bcitSanlage biejenige ßigentümlicbteit Des

ntenfcblicben Crganismu«, nermöge Deren er ju ge

willen ßrlrantungen porjugsweije geneigt ift. Xie
X. bilbet alfo gewiffermaften bie entferntere Urjacbe

ber Kranlbeit, welche legtere jeboeb erft auSbrichl,

wenn noch eine peranlagenbe ober ©elegenbeit«

urjacbe binjulommt. 'Btan unterjdjeibet eine all

gemeine unb eine bejonbere Hran!beit#biepoji

tion. Bon etfterer jpriebt man, wenn eine Steigung

be« Körper# jur ßrfrantung überhaupt oorbanben

ift, unb wenn jebe beliebige Scbäblicbleit leichter als

bei anbern Sttenichen eine Kranlbeit veranlaftt. ®e=

23
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fonberc X. finket ftatt, wenn (ich (unb jroar auch

bei fonft fräftigen nnb wiberftanbefäbigen 'Jiaturcn)

nur jii einer ober einigen wenigen Hrantbeiten ober

örtlichen Sffcltioncn (j. V. ber staut, be* Vlagen«,

ber Suftwege) befonbere Snlage jciflt. gm jarteu

Sinbeealtcr unb im bofccu ©reifenalter betriebt eine

allgemeine X. ju vielerlei Kranlbeitcn; im mittlern

Vebenealter überroiegen bie befonbern X. Sicht

feiten gebt bie Krautbcitöanlage ohne fdtarfe ©rem
jen in bie wirtliche Hrantheit über; man pflegt folche

efuftänbe alb Kränilicbfcit ober Schwädtlid)--
tei t ju bejeiebnen. Xa« Siefen ber X. ift in ben

meiften Fällen nicht genau anjufleben. Sie X. ift

entmeber angeboren unb bann oft ctblicb ( 3 . V. bie

X. jur Dungenfcbminbiucbt, ju Gpilepfie unb ®eifte«>

trantbeiten), ober erworben infolge fdtäblidter ®e^

wobnbeiten unb ungültiger Vebenboerhältnifie.

Xie angeborene Krantbeitöanlage pflegt man wohl

auch al*.Konftitution«ano malte 311 bezeichnen.

Übrigen* fann jebe X. bureb geeignete bidtetifche

'Jiafercgeln, butcb ©rjiebung unb ©cwöhnung wie;

ber ueriebwinben. (S. Jlbbärtung.l Sgl. Venetc,

Xie anatom. ©nmblagen ber Monftitutioneanoma-

lien be* 'Utenicben (Starb. 1878); berf., Xie SUter-•=

biöpofition (ebb. 1879); Sod>er=ffiilb, Über gamb
lienanlagc unb (irblicbteit (3üt. 1874).

Xiapoiirioue'bcfugitii', bas 'Jiecht über einen

©egenftanb ju perfügen, auch XiOpofmonofähigleit

(f. b.) genannt.

Xt0t>ofition«6efrtirätifunf|. eine Vcfdjrdm
tung ber Freiheit, fich ju perpfliebten unb feine

©ater ju oeräufsern ober tu belaften, fann bie 'Der;

fon im ganten ober bie ©ebunbenbeit gemittet ihr

gehöriger ©fiter betreffen. Xie ©ntjiebung ber

Xibpontionsfübigfcit (i- b.) tritt ein bureb ©nt
münbigung (f. b.) wegen ©eifteetrantheit (f. b.) ober

wegen Verfcbwenbung (f. Verjcbroenbcr). Sie bat

bie "Folge, bafs bem (Sntmünbigten ein 'ftfleger (f. b.)

ober Votmunb (f. b.) beftellt wirb, welcher ftatt

feinet banbeit, fobafc bie »anblungen, welche ber

(Sntmiinbigte felbft pomimmt, ohne rechtliche S!ir»

tung bleiben, ©ine Vefdträntung ber Xiöpofü
lionöfätjigfeit tritt noch jetst für bie grau oieifach

jufolae ber ©ingebuiig ber ©be ein (f. ©betrau).

XieX., welche ftcb auf bie ©ebunbenbeit gcroiffer

©üter betiebt , fann ihren ©runb haben in einer

allgemeinen gefcttlicbcn Slnorbnung. So bfirfen

nach gemeinem Siecht, nacb ber Sreuft. Vormunb
f(hafte orbn. §. 42, Sir. 5, nach Säcbf- Sürgcrl.

(hefettb. §. 1942, nach Cfterr. Vürgert. ©efefeb.

§. 232 bie unbeweglichen ©üter eine« Veoormum
beten nur mit ©enebmigung be« ©eriebt«, nach

franj. Siecht nur mit ber 00m ©eriebt ju be-

ftätigenben ©enebmigung bcs Familienrat* per

duficrt werben. SJiit ©röffnung be« Äonfurfe*
perliert ber ©emeinfebulbner ba* Siecbt, über fein

jur Honturömallc gehörige« Vermögen, b. i. nach

ber Xeutfcben Kontursorbn. §. 1 baojenige einer

.Swangöpollftrecfung unterliegenbc Scrmögen, wel
ehe« bem ©emeinfebulbner 311t ;jeit ber ©röffnung
be« Sonhirfe« gehörte, ju perfügen. Slan ift all-

gemein barin eenoerftanben, bah Vcräuficningen,

welche biefen gefeglichen Veräuftenmgöperboteii ju=

wiber porgenommen würben, nichtig finb, fofem
ba« einjelne ©eich nicht etwa* ankere* beftnnmt.

Xie ©ebunbenbeit einjelner ©üter fann auch ihren

©runb in einer Verfügung bee ©iuilriebter«, bee

Strafrichter« ober einer anbem Staatebchörbe
haben, wenn biefe nach ber Vanbeegejehgebung

- Süäpofitionäfäfjigfcit

tum ©rlaft berartiger Verfügungen befugt ift. Xiefe

©ebunbenbeit tritt ein bei binglicben Streiten (j.b.),

©inftweiligen Verfügungen (f. b. ), 'fjjdnbungen

(f. bj. ©rjolgt bie Verfügung im öffentlichen gn-

tereffe, fo ift bie VcröuBcrung abjolut nichtig, unb

wenn fic im gntcretfe eine» emjelnen Verechtigten,

j. V. eine* ©läubiger« erfolgt, fo ift feejubeffen

Sladjtcil unwirtfain. Xocb Schreiben hier bie Danke-:

gefeggebungen in ber Siegel per, bafi berSneftauf

©runbftüde ober Siechte an folcben, wenn er gut-

gläubigen Xritten gegenüber wirten foll, in bem

©runbbueb eingetragen fein tnufs.

Xie ©ebunbenbeit fann enblich auch auf eint:

Vrioatoerfügung beruhen. So, wenn ein Vriooh

mann ein ©ut, ein Kapital ober ein Vermögen

bauemb milben groeden wibmet, alfo eint Stiftung

(f. b.) errichtet mit bem Verbot, bafi bie ©üter bem

Stiftungöjwecf nicht entjogen werben bfirfen,

©benfo wenn ein gamilienjibeifommijt (j. b.) er

richtet wirb. Stuf bemfelben ©runbe beruht bie

Unperäuftcrlichlcit ber Debngüter. ©üblich fann ein

©rblaffer im gntereffe eine« gamiliengliebe« obn

iDuftiger pon ihm bebathten Verfoncn anotbnen,

bafi basjenige, wa« er biefen iierfonen letgroitlu

juwenbet, weber peräufiert noch pon ben (Sldn

bigem foll angegriffen werben bfirfen. Solche Ver-

fügungen tönnen wirtfam gemacht werben, wenn

ber ©rblaffer einen XcttamcmöpoUftrecfer ernennt,

ju befjen alleiniger Verfügung bie ©üter fteben

follen, ober wenn er beftimmt, bafi für ben aoJ.

bafe ein ©läubiger te-3 Vebachtcu bie ;{wangetcll

ftreefung ober Srreftiemng folcber ©üter perlangt,

bicfclben einer britten Verton jugeböten follen, ie

fern biefe Verfügung ernftlich gemeint ift. Unter

biefer fjbrm einer Vcbingung tann fich auch jemant

eine Verjügung-ihejchrdnlung felbft auflegen,

Xiopofitiouofribigfeit wirb meiften« gleich

bebcutenb gebraudtt mit öanblung«fdbigliii
al* berieuigen gdbegfeit , bureb SßiUeneertldrung

bie rechtliche ®irtung ju erjeugen, auf beten per

porbringung bie ©rfidrung gerichtet ift: bie .fiant

lungofdbigfcit ift au«gefchto|jen burd) ©eijteeltant

beit, ©ittmünbigung
, 311 geringe« Slter u. i. »

Xen Sliiebnid öanblung«fdbigteit erfettt ber Jeut

icbe ©ntwurf im Slufchlujfe an ba« preufi. ffleieg oenc

12. ;)uli 1875 burdt ©efchöft«f äbigteit, ogl

SHotipc 1, 121». 3n einem ankern Sinne wirb reit

X. ober auch Xi«poiition«red)t gejprocben at»

ber Vcfugni«, über ben ©egenftanb be« SlechteiK

iebätt« in ber bureb biefe* gegebenen Sri ju petffige»

Süchtig ift ein :Hecbt«gefchdft, burdt welche« jemaa:

über einen feiner Verfügung entjogenen ©legenjtanf

oerfügt; aber biefe Siegel bat erhebliche Suenar

men, felbft ber ©tngriti in bie IHecbtstPbdre eine«

anbem wirb burdt beffen ©inwilligung ober ©<

nebmigung geheilt. Sud) in ber Verfügung übet

feine eigene :Hedn«fpbdre fann ieraanb burdt ©eiet

ictttwiUige Verfügung (3 . V. be« Vater« bejüg

lieh be« feinem Sohne binterlaffenen Vermögen
rid'terlid'e Snorbnung (3 . V. Srreft) ober Vertrag

befcbrdntt feilt. Sl*bann ift im einseinen iu prüfen,

weldie fflebeutung bem troBbem ahgefeblojfenc'

Stechtsgefdtdftc sulommt. Xer Verfügung entjogen

finb enblich gewine©egenftänbe (res extra iwninu r-

cium), öffentliche Vlätte, Stege u.bgl. ©in über einen

Solchen, bem öffentlichen Verfehr gewibmeten®egeg

ftanb abgefdtloffene« pripatredttliche« ©ejcbdft ci:

ungültig. ©* bleibt gültig, wenn baburch ber Ok

meingcbraud) be« ©egenftanbe« nicht beeinträchtigt
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wirb ober wenn j. Ü. ba« Decbtbgejcbäft für ben

JaU abgefehloffen wirb, »aß bie Sa*« bem ©emcin«
gebrauch entjogcn wirb, unb tiefer Sali cintritt.

Xtopofitioneifonb«, ©cjcicpnung für ©ofitio«

uen be« ©ubget«, bcrcn üerroenbung bcm freien

Ermeffen bee ctaateoberbaupte« ober ber Dlinifter

anbeimgeftellt ift. (dolefteX.finb aud) bei Kommunal;
unb auegebebntern ©rioatwirtf(haften jur ilnwcn«

bung gelangt. Sn ber Staatemirtfcbaft ftnb fte in

ber Dcgel «übertragbar», b. b- fie tonnen für anberc

dbnlicbe Sroedc ober anbere Saftre oerwenbet »erben.

3ie unterliegen ber Kontrolle ber Cbcrrccbmmge«
tammer, jebodb nur bejüglidj ber ©efamtiummc,
roäbrenb bic geheimen gonb« bieier Kontrolle gar

niebt unterworfen fmb. — (fie bei me So ub« finb

im (jtat beb Xeutjchen Deichs enthalten für« ÄuS«
»artige Jlnit 500000 'Hl., für ben preuft. Krieg««

minifter 84 500 'iit., für ben tttaatefelrctär ber Dia«

rine 15000 Dl.; im preuft. (flat finbet ftcb ein X.
«für allgemeine polit. Swedco oon 03000 Dl.— Xer
große X. be« Kaiicr«, ber jebeemal mit ber Seft«

Stellung be« Deid)«etat« bewilligt wirb, betrügt

3 DtilL Di. Xaoon entfallen für Unterftüsung oon
ffiitroen unb Kinbern oon ffnoaliben be« Xeutftb«

Sranjöfifcbcn Kriege« 350000 Dl. Xaneben finbet

ftcb noeb ein allgemeiner X. für ben Deicbslanjler

mit 120000 Dl., ferner eine Otcibe militärifcbcr X.,

fo für ben ©eneralftab 78650 Dl. (Sadjfen21 150 Dl.,

©ürttemberg 17550 Dl.), für ©nabenpenftonen an
Sitroen unb Siaifen 1010000 Dl., für unoorber

gefebene 2lu«gabcn 43000 Dl., für bie Kriege«

alabemic 17300 Dl., für bie anbem ßrjicbunge«

unb ©ilbungeanjtaltcn »4900 Dl., für ba« neu«

fpracblicbe Xtubium betC füttere 48(xio Dl. (Sacftjcn

4500 Dl.). — Xer preuft. (flat »eijt einen X. bee

Könige oon l’/iDtill.Dt. auf. Jlufterbem haben bie

meijten preuft. Dlinifter erbebliebe X., fo (nach bem
Etat oon 1892/93) ber Dlinifter für öffentliche Jlr«

beiten 80000 Dl., ber .’nanbeleminifter 2(54500 Dl.,

ber Dlinifter be« Innern 25500 Dl., ber Uanbwirt«

febafteminijter278000 Dl. für 8ebrj»cde, 703 420 Dl.

für .ftucbtjwcrte, 310000 Dl. für Vereine, 08000 Dt.

für Cbft« unb ©einbau, 100000 Dt. für lanbwirt«

febaftliebe ©olijei; ber Kultueminiftcr 315000 Dt.

für llniocrfitäten , 36 000 Dl. für ©pmnafien,
226560 Dl. für ieminarpräparanbenweien, 76000
Dl. für Xurnroejen, 214000 Dt. für Elementar
icbulweiett unb 75000 Dl. für Unterftüftung oon
Unterbeamten.

Xiepofttioitdgut, bie jur Xiepoftticn geftcllte

2Dare (f. XiSpofttionefteUung).

Xiepofitioueredit, f. Xiepofttionefübigleit.

Xiepofitimtefdiciu ift ein über hinterlegte

("gelber, über welche ber Einleger jeberjeit oerfügen

tann, auegeftellter Cmpjangs|d)ein.
TicpofitioiicoteUung, im ftanbclSoerlcbr

bie (frtlärung beejenigen, welchem eine ffiate luge«

ienbet würbe, an ben Jlbfenber, baft er bie feare

nicht annebme. 2l>ar bie 'Jüare nicht beftellt, fo ift

Per Empfänger, abaciehcn oon befonbent Umftän«
ben , etwa einer beftebenben ©eftbäfteoerbinbung,

in welcher jener Stbfenber biefein Empfänger her«

lömmficb berartige äöarcn ohne ©efteliung über«

fenbet unb biejer fie bebalten unb bcjablt hat, nicht

perpflichtet, ftd) barüber ju ertlüren, ob er fte be

halten will. Xer Jlbfenber mag fie »icbcr abholen

laffen. Jpat aber ber Empfänger bie ®are angc

brocheu, über einen Xeil oerfügt unb auch bann
leint ErllCinmg abgegeben, fo wirb barin im

jSfoeifel bie Jlnnabmc ber ganjen SBare ju erbliden

fein. Söar bie 'Kare gelauit unb oon auswärts an
ben Empfänger oerfenbet, jo hat Käufer allerbing«

ohne Serjug nach Ablieferung, foweit bie« nach
bem otbnungemäftigen ©eftbäftsgange ©unlieb ift,

bie ffiare ju untersuchen, unb wenn ftd) bieftloe

nicht al« ocrtragjmäftig ober gejelimäftig ergiebt,

folche« bcm üerfäujer anjujeigen (frutbeHgefefc«
buch Art. 347). Allein, welche Drehte er in biefem

Salle aueüben will, braucht ber Käufer nicht anju«
teigen; er braucht alfo bie il'are nicht jur liier«

fügung su jtelleu, lann oielmcbr, aud) wenn er bie

ffiare junidgeben will, bie« Decbt innerhalb ber

gcjeftlid)tu ,yrift aueüben (j. Sanbclungellage),
wenn er nur bie Anzeige gemacht unb ftd) in ber

Hage gehalten hat, bie iüare jurüdiugeben. Um«
getebrt tann er auch, naebbem er bie ÜÖare jur Der«
fügung geftellt hatte, unter Vorbehalt feine« :Ked't«,

Dreieminberung ju forbem (f. Dtinberungellaae),
über bieielbe oerfügen. — X. im StaatSrccbt,
f. Xispoftiion.

Xibpofition« Urlaub. Jm beutfeben fjeere wer«
ben bei allen Truppenteilen infolge einer ben cigent«

liehen ©ebarf übcrfebveitenDen DefruteneinfteUung
einige Dlannid'aften be« ältejtcn jahrelange« ber

attioen Jlrmee überjdhlig , welche sur Xispofttion
be« Iruppenteil« beurlaubt werben (i.Xicujtpfliebt).

Xa« Dahere ift beftimnti iit §. »2
, Ziffer 2 ber

Xeutfcben 2l!cbrorbnung ootn 22. Do«. 1888 unb
S. 60, Ziffer 5 be« Deidiemiluürgefefte«.

Xidfofitio (neulat.), in ber fd)ematifcben Gin«

riebtung be« ’flubget« (©tat«) berienige Xeil, weldicr

bic für bie Derwaltung ber Einnahmen unb 2lu«=

gaben binbenben Donnen enthält, bereu Verlegung
eine ber Dolleoertretung gegenüber ju rechtferti»

genbe unb oon ihr ju genehmigenbe Dubget«
abweidnmg (©tatabwcichung) in ftd) fdilieftt.

Xiöpofittogcfetsc (ergänsenbe«, oermit»
t e l n b c « D e d' t ) , folcftc @e)eßc, welche eine Seftim-
mung nur für ben Sali enthalten, baft nicht eine

ben Dunlt orbnenbe red)t«gcfthäftliche Verfügung
getroften ift. Xic über ba« gefeftlicfte Erbrecht ber

Xeitenocrwanbten erlaffenen ('lefettc ftnb X., benn
ber (jrblafier tann ihre Jlnwenbung burd) Errid)«

tung eine« Xeftament« auoftblicfeeu. Xie über
ba« Dedit«oerbältni« ber Teilhaber einet oitenen

Öanbclbgefellfdiaft in Slrt. 90 tg. be« Xcutjcben

.fianbelegcfcfthucb« getroffenen Deftimmungen ftnb

biepofttio, benn fte tominen nur jur Jlnwcnbung,
wenn bic ©eielljchait leine biefc Duntte betrejjeubc

Vereinbarung getroffen hat. Xcn ©egenfah bil«

ben bie twingenben Dechlfjänc igebietenbe« Diecht);

j. D. ©runbeigeittum tann unter Sebcnben nur
burch gerichtliche Jlujlaflung übertragen werben;
bie Jluijcölieftung ber yajtung für jutünftige 'Jlrg

lift ift ungültig. Xie Stömer nannten ba« jwingenbe
Ded)t jus puhlicuiu.

Xicproportion (neulat.), Dlangel an Eben«
maft, Unoerliältni«mäftigteit.

Xidpuugicrcu (lat.), Dechnungcn u. f. w. genau
burdigebcn, prüfen; Xi«punftion, genaue, forg«

faltige Prüfung.
XidputHat.; frj.dispute,fpr.-püht), JBorttampf,

©ortwechfcl ; b i« p u t a b e l , ftreitig ; b i «o u t i e r e n

,

ftreiten, an einer Xi«putation (f. b.) teilnebmen.

Xidputa (ital., eigentlich lüsputa cli-1 sacra-

mento, «3lbenbmahl«jiveit»), eine auf Eli unb irr«

tümlicher Xcutung be« bargeftellten ©egenftanbe«
entftanbene ©ejeichuung für eine« ber berübmteften

23*



3c»G X'iäputotioti — $>tffibcnten

gre*fogcmälbc (Raffael®, barjtcllenb bic Berbcrr
\

mit einer Stijje feinet Gebens (juerft «Curiositiet»,

tichung be® chrijtl. ©tauben®, ba® biefer, al® er 1849) fein Sobn beraub,

von Bapft guliu® II- 1508 na* (Rom berufen warb, Xift, Stabt in ber engl. ©rafjebaft Viertelt,

in ber Stanza della Segnatura be® Patifan® au®= 32 km im SS®, reit Borwicb, linl® am 28ao®

führte; einen Kupferfticb (etwa 2,4 ; 1,7 m) lieferte net), hat (1891) 3763 G., gladsfpinncrci «nb Pom
gof »on Meller (1844—56). iieteriefaimtation. | legen.

Xiciputation (lat.), (Borttampf, befonber® ein ’ Xtffecicrcn (lat.), jerjebneiben, jcrglicbem, jet

nor ber Cffentlidjleit geführter gelehrter Streit, bei Xiffcftion (lat.), .•jerglicberung.

bem bie eine Partei (ber Opponent) ba® ju ttriper= i Xiffeftionöbrillc, f. Brille (Bb. 3, ®. 539a).

lenen fnebt, wa® bieanbere(berSRefponbent ober Xiffcmttiietci» (lat.), au»fäen, au®brciten (ein

Xcjenbcnt) behauptet bat. “ fjentlicbc ®. waren ©erfleht); Xtffcmination, ba® 8lu®jäen, SIu®

früher febr gebräuchlich, al® Bcrnccbe, über ab> breiten.

toeiihenbe äRcinungen in® reine sit lommen, ober Xiffeit, gleden im Krei® gburg be® preuf. :Rm«

jum 3toede ber Übung ober jut Grlangung gelehrt Be;. 0®nabrlict
,
24 km oon Cenabrüd, am fübl.

ter, namentlich afabemifeher Sßürben unb (Hechte. (Haube be® Icutoburgerroatbe® fotoie an ber Webern

Taher bie 2lu®brflde gnauguralbi®putation, linic Bracfroebc * C ®nabrüd (Station X.oRothcn

.ftabilitationobibputation, Promotion®: jelbc) ber preufc. Staat®babnen, bat (1890) etwa

bi®putation (disputatio pro gradu) u. f.
n\ Xie 1800 coang. G., ©oft, Ielegrapb,Bolt®banI,Slittcl

Sitte ber öffentlich cn 2. bat fidi an ben UniBer= idnile; bebeutenbe gabrilation non glcifcbtoaten

fitsten teitweije noch erhalten, aber faft nur al® (bie gabrit non ff. .«ornann oerarbeitet jähtlids

gormalität. Iputation (|. b.) führen. 15000 Schweine unb 3000 (Rinbet), 'Dlarflarinr,

Xiöputicrcn (lat.), einen ffiortlampf, eine Xi®- Segeltud'.Sadleinroanb unb galjticacln.gicgelcifii,

Xiöaualiftiicrcn tueulat.), ju etwa® unfähig, Seilereien, Schweine;nicht unb Möanbel. gnberWäbe
untauglich machen; jUqualtjilation, man ba® Solbab (Rotbenfelbe mit Saline unb grofe

gelnbe '-Befähigung, Untauglichleit. Steinbrücbe.— Xcr Ort war febon um 800 oorhait

Xieiguitiercn (lat.), genau unterfuchen, erfor; ben al® laiferl. ©fall Xifiene ober Xiftene; 822

leben; Xi®quifition, Unterfuchung, befonber® würbe fie bem Bifdioj gefebenft; ber legte gnbaber

gelehrte Unterfuchung. jtarb 1236, worauf bie 'Burg jerftört mürbe.

tidMdi (fpr. -rehli ober -reibli), Benjamin, Xiffcn, Subolf, ©bilolog, geh. 17. Set. 1784 .u

engl. Staat®mann unb Sebriftjtellcr, f. Bcacon®: ©roftemSchneen bei ©öttingen, ftubierte Philologie

fiel®, ©raf oon. in ©öttingen, habilitierte fich 1808 mit einer Schritt

XiÖracli (fpr. -rehli ober -rfihli), gfaal, engl. «De temporibus et inodis verbi graeci> ,
würbe

Vitterarbiftoriler, geh. im 'JDtai 1766 ju Onfielb al® 1812 aufterorb. profeffor in ÜJtarburg, 1813 na*

einziger Sohn Benjamin X.® (1730— 1816), eine® ©öttingen jurüdberufen unb erhielt 1817 eine erb.

oenet. Kaufmann«, ber iieb 1748 in Gnglanb nieber= protefjur. X. ftarb 21. Sept. 1837. X.® 8lu®gahen

geiaffen batte. X. erhielt feine erftc Grjiebung in ber be® Pinbar (©otha 1830; 2. 8lufl.,non ff. '19. Schnei

Schule ju Gnfielb, würbe bann nach Slmfterbam unb bewin, 1843—47), be® Jibullu® (2 Ile., ©ött. USB)

Veiben gcjdiidt, wo er bie neuern Sprachen unb bic unb be® Xemofthene® «De eorona» (ebb. 18371 haben

Klaffiter ftubierte, unb ging 1786 nach grantreich, befonber® bermeneutifehen Wert. Seine Sbhanri

benen Sprache unb üitteratur er genau lernten lernte, (ungen fmb geiammclt in ben «Kleinen lat. unb

'Bach feiner iRiidfebr fchrieb er einige Schichte für beutichen Schriften" (nehft hiogr. Gtinnerungen oen

«The üentleman’s Magazine» unb neröfientlichte ,fr.Ibierfdi,g.(i).Sl'elder,K. C.i'iuller, ©ött. 1839i.

1791 eine «Defence of poetry», bic er jcboch felbft Xiffen® (lat. dissensus), 'Jlleinungönetichic

unterbrüdte. gm Bcfiti eine® unabhängigen per* benheit.

mögen®, war er im ftanbe, ftch feinem Ciebling®= Xiffönter®, früher (Rontonf ormiften (engl,

ftubium, ber 2itteraturpefd)i(hte, ganj ju wibmett. Xon-ronformists), in ©nglaub alle nicht jur

Xcr 1. Bb. ber «Curiosities of literature » erfebien Staatslirche gehörigen Broteftanten, alfo nornchn

1791, ber 2. 1793 unb ber 3. 1817, im ganjen lieh preöhntcrianer, gnbepenbenten
,

Slctbobijlen,

6 Bbe. bi® 1834 (ncue3lufl., 10 Jle.,Conb. 1891 fg.). Baptiften, Unitarier, grningianeru.a. Sieerbieltcn

Xiejem 'Serie fehliepen fid> «Literary miacellanies» 1689 Xulbung, bureb Aufhebung ber Xeftalte 1829

llHiil), « Calamities of authors» (1812—13) unb bürgerliche ©leidiberechtigung. Seit 1868 haben üc

«Quarrels of authors» (1814) an, bic, alle bureb feine Abgaben ntebr an bie Staat®firebe ju jablcit

leichte unb untcrhaltenbe Xarftellungoart au®ge= unb feit 1871 3utritt 3U ben Uninerfitdten Crforh

jeichnet, nicht wenig baue beitrugen, in (fnglanb imb Canibribgc.

bie Poriicbe für litterarhiftor. gorfchungen ju ner^ Xiffcuticrcn (lat.), anberer l'leinung fein, an-

breiten. Seine « Commontaric-s on thu lifo and ber® benten, non ber benfehenben ülnftdjt abweichrn.

ri'ign ofCharles I.» (5 Bbe., l'onb. 1828—31), bie Xiffönti®, Xorj im fdjweij. Kanton ©rauhün
ihm ben Gbrenboltorhut non Crforb nerfchafften, bett, f. Xifenli®.

fmb torniftijcb gefärbt; feine «Amenities of litera- Xiffcrirren (Xiifertieren, lat.), einen mtiien

turo» (3 Bbe., ebb. 18411 oollenbete er, feit 1839 fchaftlichen ©egenftanb crörterrr (fcbriftlicb ober

erblinbet, mit fiilfe feiner Xoebter. Gine ynuht fei- münblicb); Xiffertation, gelehrte 'Bbbanbluna

ner Orient. Stubien war bie Grjählung «Mejnoun (f. b.), befonber® auf Unioerfrtäten bie jum gwect

and l.oila, the Arahian Petrari-h and Laura» ber fiabilitation ober ber Grlattgung ber Xoltor

(1797); beutich al® «Xer arab.2i!ertber» (9pj.l8i>4). würbe nerfafrtc wiffenfchaftlictc Slbbanbtung.

X. ftarb auf feinem i'anbfihe Brabenham ßoufe Xiffertation (lat.), f. Xifiericteit.

(Bud») 19. gan. 1848; bereit® 1817 War er nebft Xiffibctitcn (lat.), ©efamtbeteiebnung iür bic

allen Jtinbcm, banmtcr Benjamin (f. Bcacon®fielb), jenigen perfonen unb Peligion®getelljchafteti. weide

jum Gbriflcntum übergetreten. Seine gcfammclten außerhalb ber fog. Panbe®tircben unb be® guben

SBerle (2onb. 1849—51, 1858—59, 1862—63) gab tum® flehen. Xa® Xiffibentengefenoon 1847 bahnte



liffibiercn —

in Breufsen ben /freien ©emeinben li. b.) beit SBeg.

Sie bcutfdie BeiAogejetigebung, welche rolle (Heli=

gionäfreibeit bietei, rennt na* Aufhebung bc» 2auf=
nnb Iraujwang» ben UnterfAieb ni*l mebr.

;Xn Boten hieben alle OciAttatbcIiten 2., nänt-

li* Sutberaner, Mefomiette, <Ürieten, Armenier,

jebo* mit Äu«jAhi8 bet SÖiebeTtäujer, Sorinianer

unD Cuäter. Ser SuJbrnd «diasidentes in reü-

tnonf» lorninl jucrft in ben Sitten bet (ISarfAauet

Kcnfeberation non 1573 oot unb bejeiAnet beibc

(Heligioneparteien, Kat beiden uns CpangclifAe, bie

einanber bamal» Sulbung angelobten. Grit feit

bem Honpofationätagc oon 1632 gebrauAte man
sie SejeiAnung 2). allein für BiAtlatboliten. Ser
SergleiA oon Sanbomir ( Consensus Sandomi-
riensis) 14. SCpril 1570 oerbanb bie Broteftanten,

Deformierten imb BöbmiiAcn Brüber ju einer firA

!t*en ©emeiniAaft , welche burA beit 1573 oom
Könige befAworenen SReUatonöfriebcn (Pax di>si-

dentium) gleiAe bürgerliche DeAte mit ben Käthe-

Uten erhielt Unter Sigtonnmb III
,
1586—1632,

führten bie TXefuiten unb bie Sfreitigteiten her X.
untereinanber eine fAnelle Dealtion herbei. Sehr
oiclf, befonber« angefebene Samilien tebrten ;ur

tatb. Sehre jurüd , unb 1606—20 oerloren bie 2.

ttoei Sritteile ihrer KirAen. JlaA unb ttaA tourben

ihnen ibre mehrmals betätigten DeAte entgegen,

befonber» 1717 unb 1718 unter äugnft II., too man
ihnen ba» StimmreAt auf bem KritpStage nahm.
Sie* fAlimmer erging cs ihnen feit 1733 unter
Sluguit III., fte waren ganj ber SBilltür her latb.

©etftliAfett unterworfen; auf bem Bacifitation*

reiAbtage oon 1 736 würbe ein alte» ©efep erneuert,

oexmbge helfen her König tatbolifA fein muhte.
StaA her Ibronbcfteigung beb leiden König» Sta-
nillau» II. Jluguft Sponiatolpfti braAten bie 2.,
oon (Kufclanb, Sänemart, Brennen unb Ifnglanb

unterftübt, ibre BeiAroerbrn auj bem fHeiAetage
»cn 1

7

1 >1 an. IRuhtanb, melAes feinen Gtnfluf
mir bie poln. St naelegenbeiten erweitern wollte,

nabm fidt ihrer bejonbrr« an unb braAte 1767
einen ©ertrag ju ftanbe, burA ben fte ber tatb.

'Bartei wieber gänjli* glciAgeitellt mürben; auA
bob ber ÄeiAStag oon 1768 bie ihnen naAteiligen

BcfAlüjfe auf. Slbererft 1775 erlangten bie 2. alle

frühem (Freiheiten wieber, mit Slugnabme bei-

(HeAto auf Senator: unb 'Utinifterfteilen, '.tut bei

ben fpätern Seilungen 'Bolen« behielten bic 2. mit

ben Katbolifen gleiAe DeAte. — Bai. Sie SAi*
fale ber poInifAen 2. (3 Ile., £>amb. 1770); Mra
finfli, ©tfAiAtc ber Deformation in Bolen (beutf*
ponSinbau, Spj. 1841)

; SufafieroitfA, ®efAiAtli*e
'JtaAriAten über bie 2. in Bofen (beutf* bon ©a=
litsli, 2 armft. 1843).

SiffibUtcn (lat.), auöeinanbergebcn in ben
StnüAten, namemti* ben religiöfen; fi* oon bet

KirAe abfonbern (i. 2iffibenten).

I ifMmildr (frj.), unäbnli* ; Sif fimilarität,
llnäbnliAteit.

Itfnmilation (lat.), in ber ©rammatif ©egen
fati ju Hfjimilation: bie Umwanblung ober '.du?

ftofumg eine« Saut«, um bie ©iebertebr unb »du-
fung iSbnliAcr ju Penneiben, j, S. aitboAbeutfA
nntrmnlön, «murmeln», au« murmnron; fogal,

«Sogei» (got. fngl-s ) , au» flugla-s, ju «glug»,
«fliegen» gehörig.

Siffimultrtcn (lat.), ftA etwa» ui*t merfen

taffen, oerbeintliAen, ftA nerftellen; S1

if f intu

»

I a t i o n , BerheimliAimg, BerffeUtmg.

Siffociation 357

Sifftpicccn (lat.), serftreuen, oerfAleubent;
Sijfipation, ierjtteimng, 3erftt«utbeit.

Stfma. l) MrtiS im notböftL Seit be» ('>ou=

pernement» Silna, mit fAlammigem unb lehmigem
©oben, hat 5899,7 qkm , 164493 6. (bapon neben
S'jeijiruffen 40 Brei. Bolen, 2 'Broj. Sitauer) imb
SIAerbau. — 21 Kretoftabt im KreiS 2., 315 km
norböjtliAponffiilna, amßinflufcbe» gleichnamigen

igluffe» in bie wefti Süna ,
in 134 m öbbe, bat

(1888) 8250 6. (17 Broj. 3»raelitenl, Soft, Jcle--

grapb, 2 ruft., 1 tatb. Kirche, 1 Sonagoge, Stdcrbau,

rtlupbafen; »anbei mit ©eireibe, ,'rlaAe unb Sein

{amen. 2. würbe 1563 pofn. Stabt unb laut 1793
ju 'Jiimlanb.

Ufforiatiott (lat.), «Irennung», «Sluflbjuug»;

in ber Obemie na* Sainte lilaire^Xeoille jebe

burA erbbble Temperatur eintretenbe ©erietuing

einer d'cm. Berbinbung in Btobulte, bie fut bei

wieber eintretenbet lemperaturerniebrigung oon
neuem ju bem urfprüngliAen Kbrper miteinanber
oerbinben. Sie lemperatur, bei ber bie 2. beginnt,

ift bei oerfAiebenen Körpern PcrfAieben. - o fingt

toblenfaurer Kalt bei 450“ an, ft* in llalciumorob

unb Koblcmaurcga» ;u jerfepen, wdltrenb Unter
falpeteriäure. N s04 , (Aon unterhalb 0 in 2 ÜJtolc:

lüle Stidjtojjriorob, NO., ju jerfallen beginnt,

'©ei ber lemperatur, Wo ft* ber ©intritt ber 2.
juerft jeigt (Slnfangotemperatur ber®.), ift ibr '©c=

trag immer nur ein febr geringer, iobalb bie Bro;
butte in Berührung miteinanber bleiben, unb polh

enbet fnh febr langfam nur bann, wenn bie Bro:
butte räumlich poneinanber getrennt werben, i. ©.
wenn man bic au» bem fobtenfauren Kalt ent

ftebenbe Kobleniäme burA ein anbere» inbifferente»

®a« entfernt, Biit fteiaenber lemperatur wäAft
ber Betrag ber 2.. b. bie reiatipe SKenge Per

.ierfehungoprobufte. 2ie ©nbtemperatur ber 2.,
b. b. bie lemperatur, bei welAcr ber urfprünglidic

Körper PoUftänbig jerfallen ift, au* wenn man
bic'Brobultc nidn trennt, liegt meift weit Uber ber

rinfanaetemperatur. ,fcbem lemperatnrgtabe jwi=

iAen Slnfang«: unb ©nbtemperatur entfpriAt bann
ein gan) bejtimmtcr proientifAet Betrag ber ©er»

fepung, ber in ber (Hegel bei lempcraturetböhungen
ni*t fogleiA, aber na* turjer ©eit erteiAt wirb
unb fid) bann audi bei nodi fo langer Sauer be»

öinbalieit» ber beftimmten böbem Senrperatur uiAt
mehr dnbert. Bon bem (rintritt unb ©erlauf ber

2. giebt für ben gall, bah bie Brobulte ©afe ober

2dmpfc fmb, nur bie abnorme Sergröfscrung be»

Xampfi'otum», ober, toa» baöfelbe ift, bie abnorme
Serminbetung ber SampfbiAte (i. Soogabro» ®e=
feh) SluffAluji, ba gabfbrmige Brobulte immer
miteinanber polflommen gemifAt fmb unb ftA nur
febr uncoBftänbig mittel» Stfiuficn but* poröfe

SAeibewclnbe trennen laffen. Sie SampfbiAte
ermittehmg aber giebt hier ein oortreffliAe» Büttel,

um für jebe lemperatur jtoiiAcn Slnfang unb Gnbe
ber S. ben perbältniämähigen Betrag berfelben ju

berechnen. So ift j.B. bie normaleSampfbiAte oon
N..0,= 3,173 bei —11,»' C., bei 22“ beträgt fie mtr
no* 2,7, hm» einem (Hemenge oon 80 Brei. N.l>4

unb 2o Broj. NOä entfpriAt. Bei 58° ift bie Siebte

= 2,r!, ber Sampf beftebt bann au» 33 1
;, Broj.

Ns04 unb 66% (Broj. NOt ,
ei ift alfo bie ßälftc

ber urfprüngliAen Berbinbuna biffociiert. Bei 148

cnbli* eneid't bie SampfbiAle ben Betrag 1,.*,

b. U. ben SBert für bie reine Berbinbung NO, , bann
ift alfo NäU4 poüftänbig jerfept.
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25ic Grfcbeinungcn ber 2>. erlldreu ficb leicht

burd? bie Slnjcbauungen bet mccban. Södrmeibcoric.

Sßdrme ift öanacb Slolelularbewegung, bic nidjt

ebne beftunmte oöciUierenbe Gigcnbctoeaung bet

bas Sloletül bilbenben Sltome möglich ift. Riebet

Temperatur nun entfpridit eine beitimmte Gnergie

beiber Scwegungen, f obafi bei Steuerung ber erftcru

aud) bic [entere mdcbft. Söitb bie Gnergic bet Jltom-

bewegung ober bic Sttomtemperatur eben grob ge

nug , um bie bie Sltome bet Slolefülc bet Serbin;
,

bung jujammenbaltenbc Affinität ;u übettoinben

(2)iffociation®tcmPcratut), jo tritt 2). ein.

3n einer lltaije Bon 'JJloletüleu Bott bitrcb ba® Tber;
i

tnometer beftimmterTemperatur (Slitteltemperatur)

tbnnen nun nie alle Sloletüle gleiche Gnergie ber

eigenen ober Sltombcwcgung haben, fonbern e®

giebt folcbc oon geringem uiib grobem Gnergien,

geringem unb gröfiern Sloletular -- unb Sltom=

temperaturen, bereu Verteilung um bie Stittel;

tcmBcratur eine gleicbmdgigc ift. 2>a bic äödrme
fid' burd) Stöftc ber l'ioletüle gegeneinanbet fort=

pftanjt, fo »erben fub bie Temperaturen ber cin=

jelnen Sloletüle ftetig änbem, aber c® tuitb bei

gleicbbleibcnbet Slitteltemperatur bic rclatiue Ver;

teilung ber Ginjeltcmperaturcn bodi bieielbe blei-

ben. ffiirb bie 'Jllajfc ber Sloletüle auf eine be-

ftimmte Slitteltemperatur erhöbt, fo tritt ein Vuntt
ein (für N,04 bei — 11,,'. ), bei bem bic Borbanbcncn
bödijtcn Ginjcltemperaturcn eben bic TTtiociation®;

temperatur überfebreiten. Tiefe Sloletüle, junäcbft

nur »enige, jerfallcn (Anfang bet 35.). 'S obalb ihre

Vrobutte burd) fjufammenftofe mit anbern Stole-

tülen bie Gnergie ibrer Sewegung (ihre Ginjeb
temperaturen) petminbem, »erben fie ftcb im Jolle

räumlichen 3ufammentrejfen® »ieber miteinanber

perbinben. 2)afür tnflffen nun aber eine gleiche

ffabl Pon anbern Slolclütcn bic jur 2). eriorber-

lidjc höhere Ginjeltempcratur annehmen, alfo ihrer;

feite verfallen. Sei gleicbbleibcnbet Slittcltcmpera

tur wttb fub alfo auf bie 2Jauer ein ©leidigewidite .

jujtanb jmifeben ber Sltijabl ber fub in ieber Sc; i

tunbe jerfegenben unb ber ficb au« ben^erfebung«;
probutten jurüdbilbenben Dloletüleeinftellen. Steigt

bie Slitteltemperatur »eiter, fo nermebrt fub bie

relatinc Slnjahl ber Slolefülc, bereu Sltomtempcra

turen bic 25iffociation®temperatur iibetfebreiten; e«

wädift bemnacb ber Setrag bet ejerfegung. Grreicbt

bie 'iliitteltempcratur gerabe bic flöhe ber Tiffocia;

tionötemperatur, fo ijt bie ßdlfte ber Slolclülc mit

böbern Ginjeltcmperaturcn auegeftattet, mujc alfo

jetjallen. 2>ie Slitteltemperatur baber, bei ber

50 Vroj. ber Stalle bifiociicrt ift (bei K,0, 5« C.),

ift bie »obre 2>i||oeiation®tempcratur. Grft »enn
biefe Slitteltemperatur fo boeb über legtercr liegt,

bah aud) bie Sloletüle Bon niebrigfter Ginjel

temperatur ihre ßöbe errcicben, »irb alle« jerfelu

fein (Gnbe ber 5)., für N,04 bei l-trt
0

). — 2>ieic

Serbdltniffe erlldren aud) , weshalb T. febon ein;

tritt bei Temperaturen, bie niebriger liegen al®

bie SilbungStemperaturen ber betrclicnben Ser;

binbungen. So beginnt j. S. bie 2). bc« ÜBafict;

bampfe® fdjon weit unterhalb ber Temperatur ber

Hnallgaeftammc. ßegtere liegt betrdcbtlidi höbet
al® ber Sdjmeljpuntt be® Vlatin®. SBirb eben ge=

icbmoljenc® Vlatin in VJafjer gegoifen, fo fteigen in

biefem grobe ©aäblafen auf, bie man anjammcln
unb bann al« reine® Knallga«, ein ©emengc oon
2 Volumen SBafferftoff unb l Volumen Saucrftot),

ertennen lann. Schon bei ber Scbmeljtempcratur

bc« Vlatin« al« Slitteltemperatur finb bemnacb

Ginjeltcmperaturcn oorbanben, bie über ber Tijjo;

ciationstemperatur be® SJaffer« liegen. Jbtr rela-

tine Slenge wirb noch weit beträchtlicher bei ber

mefentlid) böbern Temperatur ber Hnallgaeflamme,

anbererfeit® wirb aber auch bei ibr noeb immer ber

relatioe Setrag ber Ginjcltemperaturcn, welche bie

SJiffociationfitcmperatur noch nicht erreichen, roejeni

lieb gröber fein.

$tffociattottdt)crtrafl, ber Bon ben ©efelb

fehaftem bei unb über Sluflöfung ber ©ejelljibaft

gefcbloffene Vertrag.

T’iffociicrcn (lat.), trennen, entjmeien; eine

Verbinbung aufbeben (f. 2)iffoäation).

Sfciffogoiiie igreb.) nennt Gbun eine biäiegt blef

bei Gucbari® unter ben Rippenquallen (j. b.) beob-

achtete ilrt ber Jortpflanjung. Tiefe Tiere »erbnt

ndmlicb jwcimal im Sehen fortp jlanjungefäbip. ein-

mal al® Saroc unb nach Idngerer fteriler Jwifcben

jeit wieber im au®gebilbeten ejuftanbe.

Tiffolubd (lat.), auflöölieh, fchtticljbat.

Xiffolut (lat.), ungebunben, au®icbmcifenb, lie

berlidi ; $ i f f o l u t i o n , Ruflöfung, Ütuefcbwcifunit.

Dissolventia (lat.), f. Berteilenbe SlitteL

Tiffoloicreit (lat.), auflöjen, jergeben laben,

fcbmcljen, jcrlaffcn. [Sebclbilbet.

Siosolving Views (engl., fpr. rnjub®), j.

(Diftondn.j (lat.), Sligtlang; Slijibelligteit. 3*
ber Slubt im (hegenfag ju Stonionanj (|. b.) bae

Verbdltni# jweier ober mehrerer Töne, bcren3“'

fammentlang nidit eine ruhige befriebigenbe ßat

monie, fonbern ba® Gtefübl ber Unruhe unb bae

Verlangen nadi lluflöfung in einen grögem ©ebl

tlang beroorraft. Ter Segrifi ber 2). bat mit ben

»feiten gewecbfelt; beute oerjteben wir barunter ben

3ufammcnllang jweier Töne, bie in ber Sfala neben

einanber liegen: alfo Setunben unb bie baoen ab-

geleiteten JnteruaUe ber Sepiimen unb Honen; in

jweiter üinie auch übcrmdjsige unb perminbertt

.Viterpalle. Grfcbeinen bie 2). im oierftimmigen

Sage, fo unterfebeibet man wefeutlicbe unb sufdllige.

2lie wejentlichen führen bei ibrer Sluflöfung tut

Silbung eine® neuen Slccorb®. 2)ie jufdUigen leict:

ficb ohne Verdnbcrungen bc® äceorb® auf. (fnÄn

fehung be« praltifdicn ©ebraueb« ber 2. lornmt

teil® bie richtige lontrapunltiftifcbe Sebanblung,

teil® ihre jwcdmdhige dftbetifebe ilnwenbiing in

Setracht. Sie Vorbereitung, Sinbuttg, Sluflöfung

unb Vcrmeibung ber Verboppelung ber 2). lehrt bie

Theorie ; ber jwedmdgige ©ebraueb bcrjelben bängt

jeboeb Bott bem Talent be® Tonfeger® ab. Such in

ber Sebanblung ber 2). »eichen bie einjelncn Hunjh

perioben unb in ihnen bic einjelncn Slcijter oon-

einanber ab.

Siffuabictcn (lat.), abraten, wiberraten; Sii

f u a f i o n ,Sbratung, ©iberratung ; bif f uaf örif d),

ab;, wiberratenb.

Siffplabum (grd).), ein jweifilbige® Töort.

Tiftancc (frj., fpr. -Idngg), j. Siltanj.

Siftdnj (lat. distantia; frj. distance), Sibilant,

Gntfcrnung.
liftan.jthef, f. Gbed (Sb. 4, S. 133b).

J'iftnngfracbt, im Seerecbt berjenige Teil bet

Jiad't , welcher nur für einen Teil ber Reife be;

jablt unb nach bem Verbdltni® bc« jurüdgelegten

Teil® ber Reife jur ganten Reife berechnet wirb.

Rad) bcutidiem oeeredit ift in bem (falle , bah ba«

Schiff nachtäntritt ber Reife burch einen ffufall Bet’

loren gebt, ber Scfracbter für bic geborgenen ober gt=
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retteten©üter 2. ju bejahten oerpfliduct, jebocb nicfat

über bcn geretteten Bert Der ©uter bituiu». ,vur Die

tSeredmnng Der S. tctnwt aufter Dem 'Scrbältni»

Der inrüdgtlegteaEntfernung ut Der noeb nirudju-

legenDen Entfernung in'öetradjt Daiüethdltni« De»

Attiwanbc» an .Holten utiD ,ictt, Dtr ©cfabren tmD
Diüben. welche mit Dem nottenbeten Seil Der tHeiic

regelmäßig oetbunben iinb, ju Denen De» tiidjtoc tt-

eneeten ieil». Benn Die ©fiter roäbrenb Der Steife

Durd' einen ijufaU oerloren geben, ift für jtc 3. nidlt

ju jablen (Seutfcbee äanDelägejeftbud) Art. 632
unb 63;!, C3B). 'i'ltt Dem beutidjen .'tiedjt ftimmt

Da» fintdnD. ©eertcht im wefentlidjtn überein,

ipäbrenD Die meijlen übrigen ©eered-te pon iijm ab-

roeicben. Sa» franj., bollänD., poctug,, {pan. ©et-

reebt taffen Den Aniprueb auf 3. nur unter bejtimm

ten engem SoranÄfeftungen ju. Sem engl., amccit.

unD bclg. Seerecbt in Die 2. fremd.

"J iftanjfauf. Soll bei einem .«auf, melier

roenigftens auf Der Seite eine» Der beiden Sontra-

benten em j&anbelPgefcbäit ift (fScutjcbc» »anbei»:
1

gefeübud) Art. 277), Die Bare non einem andern

Ctte überfenDet werben, fo bat Da« »auDeUgcjeHbucb
für Diefe« SHftanjgefdsäft (im ©egenfaft jum Bag-
gefcfcäft) befonbere Üorfcbriftcn gegeben, »at Der

Käufer über Die Art Der ÜberjcnDuug triebt» bc:

ftimmt, io gilt Der Sertüufer mr beauftragt, mit
Der Sorgfalt eine« orDentlietcn Kaufmann» Die

Skjtimmung ftatt De« Käufer» ju treffen, inebe-

ionbere Die 'berfon ;u bestimmen, Dur* totlebe Der

Ürane-port Der Säte beiorgt oDer ati«gefübrt wer:

Den foll (Art. 344). Aft Der .Haufprei« ni*t Ire=

Ditien, fo fann Der «mSufer Der Siegel naeb for-

Dem, Dap Der Säufer ring um «fug bei Der Über:

gäbe jablt. Sab Sanbelsgefeftbucb bat hierüber

leine Sejtimmung. 3™ Seeocrtebr wirb oiclfadb

auägemaett, baji Die riablung ober Acceptienmg
eine» Bechjel« bei Übergabe De« Konncncment»
ii. D.i ju erfolgen habe. 3m i'anboertcbr pflegt Der

Verlautet auch beim Sierfauf gegen Satte über

Accept fotoeit ju trebitieren, Dan er junäcbft Die

'Bare fenbet, um Den fSrei« ober Da« Accept tiad)

Empfang ju oerlangen. 3ft tnjmifdjen Der Saufet
ijblungeunfäbig getoorbtn, io bient jur Sitbcrung
De» Sertäutcr» Da« SJerfolgungereit (f. Au«jon=
berung). StejügUdt Übergang» De« Eigentum» an
Der Söare beftimmt Da« Sanbetegeietibucb {Art. 64a),

taji Die übergabt be» an Crbet lautenben Hon:

noffement» an Denjenigen, welcher Dur* Daefclbe

gut Empfangnahme legitimiert wirb, fobalb" Die

©üter abgelabcn finb, für Den Erwerb Der mm Der

Übergabe Der ©üter abhängigen llied'te biefelbcn

rechtlichen ffittlungen bät wie bie Übergabe Der

©üter. Sarüber, wann beim SanDoerfebr Da«
Eigentum Der oon an«WSrt» uberfenbeten Säte
übergebt, cntfdjeiDct beim SPiangel banbelsgejep

liebet Skftimmungen Da« Slanbeerecbt, 9Jad) gemei;

nem Stabt gebt, wenn — wie e» Die Siegel ift
—

Die SranDportanftall (Eifenbabit, fJoft), Der Fracht-

fübrer oDer S)ote Dom Abfenber unD niebt oom
Empfänger beauftragt war, (iigemum trjt mit Der

Ablieferung an Diefen übet. 'Jla* 'jjrmft. Allg.

Santredjt gebt — unter Der SorauSfeftung, Dan
Der Säufer Demnüibft bie 'Bare annimmt, unD
wenn Die übermaebung naeb Anweijung be» Säu-
fer« aefebeben ober mnt Dicfem bie Art Dcrfdben
Dem ©utbcfinDen De« Acrläufer au»brücfli* ober

ftillfibweigtnb ubcrlaiien ift — Eigentum mit Dev

Übergabe an ben fjracbtfiibrer über (I, 11, §§. 128,
|

; — Xifid

129). — Siejelbe 'Jkftimmung haben Da« Säebi.

'Sürgerl. fflefeftb. §. 204 unb Da« Cfterr. Sürgeri.

©efeftb. §.429 für Den ,fall, Dan Dev Gntpjänger
Die Art Dev tiberfeiiDung beftimmt ober (efterr.)

genehmigt bat. Sagegen bat Da« sianbelDgejeftbutb

Art, 313 Sfeftimmung Dabin getroffen, Dafi, fe-

iern nad? burgcrlid'em Siedit Die Wefabr niebt fdjbn

mit einem frflbem ^eitpunü aut Den Säufer über-

gebt, Der i-ertäuicr Die ©efabr De« IranDport»
trägt, wenn Der 'Vertrag an Dem Crt, »obin Die

'Bare ju traneporticrcn ift , ju erfüllen ift, fonft

aber her Säufer Die ©efabr feit ber Übergabe Der

Jöare an Den Spebitcuv ober iyra*tfübrer trägt.

Öat aber Der Säufer eine befonbere Amreifung
über Die Art Der iierfenbung erteilt, lmb ift Der

föertäufer ohne bringenbe ’Setanlaffmig baoen ab-

gewi*cit, fo ift er für Den Daran« entftauDcnen

Sd'aDen ocrautwortli*. Sem Säufer liegt eine

Durd) Art. 3-17 georbnete Unterfuebung»pfltd)t ob

(f. Ablieferung unD Si»pcfition«jteUung); er ift

aber, wenn er Die überjenbete Satt bcanftanbet,

oerpflicbtet, für Die etnftweilige Aufbewahrung Der-

felben in fotgeu. (rr fann , wenn jtd) bei Abliefe-

rung ober fpäter SDiängel ergeben, ben ejuftanb rer

Bare bur* SadboerftänDigt fejtjt eilen lafien. Sa»-
Selbe Stabt bat ber tllertäufer. .tu Die ÜÜate Dem
Üerbcrben auegefebt ur.b ©efabr im Sierjuge, fo

fann Häufet eie .'rare in Den Durd' Art. 313 ge-

erDit. cn ,f ormen rerfauieti lauen. 'Jiatürlid? fann
'Kerl ii er DaDfAbe Kciultal Durch eine ©inftweilige

Sletfügung (j. t.) erreiWen.

Siftanjlatle. ein Hiafiftab, Der in Ikrbinoung
mit einem optifdien iDlefeinftrumetu ©ntfenumgm
unmittelbar ju meffen geftattet. Am mciften Wirb

Die S. in 'üerbinbung mit Der Sippregel (i. b.) De*

nubt. ®ie beilebt Dann au« einer etwa« über 3 m
langen, etwa 7 cm breiten unb 2 cm Didcn bölict-

neu Satte mit einem eifernen 3(bub mm tön-

ftofeen in Den ©rbbocen unb ift für Den bequemem
Sraneportjum SufammenKappen eingerichtet. Sie
Satte ift mit weiftet Eifarbe geitrieben unb trägt

auf Dtr SBorDerfcite, aitj Der AueDcbnung oon 3 m,
eine iebarf mariierte Einteilung in halbe Sccimeter,

oon Denen immer je 5 übcrfidAlkb jufammengeflellt

finb; Die ganjen SReter find aufterbem nod> Dur*
rote Striebe und eifente Cuerboljen bejeiebnet.

(3. GntfemungSmeffer.)
Siftaujmeifcr , 2)e»eid)nung für oerfd)iebcne

itorriebtungen. Die sum 'Üleffen oon S iftanjen ( Ent-

fernungen) bienen. Sie jetst gebräuchliche Sfc.ieidi:

nung Dafür ift Entfcrnung4meffet (f. d.j.

Siftaitgpunft, f. Augcnpmttt.

Siftangrittc, f. Sauerritte.

Siftangfigiialc Der Cüenbabncn feilen gewiffe

Stellen Der Sahn , Stabmibcrgänge, Sreb-

briideit, 3lalmatjWeigungen unbSreujimgen u. f . io.,

gegen einen fieb tbnen näbernten 3ug fteberjteUen

ober beden. ©ie werten baju in Der nötigen Ent-

fernung »oc ber ju bedenben ©teile aufgeftellt ttub

oon Dieft-r au« wird ihre StcUung auf elettrifebem

oder median. Sege bewirlt, Ddet mindeftens per-

anlaftt. SJleift geben Die S. Dem antommeiiDen

ejuge nur Da« crignal .fabrt frei» oder -gabtt
uerbeten», mitunter aud' «Cangiam fahren

Siftait.jiucrbfel, f. lUabwediiel.

Siftcl, iajt lebe ftaddige ober Dornige 'bilanje,

DDr}ugewei(e folde, welche fopfarttge Bülenftänbe
babett unb Deren 2)lütenbüllen au» Dornig eubigen-.

een .AaUblättcben belieben. G« finb meift ’Jlrlcn uon
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Carduus, ( irsimn. Carlina. Onopordon. Silvlmm.
Kdiinup-, jänttlieb »tt ber Familie ber Kompofiten
gehörig. <S. bic ein,»einen Artitel.)

Tifitclfaltce i Vanessa cardui L.), ein bäuftger

Tagfchmetterling non 55 bi? 65 nun Spannbreite,

heller rotbrauner Wrunbfarbe mit jebwarjen, an
ber Spihe ber Vorbcrflügcl aud? meinen ,?ledcben.

Unterteile äufterft mannigfach gcjeichiict, wenn
audi einfad? in ber ,värbung. Ter Schmetterling

ift baburd) mertwürbig, baft er faft auj ber ganjen
Grbe, bi? auf bic 'utielu ber Sflbiee mtb Keufec=

lanb, oortommt, unb baft er weiter ftd? gelegentlich

in groften Scharen jufammenfinbet nnb rät)elbaftc

SiSanbcrungcn in galt» bejtimmten Kidptungen unter:

nimmt. Seine grauiebwarje, gelb gejeid'iietc Tone
raupe lebt auf Vrenneffeln unb Tijteln in jujam:
mengejogenen Vlätterit.

Tiftelfinf, i. Stieglift.

Tiftfli, 'Martin, .Karifaturcnjeichner, geb.

1. Mai 1802 »u Clten im Kanton Solothurn, ftu:

biertc in -vreiburg unb ,Vna. ,'fmei grofte Marita:

turen, bie er aut bic Asdnbc be? Starter? in ‘Vna
malte, erregten iolchc? Auffeben, baft ber Star»er

auf '-i'ejebl be? ©roftberjog?, um bieje .'jeiebnungen

ju erhalten, gejdtlojjen warb. Gr befuebte bann
einige 3eit bie Münchener Atabcmie unb lebte

hierauf ju Clten. Seine TarjteUungctt »u grob:
lieh? »Sabeln», pon naioem .(rumor belebt, finb

meijterbaft. Sobann toanbte er ftd? ber polit. Stare

tatur »u, uornebmlid) in bem ooit ibm feit 183!»

in Solothurn berauogegebenen «Schwei». Silber;

talenber». 1814 lieferte T. 16 rabierte Ttlätter ju
ben Abenteuern be? ,vreiberrtt Bon Münebbaufcii.

Gr ftarb 18. 'Diät? 1844 »u Solothurn. Vgl. Hebm
ber, Martin T. (Vafel 1883).

Tiftclmetier , Vampcrt, turbraubenb. Kanjler,

geb. 22. Sehr. 1522 in ßeipjig, ftubierte bafelbft

Theologie, .(mmanoria unb rättt. Kecht unb tarn

1545 in bie Hanjlei be? (jerjog? Morift, au? ber

er 1547 in ben Tienft ber VauRftet Slänbc unb
1550, mittlerweile in ßeipjig »um Doctor juris

promooiert, an ben (>of ^oachini? II. pon Vranbew
bürg gesogen würbe, wo er, feit 1558 al? Stanjlcr,

bie Volitit be? Kurftaate? leitete. Sd?on in bem
Stricgc gegen Karl V. 1552, bann bei bem Keligiou?=

frieben non Augeburg 1556 wirlte er bebeutenb

mit im Sinne ber prot. 'jjolitif, ju bereit Sicherung
er bie alte Grbeinung mit Sadjfen unb öeffen er:

neuerte. 1569 pcrfcftafjte er bem Kurfflrften bie

Mitbelehnung auf ba? (»erjogtum Vreuften, woran
fid? 1573 bie Slueficht auf bie Grwerbung non
Clcoc-3ülicb Inüpftc: ein biploinat. Grfolg, ben ihm
Joachim II. mit ber Grteilung be? Kittcrfchlage?

nergalt. T. fann auch in feiner innern Volitil, bic

auj jtraffe Auöbilbung ber Territorialmadit abjielte,

al? einer ber ©rflnber be? bobenjoll. Staate? gelten.

Gr ftarb 12. Clt. 1588. Vgl. .(leibomann, Gin Tage:

bud? be? branbenb. Stanjlcr? 2. T. (Verl. 1885).
Tiftclorbru ober Anbrea?orben, fdiott. Cr=

ben, nach ber Sage 787 burd? Aihaju? unb(?ungu?,
.Könige ber Rieten unb Scoten, jur Grinncrung an
einen Sieg geftiftet, ben Re bem heil. Anbrca? ju

nerbanten glaubten. Sieberftergeftellt würbe er

1540 burd? ben febott. König jatob V. unb, itadi:

bem er längere Heit in Vergctlcnheit geraten war,

nochmal? 29. Mai 1G87 non 3<tlob II. non ('Iroft

britannien. Mit ber Vertreibung 3atob? petftel er

abermal?, würbe 31. Tej. 1703 non ber Königin
Anna wicbcrhcrgejtellt unb 17. Sehr. 1715 burd?

— 35ifttd)0»

©eorg 1. beftätigt. Tieier perdnbertc bie Statuten,

bebielt aber bic urfprfinglicbe HwOlijabl ber Siiticr

bei, bic immer jebottiiebe ober mit Sdjottlanb in

Verbindung ftebenbe Vecr? Rnb, unb orbnete bie

jährliche jjeier be? Crben?fefte? am 30. Kob. an.

ifßeitere Anbetungen ber Statuten erfolgten 1717,

1827 uub 1833. Tie 'Kitter tragen an bunlelgrünetn,

über bie litite Schulter gefcblungenem Vanbe ba?

Silb be? heil. Anbrea? hinter einem 'IHärtprerfrcuje,

ba? et feftbält, innerhalb ooaler golbencr Umjaifung

mit ber Crben?:Tepije «Kram me impuiie lacessit»

(«Kicmanb forbert midi ungeftraft betau?»), fobamt

auf ber Vrujt einen ftlbcmen Stern, auj bem ein

runbe? golbene? Schilb mit einer blübenben Tiftcl

in grünem Selbe liegt, umgeben non ber Crben?

beoife. Vci Acierlicbfeiteu tragen bie Kitter eine

eigene £rben?tracbt. Al? Seamte be? Crben? jun

gieren ein Tefan , ein Setretär, ein ASappcnlOmjt

unb ein örünftab (usher of the preen rod).

Tiftcl,jeifig, j. Stiegli«.

Tioteiibiercn (lat.), au?einanoerfpannen, beb

nen; TiOtenfion, Auöbebnung, Umfang.
Tifeftct» (non grd?, sthenos, «Kraft», boppelltäftia

burd) (taup benannt, weil auf ben Spaltung?fläcbcii

ba? Kitten in periebiebener :Hid?tung abmeiobent.

Kraft erfotbert unb angeblich manche Krpftalle beim

Kcibcn auf oläcben non gleicher (Sllätte poRtin, an

bere negatin elcftrifch würben), ein tritline? 3Kine=

ral, in meift langgcftrcdten, hrcitfäulenfOrmigen

Krnftallcn, bie Bonmegenb burd? bie Vinaloibc (106

15') unb burdt ')5ri?men gebilbet werben, unb nach

mehrfachen Oefefeen Berjwillingt Rnb. Tie (»arte ift

naebBerjcbicbencnKichtungcnauffaUcnb abweichettr,

auf ben breiten Seitenflächen ber Säulen bet Slang;

nach 5 (mit bem Mefjer noch gut rittbar), ber üuerc

nach 7 (fo hart wie OuaTj ) : fpcc. ©croicbt 3,5 bi? 3.;.

Ta? Minetal ift an ftd? farblo?, aber bäuRg gefärbt,

itt?btfottberc bläuliebweift, bcrlinerfclau unb bimnteb

blau (al?bann G n a n i t genannt), aud? grünlich, röt-

lich. Ghemifeh ift ber T. ba? HmcibrittcOSlumitiium

ftlilat Al,Sit t, mit 36,e Vro». Kiefelfäure unb 63,

t

Tbonetbc, alfo cbcnfojufammcngejcftt wiebertboin

bijd?e AnbaluRt. Säuren Rnb pänjlicb ohne Sir

tung. Ta? Spauptnorfommen ift ittt ('Himmerichiejct

unb Ouarj: bic fchOnen blauen Krpftalle itt bett

bellen Schiefern am 3Ronte = Campione im obettt

TefRnthal, bie breiten blauen, oft tnuiimjdtüligra

Strahlen im Ouarj be? Vriticbthal? bei Sterttmi

in Tirol; ferner am ©reiner im HiUertbal, beiiKt-

ichau in VOhmctt, Vontipp im franj. Tepart Klor

biban; auch in ©ranuliten unb Gllogiten; intenfir

buttlle unb boeb tlarc, abaeroUte Krpftalle ftnfffl

Reh in ben Wolbfeifcn be? fühl. Ural?. Hn AScrnt

lanb hübet ber Gpanit felbftänbige Vager pon met

rem .Klaftern iHächtigleit. Tie fchmaden Strahlet!

be? T., halb weift, halb burth Koblenftoff grau unt

tchwarj gefärbt, unb büicbelfOrmig gehäuft, nantttc

Söenter Kbäticit.
TiftiefttÄfläMgrcb.), ein fehlerhafter Staub bet

Augenwimpern, bie in mebrem Keiben bintercitt

anber angeorbnet, junt Teil cinwärt? gegen ben

Augapfel gerichtet Rnb unb ihn iortmäbrenb reijen.

Tiftielion (grd?.), eine jweijeilige Strophe, bot

jugoweije ein au? .(»erameter unb Hcntamcter be

ftebenbe? Heilcnpaar; j. S. Schiller? T. auf ba? T.:

3tn t>rramrtfr ftriflt bf« SprinaqiirU* fliiunir 2aa!f.

$fntötnrtcr braut f&Dt fic mrlobif^ ^frab.

Tie ©riechen unb ihre Kachahmer, bie Kämet,

manbten ba? T. namentlich an für bie Glegie, unb
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es würbe besbalb auch ber elegijche Ber# ge=

nannt; ferner für bas (Epigramm, worin bie Beut-
leben nachfolgten. Beionber« belannt ift unter bem
Barnen »I'isticha» eine ,‘Keibe lat. Sittenjprüche,

welche auch alb (5ato (f. b.) bejeiebnet »erben.
Biftinguicrcn (lat.), unterfebeiben, mit Sub=

jeichnungbehanbeln; bi ft in guter!, ausgezeichnet,

pornebm; biftinft, unter)ebieben, beftimmt, beut=

lieb ; B i ft i n 1 1 i o n , Unter)cbeibung, .fSerootbebung,

2lu#jei(bnung; hoher Bang, hobcrStanb; biftinfi

tio, iimericheibcnb, beroorbebenb, auSjeichncnb.
Pistinjruenclum est inter et inter, man muh einen

Unterfdjieb machen swifchcn biefem unb jenem.

BiftinftionSfternc, ftemfömtigeK bleichen aus
lUetall, Seibe ober Sl'olle, bienen jur Unterf(beibunfl
bet perfebiebenen militdr. ©rabe (i. ©rabfteme).
Dlstöma haematobium. ein Barafit bee

EBtenicben, i. Blutbarnen.

Biftömcn, i. Saugwürmer.
BistoniereH, f. Betonieren.

Biötorquicrcn (lat.), oorbrehen, nerrenten, pcr=

ftaueben; Bistoriion, bie burdi übertnäftige Bcb=
nung ber ©elentbdnber entftebenbe Bcrftaucbung
ber ©deute (f. Bcrftaudiuugi.

Sistorfion (lat.), f. Bistorguieren.

BiStrabicrcH (lat.), auseinanber sieben, jcr=

ftreuen, bie Sufmertfamleit oon etwae abtenlen,

Peräufiem.
Bistrafriou (lat. distractln

) , Stuseinanberi

jiehung, Jerftrenung, Beräuficninfl ;
distraetiu bo-

norum, BermögenSpcrüufierunfl ; distractio pipnö-

ris Bfanbperütiserung. jn ber franj. Becbtsipracbe

reitb BistraftionSflage bie Wage bebjeniflen

genannt, toelcber an flepfAnbeten unbeweglichen

Sachen bab (fiflentum in l'lnfpruch nimmt unb beb;

halb Ateiflebunfl aua ber Bfänbung perlanflt.

Distretti militari, in Italien bie ben bcut=

fchen BejirfSfommanboS entfpreebenben OTilitAr-

bchbrben, benen bie i'eitung beb (Erfattgcfchäfts unb
ber ÜHobilmacbung io»ie bie Jlufftellung ber.Hriegs=

formationen ber !T!obil= (b'anbwehrl unb Berrito=

rialmilij (Vanbfturm) entfällt. Bab ©efett Pom
30. Sept. 1873 jdiuf jundebft nur 68 I). m.

, bet

benen 176 BiftriftScompagnien i mit Einfchluft ber

StAbe 1 155 Cffijierc unb 6875 ÜJlann) ale StAinmc
für bie fianbmebr aufgeftelit »urben. Bab ©efets

oom 7. Juli 1875 erhöhte bic Habl auf 88 mit je

jwei attipen Biftrittbcompaflnien, bcch erfolflte bie

(Errichtung ber neuen I). m. nur allmAblicb (1878

beftanben beren 77). Bie I>. m. waren in 5 Belm-
tunmgsjonen fleflliebert, aub benen jeber Sntppcn-
förper beb ftehenbeu Jheere feinen (frfalt ju an=

ndbernb gleichen Seilen bejofl, nämlich: 'fMemont,

Sombarbei mit Benebig, 'JHittelitalien , Beapel,

(lalabrien mit Sicilien. Jn ben Jllpenbejirfen finb

feine I). m. pprbanben, ba ficb bie Blpentruppen
rein territorial ergdnjen. 20 H. m. ftnb I>. m. prin-

<-i|iali di mobilitazionc unb befiften grobe Ifentrah

nuigajtne für Jlrmeefubrwcrt unb Vlusrflftung«=

ftüete ber Infanterie unb Schütten: 13 berfelbcn

liegen an ben oberital. Bahnen unb liefern bab für

bie «jelbannee, beren Suftlntppen in irriebenbftärle

nach bem Berfammlungeraume im 'l-othale abrflefen,

eriorberliche SDtaterial, bie übrigen fieben (in ©enua,
Vticca, Jlorenj, Bom, (faferta, Neapel, Palermo)
geben bie Selbaubrüftung an bie jur Miiftenpertei=

bigung beftimmten Suf;truppen ab. Bab ©efett

pom 29. Juni 1882 lägt bie ,'SabI ber I). m. unper:

Anbert, betchränlt jeboeb bie Sahl ber in jebem ror-

— $iftrift

hanbenen aftipen Biftriltbcompagnien, beren gegen-

wärtig im ganten ftönigreiebe 98 porhanben ftnb,

auf 1 bib 2. Burch bab 1. Juli 1884 in Strait

getretene Oleiett pom 8. Juli 1883 würbe Jtalien in

12 Slrmeetorpebejirlc unb 24 Serritorialbipiftonen

mit jufammen 87 tötilitärbejirlen eingeteilt. Stuf

lejtterc ftnb bie 98 Biftrittecompagnien perteilt, aue-

benen im illobilmacbungbfalle 0arnijontntppeu
gehilbct werben feilen.

BiCtrifmieren (lat.), ocrteilrn, aubtcilen;

Bibtribution, Subteilung, Verteilung.

Bietribution ber SWaffc nannte man im ge-

meinrechtlichen Honlureproteb bie Verteilung ber

Honturemaiie unter bie Hoitlurbgläubiger. Bie
burchgreifenbe “Bibtribution” erfolgte auf Oltunb

einee Bibtrihutionbbefcheibb, welcher eine

Slngabe bee reinen ’üeftanbeb ber tBlafie, eine aut

bae Mollofationbitrteil ii. b.) ober 'ftrioritatburteil

gegrünbetc '3cteichnuug ber ,tu befriebigenben ('Hätu

biger unb bie Snberaumung einte Sermine jur

(jmpfangttahme ber (Selber erteilte. Biefer Sermitt

würbe Bietributionötermin genannt. (S. auch

i>erteilunflbPerfahren.) (i'laiie.

Bietributioneibefdtcib, f. Bibtribution ber

Bietributionccfiirmfl (Spenbeformel),
Spruchformel, bic beim Sbenbmahl bie Barreichung

bee 'Brotee unb ©einee begleitet. Sub ber dltejten

Slitche wirb eine B. nicht überliefert. Ifrjt bie

Jlpojtoliichen .Honjtitutionen haben im 8. Vucti bie

Formel: «Ber 2eib Chrifti, bae Vlut lihrifti, ber

Jrant bee Sebenb». Biefe B. blieb üblich htb auf

bic 3*it (Üregore b. ©r. 'Bon ba an bilbeteit (ich

perfdjiebene (Erweiterungen ber B. Bie B. bee

rSm. iDtefifanon lautet: «('orjtus doinini nostri

Jesu Chriäti custodiat animain tuam in vitam

aetoruam» («Bor Seih nufere .fterrn Jefu Gbrifti bei

wahre beiue Seele jum ewigen i'cben»). Biefe B.
behielt f'uther in feiner «Formula missae» pon 1523
bei. Jn feiner bcuttthen Vieffe Pon 1526 bagegett

gab er feine B. 'Bon Bugenhagen überhaupt milV

billigt, blieb fie in feinen norbbeuticheu .Hirchenorb

nungen fort. Sber anberewo bilbete fie fuh bod'

in bem lutberifchen Üiitne beraue, im 17. Jahrh.

öfter fonfefftonell gefebärft (ber wahre f'eib, bai-

wahre Blut u. f. m.). je|t lautet fte meiften*

:

«Nehmet bin unb epet (trinfet): bab ift ber Seit

(bae Blut) unjer? .fterm Jefu (ibrijti, am Stamm
beb Mreuje4 für euch gegeben (für euch pergoffen

jur Bergebung eurer Sünben), ber Iba#) ftärfe

(unb bewahre) euch im wahren ©lauben jum ewi=

gen Veben». 3U ©runbe liegen bic (Einiehungi-

»orte Blatth. 26, j«. Ber r c f o rm i e rteBitu# fennt

nach .Storno!'* unb (Saloin# Snorbnung eine B.
nicht. Jn ben auherbeutfehen reform. Hirchen fehlt

fte meiften*. Jn ben beutjeh' reform. Hirchen ge-

braucht mau eine B. nadt ben oon Baulu# übcr=

lieferten (Einiettungemorten 1 Bor. 11.

Biätrihutione'teruiiit , f. Bibtribution ber

Blaffe.

BiKtrihutiti (lat.), einteilenb, rerteilenb; Bie-
tributiopartifeln, (Einteilungbwörter

, j. B.
balb — halb, teil# — teil?; BiSttibutiofdjte,
Sähe, bie mit folchen Bartifeln gebilbet ftnb; Bibi
tr ihn tio ja bien, Jablen, welche auf bie (frage

:

wie Piel jebebmal t antworten (f. 3ablwörter).

Btftrlrt of ffoluntbia, f. Eolumbia (Bb. 4,

S. 442 b).

Bifhrift (lat.), Be.iirf, Ureis. Über bie B. in

Banern, f. Bapent (Bb. 2, S. 561 fg.). Jn ber
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prcufc. Srooinj 'pofen fuib mehrere ©emeinben ju

einem 2. Bereinigt, in bem ein 2 i ft ri 1 1 s I om =

miffar bie polijeilicfecn ©efugniffe auSflbt.

2 iftriftot) erlcibung, im altern bentjeben 3)erg=

reifet bie tBerlcifeung beb SJergregals in einem

großem töejirl, im ©eaenfaß jur Spccialöcrlcibung

für beftimmtc ©rubcnfclber.

2iftrit# feberat, SunbeSbiftrift am bie öaupl=

ftabt ber Slepublil i'lcrilo, 1200 qkm (iroft, mit

(1890) 475737 6. mit ber Stabt Dlerito felbjt unb
4 Unterbiftritten.

2iftti>pfnfeb (grefe.), jmeiflropfeig; 2 i ft r o -•

pfeon, ein jmeiftropbigeS ©ebiefet.

2i«(turbicrcii (lat.), beunruhigen, ftören; 2iö*
turbation, Scunrubigung, Storung.

2ifulfibc, Sulfibc (i. b.), bie jmei Jltornc

Schwefel im 'Dtolelii! enthalten.

Xitnin ((Scbitamin) unb Vitamin (Gefeite*

uin) fmb Slllalotbe, bie fuß in ber aui bcu Philip-

pinen als Fiebermittel angemenbeten 2>itarinbe

(j. b.) oorfinben.

2 ifamut, f. 2itain.

Xitarinbc (Cortex 1 >ita s. Tabcrnae wnutauae),

bie bitter unb aromatifcb fehmedenbe 'Jiinbe Bon
Alstonia scholaris 11. Br., einem im malaiifcben

Jlrcfeipcl beimifefeen Saume auS ber Familie ber

SIpocpnaceen , enthält ein bem Chinin ähnliches

SltaloVb, bas Sitarn (f. b.).

Xttetrngonalc ‘Vnrainibc , eine bem tetrago

nalen Spflem jugebörige Krpftallform, bie Bon 10

untereinanber gleichen, ungleicheitigen 2 rciecten bc*

grenjt ijt. Sie 2. 'P. ftnb faft niemals ielbjtdnbig,

fonbern nur in Jtombination mit anbent tetrago-

nalen Formen beobachtet morben, j. SH. am pirten,

dinnjtein, llcfuoian. 3bt Reichen ift bei ffieiß

auin-.mc, bei Jlaumann mPn.
Xitfurt, 2orj im «reis SlftberSlcben bee preuß.

Weg. SHej. ÜJlagbeburg, 7 km norböftlicb oon Oucb-
linburg, an ber söobc unb an ber Pinie JSJegcIcben

Sbale ber 'Preuß. StaatSbabnen, hat (1890) 2182
eoang. (?., Pojtagentur, Selcgraph, bebentenben

Slcterbau unb gehörte jrüfeer umt Stift Oueblinhurg.

Xitfecfifeb (greh.), jroeifäcfeerig, gewöhnlich Bon
ben Slntfeeren gebraucht (f. Staubgefäße).

Xitticismuö (grd).), ©laube an jmei ©öfter.

Xtthioniqc Säure, {. Untcrfchioeflige Säure.

Xitbmar, Sifchoj uott Slerfeburg, f. Sbietmar.

XitbmarfrtK Jlrantbcit, f. tduöfaß unb
SHabeinge.

Xiilimarirficu, ber toeftlicfefte Feil beS üerjcg
tumä eö olftein

,
jtoifeben ber untern (?lbe unb ber

untern (über, }ut preuß. 'Prooin} ScfeleSmig-tioljtein

gehörenb, bilbete urjprünglicb einen ©au beS norb=

albing. Sadjfcns ( Jlorbalhingien) unb mürbe jugleiife

mit biefem Bon Marl b. ©r. Ho4 unterjocht unb «um
Obriftentum belehrt. Seit 930 gehörte 2. ben Wra-

feit oon Stabe, feit 1062 bem Grjbifcfeof Bon iBrc;

inen. SUS bie 2. 1144 ben ©rafen sHubolf Bon
Stabe crfchlugcn, mürben fie oon yeinrich bem Pö-

men hart gejücbtigt unb erhielten burefe biefen einen

eigenen ©rajen. 'Jiacfe »einricb« Sturj ftbergab Kai*

fer Friedrich 1. 1180 bie Wraffchaft Stabe nebjt 2.
an bas Grjbistum '-Bremen; aber bie Söeoölferung

miberftrebte bartnddig ber neuen Panbeöfeerrfebaft,

unb nach wiederholten erfolglofcnSlufftänben unter:

matf fie fuß unter itorbefealt ihrer Freiheiten bem
SBifefeofc Bon Schleercig. 1200 matb 2. oon ben
2dnen untertoorfen, trat aber nach bertn 'Jiieberlage

bei i'omböoeb (1227) mieber in eine lofe Sll'bängig*

(eit non bem Gtjftift '.Bremen. Sion bet ©ceft aus be:

fiebelt, nicht umgetefert, nur wenig mit frief. Gin:

manberern (j. 31. oon ber frühem Fnfel fBüjum) ge

mifefet, bilbete 2., als eine SJauernrepublil, einen

gefcfeloffenen ©efcfelecblernerbanb mit «Kluften» als

Unterabteilungen. 2aS®efefelcebtber3ioademannfti

mar in 'Beftß ber frühem Regalien beS Grihifchofe.

3ln ber Spike ber fpätem 5 2iftrifte (Xöfftet ßan:

ben sßögtc aus bem einheimijehen 31 bei, hegen Ser-

fefeminben aus ber 31 ft ber 'Befiebclung ber 'JJIarfch

ju erllärcn ift. «Schließer» unb «©efebroorene» b«t=

ten in ben einjelnen Rircfefpielen bie ©ericbtsbarleit.

Grft 1447 mürben bie 3lchtunbpierügcr als böefeße

PanbeSbebörbe eingefeßt. Uriprünglicfe begann

bie Panbcsperfammlung aus allen jrcien ©tunt:

bcfißern, feit bem 14. Fahrfe. etwa bilbete ßdi

ein IHepräfentatiofpftem aus , bie fog. «35ollma(ti

beS PanbeS», bie aus ben 3lcfetunboicr}igem, als

bem böefeften ©ericht, aus 50 Schließern unb 300

©efchmorenen aus allen Mircfefpielcn beftanbunbin

ber legten 3«** '» Sebbe ihre tßeriammlungen ah:

hielt. 2ie elfte nieberbeutfefee Slufieichming beS

PanbreditS ftammt aus bem 3- 1321; 1447 abge

änbert, marb eS 1497 gebmdt, 1507 nerbetterl, 1711

ju ©lüdftabt neu aufgelegt. — Pange haben bie

bolftein. Panbeshcrren baitach getrachtet, ficb 2.

äu untermerfen; aber bie GroberuugSjüge oon 1322

unb 1404 mürben mit großem 'Herluft jurüdgejhle:

gen. 2agegen erlangte Ghriftian I., König oen

2änemart unb Serjog oon SefeleSmigoiolftein, baß

Kaifer Friebricb 111. 14. Febr. 1474 baS panb 2.

förmlich bem .iierjogtum .öolftein einoerleibte, iras

Borläußg aber leine prattifchen Folgen nach ficb jog.

Grft Gferiftians Söhne unb dlaebiolger, ber bän. Kö-

nig .öans unb yerjeg Fiiebrich I. oon ©ottoip,

oerfuefeten mieber bie Unterjochung 2.S, erlitten

jebod' 17. Fcbr. 1500 beim 2ufenb -2QroelS:3Sari,

iüblith Born 2orfe löemmingftebt, eine furchtbare

'Jiieberlage; bas bän. tReidjspanier unb eine um
ermeßliche SJeute blieb auf bem Scblacbtfelbe jurild.

2iefer Sieg ber SBauem über baS fürftl. iicer, ber

bafeeim unb auswärts in Piebcm gefeiert mürbe,

Berfcfeaifte bem Siauemfreiftaat noch mehr als

50 3abre äußern Frieben. Jlbct bie 'Jieformaticn

oeranlaßte neue Stürme im 3nnem
;
ju iieibc mußte

fieint. ülloller (f. öeintiefe oon 3ßtpben) 10. 2ej-

1524 als einer her erften JMutjcugcn ber eoang,

Mirche auf bem Scheiterhaufen fterben ; hoch allmäh-

lich brang bie neue Pebrc burefe. Gnblicb Bereinigten

bie bamaligen brei Panbeshcrren oon SCbleSroig<

siolitein, ber bän. Honig Friebricb 11. unb bie jper-

Söge3ohann unb Slboli, ficb mieber iu einem ,ip

meinfcbaftlieben ängriff, unb nach nuferem unglfld-

liehen Kämpfen mußte 2. fid) untermerfen (3uni

1559), bebieit aber feine l'crjaffung. 2ic brei Gr-

öberer teilten fuh in bie Panbfcbaft ;
aber nach bem

2obe bes .öetjogS 3obann evjolgte 1581 eine neue

icilung in jmei jfiälften, metchc noch beftebt: Sü-

berbithmarfefeen mit ber »auptjtabt Hielcerf fiel bem

König Friebricb II. ju, Jiorbcrbitbmarjcfecn mit ber

.öauptftabt .fieibe bem pierjog 9boli oon OJottorr.

Fnfolge bes Xaufdioertrag-- non 1773 (j. 2änemarl,

3Jb. 4, S. 708a) ging auch Jiorberbithmarfchen ju

gleich mit ben übrigen gottorpijeben 'Jlcfißungcn an

bas bän. Königshaus über, unb burd) bie Greigniße

oon 1804— 00 würbe 2. bem Königreich (preußen

einoerleibt. GS Gilbet, burd' bie Gmbeidjung ber

Jllarfchcn nom 13. 3aferb. an feßr oergrößert, jeßt bie

beiben Kreife 'JlotberBitbmarfcben (001,r, qkm
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mit [1890] 36217 6.) unb Sübcrbitbmar jeben

(746 qkm mit 43611 G.). Tic alle Soltotracbt ijt

noch nicht patt) pefchmunben. ÜJlit Sejug auf tote

Groberung 2).« nahm ba« fcble«to.<bolftein. (Clbon-

bürget) gürftenbau« bafüt al« 'll'apocmeicben einen

fitbemen geharnifebten Weiter mit gejüdtem 3(binert

im roten gelbe. 2a« ganbeOfiepet bc« oormaligcn
greiftaate« 2. jeigte ba« Silb ber gunpfrau Dtaria
mit bem gefuOtinbe mtb be« beit. C«malb. — Sgl.

3ob. Slbolfi, Benannt Dteocoru«, Gbronif bc« gan=
be« 2. 9lu« ber Utftbrift bet. oon Tablmann (2 Sbe.,

Siel 1827); Urtunbenbutb iur ©eichubte be« ganbe«
2)., bj. oon ÜJticbelfen («Mona 1834), unb 'üiicbel-

fen, Sammlung altbitbmaricher Wccbtäqucllcn (ebb.

1842); 'Jlitifcb, 35a« alte 5). (Siel 1862) ; Holftcr, ©e=
fchicbtc 2.«. 'Jtatb g. S. Tablmann« Sorlefungen

(gpj. 1873); 9t. Gbalnbaeu«, ©cfcbicbtc 2.« bi« jur

Groberung be« ganbe« im g. 1569 (Siel 1888).

Titbttmolbijobib, f. Jlriftol.

Titbornnibii« (grd).), ein Scinamc bc« 2io<

nofo« (f. b.), bann ein begeifterte« Stieb auf biefen

©ott, ipfiter auch auf anbere (flotter unb .tteroen,

unter Seplcitutig oon i'iufit, norjugemeiie glitten

fpiel, unb in Scrbinbung mit mimtfeber TarfteO
lung. 2ie .öeimat bei 2. ift roabricbeinlid) 'l>brr-

(tien. Jhinjtmäjuge gorm (iab ihm Ülrion. SÖeiter

au«gcbilbet mürbe er non gafo« oon .fjermiene,

Simonibe« oon Sec«, Sinbar u. a. 3» Slttita

entroidelte fttb neben bem 2. bic SragObic, ebne
bah man beibalb bort aujbOrtc, ihn ju pflegen.

2otfc entartete biefe 2id)lart früher al« anbere. 2ic
Scgcifterung bei filtern 2. nmrbc burtb Scbioulft,

ber bobe Schwung ber 9Jlufit burefa überfeinerte

Dtclobien, Diifcbung ber oerfcbicbcnen Tonarten
unb oirtuoienbajten Sortrag crictit unb oetborbeu.

Scbon fleaen 9lu«gang bei 5. gabrb. o. (ihr.,

feit 'Dlelanippibcs oon Diele«, begann biefe Gut
artung. Seiner Wichtung folgten Sbilorcnu« non
Kntbcra, Timotbeu« non Diilct, Hincfia« non
Wtben u. a. Turcb biefe 2id)ter Sompouiften nerlor

ber 2. feinen reliaiöjcn ©ebalt unb feine ftrenneve

Sunftform, bic ©lieberung in Strophen unb @c
aenftropben, unb an Stelle bc« Sortrage« bureb

tibOre (i. b.) trat ber burtb einseine Sirtuofen. lrr=

ballen ftnb nur inenipe gragmentc non 2itbnram=
ben, bp. non Serpt in ben l’oetac lyrici praeci

(4. Sujl., 3 SBbc. , gpj. 1878—82); priedjiidj unb
beutfd; ünben fte fid) in «©riech. gprtfet» (bp. non
J&artung, Sb. 6, ebb. 1857).

2ition (lat.), Diatbt, ©cmalt über jemanb,
.feerrfebaft; 'Stadtgebiet.

Tito, auch 2itto, abgclürjt <lo., nom ital.

detto, b. b. ba« Sorbefapte, 'Jifimlidie, ©leid'c;

iemer foniel roie pleicbfalle, ebenfo, tnirb pebraud’t,

um Mejcicbnungcn, bie mebrmal« natbeinanber ober

in 9tedmunpen u. bpi. untercinanbcr norlommen,
nicht mieberbolen ju mfifien.

Tito (ital., ba« lat. digitus, «ginger», «Soll»)
bien, naebbem unter ber franj. .fterrftbaft im Profiten

Seile gtalien« ba« franj. metrifebe Spftem einpe=

führt morben mar, amtlitb ba« Gentimetcr = m.
Tiefe« Softem blieb im gombarbifduSenctianifcbcn
SOnipreitbe unb in Senetien unter ber Ofterr. >>err=

fthaft bie jur Ginoerleibung in ba« Sonipreicb gta<

lien (1859, be*. 1866) bei ben SebOrben in Sinnen-

bunp, mfibrenb im übripeit Setlebr bic filtern Orb
lid? oerftbiebenen ©röfseit bienten. Unter biefen

tarn ein 2. in Siailanb not, mo er Vn be« Siebe
ober 3ufce« unb = 3,<12054 cm mar.

TitOmic (preb.), 3tociteilung, öalbierunp.
Tito unb gbem , Sfenbonpin, f. Glifabctb,

Simain non Wumänien, unb Sremnib, Stile.

Titriplnpt) (greb.), ber 9taum jroifdjen jmei

Trinlnpbcn im grie« ber bor. Sfiulenorbnunp (f . b.).

Titroctiäu« iprcb.), ein au« jmei Trodjäcn (f. b.)

jufammenpefetster nierftlbiper Serefufe, _ ~
5. S. ^auepenoffe.

Titel (fr*., fpr. bi), b. i. Sprüche, f. gabliauj.

Tittanatläfi«, f. Toppclflüacl.

Tittcnberpcc, Karl griebr. feilbelm, Sbilolop,

pcb. 31. 9tup. 1840 ju fseibclberp, ftubierte ingena
unb ©öttinpen, mar ©qmnafiallcbrcr in ©öttinpen
(juplcid; Snnatbocent an ber Unioerfität), Scrlin,

;Hubolftabt, Cucblinburp unb ift feit 1874 orb.

Srofefior ber tlafftjcben Sbilolopic au ber Unincr*

fltfit .Öalle. Gr neroiientlicbte: «Inscriptiones atti-

cae aetatis romanae« (Sb. 3 be« non ber Serliner

Htabemic bcrau«pepebcncn «Corpus inscriptionum
attirarum«, Setl. 1878—82), «Sylloge inscriptio-

num graecarum» (2 Sbe., gpj. 1883), «Corpus in-

scriptionum graerarum Graeciae septentrionalis»,

Sb. 1 (Serl. 1892) unb bearbeitete feit ber 6. S(uf=

lape bie Äranerfcbc 2lu«pabc 0011 Gfifars «De bello

gaflico» (15. aiuft., el’b. 1890).

Titterobael), Torf im Srci« äöalbenburp be«

preuji. 9iep.=Sc,t. Ste«lau, 4 km füblich non äBah
benburp, an ber ginie @örlilt<Äobljurt = @lak ber

Sreuji.3 taatöbabnen, bat (1890) 7302 (3690mämtl.,
3612 meibl.) G., Soft, Scleprapb, gemjprccbeinricb!

tunst; tatlj. Itirche, tatb. unb euanp. Schule, „*)ünb<

boljfabrit (mit Scrfanb nach Stmerila unb Gbina),

Stcintoblcnberpbau („'Seiten IDtelchior« unb Slma=
priin), ©arnbleichcrei unb 9tinbniebjucfat. Stuf bem
©ipfel be« Scblojsbcrg« befinbet fidt bie 9tuine

einer 1366 erbauten Surp. 2. pehbrt bem gürften
oon Sieh.

Titterdbacf), Torf im ©eridjt«bejirt SObmifch“
fiamnib ber Oftcrr.Sejirlebauptmannichaft ietfeben

in Sbhinen, nabe ber jäcbf. ©renje, Diittelpuntt ber

böbm. Sdimcij, hat (1890) ;‘>93 beutfehe G., Soft,

Telcprapb, eine ,;Smirnfabrit, äöeberei, Jldcrbau
unb Sicbjuebt. Tie fcltfamen gelsforntationcn be«
Sanbftein« in ber Umgebung, Tittersbadjer
ge 1 fett, merben oon 9tcifcnben hfiufip befudtt.

2er gelfentefiel bat einen 2urcbme|)er non mehr
al« 1100 m. git einet fiOhc non 350 m fpalten fid)

bie Sanbjteinmänbc unb hüben jablreiche fchroffe

Säulen unb fpihe gelsfcpcl.

Tittcröborf, unpar. Gyergjo-Ditru, ©rofröo
meinbe im Stublbejirt ©nerppoi3jent=3Jtitl6« be«

unpar. Romitat« G|it in Siebenbürgen, hat (1890)

5811 magpar. rom.datb. G. (310 Dtumfinen), bar=

unter 436 @ried)ifch<Jtatbolif(hc, Soft unb einen

Sauerbrunnen, bellen ÜBaffer bem Säuerling ju

Sorjjtt ähnlich ift unb häufig aud) al« Sorfjtler

Sauerroaffer in ben Jpanbel tommt.
Tittcr« non Tittcreiborf , Barl, Montponift,

peb. 2. 9too. 1739 ju ffiicn, entmidelte frübjeitip

auf ber Sioline mufitalifches Talent, fobafi ihn ber

©cncraljelbjeupmeiftcr Srinj gofeph non 6iloburg<

baufen al« Raimnerfnaben in« «au« nahm unb ihn
non 2rani auf ber Sioline, rom A>of tapellmeifter

Sono in bet Sompofition aucbilbcn lieft. Gr erhielt

1760 Jtnftcllunp am Jpoforcbejtcr, reifte bann 1761
mit ©lud nach gtalien, »erliefe aber 1765 ben iaiferl.

Tienft, um beim Sifdjof oon ©rohmarbein al«

Bapellbircttor einjutreten. günj gabre blieb er in

biefer Stellung, mfibtenb meltber 3eit er feine erften
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Opern unb Oratorien tamponierte. J. ging 1770
an t>en £>of be« 5yürftbii<l>cfo ton Sreblau, örafen
Sebafgotfeb, ber bamalb ju gobannibberg in Stble-

ficn rtfibierte. Jiefer »erlief ihm ben 'gölten eine«

,forftmeifter« beb güritentum« 'JieiRc unb wirftc

ibrn and) 1773 ein Dlbclepatent (mit bem 'Bräbitat

Bon Jitterbborj) aub. So ju gobamtibberg in

glüdltcbcn Scrbdltnifien lebcub, lomponierte J.
eifrig für bie 'Bripattapelle unb ba« Sbeater feine«

'Batronb. 3n biefer geit febuf er bie burcfi (jrfin=

buna, Saune unb ©ewanbtbeit in ber mufifalifdjen

Jeflamation aubgejeiebneten tomijibcn Opern «Job
tcr unb Slpotbeier» (neu bg. Bon MleinmidW), o.t>ie=

ronpmub Mnider» (neu bg. Bon filcinmicbel), «Jab
rote Mäppchen » fomie bie Oratorien «Ifftber» unb
«,'niob» unb Diele ^nftrumentaliacben. 3tach bem
Sobe beb Sürftbifdjofb (1795) geriet J. bureb Jiettft*

entlaffung unb (fiicbtlciben in duffere Sebrängniife.

(fin greiberr oon Stillfrieb nabm ibn unb feine ga=
mitie ?u ütb auf bie iietrubaft :Hotblbotta (bei 91eu=

baub in Söbmen), iro er 1. Olt. 1799 fein Beben be-

fcbloji, jfroei Jage nach 'Bollenbuna feiner «Beben«:

befdfreibung oon ihm felbft» (bg. non K. Spajicr,

Bpj. 1801 ), bie er feinem Sobne in bie geber bittieri

bat. 2). mar ein febr fruchtbarer flomponift unb bat

mehr alb 30 Opern (beutfdi unb italicnifdj), gegen
OOSinfonien, mehrere Oratorien unb Kantaten, piele

Sachen für Violine unb anbcrejnftrumemc, Streich:

guartettc u. f. m. binterlaffen, unter welchen Mompo:
fitionen bie genannten, nod) jetit auf beutfeben 2bea:
tem gegebenen brei tomifiben Opern beroovragen.

Jittcd, griebr., Schulmann, gcb. 23. Sept. 1829
ju grferbgrfln im fdibj. Sogtlanbe, erft jum Seit«:

idwllebrer Borgebilbct unb alb foldier tbdtig, bejog
1851 bie Uninerfität ju Beipjig, mürbe 1800 Sub-
rettor ber iHealjdmle unb beb (bpmnafiumb ju Gbem=
nift ,

1865 Sibulrat unb Seminarbirettor in l'lotba

unb 1868 Jirettor beb'Bdbagogiumb in 'Wien. frier

entfaltete er eine reiibe pdbagegifche'Wirtiamleit unb
fanbaudj ('Wegenbeit, politifd) tbdtig ju fein, inbem
er 1870—73 SDiitßlieb beb nieberbfterr. Banbeefduil-
ratb toar unb 1873—79 ben britten Wiener .ttreib alb

Jeputierter im bfterr. iHeitborat pertrat. 2er libera:

len Sichtung angebbrig, trat er hier entjdtieben für

frebung berSdtule, namentlicb ber Solfbfcbule, unb
für eine freiere©eftaltung bebMirchenmefeit« ein. ;fn

gleichem Sinne batte er fdron früher gemirtt, uament:
lid? 1804 auf ber Bebreroerfammlung in iibcmnih,

unb babureb Snftofi jur Sieform beb fdibj. Seminar:
toefenb foroic mittelbar ber fdibi. Solletcbule über=

baupt gegeben. Unter bem iUiniiterium 3 aafje mürbe
2). in mancherlei amtliche Honfliltc oetroidelt, bie ibn

1881 ueranlafitcn, feine 'Benfion ju nehmen, gn
Bbilof. Sejiebung haben Senetc unb .(rerbart einen

roefentliiben (jinfluii auf J. aubgeübt; praltifdr

ftebt er im wefentlicben mit 'fSeftalojji unb Jiefter:

meg auf einem Soben. Unter feinen Sibriften finb

ju nennen: «Jab fiftbetifebe nadi feinem (brunb:

mefen unb feiner pdbagogifiben Sebcutung» <Spj.

1854), «über Religion unb rcligiofe Dienfcbem
bilbtmg» ('Blauen 1855), «®runbriji ber (irjiebiinge=

unb Unterricbtblebre» (Bpj. 1808: fi. Stuft. 1878),
«Gicfcbicbte ber Crjiebung unb beb Unterricht«» (ebb.

1871; 0 Stuft. 1878), «Bebrbudi ber praltifcben

Sogit» (7. Stuft., ebb. 1884), «Bebrbud» ber 'Bind'o=

logie» (7. Stuft-, ebb. 1884), «'Dleibobit ber Solt»=
fcbule» (4. Stuft., ebb. 1878); bie [etugenanmen fünf
Schriften fmb auch in eine (Oefamtaubgabepereinigt
u. b. j. «Schule ber'Bdbagogit» (ebb. 1M76; 2. Stuft.

1891) eridjienen. 'Mach Bübenb Sobe (1873) re-

bigiertc er bie 1885 ben «'Bdbagogiidien gabre*=

bericht» (Bpj.); feit 1878 giebt er bae «JUbagogium.
'Dlonatbfchrijt für ßniebung unb Unterridjt» t?cr=

au«. Sgl. Molatfcbct, Jae Wiener 'Bäbagoginm Bon

1868 bi« 1881 (Bpj. 1886).

Jitto, f. Jito.

Xtttricb, gob. (')eorg, 'Bomolog, geb. 11. Slpril

1783 ju (üotba, geft. 10. 'l'idtj 1842 alb öojtucben

meijter bafelbft, 'Berfafier eine« «Spftematiicben

.fianbbucb« ber Cbfttunbe» (3 ®be., ,Vna 1837—
41) unb anbeter bie Jörberung beb Cbftbaueb be

jlpcdenber Schriften, io unter anbern einer pral

tifeben Anleitung jur (Srjiebung Iräftiaer Dbftbaum
jSocbftdmmenad) einerbamalb neuen ’))letbobc (bureb

gurüdiebnitt beb äaupttricbeb), roclcbe al« Sit
t r i d) f cb e Ü)l c t b o b e noeb beute gefcbdtit unb oielfacb

in Stnmenbung ift. Jlmb über Objtperroertung bat

S. gefdjrieben. Bei feiner joitematiieben Beicbrci

bung ber Cbjtiorten legte er juerft 'Wert auf bie

JKeifejeit bet grüdbte unb untcriebieb banad' bie Orb'

nungen ber oommer:, .'rerbfo unb 'Winterfrüchte.

Siticnbart), Sort im Oberamt Weielingen be«

mürttemb. Jonautreife«, im Jbale ber ijilb, bat

(1890) 487 6. Jab früher Diel befuebte Sab Krifeu

fäuerling) ift jetit in eine 'Wobltbdtigleitbanitalt ber

.Kongregation ber Sarmberjigen Scbmeftem in

(iimünb umgcmanbclt. Jod> bauert ber Serfanb

be« Waffer« fort. Unter ben Semobncrn finb niete

(bipfer. Stuf einem Scrgporiprunge bie ;Huinen be«

Sdilpficb .f)iltcnbnrg, 1516 non sgerjog Ulrich jer=

jtört. Ja« Jorf tarn 1806 an 2Bürttemberg.

Jiu (im Sanblrit Dwtpa, b. b. gnfelj, eine

52g. qkm grobe (fnjel an ber Süblüfte ber ju ber

inbobrit. 'Brdfiocntfcbaft Sombap gebbrenben .fialb

iufel ©nbjebrat, 20' 43' nOrbl. Sr. unb 71° 2,5'

Sftl. B., mit (1881) 12636 <5.. feit 1515 im Senne
ber 'Bortugicicn. 31acbbem ber Seberrjcbtt pon

('lubicbrat
,
Sultan Sabäbur = Scbäb , ihnen 1535

perftattet batte, fid) bafelbft ju befeftigen, mar
begünftigt bureb feine Bage am (iingange oe« (9olf«

pon liambap, ein febr roiebtiger löanbeleplati , na

mcntlicb aud) Jöauptfitt bce Sllapenbanbel«. Jie

giifel »urbe 1670 pon ben Jtrabern Permüftet. —
Jie befeftigte, teifroeije perfalleite Stabt J., am
Sftl. Ifnbe ber Jnfel, mit (1881) 10636 (!., ift Sin

be« bem Oleneralgoupcrncur pon (bpa imtergeoro

neten ©oiinerneur«. Ja« alte Jominitanertlofter

bient beute at« 'Biilitdrjpital, ba« '\cfuitentollegium

(feit 1601) ift in eine Matbcbralc perroanbelt.

Jinrctbo nennt man organijebe Scrbtnbungen,

in benen jroei Wolctüte Siarnftofi eutbalten finb.

wdbrciib bie gewöhnlichen Ureibe (f. b.) nur ein

Stoletül eutbalten. Siancbc tommen in ber 'Jiatur

uor al« 'Brobulte beb tierifeben Beben«, wie bie

.naniiäure, .Vantbin, igoporantbin, Wuanin, SUlan

toin unb (jarnin, ober in Sflanjcn, roie Sbeobro
min unb (Safjem. ilnoere, roie ba« ilüorantin unf

bie 'Burpurfäure, finb auf tünftlicbem 'Wege crbal

ten roorben. 'Wie bie Ureibe, haben aueb bie J. ben

liharaltrr non Sduren. Jurd) djern. Siittel läfu

fub Jnarnftofj nub ihnen abfpalten, wobei üd) au«

ben J. jundebft einfache Ureibe bilben. Über bie

Äonftitmion ber cinjclnen Subftanjcn ngl. bie be=

treiienben Strtifel.

Jiurctiei (greb.), .f»anientieerung.

Diuretioa (greb.), f. Bcarntrcibcnbc Siittel.

Jiutctin (Theolirominum natriosalicrlicum),

ein Joppeijalj beb Jbcobrominb (f. b.), beftebenb
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au« alcidbett ©tolefülcn von SbeobrominWtatrium
unb ©atriumjalicplat, ift ein roeifec« trpjtaUinifCbe«

©uloer, ba« in (altem 3i*afjer wenig, in beifeem

SBaffer leicht löslich ift. Xa« X. entroidelt infolge

biretter Weisung ber Üiierencpitbclien eine betracht:

liebe bamtreibenbe JBirfungunb wirb in SagcSboftn
ton 5 bi« 7 tt bei SBaffcrfucbt infolge oon thront*

leben Stieren: unb löerjtranlbeiten angewenbet.
Siurctiftttc ’JDiittcl (l)iuretica), f. sanitrei

Diurna, j. Sagfalter. [benbe bütittel.

Dinrnale (lat.), ein 3lu«jug au« bent ©reoier

(i. b.), enthalt bic am läge ;,u betenben Jgoren

(i. Horae ranonirae).

Siurttlft, fooicl wie Xidtar (f. Xiäten).

Xiu# gibtu«, ein befonberer ©einatne be« alt=

italiicben ittmmel«gotte« Jupiter als Schüfen« ber

il'abrfeeit unb ©äcberS ber Untreue, (jr ift beion=

ber« ScbWtirgptt (baber bie gormel medius tidius),

unb man ftbwur bei ihm nur unter jreiern Stimme!.

X« oolle Stame bee (hotte«, unter bem tt auch in

diom einen Xcmpcl auf bem Cuirinal beiafe, war, wie

gnfebrifttn beweiien, Seme Sannt« Xius Ifibiu«.

Dlv., auf Stejepten Kblütjung für divide (lat.),

b. b. teile, ober für dividätur, b. b. es werbe ge

teilt ; auch für Divas (ber (feöttlicbc, Selige) unb I>iv«

(f. b.), fowie für Divisi (f. b.).

Diva (ital., «bie Weltliche»), ©räbilat einer per;

götterten grau (ber Kaiicrimtcn im alten dient , f.

Divus), einer gefeierten Same, befonber« aueb einer

gefeierten Sdngerin.
Xiongicrcn (lat.), abicbmcifcn, berumiebweijen

;

Sinagation, Kbjcbmcijung.

Sioalia, Jeft ber ängevona (j. b.).

Divae memoria« (lat.), feligen Kngcbenlctt«.

Storni (perf.), f. Xiwän.
Sioauo, abeffm. ©Iün}c, f. Xiwano.
Xiuarifaficm (neulat.), bie ©crdjtelung ber

Slberu.

SiotUiercn (lat.), auseinander reifem.

Stocrgrnt, Stoergctt}, f. Xioergieren.

Stoetgicrcn (lat.), auoeinanber laufen, figüi

lieb : anberer Meinung fein; bioergent unbbiocr:
aierenb, aueeinanber laufen«; Xipergen}, ba«
Suseinanberlaufen, bie ©feinungöperftfeicbenbeit.

Xioergierenbehinien, gerabe, einanber fdtnci=

benbe Linien ,
wenn man fie nadt ber Seite bin bt=

traefetet ,
nadt ber fie aueeinanber laufen; fie bitter:

gieren oon ihrem Sdinittpunlte au« nach beiben

Seiten. Xioergierenbe©arabcln, nach diewton

©arabetn, bei betten bie SRidtiungen jweier fpmme
trifcb liegenber Seile einen immer gröfeern Söinlel

untereinanber bilben, je weiter fie ootn Scheitel

entfernt ftnb. Xioergierenbe jtoperbcln, £i=

nien britter Drbnung, beten Sdtenfcl ihre erhabenen

Seitm gegeneinanber (ehren. Sipcrgicrcnbc
SReiben, f. IReibm.

Sippe# (lat.), perfttieben; Xioerje (diversa),

SSerfcfeicbcnc« (oerfebiebene iüarett, Konten, Xebi=

toren, Krebitoren u. f. w.), eine im üüatenbanbel

tmb in bet ©ucbbaltung häufig oortommenbe 58e=

jeidtnung. Xioerfität, ©erjebtebenbeit.

Stoerfton (lat.), Jlblenltmg. ,)n ber Mriegfüb

rung eine jtralegiftbe Untemebtnuiig, bie ben geinb

in anberer iRidttung, al« in welcher bie bieSfettigen

.feiauptoperationen unternommen werben iollen, be:

fcbdftigt unb biefe leistem baburd), bafe fie etnen

Seil ber feinblicten Streitfrage ablenft, erleichtert.

SBa« taltifcfc, b. b. in ®c}ug auf ben unmittelbaren

38affenerfolg im (Sefecfet, burdt Scbeinangrifi (Xe:

monjtratipe) ober blofee ©ebrobung (Xcmon*
ftration) eine« ©unftee erreicht wirb, gefdtiebt

ftrategifdj, b. b. in ©ejug auj bic ganje Kriegölage,

burdt X. Xieje tarnt mtweber bureb einen Seil ber

eigenen obtt einer oerbünbeten Jtriegemacbt, bie jtt

obigem .©rede oerwenbet wirb, gefdteben unb ift bann
X. im eigcntlidtett unb engem Sinne (Giniall be«
Klaplafdtcn Korp* in Ungarn 1806; jranj. glätte in

ber Cftfec 1870) ; ober fie wirb felbftdnbig auf einem
ganj anbern Kricgsfcbauplafe bureb einen neu auj:

trelcnbcn Wegner berttorgebracbl ( Slufmarfcb einer

preufe. Krmee am ©bein wäbrcnb be« ital. Striege«

1859; ßröffnuttg ber geinbfcligfeiten oon feiten ber

Serben im Jc}.1877 wabrenb be« fRufftfdnSürtifdten

Krieges); ober enblidt wirb fie burdt polit. ©erwid:
lungen unb ©egcbenbcilni erjeugt, bie ben geinb
hindern; feine oolle Slteitlraft auf bemjenigen Schau*
platt tu entfalten, auj bem ber Schwemm» be« «rie«

ge« liegt (Cttoberauiftanb in Süien 1848 wabrenb
be« öjterr. = Ungar. Kriege«; Cfterreicbö biplomat.

gntcruention gegen tRufelanb im Krimtriege). (Über

ben pcrwanbten ©egriff galoufiegcben f. b.)

Stornieren (fr}.), ergbfeen, beluftigen.

SiPcrttfrl (lat. Divorticülum), itt ber patbol.

Knatomie ein blinb enbigenber Sttbang ober feit=

lieber gortfafe ber ö«blung eine« Crgan«, nerbttn:

bett mit ©ortreibung Pott befielt ©Janbttngen. Solche
Irattlbatte Kuebucbtungen finben iidt bisweilen an
ber Spciierobrc, bem Xarmfattal (Xarmanbang),
att ber jftamblaje unb .ftamrbbre unb löttncn unter

Umftänben bureb ihre ©efebwerbett ein dtirurg. (ritt:

greifen erforbent.

Divertimento, ital. Sluebrud für bie in Suiten=

form gehaltene .'(njtrumcntalmuftt. Km battfigften

erfefeeint ber Käme in ber äRojartjehen ©eit für

Serenaben oon ©lasinftrumenten. ill« D. (fr}.

Divertissement, engl. Entertainment) bejeiebnet

man aud) allerlei lebiglidt }um airoede ber Unter=

baltung sufammengeftelitc ober in grbfeere Ül'erfe ein=

gelegte ©iuftlftüdc leichtem ßbaralter«, Sdn}eu.f. w.

SiPcrti ffrmrnt Ifr}., fpr. -wärrtifemang), f. Di-

vertimento.

StP«# (fpr. bibrn). 1
1 Stufe im nörbl. JranD

reich, entipringt im Xcpatt. Ome, jirifdjen tfiügeln,

welche }mn nörbl. ©erehe gehören. Unterhalb öon
Srun tritt er in« Jepart, taloabo« unb gebt nach

einem häufe oon 100 km, oon beiten 28 febiffbar

jinb, in ba« ©leer. — 2) Sorf im Kanton Xojule,

jlrvonbijtcmeitt ©cnt’l’ßoc'que be« fran.s. Jepart.

O'aloabc«, an ber in« ©teer gebettbett Tioe« unb
ber hinie he ©lan« : ©tö}ibon : ©iUers = jur= ©ler ber

gran}. dhejlbabn, bat (1891) 1411 (r., ©oft unb
Semaphor, einen »afen am Kanal ha ©tauche, See:

bäber, Sicb}ucbt, Salinen unb Tyifcborei. ßbemal«
war ber jrtaicu einer ber wicbligften in ber 9tor=

manbic; oon hier lief 1060 .feter}og ©Mlbelm au«,

an welche gäbet eine Säule erinnert.

Divide et lmpdra! (lat.), «trenne unb
berrfebe!» b. b. idtaife ©arteiungen , um felbft jtt

berrfcbeit.

SiPibcnbc (lat., «gu ©erteilenbe«») ift bic ge*

braudüidte, bei ber Xltien* unb ülttientommanbit*

gefellicbaft in ber :Kegel gejefelicte, ©ejeidtnung be«

sur ©erteilung an bie ©iitgliebet beftimmten petio

bifefeett (dewinnee in ©ereinsiorm betriebener Unter

nebmuttgen. Sie ©eriobe wirb in ber ©egel burdt

ba« (dejd)äft«tabt gebilbet, unb e* tann bic ©erleb
iung bei txrKItienunbSlliienlommanbitgefeUfcbaft

wie bei ber ßrmerbe unb ©'irtjcbaftsgenoffenfdtaft
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(f. b.) fowobl in Seutfdflanb wie in Citerreieb erft

nad) Wcnebmigung ber Silaitj bei abgelaufenen

©efebäitijabrea feiteni bet öeneraloerfammlutig

(f. b.) erfolgen, fobafi bie bei manchen altern ®e=

feUfdjaiten in ©ebraueb gemefene Sorauijablung
einee !örud)teili bei oorauifubtlicben 3abreige
wiimei mit riblauf bei erftcn.oalbjabrei, foa. S b =

f cblagibinibcnbe, non ben jurift. Sebriftjtellcrn

für unjuläffig erachtet wirb, Ginjelite ballen bie

ifabltmg ber ribicblagibioibcnbe nur inforoeit für

juläfftg, ali fic atti bem rieingemimi einci frühem
3abrei, einer SiBibcnbenreferpc (teleiftet wirb. 2Bo
fie aui ben Cinfünften bei laufenben 3ubtei gcjahlt

wirb, erachtet man bie tDtitgliebcr bei Soritanbei
nadt bem Scuticben .fianbcligefeltbueb rirt.‘226 für

haftbar. Ser aanje Setrag bei ber genehmigten

unb richtißcn Silan} entfprechenben 3abreigeroinneb

ift nach ribjug ber tür ben gefettlicben rieferoefonbi

ober nach bem Statut für anbere .Sroede ju pcrmen=
benben '-Beträge ali S. jur riuijablung ju bringen,

wenn nicht bai Statut bie .flöhe ber S. auibrüdlidi

in bai Grmeiien ber Weneraloerfammlung geftellt

bat. Gcttternfalli tann bie ©eneralperfammlung
nach billig auijuübenbcin Grmefjen ben Setrag ber

S. beiebrdnten unb ben jurüdbebaltcnen Seil bei
öewinnei 511 anbern fjroeden innerhalb bei Unter:

nehmeni, wie Sermebrung bei Setricbifonbi, be>

fonbem rieferpen, oermenben. mitunter geidiiebt

biei jur Anlegung einer Sipibenbenrefcroe,
um baraui für frätere ungünftige .fahre bie auiju=
jablenbe 3). ju oermebren. Sei ben beutfeben Gr=
toerbi: unb Siirtfcbaftigcnoffenfcbaften ift feit bem
©ejeh bum 1. mai 1889, mangeli befonbever geft-

feftung im Statut, ber ©ewinn bem Olefcbäfteantcil

bei Oienonen
,
bia biefer rinteil feine ftatutgemäße

flöhe erreid't bat, jujufcbmben, fobafi bia babin
leine Sioibenbenauejablung ftattfinbet. Kontur:
rieren bei ber Serroenbung bei ©ewinnci perfcbie=

bene ©attungen sott rittien (f. Srioritdtialtien),

ober neben bem Sioibenbcnbejug anbere ftatut:

gemdfse Serwenbungajwede, fo fiebert bai Statut
bäufig ben rittien einer Gattung ober allen rittien

einen Sioibenbenbejug in flöhe einei beftimmten
Srojentfajici ibrei riominalbetragei in erfter üteibe

ju. mißbräuchlich werben biefe Sejüge mitunter
Linien genannt , wäbrenb fie nur, foweit (Gewinn
vorhanben ift, gewährt werben fönneii. rieiebt ber

©ewinn jur Seetang biefer Sejüge nicht ju, fo tritt

tein 'Jtacbbejug bei riuifalli aui ben ©ewiniten
fpdtcrer 3abre ein, foierit nid't ein riaibbejugirecbt

im Statut feftgefebt ift. Serjenige Seil ber S., ber

über biefe in erfter rieibe ju gcwährcnbeit Seträge
binaui ben rittionären noch jufallen foll, foweit
nach Sedung anberer rinfprüebe, wie j. S. auch
Tantiemen, noeb ©ewinn perfügbar bleibt, beifit

rieft: ober Superbioibenbe. riui befonbern
©rünben wirb mitunter für bie rittien bon Sritten,
welche am 3uftanbetommen bei llnternehmeni in-

terefften finb, inabefonbere oorn Staat ober einer©e-
meinbe, eine minimalbipibcnbe mit ober ohne 3rih
bejcbränlung garantiert. 3" biefein ,falle tann auch
bie Gablung einer ben garantierten 'Jlrojentfab nicht

uberiebreitenben ribfcblagibiuibenbc Bor Schluß bei
Wefcbdftajabrea unbebentlich erfolgen.

lior ber 'JBieberergdnjung bei riltientapitali

fowie ber ©efcbäitianteilabeträge ber Weitoffen bei

ber ©enofienfebaft, foweit biefe Seträge burdi Ser=
luft oerminbert finb, beftebt tein jur Verteilung ali
S. geeigneter ©ewinn. 3n flöhe ber Seträge, welche

in Serleltung btefei ©runbfajtei ju Unrecbt ali S.
verteilt finb, werben bie, wenn auch nur bureb

Stängel an Sorgfalt, jdmlbigen Sorftanbimit
glieber unb bie riufftebtaratimitglieber, bie ca

willentlich, ohne einjufdntiten, gefcheben ließen, bei

ber rittientommanbitgefeUfdiaft auch bie fcbulbigen

pcriönlich baftenben ©cfellfchafter, iolibarifcb jur

(rrftattung Berpflichtet. Sai ©leicbe gilt bei ben

riltienunternebmungen im galle ber riiibtbeacbtung

anberer Irrforbernine einer richtigen Silanj. Sa
gegen brauet ber rittionär, anbera wie ber ©enojfe,

bie in gutem ©lauben empfangene S. nicht jurüd:

jugeben.

©emübnlicb werben mit ben rittienS i b i b e n b e n =

f che ine für eine rieibe Bon fahren nebft Salon

(f. 6 ottponi), ber jur Grbcbung ber fpätem Serie Bon
Sipibenbcnfcbeincn nebft neuem Salon legitimiert,

auigegeben. Sie Sioibenbenicheine pflegen auch bet

riameniattien auf ben Inhaber ju lauten. Surcb
Übertragung bei Sioibenbenicheini ohne bie riftic

wirb aber nur bai riecht auf Grbebung ber feft=

gejtellten nicht bae riecht auf Aejtftellung über

tragen. 3n ber riegel fegt bai Statut eine Sri:
tlufiBfrift bou 4—5 flaßren Bon ber ffälligteit ab

für Bie Erhebung ber S. feft. Seim Serfauf einer

rittie gilt nach bem ©efchäftigebrauch bai rieebt aui

bie S. für bai lauienbe ©efcbäftijabr ali mitper:

tauft; an ben beutjeben unb bfterr. Sörfen finb bem
Sertäufer für bie Seit Bon Seginn bei laufenben

©efcbäftijabrei bii jur Lieferung ber riftie fog.

Sörfenjinfen nach einem ufanjmäßig feftjtebenben

Saite, gewöhnlich 4 ober 5 tfkoj., boiii Säufer be--

fonberi ju oergüten. rittien ton liauibierenben ober
m Sonturi geratenen ©efelljcbaften werben aber
jinifrei gehanbelt.

TiBibenbciicoiiponb , Siuibcubrnfebei ne

,

f. Gouponi unb Sioibenbe.
Siuibenbui (lat.), f. Sioifion farithmet.).

Sioibieten (lat.), teilen (ali rietbnungiopera:
tion), f. Sioifion.

Scuibioi ober Sibibihi beißen bie ffrüchte ber
in Sübamerita unb Sl'eftinbien einheimifeben Cac—
alpinia coriaria WilM. Sie finb etwa 5 cm lang,
flach, febneden’ ober S=förmig gebogen, aufeen glatt

unb taftanienbraun, oft ieboch bureb rihjpringen ber
obern Schiebt raub unb heller, unb enthalten linfcn:

förmige harte braune Samen. Sie enthalten rcicb=

liebe mengen einer eigentümlichen ©erbfäure tmb
tommen feit rinfang bei 19. 3ahrb. nach Guropa, reo

fie jum ©erben unb Sebwarjfärben Serwenbung
finben. Golumbia führte 1889 runb 4200000 kg
aui, maracaibo 3400000 kg. Ser .öaupterport
nach Seutfeblanb erfolgt über .ftamburg, weichet
Statt 1891 50000 Soppelcentner im Sterte Bon
1 mill. 2)!. cinfübrte. Sie Serpachmg gefebiebt in
Sädcn ju 30—40 kg.

Divina Commedia, f. Sante riligbieri.

Divlnatlo, f. Sioination.

SiPtnation (lat.), ribnung ober Sorgefühl ju
lünftiger Greignifje, benibt entweber auf abtrgläu:
bifeben Sorftellungcn (f. riiantil, 2Beiifagung), ober
auf einer raftben, umficbtigeit unb einbringenben
Kombination aller Umftänbe, bie ein julflitjtigei

Gteignii mehr ober minber wabrfcbeinlich machen,
unb über bie ber Sioinierenbe felbft fleh feine ge-
naue rieebenfebaft geben tann. 3" biefem Sinne
fpriebt man non ber S. bei SJlenfcbentenneri , bee-

Staatimanni.bei gelbberrn 11 . f. w. — 3m altr&m.
'riecht ift S. (Hivinatio) bie richterliche Unterfucbung,
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Sie nach beftimmten ltioralifcben 8orau®feftungen

»cftjufteÜen batte, welchem sott mebrern Antlägern

Sie »auptanllage juiallen feilte (j. 8. in Ser Am
Hage gegen Sperrest, ob Eicero ober Edciliu® bet

©auptanfldger jein follte).

littiMloriM, auffCiomation (f. b.) berubenb;

bipinatoriithe Kritit, eine auf ber genauejten

Xertrautbeit mit ber Xent unb Slebeweife eine®

Sthriftjteller® berubettbe firitif, infolge beten bet

Mrititer oft unmittelbar Sab Süchtige finbet.

Divio, im Altertum 5lame berStabt inten (f. t-.l.

Xitri$ (lat.), im Sudjbrud £eilung#jei<ben,

8inbeftrid? (in bet gralttir:
,
in ber Antigua: -).

Xtvifettr (in., ipr. -wiföht), fflerricbtuitg, butcb

welche in ben ©ruben bet Aborte bie fejlen Abfall;

ftsffe oon ben flüffigen getrennt »erben.

Divis! fital., abgelürjt div., «geteilt») bebeutet

in ben Dtthejierftimmcn non Stretd)inftrumenten,

bah bie jweü ober mehrjtimmig ootlommenben
öteUcn nicht als XopPclgrme gofpielt »erben, fern

Sern Sie gnftnimcnte fub teilen foQen.

XiPiftbfl (lat.), teilbar: Xioifibitität, 2«l
barteit (f. b.).

Ttvifict« (lat . b. i. Teilung), in betA r i t h nt c 1 1

1

bte Bierte ©ntnbevrratitm, bie finben lehrt, »ie oiel

mal bie eine jweier .iahten, ber Xioiicr, in ber

anbem.bfin i ioibenbu®, enthalten ift. Xie3abl,
Sie Herbei gefttnben wirb, beiftt bet Ouotient; fte

stuft, mit bem "£101(00 miiltiptijicrt, ben Xinibenbus

rum 'l!rebiiltc geben, ffienn ber Xioifor unbenannt

ift, fo ift ber Cuotient etn Seil be® Xioibmbu®.
JBenn ber Xisifor mit bem Xioibenbtt® gteid'

benannt ift, (o ift ber Ouotient unbenamtt unb triebt

ba® SSerbaltni* ees Xioibenbtt® tum "f initer an;

bie X. bebeutet in bitfem Salle OTejfung bei Xiot-

benbu* nacb bem Xtoifer. Xie Wejeichnung bet X.
.n’id'icbt entwebet burd) ben Xoppclpuntt, j. S.
15:6 ober, bttreb einen magereebten ober fefträgen,

jwijcbett Xioibenbue unb Xioifor gefeilten Stridj,

j. 93. obet 15
/e . grt jenem gatte fleht ber Xiov

tentus juerjl, per bem Xoppetpunft, in biefem übet

Sem s trabe; beibe Seifpiele bebeuten alfo: lö bioi-

brett burd? (i. (Sitte X. lann «aufgeben» ober nicht

;

im erftem gatte, ndmlid? wenn bet Xiuibenb ein

ganje® Slielfacbei oom Xioifor ift, erhält man al®

Ouotient eine gante (fahl,,?- 8.20:4=5: geht bie X.
nidit auf, fo febreibt man bas SRefultat in bet Siegel

in (form eine® Xecimalbtutb®, j. 8, 15:6 = 2,5.

Xi*iftoit(audt Xruppenbioifion),im6eer:
trefen 1) eine feit (Tube beb I* gabvb. eingefübtte

yceresabteilimg, bie au® allen Waffengattungen 3»
iammengefotit ift. '.nachweislich bat fte juerft tnerjog

etbinanb pon söraunfehmeig im Siebenjährigen

Kriege in feinet ans ben Kontingenten oeridjiebeuer

'Ktinbesgenoffen'Ureufu'n jufammengefetttenArmee
angeführt. Später batten fte bie grattjofen in ben
cKi-ootuticnstriogen. 18u."> würbe bie gatt^e prenft.

Armee auf Scbarnborft® Slorfcbtag in X. eingeteitt,

irobei freilid? auf Kojten ihr« selbftänbigten aud?

bie getarnte Kabaltcrie ben einjelnen Infanterie:

bisifionen jugcteiit unb babureb in ihrer unter

gtiebrid) s. ®r. fo berühmten Wirfjamfeit gehemmt
routbe. Seht haben jait alle öeere X. als Unter:

Abteilungen t Atmeetorp®, bie meift aus 2 (ju=

»eilen auch :ti X. bejtehen. Xie Armeen Ileinerer

Staaten befteben nur aus X. Eine neuere Xrttp:

penbioifion befteht in ber Siegel aus 2 Infanterie:

brigaben ;u je 2—3 Siegimentern h 3—4 8atailte:
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neu, einer Anjabl SBatterien (m 'Ureuinn 1 aclH
artUlerieregimcnt tu 2 Slbteilungen ju je 3 Satterien)
unb einer rinjabl Scbwabronen (f. XioiRonÄlaoab
lerie), bie aber in tticlen Sltraeen niibt ftänsig baju
gebären, jonbern ben X. in jebem galle nach 8ebarf
oom Srmeeforps jugetcilt werben, gerner gehören
saju: oft 1 gägerbataillon (in ‘fiveusen einer ber

gnfanteriebrigaben jugeteiiti, l 2 gelbpionicp
compagnien mit einem XlPifionSbrüdentrain unb
ein Sanitäiäbetaehemeiit. So ift eine X. wobl ge--

eignet . felbftanbige Aufgaben auSjufübten, jutnal

wenn fte oorübergebenboom Strmeetorp« sie notigen

2Runitione= unb ilrooiantlolonnen fotoie gclslaja«

rette iiberwiefen erbült. Xie Starte einerX fthwanlt

in beit einjelnen Staaten jwifchen 10000 uns
200< * i Mann. Eine auf einer Strafte marfchierenbe

mobile gnfanteriebipifion mit ihrer ungefähren
itävte oou 15000 Manu bat eine Marfcbtäuge oon
etwa I3km. ,(n XeutfchlanS wirb eine Infanterie:

bioifion oon einem ©enerallieutenant, juweilen uon
einem ©entraltnajot befehligt, Sem ein ®enera(=
ttaboofti.jier uns Sie i'tbjuiantur jur Seite jteben.

:{um Stabe einer X. geboren ferner: her Xioifion®=

arjt, ber lUuSiteur uns sie XioifionSpfatter. gm
,(rieben ift aus abminiftratipen ('Irimben oielfad?

bie gefamte fiaoatlerie brigabenwrif« (311 2 —3 Stegh

meutern) ben gitfanteriebioifioneu unterteilt.

2) Ein Xeil betKaoaUetie ift (eben im grieben in

Kanallettcbinifioncn formiert, bie bann eiiu

seinen Strmeetorp« jugewiefen finb. gm Kriege

werben infolge ber giutftigen Erfahrungen, bie

Xeutfchtanb mit tiefer gnftitution 1870/71 gemacht
bat, aus scr groften Malle ber nicht ben X. nt--

geteilten Kaoallerie Raoalleriebioifionen formiert.

Es finb bie® piSllig felbftänbigc fieere4tJrper, te»

ftebenb aus 3 (jumeuen amh 2) Hapalleriebrigabeii

3u je 2 (juweilen 3) Siegimentern, 1—2 rtitenben

Batterien, einem 'lUouierbetachemetit (epeut. mit
Srüdentrain) unb einem SanitätSbetacftement. Sie
werben mit ben nötigen Kolonnen für ben Situ:

nition®:, (irooiant-. uns gouragettfaS auSgeniftet

unb mit ben Strmeetorp® ben einjelnen Slrmeen
eine® sieets jugeteilt ober ganj felbftanbig mit be>

jonbern Aufträgen unmittelbar von ser oberften

Qenebleitung entfenbet. So eilen fte osit 8eginn
be® gelbjugs an mehrere Jagemärfche ber eigenen

Slrntee »otau®. Xie 8ewafrnung unb Sliisbilbuttg

ber mobernen Kaoallerie mit fchncllfeuemben Wara:
binertt befähigt bie Kaoalleriebiotfion auth jum
guftgefetht; bie reitenbe Artillerie perleiht ihrem

©efecht ben nötigen tUachbrnd, befonbers auth, wo
e® fuh um Crtigefechte hanbeit. ge wichtiger bei

ber heutigen Kriegführung eilt Drientiertfein ber

eigenen .fteeresleitimg über ben Slufmarjth uns Bie

Maftnahmen be® ©egner® ift uns je notmcnSiger

eia Serfthleiern ser eigenen SBtloegungen gegenübec
seit Sletognoerierungen ber feittblithen Kaoatterie

wirb, bcjto tttebr gewinnt bte Ihätigfctt ber Kanal*
letiebioiltonen oor ber gront ttnb auf ben glanten

ber Armee anSßert. Mit;Hed)t wirb bie Kapalltrie

ba® Singe tmb ba® Cbr bet oberften xteercsleitung

genannt. — gn ber Scblacbt tönnenbie Kaoallerie:

btoiftonen, rithtig oerwenbet, troft ber liberlegen:

beit ber geuerwaffen nodi »icl leiften; bet ber 8er=

folgung finben fte ein reiche® gelb Ser Xbätigfcit.

»0 fte im griebeu uoetj nicht befteben, werben fte

»enigftens periobijdt ju übttng®3meden jufammen:
geftellt. Xie gonitierung ftänbiger Kaoallerietorp®

au® mehrern X., »ie fte trüber ftattfanb, ift in Ser
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neuern Kriegführung nicht mehr angängig. Sie
Zuteilung non fabrenber Infanterie ober reitenben

3 (hüben an Haoalieriebioigonen ift oeriuebt worben,

bewährt fuh aber al« itänbige ßiurichtung nicht.

3l S. beifet in einigen 'Jlrmcen (in Seutfchlanb

nicht) eine taltiichc Unterabteilung ber Infanterie*,

Kaoallerie* ober $lrtillcricrcgimcntcr, beftebenb au«
2 Compagnien, ßstabron« ober 2—3 Batterien.

4) 3ur 3eit ber Vineartaltif (18. ,\abrb.l nannte
man 3. bic 3 ober 4 Unterabteilungen eine« jum
ßrerjieren ober jum (Beiecht formierten Bataillons.

Sie Compagnien batten bamats nur eine abmini*

jtratioe Bebeutung.

5) 3» het beutfeben iBiarine bebeutet S. a. eine

Unterabteilung eine« (Beichwabers ober einer glot*

tille. ©ne 2orpcboboot«bioifton begeht aus 4—
6 iorpebobooten, bie burch ein Sioigonsboot (j. b.)

geleitet werben; h. einen Seil ber BefaBung eines

Mriegeubiris, etwa bem Compagnieoerbanb ber

'JJlarmcteilc am Üanbe entiprechenb. $11$ il)t an iS*

oerbioifion werben bie ÜHannghafteii bejeicfjnct,

bie beim Scgelmanöorr bie Bcbicnung eines Stage«
ju übernehmen haben. So fpriebt man j. B. oon her

(Srofemagbioigon.
Divisionis benefletum c tat.}, i. Bürgicbait.

Siuifiousacjt, in ber beutfeben $lrmee bie Bc*
ieicbuung für ben arjtlicbriedmifcben '.Hatgeber Bes

Sioigonscommanbeurs unb ärjtlicbcn Seiler bes

Sanitätsbienftes innerhalb einer Sioigon. Sie S.
ttnb im Jricben bisher nicht etatifiert , jonbetn oer*

iehen ihren Sicnjt neben Ben reaimcnteärjtlicben

ober fonftigen obermilitärärjtlidicu Junftionen.

3m Kriege hat ber S. unter anberit beit öauptoer*
banbplag (f. b.) ausjuwäblen unb Bett Sienjt auf

bemfelben ju leiten.

Sitriftoiteibegirf, in ben Staaten, in betten bie

Jlrmec nicht ftanbig in Jlnueetorps, Sioigonen,
Btigaben u. i. w. gcgliebert, fonbern bas (Beiamt*

gebiet in Siilitarbioifionen geteilt ift (wie es j. B.
tu Jrantreicb bis 18c 1 war), bas (gebiet einer Sti*

iitarbioigon, an bereit Spitte ein OSenerallieutenant

gebt, ber bie in bem Bcjirt garnifonierenben Irnp*
penteile unter feinem Befehl bat.

Sioigonsbootc, in ber beuticben Starine eine

$lrt grofeer lorpebohoote (j. b. ), oon beiten je eins

bie Rührung einer lorpcbobootsbioigon bat. Sie
bähen ben 3roed, ben Keinen Jorpebobooten bie

Saoigierung ju erleichtern. Sie S. tonnen auch

als Jorpcbobootsjäget (f. b.) oerwenbet werben.

Siüilionsbriictentratn, f. Brüdcntraiu.
Siöifionsgeriegt. Sie S. begeben aus Bem

Commaitbeur Ber Sioigon als (Berichtsbcrrn uitb

beit SioigousauBiteuren. Sie S. haben 1) bie

höhere (')erichtsbarteit übet alle jum StoigonS*
oerhanb gebörenben Slilitarperfoncn; 2) bie nie*
berc ('ierichtsbarteit über alle jum Sienftbereich

bes Sioigonscommanbeurs gebörenben Unterofg*
jicre, (gemeine unb Stilitarunlerbeamte, bie (einem
'Jtegimcntsgcricht ber Sioigon unterworfen gnb.

(S. Stililärgericbte.)

Sen S. geben gleidi bic Stilitdrgeriihte ber Panb*
genbarmerte, bes berliner 3noalibenbaufes , Ber

Starineftationen ber Cftiee, ber Jtorbjee unb ber

oftagat. Station. ;fn Bauern begebt baS bei bem
Sioigonstommanbo gchilbete Slilitarhejirlsgericbt

aus bem Sioigonscommanbeurals Borganb, einem
CberjtabSaubitor als Sirettor, einem Stabsaubi*
tor, brei xuruptlcuten unb oier iHegimentsaubi*

toren als Sichtern unb einem Batatllonsaubtter

als reebtstunbigen Selretdr. (S. iHilitärgericbtf*

barfeit, Stilitärgrafoerfobren.) 3n Cgerreid) (cm

men bei beit Sioigonen Stilitdrgericbte als mobile

(Berichte oor, wabrcitb bie gabilen Stilitargeridnc

(garnifoitsgericbte gnb, juiammengefeBt aus bem

Siilitdr*, Station«* ober gegtmgslommanbanteii,

welchem bie (Berichte beigegeben gnb , als (Berichts’

oorganb, einem ober mebrem jlubitorcn, hier*

ionen bes Solbatcnftanbes unb einem beeibeten

Schriftfübrer.

SiuciioiisfaBallcrie, bie einer ^nfanleriebiot

goit in Kriegen bauerub jugeteiltc Kaoallerie, welcher

befonberS bie Slufgabc jufdllt, innerhalb Ber ul*

tifeben Sphäre Ber betreffenben Sioigon ben ?lui

tlarungs* unb Sicberbeitsbicng ausjuüben unb über-

baupt (aud? im (Sejecht) im enggeit tattifchen Ser*

banbe mit ber Sioigon ju wirten. Sen ^nbegrüi

bet Sbatigleit foldjer gröfeem Jnjantcriclorpem ;u*

geteilter Kaoallcrieableilungen bejeiebnet man (im

(Bcgcnjalt jur Sbätigleit ber RaoaUcricbioiftonen,

i. Sioigon, militär., 2) generell als Sbätigleit bei

S. 3m beutfeben -beere wirb im Kriege gntnbfdBlicb

jeher Jnfanteritbioigon ein Kaoallerieregiment ;u

1 Cstabrons bauernb jugeteilt, welche ßinrtdmitv,

geh in ben Kriegen oon 1866 unb 1870 71 als jired*

inafiig bewährt bat; bie fo bemegene Starte ber 2.

reicht jur (hfüllung ber ihr gegeilten l'lufgaben ge*

rabe au«, wobei an Dtann unb Bjerb febr beben

tenbe Slnforberungcn gegellt werben mügen. jii

ben anbern Armeen gnb begimmte gegfegungen

über bic Zuteilung oon S. an bie ,'cnianteriebiri*

gonen nidit betannt.

Siuiuousichulcn, oon 1810 bis 1818 Bri*

gabefchulcu genannt, in Breufeen ehemals militar.

Bilbungsanftallen, welche bie Bejrimmuitg batten,

Cjgjieraipiranten ber Infanterie unb Kaoallerie

ausjubilbeit. (Bis 1828 jergel biefe 'Husbilbung in

einen zweijährigen Kurfus, ber bie allgemein wifien*

ichaftltche $(usbilbung behufs $(blegung bes gähn*

ridiseramcns, unb in einen baraut folgenben ein*

jährigen Kurfus, ber bie fachwigenfchaflliche $lue>

bilbung behufs Äbtegung bes Oigjiereramens um
tafele; 1828 würbe ber allgemein wigenfdiaftliibe

Kurfus aufgehoben unb jum Befuch ber S. würben

nur loldie Slfpiranten jugelagen, welche bereits fiatm*

rieb waren. Anfangs beftanben S. bei jeber Sim*

gon, 1850 mürben bie beiben S. eines jeben $lnnee*

iorps als «'Bereinigte Sioigonefdmlc» jufammen
gejogen unb feit 1859 erfolgte bie Untmanblung ber

S. in bie jelit bejtebenbeu Kricgsfdtulen (f. b.).

Dlvlaio parentli Inter Ubiro« (lat.), j. Set*

lung ber Cltcrn unter ben Kinbern.

Sitnior (lat.), f. Sioigon (aritbmet.).

SiOiforium (neulat.), Seilungswertjeug; bie

Seilfdjeibe ber Ubnnacher ; im Burbbrud bie bölieme

(Babel ober Klammer am Senatei ber Setter, womit

bas BJIanuffript gehalten wirb (i. Biuhbrudertung,

Bb. 3, S. 001 b).

Siooituc (jpr. -wenn), Jleden im Kanton unb

$inonbigement der bes ftanj. Separt. $lin, 8 km
norböftlid) oon (Ber, am ,rujse bes 757 m hoben

Cret iliourer, bei ber C-uellc ber in ben (genfer*

jee münbenben Berfoif, bat (1891) 766, als (Be*

meinbe 1560 ß., Bog, Sclegrapb, Schmieben,

Sagemühlen unb auficrbem eine ber bejuchteftcit

Kaitwatterbeilaugaltcn.

Dlvoroe (ftj., fpr. -werfe) , ßfeefebeibung; bi*

sortieren, (ein ßbepaar) feheiben; aud? ausein*

anber gehen, ftch trennen (oon ßbcleitten).
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Xioulgtereit (lat.), etwas unter ba« Ulolt brm-
.U'it, luntmacben; 2iOulaation, KunOmacbung.

Titmlfion (lat.), Betreibung.
Dlvtti (lat., weiblich: diva), göttlich, Bräbifat

oetgötterter IDlenfeben, namentlich in bet röm.Äaijer;

,cit Öbrentitel orrftorbener Kaiicr.

2imän (perf.), urfprünglid) iHegtfter (Di elitär

rollen), bann bereit fSerfteUungS; bej. au|bewab !

rungsort iHan;leu3lr*ioj. Später würbe bet Bus;
frud autb aut ben Staatsrat (im Jürt. dicidjc l

übertragen, bann aut ben Beriammlungsiaal beb

Staatsrateö; enblidb bejeiebnet ei überhaupt einen

Berfammtungeort jur Beratung unb cKechtsiprc;

ebung. Bott ber ©inrubtung eines joleben, namticb

ber bie Silänbe entlang lauienbcn Bolfterbaut, ift

ber nur in europ. Sprachen gebräuchliche tluebruct

2. für eine Hrt Sofa entlehnt (f. Bett, 8b. 2,

S. 912ai. .inner bejeidmet 2. eine Pieberiamm;
lumj, namentlich bie nadb bem ©nbbuebitaben alpba
betiieh georbnete ©ebicbtiammlung ber Sbajelen
eitud unb MftQen Berfafjeri. 2urcb ©oetbeö
Jöeftöftlieben 2.» ift 3). in bet 8ectiitutt(i Pieber=

tammlung eingebürgert werben.
Xiluatio, 2ipano, beipt in Sbeifimcn bet

dgopt. 8ara pen W, ägnpt. Biafter (f. b.), als Bruch-

teil bei ©etbpiajters — 0,mo Bf- gegenwärtig gilt

ber 3). in Slbetftnien etwa 1

,H oiterr. Mottocmions;
Specieitbaler ober Biarialbereiiathaler (j. b.), alt'o

etwa * » Bf. (S. auch 3’abab.)

Jituifd), Brotop, Baturioricbcr, geb. 1. Bug.
1696 ju Senilenbrrg in 8obmen, trat 172t* in ben

Brämonftratcnfcrorben, erhielt 1726 bie Briefter;

weihe uno würbe Brofefior ber Bbiloiopbie unb
Jheologie am Stift ju 8ruct. (Ir Würbe 174t*

Bfarrer in Stenbitt bei Bnaim, wo er 21. 2ej. 1767»

ttarb. 2. wies 1750 bas Slusftrömen ber (lieh

tricität aui Spitten nacb unb jtelltc 15. juni 1754,
alt'o Per (irantlin, auf feinem ’Bfarthot ben erften

Blibableiter mit eigentümlichen Saunoorrichtiingen
untern ieines liüobnbaujc* auf. ju feinem 2obes=
jahr eriebien : «Pdngjt oerlanpte ibeorie ber meteoros

loa. Stettridtät» (2üb. 1765; 2. Stuft. 1768). 2.
ertanb ferner ein tttunlalijcheä jnftrument genannt

2 c n i s b o r.— Bat. glich, Brotop 2. (Cimüg 1884).

Xitura, tftrf. otabt, f. 2ibra
Xipcouc ober Jljuma, brit. Crt an ber ©olb=

lüfte in Cberguinea, in ber Brooinj Slbanta; eine

Heine jeftung non ftrategother 8ebeutung, nabe
bem Kap ber brei Spitten.

Dixi (lat.), ich habe gefprochcn, (formet für ben
Sdtluji einer iKebe in lat. Sprathe. D. et salvüvi

.uiuuaw »ui-am, ich habe geiprochen (wie es meine

Bjtiebt war) unb meine Seele gerettet, b. b. ich bin

idiulbloS, wenn meine 8!amung in ben Ü'inb ge-

fchlagen wirb, ein auf feefeliel 3, t»—*i unb 33,

»

unb ii beruhenbet ipriebroörtlicber Jlusfcrud.

Xiptttuibcn (fpr. -meub’n; frj. Dixmttde, jpr.

biiniuhoi. Stabt in ber belg. Brooinj UJeftflanbent,

an ber lanalifterlcn Bier unb an ben Hinten Pichtet;

oelbe i Beurtte unb 2. 'lieuport (17 km) ber 8elg.
Staatsbahnen, hat (1890) 4133 ©., Scineninbuftrie,

.'»anbei mit 8ntlcr unb 8teb. jn ber St. ’JIclolaue

tirche tute .'Inbctuug bet brei Könige oon jorbaens
unb ein im reitbften glambopantftil }u Anfang bes

16. jabrh. erbauter Seltner.

2ipoit iipr. bidf’n), paupton oes ©outete See im
ncrbameril. Staate jllinois, 158 kra weltlich von
tSbuagu in aderbautreibenber ©egenb am 'Jtod

.’Kioer, ift Sifenbahnlnotenpunlt unb bat 5000 6.

flrorfhtJUö’ ftonöfrfatiottl-SfrrUon. 14. ttufl. V.

lipon t fpr. bidf’n), iNicbarb il'atfon, engl. ®ieh=
ter unb töiftoriler, geb. 1833 ju jslington (Pottbon),

ftubierte ju Crforb Jbeologie unb würbe ©eiftlicber

ju SParlmortb bei Sllnwid, bann in llemcaftle ott

Ipne. 1861 eriebien oon ihm: «Christ
-

» Company,
and other poems», 1864 «Historical ödes, and othei-

tu" aud) grünbete er mit fKoffetti u. a. bie 3«i-

tung «The Oxford and Cambridge Magaxine«, bie

im Sinne ber präraffaelifcbenKunjtritbtung (f.(ing

lifebe Pitteratur) wirlte. 'Jteuerbings pflegte 2. auch
bie ©efcbiehtebarftellung, wooott bie «History of tln*

Church of England» (8b. 1—4, 1878—91) jeugnis
ablegt. 8oet. Si'erle 2.S ftnb noch: »Mono, or a
|>ootical history of the time of the dose of the

10lh Century» (1883 ; 2. Slufl. 1891), «Ödes and
eclogues» (1884), «Lyrical ]>oemR» (1885), «The
st«rv of Kudocia and her brothers» (1887).

lipon (fpr. bidi’n), SLUUiam »epwortb, engl.

ScbrififteUer, geb. 30. juni 1821 ju Diewlottipieatb,

wanbte jteb bem Slubium ber diecble unb litterar.

8eftrebungen ju unb war bis 1869, feit 1853 als

»auptrcbacteur, am «Athenaeum» thattg. iyür bie

«Daily News» iebrieb er 1848 eine Sieibc oon !Äui-

l'ähen über fociale fragen, j. 8. «On the literatare

of the lower Orders»; pott jeiner 2aritellung bes
Ponbotter ©ejdngntswefens würbe ein heionberer

Slbbrud («The London prisons», Ponb. 1850) per

anflaltet. Xiet'e Unterfudiungen gaben aueb ju 2.S
Biographie bes äRenfcbettimmbes .fjowarb ilnlaft

l«Johu Howard, a memoir», pottb. 1849), bie 5 aui
lagen erlebte, jbr folgte «William l’enn. a histori-

etu biography» (Ponb. 1850), bie 'JJtacaitlaps irrige

angabcu über ben berühmten Quäler berichtigt unb
bauptfäcblich 2.« Siuf begrünbete. 3!adj ber 8er;

öÜentlichung ber ulugjcbrijt «The French in Eng-
land» (Ponb. 1852), in ber er bie ©runbloftgleit ber

jnoaftonstürebt naebwies, iammelte er in ben 8iblio=
tbelen tu 'Baris, Benebig unb 8om ben Stoff ju einer

(8eicbtcbte ber engl. Bepublit tiad) gleicbäeitigtn Ur=
lunbett. 6ine ©pifobe baraus ift « flobert lllake.

admiral and general at sea» (Ponb. 1852), bie bas
Slnbcnlen biejes Seebelben auifrifdjte. ©benjo an
jiebtnb War 2.8 «Personal history of Lord Bacon»
(Ponb. 1861), worin er Diele unbelaitntc ober per

gefjenc Ibatiacbcn beibradjle, um ben 8egrüttbev
ber neuem Bbilojopbie pott antlagen ju reinigen.

Stbähbare Beiträge jur engl, ©ejwicbte bilben bie

oon ihm in ben arebioen oon Kimholton-liajUc auf;

gefunbenen Urlunben, bie unter feiner öilfe ber

»erjog non SDlancbeiter in «Court and society of
England from Elizabeth to Anne» (2 8be., Ponb.
18*54) Deröffentlicbte. 1864 unteraabm 2. eine Dteife

bureb bie europ. 2ürlci nach Kleinafien, stgnpten
unb Baläftina, als bereit ,yrucht «The Holy Land»
(2 Bbe., Ponb. 18*55; beut)d>, jena 1870) eriebien.

18*56 bereifte er bie bereinigten Staaten unb mib=

niete befonberä bem ametit. ceitenwefen eingebenbe
Slubiett, bie er nebft anbern ©rgebniifen in bem
oiclgelefencn jBerte «New America» (2 Bbe.,

Ponb. 1867 ; 8. auf). 1869; beutjeb, jena 18681
nieberlegte. 'Jleue l'iaterialien jur ©etebiebte bet

3ieligionsi<bwärmcTei perarbeitete et in «Spiritual

wives» (2 8be„ Ponb. 1868; bcuticb « Seelenbräute»
oon (freie, '8erI. 1868), einem äPerte, bas bureb bie

Offenheit in ber Bebattblung gemtifer fpiritiftif<b=

jenfualiftifeber 'Borgänge grobes auifeben heroor=

rief. Seine näebjte biftor. arbeit «Her Majesty’s
Tower» (4 Sbf., Ponb. 1869—71; 7. Sufi. 1885;
teutfeb, 2 Bbe., Berl. 1870) gab eine ©eichichte be*

24
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lower« bi« auf bie neueftc 3eit. ^jwifcben bereifte mente beigem!!*! haben. 1er .riauptori 55. liegt

55. ©ufelanb, ebenfall« mit befonberer SKüdjicfct auf am Stufte, 00 km oberhalb ber Münbung.
ba« bortige Scltenwcfen, unb teilte bie IKeifcein- Tjangeb, afrit. ©egerftamm, f. Tinta.

Prüde in «Free Russia» (2 ©be., X’ortb. 1870; Sfan#, f. Späu«.
beutfeb, ©erl. 18701 mit. hierauf folgte na* einer Tjauefett, f. ©affiafette.

'Keife in bie Schwei; ba« ähnlich gehaltene 'Wert Tjeheil, 1 jdiebail, ba« alte 9»b(o« (i. b.).

«TheSwitzers» (2onb.l872:beutfcb,©erl.l872). SU« Tjehtl, f. Tjcbebel.

teste biftor. Slrbect ift enblicb bie auf ardjioalifdjeu T jcbnidjfcj, f. Tomowoj.
ftcrfcbimgen benthenbe «History of two queens: Tjrnne , Tjcbenne, f. Maffina.
Cathariue of Aragon aod Anne Boleyn » (1 ©be.. Tjernb, ber türt. Diame be« .j>eftar«»en 100 JHu-
üonb.1873—74)unb«RoyalWi«d»or»(4©bev 1878 ; rabba'im'tbat» ober 100 a.

—79) ju nennen, »ährenb eine 1875 untemommenr Tjetuab ©afrtja, f. TfcheWab ©afeba.

neue '.Keife nach Ämertta ihn tu bem bie ethnolog. 1 jilolu, eie grbftte Molulleninfel, j. .ftalmahira.

©roblcme ber nerbamerit. Ätegublit erbrtemben Ijorjafana, f. Tfchoffebafarta.

©lertc «WTiitc eonquest» (2 ©bc., t'onb. 1875) unb Tjoma, ©ebenflufe ber ©jelaja, f. Tema,
©nglaub« ©rwerbung sott Ctigern ju ber ebenfalls- ®jung f 1 i dj o ng), nieberlänb.-oftinb. gelbmafe,
al« gtutbt einet Steife etjtbemenben Schrift «British ;

f. ©cum. [lichter, f. ©jorgiib.
Cyprus» (ebb. 1879) oeranlahte. ©uRerbem erfcbic- Tjorbjic ifpr.bidierbf<bilfcb), tjgnaj, balmatin,
nmbieDwmane «Diana, Lady Lvte» (3©be„ Vonb.

[
Shgol) (fpr. -of®), San, tat. Longinas, potn.

1877; beutfeb, ©erl. 1879) unb «RubyGrev» (3 ©be., fSiftorilcr, geh. 1415 in ©rjejmca, Schüler ber Hra*
l'onb. 18781. ?, ftarb 27. Siet. 1879 in Bonbon. lauer Umoerfität, HKßRralaucrTombcrr, ftarb al*
Tipamtr, ©erg im fiimalaia, f. Tajarmtir. beftgniertet ßrjbifdtof oon Üembcrg 19. 'Mai 1480.
®ijftl, Betf. Stabt, f. Tisfitl. Seine ©bttner, ©i?cbof ähogniem mm Aratau,
SWjicr, Saint, ftanj. Stabt, f. Saint SJijier. bann K6nig fiaftmir, bcnuRten ihn ju wichtigen

®j . . . , bamit beginnenbe Orient. 'Harter, welthe Senbuttgeu na* ©om, Cfen, ©rag u. a.; et leitete

man hier »ermißt, finb unter Tfeb ... aufjufueben. bie (frjiebung ber SiJbne be« Äbnig«; tablreidbe

®j«t (ruft.), b. b. Scfretär, Schreiber, abgeleitet fromme unb rcobltbätige Stiftungen (für Uni»er=
bem griech. diakonos, weil in ©utilanb bie erften ntät«fihüler) geben auf ibn juritd. 5). ift einer
Sdsrifttunbigen ©eiftliche waren nnb <'Hiebet ber ber nambafteften .vciftoriler be« 15. Sahrh. Sein
niebern ©eiftliebleit al« Schreiber benuRt würben, öauptroerf, bie t?rud)t 25jäbngcr Milben, ift bte
3m ffloäfauct ejaiontum biiben bie Schreiber in «Historia poloniea» in 12 ©fiebern (1. Su3g..
ben öebbrben eine ftt.ine ,

bie ju ben Tienftleuten 1.—6. ©uch, Tobte mit 1615; 2. in 1.8 ©fiebern.

If. b.) ulblte, aber boch oielfad) tu ben übrigen 'J ©be., Hoc. 1711—12, burd) »an £u»ffen); fie um
Tienftleuten im ©egcnfaR ftanb. lfm Selretir faftt bie ©efamtgefchicbte ©ölen« unb feiner ©ad?;
hieb djak, ber linterfefretär poddjafij. 3bre gern« bartänber, auf ©runb be« auägebebnteften Cuel
©Übung beftanb in bet Jtenntni« be« fianjteu lenftubium«, getragen »on ftrcnggldubigem unb
gefebäftogange«. Ta bie ganje ©erwattung nicht nattonalpatriofifcbcm Sinne. Tie Taritellung ber
nach feiten (RefeRen, fonbent nach bem Crmeffen be« ättem (Refcbidtte toirb oft nur rbetorifefce ilu«
Karen unb feiner jKatgcber unb nach aitgenblufticben fchmfidung ber Duellen; oon gröRernt ©tette ba
©erorbnungen geführt würbe, fo beberrfdjten biefe gegen ift bte be« leRten ^abrbunbert« (1386—14810,
lleamicn bie (RefcHfte butch ihre Äenntni« ber ©ueb 10—12), al« bie eintige jufammenhängenbe
fiormalitäten unb ber Setail« in bet Slaffe ber Schilbening jener ©rit. S8i*tig ftnb feine lomt.
'©erorbnungen. Sei ben obern fttaffen, bie ohne ! mclwcrte: «Liber benefidornm dioecesi? (’ra-

biefe ©eamten ratlos- waren, waren fie »erachtet,
,

caviensio» (3 Sfidier), eine ©ejdjreitung be? Ära-
beim ©ölte wegen Rduflicbtcit unb ®r»refiuug »er; 1 tauer Sprengel«

,
feiner Kirchen unb Stifter unb

bäht. Ta« 5t! ort poddjafij wirb beute noch jur Sc; ihrer Öerechtfamc; bann «Lite* et res gestae inter
:etd,nungeiner»errottctenunbbefte<hHehen©ureait-- Polonos ordmemque cruciferorum » , Bit $roicfc>
tratic gebraucht. Tie (Rejamtbeit ber bureauftati- atte jwifeben ©ölen tenb bem Crbenäflaate (bg. oon
tchen ©eamten wutbett unter bem '©amen pri- ©raf T. Tjiatpnfli, 3 5le., ©ojen 1856—56); bie
kaznyje Ijndi ui'ammengetaRt. ringefeben waren ©ifcpofslatalofle aller altpoln. Tibcefen. Kufter
bie damnyje djaki, bie an ber Spike bet Sanjtei bem »erfaßte er »Vita beati»?imi Stanislai» (Kral,
ber jarifd’cn dum», be« ©ojarenrat?

, ftanben unb 151 1 u. e.; beutfeb, ©raR 1595), «Vita ti.-atierinute

etwa Staat«fe!retären enlfpradttn.
!
Kingae«, «Banderia Prutenorum» (Ubbitbimg unb

Tjafö»a(Tiatowai ober (Rjalouica, Stabt 1 ©efebreibung ber 1410 unb 1431 ron ben ©ölen
im Sanbfcbat ßpet be« tfirl. äöilaieto Soforo (2(1;

[
erbeuteten Drbcnsbanncr) u. a. (fine ©eiamtau«-

banien), an einem Suftufie t>e« ffietften Trin, 30 km i gäbe feinet ®erte unternahm ©raf Slieranber

norbweftlid) »on ©rijren, in 393 m $efx, in
:

©rjejbsiecfi (14 ©be., Ärat. 1868—87).
labler Umgebung, bat etwa 25000 C., meijt mo D. m. , in Mufilmerfen Ütblflrjung für det-tra

hammeb. rilbaneien ,
in ber Uingegcnb »orwiegenb l mano (itat ), b. b- mit ber rechten oanb

latb. ©liribitcn. ! D. M., m (Iwgtanb Hblürcunp ffir Dminr Morti-

TjafoBu. ungar. Stabt, f. Tialo»är. rinne, auch für lioctor of Music. (©al. T>ii.)

Tjambt (Jambi), ©aiallenftaat ber ©iebet- Tmitpij, f. Temetriu« (ruff. ©roftfurften).

länber auf ber Jnfel Sumatra, jwifdtcn 3nbragiri Tmitrijeto. 1) »rti« im norbweiit. Teil be«
unb ©atembang gelegen, wirb »on bem $luffc ©oubemement« Kur«!, bat 3174rsqkm, 1 16016 (5,

T. burchfloffcn, ber, mit 2 C.ueUarmcn entfpnngenb, I fflroftruffen), Ädetbau unb ,'Juderfabrileu. —
bie Bftl. jllluvialebene burcbflieht unb unter 1° ffibi. 2) T., auch Tmitrofwa»«f, Tmitton -ui-st

©r. in bie ffbineftfehe Sfibfee mfmbet. Ter Staat unb Tmitroilawl, Kreiofiabt im Stet« T).,

bilbet einen Teil ber ;Kiftbentfchaft©a!cmbang(f.b.) 107 km norbwcftli* »on Kuret, an ber jum Seim
unb b<ri 76CXK) mataiifebe ©., benen ftch ja»au. <?le;

!
gebenben Ufofcha, bat (1888) 4813 8., 1 Äirtfee,
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Salgftebereien, 3>egeleicn, £ianbel mit ©etreibe,

®anf unb Saig. 5!. mar bi« 1779 Sorf.
Smittijen), 3man 3tPanomitfeb, ruff. Siebter,

geb.20.(9.) Sept. 1760 im ©ouocTnement Simbirir,
lam 1774 auf bieScbule bei Semenomfd)cn ©arbc
regimenti in 'Beter?bürg, mürbe 1780 mit bem
Serfebaminfebcn Kreii belannt, pcröffcntlicbtr feine

erften Bcrjucbe, ein Sieb «Sa« Sdubcbcn" unb
eine Grsäblung »Sie grau nad) ber Stöbe» in Sa-
ramfini « Moilauer Journal » (1791) unb menbete

fidb auf Karamfini 9tat auifcbliejflicb ber leitbtern

Serif }u. 1795 trat er in ben Giöilbicnft, 1802 30g
er nad) Moilau, trat in naben Bericht mit Karamfin
unb begann eine rege überfellcriicbeSbätigfeit. 1810
—14 mar er Juftijminifter unb 30g fid> bann nad)

Moblau jurfld, mo er 15. (8.) Elt. 1837 ftarb. ©r
gehörte 3U ben « Karamfiniften » unb beläntpfte mie

biefeben 'Bfeubotlaiiiciimus (Satire «gtembcMei*
nung» [Cnzoj tolk)). Sein .yiauptrcerf ift bie Über
iehuna ber Bafontaine’icben gabeln. Seine Arbeiten

im «Stoölauer Journal» unb im . 'Boten ©uropai»,
befonberi aber bie Sammlung feiner ©ebiebte «Auch
meine Äleinigleiten» trugen ihm groften fluhm ein.

3n feinem 66. 3abr febrieb er feine Memoiren («©in

überblid über mein Seben», 8 Sic., Stobt. 1866).

©ine Aufgabe feiner fflerie crfdjien in Moilau 1795

(3 Bbe.; 6. 00m Siebter felbft ftari oefilrjte fluig.,

mit Biographie 00m gürften B.®jafemifij, 2 Bbe.,

'ßeteröb. 1823). Sie gabeln mürben neu beraub*

gegeben Moetau 1838, 'Beteriburg 1866.
Smitroflatol (Smitroflamif, Smitro*

fmapif), f. Smitrijem (Kreii unb Kreiiftabt).

Smitrotu. 1) Rrei« im norböftl. Seil bei ruff.

©ouoemementb Moilau, im ffieften hügelige £>ocb

ebene, im florben fumpfige ffiälber, bat 2433,s akm,
144802 ©., Baummolifpinnerei unb ffieberei, Such*

unb Boi^ellanfabritcn, Anfertigung pon ©attmert,

Öanbfchuben, Koffern u. j. m. — 2) Krcioftabt im
Kreii S., 70 km nörblid) oon Moilau, an ber

Jatbroma, bat (1888 ) 9154 ©., floft, Selegrapb,

8 Kirchen, 1 Möncbellofter, 2 Sucbfabriten, 4 ©erbe,

reien, ©emüfebau unb bebeutenben Sanbcl mit ©e*
müje unb ©etreibc. — S. foll 1154 gegrünbet unb
einem ©nlel Monomachb, Smitrij, 3U ©bren be=

nannt fein; ei mürbe 1781 Kreiiftabt.

Smitrotudf. 1) Kreii im fübmeftl. Seil bei

ruif. ©cuoemementi Crel, menig bemalbete $>o<b*

ebene, bat 2463 qkm, 94864 ©., unb flderbau. —
2) ftreiifubt im Kreii S., 94 km fflbrocftlicb pon
Crel, an ber fleruffa, bat (1888) 6984 ©., 'Boft,

Selegrapb, 4 Kird)en, .fjanbel mit öanf, £>anföl,

©eireibe, Saig. — S., oon bem ehemaligen mol.

bauifiten .öojpobaren Smitrij Kantemir, ber 1711
non Sieter b. ©r. in bortiger ©egenb 1000 fiöfe er*

hielt, ali Sorf gegrünbet, ging 1723 an bie Krone
über unb mürbe 1782 Rreiiftabt.

D-moll (ital. re minore; frj. re mineur; engl,

d minor), bie MolbSonart, bei meldjer ber Son h um
einen halben Son emiebript roirb, alfo 1 ? borge,

.leidjnet ift; parallele SitnSonart ift F-dur (f. Son
unb Sonarten).

D. H. 8., aud) nur D. M., f. Dii.

Itne., hinter Bflaniennamen Abfüllung für

Jofepb Secaiine (f. b.).

Injrpr, im Altertum Borysthencs, feit bem
4. Jabrb. n. ©br. Danapri», bei ben Sürlen l

Tsu
ober U»y, bei ben Sataren Eksi, nad) ber ©olga
unb Sonau ber gröfete Strom ©uropai, entfpringt

in ben Sümpfen bei ©ollonftijmalbeb au* bem

See Mfcbara (im Kreii Biilpi bei ©ounernementi
Smolenil), unroeit ber Cuellen ber ©olga unb
ber Sflna, flieftt (üblich bureb neun ©ouoerne.
ment« unb münbet in ben Snjepr. k'iman (f. b.)

bei Schmarjcn Mcerb. Seine Bange mit Auifdjluft

bei Siman beträgt 2146, 1 km. Ser lurje fflbl.

Oberlauf bei S. reicht bii Sorogobufcb, oon ba

an menbet er fub meftlid) bii unterhalb Smolenil,
oon Crfcha an fflblid), mobei bai rechte Ufer höher
mirb ali bai linfe. Unterhalb Kiem burdjbrid)t er

in fflböftl. fliebtung unb in Piclen Krümmungen
bie Steppcntläcbe ber Utrainc; bii Kremmentfcbug
finben ficb 3ablrcicbc Sanbbäntc im glufibett, non
ba bii Jelaterinoflam merben bie Ufer höher unb
enger, unb ei folgen nun in fübl. fliebtung auf

einer Stredc oon 70 km in einem engen oon
©ranitfeljen gebilbeten Sbal bie fog. 'Boreqi (Klip*

pen, Stromfebnellen), b. b. gtliblöde, bie in

fleihen quer bureb bai glufibett gehen unb über

bie bai ©affer mit ©etöfe binmegfd)äumt. ©i
merben 10 öauptgruppen foldjer Klippen gejählt.

Sic Scbijfabrt über fie ift nur bei £)od?roaj)er unb
mit wiifc ber Sofien in Sojmanflaja Kamcnla
möglid). Sie 'Bemühungen, burd) Sprengen ber

Jeliblöde befferei gabrroaffer 3U ersielen, finb bii.

her ohne burchgreifenben ©rfolg geblieben. Sai
©«falle beträgt auf biefer Strcde ctroa 50 m. 3m
Unterlauf pon Alcranbroroit an nimmt ber S.
eine fübmeftl. fliebtung, fpaltet ftd) oft in Arme,
bie Jnfeln bilben, unb münbet 28 km unterhalb

Gberfon. .fiaurtnebenflüffc finb reebti bie Berefina,

ber 'Bripet, Seterem, Jngules, linli ber Sofd),

bie Seena (f. b.), bie Sula, ffiorifla, Samara.
Sai Jluhgebiet bei S. beträgt 526956 cjkm, roo=

pon 8279,0 qkm auf öftere. . Ungar, ©ebiet (©ali*

jien) liegen, tecbiffbar roirb berS. febon bei Sorogo*
bufd), boeb erft oom ©oupemement 'Mobilem an
bat er Sebeutung für ben öanbel. Sampffcbijfe
geben jtoiichen Crfcha unb Jelaterinoflam

, unb
smtfdjen Aleranbroroif unb ©berfon. 1889 befub :

ren ben S. 10175 Schiffe unb 10091 glöfee mit
77757000 'Bub 'grabt im ©ert oon 38818000
flubcl. Ser S. ift eiifrei bei Sorogobufcb 248,

bei ©berfon 280 Sage. Gr ftebt mit ber Oftfee burd»

brei ©aiferftrafcen in SBerbinbung: mitteli ber

Sflna bureb bie 'Bcreftna unb ben Bcrefinalanal;

mitteli bei flicmen burd) ben flripet, bie Jafjolba
unb benCginfcbenKanal; mitteli bcrffieichfel burd)

ben 'Bripct unb ben Snjcpr = '3ug!anal (f. b.).

Snjcpr -iBugfaual ober Königlich er Kanal,
Kanal im Kreii flobrin bei ruff. ©oupernemente
©Srobno, nerbinbet ben 311m meftl. 'Bug unb mit

biefem sur ©eidjfel gehenben 9Rucbame3 mit ber

'Bina (flebenfluh bei 311m Sniepr gebenben 'Bripet)

unb ift 80 km lang ,
10, r, m breit , lg m tief, ©r

mürbe unter König Staniilaui Auguft pon 'Bolen

begonnen, aber erft 1841 oollenbct unb bient na=

mentlid) sur Beförberung pon ©etreibe, Bauhol}
u. f. m. nach ©arfd)au, San3ia, 'Billau. 1889 paf*

fierten bie 'Bina bei ber Stabt 'Binit 167 Sampfer,
568 gracbtldbne unb 19473 glöbe. Sie ©ntjernung
Pom Scbmanen Meer bii 3ur Eftfee über ben S. bc

läuft fid) auf 2614 km.
Snjrpr-Biman (tatar. Usu-Limani), Meer*

bufen an ber florblüfte bei Scbmarsen Meeri, an
benMflnbungen ber glflffe Sniepr unb Bug, 60 km
lang unb bii 17 km breit. Sein norböftl. Ufer ift

hoch, bai (übliche niebrig unb fanbig; ber ©runb
fcblammig, mit oielen Sanbbänlen, burd) bie ein

24*
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Kanal geführt ift. Sai ©afier ijt idjmarf' falgig

unb wirb bunt frifcbc ffiinbe um 0,5 m gehoben
ober gefenlt. (»ine dieebe ijt bei Ctfdtaforo. Set
S. War febon im Altertum bureb (eineg jifebreieb

tum befannt.

Sttjebrotobf. 1) »reib im rceftl. Seil bes rujj.

©ouoernement* Saunen am Scbroarjen 'Meer,

jmifchcu ber Snjeprmimbuiig unb bem Siwafcb,

bat 15463,1 qkm, 151 778 (5., bebcutenbe Schaf:

jucht unb Saljgcroinnung. Kreisftabt ijt Alefcbfi

(f. b.) ,
baö ehemals ebenfalls S. biefc. — 2) Kreis

unb Kreisftabt im mjj. GSouoernemcnt 3elaterino=

jlalb, j. ffiercbnebnieprowsl.

Sniefhr, im Altertum Tyras, feit bem 4. 3ahrh.
n. Gbr. Dan&stris

, türt. Turla, junt 'Heien bes

Schwaben Meers gehöriger Strom im iüböftl.

Gutopa, entjpringt im Ureis Sambor in ©alijien

auf bem 3!otbabpang ber Karpaten , unweit ber

Cuellen bes San, (lieft juerft in uorböjtl, bann
in jftböftl. Micbtung, bilbet jwijcben ber Münbung
beb Cnut (pon rcdjt© > unb beb 3brucj (oon lintö)

bie ©renje jwifeben ©alijien unb Seffarabicn,

gebt bann ganj auf ruft, ©ebiet über, bilbet bie

©renje jtoijcben Sejjarabien einerjeits unb v4Sobc=

lien unb Gfjerfon anbererfeitb unb münbet in beit

Snjeftt = £iman (f. b.) au ber Morbweftlüfte beb
Scbwarjen Meers. Seine Sänge mit bem Biman
beträgt 1372 km, wooon 478 auj ©alijien, 47 auj
bab ©rcnjgebict, 847 auj Mujslanb lommen; fein

jlufcgebict 76862 qkm (34100 in ©alijien, 42762
in jHufslanb). Ser Sauf beb $. ift polier Krflm:

mungen, bie Strömung reifenb, bie burchfdjnitt:

Hebe Steile beträgt 20, bie gröjtte Siefe 6 in, bie

Ufer finb feljig. gm Tyluptbal bejinben ftch oiele

Seen, bie bureb bas regelmäßige jweimaligc i>ocb=

waficr im grübjabr unb im guli ober Augujt gc=

bilbet »erben. Steine unb öanbbänfc im glufi

bett binbern bie Scbifiabrt. Unterbalb 3ampol
werben bureb ©ranitmajjen bicgampolfcben 'Jforogi

ober Stromjdmellen gebilbet. Sotb ijt burd? bie=

jelbctt ein Kanal gehauen unb bie Sampjjebiffabrt

beginnt jtbon bei Gbotin. 1889 ocrlebrtcn auf bem
S. 2893 3 duffe unb 1127 glöfse mit 14132000
'ßub ifradjt im fflerte oon 7568000 (Rubel. Gr ift

bei Mobile» 291 Sage eisfrei. Sebeutenbe Sieben:

flüfje ftnb nur im Cberlauf : bet Strpj (oon rechte),

ber Seretb (oon linls) u. a.

Snjcflr tliman, Meerbufen bee Scbwarjen
Meers, ber ben Snjejtr (f. b.) aufnimmt. Gr ift

42 (non ber Snieftrmiinbung an 32) km lang,
8—9 km breit, feidjt, für bie Schiffahrt fd)»ietig,

aber fifdjreid).

Snjcftr Staatebahu, pon Gbpröw nach Strpj,

mit efrceigfcabn SrohobpcjiSBorpila» (112,5 km,
eröffnet Sl.Sej. 1872), ijt ber l. f. Setriebsbireltion

in Kralau unterftellt (j. Cftmci<bif<h : Ungarif<be
Gifenbahnen).

Do., Ablürjung für Sito (i. b.).

Soab ober Suäb, bie in Slorbinbicn gebrauch 1

liebe perf. Sejeicbnung (oon dn — 2 unb ab «*

©aifer, glufc) ber jmi)<ben jwei fub nereinigenben

Strömen gelegenen SanMunge. S. fcbleefetbin wirb
gewöhnlich baöSanbjmifa)cn©ange» unb Siibamna
genannt, gwifeben ben glüfien bes 'iianbjdiabe unb
bem gnbus befinben |icb 5 S., f. 'Jfanbfcbab.

So’ au, Sbal im fübl. Arabien, Sanbfcbait

Cber-iiabramaut, öftlicb pott (lernen, merlwürbig
burth feinen gewunbenen Sauf, feine liefe unb
Sreitc. Auf ber Strede oon '.Kibat bis Seif jäblt

®Öbfl (giftf))

man 14 Stäbte unb 10 Sörfcr unb unter beit

erftern manche oon 10000 G. Ski einer Schwefel:

bämpje ausbauchenben Cuelle ift nach bem @law
ben ber Araber ber Gingang jur ßölle.

Stfbbelin, Schaufpteler, j. Söbelin.
Sobbcran, Stabt, f. Soberan.
Sobbcrfrtiün , poln. Sobripca, Stabt im

Kreis Krotofcbin bes preufi. iHeg.:S0ej. Sojen, 26 km
im MC. oon Krotofcbin, nabe an ber jur ffiartbe

gefenben Sutinia, bat (1890) 1344 G., barunter 424

Goangelifcbe unb 102 (Israeliten, 'ßoft, Selegraph,

Sorjd'ufjpcrein; Maftbincnbauanftalt unb 6ifen-

gieferei unb Banbroirtfcbaft.

Sobbert, Gbuarb, Kunftbiftoriler, geh. 25. ®ärj
1839 in Setetsburg, Kubierte in Sorpat, ;lena,

Skrlin unb »eibelberg ©ejdjicfatc, »irtte bis 1869

in ffeterSburg als Bebrer unb gab 1866 bie »'Bttert:

burger SÖocbenfcbrift» betaue. Seit 1869 wibmete

er fub ganjbet Kunfgejtbitbte, ©erlebte bie nädjjt=

folgenben gabre in München unb auf Stubienreiien

in ptufilanb unb Italien unb habilitierte fub 1873

mit ber Schrift «Über ben Stil Miccolo Sifanoö unb

bcjfen Urfprung» (Münch. 1873) an ber Unioerfuat

'Aiüncbon. hierauf würbe er nach Sferlin als Bebrer

an bie Atabemie ber Künfte unb an bie bamalige

SJaualabemie unb ©ewerbealabemic (feit 1879 jur

Sctbnijchen »oehfcbule pereinigt) berufen unb 1874

jum Sirofeffot ernannt. Gr fehrieb u. a.: «Sie Sau
Stellung bes AbenbmablS bureb bie bpjant. Hunii»

(Bpj. 1872), «Sciiräge jur ©ejcbichtc ber ital. Kunit

gegen Ausgang bei fliittelalterö» (ebb. 1878), «Ser

Snumpb beb Sobes im Campo santo ju Sßifa» (in

bem «Äepertorium für Kunjtwiffenfchaft», Sb. 4,

Stuttg. 1881), «3ur ©ejebichte ber Glfenbeinftulp:

tut» (Sb. 8, ebb. 1885), «Sas Abenbmabl Gbtijti

in ber bilbcitben Kunft bis gegen ben fecbluß bee

14. 3abrb.» (Sb. 13, ebb. 1890 fg.), «©ottfticb

gdjabow» (Serl. 1887), «3ut Gntftebimgsgcfcbicttc

bes GrucifireS» (im «3abrbucb ber löniglicb pteui

Kunftfammlungen », Sb. 1, 1880), «Xiuccios Silb:

Sie ©eburt Ghrifti in ber tönigl. ©emälbe:@alcrie

ju Serlin» (Sb. 6, Serl. 1885).

lobbertin, Sorj im medlenb. Kloftcramt S.

(4922 G., 2414 männl., 2478 weibl.), 21 km im SA),

oon ©üftrow, am 3aB'tfee, bat (1890) 599 G.,

Soft, lelegrapb, ein 1238 geftiftetes ehemaliges

Giftercienjer:AonnenlIojter, jent ^ungjrauentlofter

genannt (251 qkm ©ebiet, 10 Kirdrbörtcr, banmtcr

iUeftlin, 26 Kloftcr: unb 4 ritterjchaftlidje ©üteri,

3nbuftriefchule, Kraulen:, Armenhaus; ÜJlüblen,

Kallbrennerei.

Xobc}hcc (fpr. böbtfchüjc), Stabt in ber öftere.

Sejirlsbauptmanitfchaft ©ielicjla in ©alijien , an

ber rechts jur ffleicpfcl gebenben iKaba, hat ( 1890)

3329 poln. G., Soft, Sejirlsgericbt (45 ©emcinben,

48 Crtfcbaftcn, 38 ©utsgebiete, 24 174 G.), Surg:

ruine , Judnoeberei unb war früher befeftigt.

Töbcl, Holjpflod, f. Sabel.
Xöbet (Squalicis, s. Leuciucua), eine Untergat

tung oon Süßwafjerjiftben aus ber gamilie ber

Karpfen unb ber ©attung ber ©eißfifdie, welche in

Mitteleuropa burth jwei, häufig tniteinanber oet

wechfelte Arten pertreten ift. Seiber gröjtern Art, bem

eigentlichen 2)., Aitel, (Eidlopf, Alat(Squalin<
cephcilus L. s. dobula Leib.), ift ber Kopf breit,

ewölbt, bab Maul icbr weit; ber Süden runb,

raun ober fchwarjgrün; bie Seiten gelblich: After-

unb Sauchfloifen rot, bie anbem gloffen ichwärj:

lieh. Gr wirb bis ju 60 cm lang unb in feltencn
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Rallen ti2 4,5 kg jtbmer, lebt in ber Rugerb oon
©ürmem unb Rnielten, jpäter »eit tlcincn Wieben,

ftrebfen, Rrbfthen, ielbft Mdufen unb bat ein turjeS,

toeiftes, mit reichlichen (träten gefpidtes mageres
Rletfcb, »esroegen er auch mehr alb Rutter für an=

bere Rifthe, benn als Speife für ben Mcnfcben ge-

ftbdftt ift. Sie Heinere Srt, ber fiaiel, ödSlittg
(Squalius lenciscus L.), ift geftredter, ber Hopf
fibmäcbtiger, fpiber, ber Müden ftbwarjblau, bic

Hänge böcbftens 20 cm. Ser Rif* gilt alb guter

ftbber für Rorellcn unb wirb besbalb an nieten Crten

autb Sngelfifcb genannt.

Säbel , .peinr. ffiilb., Rorftmann, geb. 1099
im fäcbi. (frjgebirge, einer ber bebentenbften «birfcb:

unb bolsgercthten» Rüger feiner Reit, befuefcte naeb

Sollenbung feiner Hebrjeit non 1717 an bie ©dl=
ber unb Jägereien SeutftblanbS. Nach einer metbfeh

pellen üaufbabn befanb er fidi um 1733 als Cber=

pileur am ®»fe bes fturfürften Rriebritb Sluguft II.

in jgubemtsburg. Um 1757 foü erRbrjter ju Raiten

berg unb Stbmedenborf (in Satbfen) getneien fein.

S. ftarb na* 1760 in ©arftbau ober in Sleft. Sie
Rägerei ftanb ihm niel bbber alb bas Rorftroefcn.

Seine bebeutenbfte Schrift erftbien 1740 (Heipjig) u.b.

I.«91euer6ffnetcRäger:Sracticaoberbcrmob(gettbte

unb erfahrene Rdger. Satinnen eine collftanbige

Snmcifung jur ganjen, hoben unb nicbem Ragb=
»inenfdjatt» (4 Ile., mitnielen ftupfcrtafeln ; 4. Jlun.,

3 Ile., 1828, bg. non .«. R. H. Söbel unb R. ©. Sc
Sobelbab, f. Icbelbab. fttitfen).

Söbclbcrfc, f. Sede (Sb. 4, S. 857a).

Säbcltn (au* SSbbelin), ftarl Ibeobor,

Stbaufpieler, geb. 27. Slpril 1727 ju ft&nigSberg

i. Sr., ging, natbbem er in .ftalle unb Heipjig Rura
ftubiert batte, porber autb einige Reit Solbat gemcien

trar, jur ©efellftbaft ber Meuberin, nahm 1752 ein

Cngagement bei ber Schrieb, 1784 bei ber ?lder=

mannitben ©efellftbaft an unb grünbete 1750 in

(Erfurt eine eigene ©efellftbaft, beren Sorftellungen
im Spril ihren Bnfattg nabmen. Schon in ber jrpcp

ten Stabt feiner bireltorialcn ©irffamlcit, in ©ien,
muftte er feine ©ciellftbaft aufgeben ; autb eine neue,

bie er 1757 begrflnbete unb mit weither er in ftbin

unb Süffelborf fpielte, ISfte (ich 1758 rcieber auf. Bis
1706 trar S. abermale Mitglieb ber Sldermannftben,

bann ber Stbutbfdren ©efellftbaft unb grünbete

1767 bie britte ©efellftbaft, bic er bis 1789 leitete,

bann aber an benJctof in ©erlin abtrat unb bie fomit

bie ©runblagc bes Berliner öoftbcaterS mürbe. S.
ftarb 10 . Sej. 1793 jtt Berlin, Gr terftanb nicht

nur piele ber beften Kräfte (u. a. Ried, Ghrift, Ma-
bame Stbid, Mattaufcb) um fidi ju ftbaren, fonbern

erftrebte autb mit Sctrufttfein bie Mcform ber Bübno.
Gr bratb bem Heffmgfchen Srama unb bamit bem
Srama ber Rufunft in glänjcnber ©ciie bie Bahn.
Seine Untemchmungsluft hielt baS Berliner Jheater
leben in Rluft.

SobrII, tspbneb Iftompfon, engl. Siebter, geb.

1824 ju Granbroof in ftent, trat 1850 mit bem
bramat. ©ebitbte «The Roman» mit Beifall als

StbriftfteUer auf. Sarauf hielt er fttb einige 3eit

in ber Stbmcij auf, fpäter, bis 1857, in Gbitt-

butgb, enblith auf ben Gotemolb .frille bei ©lou-
cefter. Bon feinen Sichtungen fmb noch meiter ju

nennen: «Balder. Part the first» (V'ottb. 1854),

«Sonnets on the war» (ebb. 1855), jufammen mit

S. Smitb; «England in time of war» (ebb. 1856),

Englands day» (1871), eine aeiftreidfie j5eraus=

forberung an BiSmard, ©räfibcnt ©rant unb

©ortfebaloip in Inriither Rorm; eine Heinere Samm-
lung Bcrfe u. b. I. «Lore. To a little girl»

(1863). Rerncr oeröftentlithte S. eine Rlugftbrift

«Of parliumcntary reform: a letter to a politician»

(Honb. 1865), bie für eine tlaffenmdftige äbftufung
bes ©ablrethts eintrat. Gr ftarb 1874. Math fei-

nem Tobe erfebienen: «The poetical works of Syd-
ney D., with introductory notice and memoir bv
J. Nichol» (2 Sbe., Honb. 1875), «Thoughts on
art, philosophy and religion» (bg. pon 9Htpol, ebb.

1870), «The life and letters of Sydney D., edited

by Miss E. Jollv» (2 Bbe., ebb. 1878). S. mar
ein Siebter pon icbcnbigcr Ginbilbung unb bithtc-

riftber Mraft, autb in ber Rorm ein Meifter, be-

fonbets im SlantoerS.

Säbeln. 1) 'Hmtobauptmannftbaft in ber fäd)f.

ftreisbauptmannftbaft Heipjig, bat 583,93 qkm,
(1890) 107203 (53490 m«nnl., 53 713 Weibl.) G.,

baruntcr 1724 ftatbolilcn, in 0 Stäbten unb 195
Hanbgemeinbcn. — 21 .t>auptftabt ber Hlmtsbaupt

mannfebaft S., 67 km füb-

iSjtlith ton i'eipjig, jum Seil

(innere Stabtl auf einer Rnfcl

ber Rreibcrget iftulbe, in

fntd)tbarer (negenb, in einem

reijenben IbaÖefiel ,
an ben

i'inicn l!eipjig--S. ; Sresben,
iHbberau Biefa-Gbemnitt unb
ber Nebenlinie S. = 'Mügeln

( 19,3 km) ber Sätbf. Staats:
bahnen, ift Sill her Slmtebauptmannithaft, eines

'.'Imtegericbts (Vanbgeritbt Rreiberg), einer Be-
jirlsfdjul:, Straften - unb ©afferbau:, Branb
oerfitbenrngs = unb ('iewerbe Rnfpcttion unb bat

(1890) 13892 (7361 männl., 0531 meibl.) ©., bar-

unter 334 ftatbolilcn, in ©arnifon (1127 Mann)
baS 1. unb 2. Bataillon bes 139. Rnjantcriercgi=

mcntS, ©oft erftcr ftlafie mit Rmeigftelle, Ielc=

grapb, Rcrnfpreebanftalt ; Stabtlirdic St.Nilolai mit
htnftrcicbem, nltertiimlid'em ?lltar; jmei Bürger:

ftbuleti, baruntcr eine auf bem Sthloftberg, roo früher

ein 1421t pon ben .ftuffiten jerftbrteS marlgräfl.

Sdiloft ftanb, ein Stabttbeater (1871), ein tönial.

iHealgmrtnafium (1869 eröffnet, Netter Dr. Nflhl

mann, 26 Hehrer, 16 Hlafjen, 207 Schüler), feit

1872 mit einer Hanbwirtftbaftsftbule (4 getrennte

Hlajjen, 77 Schüler) »erbunben, Bürgcrjthulc, »an-
belsfehule, ©aifenhaus (1875) im ©appenbenfd)
ftift, ftäbtifebe Sparfaffe, ©aiferwerf, Stblaththof

(1888) unb ©ferbebabn. Rn ber ncrbl. Borftabt

(Staupiltberg) liegt bas Staupiltbab, eine Slnftalt

für iriftb-römiftbc, ftiefentabeh unb atibere ©aber.

Sie bebeutenbe Rnbuftrie erftredt fid) auf ©oll-

fpinnerei, Gijengiefterei, ©agenbau, Metallbruderci

unb :'Brägerei, fomie Rabritation ooit lutb, Heber,

namentlid) Hatf- unb Mibleber, pon lanbmirtfcbaft:

lidjen Maftbinen, lädierten Bletbmarcn, Brüden:
Wagen, Gigarren, Silbermaren, Sacbpappc, .öol;

cemcnt,?lsphalt, Reuerfpriften, Srethslermaren unb
Hlaoiere; in ber Umgebung »erben Ittth, ©apier,

Bappe unb Srabtftifte fabrijiert. S. ift Mittelpunlt

|

eines bebeutenben ©etreibebanbels mit ©etreibe

bcrfe unb hat anfcbnlicftcn Butterhanbel. — Sgl.

Ghronil pon S. unb llmgcgenb, hg. pon 'Hilft unb
.ftingft (2 Bbe., Sbbcln 1870—72).

Söbctt, Stbloft bei ©rimma (f. b.).

Sobcncf, Ibcolog, f. Gocblaeus, RobS.
Sobbran, Sobberan, Stabt im Somaniah

|
amt S. (10186 G., 5133 mdnnl., 5053 meibl.) bes

®öbel ('.ftetttr. — Doberan



374 $ö&treiner —
©tofeherjogtum« SedlenburgScbmcrin in ber »err
f<feaft fRoftod be« ehemaligen »erjogtum« ©üftro»,
Somtnerrefibenj bee ©rofeberjog« , G km oon bet

Dftfee unb 16 km Don Stoftoa, an bet ©ebenlinic

lHojto({:®iemat bet Sedlenb. Jriebrich -Ärans-

Gifenbabit, bat (18!tO) 4348 G., barunter 10 Katho=

liten, ©oft erftet Älaiie, Selcgtapb, arofeberjogl.

3omanialamt (sugleicb Stranbamt), 9ntt«geri$t

(Sanbgcricbt SRojtod), Aorftinfpeltion, ©ermaltung
beb grofeberjogl. »auebalt«, Superintenbentuv; in

bem inmitten bet Stabt gelegenen ©art, bem Kamip,

ein grofeberjogl. Schiefe mit prächtigem ©arten, fotme
ba« neue iRatbaue (1878) mit febönem Saale, am
älefanbrincnpiatiunbam'Jianbebeb'^rinjengartcnb

bae ©rinjenpalaie,ba« neuegot. ©pmnafium (1889),

unb bab ©oftgebäube. Sn Stelle ber 1186 im
SRunbbogenjtil erbauten, 1232 geweihten unb 1291

Dom Sltfe jerftörten Kirche mürbe im 13. Jabrb.
eine neue gotifdje erbaut, eine ber fdjönften 3iotb=

beutfdftanbe, unb 1368 gcmcibt; fte enthält Diele

alte Kunftfcbäkc unb Seulmäler fomie jablrcicbe

©räber mcdlenb. jütften. eingebaut ift bie uralte

©Qlorolapcllc unb ber Kreutgang beb Don ©tibi:

(lato II. 118Ggegrünbcten Giftcrcicnferflofter« ; bae-

felbe mürbe 1552 fälulariitert. 'lieben ber Kirebe

bie 1879 reftaurierte »eilige ©lut«tapellc mit ©lass-

unb Sanbmalereien, roo nach ber Sage {rüber eine

blutenbe »oftie aujbemabrt roorben (ein toll. 3ic
Stabt bat eine Saiebincnfabrif unb Gifengiefeerei,

Stbololaben-, Bonbon =, Senffabtif, 3ampijäge=
merf, brei Sühlen unb mirb mögen ihrer heillräjtigcn

Stahlguelle, 1820 entbedt, Diel befudit. 3a« 1822
erbaute ©ab auf ber Sübjeite ber Stabt ift oon
präebtigen änlagen umgeben unb enthält ein pirnn

matifebce Kabinett. '.Ifiit bem 6 km entfernten See=

bab »eiligenbamm (f. b.) ift 3). bureb iertiärbahn

Derbunbcit. 2 km oon 3). bab alteSlofter Slthof.
1160 erbaute ©ribiflam eine Kapelle, 1173 eine

Sbtei, bie 1178 oon ben beibn. ffienben jer

ftbrt mürbe. 3ae Älofter, feit 1323 ;ut »errjebaft

Sedlenburg gehörig, mürbe 1552 bureb »erjog

Johann Slbrecbt I. fäfularifiert ; bie Kapelle, 1889
mieberhergejteUt, bient ber ©emeinbe SUthof al«

Kirebe. 3). mürbe 1. Juli 1879 jur Stabt erhoben.
— ©gl. ©efebreibuitg oon 3). (Si«m. 1857); Gono
patt, fflefebiebte bee Klofter« 3). bie jum J. 1300
(jRoftod 1873).

Xöberctnrr, Job. Solfgang, Gbcmiler, gcb.

15. 3ej. 1780 auf mittergut Sug bei »of, erlernte

ju OTündtberg bie ©barmacie, mar feit 1799 ju

Karlsruhe tbätig unb begrünbete 1803 in feiner

»eimat eine diem.tcebnifcbc Sabril, muhte bicfclbc

aber nach 2 Jahren miebet aufgeben. Gr mürbe
1810 ©rofeftor ber Gbemie, ©barmacie unb 2eebno>

logie in Jena unb ftarb bafelhft 24. Sät) 1849.
Unter feinen ptcljaeben Gutbedungen erregte bie

ber Gntjünblichleit beb Safferftoff« bureb ©latin*

febmamm unb bie Snmenbung hieroon jur 6er:

Heilung ber ©latinfeucrjeuge (i.Jeucrjcug) bab meiftc

Suffeben. Gr febrieb namcntlieb: «3ur pneumat.
Gbemie» (4 SBbe., Jena 1821—25), «Jur @ärung«=
diemie» (ebb. 1822 ; 2. Sufi. 1844), «über neuent-

bedte, bbebft merlroürbigc Gigcnjcbaitcn beb ©latiu«
u. f. m.» (ebb. 1824), «Beiträge jur pbnftl. Gbemie»
(»oft 1—3, ebb. 1824—35) unb «3ut Gbemie beb
©latine» (Stuttg. 1836). Slueb feine Sebrbütber ber

Gbemie maren gefehägt. Jn Jena trat 3). in nähere

Bejahungen ju bem ©rofeberjog Karl Jluguft Don
Seimar unb ju TOoetbe, mie beren SPricfe (bg. Don

£oblf)off-'£ier

Schabe, Seimar 1856) an 3). betunben. 3RU fei=

nem Sohne, fftanj 3)., ber fieb unter anberm buib

eine «Hametalcfeemie» (3 Sbteil., 3<ftau 1851—52)

litterarifd) befaunt gemacht, gab er ein « 3eutftb«

Spotbelerbud) » (3 ©be., Stuttg. 1840—55) betaue.

Tobirtfelioifrt), ,yranj , »iftoricnmaler, gcb.

23. Jloo. 1818 in Sien, mar an bet Jllabemie ba=

ielbft Sebüler Don Jüfericb unb Kupelmiefer. Jn
feinen religibfcn Serien, mie: Sob ber heil. Gäcilia

(1837), Sbrabame Opfer, Slbaeoeru« oerurteilt

»amann jum lobe, Johanne« in ber Süfte (1843),

Jofeph erjählt ben ©tübem feine Iräume (1845),

blieb er ber (Richtung jener beiben Seiftet treu; et

mein aber in feinen gciebid)tlieben unb ©cnrcbilbem

jRomantil mit iRealität bei gefälligem ©ortraa ju

Detbinben. Jn Jtalicn jammelte er jahlteieie Set:

mürf e aue bem ©ollblcben, bie et in ftimmungepolltn

(')emälben permcrtele. »icthet gehört : Gimabuc ben

Knaben ©iotto al« »irtentnaben finbenb (1847),

3)er Sraum einer 'JJonne, fRömifebe »irtentamilie

(1857), Gin Giebeepaar in einem ©arten fieb tüffenb

(1867 ; »ofmufeum in Sicn). ©on feinen (kefehiebi^

bilbem ftnb ju nennen ; Äatfet Otto I. auf ber Jagt

mit feopolb bem '-Babenberger (1846), »erjag Sl'

brecht III. al» ©efieger ber betbn. ©rcutien nacbffiien

jurüdtehrenb (1847); bie Grrettung ber Gimbutgie

auä beit Klanen eine* Sären bureb »erjog Grntt

ben Giicmen (1850; »ofmufeum in Sien). ©roge

monumentale Sanbmalereicn entroarf 3). in btt

fRculerctcnfclbcr Kirebe unb im Ireppcnbauit btt

Siencr »ofoper; für bie Glifabetblircbe ju Sicn

malte er 18G7 bei« »oebattarbilb : 3a« fRoienmunbrt

ber heil. Glifabetb. Gr ftarb 7. 3>ej. 1867 in Sien.

Xablen, Jleden im Krci« Silan be« ruft. ®ou

pernement« Kurlanb, 30 km meftlidi Pon Sitau.

an ber ©ebtje, bat etma 2000 G., 'Humen be« 12f>3

ppn bem »cermeifter ©urebarb »ornbaujen erbau:

ten Sdiloiic« 3., ba« im 16. Jabrb- eine bettet

vagenbe Stellung einnabm.
Xoblcro («3oppelter»), eine bi« 1848 gefehlide

®elbrecbnung«ftufe auf ben ©alearifefccn Jnjcln.

Stuf Sallorca mar ber in 2 8ibra=3in<ro« geteiftt

3. «= * Heal be plata antiguo, auf Senorca

*(„ (Real be plata antiguo ober alter fpan. Silber:

real, bemnad) auf Sallorca = tnapp 2,r beutidc

©fennig ober 1,37 Kr. öfterr. Silbernjäbrung; auf

Senorca = 2,ec beutfebe ©fennig ober l,s9 Kt.

öfterr. Silbcrroäbrung. Gbemal« mürbe ber 3. für

bie Balearen in Kupfer ausgeprägt. (S. auch Sali

3oblhoff=3ict, Jlntou, gteiberr pon, öften.

Staatsmann, geh. 10. ©oo. 18CX), jcicbnctc fitb alt

Sitglieb be« nieberöfterr. StJnbclanbtag« butd

feine jrcifumige»altung aueunb gehörte 1848 juten

Sortfübrern ber jReformpolitil. Jm Sai 1848 juw

»anbclSminifter ernannt, mürbe 3. ju Kaifct jj«:

binanb, ber ftcb nach JnnSbrud geflücbtct batte, gt

ianbt unb ermirltc benen SRüdlchr. Jm Juli 1818

mürbe er ©linifter be« Jnnern im Kabinett ffiefien

berg nnb führte mit bem Jinanjminifter Krauh ut

ben ftünnifeben CItobertagcn aUein bie Staatege

icbdfte, jog fitfc jeboeb 12. Elt. juriid unb lebte al«

©ripatmann, bi« er 6. Särj 1841* al« ©ejanbttt

im »aag beglaubigt mürbe. 1861 gab er aueö

beit biplomat. 3ienft auf unb roibmctc ft<b ber ©<

mirtfebaftung feine« groben ©runbbejibc« unb öcm

Stubium ber Vanbmirtfdjatt, in bieier '.Richtung

aud) icbriftftcUenfeb tbätig, liefe ftcb aber im näm=

lieben Jahre al« Kbgeorbneter in ben öfterr. Steide

rat mähleti. 211« iolcbcr mie fpäter al« 'Sitglieb be«



$öbling -

©errenboujeS nahm er an ber parlamentarischen

Arbeit regen Anteil. 5). ftarb 16. April 1872.

Xäbling (Cbet! unb Unter»Xöbling), ehe»

mal* X orf in Per eiterr . Bejirts baupt niannjcbait unb
bent ©erisbtsbejirt ffiäbring in 3iieberöfterreicb, un=
mittelbar an bet 'Worbroeftjeite »on SPien am rechten

Ufer ber Xonau, auf einer Den 38. nach C. geneigt

ten gldcbe, bie in einer {teilen Pebne gegen bie Xonau
abfällt, jettt mit ®ien bereinigt, beiien XIX. Bejirt

cs mit mclprern anbern ©emcinbcn bilbct, bat (1890)
.'$1 890 ß., Boit, Xelegrapb, ein önmnafium unb ge»

hört ju ben älteften Anpöblungen im Panbc. Xer
nörbl. Xeil bee CrteS (Unter»Xöbling) liegt in

einer ßinjenluttg, burcb welche ber Krottenbach ber

Xonau jufliefet. Xer geolog. Seiebaffenbeit feine*

Untergrunbes iföfst banlt ber Ctt feine großartigen

unterirbiicben ©ein-- unb Sierlager, iobaß er namcnt
lieb alb Stapelplaß beb öjterr. unb ungar. Sein
hanbelb be*eid?nct roerben tann. ,-fu C b e r = 5) fl b =

ling gebirt bie feg. Xflrlcnicbanje, ein großer,

neuangelegter Bart mit Ausfnbtsturm; bier bat bei

ber jteeiten Belagerung SPienS 1683 ein Pager ber

Xürten geftanben. Bei X. bie Slnböbe 6 o b e 38 a'r t e

mit iebönem Ausblid auf 38ieit; bort ijt ber SiR
ber öjterr. Gentralanftalt für Sllctcerologic unb ßrb
magnetismus unb eine* ibrael. Blinbeninftitut*.

Xoblou, ©olbmünsc, f. Xublone.
Tobitcr, ©elaftuö , böbm. £>iftcriter, geb.

30. 31!ai 1719 ju Brag, gejt. bafelbft 24. üJlai 1790,
war 'IBitglicb beb Biariftenorbene unb mußte bie

ßinfübrung ber Scbulanttaltcn feincb Crbene in

Brag burcbjujeReii. XieCrbensbrüber wählten ihn

tum Beitor beb Braget Kollegiumb unb jum Kon»
iultor ber Crbenbpropinj. wegen jeiner babn-
breebenben fieiitungen auf bem Oiebiete ber böbm.
(Pefcbicbtfebreibung erhielt X. von ber Kaiierin

i'iaria Xbetefia ben Xitel eineb f. f. töiftoriograpben.

3!od> ießt ftnb feine Schriften unb C.uellenauegabcn

non roijjenfebaftlicbem 38ert. Xic meiften feiner

tleincm Iritifcben Aujidße erfebienen in beu «Ab»
banblungen » einer bobm. BriDatgeiellicbajt unb in

ben « Abbanblungen ber bobm. ©eicllicbajtcn ber

SBijfenjcbaften". Bon feinen großem Sßerten fmb
berrorjubeben: «Wenceslai ilagek n Liboc/.an

Annales Bohemorum e linhemiea editione latine

redditi et notis illustrativ (6Bbe., Brag 1761—83)
unb «Monumenta historica llohemiae nusquam
antebac edita» (6 Bbe., ebb. 1674 —86).
Tobo, fmuptort ber 3lru=3nfeln (j. b.).

Xoboj, BJarltfleden im Bejfrt Xeianj bes bosit.

KreifeS Banjalula, in 172 m .©öbe, gegenüber ber

ßinmünbung ber Spreca in bie Bosna, an ber

Pinie BoSni|tb Brob=Scrajeroo ber Bosnababn unb
btt Pinie X.=Siminhan ber Bosn. Staatshalt, SiR
einer ßrpofitur, bat (1885) 1749 meift mobammeb. ß.

1 181@ried)if<b'Katbolilen, 107 Katbolilcnunbl8 ris

raeliten) unb in ©armiert 2 Compagnien bes 7. yn
iantcriebataiUonS ber boön. = ber}egoroin. Xruppe.

X. mar bei ber Occupatiou 1878 Scbauplaß uon
Kämpfen ber tfterrcicber mit ben Jlujftdnbifeben unb
hatte als Stflßpunlt ber gegen Xolni Xujla operte

renben Xioifion ftrategijebe Bebeutung.
Xobofa, Komitat im ©roftfürftentum Sieben-

bürgen mit ber .öauptftabt Sjöt, mürbe 1876 mit

bem angrenjenben rinnerfjolnoter Komitat unter

Dem 'Jlamcn Sjolnof=Xobofa (f. b.) Dcreinigt.

Xobrct, Burg, f. Xabcr.
Tobra, eine pon 1722 biß 1835 geprägte portug.

©olbmünje, urfprünglicb ;u 12800 Beiß @cltuug,

- 35o6rifcf) 375

1822 gefeßlieb aui 15 000 unb 1847 auf 16000 Bei*
erhöbt, im 28ertc pon 73,;ir SW. Bach bemielbtn

»ruße mürben in Brafilien bis 1833 ©olbftüde ju

1 unb tu */, X. geprägt. Auch bort galt bie X. ur=

fprüngiieb 12800, jpäter aber 32000 Bei*.

Xöbrabcrg, ber böcbfte Berg bei Jranlen-

roalbc-j im banr. Beg. Bej. Cbertranlcn, roeftlidi

non ©oj, 794 m boeb. IXobrjan.
Xobrantt (fpr. bobrfcbabni), böbm. Stabt, i.

Xobräo (jpr. -btäung), eine bereit* oor 1722
ausgeprägte portug. Oioibmütije, ursprünglich ;u

20000 Beii, fpäter auj24000 unb 1847 au) 30000
Bei* erhöbt, im 36crte oon 137 ,sj 3)1.

Xöbrcuren (fpr. -tdi), ©abriel, ungar. Schrift»

iteller unb Xicbter, geb. 1. Xej. 1786 ju '.'lagpfjöllöi

im Komitat Befiprim, jtubierte feit 1806 in Peipjig

Bbilologie unb (ßeicbid'tc. Später nach Sieben»

bürgen als drjieber berufen, grünbete er bajelbjt

1810 bie ungar. ,-ieitfcbrift «Siebenbürg. SRufeum»,
bie aui bie dntroidlung ber inagpar. Sprache unb
Pitteratur bebeutenben (iinfluß übte. 1820 ging er

nach Beft unb gehörte ;u ben 22 (Delebrten, bie 1827
ben Blan unb bie Statuten ber Ungariftben Alabemie
entmarfen. (ir roar bann Blitglteb unb 1831—34
Selrctär ber Alabemie unb rebigierte bie pon ber

leßtem berauegegebenen «Alten ungar. Spracbbent»

mälcr» (3 Bbe., Cfen 1838—42). ,-jugleicb roar er

mit 3lnbr. gäp Xtreltor bei neuernducien ungar.

Wationaltbcaters. X. ftarb 28. 3Mär) 1851 auf fei

nem Vanbbaufe bei Cien. Seine iablreicben biftor.

3lrbciten, bie er in ben Seitjcbritten veröffentlichte,

ioroie feine ^ugenbfcbriften fmb pon bleibenbem

36erte. Seine lleinent Webiibte, Cben, (fpigramnu,

ßlegien u. f.ro. gehören ungeachtet ihrer oft icbroül»

ftigen Sprache ju ben beffem ßrjeugnifien ber ungar.

Vitteratur. Xurcb ©erausgabe ber «Auelänbiidjen

Bübne» (2 Bbe., 38ien 181 1—23) unb ber «Bletfter

roerte Sbalefpcares» (Cien 1828) erroatb ftcb X.
aueb Berbienfte um bie ungar. Bübne.
Xobrilugf , Stabt im Kreis Pudau bei preuß.

Beg. »Bej. 'granlfurt, in ber Bieberlaunß , an ber

jur Scbroarjcn ßljter gebenbeu Kleinen ßliter unb
an ben Pinien Berlin »XreSben unb ©alle Soraio
dluben ber Breuß. Staatsbabnen, bat (1890) 1492

meift eräug, ß. , Boft mit ^roeigttelle, ielegrapb,

’AmtSgericbt (Panbgericbt ßottbus ) , Steueramt;
ßigarren» unb Xabalsfabrilation, 21der= unb etwas
Xabatsbau. Unmittelbar bei X. ber ,\leden 5 cb l o ß

X o b r i l u g I mit 343 ß., C berförftcrei, Scbloßtird'e.

ehemals Klofterlircbe, Klofterruinen unb einem ehe

mals bertogl. faebien merieburgifdjem ^agbjchloß.
— X. bat leinen 'Barnen pon betn pon Blarlgraf

Xietricb pon ber Pauftß 1165 gegriinbeten, 154o

pom Hurfürften Johann ,uicbricb aufgehobenen

ßiftercienferllofter, bas Spalter pon ber Bogelroeibe

als Toberlü lennt unb Welches 1852 abbrannte.

Xobritdt (tpr.böbrfcbibfcb), ejed'. Dobris, Stabt
in ber öfterr. Bejirlebauptmanutcbait Bribram in

Böhmen, an ber Straße pon Btibrain nadi Brag,
in einer ber roalbreicbften ©egenben bes Panbcs,

bat (1890) 3574, als Semcinbe 3800 eteeb. ß.

(etwa loo Xeutfche), Boft, Xelegrapb, Bcjirts»

geridtt (357 >ikni , 32 ©emcinben, 73 Crtfcbaften,

22579 ß.), fianbroirtfebaft ; in ber Umgebung Xcid'e

unb ausgebehnte SPalbungcn, ioroie ein Scbloft mit

febönem Barl unbXiergarten, fiigentum bes dürften

Ponßollorebo»'.!)lansfelb. Xic ivriebboflapelle ent

hält bie Jamiliengruft beS ßollorebofcpen ©aufes.
;jur Sefrßung gehört eine Xampfhrcttfäge, eine
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Brauerei unb fine Branntweinbrennerei. — S. war
trüber eine Jagbbontäne ber töbm. Panbebfürftcn

unb würbe notn Kaifet Karl IV. unb SBenjel oft bc=

tu*t. Sigibmunb oorpfdnbete bab ©ut an bie

Herren oonRolowrat. Unter iterbinanb n. gelangte

babfelbe butd) Sauf an ben (Grafen Bruno oon
ÜJlanbfetb, befjen .tamilic cb bib 1780 befafi. Dur*
.«eirat lam ei an bie Familie (Sollorcbo.

Dobritfdt, €tabt in Bulgarien, f. Bafarbf*il.
Dobritfdinn, ÜRineralbab bei Saaj (f. b.).

Dobrjattf a , Rieden im Hreii ©orobnja bei ruf?,

©eucerncmenti Df*emigow, XOO km nbrblid? bon
2f*ernigow, an ber ©renje bei ©ouoemementb
Mobilem, am Syluffc Dobrjanta, bat (1885) 9368 (?.,

eine ftirdje, Biehbanbel na* Bfterbburg. Sfr Crt
mürbe ju (jnbe bei 17. Jab*. bon flüchtigen iRab=

tolniten gegrünbet, bie 1709 wegen ihrer Teilnahme
am Sriege gegen bie Schweben oon B<tcr b. ©r.
Panb unb Jreibeit erhielten.

Söbrörö? (ipr. -teil, ©rofp©cmeinbe im Stuhl-
bejirf Domboodr bei Ungar. Momitati lolna, am
Mapobfluffc unb an ber Pinie Bubapeft=,rünflir*en
ber Ungar. Slaatbbahncn, bat (1890 ) 3721 röm.=

(atb. magnar. (5.,baruntcr 81 Jbracliten, 'floft,

Delegraph, brei Buhten unb tHuincn einci alten

S*logeb, 1543—1686 im Befttt ber Dürfen. Jn
ber jebr friubtbaren unb toalbrcid'ctt ©egenb wirb
bortrefilidH'r ®cift»cin erjeugt.

Dobroljübottt, Bifolai Sleraitbrowitf*, ruft.

SdjriftfteUer, geb.5. Jebr. (24. Jan.) 1836 in '.Uifbnij

Borogorob ali Sohn einei ©eijtlitben, erhielt feine

Iftjiebung im gciftlidien Seminar ju Bifbttij=BoW=
gorob, bann im Bdbagoniflben Jnftitut ju Beteri;

bürg. @r ftarb 29. (l7.)Soo. 1861. Seine litterar.

Dbdtigteit bcflbränlte ft* im tocfentlidjen auf bie

Mitwtrlung an ber Jeitfcbrift «BcrSeitgeiioffe», botb

tourbe D. neben 2i*crtinf*erof(ij, ber fein Pebrer

genannt werben tann, eine ber beroonagenbften Ber
iönli*teitcn ber neuem ruff. Pitteratur ali ftbarier

Mrititet unb ftblagfertiger Bublijift im liberalen

Sinne, Bon feinen dritteln finb befonberi berpor
jubeben: Sie Sbbanbhtngen über bie Dramen
Cffromjtiji u. b. i. <-Dab bunlle Bei*» )Bb. 3 ber

'Werte»). Seine i’lrbeiten mürben u. b S. «®trfe»

berauegeaeben (4 Bbe., Beterib. 1862 ; neuejte Suff
1885), Materialien 3ur 'Biographie (non Ifdtemp:
icbewftij) finben ft* im »Jeitgenoffen» (1862, Br. 1).

Sgl. B- Bibifow, (iber bie litterar. Jbätigtcit D.«
irufftj*, 'Beterib. 1862).

Dobromil. 1 ) $e,rirtökaiiptinatttif*af t in Wa^
lijicn, bat 686,-r qkm unb (1890) 61468 (30 334
mdnnl., 31 134 roeibl.) ©., barunter 654 (hiange-

liid’c, 13020 .Hatbolifen, 41 270 ©rie*ii*Ulnierte,
6518 Jbracliten unb 335 Militdrperioncn, 9763
JÖdufer unb 11357 'IBohnpattcien, 96 ©emeinben
mit 231 Crtf*aften unb 78 ©utigebieten, unb um
fallt bie 0eri*tbbe}irle Bircta unb D. — 2) Stabt
unb Sip ber Setirlibauptmannf*ajt D., an ber

Pinie Brtomobl Ifhorow ber Cjterr. Staatebabnen,
hat (18<h») 2909, alo Wemeinbe 3237 mcift poln. (?.,

Soft, Jelegrapb, ’i)f}irfögeri*t (445,m qknt, 54
('temcinbcn, 63 Crtf*aften, 38 ©utbgcbiftf, 31 573
rutben. P.t unb JjSoIjnägclfabrilation. Ju ber Bdbc
bab BafUiancrllofter unb bab Dorf Bado mit einer

1. 1. Saljfteberei.

Dobrour Dolnt (fpr. -broutf*), cje*. Bamc
pon Piebenthal (f. b.) in Böhmen.

Dobrotuffn. Jof, ber Begrünber ber flaro. Bhf
lologie, geh. 17. Slug. 1753 jtt ('ipermet unweit

S)obrubfd)a

I
(Raab in Ungarn, Pon böbm. Slblunft, fam in

baö Jefuitenlollegium na* Slattau unb ftubierte

feit 1768 in $rag. 1772 würbe er ;u Brünn in

ben Jefuitenorben aufgenommen. 3ia* beffen Äun
bebung 1773 tebrte er na* Brag jurüd, um feine

tbeol. Stubien tortjufettm. Bon hier aub lieferte

er bem Brof. 'll!i*aeli® na* ©ittingen 'Beiträge

für feine « Crientalif*e Bibliotbef» («Bragiftbe

Fragmente bebr. .öanbf*riften»). S*on fein elfter

f*riftftcUeri|*er Berfu*, «Fraginentum Präge n-*-

evangelii S. Marci, vulgo antographii (Brag 1778t,

ma*te iSuffeben bur* bie ©eleltrfamleit, womit

er bie Une*tbeit tiefer angebli*cn Urf*rift bee

Btartue na*wieö. Sur* bie fteraubgabe einer

3eitf*rift über bäbm. unb mähr. Sitteratur (Brag

1780—87) fab et ft* in mebrfa*e Streitigleiten

oetwidclt, gewann aber bierbnr* au* an Sui.

1787 warb er Bicerettor beö ©eneraltemtnare ju

.ftrabif* bei Olmütt unb 1789 wirfli*er Selter,

würbe aber f*on im Juli 1790 bei Sufbebung bo

©eneralfeminarien ber bfterr. 3)lonar*ie in Subt

ftanb perfekt. Jur Sluffu*ung ber für Btbmr:
mi*tigen .'ranbt*riftcn reifte er 1792 na* Stod

botm, tlbo, Beterbburg unb Stoefau , 1791 butä

Seulj*ianb, Jtalien unb bie S*wei.t. ?la* ber

tHüdlebr oerfiei er in ©eifleölrantheit unb ftart

6. Jan. 1829 in Brünn.
Unter D.« jablrei*en S*riften haben bie fprad

Wijfenf*aftli*en bie meifte Bebeutung. Sabin ge

bbrett: o@ef*i*te ber bsbm. ®pra*c unb dttem

Pitteratur» (Brag 1792; 2. Sufi. 1818), «Die Bilb

jamfeit ber flaw. Spra*e" (ebb. 1799), »Sehr

gebättbe ber bbbm. Spra*e» (ebb. 1809 ; 2. Sufi.

1819; bbbmif* bearbeitet ponjpanfa,.2. Suft., tbt.

1831), bic erfte unb gntnblegcnbe wittenf*aftli(bf

Behanblung ber eje*. Sprache. Sieien Srbaton

über ba« Böbmif*e f*licbett ft* no* an bie «01a-

golitica» (Brag 1807; 2. Sufi., non .(Santa, 1832i;

bie «Iiuititutiotieä lingttae slaviene dialecti veteris

(ffiien 1822), bie erfte wiffenf*aftli*c Darftellung

beb Kir*enflamif*en, eine feiner ftauptwerte, bat

treili* febr halb but* bie fforf*ungen beb ihn aU
(ürammatifer überragenben ruff. ©elebrten Bojtelcr

peraltete; ber «ßntwurf ju einem allgemeinen (?tr

mologiton ber flaw. Spra*eit» (Brag 1818; 2. Sufi

oon ftanla, 1833) unb bie beiben Sammelwertc
«Slaoin» (6ftefte, ebb. 1808 ; 2. Sufi., ton <nanta.

ebb. 1834) unb «Slopanfa» (2 i'efte, ebb. 1815t.

Unter D.b biftor. S*riften ftnb bie «Seriptore-

rerum Bohemicamm" (2 Bbe., ebb. 178J! — 84)

beroorjubeben. Seine lebte tmooUenbet gebliebene

biftor. Srbeit War bie Subgabe < .Tordani- de rebu-

tieticis» für Berti’ «Monnmenta (iermaniae histo-

rica». Biele Sbbanbluttgen D.b finben ft* in ben

»SbbanbHmaen ber bbbm. ©ejcllf*aft ber BMffen

i*aften» (1784— 1827) unb anbem Jeitf*riften

Bgl. Balactp, Jofeph D.b Pebcn unb gelehrte« Sh
len (Brag 1833); Briefwe*fel jwit*en X. unb

Hopitar, 1808— 28 (bg. pon Jagd, Bert. 1885).

Dobrnbfrtta, rumän. Dobroma, feit 1878 ju

Bumdttien gehörige, ben füböftl. Jeil biefeb König

rei*b bilbenbe Panbf*aft auf ber re*ten Seite ber

untern Donau, wirb Pott biefer im ®. unb 8f. um
floifen, grenjt im C. an bab S*wartc Bieer, um
fafet 15 600 qkm.
Oberfld*engeftaltung. Die D. ift eine halb

infetartig oon bem Borlanbe beb öftl. Baltan, bem

ftügellattbe beb öftl. Bulgarien , na* 9L oorlprin

gettbe )5ö*fld*f, welche bie Donau jwingt, aub
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ihrem weftiftl. £auf na* 91. umjubiegen, bi* fie

crft am Sorbranbe ber f>o*fld*e triebet na* C.
)um ®*watjen 'iSccr fi* ju mcnben vermag.
Siefet breite fvöbcnrüdcn ber 5'. bat eine im=
gemein bunte geolog. 3itf<mmfnjeÄung JU?
ttallincn, paldojoifiben unb mefojoifiten gormatic^
nett fernte alte altem ©mptiugefteinen. Sa« ®cn
$9NB. natb CSC. ftrei*enbe ©runbgebirge mtrb

een einer mä*tigen Vage eon Veft bebedt, beton:

»er* int 6., bie ein 100—200 m bebe* wafierarmc«
Sdfeplateau biibet, t»el*e* in 'Stcilrdnbern jur Ur-
nern un» bem SJleere abjällt. 3m nbrbl. Stile er
bebt fi* ein Heine* , bi* 538 m bob«, bei»albete«

©ebirgo, ba» na* »er Stabt Sababagh (f. b.) ge=

nannt tritb unb bei Siarin in einem ©ebirg«fpom
in bie i*arfe SBiegung ber Sonau »orfpringt. Sa*
.ftoeblanb ift teil« mit ©etrriberelbem, teil* mit Step;
pen bebedt. Saju fommt no* im C. ein firam »on
Sumpfmeberungen unb Stranbiaguneit , an benen
eine lebhafte Saljgemmnung fiattfinbet, unb im 91.

ba* furapfige Selta bet Sonau, eine imbur*bring=
litbe unb unbewohnte, meift oen S*ilf bebettte

Ute ftßfte befitti aufcer ber Sulinamün=
bung feinen fi*ern ßafen. Sa« ftlinta ift »egen
ber tsümpfe ungefunb.

Sie SeeMterung betrug (1885) 175384 ©.,

b. i. 11 auf 1 qkm, barunter 1650O Särfen, 6540
lataren (meltbc 1855 au* ber Jfrtm hier angefiebelt

mürben), im 3- 1864 eingemanbertc tftberieffen,

.'Humaner, (befenber* an ber Somut entlang), 28715
Bulgaren porjügii* am Stajimfee), baju in ben
Stdbten 0rie*en, Armenier nnb 3uben. flu*
giebt e« 0 betttf*e fiolomftenbbtfeT mit jufammen
510 Samilien. Sic Serbltening treibt ©etreibe=

bau, Stebju*t, Stencn}u*t, gifiberei, Saitgemin--

nung unb in ben Sonau: unb Äflftcnftdbten bt-

betttenben fianbel.

’Sa« £anb jerfäUt in bie beiben Streife Julcea

unb ftflftenble iConftanfa); bie n>i*tigften Crte

ftnb: an ber Sonau Aatooa, Uema»eba, »irioofl.

SMcm, 3fatcea, Julcea, Sulina; am ÜHeet ßaraor:
man, ftüfrenbie (ßonftanfa), ilRangalia; im An,
nttn Sababagh (bie frühere jtauptftabt) unb
bjtbia (‘JH»bS*ibiebl. Sion (Sernaboba über 'IHebjibia

na* ftüftenbfe liebt ji* eine fumpfige ©infenfung,

ber ftarafu, bem ber SvaianemaU (f. b.i unb eine

nti*tig( ©iienbabnlinie icigt.

®ef*i*te. Sie S., feit 29». (5br, jur rbm.
Srotfinj Moesia gebbria, bilbete feit ber Sermat-
tungeorganiiation Siodetian« unb Äonftamin* I.

bie ©»»inj Seythia minor; im Anfang ber ©älter

toanbetung »ebnteit hier bie ©oten, im 7. 3a!>rb.

befehlen Slawen ba« £anb. 079 tarn bie S. unter

bie »errfibait ber Suigaren. mar 971—11 8« bpjan
tiniftb, 1186—1390 abermal* bulgarif* ttnb 1396
—1873 türfif*. Sa» £anb bat ungeaistet ber um
günftigen ©obenbei*aftenbeit bo* etrefse ftrategif*e

'SiAtigfeit, inbem e* »on 91. her ben (flrjeften ffieg

ju ben eftl. Salfanpdfien unb alfo bie beauemtte

fHoute na* ftonftantinopel barbictet. Siefen fcMu-

gen bie Sufi en 1828 mit ©rfolg ein. flu* 1854 übet;

f*ritten fie bei Sraila, ©alah unb Sulcea 23. Slän
bie Sonau unb nahmen 2. April am Jrafan*i»all

Stellung. 91a* ihrem Südjuge über bie Sonau
unternabmim £>e*fommer 1 854 rodbrenb beöCrienb
trugt* eine franj. Sioifien unter ©enerai ©r-pinafie

einen 3u fl in bieS., auf bem fir bur* SRangel,

Jnige unb ©boiera empfinblt*e ©erlufte erlitt. ;)m

©eriiner ©ertrag oen 1878 mürbe fie Rumänien
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einperleibt. Siele Sürlen unb faft alle Sf*erttffen

finb feitbem aubgetoanbert. Sgl. ©eter« , ©runbe
iinien iur©cograpbic unb ©eologie ber S. (2Sbe.,
ffiienl867—68);91acian,I,aDobrondjajipat.l886).

Aber bie beutfien flnfiebler ogl. Scrub. S*marv
Som beutf*en Pril im Slotbenlanbe (i'pj. 1888).

Sobrufdtfa , etc*. Iiobruika, Stabt im ©e=
ridjUbejir! Cpofno ber efterr. Sejirfebauptmann-

f*aft Sfeuftabt in Ssbmen. an ber Siet tau
,
liegt

teil* in ber Sieberung, teile auf einer Serglebne
unb bat (1890) 2762, ali ©emeinbe 29.54 cje*.

Soft, ielegrapb, f*fnen Stabtparf mit flu»ftcl=

langebade; ffinnti, l'igueurfabrif «La Ferme»,
£anbmirtf*aft, bcbeutenbeS)o*en: unb3abrmärfte
in ©etreibe, ,vla*e unb ©am.
Sobrjan t fpr. bobrf*an), cje*. Dabranv, Stabt

im ©eri*t*bi nrf Stoab ber bftrrr. Sejirtbbaupt;
mannf*aft Slice in ©Ohmen , an ber jur Seraun
gebenben Sabbufa unb an ber üinie Sttfen Öifcn:

Itcin ber Cfterr. Slaatebabnen, bat (1890) 4910
meift beutf*e ©., Soft, Selegrapb, in ©amifon
(440 Slann i bie 4. bie o. ©stabron be« 14. bbbm.
Stagouerregimente tSflrft ju S>inbif*gräh». Sflb=

li* auf einer llcinen flnbbbe bie neue £anbe»itrcn:
anftalr, 1876—80 erri*tet. Son S. fahrt fine

Srabtfeübabn 511 ben 2*d*len ber Slantanct
ÄobUnmerte (65900 t fluebeute).

Sobrjftca
(
fpr. bobrf*flja), preufi. Stabt,

f. Sobberi*üt|.

Tobtjtjnffi 1 irr. bobrf*fm-), 3gnacgelir, poln.

flomponift, geh. 25. fiebr. 1807 ;,u iHomanowa (Sols

bbnietu, war 1853—55 Sirettor ber prln. Crer in

3öarf*au unb ftarb 5. Cft. 1807. Setannt ift S.
gemorben bur* fein Vteb «Swigtv lioze» («D, heiliger

©ott»), bae in ganj Sielen popiildr geworben ift.

Sobfrtiau, au* 3 opf*au, 2opi*a, Ungar.
Dobema, flomaf. Dobäina, Stabt mit georbnetem

Slagiftrat im ungar.fi omitat ©ömOr, an ber 8inic

Sanreoc S. (70 kmj ber Ungar. Staatebabncn,
am gufe eine« Serge« f*6n gelegen, bat (1890)

4043 <5 . (2997 Sentube, 1852 Slowaten, 395 Sla:
gparen), barunter 1346 ;H5mi)*-fiatbolif*e unb
87 3«raeliten; Soft, Jelegtapb, gemerMi*e Aa*
f*ule; 2 fio*6fett, 2 Sampffägen, Sampfftcins

f*leifereioon Serpentiniteinen, SienenjuAt, ,rla*e=

bau unb bcbcutenben Scrgbau auf Hupfer, fiin

nober, Cuedfilber, ftobalt, 31i*el unb ßifen. —
S. ift um 1320 oon bcutt*en Sergleuten angelegt.

— v7n ber 9ldbe ift bie imniberocfle S*lu*t
Stracjena unb bie in neuerer ,‘ieit berühmt gc=

toorbene ? 0 b f * a u c r C i * b t b i e. Siefclbe, in

848 m jfibbc, beftebt au« ;ioei oom Cife gebilbeteu

©tagen. 3n bet erften (bem (»iMaloni ift eine

4044 qm grofse ©i«fld*c, bie »alle ift 11 m bo*.
120 m lang unb 85 -©1 m breit; bie ®6lbung ift

teil* naetter fiallfelfeti, teil* mit ßibfruftaUen be=

betft. Som '©oben jur Sede unb an ben tSdnben

finb tropffteinfbrmige ©iogebilbe: Sduicn, Steiler,

Sorbdnge. Auf bem ©1*berge felbft führen 145
3 tujen in bie jrpeite ©tage, ben groben ©itfaal,

hinab. Siet befinben fi* brei md*tigc Cidfduien

»on 2 bi* 3 m Sut*mefier, bet fog. Srunnen, bie

10 in breite, 0 m hohe ffidwanb, bie 91eue Säule
tmb ba* Sebuinenjelt, temer ber fierribor unb bie

Daube mit iAönen (Siibtlbungen. Sie imtere ©tage

enbigt Sftli* in eine bbblenarlig erneuerte, ftet*

trodne ©i*fpalte, iiibii* in ein AclfcntTömmcrtelb,

ai« ffolge eine« .fieblencinitunce, bem bie ©i«bilbung

;.u banten ift. ;',m J»o*iommer f*milu bic obere
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Gi*fd)ieht in ber crjttn Gtage unb ba* Gisparlctt

ift mit einet 'Bafieriebiebt oon 2 bi« 5 cm Side
bebedt. Sie böebfte Scmperalur im firnem roar

+5° C. (bei +22,j“ C. ilufsenlcmperatur)
;
bie tieffte

(Sej. 1870) —8,ti° C. (bei —25“ C. Ülufieutempeta»

tur), bie mittlere —3° C. Sie ©eiamtausbebnung
beträgt 887« qm, baoen 7171 qm Gisfldcbe; bie in

berftöble enthaltene Gi*maffe tmrb auf 125 000 cbm
berechnet. Sie mürbe jum crftenmal oon ben Sob'
idjauernGuaen fRuffinpi, ©uftao Sang unb Snbtea*
JJtöga befuebt, bie 15. guni 1870 in bie bi* babin
al« «Gi*loeb» belannte Jicfe einbrangen. Sie »üble

biefs baber aud) Dtuffinpi-Ööljlc. Sgl. Ärenner,

Sie Gisböblc een S. (Subapeit 1874)
;
Seleeb, Sa*

Stracjenaer Sbal unb bie Sobfebauet Gisböblc

ijfabrbud) [V.l be* Ungar. Karpatenocreins 1878);

oiegmetb, gübrer für Kafdjau unb ba* Jlbauj'Son
nacrööblengebiet (Haidjau 1886).

| febau (üb.).

Dobsina (fpr. -iebina), uttgar, Jiamc mm Sob
Tobfon (jpr. bobbj’n), SDiUiam, engl. SBilbni*

maler, geb. 1010 in Üonbon, geft. 1646 in Cfforb,
bilbete fid) burd) Kopieren nach iijian unb »an Spd
unb mürbe nach bc« ieptern iobe Hofmaler be«

König* Sari I. Seine Silbnifie ftnb junieift in

Gnglanb, j. 33. ba« be* Siebter* Glcoclanb in ber

Sribgetoatergalerie, ba* gamilicnbilbnis im Seoon=
ibireljaufe in üonbon, ba« Scppelbilbni* feiner

felbft mit feiner grau in .yiamptonli curt, fein Selb|t=

bilbni« in ber National Portrait Gallery }u üonbon.
Sobfon ijpr. böbbf’n), 'Billiam Gbarles Sbo=

ma«, engl. Ulalcr, geb. 1817 in Hamburg al« Sobn
eine* engl. Saufmann«, mürbe 1836 Schüler ber

lltabemie ju Üonbon. Unter feinen ©emSlben ftnb

betoorjubeben: Sobias unb ber Gngel (1853), Sie
glüdlieben Sage vnob* (1856), ge)u* mit ieinen

Gltcrn auf bem 3Öege nach Jiajaretb (1857), Ser
3efu*lnabe im Sempel (1866), Sic »cimleljv be*

«ater* (1874), SenetianifcbeS JJläbcben (187a),

'Bianca Gapello (1883).

Socc, SRio (fpr. bobbe), glujj in Sraftlien, ent'

ipringt 28 km norböftlicb oon Sarbaccna in JJiina*

©erae*. Jlut feinem febr gemunbenen, bureb Sirbel
unb Stromfameilen geftörten Saufe oon SSSß. naeb
JUiC. empfängt er oon ber Serra bo Gspinba^o
lablreicbc cfuflüfje unb burebmifet bann in G*pirito=

Santo nod) 150 km, um unter 19“ 35' nörbl. Sr.
620 m breit, eine Sarre bilbenb, in* Dieer ju geben.

Seine Sänge roirb auf 750 km, fein Stromgebiet

auf 100000 qkm gefebütit.

Socen,Sembarb 3oiepb, ©ermanift, geb. l.DIt.

1782 ju Cenabrüd, Kubierte 1799 in ©öttingen
(bei üeonc) unb ,Vna Sbilologic, mirlte feit 1804
an ber Staatöbibliotbef ju 'Jiüneten, feit 1811 al«

Kufto* ; er ftarb 21. Jioo. 1828. S.e .vtauptoerbienjt

mar, bah er bie bureb bie Sälulanfation ber bapr.

Mlöitcr m JJlünebcn jufammengeftrömten altbeut:

feben Sitteraturfcbätic pbilologifeb ju oermerten bc

gann; er entbedte u. a. ba* «3Ruipillt » unb'Boliram*
«Siturel», ben er ireilid) nicht al« ffiolfram* Bert
erlannte, unb mie« suerft auf ben 'Bert ber alt'

beutfeben ©loffen unb tleinen Srofajtüde für bie

©efebiebte ber beuticbcn Spradie bin. Gr oeröfjent:

liebte « iDtiSccllanecn jur ©efebiebte ber beutfeben

üittcratur» (2Sbe., JRünch. 1809) unb gab mit oon
bervagen unb Süfcbingba*»'Dlujeumiuraltbeutid)c
üittcratur unb Munft» (Serl. 1809—11) berau*.

Docendo diiclmaa (lat.) ober Docend«
discltur, bureb Üebren lernen mir, fpricbmört'

lieber JluSbrud, meldet auf ber Stelle be* ftebenten

£odjliat)l

Sriefe« be* jüngern Seneea: «Homlnes dum dö-

cent, discunt», beruht.

Soccut (lat.), üebrenber, Sebrer an einet t>oeb

fcbulc ober Unioerfität, f. ßrioatbocent unb Uni=

oerfitäten.

Soebart (fpr. bodert), glüh in ber febott. ©raf'

iebaft Sertb, entipringt am 1113 m hoben Sen
Üui, burebftrömt ben Üocb S. unb münbet, 21 km
lang, in ben Üocb Sap.
Sodtmtu«, in ber Sictrit ber eilten ein fünf

filbiger Serefufs oon ber ©runbgeftalt >->—

^

bie bureb Gtfegung ber Sängen bureb jmei Äürjen

u. t. ro. febr mannigfach oaritert merben lann.

Doohmiui duodenalln U Leuck. (Ancbylo-

stomum duodenale l)ub.\ {. Safel: ffiiirmet,

Jig. 12, 13), ein Sebmatopcr au* ber Jamilie bet

ctrongutiben (f. .naarmürmer), »eleber in otalien,

in ber odjmeij, in iigppten unb Sraftlien im Sünn
barm be« Dlenfeben icbmarobt unb bie unter bem
")iamen «igpptifcbe Gblorofe ober ©ottbarb
Iranlbeit befetriebene Krautbeit ocrutiaebt. Seuer
bing* mürbe bet gefährliche Sarafit bureb bie man
beruben ital. Arbeiter mehrfach aud) nach Seutfeb

lanb oerfcbleppt unb al* Urfaebe ber fog. .iiegcl

brenneranämie erlannt. Sa* 'Dlattneben ift

6— 10, ba* ffltibcben 10—18 mm lang, ber Körper

maljcnjörmig, beim üJtänncben nach oorn etmae oer

jüngt, ba* Hopfenbe nach bem Süden umgebogen.

Sic büunfebaligen ooalen Gier, melebc 0,n-.mm lang

unb 0,os3 nun breit ftnb, merben im mtrebung*

ftabium abgelegt unb cntroideln fieb im Sßafier ober

Schlamm ju einer rbabbitisförmigen ^ugenbform,
bie mabridbeinlicb bureb ba* Irinlmaifcr in ben

menjeblieben Sann gelangt. Sie Hrantbeit*erfebei

nungen, melebe ber Söurm oerurjadjl, ftnb flt

magerung, Serbauunaoftörungen, Sebroinbel unb

Cbrcniauien, fcerjllopfen iomic sunebmenbe Slut

armut unb Gntlräftung ; bäuna enbet bie Kranlbei:

mit bem Sobe. Sie Sebanblung beftebt in bn
roieberboiten Sarteiebung oon .varnlrauteptrah,

Sbpmol, Jerpentinol unb anbem Jßurmmitteln.

Soctiuabl, griebr. 3at., Somolog, geb. 4. 'Diärc

1820 in 'Jieuftabt an ber .Garet, nahm 1849 feinen

'lßobnfrti naeb 'Baebenborf unb Kaboljburg in Stil

telfranten, mo et jieb befonber* burd) bie ©rünbung
ber »afjnerfebcn Saumfebule foroie bie Serbefie

tung bc* beutfeben Cbft= unb 'Beinbaue*, namem
lid) bureb Ginriebtung oon ObftauofteUungen, oet

bient machte; 1861 gog er naeb "Jieuftabt. Seinen

9iuf al* Somolog unb £ nolog bat er oor allem

ber Ginfübrung eine* beionbern pomolog. Softem*
unb feiner ibätigleit für eine rationelle ffieinoet

bejferung im Sinne Gbaptal«, ©all* unb fktiot*

unb für tilnflliebe B'einbereitung ohne Sraubcit unb

au« Cbjtjrild)ten mit unb ohne Wgrung ju oerban
Ion. Sie Bembereitung au* ben ebene auj faltcm

"Bege burd) 2lu*laugcn mit Beingeijt unb 'Baffer

mirb naeb ibm Sodjnablifieren genannt, gn
neuefter 3eit roirft er al* cacblennct jur Serfcrei

tung ber eblcrn 'Beibentultur. Gr gab berau*
»Somona. efeitiebnft für Cbft= unb 'Beinbau

(16 (fabrg., 'Jiürttb. 1861—66), «Sie üebenbbauet
bet Hulturoflanjeu » (Serl. 1854), • Hateebi*mu*
be* 'Beinbaue* ’» (2. Stuft. , Üpj. 1873), «Sieberet

gübrer in berCbftlunbe» («Sbe., "Jiürnb. 1855—60»,

»< Ilibliotlieca liortensis oon 1750 bi« 1860» (cbt.

1861), «Jaxatton berCbflbdumc bei Sabnbauten .

Srei*fd)rift ('Borm* 1870), »»ßbronil oon 'Jieuftabt

an ber .narbt ’> ('Jieuftabt 1867), « Anleitung bu-



37935od)nat)(ifieKn — 33ocf

ftoljpflanjen Tcutfcblanbi an ihren blättern unb
3meiaen $u erlennen» (Slürnb. 1860), «Hünftlicbe

Beinoereitung» (3. Sufi., Srantf. 1878), «Tie neue
Beinbereitung mit unb obne Kelter» (ebb. 1873),
"Ser BeinteUer: 'JJlitteilungcn übet 'Beinbau, Cbft'

unb Sraubenweinbereituna» (8 £>efte, ebb. 1873— 76), «Sbrefsbud) bet Beinbänbler in Teutjcb=

lanb, tfterreid);Ungarn unb bcrScbweij» (2. Sufi.,

Kmijnad) 1880), «Tic Sanb= unb Sledttwciben unb
ibre Kultur al« ber böebite Ertrag beb ©oben«»
(2. Stuft., Satel 1887). Sluherbem bat 55. mebtere

Scbrijten neu bearbeitet, fo : 'DicRgcr« «Warten;
buch”, Sennes* «Cbftbaumicbule» u. f. tu.

Tortinabliiirrrit
, f. Todmabl.

Tod) t, bet Seil ber Herje ober Campe, burd) ben
bet flamme bie Ceucbtitoffe jugefflbrt werben. ;tn bem
5). fteigt bureb HapiUarwirtung ba« CI bet Campe
aus bem ®ebdlter in bie ßobe, bei ber Herjc tuirb

ba« burd) bie (tiablenbe Bärme ber Stamme ge;

itbmoljene Seit, Stearin, Barajfin ebenfad« tapil=

larifeb auigeiogett unb brr Stamme jugejübrt. Ta
bie Ceutbttraft ber Stamme bureb bie geregelte

Zuleitung beb pcrbrennenbcn Körper« bebingt ift,

io muß ber T. bet ®efd)affenbeit ber cinselnen

Ceuebtftoffe angepafet fein unb muh bti bem einen

Ceuebtftofj eine jtdrtere HapiUarwirtung auöjuüben
im ftanbe fein alb bei bem anbem, leiebter beweg;
litben, leichter in ben RapiUaren auffteigenben. 3Jtan

fertigt bie T. faft immer aub 'Baumwolle an. Tiefe
wirb entweber nur ju lodern Silben gejponncn, unb
mebtere fotdjer Sähen, tofe ju einem ruttben Strang
juiammengebrept, bilben ben T., wie bei ber ein;

tacben Cllampe, ober bie Xod)tfäben werben ge;

florbten, wie bei ben Kerjen , ober cnblicb ju flatben

ober runben ®dnbcm gewirlt, wie bei ben für

'Petroleum unb Solaröl bejtimmtcn Campen. Tie
Tocbtftdrte unb bie ®eftbaiicnbeit ieiner Säben ift

Pa« ©eftimmenbe für feine HapiUarwirtung; je

rta<b ber Statur bet Ceudjtftoiie wirb baber für

iebe Todttiortc eine beftimmte Slnjabl pon Sdbctt

angewanbt, unb bieje ftnb je nad) biefen Um=
ftänben mebr ober weniger feft ju (pinnen, fowie

;u flechten rejp. ju weben. ®ei ber Slnjertigung ber

Herjenbocbte ift noeb ber Slnforberung ju genügen,

bah ber T. gleicbmdRig mit bem Ceuditftoff unb,

obne eine «Schnuppe» }u bilben, oerbrenm. 3n
biefem 3mede wirb ber T. nicht mebr wie früher

unb wie jettt noch bei Salglctjcn gebrebt, fonbem
berartig geflochten, baReinSeti ber Sdbcn ftrafi

geipannt wirb, wdbrenb bie übrigen tofe bentm;
gelegt werben. Turcb biefe einfeitigc Spannung
neigt fieb ber obere, au« bem gefcbmoljenen Seile

ber Rene beruorragenbe Seit be« T. etwa« jur

Seite, fobaft feine SpiRe beim Cterabbrennen ber

Rerje in ben dufterften 'Dtantcl ber Slamme gerät unb
bicr, obne je au« bcmfelbcn beraueragen ju tonnen,

burd) ben jutretenben Sauerftofj oerjebrt wirb. Um
bie ®erbrennung be« T. ju beförbem, ftnb oietfadte

Büttel empfohlen, fo Smprdgnierungen mit Sal=
petcr, Äaliumcbiorat, ®orfdure u. a. S»r Campen;
beleuibtung bat man auch unocrbrcnnlicbe T. au«
Hsbeftfaiem ober ©la«gefpinft bergeftellt, fte iinben

aber wenig Berwenbung. [(©b.3, S.209»).
Xortttfoble für ®ogentampcu

, f. ®ogenticbt

Tocil (tat.), gelehrig; Tocititdt, ©elebrigteit.

Tod (engl., ®lural T o d « ), für Scbijjabrtejwcdc

beftimmte« ®auwerl. (Dian unterfebeibet:

1)

9!ajfe T. ober Slottbdfen, auch Slu t*

beden genannt, tünftlicbe abjcblichbare Baffer;

bedett jur Stufnahme uott Scbijjcn, Pertreten bie

Stelle be« ©afen«. 3« ihnen wirb ba« Baffer, web
ehe« bei ijlut eingetreten ift, burd) Sbfperruorrid';

tungen jurüdgcbalten, fobaft bie barin befinbticben

Sd)iffe ju jeber 3eit pon einer Siede }ur anbern
bewegt werben tönnen. Stan baut biefe T. ba, wo
bie Scbiffe wdbrenb ber ßbbe auf benörunb geraten

mühten unb babureb, befonber« im belabenen 3«;
ftanbe, gro|en Schaben leiben würben; bann auch

ba, Wo bie Schiffe wegen mangelnber Tiefe nicht an
ba« Ufer gelangen unb Cöfcbctt unb Caben nur ju
einer gewiffen 3eit ber Slut ftattfinben tönntc.

2) Tie troditen T. finb feftftebenbe, abfdbliefe;

bare, lünftlicbe Bafferbeden, au« betten ba« Baffer
befeitigt werben tann, wenn ba« Schiff eingefabren

ift, woburd) ba« Sabrjeug troden gelegt witb.

Sie bienen tum 3lusbe||ern unb Unteriucben ber

Scbiffe. Tie Entleerung tann unmittelbar butcb

bie Ebbe erfolgen. Ta« Schiff fährt bei Slut ein,

ba« ®cden wirb abgefcbloffen, ba« Baffer burd)

einen .Kanal bei Ebbe entleert unb ber weitere 3“ :

tritt bei wieber fteigenber Baffcrböbe burd) Üb
fperren be« Kanal« perbinbert. Tiefe« ©erfahren

ift jebod) nur bort möglich, wo, wie bie« bei ben T.
non Cong=3«lanb bet SaU ift, ber Unterfcbieb jwt=

febett ßbbe unb Slut bebeutenb (6 m) ift. 3n an;

bem Sällcn mufi ba« Entleeren gaitj ober teilweife

bureb Sluepumpen erfolgen. 3ur StüRung be«

troden gelegten Schiff« bienen aÜfeitig angebrachte

Streben; ber Kiel ntbt babei auf StapeltlöRen,

beren Cberfldcben genau in bericlben Ebene liegen.

Ta« erfte trodne T. in ßttglanb würbe infolge

einer ©arlamcntöalte non 1708 in Cioerpool ge=

baut, ihm perbantt biefe batnal« nod) unbebeutenbe

Stabt ihre jeRige ©röfsc. Jll« 3lbfeblufsoorrid>=

tungen werben bei trodnen unb nafjen ®. entweber

Shore wie bei ben Schleufen obcrfcbwiinmenbe Bon=
ton« perwenbet, welche nor bie SinfabrtSöffnung
gefahren unb bafelbft bi« jum ©runbe burd) Sin;

pumpen non Baifer niebcrgeienlt werben.

3) Tie fehwimmenben X. älterer Konftrultion

beftanben au« einem höljernen .Haften, beffen Cäng«;
wdnbe feft mit bem Sobcn oerbunben waren, mäb;
renb bie beiben C.uerrodnbc burd) ie ein Baar Stemm
tborc ober eine Klappe mit borijontalcr Sdjfc gebil

bet würben. Benn biefe Shore geöffnet unb ber

Kaften mit Baffer gefüllt war, lag er fo tief, bah
ein Sd)iff bineinfabren tonnte. Sdjloh man fobattn

bie Sbore unb pumpte bie Kammer au«, fo hob ftcb

ba« T., jebod) nicht fo weit, bah bie Sbore geöffnet

werben tonnten, ©ilbert lieh bie Duerwänbc weg
unb tonftruierte Soben unb Cdng«mänbe als bohle

Haften, welcbe mit Baffer gefüUt unb wieber leer

gejd)öpft werben tönnen. Tic erften T. biefer Strt

nannte man ®alancebod«.(5. umftebenbe Sig.l,

gehobene« Scbwimmbod; Sig. 1», Cuerjcbnitt be«;

leiben.) Sei bem Böbrenfebwimmbod oon
Eiarte (umftebenbe Sig. 2 jeigt basfelbe oerfenlt,

Sig. 3 gehoben) befteben Xodboben unb Bdnbe
aus mittel« ©ittermer! uerbunbenen Böhren, au«
benen ba« Baffer bureb tomprimierte Cuft au«ge=

preht wirb, ©ei bem berühmten SH o it b o dt im rufj.

Ktiegebajen oon Bitolajew, Pen Clarte unb Stan-
ge© erbaut, fiRett an einem CdngSpontoneineBeibe
oon C.uerponton«, welche ba« Schiff ju tragen be

ftimmt ftnb unb bureb ein ©egengemiebt an ber

anbem Seite be« Cängsponton« ausbalanciert wer-

ben. Beranlajfung jum Sau beSjelben gab bie ©e=

ftalt ber ©opowta« (f. b.). 3" neuerer Seit werben
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bie fchwimmenben 2. ffimtltcf» au« Pifen gebaut; 5) TOan bat auch Sodanlagcn auSgeütbrt, m
au* bat man futje Jeilbod« tcrroerbet, bie ba« welchen bie Aabrjeuge erft gehoben, bann aber m
Slubbefiem be« 'Wige ober $ed« eines Schiff« ge- bet SängSricbtung auj Scbleifbabnen an« Ufet ge

8>« i.

(tatten, wäbrenb bet Sebiffetbrpcr an feinem Vabe
plab im Wafjer bleibt.

3>fl. !

4) 3« ben feft=

ftebenben 2 .

mit oertitaler
.ft e b u n g be«

S (biff« ift oorerft

ba« in 9!orbame
tifa jut Ülnmem
bung gelommenc
Scbraubenbod
ju jdblen , bei

bem ba« Schiff

smifcben 'ftiabb

reiben mittel« Schrauben über Wafier gehoben mirb,

mdbrenb bei ben oon tflarlc erfunbenen bt)brauli =

fchen 2 . ba«
Schiff jroifchcn

'Wählen übet

eine 'Wattform

fährt, bie mittel«

bnbraulifdrer

freiten fand bem
Schiffe jum Cm
porfteigcn ge<

bracht mirb. yn
ben 'Wetoria--

2 od« juSonbon
bebt man aui bieie Weife Schiffe bi« 311 Iiwki t in

einer 'Wertet bi« halben Stunbe.

5i«. c.

sogen unb bort repariert merben, todbrenb ba«

fchmimmenbe 2 . injwifcben beliebig für anbete

Schiffe benuht merben lann. 2ie erfte berartige

9lnlage ift im öfterr. «riegöbafen hon ?ola für

Schiffe bi« tu 5300 1 ffleroiebt auSgefübrt. flbnlicbe

Anlagen befteben }u Cartagena, 2anjig u. f. m.

©roftartige naffe 2 . finben fidi an ben .ftdfen

Vonbon« (f. b.), fo bie St. Katberine’*=2od«, fion

bon 2od«, (5ommercial=2od«, SurreP‘2od«, Wefh

inbia-2od« (bie grbfiten ber 'Welt), Paftinbia=2od«,

'Wetoria= anb 9llbert-2od«. Son ben bebeutenben

27 2. ju Vinerpool fmb bie miebtigften bie't'rinee’f

,

Waterloo = unb 'Jtcw ; 9!ortb = 2od«. 3n 2eutf*

lanb finben ficb beachtenswerte 2. ju Wilhelme-

bauen, Hamburg unb ©remerbanen. Cine wichtige

«Holle fpielen bie 2. auch al« ©ermittlet jmifeben

.«anal-- unb Seenerlebr.

3m 3 ollroefen ift 2 . gleichbebeutenb mit 3»H
nieberlage (f. Cntrcpot).

2oefc, 2 odcnbrüftung, 2 odengcldnber,

f. ©aluftrabe.— 2 . beifit auch ein 3 eil ber 2rebbant

(i. b.). — 2 ., in ber WoU = unb ©aummoll = unb

Scibenfpinnerei ein bureb 3«fammcnbreben unt

galten pon ©arnfträbnen gcbilbeter 3opf, beten

eine gemifje Slnjabl }u einem ©ünbel bereinigt

merben. — 2., ba« meibliche Schwein, f.
Schweine.

Toetenbrrhftnhl, f. 2rebftubl.

Tocfenmafrhine , fooiel wie «Ibppelmafchine.

2oefnm, nicberlänb. Stabt, f. 2olhim.
Dock warrant, i. Warrant.
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Xotftocücr, Xorf im Ätei* Xamt be* preüft.

'Hcg.:®ej. Iricr, 13 km im 'JiC. pon fflerolftein mit
9 km im 3MB. oon Xaun, am gujte be* C5rcn*;

berge* (690 m), eines ehemaligen .Kraters, in

mietbarer ©egenb, bat (1890) 395 [atb. 6., Boft,

Xelegtarb, alte Kirche (9. jablreidtc eifeio

unb foblenfäurebaltiae SRineralguellen. Die um
gebung ift hur* tullanijdie Formationen ntet*

mürbig, ba* Xorf ift auf einem Saoaftrom erbaut,

in tcr 'Jiäbe befinbet ft* ein grobes Bafattlager mit

mblrei* portommcntcnClauntornern, jübltdi über:

reftc aus ber SRSmerjeit (©ajfetlettung, HafteU,

(fSrabbügel),

Dootor (lat.), f. Xoltor.
Doetorandu* (neulat.), einet ber im Begriff

ift fein Xoftoreramcn ju macben.

$dtjl(fpr.bebji),frübcrXur,2ubW.oon, ungar.:

bcutfdjer Bublijift unb Siebter, geb, 30. 'Jiop. 1815
tu Cbenburg, ftubierte in ©int unb Bubapeft bie

Hedjte unb toibmete ft* barauf juerft in ffiien,

bann in Bubapeft ganj ber Foumaliftil. 1867
würbe er Beamter im ungar. 'Diimfterpralieium bei
.Innern , ipäter im 6fterr. ungar. ÜHinifterium bei»

ilu*märtigen, wo et als f)of= unb TOinifterialrat

mirlt. Sud? erhielt et ben ungar. flbcl. X. febrieb

aufeer feinen publijiftifcben arbeiten 1868 eine

IruaSbit «ütolso profüta» («Xcr letttc Btopbet»),
ein Suftfpiel «Csok» («Xet Kujt»), mit bem er 1871
ben XeMOBrci* bet Ktabemie gewann unb ba* auf
ungar. unb beutfdtcn Bühnen (in feiner cigentn Be
arbeitung) groften (!rfo!g batte, bie Sdtaufpiele

«SeMe Siebe» unb «SBaric S tetbi» (beibe audj brutfeb

cri*iencn), ferner bas Suftfpiel «Yegyes piirok»

(«Semifcbte Chen») unb «V.;ra grufnö» («ölräftn

Bera») unb jablret*e '.tippellcn ibapon '(Jarmela

Spabare” au* beutietj unb Oebidbte. Sud; über»

fetrte er oorjügli* bett erften Xeil »on Öoetbe»

«Fauft» (1872; neue Sufi. 1878), Stfcaufferlb Suft:

ipiel «Sdmtfc bem Honig» unb jablrcidje (hebidue,

befonbtr* and fjeHer Belfoballabcn. Seine über:

ieftung ber «Xragäbie bei $lenf*en» oon Biabd*
rourbe in Xeutftblanb mebrjacb aufgeführt. [pur.

(XofeabaOa (Xoba Balopurt, J.XöbBallä=
Xobabcits, bbtfafter Berg ber Siilgiri (f. b.).

Xpb:tBaödpur (X obaballa ober Xoba Sa =

lopur), b. h. Stoff BaUapttr, jum Unteri*ieb oon
XfdjiTBallapur, b. h. Klein oBallapur (eilte

Heinere, 22 km norbbftlid) »on X. gelegene Stabt),

ein unter 13 14' nörbl. Br. unb 77 23' oftl. S. im
XiftriltBangalnr bee Babjtha »ott Siaifur (f. b.) ge=

legener Dti, bat ( 1881) 7032 6. (6197 itinbu unb 831
.’Jtobammebaner), öanbel mit Baummolljeug fotoie

ein ftarle* Fort »on grobem Umfange aus ßrbtoet:

len. Xaö innere bietet oietfad) .'(cid'cn beb Berfall*.

Xobb, 'Jtolph, engl. Ingenieur unb Slr*itelt,

geb. 1756 tuSonbou, geft. 11. Spril 1822 ju Gbel=

tenbam, baute mehrere Brüden ju Conbon unb
entwarf ben Blau eines Xunttel* unter ber Xbeutfe

jtttij*en Gtaoeocnb unb I ilburtj. Bon feinen S*rif
ten ftnb ju ei mahnen. «Account of the principal

oanals in the kuowtt vorld» (Sonb. 1795), «Obser-

vation» on water» (ebb. 1805) unb «Practical ob-
serrations on tb« dry rot in timber» (1815).

b, Bob., engl. 'üiatincmalct, geb. um 1748,

geft. ocrinutlid) um 1810, otrbertlidjte in Olemdtbcn
bie Oärofetbatm ber engl. Flotte unb Sehidfalc

einjelner Schiffe im Kampf mit ben Elementen. ,>u

ben berübmleften Xarftellunjen tiefer Slrt gehören:

Sdtifjfcrud) be* Kriegsfcbin* ßentaur, Kapitän

Fngleficlb mit feinen ©efährien in einem Boote,
Untergang ber Flotte oon 3amai!a im Sturm 1782
i4 Bittet)

; Kampf ber Fregatte St. fllargaret unb
ber fragt. Slmajone ( 47*85) ;

Xie engl. Flotte bei

Spitbcab oot bem brennenben engl. Sinienfdnftc

Xbc Bople fltehenb Mai 1795, ein Bilb oon 30 m
Breite, genannt The nautic camp; Xie Scbiaipt
bei Trafalgar u. a. X. hat nath feinen eigenen Bil-

bem Stitbe geliefert, anbere fertigte fH. Boliarb,
meiftens in 'Jfguatuitamanier.

Xobb«, ftanj. Cfnjier, geb. 1842 in SeneganM
bien (SBeflafrila), trat 1862 in bie Schule pon St.

t!pr, lourbe 1878 jum Btajor, 1887 jum Oberft be»

ibrbert, tfr hat ficb in pielcn Fertigen beroor:
ragettb auogcjeidnet. 1870 befehligte er eine (5cm
»agnic ber SB!arine=3iitanteiic bei BajeiUes, 1878
I(impfte er tn ffapor, 1887,88 in Xongting unb be=

teiligte ficb 1888—91 an allen militdr. Unterneb:
mutigen in Senegambien. 3m i'iai 1892 erhielt er

bas Cbedommanbo über bas nach Xabome (f. b.f

beftimmte Crpebitionslorps. Km 29. 'JJlai 1892 traf

erit: Hotonu an ber Ofumealüfte ein, begann 17. Slug,

pon Scrto 3U'po aus bie Operationen, überfebtitt

2.CÜ. ben'Beme bei Xabttc, fd'lug 1. Ctt. einen Teil

ber feinbUiten Streitlrcifte bei B»t)ueifa, 27. Oft.

am Kotcflufi in bie Flndjt unb itanb nalje oor
Slbome, ber vaitptfiabi be4 Sanbee, bereit, bie Gut:

fthcibungsfd)lad.’t bem Küttig Behamin ju liefern.

Dodecagjnna
, Dodec&gynla. j. X ccc

tagpn. [brifd?.

Dodecäudru* , Dodecandrla, f. Xobetam
Xobc be ta *puncric(fpr. bohb'bi la britn’rih),

('Suillaume, Bicomte, DiarfdmU oon Franlrcicb, geb.

30. Slpril 1775 ju Saint Oleotie i Xcpart. yfirc),

perlieh bie Öeniefdtule tu Bieg 1795 unb nahm an
ben Kriegen ber iÄcpubli! unb be* Kaiicrteidj* auf
faft allen europ. Kriegsidiauplägen fotoie in '.'igpp,

ten teil, ©ieberbolt leitete er grbfcere Bcfeftigungs;

arbeiten unb jcidjnetc ftdt insbejonbere in Spanten
bei ben Belagerungen oon Saragojfa unb Babajoj
au*. 1813 würbe ihm als XtoiftonSgenetal bie

Berteibigung oon (Slogau übertragen, bas er erft,

natfebem bie Fdebenüptäliminarien abgefdjloffen

waten, auf Subwig* XVIII. Befehl übergab. Slls

'Kapoleon 1815 »on (flba nadt Frantrcidt jurüd--

lebrte, trat X. nicht in feine Xienfte. 1823 begleitete

er bie nad) Spanten cinrüdenbe frauj. Srmee als

(Sbef be* Renietoefen* unb oeröffcntltcbte nach ber

.fteimleht«Pr4cis desoperations contreCadixl823»
t'Bar. 1824). Bom 1. Sept. 1840 ab tourbe X. mit
ber obent Seiiung ber Befcftigung oon Bari* be=

traut unb führte bie* JBerf ju 6nbc; fthon oorher
war er nath ©eneral Slogniat* Xobc an bie Spifec

be* Befeftigungelomitee* berufen worben. X. mar
feit Bauban ber erjte au* ber @enicwaffc berpor:

gegangene ftanj. fBlarfifcall unb ftarb im Bubeftanbc
28. Fel’r - 1851 ju Bari*. Bgl. ffloreau, Vie du
marcchal I). (Bar. 1852).

Tobefa (grd»., b. h- 3lo6lf) , namentlicf, in ber

'TJlaibematit tn riujammenfetiungen gobrauebt.

Xabcfabit, X obefabifdic* ;!ahlertriiftcm,

f. Xuobecimalfpftcm.
Xobefachcr (3wülf jlddtner), eine ton 12

Flddyen bearcnjte geometr. räumliche Figur. Stegu:

Ute X., b. b. iol<he,bie oon 12 gleitb groben Flädsctt

begvenu ftnb, tomtneu mebrfath in ber 'Jiatur al*

Krpftaile »o r, ;. B. ba* 'Sbombenbobelacber (f. X afel

:

Kroftalle l,Fig.3), ba* XeltoibbobelaebertXaf.l,

Fig. 19), ba* Bentagonbobelaebcr (Xaf. I,Fig.2t).
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Sobefagijn , bobetagönifd?, IlodpragC-
nus, jwMfroeibig, eine Platt, Bic Wölf ©riffel ober

Starben befißt. £inn< nannte tic 11. Crbnung in

ben klaffen 1—13 feinem Softem? Ilodeeagynia;

bod> tommt mir in Ätafje 11 Biete Crbnung rer.

Tbobefänbrifdi ober Dodecandrus, iroölf

mdnnig, eint Pißte mit jmßlf Staubaefdßen. Sinnt
nannte in feinem Softem Bic 1 1 . fttaffe Dodecan-
drla, redjnete aber nidd Hob bieienigen pflanjcn
bierju, Beten platen 12 Staubgefäße haben, (om
Bern and) (Hebe, Beten Plflten mit 12—19 freien,

b. b. nidit miteinanber rcrwa*ienen Staubgefäßen
Berjeben fmb.

itobcfnrdjtc (grdu, 3wMfberrf*aft, initbefom

bete in Ber ©ef*t*te bc» alten wgppten bie 3«it

unmittelbar oer Pfammeti*, in ber nadt Ber tagen

haften flberliefenmg Ber ©riechen bae Sanb reit

12 öerrftbtm regiert würbe.

'Tobcfatcntorton (gr*.), Ber smßlfte Teil eine?

Sreije», befonberd best Sierfrcijce in ber 'Xftrcnomie.

Dodekathöon Pftaujcngattung au? ber

fyamilic ber primulaceen (f. c 'Dian tcunt nur
wenig Jlrten, bie in 'liorbamerita unb 'JiorBcjtaftcn

»ortommen.träftnb trautartige 'flflanjen mit (dtBiten

weiß ober rot gefärbten ‘Hißten. Einige »erben bc*--

halb bdufig al« .-fierbflanätn gejücbtet, fo j. P. D.
inteKrifolium Mich.z. unb II Meadia L. pctbcfinb
ifreilanbpflanicn, bie (elfcft im Sterben Curopa? no*
unter (eidtter Jede Ben Binter überbauern. Sie
Hüben im Mai unb 3utti, lieben einen balbjdjattu

gen Stanbort unb taffen fieb Bunt 31u?faat unb
estodteilung leiebt Bermebrcn.

Tobcnborf, Torf im Steif 'Bantleben Bes

preuß. DtegaPcj. Magbcburg, an Ben Sinien Stag:
beburg - jjalberitabt unb Staßfurt : Plumenberg
Stagbcburg ber pteuß. Slaalfbaßnen, bat (1890)
r>75 @., poftagentur, Telegraph unb ift gefchiditli*

belannt bitrcb ein fiegreitbe? ©efcdjt Be? SebiUfdjen

Jtorpg , 5. Stai 1809, gegen fbnigliete weftfäl.

Truppen. 3'tm Stnbenten hieran ift nbrblid; nein

Torfe ein Senfmal errichtet.

ToSrriein , Öubw., Pfilelog unb Schulmann,
geh. 19. Tcj. 1791 ju Sfi“. Sohn Be? Theologen

3oß.C briftorb T. (1745—92), ftubierte tu München,
öribelberg, (Wangen unb Perlin Philologie, »urbe
1816 profeffor am ©gmnafmm in Petit, 1819
Scftor bc» öomnafiunt« in erlangen liub Profeffor

ber Philologie an ber Unibetfitat bafelbft. er jtarb

9 . St ou. 1863. T, »frtfjcntlid)tr Aufgaben ber

«Opera» (2Pbe. , Salle 1841— 47) unb ber «Ger-
mania» (lat. unb beulfd), örlangcu 1850) beS Sa:
ritub, ber «epiftefa» (lat. unb beutfdj, 2 Pbe., gp3.

1856—58) unb ber Satiren» (ebb. 1860) bc* $ii-.

toj, iowic ber 31*®»" 12 Pbe., ebb. 1863—64).
Seine Sauptwerte auf etpmolog. leritalifctem ©e=
biete bilben bie «Sat. Snnonome unb Ctomologicn«
16 ®be., ebb. 1826—38) unb ba? . Somenichf ©lof
iarium» (3 Pbe., erlangen 1850 -58), benen ft*
bie «SahSortbilbung» (gpj. 1839), bas «$anbbu*
ber lat. Snnonomit» (ebb. 1839; 2. Stuft. 1819) unb
ba? « Sanbbud) ber lat. ©tpmologie » (ebb. 1841)

aufdjloffen. Siciju tommeii noch mehrere für beit

t’Snmnajiolumerndjt beftimmte Schriften. T.i
Schub unb alabemtiche (yeftreben, bic viele ftilifti:

icbe Portüge hefigen, ftnb teilmeifc in ben Sieben

unb Slufiägen» (2 Pbe., (Wangen 1843—47) unb
üffentli*en Stebeir* (3ran!f. 1860) geiammelt rr=

f*itneti. Sein Birten f*i!berteG.bon ,fnn im Pro:
gramm ber (Wangfr Stubienanftalt 1864.

— $obona

Tobae (fpr. bobbf*), Mrf. Matt) (Stapril

amerit. 3ugenbf*riftfteUcrin, geh. 1828 ju Steubort

»ar mit Sonalb ®. 'DtitdjeU unb tarnet Per*«
Stowe bei ber öerauegabe oen «He&rtb and Home»
tbätig unb idjrieb 1864 ihre erfte frtäbUmg: «The

Irvinoton storics». S'ftr jweite? 'Bert: «Hans
Brinkcr. or the silver skatrs» (1865), eine Riitbet:

gei*i*te, bie in jjoUanb ipielt, macbie fte beriihmt

unb würbe in niete tpradjen öberfegt. 1869 folgten

«A fe» frionds, and howtheyamusedthemsel»««,
«Miss Malonr on the Chinese qnestion» (1870).

«Rhymes and jingles» (1874), «Theophilns an.l

othery» (1876), «Along the way» (1879), «Donald

and Dorothjr» (1883). S. ift audi gicrauogebetin

ber beliebten ^ugenbieitfcferift «St. Nieholaa».

ülobgc (fpr. bobbf*l. illtifs Ptarti Übigail, mtlet

bempfeubonnm ©ail .öamilton betannte amerit.

Scbriftttcllerin, geb. 1838 ju .(iamilton (SJtaffa

*ufetto), würbe 1851 gcbrtrtn ber phpftt an Bet

High Schoo! ju .riartforb (Connecticut) unb foälet

Mitarbeiterin an t'erfdjiebenm Rettungen, jbte

tut* trefjenbe Satire aubgejcicbnctcn (Srjäblungen

unb (fffaos erfebienen in tnebrem Sammlungen,
mic«Ctmatry livingaud country thinking» (Softon

1862), «Stumbling Mocks» (1864), «Skirmishes and

sketeiies» (1865), «Red letterdays in Applethorpe»

unb «Summer rest» (1866), «Wool gatheriag»

(1867), «Woman’s «rongs» (1868), «Battle of tlu*

books» (1870), «Woman’s worth» (1871), « Linie

folk life»(1872), «Child world» (2 9be., 1872—73),
«Twelve miles from a lemon» (1873), «Knrsery

nooningsa (1874), «Sermons to the clergy» (1875:,

«First love is best» (1875), «WTiat think yeof

Christ» (1876), «Our iiraimon school System»

(1880), «Memorial of Allen W. Dodge« (1881),

«The insuppressible book» (1885).

®ob# (portug.), Pogel, f. Tronte.

Tobonii' (fpr. -bunbi, Dfembcrt ( lat. flem:

bettu? Tobondub), Potantfcr, geh. 1517 w
'.Dted'eln

,
ftubierte ju Vfwen unb erwarb ft* hier

fdicn in feinem 18. (fahre ben ©rab eine» i’icen

tiaten ber '.ülebitin. ©r würbe 154« al* Stabtaru

in feiner Paterftabt Ptedicln angejtellt, 1574 ai?

Veibarjt bei faifero Piarimilian 11. na* Bien bc

rufen unb blieb bafelbft au* unter iHuboif II., Bern

'Jtadjfolger Ptapimilian# , bi« 1579. 3m 3- I5K
lehrte er na* ben Pieberlanben jurild, no*betnn
ft* 2 3abre lang in «Mn aujgebalten batte, unb

würbe profeffor in Vciben. f»ier ftarb er im Mir;,

1585. Tie bebeutcnbfte ®*rift T.' ift ba? in jroci

Auflagen ju Antwerpen cri’*ienene unb in? Jrian

jSfifdte (oon Cb. be l'CSchiic, 1557) unb Öngliicbc

fiberfehte «Craydeboeck» (mit 817 TlbhilBungen,

1551 unb 1563).

Tebötta, ber dltefte Sin be? pelaegif*tn 3euc

(ultu», mit einem hoihherühmten C ratet, wcldbei

oon einem heiligen ®*baume auogina , in beffen

;Hauf*cu man bie Stimme be? Wette» felbft ja rer

nehmen glaubte. Ta? dltefte, in b«3tia« genannte

T. foll im innetit Tbehalien in ber ©egenb btt

Stabt Stotufa (ber buntein, b. b. walbteidten) ge

legen haben ; at* priefter unb 'Propheten bc» ©ottc«

nennt bie 3lia« «bic mit ungewafdjenen Soßen auf

ber Crbe f*lafenfcen» Seiler. Tieo tbeiialifcijc S
aber bat oermutti* niemal» efiftierl. S*on bie

CbBffee tenut nur bas» cpirotif*e T., ba« im Jtnnern

biefer g'anbi*aft am bftl. guße Bc» quellenretd?en

Tomarodgebtrge* in einem etwa 12km langen unb

|

:gm— is: » im t reitcnThale be? altenWaue? .veiler' ’
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lag. Stuf einem Vögel erhob ficb bie Aftopeli« bet

alten Stabt D., beten Auitten mit einem am aflb*

»eftabbange be# 5(1 fiele befhtblidien «nt erhaltenen

Sbeater unt et btm Aamen be« ff a I d c t a ft t o n « » o n
Dramercbu# belannt finb. Cftlicb oom Sbeater,

am Sübabbange be« Jiflaclsf unb bi« in bie ebene
liinab, erttterfte fid; ein geräumige#, i’on fDtauem in

(«eftalt eine« unregelmäßigen Sicred« umfcbloffene#

Semeno« (geweihter 'Blakt, innerhalb helfen bureb bie

non Aonftantino# Sarapano# in ben 3- 1875 unb
1876 unternommenen Au#grabungen bie ttbertefte

be« Heiligtum« be« 3eu« Aaio# unb feinet fiult=

genoffin, bet Diene, (ernte anbeter ju .Kultsrot cfen

unb jur Aufbewahrung non ffieibgefdbenten be-

itimmter Saulicbfeiten gefunben rourben, ferner

24 aöeibgeftbenfe au# Sronje, jum Steil oon alters

tümlicber Aobeit, jum Stil mm hohem Aunjtroerte,

enblid) 46 Jnfchriften unb 84®leitafeln, auf roelfbe

bie interefianteften Anfragen oon ©emeinwefen unb
(kioatleuten übet bie oerfdiiebenften Jjntereffen tes

täglichen geben# unb einige Antworten be# Oralei#

geschrieben finb.

Aach ben Angaben ber alten ScferiftfteUcr beute;

ten bejahrte grauen
,
’fleleiabe# (tauben) genannt,

ba# '.Häufchen ber SBipfel be« heiligen ©ichbaum«
unb ba# ©emutmtl eine« unter btmielben entfprin;

aenben Quell#. Da}u fam in fpäteret Seit noch

eine tünftlitbere Art oon 98ei«fammg mittel« be«

Dobondiihcn ©rjtefjcl« (f, b.). ©ine Pon einigen

grieeb. Scbriftftellem roieberboltc ©rfinbung dgopt.

Uriefter ift bie Verleitung be« bobondifdien Ora;
fei# au# btm dgbpt, Sbeben. Settbem bet dtolifcbe

.yelbberr Dorimacbu« ‘219 p, Kbr. bie Crafelftdtte

plünberte^ fanf bie Sebeutung be« Oratel«; in ber

.feit be# Strato scheint e« eine 3eit lang aufgebArt
;u haben: boeb lebte c« im 2. ffabrb. n. ©br. roieber

auf, unb beftanb bi« in# 3. ober bi# jum Anfang
be« 4. 3abrb. fort, bi« ba# Umbauen ber heiligen

Gidbe buteb einen illpt. Aäufccr ihm ein ©nte machte.

ögL ftatapano«, Dodone et aes ruines ( 1 Sb. Sept

unb X ®b. Safeln, Star. 1878) ; Surfian, Die roiffeu*

fdbaftlidben ©tgebniffe ber Au#grabungcn in D. (in

ben «'Sitsungbbericbten ber ®aprif(ben Afatcmie ber

2Biifenfdiaften»,pbiibf.;pbUol.Älaffe,®b.2,3Wntb.

1878) ; ffiiefeler, Über bie ©ntbedung oon D. (in ben

« Aadbricbten non ber ©efelüibaft ber ffiiffenfcbaftcn

unb ber Unioerfität nt ©Sttingen», 1879, Ar. 1).

Dobondifeber ©rjfcffel (grd). Dodonaion
i halkeion), bei ben alten ©riechen ein fpricbmCth

lieber Aubbrud für einen Schwäher. Sin Dotona
nämlich ftanb neben einem cberntn A cffcl bieSronje;

itatue eine# Snaben, ber eine au« brei Äetten ge-

bitbete Seife! in ber Vanb hielt. 3 obalb bet äöinb
bie Seifet in Setoegung teilte, icfcfug fse an ben
Keffei an unb brachte ihn sum Sönen. Die fo ent*

ftanbenen Sbne rourben jur ffleisfagtmg benuft.
Dobottön«, i. Doboen#, Aembert.
Dobrand (lat.), brei Stiertet be« A# (f. b.) ; baber

hem« ex dodrante, ein @rbe, ber brei Siertel erbt;

bann brei Siertel be« röm. ffufe# (f. Salm).
Dobdletj (fpr. bobbili), SJfob., engl. Dichter unb

Sucbhdnbtcr, geh. 1703 }u 2Ran«rtelb in Aotting-

bam, ging na« Sionbon, wo er anfänglitb Sebien*
ter in ptmebmen Vdufern mar. Seine erften 0e-
biebteu.b.S. «The Muse inlirerv. orthefoounau’s
miscellauT» (1732) fanben groben ®cifaU, Sein
Drama «The toy-shop» gelangte bttreh ®ope#
‘Bermittelung jur Aufführung in Eooent ©arten
( 1 735). D. erbffnete hierauf eine ®udjbanblung unb

icbmang ftcb jum bebeutenbften engl. Verleger ber

3eit empor, ©r ftarb 25. Sept. 1764 ju Durbans.
Son feinen littcrnr. Unternebmimgen perbienen pot

allen «The annual Register» (jeit 1758, juerft bg.

pon ©bin. ®urfe, bi« auf bte ©egentpart fortgefeft)

unb «Selett Collection of old plays» (12 ®bc
1741; neu ba. ton 9teeb, 1780; ton Collier, 1825
—27; oon Vaslitt 1874—7« in 15 ®bn.) (fnodls;

nung. Unter D.« Schriften nimmt ba# Srauerfpiel

«Cleone» bie beroorragenbfte Stelle ein; anbere

®ßbnenftüde finbet man in »Miscpllauies, or trifle»

in prose and verso» (2 ®te., 1745: 2. Auf. 1877).

Die «Economy of huiuan lifo» (1750), ein angeblich

auf inb.5Ramiftripten tcrubenbe# Scrf, ba« lange

gerb Cbefterfrelb sugetchricbc:: rourbe, ift ton D.
Seine ©cbichte fmben fich in Ü balmer# «Works of

the English pocts» (®b. 15, gonb. 1810).

DobtocD, ©bmarb, engl.AttcrtumäfcrfcbeT.geb.

1767, bereifte 1801—6 ©riecbenlanb, lebte bann ln

Italien unb ftarb 14. 'Utai 1832 ,su Aom. Seine
»Olassicaland topographicul tonrthroughGreece»

(2 ®be., Senb. 1919; teuticb pen gidler, 2 ®be.,

SBteining, 1821) unb ferne «Cyelopian and Pelasgic

rotnains in (ireeee and Italy» (8enb. 1831) finb

für ba# Stubium be# Altertum# miebtig.

Doclcnftncfc (fpr. buhl-) nennt man jene

bcUdnb.©emdlte Je« 16. unb 17. Jabrfc., in benen

bie ajiitglicber einer Sebüttengtlbe al# ©enoffen

febaft targejtellt würben. Doele, eigentlich *3iel»,

bejeichnct ben 'Berfammlung-iort ber Scbiiliengilbe,

ben Sebicfgraben ober (-fielbcf. Solche D., auf
benen nur bie ®orfteber ber Wilbe bargeftcllt waren,

würben iRegcntenftiide genannt. Die berühmte

ften fmb: «Die©ccrg#fchütten> pcnfyranSVal# (im

'Ulufeum ;u .viaarlem), «Die ClePenicr«fcbüt!en» (im

3)tufeum ju öaag); ton pan ber seift «Die Seha=
jtian«fd)üftengübc» unb «Die Sebüfenmablieit»
(beite im Älujcum ju Amjterbam).
Dord (fpr. buh«), 3af. pan brr, boUdnb. ®!aler,

geb. 4. fDldrj 1623 ju Amftcrbam, war ein Schüler

non Aic. 9Jlopatrt, fpdtcr ton ®. tan ?aar in fSont,

würbe nacb feinet Aiidfebr in bie fSlaltrgilbe im
®aag aufgenommen, bertn Serftcber er fpdter

mürbe, unb ftarb 17. Aon. 1673 in Stolen. (Sr

malte befonber# Sanbfchaften, mit Schafen unb
3iegen ftaffert; feine Silber seiebnen fub burd>

Aaturmahrbeit au«, bodi haben feine lautf<haft=

liehen ©rünbe etroa# 5infterc«, SJtelancholtfehe#. - -

Sein Sohn Simon pan ber D., geh. 1653, geft.

1717, folgte jum Seil bet Sichtung be« Sätet«,

al# ®übm#malcr tem C. 'Aetfcher.

Doe«borgt) (fpr. bub#-), Stabt in ber nicbcr=

Idnb. Srcoin; ©elberlanb bftfich ton Arnheim, an
ber 'Bereinigung ber Cubc Stiel unb ber Mel, bat

4505 6. unb eine alte, jebt ber reform. ©emeinte
gebbtenbe Airthe. Die Sage führt bie Stiftung ber

Surg unb ben Samen ber Statt auf ben rSm. gelb'

berrn Drufu« jurüd. flebenfallv heftanb ber Drt

(eben im 1 1. Jabrb.; 1585 warb bte befeftigte Stabt

ton ben Spaniern geftürmt. D. ift ber ©eburteert

be# Secbclben pan Sin«bergen I acb. 1735, aeft. 1819).

Docftin# (eng!., fpr. bohftinn«), Aebfelle, f.

®udflfn.

Döffingen, Sfanborf im Sbctamt Schlingen
be« roürtlcmb. Aedartreijcä, 6 km im SC. ton
Söeilberftabt, an ber Sdjwippe, bat (1890) 1028 6.,

Boftagentur; AJeberei, Sanbipirtfchaft unb .öiopfcn

bau. D., ebemal#Soffingen, gebbtte ben ©tafer,

Calw, lam an bie 'JJjalsgrafen non Sübingen unt
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mit Söhlingen au ffiürttembcrg. 6a ift berühmt
bureb ben Sieg bee ©rafcn ffbcrbarb bee ©reinerä

über bie Stdbtc 23. Slug. 1388, bei bem er {einen

Sohn Ulrich oetlor. Cine ©cbcnltafel unb ber UI=

ridjftcin erinnern baran.

Soge (fpr. bobbfebe; im Xeutidbeu immer beb j die

gesprochen; lat. dux, «ficrjog»; ital. dura), Rame
ber gerodbltcn, aber (jürftenrang hcfigcnbcn Regem
ten oou ©enebig unb ©enua. yn ©enebig nmrbe
ba* 2ogenaint febon 697 eingefübrt, ber Marne
uJocrjog» Bon ben benachbarten Vangobatben über=

nommen; ju einem feften ©eftanbteil bctSerfajfung
mürbe ca nach einigen Sdjroanfungcn , bie bae
8. unb 9. yabrb. gebracht batten. Jet erfte 2.
mar ©aoluccio Stnajejto, feine bebeutenbiten Ra<h :

foiger fmb Cricolo 11., Scbaftiano ^iani, ffnrico

2anboio, ©ietro ©rabenigo, ’Utarino ivalieri, .jrarn

ceaco joacari. 2er legte 2. Suigi ©lanin banfte

12. ©tai 1797 ab, Pier 2age per bem enbgültigen

©ufammenbrud) ber alten Republif. — 2ie ©lacht

ber 2. mar in iortroäbrenbcm Sinten begriffen.

Urfprünglicb in faft monardnfeber Stellung, ge=

ftügt auf baa ganje ©oll, fuchten fie im Kampf mit

ben betnorragenben ©ejchlecbtem ihre fjenicbaft

crblicb ju machen. SlUcin bie Slriftofratie, bie

1032 ben Sag jum ©efeg erhob, ei bürfe fieb lein

2. mebt einen 'Diitregenten (rondux) beftelleu, ge=

mann bae Übergcmicbt unb erhob ueb allmählich jur

Scbeibcmanb jroifchen 2. unb ©olt unb jum mabren
Werren unb Center ber tRcpublif, rodbrenb ber 2. ju

beten bloßem ffbrcnbaupteuitb auafüferenbem ©eaem
ten betabfanf. Math ber Schließung be* großen
tHatce (f. ©olbenea Such) führte biea babin, baß
mehrere 2. abbanften, einer mit ©cloalt jur Slm
nähme biefer fflütbc gebracht (Slnbrca ffontarini,

i. b., 1367) unb ein ©efeg erlaffen merben mußte
(1339), melcbee bie Ablehnung bet SBürbc nerbot.

2er ©erjueh bea 2. ©larino galieri (f. b.), biefe

Slbelaberrfchaft jtt jtürjcn, führte nur feinen eigenen

Untergang herbei (1355). 2ic2öege, auf melcben

bie Sriftoiratie jur Sebroäcbung ber ©lacht beb 2.
gelangte, maren folgenbc: 3uerft mürbe bie Rcu-
roabl bea 2., oon ber fdjon 1177 baa ©olt ganj
auegefdjlofien morben, au einen Sluajcbuß oou 11,

36, bej. 41 ©litglieber bea ©atricierftanbea gebraebt

unb mit ber 3eit burdi ein funjtoollea 2Babloerfab=

ren bie ©ilbung oon Cliquen in biefer SBablbcbörbe
Bollftdnbig unmöglich gemacht. 2et 2. mürbe ferner

ber ftdnbigen llberroaiung Bon juerft jroei, bann
feeba Räten unterftellt unb gebunben an bie 3uftim=
mung in erfter Sinie bet Signnria, aber aud) betQua-
iantia unb ber Pregacli; biea maren lauter 21U«;

fcbüife bea großen Rate«, ber nur au« ©atriciem bc=

{tanb unb ficb bureb Kooptation ergdnjte. ffnblicb

mürbe nach bem Slufftanb bea yacopo Sicpolo (f. b.)

1310 ber tKat brr 3cbn, bie {og. Dieci inquisitori di

»tato, juerft nur Bcrfuebameiie, bann bleibenb ein:

gerichtet unb bemfelbctt al* bet oberften unb unocr
antmortlicben richterlichen ©ebörbc ber tRcpublif

auch bie ©efugnie erteilt, ben 2. ju ©elbftrafen,

ja jurSlbfcgung unb jum 2ob (f. Tvalicri [©iarinof,

Aoecari [granceaco]) ju oerurtcilen. 2aa ©rirat
leben unb ber Dlufmanb bea 2. unb feiner Familie

mürben ftrengen ©eftimmungen untermorfen; feine

'.Ungehörigen mürben oon ben Staateämtern aua=
gejcploficn , bem 2. unb feiner Familie ber ©efeg
auSmdrtigcr ©ütcr Berboten, bie weirat feinet Rim
ber in auamdrtige tödufer unterfagt unb ein beton;

berea ©cricbt auä ben fünf Correttori (j.b.) unb brei

Dogflett

ber Staatainquigtoren eingelegt, meldjea nach bem

©hieben bea 2. feine tUmteiübrung ju prüfen batte,

um nicht nur bte fftuen ju beftimmen, bie ibm ju

ermeifen feien, fonbem auch bie etroaigen £ traten,

bie im Jall berffntbedung oon (fehlem feine J&tnter-

blicbenen trafen. — ©enua führte noch bem St»;

bilb Pon ©enebig baa 2ogenamt 1339 (erfter 2ogt
Simone ©occanera) in feine ©erfaffung ein, um
bureb bie 3ufamincnfaiiung ber oberften ©eroalt in

einer jianb au« ben liürrcn ber ©belafdmpfc unb

ber ©olfabebrüdung bcrauajutommeu, allein ohne

ffrfolg. Rachbem ©enua 1396 unter frans. Cber-

herrjebaft oerfallen, mürbe baa 2ogenami »iebet

aufgehoben. Stuf« neue fü(ite ei 1528 ©nbtea 2cria

(f. b.) in bie ©erfaffung ein, aber in ftreng atme
fratifebem Sinn; nur ©litglieber be« ©roßen Ratee

oon minbeftena 50 3abren unb febr oermögenbe

Senatoren maren mdblbar, bie ©mtebaucr mar aut

2 Cfabre befchrdntt. Racbbem 1797 baa 2ogen;

amt hier mie in ©enebig aufgehoben motben, lebte

ca in ©enua noch einmal 1802—5 auf, janb aber

feinen enbgültigen Untergang mit bet ffmoctleibung

©enuaa juerft in baa iranj. Haiferrcid), bann in

bae Königreich Sarbinen. — ©gl. ©Jufatti, Storia

della promissioue durale (©abua 1888) ;
©folmemt,

La dogaressa di Venezia (2. Sufi., 2urin 1887).

2ogcnmüt)c, Kopfbebcdung unb aöürbejeidun

ber ehemaligen 2ogen oon ©enebig, eine auf fejtem

Hronenreif tid) erbebeubc, nach hinten in jpigem,

(ugelbefcgtem 3'Pfel abbangenbe ©lüge oon @olt

brolat, in fog. pbrpgifcber $orm. 2ic Stelle einer

Krone oertretenb mürbe bie 2. feilenä ber 2ogen

aueb über ihr SBappcnfcbilb gefegt. (S. Safel:

Kronen I, Jig. 23.)

Toggnncn (2oggani) hieß eine cbemala für

bie brit.mftinb.©räfibcnticbait©ombapauageprip

Hupfermünjc, baa otüd ju 1 ©ie ober 1
ber Ru-

pie, monacb baa 2. bia 1824 al« ©nubteil ber Sir«

Rupie = 2,0« beitßhen ©fennig ober l,os Kreujcr

öjtcn. Silberrodbrung, fpäter aber al* ©rucbttil ber

©ombap: (ober feit 1835 ber neuen allgemeinen bnt.

oftinb.) Rupie — 1,8 beictfcben ©fennig ober i

Kreujern öfterr. Silberrodbrung mar.
Xoggcu nennt man große

,
febmere .ftunbe ren

gebrungenem, böcbjt trdftigern ©au, mit ftumpjm.

breiten Scbnaujett, Uciucn Schlappohren
,

jtarteB,

aufgeriihtetem Schmanjc unb meift itraffem tpaar

tleibc. Sic fmb bie Irdftiaften, mutigftetr »untr.

mütenb im Kampfe gegen iiere unb ©lenfeben, bic

ihren Jöerrn mit Ruiopfcvuiig ibrea i'ebcna pertei

bigett, aber ihrer ©lumpbeit unb Scbmere, ioo«

be* mangelhaften ©eruchfmnea megen jur yagt

nicht tauglich fmb. Seit ben dlteften 3eiten bat

man fie befonber* gern ju Kampfzielen mit mh
ben 2iercn bcitugt; jegt richtet man bie tlcinem

Sitten befonber* jur Rattcnjagb ab. ©lan jücbtr:

manche Slbartett. 2ie betanntejten fmb bie eigene

lichen©ullenbeißer,©ullboggen(Canismolo«-
sus, f. Jafel: ö u n b e r a f j e n ,

,jtg. 16), mit breitem

Üeib unb breiter ©ruft, bidem Hopf, turjer Scbnauje,

bie bei manchen tief gcfpaltcn ift, fobag bie ©orber

jdbne ficbtbar fmb, faltiger ©aut, lurjeu, febr lrdf

tigen ©einen. Sic haben meift einen tüdtfehen,

muhen ©Ud, fmb aber treue ©idcbtet unb unpermüü
liehe Kämpfer, ßine gute 2oggc lennt leine furcht,

fie fällt ebenio gut ben roütcnben Stier mit ben

SSolf ober ben Vörocn an. 2ie Spanier bmugten

früher große 2. ju ihren 3agben auf ©nbianer unb

Reger. 2er Sdbdbel ber echten 2ogge gleicht febr bem;
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jenigen bei Wolf», bas ©ebig ijt ojt nicht ;u unter;

idjeiben, bic Scbnauje aber meijt türjer. üJtan

glaubt, baR bie J., unttt »eichen bie englijcben

i Mastiffs, gig. 17), Ulmer ober beutichcn (gig. 8)

unb bäniicbcn (gig. 9) beioitbet» gefcbägt »erben,

non bet J ibetbogge (gig. 12) abitammcn, bit fidi

aber bureh längere Behaarung , buidjigen Seb»anj
unb ibre ©cmiiteart unteriebeibet unb in iuxbajicn

al» .'nerbenn’äcbteT benutu »irb. Jiejer Jogge jteben

bieScrnharb» bunbe(Sernharbiner,gig.l4)
am näcbilen, beren eebte Sage jegt au»geftorben ift;

bie öunbt, »eiche jegt auj ben Slpcn al» fold'e

auegegeben »erben, fmb meift bän. ©untc, b. b.

eine Sftifcbart »on Jogge unb Winbhunb mit ftrajj

anliegenben Maaren ober aud) 'Stifcblinge oon bem
legten Semhartebuntc mit einer Scbäjcrbünbin.

Sarrp, ber berübmtejte bieier ®emharb»bunbc, ber

im llluieum oon Sem auögeftopjt itebt , bat eine

cicmlid) lange Scbnauje, bideu, ichroeren Leib, Der;

hältniemdBig lurje .rüge, balblaitge» Mbroerbaar

unb jebr bu)d)igen Schwanj, fobag er faft »ie ein

'.Mittelbing jroifeben einem grogen ScbJjcrbunte uttb

einer Jogge erftbeint. Jie bekannten Leon berget
©unbe lommen ben Sembarbinem am ndtbjten; jie

jtnb au» Sichtung oon abgeleiteten Sembarbinem
mit Seufunbldnbem beroorgegangen. Jet Mop»
|j. b. unb gig. 18) ijt eine Jogge in gwerggcftalt.

Joggcmuifr, angeborene 'Migbilbung ber Safe,

»obei bte SJiafenlbcbcr burtb eine gurebe getrennt

unb, meijt mit Spaltung in ber Mittellinie ber

Cberlippe perbunben.

Jogget ( Joggerboot), bollänb. .fcoebfee;

5iidjcttabrjcuge, bie auj ber Joggerbanl (j.b.) jijeben.

Jogget, 'Käme ber mittlern ober braunen
guraiormation (i. b.). gür ben J. cbaralterijtijcb

ijt jein tHcidjtum an oolitbijcben Cijenerjcn, bie j. ®.
bei Ülalen in Württemberg unb in »eitcr ®erorei=

tung in Lothringen aujtreten. Unter ben Setrejatten

fmb Diele ammoniten bem J. eigentümlich , bejon;

ber» rcitb aber ijt ber J. an Sradjiopoben, roäbrenb

Korallen nur jelten erjebeinen. (Sgl. bic älbbib

eungen oon einigen Leitfofftlien auj ben Jafeln:

Setref alten ber Mejo joifchengormati one >

gruppe II unb III bei Strtilel Mefojoifcbe gor=

mationegruppe.)
Joggcrbant ober Luggerbant, groge Sanb=

banl in ber 'Korbfee , im mittlern Jeilt berjelben,

.»ifeben 54' 15' bi» 55' 40' nbrbl. Sr. unb jron

fiten T 40' unb 5
J

bftL L. Don ©rcenmicb, etwa

515 km lang unb 64 km breit. Jie Waffertieje

beträgt auj ber Linie Don 9le»caftle nad) Jonbern
25—29, in ber Linie Don Gbinburgh nad) .©olm»;

lanb 54—90 m. 31m Korbenbc ber J. hieben bie

bollänb. 3d)ifjc, Jogger genannt, bie bejten Sa=

bliau», bie in grögter Menge namentlich in ben

Monaten 'Kooember bi» Märj unb Llpril bort an;

jutrejjen fmb. Jer ©runb ber Sant bejtebt au»

teinem grauem Sanbe, jum Jeil mit SRuftbtln Der;

mijdtt. Jie J. ift bie jlad)jte Stelle ber Kotbjee;

bei Sebel , »o bie cchijjabrt in ber 'Korbjee »egen

brr Setfcbiebenartigteit btt ©ejeitenjtromungeii jebr

febroierig ift, »irb bie J. oon ben Seinen am
gelotet (b. b. mit bem Lot bie '-Baut aufiueben). um
banad) ben Sd>ijj»ort bejtimnten }u Ibnncn. ö.Sug.

1781 fanb auf »er®ant eine Seejd)lad)t 3»ifcben

(Jnglänbem unb öoUänbcm jtatt.

Joggcrt (fdjwaräer; Jiggut), joniel »ie®ir>

lenteer.

Jögling, Waltier, {. Jclpbinc.

©redftau#' ftonorrfotion« L'rjpfon. 14. 91ufl. V.
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Jognta (grd).), in ber ®bilojopbie jooiel »ie

Ltbrfag, b. h. ein San, ber al» Wifjenjcbajt »or-

getragen »irb. Ja» bogmatifebe Verfahren
tm Unterjibieb Pont jleptijdjen ober Irittfdben gebt

nicht auj Srüfung unb (coentucU) ^nfragcjlcllung

ber gunbamente be» Wijfene, jonbern blofe auf Gnh
»idtung be» für völlig gefiebert gehaltenen Willen»

in lehrhafter gorm au». Jogmatismu», bic

Sichtung in ben Wijjenfcbajten, bie ber Prüfung
ber gunbamente Don Dornhercin abgeneigt ijt, »eil

fte ficb im ®cfigc be» Grrungencn »eilig ficber glaubt

;

bejonber» im pbiloj. Sinne bie ungeprüfte Voran»
fegung ber Grrcicbbartcit ber ©egenftänbe mit öilfc

ein; far allemal gegebener, oon jrlbft oerftanplicbev

©runbbcgrijje unb ©runbjäRe (©egeniag: Slepti

ci»mu» unb Uriticismu», f. Hritil unb Slepft»), —
Über J. in ber Seligion j. Jogmatil.
Jogmatil (grd;.), bie »iifenjcbaftlicbc J arjtel

lung unb ®egrünbung ber lirdjlicben ©lauben»

lehre. Jer Same lommt Don Jognta (i. b.), ba»

im lirchlichen Spraibgebraudie Don ber lirdjlid) jeft

gestellten, mit normatioem Jlnfchen jür »ie Kirchen:

glichet betleibctcn Lehre perftanben »irb. «Sn
bänger be» Jogma» biegen im litchlicben Sltcrtum

bie ©lieber ber allgemeinen Kirche im Unterjcbieo

Don ben fiäretilern. engem Sinne ijt J. bie

©laubenslehre, baber jdjon jrühjeitig j»iicben

bogmatiiehen uttb ethücben Sägen unteridjieben

»irb. (So icbon Giemen» Sllejanbrinu» am Kiv

fang be» 3 . 3abrh.) Sofern ber tirdjlichc Lehr

begriff au» einer Jtcibc Don ©laubensfägen er»acb

fen ift, epijticrt ba» Urd)liche Jogma immer nur
al» eine Wehrbeit eiitjelner ujogtnen». Jäher
ging in ber chriftl. Kirche fehr halb nehen ber bog;

menbilbenben Jbätigfeit bic bogmatifierenbe ober

bogmenDerbiubcnbe her. Jie einfachfte unb ältefte

^orm berielhen »ar bie BufammenfteUung ber

fiauptfähc ber lircblicbeit Lehre in ber iog. ©lau;
ben»rcgel (i. b.), bie in bem fog. apoftolijcben

Spmbolum(j.b.) ihren Slbidilug gefunben bat. Über

bic »eitere Gntraidlung ber J. f. Jheologie. ?ll»

Unterabteilungen ber J. unteriebeibet man : ® i b l i o

logie, bic Lehre oon »en heil. Urlunbcn; Jhco;
logie im engem Sinne, bie Lehre Don ©ott, »0311

al» l'lnbaug bic Lehre Don ben Gugeln ( angele
logie unb Jämonologie) lommt; Sl n t h

r

ö

;

pologie, bie Lehre oon ber Scböpjung be» Dien;

fchen unb feiner Satur al» gciftlidnfittlicbe» Wejen,

»oju bie 'Venerologie (Lehre Don ber Süitbe)

lommt; ßhtiftologie unb Soteriologie, bie

Lehre Don ber'Verjon unb bem Werte Gbrijti, unb
6»d)atologie, bic Lehre oon ben legten Jingcn.

Unter ben neuem Lehrbüchern ber J. jtnb , aujser

ben Werten ftreng ortboborcr 'Serfaffer, »ie Jho
mafiu», 'Vbilippi , Jtahni», Lutbarbt, Staut, her

Doräuheben: Jioeften, Slotlefungeit über bie J. ber

eoattg. ;(uth. Jtirdic (1. ®b., 4. Sufi., ©amb. 1838:

2. ®b., 1 . Jlhtcil., ebb. 1837) ; G. S.'Kigfch, Spjtem ber

chriftl. Lehre (6. Sufi., fflonn 1851); Scpleicrmachcr,

Jer djrijtl. ©laube nach ben ©runbjägen ber eoang.

Kirche (5. Sufi., 2 ®bc., ®erl. 1861); Sd)»eijer,

Jie chriftl. ©laubenelehre (2. Sufi. , 2 ®be. , Lpj.

1877); Lipftu», Lehrbuch ber e»angciifd)=proteftan

tifeben J. (2. Sufi., ®raunicbw. 1879) ; Siebermann,
Gbriftlicbe J. (2. Sufi., 2 ®bc.. Serl. 1884— 85);

g. 'Kigich, GDangclifdie J. (2. Sbteil., greib. 1889

—92). Jienamljafteftentath. Jogmatiterber neuem
3eit fenb Kibller (i. b.), Klee (f. b.) unb 'Vertone.—
®gl. W. ©errinann, ©efehiebte ber protejtantifchen

25
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X. ron ÜJlelancbtbon bi^ 3cbleiermacber (Bpj. 1842)

;

Saft, Sefcbicbte ber prcteftantifcbcn X. (4 ®be., ®crl.

1854— 67); graut, Seichicbte bet prot. Sbeologie

(3 9be., £pj. 1862—75); Steppe, X. bcä beutld'cn

©roteftantismu« im 16. gabrb. (3 9bc.
,

('ictba

1857) ; Scbweijer, Xie prot. ßentralbegmen in ibret

ßntwidelung innerhalb ber reform. Kirche (2 ©be.,

gür. 1854—56); S<hwarj, 3ur Sefcbicbte ber neue:

ften Xbcoloaic (Sp5 . 1856 ; 4. Sufi. 1869). (S.

Xoamengefdbicbte.)

Xogmalifct, Snbdngcr beb bogmatifdten Ser=

fahren« , Jterlrcter beb Xogmatiomue (i. Xogma);
auch Scbrer ober Xarftellcr ber Xogmatit (j. b.).

Xogmatifdi, Xogmatiämud, f. Xogma.
Xogmengcfdticfttc, bie tcifienfcfjaftlicbe Xar*

legtmg bes gefcbicbtlicben ßntwidlungc-gangeö ber

cbriftl. ('ilaiibenblebrc. Xaä einbeitlicne ©rincip

bicfer ßntwidlung ift bab relijjiofe ©rincip beb

ßbriftentum«, ober bie (briftl. .v>eilöibec, wie bie-

felbe allmählich in ber Kirche erfannt unb jum Xeil

unter langen Scbwantungeu unb innem .wämpten

lehrhaft ausgeprägt toorben ift. Xie einjelncn 'i)lo=

mente ber cbriftl. Steil«ibee, in einzelnen lehrhaften

Subiagen niebergelegt, finb bie Xogmen, ju beten

Gntftebung immer jwci ©iomente juiammemoirftcn,

bab unmittelbare religioje ©ewuptfein alb folcbeb

ober bie eigentümliche Srunbbeftimmtbeit ber grOm:
migteit in irgenbeiner beftimmten ©cjiebung, unb
bie oon ber jebeemaligen ©teltanfdjauung mehr
ober minber abhängige Reflerion über bie im un-

mittelbaren ©ewuptiein alb folcbem enthaltene re-

ligiofe Grfabrung. Xie ©eränberutig unb gort'

bilbung ber Xogmcn ift baher einerfect« burdb bie

innere ßntwidlung beb rcligiOjcn (fTjahrungbge=

halte alb folcben, aitbererfeitb burd? bie Sefamt--

entwidlung ber griffigen ©Übung einer geit über:

baupt unb beb pbilof. Xenfenb inbbctonbere be:

bingt. Xa aber aucb in einer unb berjelben geit

oerjcbiebene geiftige Richtungen unb »iijenjcbait=

liehe ©ilbungoftufcn nebeneinanber befteben, muh
bie X. aucb bie Dlannigfaltigfeit nebeneinanber

geltenb gemaebter bogmatifcher Knfcbauungcn, na>

mentlicb fofent ftc oon oerfdjiebenen Xeiltircben

unb Setten auc-gebilbet toorben fmb, entreideln.

"Säbrenb bie X. früher nur beiläufig in ber Xog=
matit unb befonberb in ber Jtircbengefchichte abgc=

hanbelt mürbe, marb fte in neuerer Seit eine felb:

itdnbige 9iMfienfd>aft. Sie ift oorjugbrneifc pon
©rotepanten bearbeitet worben; bagegeu hat fte in

ber tatb. Kurde, weil biefe in ber X. bie ßinbeit beb

Stauben« gefäbrbet fiebt, teilte ©eredjtigung. ')ia<b'

bem bureb ßmefti, Semler, ©cd u. a. bie ©abtt ge:

broeben war, unternahm bie ©earbeitung berjelben

in grOpctcr Subführlichteit juerft ©tünfeber im
Öanbbudt ber cbrijtlicben X. (4 ©be., ©tatb. 1797
—1809). ftatte btefee_®ert bie tritiidie Prüfung
unb Sichtung beb Stottb jum ijauptjroede, fo oer:

iuebte ©aumgartenßrufiuO in feinem Sebrbucb ber

ebriftliehen X. (2 ©be., ;tena 1831 — 32) unb in

jeinem Hompenbium ber cbriftlicben X., Sbteil. 1

<£pj. 1840), ben Stoff 3u einer gcglieberten ßinbeit

tu oerarbeiten. Superbem ftnb ju nennen bie Siebr:

bücber oon ©tfinfebet (©iarb. 1811; 8. Sufi, oon
Reubcdcr, (Sattel 1838), ßngelbarbt(29bc.,Reuftabt

. b. S. 1839), .vagenbacb (2 ©be., Spj. 1840—41;

. Sufi, oon ©enratb 1888), g. ß. ©teter (Sieften

1840; 2. Sufi. 1854), Xbomaftub (2©be., ßrlangen
1874—76 ; 2. Sufi. 1885—89) unb oor allen oon
3. 6. ©aur (Stuttg. 1846 ; 3. Sufi., £pj. 1867),

gr. Ripfcb (9b. 1, ©etl. 1870), 8. Sarnad (2 9b<„

2. Sufi., greiburg 1888); berf., Srunbrtfc ber I.

(ebb. 1891), unb g. Soofb (2. Sufi., Stalle 1890) io

wie Sieieier« Xogmengefcbicbte (6. ©b. oom £eht

buch ber Rircbengefcbicbte, hg. »on flebepennino,

©onn 1855), Seanbcr (Xheol. ©orlefungen, l. Sb
teil., bg. oon gacobi, 2 ©be„ ©erl. 1857), g.ß, ©aur
(©orlefungen über cbriftlicbe X., hg. nong.g.©am,
3 ©be., £p,t. 1865—67) unb Sauberer (neuefte 2.

oon Semler big auf bie Segenwart, bg. oon geller,

fteilbronn 1881).

Xognäeeifa lipr.bbgnabtfcbta), SropScmeintt
im Stublbejir! ©ogfdnbe-J ungar. RomitateRratn
SjOremt, an einem rechtzeitigen 'Jiebenflübcben b<f

Starae , iübbftlicb oon ©eficjabanpa, hat (189tti

3498 ß. (2149 Rumänen, 1215 Xeutfcbe), ©oh,

©ergbatt auf Rupfer, gint, ©lei, ßijen unb Silber,

'Dtarmorbriicbe, ßtfenbämmer unb öüttemoerie.

Xoblc (Kanal), f. Xutcblaft.

Xoblc, eine 3ur gamilie ber IHabenobael (Cor-

vidae) gehörige ©ogclart, welche im Spftem beit

liamett Xoblenral'c (Monednla turrium thc/m i

führt unb unter ben beutfdjen SHabenarten bic

tleinftc ift, ba fte faum bie SrOpe einer Xaube unb

etwa eine Sänge oon 21 cm bat. Sie unterfcbeibei

ftdj oon ben anbern 'Jiaben burd? ben turjen, (tariert,

oben wenig gebogenen Schnabel, ift tchtoarj, am

Untcrlcibe ftbmarjgrau, am Cberbalfe ajebgrau unt

am Snmbc bee .ttaliei- beiberieito mit einem weih'

grauen gleden gejeidtnet. Xie X. finben ftd? in

ßuropa unb Srtcn häufig, wo fte gefelltcbaftlii

niften unb befonbere gern auf Xürmen unb anbent

beben Sebäubcn mobnen. Sie wanbem im Spät

bcrl’ft nach Sübeti unb tebren jeitig im grilbjabt

toieber. Sie lernen einjelne 'Sorte oernebmltd? nad

fpreeben, aucb bie Jene mancher anbern liere nad
abmen, unb nüpen oiclfacb burdt bic ©ertilgung reit

gnfetten, gnfettenlaroen, nadten Scbncden, gelb'

mäujen u. bgl., welcbe ihnen tur Rabrung bienen.

Xie gejähmten X. haben mit Raben , ßtftem tute

.(jähem bie Semobnbctt, glänjenbe Sachen megjii'

tragen unb jti oerftedeit, gemein. Xie 4—5 ßi«

ber X. finb blaugrünlicb, fcbwarjbraun unb afdr

grau getüpfelt. XieReftjungetiäbnelnimSefcbmadc
jungen Saubeit.

Xüblcn, Xorf in bet Sintebauptmannfätah
Xreeben'Sltftabt ber fäd)f. Kreiebauptmann)(bah

Xreeben, 1 km im®©, oon ©oticbaopel, im ©lauert

icben Srunbe, Ulittelpunlt bee groben Steintoblot

bergbaue« im ©lauenfeben Srunbe, bat (1890) 29

R

(158! männl., 1417 Weibl.) ß., baruntcr 240 Kalbe

liten,Smt#gericbt (Sanbgeridjt Xreeben); SubftaH
fabrit (561 Srbeiter, 20 Xampftejfel), ('tlaebüttc

(583 Srbeiter), ferner gabritation non ßbemilalien.

Staicbinen, ßhamotte: unb Sbonmarttt, feuerfeftett

.tjoUeo (.fplolitb) unb Spirituoien. Xie Süter I.

mit gauteroba unb ®eifsig finb nem Staate an.

getauft. Unter gautcroba beginnt bet tur Sbleituna

ber Srubemoäfftr be« tOnigl. Stemtoblenwerle

bitnenbe, bei ©rieonip in bie filbe münbctibe, 1817

—36 mit einem Sufwanb oon 466218 Xblr. er

baute, 5864 m lange ßlbftollen.

Xoblcnrabe, f. Xoble.

Xobnt, ßbriftian 'Iftilbelm oon, Staatämann
unb jjiftoritcr, geb. 11. Xcj. 1761 }u Semgo, war

turje geit fioftneifter ber Sbbne be« ©rinjen gerbi'

nanb oon ©reuficn, gab bann in SOttingen jufani'

men mit ©oie ba« «Xeuticbe ©tufeum» borau«, >u

welchem et auch fpäter, alb et bic ©iitrebaltion auf'
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gegeben batte, no* trefjli*e Beiträge lieferte. Natfe*

bern er 1776 bie 'ßrofeffur bet gmanjroijfenf*aft
unb Statiftit am Garolinum ju Braunfcbroeig et ;

halten batte, routbe et 1779 in Berlin als ©eb. Sir
djioar beim Separtement bet auswärtigen ilnge-

legenbeiten angeftellt. griebri* II. ernannte S.
1786 jum cleoeftben Sireltorialgeianbten im ffiefc

filiftben Steife unb jurn beoollmd*tipten Kinijter

am turtölnifcfeen äofe, in roeltfcer Stellung ihn

griebri* ®ilbelm II., unter (Erhebung in ben Abel=

ftanb, beftitigte. Seine Bemühungen jur ftieblitben

Beilegung bet Untuben in 'lla*cn unb Lfitti* blie=

ben jroar ebne Gefolg, bo* bemiefen ftc, gleich bet

ton tbm oerfafeten Schrift: «Sie Lfltti*er NeooUu
tion im 3 . 1789" (Bert. i790), roie febr ihm bas
fflobl biefet Länber am Senen lag. 3njolge bes

(Einbringens bet granjofen mußte auch S. 1792
aus Hörn flflcbten. Gr routbe barauf }u mebretn
biplomat. Senbungen berroenbet, inSbeionbere »at
et tbätig fflt bie Ausführung bet im Bafeler grieben

(i. b.) feftgefeftten bemaffneten Neutralität Norb=
beutfdjlanbs. griebri cb ®ilbelm III. ernannte ihn

1797 jum ©efanbten bei bem griebenstongrefe ju

Naftatt, na* bejfen Beenbigung S. miebet, roie

ftbon oorher, bas milbfame ScrpflepungSgcf*äft
bet 2nippen innerhalb bet Neutralitätsgrenjen

übemebmen mußte. 1804 routbe er in öeiligenftabt

ßtdnbent bet neuen Sriego= unb Somäuentammer
für baS Gi*bfelb. 3™ 3>ej. 1806 begab er ft* mit

einet ftinbifeben Seputation natb ®arfcbau, roo er

oon Napoleon baS Berfptecben bet 'Kilberung bet

Rriegblaften erlangte unb bie 3stfplitterung bes

Lanbes in jroei fraitj. ©ouoemementb abroenbete.

Natb bem Silftter grieben ftbeute ftcb S. nicht, in

roeftfdl. Sienfte überjuhreten; ja er liefe fi* fogar

tut Seilnabme an bet ©cfanbtf*aft na* Baris bc=

Itimmen, bie ben neuen Honig göromc begtüfecn

mufete. 3m Sej. 1807 würbe et jum Staatsrat unb
idjon im gebruar barauf jum roeftfdl. ©efanbten
am SreSbener öofe ernannt. So* nahm et 1810
ieine Gntlaffung unb jog fi* auf fein @ut ßuftleben

bei Notbbaufen jurfld, roo er 29. Kai 1820 ftarb.

Unter S.s S*rtften oerbienen Gnoäbnung: «®e=
fcbiAte beS bair. Grbfolgeftreits » (grantf. 1779),

Über ben beutf*en gürftenbunb» (Berl. 1785), be-

ionbers aber «Senlroürbigteiten meiner geit» (5 Bbe.
Lemgo 1814— 19).

Sofern, Gmft, bumoriftif*er SAriftjteller, geb.

24. 'Kai 1819 ju Breslau , ftubierte in Berlin unb
.'falle Sbeologie unb Sbilofopbie, befleibetc bann
eine Liauölebrerftelle ju Berlin unb rourbe fpdter

'Kitarbeiter an oerf*iebcnen belletriftif*en 3eit=

f*riften, namentli* an ©ubife’ «OefeUfefrafter» unb
am «Kagajin für bie Litteratur bes AuslanbeS».
Als Kitarbeiter bes « Hlabberabati* » feit bejfen

Begrünbung (1848) tbätig, übernahm er Anfang
1849 bie Oberleitung biefes Blattes, bie er feitbem

ununterbTO*en führte. Aufeerbem bat ft* S. bur*
einige Luftfpicle («SaS erfte Sebut», 8 . Anfl. 1860;
3br Netter», S*roant, 1862; «Ser SrojanifAe

Hrieg», Berl. 1864), bie Söffe «.ftarte Steine» (mit

3. Raifer, 1866) unb bie Selunbenbilber. lln=

gereimteGbronit» (BreSl. 1879) belannt gcma*t unb
Lafontaines «gabeln» ins SeutiAe übertragen

1 iUuftriert oon Sorö, Berl. 1876—77). S. roar einer

ber (Alagfertigften, formgeroanbteften Vertreter ber

polit. Sattre in Seutf*lanb. Gr ftarb 3. gebr. 1888
in Berlin. — Seine ©attin, ffebroig S., geb.

20. Sept. 1833 ju Berlin, bat einige Schriften über

bie grauenfragc, roie «Ser gefuitismus im »aus-
ftanbe» (Serl. 1873), «Sie rotffenf*aftli*e Gmanci
pation ber grau» (ebb. 1874), «Ser grauen Natur
unb Ne*t» (ebb. 1876), mehrere Luftfpicle unb ben
mobenvrealiftifcben Nomatt «Plein air» (ebb. 1891)

oeröffcntli*t. AIS Anthologien ftnb roertooll «Sie
fpan. Nationallitteratur in ihrer pef*i*tli*cn Gnt
roidelung» (Berl. 1865—67, mit jablreicbcn treff

li*en SerbeutfAungen) unb «Su|t unb Leib im
Siebe» (mit g. Brunolb, 7. AuSa., Grf. 1887).

Sofemc, '.Robert, Hunftbiftorifer, geh. 17. guni
1845 ju Berlin, ftubierte 3 gab« lang Architeltur

unb roibmetc fuh bann ber HunftgefcbiAtc. Gr pro^

mooierte 1868 mit ber S*rift «Sie ftir*en bes
GiftercienferorbenS in SeutfAlanb» (Spi. 1869).

1869 würbe er jum Bibliotbetar beS RaiferS ®il
beim, 1874 au* jum Sireltorialaffiflenten ber Na=
tionalgalerie ernannt. 3n biefer Stellung griff er

alSNcbactcurbes * Jahrbuchs berBreufeifcbcnRunjp
jammlungen» tbätig mit ein in bie'Beroegung, welche

oon ber Berliner Runftoerroaltung auSgmg unb
ben mächtigen Auflehnung ber bortigen ftunftfamm
lungen berbeifübrte. 1884 fchieb er aus ber National'
galerie, um bie Berroaltung ber ftunftfammlungen
bes ISnigl. .Kaufes ju übemebmen. Seit 1885 ju

glei* jum Bibliotbetar be« Hronprinjeit beftcllt,

rourbe er oon biefem nach feiner Ibronbefteigung
jum 3roecf ber Neorganifation bes fiofmaricball

amtes ju bellen Siretlor ernannt, bei ber Sbron-
bejtcigung Raifer ffiilbclmS II., ber bie Bläne feines

Baters aufgab, rourbe er jur Sispofition gejtellt.

Gr oeröfjentli*te unter anberm: «SaS Ibnigl. ccblofe

in Berlin» (40 lafeln ncbfi einer baugefchicbtli*en

Stubie, 2pj. 1875— 76), «®ef*ichte ber bcut=

(eben Bautunjt» (Berl. 1885), «SaS engl. ,'fauS»

(Braunfchro. 1888). Kitgacbgenoffen gab er heraus

;

«ftunft unb Rünftler beS KittelalterS unb ber Neu
Seit» (6 Bbe., Vpj. 1876—80), »Hunft unb Rünftler

ber 1. Hälfte bes 19. 3gbtb.» (2 Bbe., ebb. 1886).

Sofena, ehemals Sonin, Stabt in ber AmtS=
bauptmannf*aft Birna ber fä*f. Hreisbauptmann:

f*aft Sresben, U,Hkm oon SreSben, SkmimSffi.
oon Kügcln, in 171 m ,'iöbe, an ber Kilglife, an bet

Nebenlinie iRitgeln • ©eifing ^ Allenberg berSä*f.
Staatsbabnen, bat (1890) 2734 (1361 minnl., 1373
roeibl.) G., barunter 186Hatboliten,'ßojt, Sclegrapb

;

gabrilalion oon Sampen, Blumentöpfen, Leber unb
Strobftoff, bebcutenbe S*lä*terei unb Bicbbanbcl.

Sie alte Stammburg ber Butggrafen oon S. auf
bem S*lofeberge rourbe 1402 gef*leift. ®om 14.

bis 16. ( 1572) gabrb. roar hier ein berühmter Schöps
penftubl, bas Sobnf*e Kah unbNitterbing,
roo fogar bas Auslanb ojt Urteile einbolte. Sie
Stabt ift na* bem Branbe 1813 neu aufgebaut.

Sofena, altes Spnajtcngcf*le*t, baS juerft

1 153 urlunbli* erwähnt roirb gelegentli* ber Be=
lebnung mit bem Burggrafentum S. bei 'ßima in

Sad’ien bur* griebrich Barbaroffa unb baS bereits

im 13. gabrb. febr bebeutenbe ©üter befafe. 'Na*
bem Burg unb Stabt S. oon Kartgraf 'ßilbelm

oon Keifern 1402 jerftört roorben waren, roanbte fid'

bie gamilie na* ber Sauf®, S*tefien unb Böhmen
unb erlangte 1423 ben erbli*cn Burggrafenftanb.

Sie no* blübenben Linien ftammen oon .öeinri*

oon S., oon beffen Söhnen Gbriftopb bie fcblef. unb
Stanislaus bie preufe. Linie ftittete.

Ser f*lefif*cn (ffiartenberger) Linie ge'

hörte an ©raf Abrafeam II. oon S. (geft. 1613),

Rammeroräiibent in Böhmen unb Lanboogt ber

25*
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Cbcrlaufit)
,
einer Cer bcbcutenbften Staatsmänner

leinet Beit. Sein Sobn, Karl Satt nibal I. oon
33., ein gleich eifriger Katbolil wie fein Haler, oer=

foebt mit Eifer Cie Sache Kaifer gerbinanb# II.,

tourbe bafilr taiferl. Hammerpräfibent in Schienen
nnb übte als iolcbcr eine rüdficht#loie, brüdenbe

Serrjdjaft bafelbft. 1632 au# ®reslau Dertrieben,

flob er nach Holen unb ftarb 21. gebt. 1633 in

®rag. !Dlit feinem Enlel Sari Sattnibal H. erlofcb

1711 bie fcblef. Sinie. 3utd) Raiter gerbinanb III.

war fie unb ba# (tanje tüefdbled?t 1(148 in ben Heicb«=

grafenftanb erbeben morben.

Stifter ber preufrifchen fliniett mar Surg--

graf Staniblau# ju 33., befjen Hacbtommcn fid)

im 16. gabrb. pfm ®roteftanti#mu« jumanbten.

Sein Enlel, gabian pon 33., geb. 1550, trat in

be« füfaljßrafen gobantt Saftmir 3icnft, begleitete

biefen im Kriege in ben Hieberlauben, nahm an
einem gelbjuge be« König# Stepban pon 'fielen teil

unb führte 1587 unb 1591 beutiche Silfebeere bem
Rönigfeeinricb oonHaoarra (nacbmal# »cinricb IV.)

ut. Später mürbe er pom Hurfflrften goacbini

griebrich pon Sranbenburg jum Cberftburggrafen
oon ’fireuften ernannt. Er ftarb unoerebclitbt 1622.

'15en feine« ®ntber«, beb ©rafen 2lcbatiu# (geft.

1619), Söhnen jtammen bie mcift nodt blüheuben

üinien bc# saufe« 3. ab, unb jrnar non gabian 11.

(geb. 1577, fleft. 1631) bie laudijcbe (pertreten burd)

ben ©rafen griebrid) ju 33., aeb. ll.guni 1844)
unb reirberteroalbijdic (biefc 1878 erlojdjett), non
Gbriftoph oon 3). (fleb. 1583, fleft. 1637) bie

id>lobittenfd)e unb fdtlobienjd'e üittie. Sie !'Iajorate=

herrfdjaften iiaud, Heidtertomalbc (beibe feit 1878
nereiniflt), Scblobitteit > ’lirödeltoig unb Sdilobiem
Garminben mürben 15. Clt. 1840 jur ©rafjdjaft 33 .

erhoben, unb bie jebesmaligen Hefiger berfeiben ftnb

feit 12. Clt. 1854 erblidte Hlitglieber bc« preuft.

Öerrenbaufe«.

A. Jlbnberr ber Sinie 3obna=8d'lobittett
mar ©raf 21lcpanber non 3., geb.25.gan. 1661
ju Sdtloii Goppet am ©enferfee. Gr mürbe 1691 tut:

branbenb. Staat«minifter, 1695 ©cnerallieutenant

unb fpäter Cberbofmeiiter be« Kurprinjen, nach;

maligen König« griebrich iütlbelm I. «eit 1713
gelbmarfchall , ftarb er 25. gebt. 1728. — Sein
«obn, ©raf Süepanber Hmiliu# oon 3 ., ftarb

bei Soor 30. Sept. 1745 ben »clbentob. — Seifen
Enlel, ©raf griebrich gerbinanb Stlejranber

oon Sohna = Sri)lobitten, preufe. Staat#;

minifter, fleb. 29. SDlärj 1771 auf Schloß gintem
ftein in Hteuften, machte in granlfurt a. C., ©öt*
tingen unb auf ber sanbelefcpule ju .'naniburg feine

Stubien, trat 1790 in ben preuft. Staatbbienft,

mürbe 1801 Hammerbireltor ju Hlarienmcrbcr unb
machte fid) 1806 unb 1807 um bie Herprooiantierung

unb Herteibigung ber SBeiehfelfeftuugen nerbient.

S. mürbe 1808 an Stelle Stein# Hlimfter be# gn>
nern, führte oiete '.Reformen, t.®. bie Stäbteorbnung,

bie neue Crganiiation ber Staatebchörben u. j. m.

burdi unb febieb 1810 au# bem Staat#bienfte. 1812
mirfte er mit groftem Eifer al« ©enerallaiibfcbaft#=

bireltor jur Ermcdung be# ®atrioti#mu« unb ge=

härte ju ben 'Üiännem, meldte bie preuft. Sanbmebr
in# Seben riefen. Jturj juoor hatte ihn ber König
jum GiDilflouoerneur ber ’firooint Hreuften ernannt.

Gr ftarb 21. 'JRärj 1831. Sgl. tßoiflt, Seben S.#
(£pj. 1833). — ©raf Kart griebrid) Emil oon
5., ®ruber bee porigen, preuft. gelbmarfdtall unb
Cberftlämmerer, geb. 4. SRärj 1784, trat 1798 in

bie preuft. 21rmee, jeichnetc fich im gelbjuge cett

1807 aue. 211# Hreuften 1811 ba# ®ünbni# mit

granlrcicb gegen Httftlanb fcblieftett muhte, nahm

3. ben llbjdbieb unb ging nach :Rujilanb, (impfte

bei ®orobino unb half bie Konoention oon Jan

roflflen iroifcbcn Bort unb Siebilicb (30. 3ej. 1812t

abfcplicBen. Sei Errichtung bet 'Jiufftfcb=Seutid)tn

Seflion erhielt er bereit 2. sufarenregiment, ba# er

1813 unb 1814 rubmooll führte, trat 1815 in preujt.

Sienfte juriid unb mürbe 1839 tommanbierenbci

©ctteral be# 2., 1842 be# 1. 21rmcc!orpe, 184'

©encral ber Kaoallerie, nahm 1854 ben 2lbi<bict,

ben er al# ©encralfelbmarfcball erhielt, unb ftarb

21. gebt. 1859. gb in ju Ehren erhielt 1889 bae

oftpreuft. Ulanenregiment 'Jir. 8 ben Hamen «Ulanen

regiment ©raj ju 3.» — gejige« Saupt ber Sinit

Sobna=Scblobitten ift ©raf Hicbarb ju S., get.

6. Sprit 1807, 'JHajoratöberr auf Scblobitteit unb

fßrädclmig, Sanbhofmeifter im Königreich 'ISrettpeti.

erbliche# iSiitglieb be« Serrcithautee.— Sein Sohr,.

Hicbarb Sütlbelm ju 3., geb. 17. äug. 1843.

ift Hcid)#tageabfleorbnctcr (beutfdtdonferoatio)ttnf

£)ofjägcrnieijtcr oom Xienft.

li. Slbnbcrr ber üinie Sohna-Scblobien trat

©raf Gbriftoph oon 3ohna;Sd)tobien,gcr
2. Slpril 1665 auj Stbloft Goppet am ©cnjetfec. ©
nahm 1686 am Kriege gegen bie Xürten teil, Bat

1689 Gommanbcur be« au« ftanj. Emigranten ge

bilbeteniRcgimcnt# im gelbjuge gegen üubmigXrv
1698 unb 1699 ©cfanbter tnl'onbon, mürbe 171

©encral ber gnfanterie, nahm 1716 feinen Sbfchto

jog fid) auf teilte ©üter in 'üreußen jurüd unb ftarb

11. Ott. 1733. Er ift lierfafier ber uMeraoires ori-

giuaux sur le rigttc ct ltt cour de b'rederic 1“.

roi de Prusse» (®erl. 1833). ®gl. ®oigt, 3e# Eta

fen Gbriftoph oon 3. i>oi : unb ©ejatibticbaitelebcr.

(in Haumcr« «öiftor. Safcbenbucb», üpj. 1853). Sie

SSbtte bc« ©rafett Gbrijtopb murbett Stijter bet

Unterlinien: 1) Schlobien unb Garmtnben,
eoangelifch, begrünbet oom ©rafen Karl gtoru# oen

3 . (geft. 1765), flcgcnmirtig oertreten burtb ben

©raten Sübolf ^u 33., geh. 30. gan. 1846, ®a
joratoberr auf «tblobicn unb Garminben, preuf

Hammerbcrr unb Hittmeiftcr a. 3.; 2) Holtenau,

reformiert, begrünbet oom ©rafen Süilbelmpcn
3

.,

geft. 1749, preuft. ©cnerallieutenant, gegen

roärtifl oertreten bureb ©raf SSilbelm ju 3.. ari

10. gatt. 1841. ®gl. Slujjeicbnungen übet bie Set

gangenbeit ber gamilie 3 . 211# SRanuflript gebrttdt

(4 '-übe., ®erl. 1877—85); 33ie Sonin«. Stufjeid

nungen über bie etlofcbenen Üinien ber gamilie I

211# Hlanuflript gebrudt (ebb. 1876).

Söhnen, Schlei je n (3ägeripr.), Schlingen ocr.

SMcrbehaaren jum gangen oon deinem geberrrtl:

(Sroijcln, HrammetODögeln); bicfelben merbenan

wäiimeu ober auf betn ®oben in bogenförmig eingc

ftedten Hüten befeftigt. Sie Stuteinanberfolgc teer

3. nennt manSobncnfteig ober Sobnenftrii.
Sohneitftrig, Sobnett jtrich, f. Söhnen.
Sobrit, Slnton, goolog, Sohn oon Karl Sua

3.,

geb. 29. Xej. 1840 ju Stettin, ftubiertc inKönige

berg, ®onn, gena unb ®erlin goofogie unb habtit

ticrle ftcb 1867 al« SSrinatbocent in gena. Sttnc

litterarifch miffenjchaftlichc abätiglcit erftredte fti

auf Entomologie, bie er ipjtematitdb unb embrpe

logijcb bchanbelte; auf mebrern Heifen an bie beut

fdten, engl, unb 'Hiittclmeerlüften bearbeitete er bic

'.Uleerc#lruftaceen. 1870 ging er nach Heapel unb

legte ben ©runb jur bortigen goologifchen Station,
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melcbe unter feiner heitung in 10 Jahren ju Dem
größten oorbanbenen joolog. haboratorium erwach;

<en ift. Hon feinen Scbrijten ftnb beroorjubeben:

2er Urfprung ber ®irbeltiere unb ba* prtncip be«

,junttion*me<hicl«» (hpj. 1875), worin bie bis babin

geltenbe Snnabme oon ber öcrfunft ber ®irbel;

tiere oon Slmphioju* unb StScibicn beftritten warb,

pantopoba» (in »fjauna unb Jlora be* @olfS non
Neapel”, Sb. 3, ebb. 1881) unb «Stubien jur Ur-

qefd)i<hte be* ®irbeltierlöroer*» (1882), in benen

leine Jbeen »eitet auegefübrt finb.

2obrn, öeinr., Parlamentarier, Srubetbe* vori;

gen, geb. IG. Slpril 1838 in Sraunfdjweig, ftubierte

in Sonn, 3üticb unb Serlin Haturwiffenfchaften,

unternahm bann gröbere fReiien in Guropa, Slfrifa

unb 8lmcrila 3U roiffenfcbaftluhen Jmeden, machte

ud) einen Hamen ai« jlonebpliolofl unb gehörte ju

ben Segrünbem be« pommerjcbeii fBhtfnnn* in

Stettin. 2. war 1874— 79 Plitglieb beb preufc.

.’lbgcorbnetenbaufe* für ben ®ablfrei« 'Hanbo»;

©reifenbagen ; im 'Jicicbetag vertrat er 1874—78
unb 1881— 84 Udermünbe ; Ufebom ;®ollin, feit

1890 Sdjweiniii'Bittenbcrg. Gr gehörte urfprilng;

lieb jur nationaliiberalen Jraltion, bann jur«hibe;

ralen Hereinigung» unb fehl oft fid) mit lefsterer ber

beutjebfreifinnigen Partei an.

2of)rn, Sari Slug., Gntomolog, Pater ber beiben

notigen, geb. 27. Juni 1806 ju Stettin, ftubierte

in Serlin bie 'Rechte, gab aber bie jurift. haufbabn
halb auf unb wibmete fub bem Saufmannbftanbe.
Seit 1831 machte er grofic '.Reifen burch Guropa,

Horbafrita unb Sübamcrita unb übernahm, 1838
nach Stettin jurüdgetebrt, bie SteUnertretung in

ber 2irettion einer 3uderfieberei. Sluherbem war
er litterarifcb tbdtig unb neröffentiiebte 1840—44
oier Sänbe flberfehungen fpan. 2ramen, fowie

:i cefte jebweb. Sieber. Slachbem et 1840 bem in

Stettin gegrünbeten Gntomologifcben Herein, bem
erften in 2 eutfchlanb, beigetreten mar, wibmete er

iteb mit grobem Gifer ber Sdfertunbe, übernahm
1843 Da« präfibium beb Herein* fowie bie 5Re=

baltion ber «Gntomologiicben Jeitung» unb 1846
—66 auch bie ber «Linnaoa entomologica» in

16 Sdnben. Such überfeine er Galberon* «Cefalo

y Pocris» (Stett. 1879) unb beffen «No hay bnrlas

ron el amor» (ebb. 188')) in« 2eutfcbe. Seine
eigene Kdfetfammiung erweiterte er ju einer ber

bebeutenbften Prioatfammlungen oon etwa 50000
Sitten. 1859 würbe er in ba* preufs. Slbgeorbneten--

bau* gewühlt , »0 er ficb ber Jrattion Hincte an;

fcbloft. Gr ftarb 4. 3Rai 1892 in Stettin.

2oiran, türf. Stabt, f. 2orijan.

2otrc, Hebenflub be« po, f. 2 ora.

®oit, bollänb. fiupfermünje, f. 2eut.

Xofetidmus (doiii grdj. dokein, b. h- febeinen),

in ber alten Kirche alle hebrmcinungen, welche bie

in ber biblifcfien Offenbarungsgef(pichte erjdblten

Jbatiacben nicht al« wirtlich gefebeben, fonbem al*

nur fcheinbar wirtliche Slbfpicgelungen himmlifcber

unb geiftiger Horgdnge fafiten, inebefonbere aber

bie 'IRenfchbeit Gbrifti für Schein ober eine blofce

jeitweilige Gricbeinungeform ertldtten. Sille bdre=

rifchen Glnoftiter bulbigten feinerm ober gröberm
2., mit Sluönabme berer, bie, wie Äarpolrate«,

Gbriftu* nur in bie Kategorie weifer ÜRenfcben ftcU=

ten. Jm Anfänge be« 3. Jabrb. wirb Jul. Gaffia;

nu« in Slleranbria al« Stifter einer eigenen 2o;
tetenfette erwdbnt, bie eine Slbart ber Halen;
tinianer (f. Halentinu«) war.

2otimdfic (greh.), im alten Silben bie Prüfung
berSefäbigung jurSluSübung öffentlicherlimtcr. Sei
ber Slufnahme unter bie Gpheben würbe ber junge

Sürget in einer Herfammlung ber ©augenoffen ge

prüft, ob er auf oäterlicber unb mütterlicher Seite

oon Sürgem abftammtc, ob et leine fianblung be;

gangen batte, bie ihn be* Sürgerrecbte unmürbig
machte , unb ob er bie jum Sriegöbienft nötige tör

perlicbe Steife befäfie. iyemer muhten (ich alle Se=
amten oor ihrem Slmteantritt tiner Prüfung unter;

werfen, bie fuh jebod) nicht auf ihre wirtliche Se;
jdhigung ju bem Slmt tejog, fonbem auf ihre echt

bürßerlitfce Stbtunft, ihren ©anbei, bei einjelnen

limtern auch auf ihr Hermögen. 2ie Prüfung fanb

öffentlich ftatt, unb jeber «nwefenbe tonnte Gin;

menbungen geitenb machen. 2er Jurfldgewiefene

batte baa Stecht, an bie Gntfdjcibung eine« ©eriebt«;

hofö ju appellieren, anbererfeitä ftanb audi im Jalle

ber Seftdtigung iebem, bet biefe nicht für gerecht;

fertigt btrit, bie Ginleitung eine« gerichtlichen Her;

fahrenö ju. — Über 2. ober 2 otimaftifcbc ÜRe;
t b 0 b e , Seil ber analotifcben Gbemie, f . Probietlunft.

2 o(tmn, auch 2 ocfum, eine mit'ffldllen unb
©rdben umgebene Stabt in ber nieberldnb. Prooinj
,yrieälanb, in fruchtbarer ©egenb, 19 km im 9tC.

oon üeeumarben am Jrefoaarttanal unb am 2 ot;

t um e r =2 i e p, bai bie Stabt gegen 0. mit ber Sau;
werjee oerbinbet unb bei ber iflut für bie gröhten

Seefchiffe fahrbar ift. 2. bat ein fdjöneö, mit

einem Jurm unb ©lodenfpiel gejierteö Stabthau«
unb 4158 G. 2ie 2otfumer «'Rieuwe 301™* finb

ba« gröhte Scbleufenwert ber prooinj.

2oftor (lat., «hehrer») würbe im SRittelalter ab;

wechfelnb mit Scbolaftifuö u. a., namentlich aber

mit äüagiftcr alö Sejeichnung für Sebrer gebraucht.

Gine Slrt Gbrentitel würbe ea im 12. Jabrb. , wo
mehrere Juriften (3 . S. Jrneriu«) unb im 13., wo bie

meiften Scholaftilcr mit aubjeidmenben Seiwörtem
biefe Senennung erhielten. So mürbe Sbomaö Oon
Mquino Doctor angelicus ober communis, Sona
Ventura Doctor seraphicus, Slleranber oon Sale«
Doctor irrefragabilis, 2un« Scotuö Doctor sub-

til«, iRoger Saeo Doctor mirabilis, 3ÖiIb. Cccam
Doctor singnlaris, Glregoriu« oon iRimini Doctor
authenticus, Job. ©etfon Doctor christianissimus,

Jbom. Srabwarbin Doctor profnndus, ?lnton

Jlnbrcä Doctor dulcifluas genannt. Snfang bc*

13. Jabrb. würbe 2. jugleich mit üRagifter Sitel

be* an ber Unioerfitdt jum hehren Serechtigten,

oerliehen burch ba* 2oltorenfollegium ber Jalul=

tat unter 'Ufitwirlitng be* Sanjler* ber Umoetft;
tat, unter (feierlichleiten, bie bem neuen 2 . grofee

Äoften oerurjachten. 2er Jitel 2 . überwog in ben

Saiultdten ber Juriftcn, Plebijiner unb Sbeologen,

bei ben Philofophen (Slrtiften) ber Jitel 'IRagifter,

boch warb biefer aud) in ben anbem Jatultdten

ftatt 2. gebraucht. 311* im 14. Jahrh. llniverfitd;

ten burch taiferl. ober pdpftl. Stiftung*briefe (pri-

vilegia) gegrünbet würben, würbe ba* fRecht, 2. ju

ernennen vielfach al« befonbere* Hecht verlieben,

einigemal auch verjagt. 2ocb blieb biefer ju fis

talifeben 3»''den eingeführte 'üfifcbraucb nur 3lu*

nähme, e* erhielt fich bie SRegel, bah mit bet ©tün
Dung ber Unioerfitdt auch ba* promotionarecht Der

bunben warb. Äaifer unb Papft verlieben aueb

felbft ben litel 2. unb weiter ba* fog. JöohPfalj

grafenreebt, ben 2ottortitel ju verleiben. 2ie )o

ptomooierten nannte man Doctorcs bullati (oon
bulla, ber llrhinbcl im ©egenfag 3U ben auf ©runb
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ber oorgciebricbeneti Stubicn unb Prüfungen rite

promoti. 2iefe Unfitte rife ein, weil bic ben 2.
oerlicbenen ©rioilegien (gefcltfcbaittiebc Gljrenrecbte,

beoorjugter ©eriehtsftanb u. i. w.) ben urfptüng:

lieh nur cum 3wede bes Sebramtes gejdtaffenctt litcl

in eine sin SbelStitel oerwanbelt batten. (S. Uni:

oerfitdten.) Jn neuerer 3eit i(t btr 2. in 2eutfdb--

lanb als atabemiieber ©rab für alle fjatultdtcn ge«

brducbUdj geworben unb neben bem bicentiaten ber

Jbeologie ber einjifle atabemiiebe ©rab oon Üe=
beutung. 2er ilf agiftertitd gilt ba, wo er noch

oerliebcn wirb als eine Sorftufe beb 2. 3ür bic

^oabilitaticn als 2occnt an einer Unioerfität ift

ber 2oltortitel Sorbebingung , cbento für einige

anberc gelehrte ©eruisatien, ©ibliotbctare, 3lrd)i=

oare «. f. w. mehr ober weniger notroenbig ober

ermüniebt. ©ei ber ©erleibttng haben ftdb oft

(and) in neuerer 3cit) 'Stihbrducbe eingeicblicbcn

;

He tourbe bisweilen mehr als ßinnabmequelle ber

©tofefioren bebanbelt, bod? ift bagegen gerabe

au« Unioerfitdtilreifen heraus Slbbilfe geforbert

unb im »efentlidhen auch herbeigeführt roorben.

2ie 2oltorproinotion, b. b. bie Grhebung jum
2., erfolgt burd> ben 2efan ber betreffenben galuU
tat entroeber nad> oorher beftanbener ©rüfung (exa-

men rigorosum) uttb nad? Ginreidmng einer über
einen gelehrten ©egenftanb geitbtiebenen 2ificr:

tation, toelihe auf einigen Unioerfitdten noch

bffentlidi oerieibigt werben muh, ober auch ehren:

halber (honoris raus«) bloß per diploma (burd)

2iplom). 3lle ©blürjung für bie ©ejeidtnung bes
litels ift D. unb I)r. gebrduchlith. Sgl. 9Jt. Saum:
gart, ©runbidpc unb ©ebingungen jitr Erlangung
ber 2oltonoürbe bei allen ijatultäten ber Unioerfi:

tdten best 2eutfd?en fHeidis
,
nebft einem Stnbang,

enthaltenb bie ©romotionsorbmmgen ber übrigen

Unioerfitdten mit beutfdierUnterriditsfpracbeSafel,

©em, Süridi, 2orpat, Cjerttowitt, ©raj, 3ttnsbrud,
©rag unb li'ien (4. Üturl-, ©erl. 1892).

2. ift auch eilt Ehrentitel bei Mircbcnodter

(Doctöres eccleslae). Doctöres getnarlei beigen

bie fflb. ©elebrten, welche in ber ©emara, Doctöres
mischnidci oiejenigen, weiche in ber Dlifdma er*

wdbnt werben; beibe werben auch Doctöres tlial-

mudiaei genannt. Sgl. ®. Staufmann, ©efdiiehte

ber beutichen Unioerfitdten, Sb. 1 (Stuttg. 1888).
Tofturpromotion, f. 2oltcr.

2oftrm (lat.), Sebre, Söiifcnfcbait, auch Scbrfadj.

2ofrritiar, ftch au eine 2ottrin tlammcntb,
lehrhaft, für pebantiid): fchulmeiflctlicbeb, bie ge:

gebenen Serbdltnijfe nitbt berüdfichtigenbes , um
praltiiches ©erfahren gebraucht. 3" Sranlrcidt

würben währenb ber iHeftauration 2ottrinörs
bie ©litglieber einer rrraftien ber parlamcntariidien

Cppofttion genannt, biejegen bie©olitif ber Sill:
für eine roifienfcbaftUdbe Staatslehre geltcnb machen
wollten. 2iefe ,fra(tton war aus ben Salons beb
»erjogS oon Sroglie beroorgegangen, batte in ber

Hammer SoperGollarb jurn »aupte unb würbe in

ber ©reffe unb ben Sereinen burch ©uijot oertreten.

3bre »auptorgane waren «Le Glube», «Le Con-
»titutioniiel» u. a. 2ie MuSbilbung beb tonftitu«

tionellcn SpftemS auf ©runb ber Ghartc S.'ub=

wigs XVIII. mar bas üojungbmort biefer Sldnner.
loftrinartdmuö, boftrindres 58ejen, ©butt.

2 ofum ent (lat.) beifit im weitern Sinne jeber

©egenftanb, welcher baju bient, bie 'Jüabrheit einer

ju erweifenben ibatfacbe, injonberheit für ein IHechtS:

ocrbdltnib erheblichen Jhattache, ;u beftdtigen. 3m

engem Sinne oerjteht man barunter Urtunben ober

Sdmftftüde, im ©egeniah ju anbem tirperlicben

Seweisftüden, wieSrcnifteinen, fflapoen, fcefcbäcig=

ten Sachen. Documenta communi« (gemeinfehaft:

liebe Urlauben! ftnb Urtunben, bic für bab unter

ben ©arteien beftehenbe SHedjtböethdltnib errichtet

ftnb, ftch auf bies :Hcd?töoerbdltni8 bejiehett, fobaf

bie eine ©artei oon ber anbertt bie Sorlegung foldjer

in ihrem ©efth bcrinblichen Urtunben torbern lann.

(Sgl. Hohler im «'Urehio für bie cioiliftifche ©repris*,

Sb. <9, S. 22 fg.)
— Documenta guarentigiata

nannte man früher Urtunben, aus benen im ihr

tutioprojefe (f. b.) namentlich wegen ©elbfdjulben

getlagt werben tonnte. Sic muhten enthalten ben

©runb ber Sorberung, beten ©etrag, bie eingetretene

^ablungsjeit, bic ©erfon bei ©Idubigers unb bei

cdmlbncrs. Sgl. Uttunbc unb Urtunbenbeioeis.

2ofumentenf(ftrift, f. Äangleiichrift.

2o((2.be9rctagne), fcauptftabt bes Santen,'

2. (137,19 qkm, 8 ©emeinben, 16 881 ß.) im Sitten

biffement St. Kalo bcS franj. 2epart. Jllcet: Ji

laine, 24km fübbftlid) oon St. Kalo, anbem in

bic ©ai oon Kont* St. ©liehet müttbenben C.uiou

unb an ben Üinien SlDratuhes : Kamballe unb 5t.

'Kalo : ©enned ber grani. fficftbabn, bat (1891t

3753, ald ©emeinbe 4814 ß., ©oft, Telegraph, eine

jtböne ftatbebrale aus bem 13. unb 14. Jabrb.,

©uinen einet Slbtci, ein Gollt'ge, Jluftemlultiti,

Seinmanb: unb Honieroenjabritation, Jabatsbau,

©ranntweinbrennerei unb »anbei mit ©etreibeunl

©ieh. ßin im 12. 3abrb. angelegter, 3G km langer

2amm fchügt gegen bic Einbrüche be® ©ieets ben

15000 ha mit 23 ©emeinben cinnebmenben 'JSa

tais be 2., aus welchem nur im 9t. non 2. ber

65 m hebe ©ranithügel Kont = 2ol uttb ein 12 m

hoher 2olmcn (Ckamp dolent) heroorragt.

Dol., muftt. 'Ilbtüriung, j. Iiolemlo.

2ola, Kehrjahl 2olt, tleinfteS ruii. ©etoicht,

’ „,bcsSolotnif,oter beS©funbeS =0,o«uiit

(etwas weniger als J
/,0 g).

TolabcUa, ©einame eines 3wcigS beS patti

cifchen comelifcbcn ©efd)lecbts. Selannt unb be>

fonberS: ©ubliuS Cornelius 2., ber 283o.ßhr.

als Jtoniul bie !elt. Senonen in Cberitalicn ohllig

oerniebtete. ©aju® 2., ber ©emabl oon Gicerce

Soditer lullia, befehligte als ©arteigdnger Gdfate

im ©ürgerfriege 49 o. Gbr. eine (flotte im Smü-
tifdjen ©teere

,
oerlor aber ben gröhten Seil feinet

Sdjiffc unb mupte fliehen. 48 o. Gbr. lieh er ft*

oon einem ©Iebcjer aboptieren, um Sollstribun

werben ju (innen. 21 Is jolcber nahm er 47 bie 0c

fetteSocrfcbldgc bes ©rdtors Gdlius über 3mfen

unb Sdjulbcnerlah wicber auf, was ju crnfiliciirn

Unruhen führte, ßr begleitete Gäjar in ben Htiea

nad) ©frila unb Spanien. 9taeh ber ßrmotcun,',

GdfarS trat er anfangs auf bie Seite ber Sa
jehwerenen, lieh ftd) bann aber oon StntoniuS burch

baS Serfprecbcn gewinnen, bah 2. gemein mit ihm

ba® Honfulat belleiben unb ftcb bie Stattbalterfcbait

oon Sorten, bie GafftuS jugeteilt war. oom Solle

übertragen laifen feilte, ßttbe bes Jahres ging et

nad? Stirn ab, überrumpelte jundebft in Smpnu
ben oom Senat gefanbten Stattbaltcr ber ©rooin;.,

©ajuS Jrebonius, unb titele ihn, weit er ©artet'

gdttger bes GafftuS war, worauf et oom Senat für

einen ffeinb beS Staates ertldrt würbe. Jn Sprien

tonnte 2. febodt gegen GafftuS nichts auiridüen une

gab ftcb, oon bieiem itt iaobicea eingefd?lcffen, im

Juni 43 o. Ghr. felbft ben Job.
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Tolcan (Tukan, Tuhain, ital. dolce),

'Jlame ber Rlbtenftimmen bet Crpel ; fie ftnb io lon=

itruiert, baii beim 3lntbnen nur eine (jerittße Plenge

Suft in biepfeijen tritt, rooturebein befonberb ianjter

unb jartcr Klang bewirtt wirb. Tao Dolciasimo ijt

ein nod) jarterco iHcgifter. (Sgl. Toljflbte.)

Doloe (ital., fpr. boltidjc), aud) ton dolcezza,

muftlalifche Portragbbcjeicbnung
: janft, lieblid)

(vgl. Tolcan).

Tolcc (jpr. bolt(cbe), Carlo, ital. Ptaler, i. Tolci.

Toter (fpr. boltfcbe), Sobovico, ital.Tiebtcr unb
©elebrter, gcb. um 1508 ju Pcnebig, too er (ein

lieben jubradjte, ftch burch Unterricht, littcrar. flrbeit

unb alb Korrcltor ber Trader ©iolito ben Untere

balt ertoarb unb in greiser Sirmut 1568 ftarb. Cr
verfaßte eine ungeheure Slnjabl von 'Serien in

peefte unb profa auj allen ©ebieten ber Sitteratur,

überall aber ift er flüchtig unb mittelmäßig- Pott

ieinen Schriften fmb ju nennen: «Dialogo della

pittura» (peneb. 1557; neue Jlubg., 'Mail. 1863;

beutfd) ®on Genf, Jßien 1871, in «C.uellenfcbtiftcn

für Kunjtgefchicbtc», 11), «Dello diverse sorti di

ireimne» (Peneb. 1565), «Delle qualita, diversita e

proprieti dei colori» (ebb. 1565), «Tragedie» (ebb.

1560, 1566 u. b.), «Commedie» (ebb. 1560 u. b.),

«L’Achille et l'Enea» (ebb. 1571), «I quattro libri

delle osservazioni» (ebb. 1562), «Le prime imprese

del Conte Orlando» (ebb. 1572, epiidjeb ©ebiefct in

25 ©efdngen), «Le Trasformazioni», Cvibb 2Jleta=

morpbofen in Litauen (ebb. 1553 u. b.).

Doloe fax niente (ital., ipr. boltidjc far nientc),

bab jüße 'Jiicfctet hurt, ber holte '.Müßiggang.

Tolccfuono (ital., ipr. boltfchc-), f. Tolcian.

Tolcl), Rricgbincficr ober oerlicincrteb Schwert,

gebärt ju ben älteften Sailen unb finbet fid) bereite

unter ben Steinwaffen. Sie pagio mürbe ber T.
tut rbm. Maiferjeit von ben Raijcnt alb .'(eichen beb

Pecbteb über Sehen unb Tob getragen unb auch an
bocbgeftelltc Cfßjierc alb Slubjeiebnung oerliebcn.

über bie mittelalterlichen Totcbformcn beb ©Ira>
mafar, Plifbricorbe unb Sinlbanb, überben
inalaiiichen Jtrib unb ben fdpott. Tirl f. bieje -Ur=

titel. Cin T., bejfen Klinge fid) beim Stoß in brei

Teile teilte, wirb ben gemriebtrrn äugefdjrieben.

Toldsftiditaubc (Geotrygon cruenta Luth.),

eine fdbbne Silbtaubc von ben Philippinen, erft

ieit neueret 3eit lebenb nad) ßuropa cinaejübrt, jegt

in allen joolog. ©arten unb aud) vielfach bei ben
Liebhabern verbreitet iotvie neuerbingb gejücbtet.

3m allgemeinen ift ihre Haltung tvenig bantbar
unb ihrpreib, 50—100 3R. bab Paar, jiemlicb boeb.

3hren Pamen erhielt bie T. wegen beb einer Stich«

wunbe ähnlichen blutroten gledeb in ber Kropf
mitte. Sie ift oberfeite violett, fchwach grünlich

glänjenb, mit hellgrauer Stirn, bunteigraubraunen

Schwingen unb graubraunem, febwarj gebänbertem

Schwans ; an ber ganjen Untcrjeite ift ftc weiß. Tie
iluaen ftnb rot unb bie güße büfter bläulichrot

(f. Tafel: Tauben, gig. 9).

Tolei (fpr. boltfchi) ober Tolce, Carlo, ital.

Maler, geb. 25. Mai 1616 in gieren} , tarn mit

9 (labten in bab ätclier Pignalib. 1646 würbe er in

bie Stabemie feiner Pateritabt aujgenommcn unb
ftarb bafelbft 17. 3an. 1686, von tiefer Schwermut
ergriffen. T.S Slrt, heilige ©cjtalten ju malen, fanb

großen Peifall; bab Süße, Seiche im äubbrud
teiner Kbpfe, bie träumerijebnoebmütige Stimmung
ieiner Planen unb Ptagbalencn entfprach bem &(
fchmade beb 3«italterb ebenfo febr wtc bie Clegant,

mit ber er biefelhen barsuftellen verftanb. Tem
Perlangen ieiner Seftelicr folgcnb befchräntte et

ftch allmählich auf gewiffe Motive, bie in feinen

©emälben ftetb wiebertehren: (ibrijtub mit ber

Tornentrone, Tie Schmerjenbmuttcr (Stich von
Planbel), Tie heil. Ptagbalena, Tie heil. Gäcilic u. a.

(find ieiner ebclften Serie ift: Tic orgelfpiclcnbe

heil, Gäcilic, in ber Trebbcitcr ©alcric; ebenbort

Btrrobiab mit bem fiauptc 3ohanneö bco Täuferb,

Shriftub Prot unb ©ein fcgitenb. Tie taiferl. ®a=
lerie in Sien befißt u. a. von ihm: Plaria mit bem
(ihrifltinb, unb Tie Allegorie ber flufriebtigteit

;

bie Sllte pinafotbet in München: Plabonna mit

Gbriftlinb, Püßcnbe Ptagbalena unb Ecce homo.
Pon feinen Clgemälben, non benen ftch bie Ptebr=

jabl in glorenj bennbet, ftnb fenter bernonubeben:
Seil. älnbteao betet aut bem öange ;um IKicptplaß

fein Kreus an ( 1646), Gbtiftub am Clbcrg (Stieb von
Träbmer), (Seil, iRoia (1668; jämtlid) nebft anbem
im palaft pitti), Plabonna mit (ihrijtlinb, Ter
griebe, Tic poefte (im Palaft Gorftni). ©ein Selbfh

bilbnis (1674) beßnbet ftch in ben Ufßjien ju glotens.
— Seine Tochter Slgnefe, geft. 1680, war eben-

[allb Plalerin; ftc topierte befonbero bie Criginale

ibreb Paterb.

Tolcian (Tulcian, Tolcefuono, Kort«
holt, Sorbune), Paine bes gagottb (f. b.) im
16. unb 17. gahrb.
Tolcino (fpr. boltfch-), gra, i. Ppoftoliler.

Doloiaaimo (ital., fpr. boltfch- 1 Superlativ von
dolce), muftlaliicbe Portragebejeichnung für ntbg--

lichft sart; auch ein 'Jiegifter ber Orgel (f. Tolcan).

Tolbe (Umbella), in ber Potanil eine gorm
ber monopobialen Plütcnftänbe mit ftarl nerlürjler

.Öauptachjc, bereit einzelne Pcrjweigungen mit je

einer Plüte abfchließcn, ohne ftch vorher weiter su

versweigen ( f. Plütcnftanb unb jugehbrige Tafel,

gim ld u. 5).

Tolbenactoädtb, im weitem Sinne alle pflam
jen, beren Plüten in Tolbcn angeorbnet fmb; im
engem Sinne bie Umbellifcren (j. b.).

Tolbcnhorn, Gipfel ber weftLSemcralpen,füb=

weßlich von ber Plümlibalp (f. b.), jtoifchcn Cfcbincn

fee, Kanbet: unb Tolbcnthal. Tas ©roße T. erreicht

eine £>bhc von 3647 m, bab Kleine 3488 m. Grftereb

wirb häufig beftiegen.

Tolbcntraubc, Übenftrauß (Corymbus),

Plütenftdnbe, bei benen bie Plütenfticle swar in

vcrfdiicbencr »bhe an ber »auptaebfe angefügt, aber

non nerfchiebcner Sänge fmb, iobaß fämtliche Plü»

ten faft in eine Sbene su liegen lommen (f. Plüteit:

ftanb unb jugehbrige Jajel, gig. 1 c u. 4).

Tolbrumd, f. Kalmen.
Töle, Sa (fpr. bohl), ©ipfel beb Schwerer gurae,

erhebt ftd) 12 km norbweftlid) von 3!pon im Kanton
Uöaabt unweit ber jranj. ©tctije ju 1678 m flöhe.

Tie Kette beginnt an bem wichtigen 6ol bc la gam
cille (f. b. unb Tappentbal) unb erftredt ftch in norb=

bftl. Sichtung etwa 12 km lang bib »um Col be St.

ßergueb (1262 m). über ben bie Straße non ülvon

in bab Tappentbal führt. Ter fübwcftl., fran». Teil

bilbet eine breite Hochfläche mit Plpweiben unb
Pabelwälbem; im norbbftl. Teile wirb bab ©ebirge

rauher unb bie eigentliche T. bilbet einen felftaen

Kamm. Tie henfdjenben ©efteine fmb an ben :(b-

hängen Rallfteine ber untern Kreibeformation, auj

ber »äße ioldje ber obern 3uraformation.

Töle (jpr. bohl). 1) «rronbiffement beb fran}.

Tepart. gura, l;at 1181,es qkm, (1891) 69278 @.,
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138 ©cmeinbcn unb serfällt in bic 9 Kantone Gbau=
tnergn (89 ,05 qkm, 4905 G.), Gbauiftn (162,u qkm,
8978 (?.), Gbcmin (146,97 qkm, 7346 (5.), Sampterre
(129,33 qkm, 7607 6.), 2. (121,13 qkm, 21 210 6.),

©enbreo (84,S9 qkm, 3437 G.), Slontbarrep (191,91

qkm, 5465 6.), SlontmireP'le'Gbäteau (1 15,90 qkm,
5187 G.), SRocbeiort (141,oi qkm, 5143 G.). —
2) Qauptftabt be* Ärronbiffement« 3). recht* be«

3)

oub«, am ÄböneOHbein.Kanal, an ben Sinien

Seliort'Tijon, 35.'Solignp (41 km), S.'Gbagnp
(84 km) unb 3>.=Sontarlier:0renje (18 km) ber

granj. Süttelmeerbabn, in 224 m iiiJk, in bem
butcb grutbtbarlcit au«gejeicbnetcn Sal b’Slmour,

am gubt unb Slbbange einer mit Steingärten be'

bedien Slnhöbe, unfern be« 340 m hoben Hiont-

iRoianb, ift Sijj eine« ©erirbtöbof« erfter 3nftanj
unb eine« sanbcl«gcricht«, unb bat (1891) 9818,

al« ©emcinbe 14253 G., in ©amifon bas 19. $ra=
gonerregiment unb bie 7. Sraincelabron , eine ge=

wattige Somtircbe, jablteiie gontänen, ein Koni'

munal'Gollfge, ein 3efuiten(ollegium, eine Reichem
fcbule, eine öffentliche Sibliotbcf (40000 Sänbe
unb 700 Stanuftripte), Silbergalerie, Slntiqui'

tätenlabinett, ffiaifenbau«, grrenanftalt; Gifem
bütten, Kupfergießereien, Stderbaii' unb geucr-

löfch'Mafcbinenfabriten, (Diebereien non eifernen

Sfen, bebcutenbe Sieblmflblcn, Töpfereien unb (Der'

bereien, gabriten oon Gbemitalien, (Dia«, fRühem
juder unb qianbei mit Koni, iUebt, Srettern, Kohlen,

Käfe. Slu* ber iKömerjeit (Dola Seqnanomm) ftam'
men angeblich noch bie Softe einer SBaffcrlcitung

unb bie Strafte, welche bon Knon burd) 35. nach bcni

rRbcin gebt. — 3m 12. 3abrb- würbe T. burch

griebrich öarbaroffa heieftigt. Seitbem war c«

.'Oauptftabt ber grancf-c' (feinte, 1422 ber SiR be«
Parlament«, pon 1431 bi« 1481 einer Unioerfttät,

unb eine ftarle geftuna, bie oon fiubwig XIV. ge'

ichleift würbe. Sm 6. 3an. 1814 forcierten hier bie

Öfteneiehcr unter Subna ben Übergang über ben
35oube; 21. 3an. 1871 befehle ©eneral pon 3Ran=
teuficl bie Stabt.

Dolbance (frj., fpr.-dngft), ® cfdWerbe, Klage.

"lolenei (b. i. Jbalbewobner), Stmobncr be«
Unterlanbe«, bcificn in ben flowen. Seilen oon
Cfterreicb' Ungarn bie Sewobner am untern Kauf
ber glüffc im (Degenjab ju öorcnci, b. i. Scrg'
bewrbner, ben Semohncm am obent Saufe. So in

ber Steiermarl bie Sewobner be« Suttenberger

®cinlanbc« im ©egenfat) 311 ihren weftl. Slacbbarn,

bie Untcrlrainer im ©egenfaR ju ben Cbcrlrainern.
Dolendo (ital.), fluch dolente, abgetflrjt dol.,

mufilalifche Sejeicbnung für Ilagenb, wehmütig.
Tolerit (nom greh. doleros, «trügerifeb”, wegen

ber oft täufchenben 'Jihnlichteit mit Siabafen), ein

iungpullanifche« Gruptipgeftein ber Safaltfamilie,

ba« ein gröbertörnige« ©emenge pon trillincm gelb'

fpat (mcift Sahraborit), Slugct, Clipin (bisweilen

tpflrlieber porhanben), Magnetit, auch titaneifen
barftcllt, alfo au« benielbcn 'Mineralien beftebt, bic

in bem 'fMagiollasbajalt ein bem hieben Siugc un=
entwirrhare«, in bem Slnamefit ein febr feinlörnige«

Aggregat bilben. Slu«gc3eichneto gunbpunlte ftnb

bie Söwenburg im Siebengebirge, ba« Sctgmaffio
be« Meiftncr« in lieften, bie (Draficbaft Stntrim im
norböftl. 3rlanb, güröer, 3«lanb unb ©tiSnlanb.

Slucb mand’e moberne Saocn, 3 . S. be» Ütna, ber

Öella, fmb echte 3.. wogegen bic eben genannten
Sortommniffc jur Jcrtiärjcit abgelagert würben.
Sil« Diepbelinbolcrit beseichnet man bie 3.S.

am Kaftenbudcl im Cbenwalb, im Sogeisberg, am
Sbbauer Serg in Sacbfen auftretenben ©efteine, in

benen bei fonjt übereinftimmenber Mengung bet

trilline gelbipat burch DIepbclin oertreten cft.

Sole«), 3ob- griebr., Kitchenlomponift, ach.

21 . Slpril 1716 tu Steinbaeh im .Perjogtum üKti

ningen, erhielt in Scbleufmgen ben erften Stuji!

unterricht unb würbe bann in Seipjig, wo er Jhee

logie ftubierte, gob. Seb. Sach* Schüler in bei

Kompofttion. S. erhielt 1744 ba« Slmt be? Kantor*

in greiherg unb lam 1 756 al» Kantor an bie 35boma«
fehule unb al« Mufifbireftor an ben beiben yiaupt-

lirchen nach Seipjig. 1789 penfioniert, jtarb et

8. gebr. 1797. 3" feinen jahlreieben Kompofttio'

nen, Mefien, Motetten, Stalmen, Kantaten, (Tbc

riilen u. f. w., belunbet 3. ©rflnbticbfeit unb Sein

beit be« Satte« ; er hefittt febod) Weber grobe tontra

punltijcbe ftunft noch eine beroorragenbe Kraft ber

Melobie unb beftätigt mit feinen Serien im mefent

liehen nur ben Scrfall bet bamaligen Mirchenmiili!

"Jolet (jpr. -leb), Gticnne, öumanift unb Sud”
brudtr, geh. 1509 in Crlban«, ftubierte su Sabua,

würbe um 1529 Sefretilv ber frgnj. ©efanbtfihafi

in Senebig, lehrte aber halb nach granfreid) jurüd.

hielt ftcb erft in Sari« auf, bann in Soulouie, irc

er feit 1532 pon neuem ftubierte unb feine iebarfe

geber ihm 1533 ©efängni«ftrafe jujog. 1535 fiel

er fuh in Snon niebet, um feine «Commentarionim
linguae latinae tomi dnoo bei Sebaft. ©rppbiu*

bruden ju laffen (1536—38). Sie fmb bem König

gran3 1. gewibinet unb trugen ihm (15371 ein jebw

jährige» Srudpripilcg für alle Sücber ein, bie er

perfalfeu ober berausgeben würbe. 1538 eröijnetc

er eine Sruderei unb petlegtc bi« 1544 jabireichc

frembe unb eigene SBerle. 3m Serbadjt ber Keher«

1542 gefangen gefeRt, lam er 3War noch einmal

frei met einem Serbilt gegen 13 feiner Seriag*

werte; aber 1544 wegen einer neuen Schaff (*“
second Enfer ete.*) angellagt, würbe er al« rüd

fälliger KcRer pencrtcilt unb 3. Slug. 1546 in Sm--
perbrannt. 1890 würbe ihm auf bet Slacc Maubett

in Sari« ein Sronjeftanbbilb (pon ©uilbertl er

rirhtet. — Sgl. 3of. Sculmicr, Etudes snr le l'r

sihcle. Est. I>. (Sar. 1875); iR. Gopl. Ghriftie, E.D.

the martrr of the renaissance (Sonb. 1880; and

franjbftfdi burch G. Strpjenffi, Sar. 1886).

$olganen, Solt«ftamm pon nur einigen bun

bert 3nbipibuen im Jumchanfcben ©ebiete be?

ncff.'Ptbir. ©oupernement» 3enifiei«t, ftebt ben

Sungufen febr nabe unb befajäftigt ftcb mit Jagt

unb Dienntierjucht.

Xolgeltt), pauptjtabt ber engl, ©raffchaft SRr

rionetb, im nörbl. Sßale«, unweit ber Külte, an

einem guflub be« Slawbbacb, in einem anmutiger

Shale am gufie bcs Gabor 3«ri«, pon ieuriftrr

oicl befuebt, hat (1891) 2467 G., S5?olI fpinnere;

unb Scinenfabrilation.

'folgotüfii, Solgorulow, eine ber ältefter.

fürftl. gamilicn in llluRlanb, bie ihren Urfpmng
pon Suril (j. b.) ablcitet. Sie nambafteftett Mit

glichet ftnb

:

3urii SUereiewitfrb 5)., ber fuh 1654 im

Kriege gegen bie S»lrn au«3eichnete unb 1671 mir

graufamer «arte ben Sufitanb ber bonifeben Kofalen

bämpfte. Sein Sohn, Stichail war SRinifte:

unb greunb be« 3aren geobor, älteften Srubrr

Seter« b. ©r. Seihe 35., Sater unb Sohn, wurbei:

15. Slai 1682, al« fte Seter gegen bie ftth empören

ben StreliRen perteibigten, umgebracht.
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3atob geoborowitf* 2., geb. 1639, würbe
1687 alb ©efanbter na* granfrei* unb Spanien
gefanbt, geriet na* ber S*la*t pon 9iarwa in

i*web. ©efangenf*aft. 1710 befreit, würbe er pom
3at junt Mitglieb beb ncuerri(bteten Senats er=

nannt. 6r itarb 5. 3uli 1720. Sein Seben bef*rieb

Jortow (2 Pbe., MoSfau 1807—8).
SPaffilij SPlabimiroroitf* 2., geb. 1667,

erwarb fi* bab Pertrauen peters b. ®r. unb er;

bielt bereitb im Sürtcnfriegc 1711 ben 3lnbreae=

orben. 31m 22. Olt. 1709 unterjei*nete er bab
PünbniS mit griebri* IV. pon Süänemart; 1716
pertrat er gegen bie Stabt 2ansig bie mafelofett

3lnfprü*e Peters b. @r. Irolibem unterlag er

1718 ben Stttriguen 3Jlenf*itowS; alb angeblicher

3tnbdnger beb ’jarewiti* 3Uerei würbe er inb ßril

gefebieft. Katharina L begnabigte ibn, Peter II.

erhob ibn jum ©encralfelbmari*all. Pon ber

Kaiferin 3lnna würbe er wicber oerbannt, pon ßli>

iabetb jurüdgeruien unb an Stelle SRünnidiS jum
'Borfitienben bes HriegbfoUcgiumb ernannt. ßr
ftarb 22. Sehr. 1746.

Jöaffilii i'ufitf* 2., war 1700—6 feinem

Cbeim SSaffilij geoborowitfd), ber ©efanbter in

polen war, beigegeben, Pertrat iobann iHufelanb

13 3abre lang am bdn. unb 1716—23 am frans,

.«ofe in Perfailles. Unter Peter 11. würbe 2. 9lit>

glieb beb ©ebeimen iHates, nach bem lobe beb

jungen Kaiferb oerbanb er ft* mit ben ©alitpnS.

ßr juerft machte ben Pori*lag, bie Kaifertrone

3Ittna 3tPanowna anjutragen. Mit bem gürften

©alijpn unb bem ©eneralmajor Seontjem brachte er

3lnna jur Slnuabme ber bie wefentlichften .'gerrfcher:

rechte befeitigenben Urlunbe oom 8. gehr. 1730.

'.'lathbem bie neue Kaiferin 19. Mdrj bie ihre felbjt*

berrfchaftliche Ma*t feffelttben Pebingungen be-

festigt, würbe 2. nach Slrchangel oerbannt unb
erlag f*licfeli<fe bem Sebredenegericht , bas Piron
;ur Sicherftellung ber eigenen ejulunft für ben

JobeSfall ber Kaiferin Slnna über bie au? ihren

PerbannungSorten berbeigebolten 2. in 9iowgorob

oerbängte. Sort würbe 2. 6. 91op. 1739 enthauptet.

Slerej ©rigorjewitjeb 2. unb beffen Sohn

3 w a n 31 1 e r e i e w i t f cb inchten burch Perfflbntngs=

fünfte jeher 3lrt ben unmünbigen Kaifer 'Peter 11.

an fich ju jeffein ; ihre 39flnj*e f*ienen ihrer ßr=

füUung nabe ju fein, als erfterer 11. 2ej. 1729 feine

Jobbter Katharina mit 'Peter II. perlobte. 9lllein an
bem jur Permäblung feftgefejtten Jage ftarb ber

Kaifer, unb unter ber Kaiferin 3lntta oerloren beibe

ibre SPflrben unb ibr Permbgen. Sllerei ftarb wabr=

fcheinli* auf bem 'Wege na* Sibirien; 3wem
Sllerefewiti* würbe jufammen mit Söajftlij fiutitf*

2. In Kowgorob 6. 9!oo. 1739 bingeri*tet.

©affilif Mi*ailowitf* 2., geb. 1722, be=

fehligte unter Katharina II. im niff. »eere unb er;

oberte 1771 in wenig Sagen bie Krim, weshalb er ben

Peinamen Krimitij eTbielt. ßr ftarb 10. gebt. 1782.

SU? 2icfeter bat 3»an Mi*ailowitf* 2.,

geb. 18. Slpril 1764, geft. 2ej. 1823 in Petersburg,

ii* einen geachteten 'Kamen gcma*t. Seine ®e=
biefcte (peterSb. 1806; neue 3lufl., 2 Pbe., 1849)

jei*nen ft* bur* PaterlanbSliebe au?. Slu* feine

1788 begonnenen 'Memoiren finb IcfenSwert.

Peter SPlabimirowitf* 2., geb. 1807 ju

Moelau, ma*te fi* juerft bur* eine ©ef*i*te
(einer gamilie («Skazanija o rode knjazei D.»,

peterSb. 1840) unb eine Sammlung ntfj. ©enea:

logien (ebb. 1840—41) belannt, benen er in franj.

Spra*e eine «Notice sur les principales familles

de la Russie» (unter bem Pfeubonpm b’Sllmagro,

Prüf). 1843 ; 3. Stufl. , Perl. 1868) folgen liefe,

bie ibm bie Ungnabe be? Kaifer? Pifolaus »uiog.

ßr würbe na* ipjatla oerbannt, erhielt jebo* fpd

ter bie ßrlaubni? , na* 'Petersburg jurüdjulebren,

wo er fi* ber 3lusarbeitung eines ruft. 3tbels-

lerilon? («Russkaja rodoslovnaja kniga», 4 Pbe.,

1854—57) Wibmcte. 2ur* feine S*rift «La veritei

sur lallussie» (par. 1860; beutf*,2Pbe.,SonberSb.
1861—62) jog er ft* ewige Pcrbannung au? 8htfe=

lanb ju. ßr ftarb 17. 3lug. 1868 ju Pern. Seine
teil? in raff., teils in franj. Spra*e oer?ffentli*ten

Schriften, wie « Le la question du servagc en Rus-
sie» (par. 1861), «La i'rance sous le rhgime bona-

partiste» (Sonb. 1864), ftnb fliefeenb unb elegant

gef*rieben, aber unjunerldfftg. 3n feinen « Me-
moire* » (Pb. 1 u. 2, Sief. 1, ©enf 1867—71) ift

befonber? bie Peleu*tung intereffant, in bet oielc

beroorrageitbe 3citgcnofjen erf*einen.

Jolqoruti j, Katharina Micbailomna, gürftin

guriemftaja, jweite ©emablin bes Kaifers 2llcran>

ber II. (f. b.), mit wcl*er biefet ft* 31. guli 1880
oermäblte, gehört ni*t bem berühmten Saufe 2.
an. 3!a* bes Kaifers lobe ging fic ins 3luslanb

unb oerSfientIi*te unter bem pfeubommt Pictor

Safcrte : «Alexandre II. Details inedits sur sa vie

intime et sa mort» (Pafel, ©enf u. £pon 1882).

2olgorufotu, ruff. gürftenfamilie, f. 2olgo
2olbain (for. belang), f. Pimbttrg. [rutij.

2oli, ruti. ©emi*t, f. 2ola.
2oIiauö (2boliana), 2orf im alten Kpnuria

auf ber grie*. Jrsalbinfel Peloponnes, mit 11889)

1577 ß. Jöier fanb 4. 3uni 1821 jwif*en Jürleit

unb @rie*cn ein für lefetcre ftegrei*es ©efe*t ftatt.

Tulidiofiuhnlir (gr*.), Panglbpfigteit,
bejei*net biejenige gönn bes tnenfeblichen Scba
bei?, bei welcher bet grbfete Prcitcnbur*mcffet er=

bebli* hlrjer als ber gröfete Vängeithurcbmetler ift,

bhehitens aber 75 'Prot, besfclben beträgt. Plenjcben

mit berartiger S*dbe(bilbung nennt mau 2 o l i cb o *

lephalen. (S. Pracfeptepbalie unb Mefotepbalie.)

Dolichonyx, 'Pegel, i. Papcrling.
Dollohos Pflanjengattung aus ber ga<

milie ber Vcguininofen (f. b.), 3lbteilung ber papi
lionaceen, mit gegen 20, meift in ben wärmern @e
genben 3lfritaS, 3Iften? unb 31uftralicnS wa*fenben
3lrten. ßs ftnb tticberlicgenbc trautartige Wewädjfe
ober au* winbenbe .'>albftrdu*ev mit breijdbligctt

Plättern unb oioletten ober weiften Plütcn. Pon
mebrern 3lrten werben bie bobnendbnli*en Samen
unb .'Milien gegeffen. ;3n 2eutf*lanb ftnb bie

grü*te belannt als gafel obcr2oli*o?bobne,
in Sübeuropa, ;. P. in gtalien, werben einige 3lrteit

angebaut, fo bie in Sübamerila einbeimii*e I). Lu-
liia Fartk. 2ie oftinbifdje D. bifloras L. wirb in

ihrer Meirnat im grofeen angebaut, bie Samen bienen

als Piebfutter, bie jungen .hülfen als ©emüfe.
2olidio? , bei ben altgried). SPettfpielen ber

2auer=oberüanglauf. 2iejuburchlaufenbe Strcde
wirb oerid'ieben angegeben (7, 12, 20 unb 24 Sta=

bient. 2ie lehte 3lngabe, b. i. bie jwiSlimaligc

2urcbmefjung ber Saufbabn in beiben 'Jii*tungcn,

f*eint bie juperläffigfte ju jein; baua* waren

gegen 4000 m ju burcblaufen.

2olirftoSbobnr, f. Dolichos.

Dolichosöma, fchlangenartige ©attuna ber

Stegocepbalen, f. Maftobonfaurier. [3J!ara.

Dollchötis, fübamerit. Pagetiergattung, f.
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2oltna. 1) $ejirtbbauptmanufdjaft in @a:
lijien, bat 2497,83 qkm unb (1890) 90929 (45634
mdnnl., 45 295 roeibl.) G., barunter 2462 Goam
gelifche, 10115 Äatbolifen, 65 611 ©riechifcbdlmerte,

12818 gSraeliten; 14958 Säufer unb 18722 ®obn>
Parteien, 87 ©emeinben mit 278 Ortjdjaftcn unb
69 (8utegebieten , unb umfaftt bie ©eriebtsbejirfc

Soledjoro, 2. unb Nojntatöro. — 2) Stabt unb Sift

ber Sejirtsbuuptmarmicbaft 2., an ber Strafte bon
Strpj nach Stanielau unb an ber £inic Strftj:

Stanislau bet Cftcrt. Staatsbabnen ( Gtiberjog
'Illbtedu = Salm ) unb ber Sofafbabn 2.:2öpgoba
(9 km), bat (1890 ) 3032, al? ©emeinbe 8344 (5.

(1036 Jeutfefce, 1726 'Holen, 248 iHutbenen), bar=

unter etwa 2500 gSraeliten, 4>oft ,
Selegrapb, Se=

jiriSgericht (1841,53 qkm, 34 ©emeinben, 134 Crt=

«haften, 26 ©utegebiele, 37534 6.); grofee Salg=

iieberei, ftiottafdjefabrit, .jiegelei unb Vanbroirt-

febajt. 10 km fübroejtlid) jroei Gifem, Serg: unb
.vjüttemoerie bei äöclbjirj (2144 6.) unb Dlijun
( 1036 G.). Sie erzeugen SHol?=, Stab: unb ©ufteifen,

©uftroaten unb ecbroarjbleibe, 'Hfiilge unb Heftel.

’Jibtblich jieht ftcb eine Sieibc ooti Saljquellen bin.

Saluten (floroen., beutfeb «Ibat»), bie Se=
nennung ber trieb ter ober tejfelfbrmigen iUet-

tiefungen, roclcbe bie Oberfläche beb SarjtplateauS

joroohl als bie Sergabbdnge oft hiebt nebeneinanber
bebeeten. Sie gorm bet 2. ift Ireisrunfc ober un*
regelmäftig, bieiiefe febr oerfeiieben ; es giebt folebe

»on einem bis ju mebrern imnbert Dietern 2urd)=

meffer; iljt 2urdimeffer im drieftiner Warft ijt ge=

roöbnlid) 50— 75 m groft. 'Jiacb unten netbinben

Spalten fie mit fioblrdunien, in melde bas (Kegen*

roaifcrcinfidert. Siefmb entftanben bureb Ginftutj

unteritbifeber jjbblen, melde bas jlieftenbe Sajier
im Saite gejebarfen bat (f. Grbfall).

Dollölnm, {. Salpcn.
Dollarn, i. Jonncnfdnerfcn.
2olfiu (2olfdi), Kreis im Königreich :Ku=

mdnien, in ber Kleinen Süaladei, mit 5633 qkm
unb (1885) 268147 C.; öauptftabt ift Grajooa.
2öU, griebr. üßilft. Gugen, töilbftauer, geb. 1750

in ftilbburgftaujen, ftubierte, oom fierjog Grnft

oon ©otba unteritüftt, juerft beim Sübftauer 9lcp,

feit 1770 in (fiatis unter öoubon, bann 8 Satire

lang in gtalien, beionbers in Nom. 1781 mürbe
er gnfpeltor ber berjogl. Sunftfammlungen in

©otba unb ftarb bajelbft 30. ’JJldrj 1816. Sein
erfteS SSert oon Sebeutung war ÜÖindelmannS
Jcnfmal im Dantbeon ju Nom. Gr jdjuf ferner eine

ilnjabl Icntmdler (Peibnij ju öannooer, ßefüng ju

'ffiolfenbftttel, Sepler ju NegenSburg) unb iöflften

(Naobael Diengs, 'Seifte u. a.) im Stile bes trodnen
HlaffidSmu«. getner oollenbete er eine Statue ber

Kaiferin Äatbanna II. oon Nuftlanb, als Diinetoa
bargeftellt, eine Dlincroa, ’illuie, öqgicia.

*ail, 3- Gb., Sotaniler, geb. 21. Juni 1808 ju
'Utannbcim, ftarb 10. Dtärj 1885 in Karlsruhe, mo
er längere 3eit binburd baS Nmt eines Ober«
bibliotbetars betlcibet batte. Sein mertoolleS der:

barium tarn burch Sauf in ben Stfift bes Sabifden
©otanifden ücreinS. Hon feinen Serien ift be=

ionbers ju ermähnen: «glora beS ©rofeberjogtumS
tfaben» (3 *be., Karlsr. 1855—62).
Sodar tipr. boll’r, entftanben aus bem beutftben

«Ibaler») ijt bie ©elbeinbeit, natb melefcer gefeftiidj

ieit bem 2. Jlpril 1792 in ben bereinigten Staaten
oon Mmerila allgemein gerechnet mirb. XaS für
ben 31. gebräuchliche 3eichen ift 8. 2lls dieebnung--:

grbfte teilt ftcb bet 3). (ber urfprünglich Unit, t. i.

Ginbeit, beiften follte) in 100 Gents ; bet Ülame Will

für ‘/>ooo beS 33. ift nidjt in allgemeinen ©ebtaudi

getommen unb bie !8ejei<hnung jlime (i. b.) gilt nur

für bas Slünjftüct non 1
3). SllS Silbermünjfiuil

mar ber 33. anfänglich faft genau bem alten man.

Xfiaftcr (f. b.), bem fog. Säulenpiafter, gleich. Dlaib

bem erjten 'jjtünjgefeg oom 2. Äpril 1792 mürben

ber Silberbollar unb feine jeilftüde in einer

Seinbeit oon 892,un Saufenbteilen, unb ber ganje

5). in einem ©erricht non 416 cngL Jropgrän

ober 26,9sm g, mithin in einem geingemicht oon

371 1

, iropgrän ober 24,oms g ausgemünjt. 9!a<h

bem ©efeft oom 18. gan. 1837 mürben bie ermähn:

ten Stüde in ber geinheit oon 900 laufenbteilen

ausgeprägt, ber ganje 2). 412% Slropgrdn occr

26,7ew; g febmer, fomtt ganj im Dorherigen geis:

gemiebt, mclcheS jum 'greife oon 180 Di. für 1 kg

geinfilber l,«ac norbbeutfehe Iblr. = 2,5ass gl

fübbeutfehe ffldbntng 4,s»i beutjdse ©olbmail

= 2,i65t gl. bften. Silbermdbrung betrug. Sei

einem greife non 125 Dl. für 1 kg geinfilber ift her

33. nur = 3,ooti Dt. 33as (')cfeR oom 2L gebt.

1853 führte mit 2. guni 1853 bie ©olbmdbning

ein, unb bamit trat ber Silberbollar infofem in bie

Stellung einer bloften öaubelemünjc , als er oon

ba an mejentlid? nur für ben Siertebr mit ben 'Jiad

barldnbetn geprägt mürbe, maS bis 1872 gefebab.

33aS am 28. gebt. 1878 erlajfene ©efeft (bie feg.

Slanbbill, f. b.) beftimmt, baft roieber ganje Silber

bollarS (fog. Stanbarb 3)., b. b. GourantbollaH,

3). mit unbefebränltem gmangsIutS) auSgemün,;

roerben. 3)ie SBanten unb ber auSmärtigc imntei

ballen immer noch an ber ausftblieftlidien ®clt

rodbrung feft; im Gffcttenoerlebr ber '-Bbrien mitr

ber ©olbbollar in ber Siegel ju 4,s5 Di. gerechnet.

2er einfache ©olbbollar als Dlünjftüd mürbe

jebon infolge bes ©efcfteS oom 3. Dlarj 1849 ge

prägt unb jmar 900 Saufenbteile fein unb 2.3 ‘ •

Jropgrdn ober l.onsg fchmer, aljo im geingemidt

oon 1 ,501« g, fobaft er = 4,197» beutfehe Dlarl ift.

Gr mirb für StaatSrecbnung nicht mehr geprägt.

Sfon Stüden mehrfacher ®. roerben feit 1837 folebe

ju 10 33. (einfache Gagles, f. b.), 5 3)., 2’;,

ferner feit 1849 jolche ju 20 3). unb ieit 1853 Stüde

ju 3 2. acmünjt. gür Kalifornien prägte man 1853

unb bie folgenbcn gabre auch Stüde ju 90 2. unt

50 2., roeldbe, roie bic mährenb beifelben geit eber.

falls befonberS für biejen Staat gemünjten Stüde

ju 20 unb 10 33., jmar eine geringere geinbeü

(880 bis 887 2auienbteile) ,
aber ein entfpreebent

grbfteres ©emicht hatten. JIus ber gegenroärtig«

ältentatiomährung ergiebt ftd) ein 3»angsfursret

bältniS (fog. gefeftiiebe SSertrelation) oon 1 : 15
,!

,*

(15,9sm). — 2as ermähnte Diünjgefeft oon 1853

machte bie Silberftüde ju ’/, 2. unb barunter jo

Scheibemünjen unb oenninberte ihr ©emicht. &n<

neue Silberbollar: Sorte entftanb burd» baS nm

1. Jlptil 1873 in Kraft getretene ©efeft oom 12. gebt.

1873: ber Srabe 2. (feanbelsbollar), eine

Nachahmung bes alten fpan. SilberpiafterS unb iioi

um etma 1 Droj. bcjfer als biefer. 2er Jrabe 2. b« 1

ein Olemicbt oon 420 Iroogrdn ober 27 ,»im g, eine

geinheit oon 900 Saufenbteilen unb bemnacb ein

geingeroiebt oon 378 Iropgrän ober 24,i»4o g, io

baft er jum greife oon 125 Dt. für 1 kg geinfilber

= 3,o«i s Di. ift. 2iefeS Dlünjftüd, baS übrigens nur

oon guli 1873 bis Slptif 1878 geprägt mürbe, unb

jmar im ©efamtbetrag pon etma 36 DiiUicnen, mm
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mit für ben einbeimifcben Umlauf beftimmt Ic«

überragt an Silbcrinbalt ben Stanbarb 4. um 1’/,,

Bros-, ba 55 Xrabe 4. cbenfooiei Silber enthalten,

rote 5ö Stanbarb 4.), ei rourbe für Brioatc an«

gefertigt unb follte in Cftafien ben alten frau. unb
ben merif. Biafter oerbrdngen. Xiefen Jroed bat e«

jeboeb nur oorübergebenh unb nur in geringem Btafce

erreicht. Xie im 3nlanb gebliebenen ober babin jurüd«

getommenen Jrabe X. rourben umgeprägt ; fte roaren

hier immer unbeliebt geroeien, obgleidi fte bi« 3uli

1876 als Jablungemiltcl ben Silberftbeibemiinjen

gleicbgejteUt roaren unb habet für jebe jablung bi«

ju 5 X. einfdjlicfelitb gefeglicben Umlauj batten.

Sie erlitten im grübiabr 1879 in Reuport .9 Broj.

Üerluft gegen ©olbmünje. Bon bem BletaUbollar

bet 'bereinigten Staaten mufe ber Bapierbollar
i Dollar Currency) unterjebieben roerben. Xiefer ift

teil« BunbeS« (Union««) Bapiergelb (welche« roegen

Per grünen Rüdfeite ber Scheine «Greenbacks», f. b„
genannt roirb), teil« beftebt er in ben 'Jlotcn ber febr

tablreicben 'bauten. Xie 'Roten ber 'Rationalbanlcn

If. Banlnoten, Bb.2, S.3761) roerben infolge ihrer

Sidjerftellung bem UnionSpapiergelb gleicbgebalten

unb bilben bei Jablungen an bie Bunbeetafien unb
oon benielben (nur bie Gntridmmg ber 3«Ue unb ber

3in(en für bie BunbeSfcbulb ausgenommen) fo wie

tm Bericht ber 'Rationalbanlcn unter jteb ein gefeg«

liebe« Jablungsmittcl. Xa« feit 1869 ausgegebene

Unionepapiergelb roar im allgemeinen Bertebr, nur
.Kalifornien ausgenommen, roo bie reine ©olbroäb«
rung beibebalten rourbe, bi« jum 2. Jan. 1879 bie

alleinige 'bMbrung; nur muhten bie GmfubrjöUe in

'JRetallgelb entrichtet roerben, unb aud) bie Jinfen
ber 'Raiionaljchulb rourben unb roerben noch fegt in

öolbrodbrung bejablt. Seither 1862 oerfügten Ruf«
bebung ber 11inlbfung trat biefe« 'Ikpiergelb in Ber«

luft gegenüber bem BletaUgelb, welcher Berlujt

11. Jult 1864 feinen feobepuntt mit 185 Broj. er«

reichte (100 X. Gtelb 285 X. Bapiergelb). Xie
iDieberaujnabmc ber Barjablungen, b. i. bie Bar«
einlofung be« Unionspapieraelbc«, ift 2. Jan. 1879
erfolgt. (S. auch Garolu« = 4oUar.)

Xollar (ipr. boll’r), Stabt in ber febott. ©raf«

febaft Gladmannan, 9 km im 'R'RC. non Sllloa,

nabe beim Xenon unb am gufie ber Ccbilberge,

bat (1891) 1807 6., eine 1818 gegrünbete X. Slca

bemp (800 Knaben unb B(äbd)en), Ruinen be« 1645
oon Blonlrofe oerbrannten Gampbcll« Schlotte»;

Jlatbifpinnerei, ^Bleicherei unb Kohlengruben. Jn
oer 'Rübe bie Rumbling Bribge (tofenbe Brüde

)

über eine Schlucht be« Xenon.
Xoltart, Blünbungsbufen ber Gm« gegeben ber

boUdnb. Btooinj ©roningen unb ber preujt. Bro«
eine .feannooer gelegen, ift erft im 13. Jabrb. (1277
unb 1287) burd) 3erftPrung oon 385qkin be« fruebt«

barften Canbe» mit 50 Crtfcbaften cntjtanben. Jn
ben legten 200 Jahren bat man aber befonber«

oon bem bolldnb. Ufer au« grofie Slreden be« Sian«

be« roieber gewonnen. Xer 4. ift gegen 20 km lang
unb 6—12 km breit.

Xollborb, bie oberfte ftarte plante eine« Boote«,

auf bie jum Jluflegen ber Riemen entroeber eiferne

X ollen (Bflbde) ober Ricmenaabeln eingefegt tuet

ben, ober bei ben leichtern Booten, Kuttern unb
3oUen Runjeln eingefebnitten finb (f. Riemen).

XoUett, {. Xollborb unb Xübel.
Xulliuc«, Jean , Jnbujtheiler, geh. 25. Sept.

1800 in Blülbaufen im Gliag, übernahm mit feinen

trübem bie oom 'Batet binterlajfenc Kattunbmde«

Döllinget (Jgnaj)

rei (gegrünbet 1746) unb gab ihr eine grobe 8u««
bebnung. Such grünbete er bie bortigen Slrbeitet«

quartiere, febheb mebttre freibänblerifcbe Schriften,

. 9. «Pius de prohibition» (1853) unb war ber

egte Biaire oon Blülbaufen. Seit 1877 roar er

roäbrenb breier fiegiSlaturperioben Slbgeorbneter

be« jtociten clfagdotbr. iBabllreifes (Blülbaufen) für

ben beutjeben Reichstag unb gehörte ju ben Bro«
teftlern. Gr ftarb 21. Btai 1887 in Blülbaufen.

Sein Sobn Gbarle« X., geb. 27. Juli 1827 in

Blülbaufen, roar anfangs Slbnotat, fpäter pbiloi.

Scbrijtftellcr unb Rcbactcur ber «Revue moderne».
Gr febrieb: «Meditatious philosophiques» (Bar.
1865), «£tude sur l’Allemagne» (ebb. 1864), «La
revauche de Sadowa» (1872) u. a. — Bon ben
Brübern Jean X.’ unb Xeilbabem am ©efebäft

machte ficbXaniel X., genanntXollfu« Sluffet,
geb. 1797 in Blülbaufen, geft. bafelbjt 21. Juli
1870, burd) ©leticbcrforjcbungen belannt. Gr febrieb

:

«Materiaux pour l’etude des glaciers» (13 Bbe.
mit Sltla«, Bar. 1864— 73), «Materiaux pour la

coloration des etoffes» (2 Bbe., ebb. 1862) unb
«Passetemps «questre» (Strafte. 1865). Gin jroei«

ter Bruber, Gbarle« GmileX., geb. 10. Sflpril

1805, geft. 27. Slug. 1858, roar Blaire non Blül«

häufen unb roieberbolt Blitglieb ber Xeputierten«

lammet in Bari«.
Xie X.fcben Jabriten gingen 1890 an bie «SHtien«

gefelljchajt für Xertilinbuftrie, normal« Xollfu««

Btieg & Gie.» in Blülbaufen, Beifort unb Bari«
über. Sie befteben au« Baumroollfpinnereien (50000
Spinbein) unb 2BoU=, BaumrooU«, palbfeibenroebe«

teien. Xer .öauptjroeig ber Jabrilation jinb Räb«
fdben, Borbiergarne u. a. (alle fog. Glfdper gäben
unter ber Blarle DMC) in Baumwolle, Stelle,

Seihe, Ramie u. f. ro. Xatteben bejtebt Bleicherei,

Jdtberei unb Slppreturanftalt. Xie ©efamtprobul«
non beträgt etwa 20 BliU. Jr«. jährlich, ba« Slttien«

tapital 10 Blill. Bl. mit 6 BliU. Bl. Obligationen,

bie Xioibenbe für 1890—91 9Broj. SlnSöobltbdtig«

leitScinrichtungen befteben : ein Slrbeiterrejeroefonb«

oon 1 BiiU.gr«., eine Sllterälaffe oon 600000 gt«.,

eine Kinberberoabtanftalt ,
jroei Jlrbeiterlüchen,

SBafcbbau«; ferner Ärbeiterfparlaiie, eine KoUeltio«

Biobiliar- Jeueroerpcberung unb HoUettio=£ebenä«

oerficberung für bie Arbeiter. Slnberroärt« Bet«

fieberten roitb ein Beittag oon 50 Broj. jur Brämie
gewährt. Sin Rubegebalten roirb jährlich gejablt

etroa 27 000 Bl., an Rtecbnerinnen 5000 Bl. u. f. ro.

XoUicrtn, SluSfthlichten ober galjen, eine

Operation ber Deberfabrilation, bureb welche eine

Ggalifierung ber gegerbten ßäute bejroedt roirb.

Blittei« eine« eigenen Jnftrument«, be« Xollier«
eifen« ober be« galje«, roerben babei aUe beroor«

ragenben Xeile forgfdltig fortgefchnitten , um bem
Seber an aUen SteUcn genau gleiche Xide ju geben.

XdUinaer, Jgnaj, Slnatom unb Bbpfiolog,

S
eb. 24. Blai 1770 ju Bamberg, roo jein Bater
eibar gt be« gürftbifchof« unb Brofegor ber Bie«

bijin roar, roibmete ftch erft in feiner Baterftabt,

bann ju Sl'ürjburg, julegt in Silien unb Baoia
mebit. Stubien. 1793 nach Bamberg jurüdgelebrt,

erhielt et hier eine Brofejfur unb ging 1803 al«

Brojejfor ber Slnatomie nach Süünburg, roo er ju

ScheUing in freunbfchaftliche Begebungen trat-unb
eine neue anatom.«pbiiof. Schule begrünbete. Gr
fiebelte 1823 nach üanbSbut unb 1826 mit ber bor«

tigen Unioerfitdt nach Blünchen über, roo er 1837
juni Cbermebi}inalrat ernannt warb unb 14. Jan.
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1841 jtarb. Seil 1823 War er ÜJlitgticto ber Sapri:

fcben Atabemie ber 'iiüffenfcbaften. 3« feinem frühem
atabemifcbcn unb litterar. ©irten, wie j. S. im
«©rutibrife ber 'Jiaturlebre be* mcnfchlicben Drgani*:
mu*» (Samt. 1803), belunbete (ich 3). alb einen An=
hinter ber ScbeUingfcben 'Haturpbilofopbie. Seine
berrorragcnbe Stellung in ber Berichte ber ®iffen=

febaft grünbet fid? jebodi weniger auf feine eigenen

oergleicbenben anatbm. unbpfepfiol. Untersuchungen
alb auf bie Anregungen, woburd? er feine Schüler

beftimmte, in (Seutfchlaiib bie Sichre oon ber Cent*

midlung ber erganifchen Siefen ju begrünben. Son
3).S Schriften fmb noch ju nennen: «©ranbjüge
ber 'Vbnjiclogie ber (Sntmidlung beb Hell-, Knochen:
nnb SlutjoftcmS» ('Jtegensb. 1842), «über ben 'liiert

unb bie Sebcutung ber oergleicbenben Anatomie»
lfflürjb.1814), «Seitrdge jur (jntwidlung*gcidn<bte

beb ÖSebirne » (granff. 1814). Auch bat er (ich um
bie Serbeiierung beb SJtitroflop* oerbient gemacht.

Sgl. Sb. g. oon ©alter, Aebe jum Anbeuten an
3. 2). (Münch. 1841).

löUinger, gobann 3bfeph 3gnaj oon, Sohn
beb porigen, fatb. Sbeolog unb »ijtorifcr

,
geb.

28. gebr. 1799 ju Starnberg, ftubierte in ffiürjburg

unb in feiner Siaterftabt, warb 1822 jum Stieflet

geweiht unb Kaplan in Marttfcbeinfelb, 1823 Ccbrer

am Coccum ju Ajehaffenburg , 1826 erb. Srofeffor
ber fiircbengeichichte unb beb Kitchcnredit* an ber

Uniperfität 'München. Gr würbe 1847 jum Sropft
beb Stift* St. (Sajetan, 1868 jum lebenslänglichen

Mitglicb bcSiHeicbsrats fowie 1 835 jum aufeerorbent:

lieben, 1843 jum orbentlicben Mitglieb ber Münebe=
net Atabemie ber ©iffenfd?aften, beren Srdfibent er

feit 1873 war, ernannt unb ftarb 10. gan. 1890.

— 3n ber erften ödlftc feine* lieben* ein energi=

feher Siortdmpfer bet MaebtanfprUebe ber rbin.

Kirche gegenüber bem Staat, burch feine @e=
febidjtbbebanblung ba* Sorbilb ber moberneu uh
tramontanen (Üefcfaicbtfchreibung, rang fid) 3). all«

mdblidi ju einem milben, freien unb unbefangen
nen Katholicibmu* hinburch. 3m ultramontanen
Sinne beteiligte fteb 3). an ben Streitigfeiten

über bie gemilchten (Iben (1838), an ben drbrte*

rungen über bie Kniebeugung ber prot. Solbaten
(1813) unb feit 1845 al* Vertreter bet Unioerfitdt

an ben Serbanblunaen ber bapr. Kammer. 3n
bet 3(it ber Cola Montcj, 1847, würbe er al*

UniperfitätSprofeffor in ben SHubeftanb oerfeht,

woburd' er feinen SiB in ber Kammer perlor;

KSnig Maximilian 11. fehle ihn 1849 wieber in fein

Amt ein. Al* Mitglieb be* grantfurter 'Varia:

mente (1848—49) gehörte 3). ju ben bebeutcnbften

gübrem ber tatb. grattion, welche ficb bemühte,
unter Serüdiicbtigung bet Pbllig perdnberten Ser--

bdltuiffe ber Kirche eine mhglidjft weitgebenbe Un<
abbängigteit oom Staat unb unbefebräntte Selb:
ftdnbigteit in bet Dehnung ihrer innem Angelegen:
beiten ju perfebaffen. 3). enttoarf hier ben ffiortlaut

ber barauf bejüglichen Seftimmung, welche Pom
grantfurter Sarlament nur teilweiie in bie ©runb:
rechte, bagegen oon Sreufeen unoerdnbert al* Art. 15
ber Serfaifung aufgenommen unb erft bureb ©e=
leb Pom 5. April 1873 wiebet aufgehoben würbe.
Unter 5).* Schriften au* feiner erften 'Ceriobe finb

3U nennen: «2ie Cebre non ber Guehariftie in ben
erften brei gabrhunberten » (Mainj 1826), bie

Sollenbung pon Ciortig* «öanbbucb ber Kirchen:

gefdjicbte» (Canb*b. 1828), unb bie (Neubearbeitung

be*felhen u. b. 2. «©efdiiehte ber cbriftl. Kirche»

gofepfj ggney »ott)

(St. 1 in 2 Abteil., ebb. 1833- 85), « SebrSmch

ber Kirchengefcbichte» (Sb. 1 unb Sb. 2, Abteil. 1 .

Segen*b.l836—38; 2. Aufl.1843), «Sie Aejotma-

tion, ihre innere ßntroidlung unb ihre Smungtn
im Umfange be* lutb. Setenntniffeä» (3®bt., ebb.

1846-48
; 2. Aufl., 1. Sb., 1851), «Cutter, eine

Stiue» (greiburg 1851 ; neuer Abbr. 1890). — Jet

Umfcbwung in feinen firebenpolit. llberjeugungcn

polljog fiep namentlich feit feiner 'Jt(unreife 1857

unb erhielt feinen Abjchluh bureb ta* Satifanifcbc

Konjil. Scbon 1861 hielt er ju München im C-been

jroei 'Vorträge, in benen er bie Mßglicbteit einer

Aufhebung ber weltlichen Macht be* SapfteS unt

beren (folgen für bie tatb. Kirche befpracb; ber

päpftl. 'Jiuntiu* perlieb infolgebeffen oftentatio ben

Saal. Jen heftigen Angriffen, welche 2. teebalt

erfuhr, ftellte er bie Schrift «Kirche unb Kirben,

Sapfttum unb Kircbenftaat > (Münch. 1861) em
gegen, worin er eingehenb bewies, bah bie weltliche

»errid?aft be* Stapfte* für ba* ®ebeiben ber tatb.

Kirche nicht notwenbig fei. liech heftigere An:

feinbungen erfuhr 3)., al* er 1863 gemeinfcbaftlib

initCianeherg eine fath.©elebrtenoerfammlungnad
München berief unb al* beren SorftSenbcr eine

'.Hebe hielt über bie «'Vergangenheit unb ©egen

wart ber tatb- Jheologie», wclaie nacbbrüdliih ein;

gtünbUchcre wiffcnfdtaftliche Siibung be* tatb. Sie

ru* forberte. Salb barauf erfebienen feine, mancte

trabitionelle ßrbiebtung aufbedenben «Sapftfabriit

be* Mittelalter*» (Münd;. 1863
;
2. Aufl., hg. pon

g. griebrid), Stuttg. 1890). Al* ba* Satitanifche

Konjil berufen würbe, um bie päpftl. Unfehlbar-

feit ju bcfcbliefeen, war 2. ber bebeutenbftc unt

etfrigfte betfenigen beutfehen Sbeologen, weide

bie Serfflnbigung be* neuen 2ogma* ju binbem

fuebten. Schon porber wie* ba* pon ihm mit

feinem Kollegen .(ruber au*gearbeitete unb unler

bem Sfeubonpm «ganu*» erfebienene Such « Xet

Sapft unb ba* Konjil» (Cpj. 1869) auf bie Un
haltbartcit be* in AuSficbt genommenen 2ogma;
hin; mdbrenb be* Konjil* peröfjentlichte 3). in bet

Augsburger «Allgemeinen Heilung» bie «Ainu

(eben Sriefe Pom Konjil» (al* Sud? unter bem Sfeu

bonnm «Cuirinu*», Cpj. 1870), welche mit poUci

ßntfcbicbenbeit bie Anichammgen ber Cppojitien

oertraten , unb liefe « ßrwägungen für bie Sifchtic

be* Konjilium« Uber bie grage ber Unfeblbarleit

in bcutiicr unb franj. Au*gahc an bie Mitgliebet

beSKonjil« »erteilen. 6nbe Auguftpräfibiertcctj«

Aürnherg einer Serfammiung pon tatb. (Belehrten,

beren ßrtldrung gegen ben KonjilSbefilufe ben

Anftofe jur alttatb. Sewcgung gab. 'Vom Grjbifcbc-

Den MUnehen-greifmg jur Unterwerfung aufgetr;

bert, wie* 3). bie# Anfmneit burch eine offene (?r

tldrung Dom 28. Märj 1871 jurüd. gnfolgebefien

trat ihn am 17. April bie ßitommumtation; bed

ebne bie Münchener Unirerfitdt ben ßrtommun'
jierten burch bie faft cinftimmige Sabl jum Rectw
magnificus, unb bie Unioerfitdten Marburg, Ci

forb unb ßbinburgb ernannten ihn jum jurijtiichen

fflien jum philci. ßhrenbottor. 2. nahm auch an

ben erften Serhanblungen jur ®rünbung einer alt

tatb. ®enoliemebaft teil. Al* aber ber ©illc bet

Mehrheit über feine Abficht hinau*, eine gegen ba*

neue 2ogma preteftierenbe Sonberftellung inner

halb ber Kirche einjunebmen, auf Siibung felhftdn

biger ©emeinben brdngte, jog er Reh oon ber Sc

wegung jurüd. Sgl. 3).* Snefe unb ßrtlärung>T

über bie oatitanifeben Setrete au* ben 3ahrfn
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1869—87 (9Diüncb. 1890). — Sie grud^t jeiner ire=

niftben Stubien unb Seftrebungen roarcn bi« äuf=
'eben erregenben «Sorträge Aber bie SBiebemn
einigung bet dbriftl. Hinten», 1872 ju '.München

geballen, juerft in bet «allgemeinen Leitung» »er=

öffentlicbt (engl. « Lecturcs on the reunion of

the Churches », Sonb. 1872; beuticb al® Sud)
JtörbL 1888); im 3ntcrefie einer Union bei 3111=

lalbolilen mit bet anglilan. unb Orient. Kirche be>

tief unb leitete 3). 1874 unb 1875 Honferenjeti in

Sonn, bie jroar ju einer gegenjeitigen jlnnäbctung,

aber }u (einem pofitioen Ertolg führten. Sion feinen

Schriften finb alb ftreng roifienicbajtlicb noeb ju

nennen: «itippolpiu» unb Hallijtu», ober bie rom.
Kirche in ber erften üälfte beb 3. 3abrb.» (tHegensb.

1853), «üeibentum unb Jubcutum. Sorhallc 3ur

©efcbidjte beb Ebriftentum®» (ebb. 1857), «lihriftcn-

tum unb Kirche in bet Jeit ber ©runolegung« (ebb.

1860 ; 2. aufl. 1868), «Sammlung non Urlunben
•,ur ©efebiebte be» fionjil® son Jrient» iSb. 1: «Un=
gebrudtc Berichte unb Jagcbüdjer», 2 Jle., Siorbl.

1876), «Beiträge jur politiftbcit, lirchlicben unb
Kulturgefcbicbte ber lebten 6 Jabrb.» (3 S3be., tKe=

gen»b. 1862—82), «3ie Sclbitbiographie be» Kar-
binal» Seilarmin” (mit fiteufcp, Sonn 1887), «2lla=

bemifebe Sorträge» (Sb. 1 u. 2, 9törbl. 1888 ; Sb. 3,

hg. »on Sofien, Stüncb. 1891), «©efebiebte ber 3Jto=

ralftreitiafeiten in ber röm. tatb. Kirrte feit bem
16. Jahr»., mit Beiträgen jur ©eiebiebte unb ßbatab
teriftil be® Jejuitenorbene» (gemcinfam mit tKeuicb,

2 Sbe., 'Jtorbl. 1889), «Seiträge jur Seltengeiebiebte

be® Mittelalter® "(2 Sbe., JJtimeb. 1890). Siad) feinem

lobe erfdtienen: «Kleinere Schriften », bg. »on
tKeufeb (Stuttg. 1890), «35a® Sapjttum. Jieu=

bcarbeitung »on Janu®, • Jer Sapjt unb bars

Honjil’, im Sluftrag be® Serfafier® »on J. Jrieb

rirt» rMüncb. 1892). Sgl. Suife »on Kobell, Jgnaj
»on 3., Erinnerungen (ebb. 1891); E. Mtdtaei,

Jgnaj »on 3). (Jnnsbrud 1892).

3ollntann, ©eorg »on, Saumeijter, geb.21.Elt.

1830 in Slnebarb, S rbülcr HIcnjes, mürbe »on biefem

bei bem ScfreiuiigSbentmal unb ber affpr. abteilung
ber ©Ipptotbet »erroenbet. 1864— 66 führte er

bie griect. rufi. Kapelle ( Maufoleum be® jürften
Sturbja) in SabetoSaben au®. 1866—67 baute et

im Aufträge be® König® Sutmig 1. »on Sancm bie

Kirche ber Münchener Sorftabt ©iefing im got.

Stil; biente lange Jahre binbureb als »ofarebitett

bem König Subrotg II. »on Sapern unb fdjuf beiten

brei Scblcßbauteir. Sinbcrbofim Stile Subtoig® XV.
(1878 ooüenbet), .öerrenebiemfee im Stile Sub=
migsXXV. unb'Iieufcbroanfteinbeifiobcnjrfcmangau

im mittelaltcrlirben Surgeuftile (bie beiben lottern

unoollenbet). Seit 1881 mar 3). Cberbaubireltor,

feit 1885 ift er außer Xienjt.

3oUonb, John, Cptiler, Erfinber ber acht»;

matifdben Aernrobrc, geb. 10. Juni 1706 tu Spital;

Selb®, »on franj. J&erfunjt, mußte ba® ffieberbanb;

merf ergreifen unb beidbditigte firt baneben mit Cptil

unb ajtnmomie. Sein älteftcr Sohn, 'S e t e r 3.,

teilte bie mifienjrtaftlid'cn Neigungen feine® Sätet®
unb begrilnbete tin optifche® Jnftitut. Ceßterer »er;

lanb fub 1752 mit ihm unb menbete »on ba an
leinen gattjen Jleiß auf bie Scrbeficrung ber biop-

triieben Jernropre. 'Kart mebrfadben Serfurben in

ben J. 1757 unb 1758, gu benen ibn bie Unter;

furtungen »on Kliitgenftierna oeranlaßten, entbedtc

er bie ungleiche Jer|treuung ber farbigen fiicbtjtrab;

len in »erirtiebenen brertenben (Kitteln unb iol=

gertc barau® bie Möglicbteit, bioptrifrtc Jemrobre
ju »erfertigen, bie Silber ohne bie fo ftörenben

tarbigen iKänber geigten , mofür er »on ber tönigl.

Societät ju Sonbon bie ßopleofcbe Mebaillc erhielt,

auch gelang e® ihm, au® Jlint’ unb ßromngla»
äujammenaefeßte Cbfelti»gläfcr ju »erfertigen, bie

bie ungleiche Sreehbarteit ber Sicbtftrableit torrigier

ten unb besbalb mit bem noch jeßt üblichen Samen
achromatifd) (f. b.) bejeiebnet mürben. Kur; »erbet

jum Mitglieb ber lönigl. Societät ernannt, itarb

3. 30. So». 1761.

Sein fchon ermähnter Sohn, Beter 3., geb.

24. gebt. 1731, ber mit feinem jungem Srubcr

John (geft. 6. 3to». 1804) ba® optipbe Jnftitut

fortfübrtc unb bie »on bem Sater betretene Sabn
rociter »erfolgte, ift Serfaffcr be® «Account of the

discovery of refracting telescopes» (Conb. 1789).

Er ftarb 2. Juli 1820 ju Kenftngton.

(«eorge 3., ’Jleffe be® »origen, geb. 25. Jan.

[

1774, gefi. 13. Stai 1852, machte |tcb gleichtall®

I
al® Cptilcr fomic al® Serfertiger »on »ortrefflichen

Ehronomctern bdanttt unb bat jablrciche Beiträge

j

cu ben «Philosophiert Transactions» unb ben «Me
moirs» ber Sonboncr aftronomifeben ©efellidjaft

geliejert. Sgl. Keil», I.if« of John l>. (3 Sbe.,

2onb. 1808).

3oima cturl-, «guliicl»), eine au» Sei® unb ge

hadtem öammelfleilcb beftehenbe Speiie, bie jtart

geroiirit al® güllfel ittßübnern, einer (leinen Kürbis
art, jungen jarten ffleinblättern u. bgl. burch ben

ganzen norbem Client genofien roirb unb iidt großer

Beliebtheit erfreut.

3olma;)Bagbf(be («gefüllter ©arten »
i , (leine

Sorftabt »on Konftantinopel, am europ. Ufer be®

Sospont», ctma 2gi km »on (iialata jmiieben Kaba
tafch unb fflefdiif-Iafcb (f. b.). Unmittelbar am Ufer

liegt ein Iaijetl.Salaft,3olma=Sagbfcbe=Serai, unter

Jlbbul 'Sicbfcbib 1850—55 »on teinem arcbitelten

Ilgop Sep Sallian auf bet Stelle eines böljemen
Sommerpalafte» au® ber Jeit Selim® 111. erbaut,

ein grotester tDlarmorbau im SHenaifiancejtil, 700 m
lang; er bietet burch feine Cmamente, befonber®

bie prachtpollen Zborbauten, einen herrlichen an
blid »om Bosporus au»; nach ber Panbjeite ift er

pon prächtigen fflärten umgeben , aber burdt eine

hohe Stauer abgefdilofien. 3a® Jnttcre mürbe mit

bem benlbar größten Pupue auSgeftatlet; berühmt

ift ber große Ibrottfaal im Stittclbau. agier mürbe
1877 ba® tür(. Sarlament eröffnet.

3olmanltür(.), urfprünglidt ein Stüd ber ungar
liationaltracbt, eine Jade ohne Schöße, auf ber

Sorberjeite mit borijontalen Seihen »on Schnüren

unb oertilalen Seihen »on Knöpfen befeßt. Sei bei

Errichtung »on tmfarenreaimentcm nach ungar.

Stuftet mürbe überall ber 3. al» Sedeibung bet

ielben angenommen mit bem bajugebörigen Selj.

Jn ber beutidten arrnee ift bet 3. in ber 'Stitte be®

19. Jabrß. bureb ben attila (f. b.) etfeßt morben.
3olmar (©roßer), Berg im 3büringcn»alb,

im preuß. 'Jteg.=Sej. Erfurt ,
9 km im 'Jt’JcC , »on

'Steiningen , ift 747 m hoch. Etma 4 km im 3t. ber

breite Kleine 3.
Xolmcn (feit., lraul ober Dol = Safel, Süd),

men = Stein) ftnb große, au» gemaltigen, unbe

bauenen Steinen erbaute 'Stonumentc au» ber Bor
reit, ©emöbnlich ftnb 6, 8, 10, 20 unb mehr große

Blöde nebeneinanbet jo aufgeftellt, baß fte ein

tHechted ober einCblongum bilben, bie fog. Jrdger,

aut benen ein ober mehrere breite 3edfieine ruhen.
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Su-5 ben gunben fAlicftt man, baft ti ©rabantaaen,
roaljrfcbeinlicb Don gürften imb beten gamilien
Waten, ©tan finbct flcmbbnfiA in einem fblAcn5.
mehrere S lolette, oft fogar 5ubenbe, gemöbnliA in

bodenber Stellung ober, wenn liegcnb, in gelrümm*
»et £age bcigefefet, oft mit jablrciAon Beigaben,

beftebcnb au* ©eilen, Sanjenjpiften, 5-olAen, SDteft

fern u. f. w. oon Snierftein, burAbobrten dämmern
au* ©ranit, 5iorit u. f. to. gerner lommen alb

SAmudfaAen oft ©etnfteinperlen oor ober butA :

bohrte Sierjäbne, bie auf eine SAnur gereiht, be

fonber* al* .vSat^i cbmucf penoanbt würben. AuA
Ifconaetdfte, tum Seit jiemliA rob, junt Seil aber

auch (Aon mit feinen Drnamenten ucrtieri, futb

nicht ielten. ©romegegenftänbe, felbft ©iienfaAen

fmb auA oereinjelt geftmbcn worben, boA rübren

biefe gunbftüde wohl au« fpätern .Jetten her; benn
bie 3). futb im nbrbi. ©uropa oor ber .-Seit ber eigcrit

liAen ©ronjetultur imb ber ©inroanbertmg ber Stei-

fen unbGkrmanen erbaut. 5a bieSferbrettung ber

3>. eine grofte ift, fbnnen fte nicht pon einem einjigcn

Solle berftammen, wie man früher gemeint hat.

Sie finben ftA im fübl. SAweben, ut Xanemarf,
im »eftl. 5eutfAlanb, in einjelnen leiten oon
granlrciA unb Spanien, auf bcn Unfein be* 'Mittel-,

mecrj, in üljrila imb Ältinaücn. ©gl. g. pon Sbher,

5olmcnbauten unb JälinengrSber (in «'©eftermanne
©tonatobeften», Juli 1890). (S. Jafel: fl r g e

-

fcfcitbtc I, gig. 5.)

5olmeffcfi ober 5olmttfAer nennt man im
allgemeinen bicjenigeit jpraAtunbigen ©erfonen,
rockte bie ©erftänbigung jwifAen McnjAen, bie

perfAtebene SpraAen fptcAcn, nnb oon beiten einet

ber SptaAe bes anbern nicht rnäAtig ift , oermit--

teln. 5a« SBort ftammt au* bem JürtifAen (til-

mac), utm wo t* butA ba* SlawiiAe (poln. ttu-

m»cz
, (jcA. tlnmaci bereite in* IDiittelboAbeutfite

(tolmctsche, tulmetsehe) gelangte. 5. fmb insbe-

fonbtre bann jujujieben, wenn not ©eriAt (ober

anbent ©ebärben) unter Beteiligung Pon ©erfonen
nerbanbelt toirb, totlAe ber ©eriAtofpraAe (f. b.)

niAt mdAtig ftnb, c« fei benn, bah bie beteiligten

©erfonen fämtliA, bei ©rojeftperbanblungen alfo

namentltA iKiAter, ©criAthfAwiber, 'Anwälte,

©arteten, Jeugen, ber frtmben SpraAe mächtig

fmb. 5iefeibe Sejtimmung gilt auA für notarielle

©erbanblungen unb öanblungen ber freiwilligen

©eriAtsbarlcit, j. 18. Aufnahme oon Scflamenten.

©gl. für ©teuften ©efeft oom 28. Aug. 1876, für

©lieft Volbringen iKeiibegefeft oom 12. Juni 1889.

5er 5. bat, fofern er niAt jugleiA ©etiAtofAreibet
ober für Übertragungen ber betveffenben 'Art im
allgemeinen becibtgt tft, einen 6ib babin ju leiftcn,

«baft er treu unb gewiffenbaft übertragen werbe».
AuA jur ©erbanblung mit tauben ober ftummen
©erfonen wirb, wenn mAt fAriftliAeSerftdnbigung
mogiiA, ein 5. bimugejogen. ©gl. 5eutfAe* 0e=
riAi»oerfatnmg*geiett SS- 186 fg. unb Citerr. Straft

projeftotbn. §§. 163, 1«4, 198. I©gl. 5ragoman.)
5oInfa iugla. 1) Srei* in ©o«nien, hat 8991

qkm unb (1885) .'118746 ©., barunter 141218
'iRobammebaner, 132730 ®rieAifA=OtientalifAe,

88590 ©hmifA :ÄatbolifAc unb 1051 Jbraeliten in

653 ©emeinben unb serfätlt in bie 10 ©esirte ©jelina

138455©.), Srtfa (42 433 ©.), 5. 2. (6020-4 ©.),

©ratanica 1 25 747 ©.}, ©rabatac (40439 ©.), fliabanj

(876 1 ©.), SJtaglaj (23148 ©.), Srebrenica (26 525 ©.),

Slafenica (23085 ©.), Jwomit (34949 ©.). —
2)^>oaptftabtbe*J?rtiftij unbScjirt* 5.I., in272m

6«be, an bet jur Sprefa gebenben Jala unb an ber

3wcigbabnStminbani5oboibetfflo*nababn,iffSih
ber litt io : unb ©cjirtebebSrhcn, eine* gricAuoriem.

SifAof* unb be* fiommanbo« ber 39. Jnfanterte

brigabe unb bat (1885) 7189 meift mobammeb. ©.,

baruntfr 1072®rieAifA ;CrientalifAe, 795:üomifA
.«atbolifAe unb 134 Jbraeliten, in ©amifon bas

19. Ungar. Iroat. Jägcri unb 7. bo*n. Jnfanterif-

batatUon; bebeutenben SHich= unb ©robultenbanbel

unb in ber Släbe grofte Saljftebereien. ®4brenb
ber ©efeftung ©obnieno burA bie CfterrciAer laut

c* hier i). Aug. 1878 ju einem bartnädigm, für

bie CfterrciAer glüdiiAen Stampfe, boA perftirtten

jtA am folgenbcn 2agc bie Jnfurgcnten btrart, baft

erftcrc ftA jum Aüduigc entfAIieften muftten.

5o(o, feauptftabt be* Siftritt* 5. (38 427 ©,i in

ber ital. ©rooinj ©ettebig, 21 km wefltiA Pen ©<
nebig, an bet yirtte ©abua 'Scncbig be- HbriatifAm

Dlefte«, mit Jraml abn naA ©abua, ©leftre unb

Jufma, bat (1881) 3216, al« ©emcinbe <1331 ©.,

©oft, itlegraph
, eine ftattliAc MirAe; ®fibltn,

SAleufen, SBerften unb befuAte ©Mette.
Xolomiou (fpr. -mtöb), 5<obat ®u» Siioaitt

2anaebe ©ratet be, ftanj. ©eolog unb ©(ineralog

acb. 24. Juni 1750 ju 5. in ber Taurbmb, würbe

lAon al* Stint in ben ©lalteferorbcn aufgenotw

men unb trat mit bem 18, Jahre fein 'Jiooijiat

an, perlieft aber halb ben ®affcnbienft be* CtbenS

unb maAte fHeifen ju winenfAaftiiAen Jweeten. 6i

lehrte 1791 naA JtanfreiA jutüA, würbe 171»; ju*

Jngcnintr unb ©rofeffor an ber SergfAule unb bei

©rriAlung be* Jnftitut* ju beffen TOitglieb ernannt

5. begleitete bie ßrpebtuoit naA ügnpten unb et

hielt tu ©an* ben f'ebrftubl berOTineralogie amSlti

feum ber ©aturgcfAiAtc, ftarb aber fAon 26. 3!ot.

18dl ju ©bätcauncuf. ©r fArieb: «Voyage aox ilet

de Lipari» (©at. 1783), «Memoire sur le tremble-

ment de terre de ln Calabre» f'Aom 1783), «MS-

moires sur les lies Ponccs» (©at. 1788), «Philo-

sophie mineralogique» (1801) u. a. ©aA 5. ift bet

Solomit ff. b.) benannt.

5olomit (naA bem front. TOmeralogen 5olei

miett genannt) ober ©ittertalf bejeiAnet ein 0e=

fteitt unb »ugleiA auA ba* lüincrai, au« bem bai :

fclbe in feiner normalen SefAaftenbeit beftebi.

5a«
fonbi

einem Jibomboeber oon 106° 5' ©olfantenminM;

AemifA ift e* ein 5oppelcarbonat oon Äalt unb

iülagnefta Pon ber Jormel CaMgC, O«
; ba* fpet

©ewiAt beträgt 2,s7s. dlufterliA läftt ftA ba« 5ole

mitgeftein oft launt eon bem Äaltftein , bem feiet

au* toblenfaurem Äalt beftebenben Aggregat ecr

Kallfpatinbioibuen, unterfAeiben; e« ift etwa*

härter unb etwa* lAwerer al* Äaltftein unb braun

auA in herben Stüden, nur siel fAwäAer, mit tah

ter Saljfäure. 5a* 5olomitgeftein, ba* normal

au« 54,35 ©roj. ®alcium= unb 45,65 ©roj. ©(agnb

ftumcarbonat jufammengefeftt ift ,
hübet halb fta

tuenmarmori ober äuderäbnliAc, beutliA troftah

linifAe, halb biAte, auA oolitbijAc unb caoemMt
©arietdten (;Hau Awade) unb tritt einerfeit* fAon

im ©ebiet ber alten trpttaUinifAen SAiefer, anberer=

feit« in faft allen fetimentären Formationen peP-

weben Alter« auf, am reiAliAfteu cntwidelt im 5
oon, ber obem 5na*, her Sria* tmb bettt Jura,

ptelfaA in gewaltigen, bbbfenreiAen gflefortnen

mit jetriffenen, ntinenabniithen Sontuven (©egetib

pon Altcnftem unb iiitbenftetn tn ibüringen, oon

Stincral 5. IroftaUiftert (niAt rbomboebrifA-,
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Muggenborf uni Strritberg in 6er gräntifcbcn

Scbrceij, bie lanticbartlicb berühmten, roilbgejtalte:

tcn Heloffe SübtirolB im 3aiia- unt Hmpcjjotbal).

ffiabridjeinlid) bat man in nieten bicicr Slblagctun.

gen ehemalige Korallenriffe }u crbliden. Slnbcrc 3.

fmb urfprünglid) geroobnliche Hallfteine aeroefen,

bie burd) 3uiukf einer Sbfung pon boppcltfoblen=

faurcr Magnefta eine Ummanblung erlitten, ober

fit fmb auB febrnad) magnefiabaltigcn Hallitcincn

entftanben, in benen burd) atmofpbärifcbe, lobten-

jdurcbaltigc ©erodficr baB Hallcarbonat tcilmcije

auBgelaugt unb fo bae Magnefiumcarbonat erbeblicb

angereicbcrt mürbe, 3mif<bcn bem B. unb bem Salb
ftein fteben bie fog. bolomitiicben Hallfteine,

bie roeniger 'Magnefca unb mehr Jtalt befitten ale

ber normale B. unb eine febr roeite Betbreitung

haben. Braunjpat ift ein B. mit einem ©cbalt

an toblenfaurem Gifenornbul, ber beebalb bei ber

Berroitterung braun roirb unb auf Gegangen febr

»erbreitet erjebeint. (Oftalpen.

Boloimteilprn (Sübtirolcr), Solomiten, f.

Bolonnor (b. b. bie ficben Seen) ober Hamas
ntiao (b. b. Hamaflojler), Stabt in ber jüböftl.Mon
golei, im ©ebiet ber Hefcbiltcn = Mongolen, 42 10'

6" nörbl. Br., 116° 19' bftl. H. non ©reenroid),

1220 m fl. b. 2)1., etroa 244 km nOtblid) non 'Bes

ting, auf einer ianbigen fiotbfläcbe gelegen, bat

gegen 90000 ß. unb tft miditiger StapclplaR ber

&jtL 'Mongolei. ßine fianbclBftraßc nerbinbet B.
mit Cbailar , baB 8—900 km im 91210. liegt. Bie
ßbinefen tauieben bicr ©ctreibe, Sabal, Sdttcl,

3elte, 3aumjeug, Sdimud, Manen u. j. m. gegen

mongol. Odilen, Bferbe unb fiammel ein. B. ift

berühmt megen feiner 'Metallgießereien; auegeieid'

netc Statuen auB Hupfer, ßifen unb Bronic geben

oon bicr burd) bie 'Mongolei nach Sibct, unb faft

alle bubbbift. Hdnbcr erballen auB ben Merlftdtteu

$.4 ihre ©ökenbilber, ©loden unb Bafen. Ber
mongol. Seil ber Stabt beftebt auB jroei großen
Hlöftem mit 2000 HamaB ober Briejtem.

Bola», Stabt, f. Bornu.
Bolopcr, im Altertum ein illpr. ©ebirgBoolt in

91orbgTiedienlanb, bas namentlidi auf bet SBeftfeite

beB fflbL B'nbue unb nörblidi oom SnmpbreftoB
bie ;um mittlem HcbelouB , aber aud) bftlid> nach

Sbeifalien hinein bis jum Otbrne feine Sitte batte.

Dolor (lat., Mebrjabl Dolores), Schmers: Do-
lores partus ober parturlentlum, ©eburtBmcben.
Dolore (ital.), Schmer} ; con dolore ober dolo-

roso, fcbmerjlicb.

Bolorca, Stabt in ber argentin. $rooinj Bue-
noB'HireB, mit Buenos sjliree unb ber fiflftc burcb

ßifenbahn nerbunben, bat 5000 6., ein Sbeater unb
ein fjofpital.

Bolorce Qibalgo, in Mepito, f. ©uanaruato.
Dolorosa, f. Mater dolorosa unb Pieta.

Doloröso (ital.), f. Doloro.

Bolod (lat.), betrflgerifcb, arglijtig, binterliftig;

mit Sbficbt febabenb (l. Dolus).

Bolfelii, HreiB in Mumdr.icn, j. Boljiu.

Dolas, ein bem rbm. iHecbte entlehnter Huebrud,
beteiebnet im bflrgerlicben Hecbt bie mitientlicbe, ab

ücbtliebe HecbtBoerleßung, mclcbe »cm Scbabenerfak

oerrflubtet (f. Klrglift unb Betrug); im Strafrecbt

ben auf BerleRung bee betreftenben , nom WeieRe
gefebunten Hute* (f. Heditegut) gerichteten Millen,

ßr ift ;u fdieiben non ber ,fabrldfftgteit (f. b.). Crr

tann fidi in nerfebiebenen .formen äußern: Hbfidit,

BorfaR. Hbfubt (f. b.) ift ber auf Jjerbeifflbrung

eineB gemiifen ßrfolaee gerichtete Mille. 'BorfaR

ift ber oerbredierifcbe Mille, melcber baB in ber Bor
ftellung beB ju evmartenben GintrittB beB rccbtBoer:

leßenbenßrfolgeB liegenbe ältliche ©egenmotio ban-

belnb übenninbet. Borfälilicb banbeit alfo ber, roel

cber eine Sbat mitl, obtoobl er erfennt unb baB Be-

mußtfein bat, baß fie einen recbteoerleRenben ßrfolg

haben merbe. 3ur Strafbarteit ift in ber Hegel

biefer BorfaR genügenb unb niebt jene Slbfrcbt er.

forberlieb. Cb auch bae Bemußtfein baoon genügt,

baß ber ßrfolg eintreten tonne, baB ift in Mitten-

febaft unb BrariB ftreitig. ßB mirb aber bie 5rage
mit Hecht bann belaßt unb bet iog. D. eventualis

angenommen, roenn ber Sbdter mit bem ßrfolg,

menn er eintritt, einnerftanben ift; eB genügt,

menn ber Sbdter bei Begebung ber Sbat über bae
Borbatibenfein eine« jum gefeßlicben Sbatbeftanbe
beB BelitteB gehörigen Sbatumftanbee im .-froeifel

ift unb ungeachtet bellen auf bie ©efabr bin, ben
oollen Sbatbeftanb ju nermirtlicben, banbeit. Bie
BeroeiBfrage lann im einjelnen alle febmierig fein,

unb ee liegt bie ©efabr nabe, baß jemanb, ber nur
fabtldffig banbeite, wegen BorfaßeB geftraft mirb.

ßB laßt ficb aber eine fiebere Brote, ob bae eine

ober baB anbere oorliegt. machen, menn man an
ber öanb ber erhobenen Bemeiie bie (frage (teilt:

Mae mürbe ber Sbdter getban haben, menn er ben

ßrfolg, ber in Mirtlicbleit eingetreten ift, oorber

getannt bdtte? 'Muß man biefe .frage babin beant

morten: Ber Sbdter mürbe bie Sbat nicht unter

laffen baten, fo ift ihm ber eingetretene ßrfolg jum
BorfaR jujurtebnen. ße mürbe alfo megen Bor:

nähme untüchtiger i>anbhmgen mit einem Hinbe
unter 14 3at>ren berienige mebt oerurteilt merbeti

tonnen , melcber bie Sbat unterlagen haben mürbe,
menn er ba« mirtlicbe Hilter getannt bdtte, mobt
aber berienige, melcber, im 3weifel über baB Hlter.

auf bie ihm bemußte ©efabr bin, baß baB Hinb noch

nicht 14 Oabte alt fein tbnne, ficb über bie 3meifel

binroegfeßt. ßinc richtige 'Jlnmenbung ber Hebteoom
D. tann mancher Klage über ju große 'Milbe gegen:

übet ben in großer Menge nortommenben ©eroalt

IbatigleitBoerbrecben ben Boben entjieben, fobalb

nur Hicbter unb ©efchroorenc bie ebaratteriftifeben

Mertmale für ben enentuellen D. ju nnben roifien,

roie fie j. B. für ben eoent. Sötungeoorfatc in

Äußerungen, mie: »Mir ift alleB gleich", ' freute

muß id) noeb einen (alt machen", «iot muß er oor
meinen jfüßen liegen», bie in ben ©eriibteboien oft

gebürt merben, getunten roerben lOnnen. Bae-

Beutfcbe StrafgefeRbucb bat eine Bennition bee

BegriifeB beB D. nicht gegeben. ßB bat bafür bie

Jluatrüde: Jlbfubt, Bor)aR, Mijfentticbteit. Bie
Heditfpted'ung ber ßiericbtBböfe unter jfübrung beB

Hricbogericbto legt biefe riuebrüde im Sinne beB

D. aue unb tennt namentlich auch ben D. even-

tcwlis. Hnbere, früher üblicbe Unterfcbeibuugen (D.

praemoditatus . repentinus, subsequens, ante-

cedeus u. f. m.) haben taum noch Beoeutung. —
3m ßioilreebt äußern ficb bie bauptidcblicbften Mir.
lungen be» D. bei ber Hebre non ben Bertrdgen —
ber Scbutbner haftet für bie bolofe BerleRung feiner

Berbinblicbteiten unb jeberHontrabent für argliftige

Sdufcbung beB ©egentontrabenten — unb beim

SchabenerfaRe auB unerlaubten .vianblungen. Bie
Hccbtfprecbung beB HeicbBaeriditB bat ben D. even-

tuales auch auf Sd)abenerfaRanfprücbe angemenbet.

«fficrllncrlaubteB tbut, fei eB auch in einigem3meifel

an ber Hecbtmdßigteit beB SbunB, unbetümmert, ob
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er frembe (Rechte jchäbigt, hantelt niefct fafcirläifig,

ionbern argliftig , wenn er tie 6d)dbigung freut:

ber flechte für wabrfdieinlid) halten muftte»; aus

tiefem ©efrcbtSpuntt »l't ®. CSrfatt ju leiften wegen
roifientlidberiterlegung emesftembcnBarenjeiehenS
t©cjcg oom 30. 9too. 1874, §. 14: ®ohe, «'BrariS

bes (Reichsgerichte», ®b. 1 , 3!r. 305). ®gL ffranf,

'•Borftellung unt 'Bille in her mobernen XotuSlebre

i in ter «3citid)rift f„t j,je flefamte StrafrechtSroiijen=

fdjaft», hfl. oon üifjt, ®t. 10 , ®erl. 1890) unt tie

tort gegebenen Sitteraturbeiege
;
®ün0er, Übet ®or=

itcllunfl unß Bille als Glcmcnte her fubjeltiten iler:

id)ulbuna (in bcrfelben 3«'tf<brift, ®t. 0 , 1886);

2ucaS, Xie fubjectioe ®erjd)ulbung (®erl. 1883).

Xoljflötc (Derberbt aus tcm ital. Flauto dolce),

trüber als Flute douce betannteS ^nftrument
;
]egt

führt nur nocb in ten Crgeln eine fanfte 3löten=

ftimtne tiefen (Ramen (Dgl. Xolcan).

Xolgig. 1 ) Statt im .«reis idjrimm tet preufe.

(Reg.:®ej. ®ofcn, 13 km fütlid) sott Sdjrimm, un:

roeit grofecrSecn, bat (1890) 1559 G., taruntcr

!)5 Goangelijcbc unt 22 (Jsraeliten, ®oft, Xelcgrapb,

jRingjiegctofen, Stärlefabril unt Spiritusbrenner

reien auf ten nahen ©fitem Dftrowiecjno, Xrombinet
unb 'Botrjpronica. — 2) Xorf im Kreis Sorau tes

preufe. !Reg.:®ej. granlfurt , hat etwa 400 eoang.

G., RSoftagentur unt Xeiegrapi). Xas nahe (Rittcr=

put X. mit Scfelofe, wo tie tcutfthe .«aiferin Sluaufte

(Bictoria geboren nntrbe, taufte 1866 ©cnetal ®ogel
oon galcfenjtein (f. t.), tefjen Sohn gegenwärtig

®efit)er ift.

D. O. M., röm. Xempelinfcbrift, Jlblütrung für

Deo Optiuio Maxlmo, t. b. tcm heften, bödjjteti

©ott (nämlich Jupiter, geweiht).

Xam (ecclcsia cathedralis, ecclesia major)

nennt man meift bie .fiauptlitcben eines ganjen
Sptengcls, toclche (ich burch t'lropartigleit ter tau:

lieben Einlage auSseicbnen. Mit ihnen ift meift ein

Kapitel ton Xomoerrcn (canonici reguläres) oer=

bunten, an tefjen Spifee ein ®ropft unt ein Xecbant

jtehen. Xocb roerben audt bie Kirehen bet fog. Unter:

ober Kollcgiatftifter, t. b. Kirchen ,
mit tenen ein

Kollegium oon Kanonitcrn oerbunten ift ober mar,

häufig X. genannt, j. ®. ju ©oSlar, .feig, Grfurt,

Öalle u. f. ro. las Bort lautet mittelbodjteutid)

tuom, fpätcrSbum, Sum, Ibumb. gnSübbeutjd):
lanb bat man ftatt beffen häufig tie ®ejtichnung

Münfter (Strafebürg, Konftanj u. f. ro.), urfprüng:
lieh (rnonasterinm, b. i. Hlofterl nur fürHloftcr= ober

Stiftelircben, namentlich bei ben IHeidjsnonnen:

jtiftern (Gffcn, .'oerforb u. f. ro.), boeb aud) für

gro feere Bfarrlirchen (Ulm, ffreiburg i. ®r.). Xer
©ebraudi oon X. im cinneoon Kuppel ober Kuppel:

tirdje ift in Xeutjchlanb erft feit etwa bem legten

®iertel tes 18. flabrb. aujgefommeu unb lehnt ftd)

an ba« franj. domo (mittellat. doma, ital. duomo,
jpan. dombo) an. Gbenfo ift ber StuSbrud Katbe=

brale (oon Kathebra, ber Stuhl, hier be« ®ifdjofs)

in Xeutfeblanb erft im 18. flabrb. gebräuehlicb 0e:
roorben. Xer Urfprüng foroobl bes beutfehen SBor--

tes X. als beS franj. döme ift nicht ganj llar. ®c=
roöbnlicb führt man beite auf baS lat. donms jurüd,

roeldjes febon früh im Mittelaller im Sinne oon
©otteShauS oortommt. Xa baS djaratteriftifefee

Mertmal gtöfeercr ©ottesbäufer (lat. domos) beS

filtern chriftl. unb roman. ®aujtils bie Kuppel roar,

io blieb auch für bie 3ufunft bem franj. döme bie

®ebeutunfl oon Kuppel, Kuppeltircfee.

Xo», Seil beS XampflegelS (f . b., ®b. 4, S. 724a).

- fContäncn

Xom (oom lat. dominus), portufl. Xitel, j. 2er..

Xom, ber bbdjfte ©ipfel ber Mifd>abelbömer(f.b.l

im fchroeij. Kanton ffiallis, erbebt ftcb als icfcan

lantige ®pramibe 18 km norblid) oon ber Xujeut

fpitic beS Monte :(Refa ju 4554 m ©bbc. Gr ftürc:

nai 0. gegen ben geegletfcber unb bas coaetk.

mit fdtroffen ©limmerichicferroänben ab; »ejtlub

fenleit fcch gegen baS SUifolaitbal ber Jefti' unb ber

Äiengletfcbcr. Mit bem idfebhorn (4498 m) im S.

unb bem Kabclborn (4334 m) im 91., ift er burd) Der

aletfcherte Kämme oerbunben, barunter baS Xtnr
lod) (4268 ml unb 9tabeljod) (4167 m).

Xumn (grd;., ofiaus»), in bet Kroftallograpbie bie

©efamtbeit berienigen ,
flächen, loelcbe jioei Iroftallc

grapbifdie Sldjfen in fleroifjen Gntfemungen fdbrrei:

ben, bet britten parallel gehen unb babei leine per:

tilale Stellung beugen; burch tiefe niebhaufredne

Stellung unter)(fceiben ftcb bie X. baber oon kn

®rismen. ®ejiebt fidi ber 'liaraUelismus auf bic

malrobiagonale ober brachpbiagonale Slcbfe im

rhombifeben Spftem, fo rebet man oon Maire
bomen (Ouerbomen) ober ®ra<fepbomen
(fifingsboinen), unb biefe »formen roerben oen

je 4 ffläAen gebilbet. 3n bem monollinen Spftem

mfiffen bie ber llinobiagonalen Slchfc parallel geben

ben K l i n o b om e n mit 4 tjläcbett, unb bie ber ortbr

biagonalen Slcbfe parallel gebenben Crtbobomen
untcrichieben roerben, roclcbe legtern in ein rofitiocs

unb ein negatieeS Crtboboma mit nur je 2 (flächen

»erfallen, je naefcbem basfelbe in ben fpigen ok:

flumpfen Binlelräumen bes ilcbienlreujes gtleger,

ift. jm ttillinen Spftem jerfällt foroobl bas Maire

als baS ®rad)Pboma in je 2 Jläcbenpaare.

Xomairi, ialjche Schreibung für Xamiri (i.b.’.

Xomdncu (oom mittellat. domanium, altlot.

dominium, b. i. jSerridiaft) nennt man biejeniam

lanb: ober forftroirticbajtlid) benuhten ©fiter, irclihe

bem Staate gehören ober beten Ginlunfte bed) tcm

legtern ganj ober teilroeife jufliefeen. Sie unter:

fdjeiben fid> oon anbenr prioatwirtichaftlichen Gr

roerbSauellen beS Staates, roie Gifenbahnen, gabt:

ten u. f. ro., burch ihre biftor. Stellung unb ihre.:

lanbwirtidjaftliiben Gbarafter, oon ben Scbatur

ober Kabinettsgfitern aber babureb, bafe biefe reinee

®rioateigentum beS görften unb feiner aamilur.

glietcr unb in ber Stege! beten freier ®erfüguiK

unb SUcrerbung nach ®rioatrt(ht unterworfen flnb

Xoch bat eine foldie Xrcnnung berX. oon ben t-r

oatgfitern in frflbern ffahrbunberten in ber dtege

nicht ftattgejunben. Gbe bie X. oon ben reinen

'fkioatgütern ber gürften rechtlich geichiebenroartn,

würben fte auch Kammergfitcr genannt.

Xie'gttrftengejcblechter, bie bei bcrftaatlichenilcc

bilbung öuropa® nach bet ®öllcrroanberung empe:

(amen ,
roaren infolge ber ßroberung frembet ©c

biete jugleich grofee ©tunbbefiger, unb fte beftrittr

bic Koftcn ber tlusübung ihrer :Kccfcte bauptfäcbhf

aus eigenen Mitteln, (fm roeitem 'üerlaute^bc:

Mittelalters erhielten in beutfeben Üänbetn bie gut

ften in ihrer ßigenjehaft als dteidssbeamte Öeniur
gen angeroiejen, roelcbe Gigentum beS SteiebS waren

unb bic fich nad) unb nad> mit ihren Grhgfitern per

mifdjten. Xer Xomänenbtfig erfuhr enbiieh eine

bebeutenbe ®eTmebtung burd; bie Ginjiebung bei

Kircbengflter infolge ber Kirebenrcformation unb bc

MeoolutionSlriege. dluch würben pieliacb bie burd

Öeirat ober Grbjehait erworbenen ©fiter mit bei

Kammergütern oemifcht unb als folche bebanbeli

Xa aber in Xeutfchlanb ber ©runbfag überall
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Siechten« war, bafs fett 2anbe«betr au« ben S. nicht

blofe feinen Unterhalt p nehmen, fonbern pndcbft
bie Äcften bet SCanbcSregierutiij p beftreiten babc,

benot er mit änfpriuhen auf SteuerbcwilHgung an

bie l'anbjtätibe faerportreten tönne, fo ift eine Mrt
oon firmmunioii jmifien bet lanteJberrücfaen ga=

miüc utib bem Öanbe eingetreten, welche« einet (tüt=

lieben SIu«einanberfetiung bebflrftig ift imb Solcher

in manchen bet (teineni beutfefaen Xerritorien noch

bant. Ge würbe ben hergebrachten rechtlichen 3u*
ftdnbcn toebet entfpreefaen, trenn bie S. fcblecfathin

als Staatsgut in Slufpncch genommen Wörben, au«
welchem bie lanbeebenlidje gamilic, in io lange fte

regiert, eine Gioilliite besieht, noch umgekehrt fte als

tanbeoherrlidjes (Eigentum anjuertennen, welche«

bie fürftL gamilie unbelaftet fachalten bflrfte, wenn
ne nicht mehr regiert 3« ben gröfeern Jerritorien

freilich, juerft in ©teufeen, wo bie ©taat«ibee in ber

regierenben gamilie fcfaon früh fid? geltenb machte,

ift bie ©gentumöfrage in bem Sinne entfehieben

worben, bafe bie SD. reine« Staatsgut feien, bellen

©ntünfte ju allgemeinen StaatSjrtecten unb Staat«:

fcebörfniffen .ui oerwenbtn fmb unb welches heute

nicht ebne 3uftimmung bet fianbeSoertretung unb
nur jicr Sefricßigung allgemeiner Staatöbebürfniffe

oerfchulbet ober oeräufeett werben barf. SÖie Schon

griebriefa Wilhelm I- bie fämtlichen Gintfmjte ber SD.

für bie «taatslaffe oereinnahmen unb oon benfelhen

nur einen feften Setrag jur Schatulle in Ausgabe
fteilen liefe, fo ift im miß. ISanbrecht bie mebeme
Kuffaffung enbgültig formuliert werben, ©ne Gr:

innerung an ba« alle Verhältnis ift in ©rrufeen

nur noch bariit ju erblicfen, bafe ein teil ber Rtom
botation (im Setrage oon 7,; Still. SDt.) al« eine

prioatc, bein Sönige »orbefaaftene 'diente erfefaeint,

reelle oon ben Somäneneinnahmen oorweg in Ufa

rüg }u bringen ift. SDurct Serorbnung oom 17. Jan.
1S20 würben bie pmtftifcfatn SS. für bie ©efamt:

lumme ber bamals oorbanbenen ötaatSfefaulb ben

©laubigem oerpfänbet. Sie altem SS. bütfen bafaer

io weit nicht eeräufeert werben, al« bet sTiejt für ben

gegenwärtigen Setrag ber ältem Staatbfchulb (etwa

180 SiiU. ffft.) (eine geniigenbe Sicherheit mehr bie:

un würbe. Such bütfen bie betreffenben Ginnafamen,

abgesehen oon ber Rronrente, nur jur ©ersinfung

unb Siigung biejet äitern Scfaulb oenoenbet werben.

Sie beutfehen Staaten haben faft alle einen be:

beutenben Xomdnenbeffti. 3" ©reufecn bringt ber:

fethe 1892 bei einem Umfang oon 340500 h& (unter

auöfcfalufe bet gorften) eine »teineinnahme oon etwa

23 Will. 9R. gn Sapem ift bet Somantalbefffe

!H79,o ha) ohne ffnanjieUe Sebeutung; in Sürttcm
berg betrugen 1888*89 bie Ginnahmen au« bemfelben

bei einem Umfang oon 10284 ha etwa 872000 ®„
in Sacfefen bei einem SefiJ oon 3239 ha etwa

206 700 3Jt., in fflaben bei einem Umfang oon
110758 ha 1866000 9R. Sie gröfete SiuSbepnung

bat ba« Somanium mit 56943« ha (42,5 ©toi. ber

©efamtffäcfae be« ©Tofeberjogtum«) in ©2ecUenburg>

Scbwerin, wo noeb ba« ganje nicht ritterfchaftliche,

ffabtiiefae ober tlöfterlüfae ('leb Set, einfcfalicfeticb ber

meift oererbpachteten SomäncwSauetnbötfer als

(Eigentum be« SanbcSherm gilt. — Son aufeet--

betitfehen euro». fiänöern habe» nur Siufelanb,

Cfterreich unb Schweben aubgebefante Staatliche gelb*

gütet, grantmefa hefifet faft nur gorftbomänen.

Sott wie in (Italien unb (Englanb ffnb bie gelb*

gütet bes giStu« an ©rioale oeriauft unb teilweije

oerfchleubert worben.
Strwfljau*’ ftou»niatii)ii#*£fyiT©n. 14. Staff. V.

SBährettb bie öffentlichen gorften (f. b.) überall

ber unmittelbaren ftaatlicfaen Scmirtfcfaaftung unters

liegen, giebt man beute mit gleichem (Hecht für Offent=

liehe fianbgüter wie für einzelne lanbwirtiebaftliebe

ffinmbftüde im allgemeinen ber Verpachtung auf
3eit (gewöhnlich 18 gabre) ben Sorjug. SieSermal:
tung bureh Staatsbeamte war früherauch hier üblich

unb bet jefat ertenfipem 'betrieb ganj angebracht.

Sie Sererbpaebtung bet S. an bäuerliche Sefiüer

gefefeab bauptfäcbltCh aus beoöllmmgSpolit. ®oti=
pen in bebcutcnbem Umfange Währenb beb 18. gafarfa.

in ©reufeen unb nach bortigem Seifpiel auch atiber*

weit. 3n neuerer 3eit {feit 1848 unb beionber« Seit

1 868) bat inan mit beffem Gefolge auf bem medlcnb.=

fihweritt. Somanium mehrere taufenb (Erbpächter:

{teilen gefefaaffen. — Sesügliih bet oiel erörterten

frage, ob bie S. beute überhaupt noch beiju=

befaalten feien, ift p bewerten, bafe bie ältere

Siationalöloitomie bei bereu Seantmortung ficb

auSfchliefelich im (Rafamen ber Sßrobuttiono* unb
ginanjintereffen bewegte, währenb bie neuere Volt«:

wirtfchaftSlebre mehr bie jocialpolit. ©cfubtöpuntte
in ben Votbergrunb rüctt. Vom Sfircbuttione*

jtanbpuntte erfcheint eine Verdufeerung heule für

bie ©taatölanbgüter nur auönabmSweife angelegt,
weil bie Somäitenpdchttt erfabnmgSmäfeig teinec-

»egS fchlechtcr wirtfehaften als bie Gigentümer.

Sa« frnangieOe Jnterefic würbe bie Seräufeerung
nur unter ber VorauSfefeung al« ratfam erfcheinen

taffen , bafe bor 3tn« au« bem ftaufpreife höher

fein würbe a!« bie reine ifteefatrente unb ber Staat
etwa boeb }u oerjinfenbe ©ehulben au« bem Sev=

tauf«erlöjc tilgen tönnte. gnbefjcn ift p berüef:

fichtigcn, bafe iuh bie 'Pacbtrente burefa richtige' Än=
wenbuna be« Sonturrenumncip« ftetgem läfet. Slu«

focialpolit. ©efuhtöpunttcn erfchernt in Seutfefelanb

eine Seräufeerung ber S. in ©eftalt oon gtofeen

©fitem in (einer Seife angejeigt, ba e« geTabe ben:

jenigen (öjtl.) taubebtcilen, in benen bie meiften S.
belegen finb, c i ©rofegrunbt . ilg burchau« nicht fehlt.

'Sohl aber würbe au« iHüdfichten ber innetn So=
lonifation (j. b. ) ,

jur Schaffung eine« fefehaften

'-Bauern* unb Slrbeiterftanbe« bie .Berfchlagung ber

S. überall ba in« Äuge p faffen fein, wo ber mitt=,

lere unb Heinere ©runbbeftti nur tpätlih oertreten

ift, wie man benn in Ifkeufeen in ben oierjiger unb
fiebjiger 3äbten biete« gabrfcunbert« jenen ©eg
fefcon jeitweilig betreten hat. ßine geeignete gorm
für berartige Beräufeerungen bUbet bie ©bpacht
<1. b.) ober bie tErriefatung oon 'Jientengütem (f. b.).

Sie aäetäufetnmg oon Staatäforjlen würbe, felbft

wenn fie ffnanämirtfchaftliih lohtienb wäre, au«
höhem, bie gnterejfen ber cfulunft wahmebmenbeu
SKüctrtchtcn,tiamentUeh mit »inftefct auf bietlimatif<fae

©ebeutung be« ®albe« regelinäfeig auSpfchliefeen

fein,— Sgl. M. ©agner.gittanjwiijenfihaft (3. Sufi.,

Sb. 1, §§. 30 u. 212 fg., Spj. 1883) ;S.Clri(h«, Sie
Somäiienoerwaltung be« preufe. Staate« (2. Suff.,

Sre«l. 1888); \x SKimpler, Somänenpoiitit unb
©runbeigentumooerteilung oomehmlich in Steiifetn

(Spj. 1888); Said; Somantale Serbältnifje tn ©ect*

le.nburg*Schweriii (®i«mar 1864); berf.
,
ginanv

petfelltniffe in Siecttenburg^ebwerin (ebb. 1877).

Somäncnrente, bie einer nalalijchen Somäne
pftefaenbe Stellte, für beren Slblöfung bioweilen

anbere ©runbfäfee befteben al« für bie Stblöfung

anberer Stenten. Sgl. ba« ©teufe. (Sefefe oom
26. Sprit 1858, §. 3. — ÜJUt S. wirb auch bi«:

weilen ber Seil ber Ginfünfte bet lanbe«herrlicben

26
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Äammcxftütet bejeicbnet, »eidbet nidbt jur Staat««

taffe fließt, fonbern jur ©oillifte ocrwenbet Wirb.

Domaniam (imtUilat.), Somdne.
®omb, Torf im Krei« Kattomig be« tpteufs.

9le0.=SBej. Lpoeln, 2 km im 919B. von Äattowig,

bot (189ü) 4138 P., eine Tampfmühlc unb in ber

'jiäbe ba« (iijer.roert ©ailbonhütte unb bit Köhlern

jedbc ffiaterloo.

TomlmeHe (fpr. bongbabl), Hiattbieu be, jranj.

Haronom, geb. 20. gebt. 1777 ju 9!ancp, gelt. ba>

iclbft 27. Tej. 1843. namentlich ift bie ©nmbrung
her 'Slcrinofchafjucht , bie Hnwenbunj oerbefferiet

'JJlafdnnen unb ©erüte (einem ©influtte unb feinem

Sorbilbe, bae et burch bie in ©emeinfchaft mit Ser«

tier ju iHooiUe bei 9!ancp eingerichtete ©luftcrwirt«

fcfcaft gab, )u vertonten, iline befenbere ©fluglom
ftruftion bat feinen (Kamen erhalten. Gtfchneb: «De-
scriptiijnsilfs nouveaux instnimentsdagriculture»

(nad? Tl;aer« SPert au« bemTeutfchen überfegt, '(kr.

1822), «Calendrier da bon cultivateur» (ebb. 1821

;

10. Sufi. 1860), «hlconomie politique et agricole»

(ebb. 1861), «La riehesse du cultivateur» (©rüg.

1863), «Traitö d’agriculture » (4 ©be., ©ar. 1861
-—64), «Aunales agricoles de Roville» (9 ©be., ebb.

1824—32; neue Slufl. 1861). ©gl.Sdcu«, Matthiea
de I)., sa vie et ses (Bicvres ('Jlancp 1874).

Tombr# (fpr, bongb), Sanbjchaft im öftl. tjranl=

reich, ietit jum Tepart. Hin gehörig unb etwa ba«

Hrronbiffement Trtooujr umfaffenb, ift feucht, unge>

funb unb fpärlicb gepoltert. 3nbcffen i)t in neuefter

3«it burch Huötroduuna vieler Sümpfe ba« Klima
teitmeife gebejfert. Hude finb Strafen unb eineßifen«

bahn (i'pomSourg) burchgelegt worben. — ®. ge>

bbrtc im 11. unb 12. ijabrb. ben miibtigen öerren

Bon ©augd, tarn bann an bie ©aronie von ©eaujeu
(Seaujoloi«) unb 1627 an ftranfreicb , mit bem c«

1762 fchliejcticb vereinigt würbe.
Tomboonr, ©rog * ©emeinbe unb Joauptort

be« Stublbesirf« ®. (64678 6.) im ungar. Romitat
Tolna, am Rapoöfhiffe unb am ©aranpalanal, an
ben Pinien ©ubapejt = Jmnftirchen unb ©dttafjet*

©dfbnp ber Ungar. Staatbbabnen, befiehl au« ben
beiben @rofs=®emeinben6 = (SUt’)S)omboodrmit
3300 magvar. röm.riatb. 6. (522 3«raeliten) unb
Uj«('Hcu*)Tomboodr mit 3967 magpar. latb.

C? . unb hat ©oft, Telegraph, Sanbwirtfchaft unb
Tabafbau. (in (Salijien, f. Tqbrowa.
®om&rot»a,©e}irt«bauptmannfebaftunbüJtarft
Tombrotofa, jwei Törjer im preuft. tReg.=©ej.

Dppeln, an ber Sinie ©rc«Iau=@o«nowice (Station

©eorggrubet ber ©rcufi. Staatöbabnen ; ©rofe«
Tombrorofa, im flrei« ©cutgcn, 6 km bftlid)

von ©eutben, mit (1890) 2327 C.
,
©oftagentur,

fternfptcdweriinbung unb btt ©almcigrubc Sa«
muelegliid; Klein Tombrorota, im Ärti« Sah
towia, 2 km im Di®, pon Scboppinig, an ber

fflriniga unb an ber rujf. ©renje,rait 5126 P., SRitter«

aut, ben Kolonien Surowieg, ©malt unb (Sjalai,

©ojtagcnlur, gernfpredjverbinbung. Steintet,«len

grübe ©eora, ©intbütte ©aul unb ber Sieh unb
Silberbütte Jöalter-gbtotied.

Toutbrotoffi, ©ruft, iKitter oon, Sohn Pon
fRaoul ®., geb. 7. Sept. 1862 ju Scblofs Utliji in

©öbmen, trat 1878 in bie l'iouier=Kabettcnfchule

ju .riainburg ein, fd)tcb 1881 au« berftlben wegen
eine# Xuaenfibtl# au« unb wibmete jidj natnti

wiffenfchaftlichen Slubien. (?r lebte einige 3r>t in

©lafewig bei ire«ben al« tKebactenr bee- e'JBeib:

mann * unb trat bann in bie Dienjte ,be# 'jütjten

9ieuh älterer Pinte in ©reij. ®. febrieb «®ie mittel«

alteriiche Japblitteratur jtanfreed)#» (Üieubatma

1886), «©efchichtc ber ©ctijagb» (1887), »JUtbeuh

fche« SÖeibwerf» (Sb. 1, fflien 1887), «®ie ©eroeih

bilbung be« iRotbiiicbe«» (1889); aubertem bie Oie«

pellen : «Opfer» ( 1888), «©rrtrub» (Klagenfurl 1889).

$ombron>ffi, Saroflao, Teilnehmer an ber

©arifet foctaliftifchen iHevolution von 1871, geb,

1835 in ©olbpnien, trat in bit ruff. ärmee, beter

tierte 1860 unb wobnte ber ©ppebition ©aribaleii

gegen ©eapel bei. Sud) an bet ©rbebung ©oten«

1863 nahm er Teil, fliicbtele fobann nach ©arii,

wo et 1870 von bem uRinifterium GouftnPlIiontau

ban mit ber ©ilbung einet poln. Segion beauftragt

würbe. © felbft würbe burch bie ©infchliehungscn

©ari« verhwbert, an ben Kämpfen teitsimebmen,

welche bie von ihm «ebilbete Segion unter ©aribaibi

beftanb. Ter 18. ©lärj 1871 au««ebrocbenen focia-

liftifchen SReoolution fdilog fiel t>. iogteich an unb

erhielt 7. Sprit ben Oberbefehl über bie bei Sumere«

aufgeftelltcn Strehfräfte. S» 10. Spril bejegte er

biefen Ort unb hielt jeeb carin bi« 20. Hm 6, IRai

erhielt ®. ben Oberbefehl über bie Serteibigung ber

SDeftfeite oon ©ari« unb 9. Utai ben Oberbefehl

über bie getarnten tommuniftifchen Streitlräite.

3m Sample mit ben einbringenbtn 91egietung««

truppen fiel er 24. ÜRai.

®ombtroluffi (T g b r o w i t i ) , 3cb. töeinr., r oln.

©enerat, geb. 29. Sug. 1755 ju ©ierfjowice in bet

Söoimobfcbaft Ärataii, trat 1 792 au« turiäcbS. Tien«

jten in bie feine« Saterlanbe« unb machte untet

Staniblau« ©oniatowffi ben gtlbjug gegen iKuh

lanb mit. 1794 fdiloh er fidt bem Sufjtanb unter

Äofciufjto an. ©inen Teil feiner bamaliaen

lebniffc bat er u. b. T.: «Selbjug nach ©rogpolem
(©ofen 1839; beutfeh, ©erL 1845) niebergefchrieben.

Jlacp Äofriufjto« ©iebcrlage begab et jiffl ju ©cm«
parte nach Stalterr, wo er einepoln. Segion errichtete.

®itbem ,yrieben vonSundviUe (9. gebt. 1801) hörte

feine militär. ffiirifamteit in Stalien auf. 18cü trat

er al« Tipifionögeneral in bie Tienfte ber ©isalpim«

fchen ©epublif, fpäter in bie be« König? Oon 'Stapel

Hl« Siapoleon nach ber Silacht oon ;Vna bie Sb«

ftebt jeegte, ba« Sönigreich ©ölen micbcrherjuftrileit,

erlichen T. unb ®pbieti 1. 'Soo. 1806 einen Sufnci

an ihre Sanb#leute, unb halb joa ®. an ber Spige

jweier poln. Tüpifionen in Saridiau ein, nahm ca«

nach an ber ©eiagenmg oon Sanjig teil unb tourte

bei Tiefbau unb Jrieblanb, Wo feine Tivinonen

viel 311m Siege beitrugen, oerwunbet. 1807 unb

1808 blieb er cm ©ofenfeben, vertrieb 1809 an ber

Spige oon fliegenbcn Sorpcs bie Ofterreieber au« ber

©egenb oon '©romberg bi« nach ©aliäien unb be«

febliate 1812 eine Tivifion be« 5. Srmeetorp«. Huf

bem Itftdjuge ber tranj. Stmce trug er jur gorbenena

bee Übergang« über bie ©ereftna wefenllufc bei. 3m
gtlbjuge oon 1813 3eiebnete er fid), mit feinen ©ölen

einen Teil be« 7. Hrmeeforp« biltenb, befonber« in

ben Treffen bei Teltow , ©rojsbeercn unb gkttrbcg

au«. Sei Peipjig lämvtte er untet ©iarmont unb

verteibigte bi« sulegt bie öallefcbe ©orftabt. Sach

©onialewfti« Tobe übernahm er beit ©efebl über

bie pofn. Truppen, fehrte nad) ber Hbbanhmg
9iapoieon* nach ©ölen itcrücf unb würbe 1815 Dom
fiaifer Sleranbtr cum ©eneral bet Kavallerie unb

jum Scnatertlöoituoben ber poln. Sanbftänbe ec«

nannt. Tod» fchon 1816 sog et jicb auf fein San:

gut 3Bina«Öera im ©ofenjcbcii jicrüd unb ftarb ba

felbft 6. 3uni 1818. ©gl. (Jhobjlo, Histoirc d
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legions polonaises en Italie sous le comm&ndo-
ment du Gändral D. (2. Slufl., 2 Silbe., Sßar. 1829).

I'ombrottffi , Staoul, Siitter oon, Jiefte be®

Porigen, fteb. 3. guni 1833 ju 'Jivag , trat in bie

bfterr. Brmee ein , »erliefe aber 1856 alb Oberft=

lieutenant ben SÄilitdrbienft, ftubierte Sanb= unb
gorfiroiffenftbaft auf ber Slfabcmie feobenbeim unb
ging nach großem Steifen auf feine ®üter UUiß
unb ge®na m Böhmen. liefen Sefift »ertaufte er

1872 unb erwarb bafür bie Ianbtdfeliaen ©üter
Samen unb ßfdie in Böhmen. 1876 fiebelte 5).

nacb Cin} unb 1877 nad) fflien über; 1878 würbe
er alb feofforftmeifter in ben feofiagbbienft berufen

unb 1883 }og er jicb ine Srioatlcben jurfltf. Bon
ibm eri(bienen: «ßarmoolle Sieber unb bannlofe

©ebanten» (anonpm, ®rag 1862), «Bie Urprebuc--

tion unb gnbuftrie gegenüber ben gorberunaen
unferer 3eit » (2. Sufi., ebb. 1871), «5)a® Sieh, ©in
monograpbifdier Beitrag }ur gagbjoologie» (fflien

1876), « Ba® ßbelwilb» (ebb. 1878), «55er gud)®»
(ebb. 1883), «Splitter» (ebb. 1884), «Sehr- unb
Banbbud) für Berufsjäger» (2. Sufi., ebb. 1888),

«ßbronif ber gagbbeutc», «fflalbbrepiem (2p}.

1 885), « 5)er fflilbparl » (fflien 1885), « 5)ie ©eweilj--

bilbung ber curop. .feiridjarten» (ebb. 1885). Seit

1886 bearbeitet 5). mit gaebautoritäten bie «Sllge=

meine ©ncpllcpäbie ber gefamten gorft= unb gagb*
roiffenfdjaften», atub fcprteb er für bae pon Sorep

berauegegebene «feanbbueb ber gorftroiffenfebaft»

(Jüb. 1888) ben Sbfdjnitt «gagb», ferner «5>a®
gagbreoier» (ebb. 1890).

iombrud), f. Bracpenfel®.

Bomburg, 5 orf unb Seebab auf ber 3nfel fflab

eberen in ber niebcrlänb. Stopin} Seelanb, 15 km
norbweftlid) Pon SRibbelburg

, bat 1013 6. unb
feböne Spajiergdnge bitrd) prächtigen Saubwalb
natb ffleftbope, ber ehemaligen Siefiben} ber Bifcböfe

pon ÜRibbelburg, unb nacb ffleftfapeüe, wo bie groß:

artigen Seebeitpe feben®wert fmb. Snt Stranb bei

55. finb mehrere Silber ber ©ettin Siebalennia au®=

gegraben worben.

Bombecfednt, 55ombefan, f. 55e!an.

Samen, Srpftallform, f. Soma.
Bomenc, Sac (fpr. -mflbn), Bergfee imftbwei}.

Santon greiburg (f. Sdiwar}fee).

Bomrnittiino (fpr. -nitibno) ober Sominis
<bino, 31 , eigentlich Somenico 3nmpicri, ital.

fDlaler, geh. 21.Clt. 1581 }u Bologna, bilbete ftd)

tuerft bei Benij® ßaloaert, ging bann mit ben

ßarraeci nad) Siom unb malte bort im gamefe:
Salafte. Burcb ben Runftgönner fflrAlaten ®. S.
Sgucdu erhielt er größere Suftrdge, bie ihn all*

mdblicb }u einem eigenen Stil führten. 1608 febuf

tT bae ton großartig realijtifdicr ftraft getragene

gresto ber ©eißelung be® beil. Sttbreae in ber

SnbreaölapeUe bei San ©regorio magno (im fflctt=

eifer mit ©uibo Sieni). 1609—10 malte er in ber

Kapelle be® beil. SliluS }u ©rotta gerrata ®e=
fdiidjten au« beffettSeben, weiter in ber Rirtbe San
Suigi be’ grancefi ju :Hom ®efd)id)ten ber beil- 6A=
cilia, bamal« aud) jein bebeutenbfte® Sltarbilb, bie

lebte Kommunion bee beil. feieronpmue (im Bati:

lan). Seit 1617 wieber in Bologna, malte er bie

SJlabonna bei Siofario unb bie Grmorbung bee

SJtArtprer® SSetru« (beibe in ber bortigen Stnato-

tbef). Bon 1621 an lebte er wieber in Stom, mit

tablreichcn Brbciten für ©reger XV. u. a. al®

Baumeitter unb fDlaler befcbdftigt. 5)ort febuf er

fein reiffte® fflert, bie ®ef<bid)te bee beil. Slnbrea®

an ben ffldnben, unb bie pier (Soangeliften in ben
Kuppeljtpideln bet Rirtbe San Snbrea bella Balle.

Sue biefer 3eit ftammt bie treffliche gagb im Sor=

gbefe=Balaft ju Siom. 1630 ging 5). nad) Sieapel

unb malte bort, oon bem Sieibe unb ben Srobungcn
ber neapolit. fDlaler perfolgt, 10 gabre lang (au®=

genommen bae glutbtjabr 1634— 35) bie Ocfcbicfcten

bee beil. gantiariu® in ber Sthaßlapclle bee 55om®.
Sr ftarb , mit ben SorbeTeitungen für bae ftuppel=

bilb befrfeäftigt, plötslicb 15. Spril 1641. 5).e Silber

beruhen auf forgfältigem Slaturftubiuin unb jeigen

getoiffenbafte Sluefübruna, feftee ©efüge ber Rom=
pofition unb frifdje gdrbung. gn ber Garraccu
Stpule nimmt er aud) burch feine uanbfdbaften eine

befonbere Stellung ein. Sie ftnb meift großartige

Stimmungebilber ale feintergrunb hiftor. ober

mptbolog. BarfteBungcn. feerporjubeben ftnb oon
feinen ©emdlben: Btana pon Sttdon überrafcht

(gloren}; Balaft Bitti) ; feeil. Cäcilia, Siinalbo unb
Slrmiba (Konnte }tt Bari«); lobiae unb ber Gngel
(Conboner Slationalgalerie); Sufanna im Babe pon
ben beiben Slten überrafcht, 3ubitb mit bem feaupte

beefeolofcrnee, ©ntfübrung ber Uutopa (SRünehen;

Slte'liinalotbel): eine (farita« (5reebener@aterie):

Seil, feieronpmue in ber fflüfte, Cpfer Sbrabante
(SRabrib; Brabo ifDiufcum). 5). war aud) Sau=
meifter. @r errichtete }um Seil bie Billa Slegroni,

felbftdnbig bie Billen Beloebere in graiScati unb
Öubopift tn Siom. ©nblich baute Pon 1626 an
ber gefuitenpater Cra}io ©rafft nach feinen Slä<
nen bie fpfiter perdnberte 3gnatiu«lircbe in Siom.

Sgl. BologninuSSmorini, Vita dcl celebre pittore

D. (Bologna 1839).

SomenHo bi ©iobanni (fpr. bfchow-), ital.

Siebter, f. Surchiello.

Domeiday-book (engl., fpr. bobmöbehbud,
pomangelfdcbf-doinesdaeg, «Jagbe« ©eriebtd») ober

5)oom4bapboof, Liber judiciarius Angliae, ift

ber Siame be« großen SieiduJgrunbbucb«, ba® unter

fflilbelm bem (höherer 1083—86 ju ftanbe gebracht

ift unb in bcifpieltofer Busfübrlicbleit ein Bilb oon
bem bamaligcn 3uftanb be® engl, ©runbbeftse®

iebt. Beftimmt, nach ber Berteilung be® ©runb*
eftße® bie Seiftung für ben Staat }u regeln, giebt

e® ben Befittftanb ber ein}elnen Setfoneu ^ur 3eit

ber Bufnabme ber Beqeidmifte au unb btent bi®

beute ebenfo wie ber @ejd)i<bt®forl<bunp io auch für

mannigfaltige gragen ber ©taatooermaitung unb
ber 9teeht®oerbältntffe al® }uperl4ffige ©runblage.

Stuf ber Saft® bieje® ©runbbueb« ift feit fflilbelm II.

bie Berteilung ber feeereelaft nach fog. Slitterleben

unb bie genauere 3lu®bilbung ber Saften = unb
Sted)t®oerbältniife be« engl, fiebnewefen« im Saufe
pon etwa }wei fDlenfcbenaltern burd) bie Srarie be®

engl. Sdiaßamte« oollenbet worben. Bmtl'di gc=

bnidt ift ba® D. 1783 in twei goliobdnben mitSiad):

trägen, pon einjelnen ©rajfcbaften ftnb feit 1862

befferc Separatabbriidecrfcbicnen. 5)a® Criginal ift

im Public Kecord Office unb tann oon jebermann

in Slugenfcbein genommen werben. Sgl. Sappen-

berg, ©eicb'ditc oon ©nglanb (2. Bbe., Siamb. 1834
—37); 6Ui®, Introduction to the I). (1833); gree=

man. Histnry of the Norman Conqucst (1879).

Somcdnci®, Borgebirge, ba® bie Siorbjpitte

be® ruff.sbaltifchen ©ouoernement® Rurlanb bilbet,

jWifcben bem Stigaiicbcn Sleerbufen unb ber Cftfee;

e® ragt al® fcbmalee Sliff 8 km in® fDteer hinein,

bat jmei Scucbttünne unb einen febmimmenben
Seuchtturm an ber Slorbjpige.

26 *
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Domeittcl («SjauStruppen»), SeibWaebe bet

tönt. Kaifer, uoti Konftantin b. (Sr. an Stelle bet

frühem Brätorianer begrünbet; ihr Bnfübrer biep

comes dumesticoram; yuftinian oermehrte fte »Olt

3500 auf 5000 (f. aud) Domesticus).

Xomcfticd (engt.), ein amerif. BaummoIIjeug,
auch ftarfe Futter; ober fjembenfattune.

Domeitloua (lat.), auf ba« Baue, bie Familie

bejüglicb, baju gehörig; beimifd), inlänbifdp; Ani-
raalia domestica, flaustiere; Furtum domesticum,

JpauSbiebftabl; Jura domeatica, einbeimifcbe Bedtte,

Sanbeögeroobnbeiten. 3n betoorlarolingifdjen 3eit

bie» D. ber Beamte, weither ba« Ärongut »etwal=

tete; au jeine Stelle trat unter ben Äarolingen ber

fiauömater. 3m fpütem Mittelalter werben bie

Xienftmanneu (Minifterialen) aud) domestici ge;

nannt, bas finb Xienftleute beb Königs unb ber

©ropett, welche unter Befreiung »on anbern Xienft;

pflichten unb Slbgaben aubfchlieplid) im öofbienft
ober als 'Jieijige, aud) wohl alb höhere wirtfcbaftlicbe

Sluffiditsbeamte perwenbet mürben.
Xome ftifntion, f. Xomeftijieren.

Xomcfttfeu (frj.), Bebiente, Xienftboten.

Xoincftijicren (lat.), jum Raubtier matben;
ba»on: Xomeftifation.
Xomet)fit, Mineral, f. Srfenfupfer.

Xomfrcihcit, in Stäbten mit Xomftiftem ber

bem Xom junäepft gelegene Baum, Welcher ehemals
unter ber ©eriehtSbarfeit beb Xomftiftö ftanb unb
bemgemäp bet Drteobrigleit nidjt unterworfen war.
Xomfrout (f»r. bongfrönt). 1) Brronbiffement

beb franj. Xcpart. Cme, bot 1241,io ukm, (1891)
117924 (J., 96 (Scmeinben unb jerfdllt in bie 8 Kan;
tone SltbiS (149,so qkm, 13591 Ö.), $.(262,28 qkm,
18090 G.), Sa 3ett<=fDlac< (140,ss qkm, 15 133 6.),

Rlers (125,oi qkm, 26432 6.), 3UB*Bn» :fouS=

rlnbainc (120,8t qkm, 9128 G.), Meffet (135,ss qkm,
8814 G.), Paffaib (151,ro qkm, 10540 G.), Eind)C=

bra» (156,2s qkm, 16196 G.). — 2) ßauptftabt
bes Slrronbiffcmcnts $., 62 km norbmcjtlicb »on
Sllencon, in 215 m ööbe, auf einem ftcilcn Seifen,

an ber Barenne unb an ben Sinien 'Jlla»enne;$.;Gaeu
unb SUencon=X. (69 km) ber irranj. ©eftbabn, ift

Sils eineb ©cricptebofS erfter 3nitanj, bat (1891)

2401, alb ©emeinbe 4932 G., poft, Xelegrapb, eine

fepöne Kird)e (Botre;Xame;fur-TGau), ein College

unb bebcutenben fianbel mit pjerben.

Xompommrimi, f. Xomfdjulen.
Xomijcrr, Mitglieb beb XomfapitelS (f. b.).

Domloella, f. Breitfdwanjloriö.

XomiceUär (mitteUat.), Stiftsberr, ber noeb
nidjt Sis unb Stimme im Kapitel bat.

Domina (lat.), Joerrin; Klojter;, StiftSpor;

fteberin, Slbtiffin.

Domina Abnndla (in altfranj. Xicbtungcn
Dame Habonde), wirb in Schriften beb Mittelalters

alb ttberreft bes öeibentumb erwähnt, ein gütiges,

freunbliebes ©ejen, bab ben Menfcben ©ebetpen
unb liberjjup bringt, offenbar nabe »erwanbt mit
ber röm. Bbunbantia (f. bd.

Xoniinänte, in bet 'Malerei ber ©runbton
ber Farbengebung

,
bem bie attbem Farben unter;

georbnet werben.

Xominänte (chorda dominans) beipt in ber

Mufit ber fünfte Ion (Quinta toni) ber biatonb
(eben Seiter; er führt ben 'Kamen barum, weil

biefer fünfte Jon mit feinen Bccorben (Xreillän-

aen, Septimen; unb Bonenaccorben, inegefamt
Tominantaccorbe genannt) ndehft ber Eonifa,

bem ©runbton unb Centralpunlt einer lonart, »or

allen anbem Jönen unb ihren Sccorben in berfelben

Jonart ber bei weitem »orbcrrftfcenbe ift. Pfitbft

bem erften unb fünften Jon ift notb ber »ierte einer

Jonart (bie Cuarte) mit feinem Xreiltang »iel gt;

brautbt unb für bie (Eonart entfdjeibenb. Xieft

Cuarte, bie einen Jon unter ber Ouinte liegt, nennt

man bcsbalb Unter; ober Subbomrnante,
wäbrenb bie Ouinte bann Cberbominante beipt.

3ft »on $. fcblcdjtweg bie Bebe, fo »erpebtman bar;

unter ftets bie Ouinte. Jie $. hieb bei ben ©rieehen

Xiapente, bie Unterbominante Xiateffaron.
Xomingo, Bepublit, f. Santo Xoiningo.
Xomingobmif , einer ber jablreicben, aud ben

Blattfafern mehrerer Slgaoearten Sowie anbem jum
Jeil nod) nidjt botaniieb genau beftimmter ©ewücbfc
gewonnenen, gewöhnlich unter bem ©efamtbegrift

»loebanf (f. b.) jufammengefapten Spinnftoffe,

weither aus ©eftinbien nath Guropa gebradjt wirb.

Xomingucj (fpr. -gej), Öopej, fpan. ©enerat.

geh. um 1825, würbe 1850 Brtillerielieutcnant, 1860

Wäbrenb bes maroK. Krieges fjaupimann unb

nahm 1868 unter feinem Dbeim Senano teil an ber

Beoolution, bie ben Xbron ber Königin 3fabel!a

jtürjte. Serrano ernannte ihn jum Brigabegenetal.

Bis folcber befämpfte er 1873 ben Kommuniftenauf;
ftanb unb übernahm 11. Xej. 1873 ben Befehl über

bie »or Cartagena ftebenben Etappen. Bergeblitb

batten feine Borgänaer im Kommanbo (Gampos unb

CeballoS) feit betn September bie ftarfe Seefeftung,

bie ber ©auptplab beS SlufftanbeS War, belagert.

X. beftbop bic Feftuna fo wirtfam, bap fte ftd?

12. 3an. 1874 ergab. Für biefen Grfolg würbe er

jum ©enerallieutenant beförbert, jog mit bem grifj;

ten Jeile feiner Eruppen nath ben basf. Pro»tnjen
unb befämpfte bort unter Senano unb Gontba bie

Karliften. Unter SflfonS XII. übernahm X. als tiner

ber Führet ber b»naftifd)cn Sinfen 13. Olt 1883 in

btm Kabinett poffaba be Serrera baS Äriegeminifte;

rium. XaS »on ihm erlaffene Xefret, wonach lein

höheres Kommanbo länger als 3 Fahre in ben

gleitben ßänben bleiben burfte, würbe ungünfti?

aufgenommen, ba infolgebefjen bie bewäbrteftti!

©enerale jur XiSpofttion geftellt würben. Sein Bütt

tritt erfolgte 18. 3an. 1884 jugleitb mit bem beb

ganjen Kabinetts. 1886 würbe er in bie Xeputierten;

fainmer gewählt, wo er mit Bomero;Boblebo bie

fpan. Bationalpartei begrünbete.

Domlnloa (lat., ju ergämen dies), Jag bes

»jerrn, beipt ber Sonntag, weil GbriftuS an einem

foltpen auferftanb. D. passiönis, ber Sonntag 3u :

bifa; D. oliväram, pahnärum, aud) competcntiuui.

ber Balmfonntag; D. sancta, ber Cfterfonntag;

D. in albis, post albos, ber Sonntag Ouapmobe;
geniti (f. Silbe) ;

D. carniprivli sacerdötum, f. Canti-

privium; D. aurca, benedicta, duplex, ber Sonntag
IrinitatiS; bie Sonntage jwiftben biefem unb bem

erften Slbpcnt werben mit fortlaufenber Fühlung
pon 1 bis 26 als D. post (nad)) trinitätis bejeidtnet.

Dominica, frj. Sa Xominique, bic aröpte

ber jum brit. ©ouoernement ber Seewarbinfelu ge

hörigen Kleinen Slntillen in ©eftinbien, jmiftben

©uabeloupe unb Martinique, »ott iebem 35 km
entfernt, ift burdjauö pulfanifehen Charaftere.

Jrad)»t fept bie BaftS ber Fnfel jufamnten, weide

einen langen ©cbirgSjttg trägt, ber in bem Monte
Xiablotin 1600 m £»öbe erreieht. 3m ®- Hegt h*r

Sd)toefelbämpfe auSftopenbe Krater Sa Soufnitr.

XaS Klima ift jeuept unb beip, berBoben frudt'
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bat. ff« gebeiben alle ärten 3!ropengema*fe, Kaffee,

3uder, Hatae, ^f-biao, Baumwolle, Bananen, Ba-
taten, ©emüfc unb Cbft. Die Serge ftnb mein mit

Salbungen oon Bojenbolj tmb anbem loftbaren

©oljartcn bebedt. fflilb, ©eflügcl, SAroeine, au*
toilbe Bienen ftnb in Beenge 1'orbanten, unb bet

SifAfang ift fein: ergiebig. äu« ben jablretAen

Solfatarcn getoinnt manSAtoefel. D.bat754qkm
unb ( 1891 ) 211000 ff., grobentecl« ehemalige Slla*

uen; unter ben wenigen SBeifsen bepiiben fidb J!a*=

lammen btt alten (pan, Seobtterung, loäbrtnb bic

Ureinwohner, bie Käriben, beten e« 1790 noch

30 gamiiten gab, jjänjti* oerfAmunben ftnb. äu«*
geführt Wirb Kaffee , Kuder, ftalao, Suyulböljer,

Scbtoejet unb e!»ab Kupieret}. 1890 betrug bcr

38m bet (Sinfuht 57382, bet ber äu«nibt 41009

Sfb. St. 5). »irb omt einem Souoerneurlieutenant

oermaltet, bent ein uoUjiebenber Bat Bon 7 Mit*

gliebcm unb eine Stfehgebcnbe Serfammlung neu
14 Mitgliebern jur Seite ftebt, oon benen 7 mm
bet Krone ernannt unb 7 Born 'Bolle gewählt wer*

ben. Seit bet ffntbedung burth ffbriftepb (Jolum*

bu«, 3. 5!ou. 1493 (an einem Sonntage, baber ihr

'Kamt), machten fc* ffnglanb unb grantrei* ihttn

Befctc ftreitig, bi« fte 1814 in ben unbeftrittenen

Bef® ffnglanb« (am. gauptftabt ift iHofeau ober

Cbarlottetomn an ber Sfibroeftlüfte mit be*

feftigtem Jjafen unb 4700 ff. — D. beifit au* eine

bet Marquefa3*3nfoln (f. fiitoaoa).

Dominica, SRepublit, f. Santo Domingo.
Domlnlcale (mittellat.), ta« in ber alten Kirche

ben Sommumjicrenben oon bejonber« baju befteilten

Miniftranten beim Senufi bee Salramcnt« unter-

gehaltene ähenbmablätu*. Bann au* bet am
Sonntag }u »etltjenbe äbfAnitt au« bet Bibel.

Bomimdrino, 31 (jpt. -nilihno), Malet, f. £0 =

meniAmo.
Dominlcum (lat.), KirAenocrmcaen , Kirche»

ärar , ehemal« an* bie fiir*e felbft; bann bie

MbcnbntablSfeier ober Mefie.

Dominien#, Stifter be« Dominifanerorben«

(f. b.l, gcmöhniid) be ('luiman jubenannt, ob*

glei* ni*t au« bem ®ef*fe*t bcr Sujman ftam*

menb, 1170 ju ffalgruega in ältcaftilien geboten,

bejog f*on im 14. 'A-be:i«jabrc bie Unircrfctät ju

Valencia, mürbe 1194 Domherr an bet Kalhcbrale

»u C«ma unb ipäter Subpriot im Somlapitel. 1204
tarn D. mit feinem BifAof na* Sflbfranfrei* unb
mirfte hier ben älbigenfern but* Brebigt entgegen,

ffr ocranlajtc bie Giftercienfetmön*e ,
bie Brcbigt

be« tir*ti*en Stauben« ehenfo tote bie älbigenfer

ju betreiben, inbent fte paartoeife, ohne allen $runf
unb ohne Selb, in ber ?*li*teften fileibung aus*

Sogen unb allem Bolle baS SBort Sötte« oertün*

beten. D. mürbe 00m ®if*of gulfo oon Jouloufe
unterftilt)t unb grünbete in bem Älofter ui Broutllc

bie erftefefteäiebcrlaifung. 1215 begab ft* D. na*
Born ,

um 00m Bapft 3nnocen« 111. bie ffrlaubni«

ju ermirlen, feine @enoffenf*aft als netten Drben
cinjuri*tcn. Doch gewährte ber i)5apft feine ®itte

nur unter bcr ®ebingung, bafi er eine bet f*ou oor

hanbenenDrben«rcgeln annehme. D. wählte bic be«

heit. äuguftln. Ülber erft fionoriue HI. heftätigte

1216 ben neuen Crben unb ernannte D. lum Su-
perior. 1217 (ehrte D. na* Souloufe jurOrfunb mar
rat bie äuäbreitung feine« Drben« thätig; 1218
jubelte et na* Bern übet unb mutbe oont Bapft jum
magistersacripalatii (Dberhofprebigtr) ernannt, ein

ämt, ba« ben Domimranern pcrblicbcn ift. D. ftarb
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6. äug. 1221 ju Bologna unb lourbe 1233 heilig

gcfpro*ett; fein ®ebä*tm«tag ift bet 4. äug. Sgl.

2acorbaire,ViedeSt.I>ominique(Sar.l840;beutfA,

2. ättfl., iRegeitöb. 1871); ffato, St. Dominique et

les Dominicains ('flat. 1853; beulf*, iHegenob.

1854 ;
2. äufl. 187 1) ; Dräne, Der heilige D. unb bie

änfänge feilte« Crben« (beutf*, Düjfelb. 1890).

Dominieren (lat.), oorhertj*en, bchertj*en;

bomiutlal, ben .gerrit (Srunbhcrm) betreffenb.

Domiuifalftcurr (au* Sutnbgefällfleuet
ober Sefdllftciter), bie Steuer oon ben auf
bem Srttnb unb ®oben vubenben SefSlien. 3ft ein

Srunbftüd mit fol*cn Sefällen bef*mert unb will

man ben ffrtrag bc« Srunbjtiid« befteueru, fo ntuft

man bie Seiamtftcucrlaft auf ben 3iere*ligten unb
Bern(lichteten oerteilcn. Die« lann berart ge*

j*chen, bah bic ganje teteuer Pom ffigentümer er*

hohen, biefent aber ba« !Ke*t gegeben wirb, bem
Berechtigten einen cntjpre*cnben 'äbjug ju ma*en.
ff« lamt aber au* eine befonbere Steuer oon ben

fflefalleu erhoben merben, lobah bie Sefalle im
Srunbfteuerlatafterglci* abgae*net merben. Dur*
bie Sbtofung ber auf ben Snmbftiidcn tuhenbeu

Kaftcu, bic in ben meiften Staaten pollenbet ift, hat

bie D. ihre Bebeutung fajt ganj octlotett. Sit

Breuhen j. S. fehlt fee gam. 3n ®apent befteht

fee 110* bei einigen altern Sefällen. 58er bie So*

fälle ju [elften unb bie Steuer bieroou na* IDlafp

gäbe bc« SrunbenilaftungOgefctce« Pom 4. 3uni
1848 ni*t felbft ju tragen bat, latm ein gtmfjebn*

tel be« betteffenben ®ejug« al« «Steuei beitrag» in

3infpru* nehmen, ber ihm bann an ber Srunb'
fteucr abgere*nct loirb. ,ln Baben merben na*
bem Sefeg 00m 23. Blärj 1854 bie «Steuern oon
SBalbungett», SBalblafteu, fomeii fte in golj befteben,

mit bem 25fa*en Betrag ihre« jäbrli*en ©elbmer*

te« am 39albfteuetlapital abgejogen unb für ben

iRugung«bcrc*tigten ;ur Steuer ocranlagt. än»
bere SPalblafteu nntcrliegcn einer befonbem Steuer

nur, meiin fte ben goljertrag ofcerfonftigc Saupt^

nuhungen fdjmälern. Sie merben in biefem (falle

jum 25fa*ctt Sclbmevle bcr bur* fte jäbrli* oor*

anlahteu S*mälentng beredmet. 3 11 fflfah*2otb*

ringen lann ber Berpflid'tcte einen ben Sefällen

cntfpre*cnben Seil ber Snmbftcuer oon feinet

Stiftung in äbjug bringen.

Doutinifäncv ( Fi-ingilla larvata IMdd.), ein

bem Sraularbinal glekbgefärbter ginl au« Bva*

filicn, aber ohne ben roten Schopf, äl« Käfcgoogel

beliebt, hält er ji* bei wirfefütterung rc*t lange.

Da« Baar lojtct etwa 10 Bl.

Donrimfaacrorbcn ober Bitbigcrorbeii
(Ordo fratruni (iracdiratoriuu), ein 1215 oon Do*
minien« (i.b.) gegifteter unboonBapftgonoriuä IH.

22. Dcj. 1216 beftätigter i>!i;n*sSorbcn mit bem
Brioilegium, jut Belehrung ber Seher überall pre*

bigtn unb Beidüe böten ju bürfen. ffr halle feine

erfteBicbcrlaffung ju Douloufe, oerhreitetc ft* aber

raf* in Jranlrcim (hier hieben bie Domini lauer

häufig 3atobiner‘ meil *te erfte 'Kiecerlafjmtg

in Bari« hei ber Kir*e jum heil. 3alob mar), tu

Spanien unb Qlalien. äuj bem erften Sciccral*

fapitei ju Bologna 1220 mürbe bcr D. jum Bettel*

erben gema*t unb feinen Blitgliebcrn bie BfU*t
auferiegt, auf alle ffinlftnfle unb Silier ju oerji*ten

unb fuh ihren Unterhalt tägli* ju erbetteln. Det
britte Srohmeifler, btt beil. 'Jiapmunb oen Benna*
forte, oeranftaltete 1238 eineSammlung tcrCTbcn«*

ftatuten. än ber Spi|e be« Crben« ftebt ber an*
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fang? auf Sehen«jeit, fpäter auf 6 ^afetc gewählte
Drbenbgencral, her im Rlojter Slaria fopra UHinerua

ju Mom rtfipiert. geh« Sanbfißaft fteßt ein $ro*
oinjialprior oor, jebem cinjelncn Haufe, ba« min-
beften« 12 'Mitglieber jäblt, ein Konocntualprior.

Siefen Sorftebcrn gegenüber ift bie ©efamtßeit burch

bie Kapitel, b. ß. burq> alle 3 3at>re abjuballenbe all-

gemeine 'Berfammlungen unb burch ftänbige Sefini-

toren Dertreten. Sie Hauptaufgabe beb S. beftanb

in ber 2Hiffion«thätigfeit unter ben Ungläubigen,
unb feine Senbboten oerbreiteten fidb halb weitbin.

Sech auch innerhalb ber Kirche betrieb er mit grobem
Gifer bie 'firebigt beb Borte«, bie Verwaltung ber

Satramente unb namentlitb bie pflege ber tirch-

liehen Biffenfcßaften. Mlbertu« Hagnu« unb Jbo-
mas oon Slqutno ftnb bie bebeutenbften au« bcm
S. beroorgegangenen ©elebrten, baneben Heiltet

Gdarbt,3oh- Jaulen, Heinr. Sufo, Saoonarola, Sa«
Gafa«, Vincentiu« gerreriu«, Sincenj oon SBeau-

oai«. Sn bem jabrbunbertelangen tbeol. Streit mit

ibren Kioalen, ben granji«!atiern, oerteibigten bie

Sominitaner ben unenbluben 'Bert beb Verbienfte«

Gbrifti (satisfactio superabundans), hielten an einem
gemäßigten ®ugu[tim«mu« feft, ocrroarfen bie Sebrc
oon ber unbeflecften Gmpfängnib ber Haria unb
Würben natb ihrem Jbeologen Jbomab autb Jbo =

miften (im ©egenjag ju ben Scotiften, ben gran-
Hbtanern) genannt. 1232 übertrug ihnen 'JSapft

©regot IX. bie gnquifition unb in ihrem Stenjte

machte ficb ber S. in Italien, Scutfcblanb, 'Holen,

granlreidj, Spanien unb 'Portugal balb ebenfo ocr

paßt alb gefürchtet. Surcb Bartin V. würbe 1425
bab Säerbot ©üter ju erwerben, aufgehoben; ber

Drben erhielt bie Grtaubni«, Schenhingen anjuneb-
men, unb mar balb im S8eftge reicher 'fljrünben. 3n--

befien erjeugte bab ffleftreben, bie Drbeitbregel in ihrer

alten Strenge mieberberjufteüen, eine Keibe neuer
Kongregationen, unter benen bie berühmteftc bie in

grantreteb entftanbene Kongregation beb heil. Satra-
mente ober oon ber urfprüngltchen Dbferoanj burch
Sntoniu« le üuieu (geft. 1676) ift. Sn feiner SBlüte-

Seit jäßlte ber S. über 150 (XX) Hitgiiebcr in 45 Bro-
oinjen, barunter 11 außerhalb Guropa« unb 12 Ron-
gregationen unter felbftänbigen ©eueraloilarcn.
topdter mürben bie Sominitaner aub beit Schulen
unb oon ben Höfen oielfach bur<b bie gefuiten oer-

brängt unb oerlegten ftdj mehr auf bie Hiffion,
namentlich in Stmerita unb Dftinbien. Sie gran-
jöfifche Meoolution brachte ben S. noch mehr jurüd

;

Sacorbaire (geft. 1861) ocrfuchte ihn mieber ju heben,
geriet aber in heftigen Streit mit bem Crbenegeneral
Sanbel, ber ihn faft ganj in« Saget ber Seiuiten
führte. JÖJbrenb be« Slofterfturm« in grantreich

(1880) mürben 294 Sominilaner bc« Sanbe« oer-

miefen, unb fegt haben fie noch Kieberlaffungen in

3talien, Spanien, Cfterreich; Hiffionen oorjüalich
in Stmcrita unb Cftinbien. 3ßrt Rleibung beitebt

in weißem Kod unb weißem totapulier mit Heiner,

weißer fpiger Äapuje; beim Sluegeben tragen fie

barüber eine fcbwarje Rütte mit fanoarjer Äapuje.
(Saßer heißen fie in Gnglanb bie fthwarjen ober

bie grauen Srüber.)

Sa« Bappen be« Drben« jeigt einen fiunb,
welcher eine bremtenbc gadei im Staute trägt

(bähet bie Sejeicßming «doraini canes», b. b. “Hunbe
be« Herrn»), unt bie hoppelte itufgabe be« Drben«
ju oerfumbilblichen, bie Kirche ju bewahren oor
bem Ginbringen ber Regerei unb bie Belt ju er-

leuchten burch bie fßrebigt ber Babrßeit.

Sominitanerinnen, eine weibliche Abteilung

be« S., tann man entwebcr auf ba« 1205 geftijtete

grauentlofter SBroutUe bei Jouloufe jurüdjühwtt,

ober auf ba« filofter be« heil. Siftu« ju 'Jiom, wo

Sominicu« 1219 in perfchiebenen Rlöftern jerftreut

unb oft regello« lebcnbe 'Können »u ftrenger 3uiht

oereimgte. Sie befaßen gegen 300 Klöjter unb noch

ietjt beftehen folche in Italien , Cfterreich, 'Bolen,

SBelgien unb Slmerila. Statt ber Stubien befcßäf-

tigen fie ftch mit fianbarheit ober mit ber Jugenb-

erjiehung. 3ßte Rleibung beftcht au« weißem ®e-

manb mit fchwarjent 'Mantel unb Schleier. Sh«
berühmtefte Drbenhfchwefter ift bie heil. Katharina

oon Siena (j. b.).

Ser S. hüt aud) einen britten 3meig, fog. Jer-

tiarier, oon Soniinicue unter bem Kamen ber

i'tilij 3cfu Gbrifti geftiftetunb nad) feinem lobe

iBrüber unb SChweftern oon ber SBußebe«
heiligen Sominicu« genannt. Sie übernehmen

fein ©elübbe, fonbern bleiben in ihren weltlichen

Sierhältnijfen, unterjtüBcn aber nach Kräften bie

Seftrebungcn be« Drben« unb waren namentlich bie

tpeltliehenHanblangerbcrSnquifition. 33gl. Sonja«,

Etudes sur les temps primitifs de l’ordre de St.

Dominique (38be., 'fjoitier« 1874—75 ; 9teue golje,

2 SBbe., 'par. 1885—88) ;
Rleinermann«, Set brüte

Drben oon ber Süße be« heil. Sominicu« (Sülmen

1885); Senifle im -Slrchio für Siteratur unb Äir

eßengefebiebte be« SUlittelalter«», 1885 u. 1890.

Sominitäucrtoittoc, SKogel, f. SBitwer.

Sominifanifdic '.Hcpublif (Hepublica Domi-

nicana), ber ofßjielle Käme ber Sepubli! Santo

Somingo (f. b.). [naba.

Sominion of (Sanaba (fpr. -mtnnien), f. 6a-

Suminique, Sa (fpr. -nit), eine ber Kleinen

Sntillen, f. Sominica Qnfel).
Sontino (ital., «Herr», befonbere «©eiftlichcr-i

hieß früher in Italien unb Spanien ber große, mit

einer Kapuje oerfebenc SSinterlraaeit, ben bie ©eift-

licßen trugen, um Dberlflrper, Kopf unb ©cfiebt gegen

bie Bitterung ju ((hüben. 3n bet jweiten Hälfte

be« 16. 3ahtb- »urbe ber Karne auf ben Überwurf

übertragen, ber noch jeßt auf fDtaoteraben an Stelle

eine« Gßaraftertoftüm« angelegt wirb unb in einem

(eibenen, gewöhnlich fchwarjen 'Hantel befteht

Somino, ber Käme eine« ©efeUfchaftefpiel«,

ba« mit flachen, länglicfa-oieredigen Steinen (meiß

au« Glfenbein, Knochen ober Gbcnbolj) gefpiclt

wirb. Sämtlidbe Steine finb auf ber biintclpolicr-

ten Kebrieite einanber burdjau« glciih, auf ber lich-

tem Sorbcrfeite bagegen, bie in jwei gelber geteilt

ift, burch eine oerfchitbeneSInjahl eingelegter JUmtle,

Kugcn genannt, genau ooneinanber untcrfchieben.

Sie 3ufammenftcuung bet Kugenjahl auf beiben

gelbem geht oon 0 an gewöhnlich bi« 6 ober 8 auf;

wärt«, fobaß ber niebrigfte Stein (Slanloafch) auf

beiben gelbem (ein 3lugc, ber nächfte auf bcm einen

lein«, auf bem anbem ein« u. f. f. jeigt, ber bödjße

enblict, j. SB. im gewöhnlichen S. bi« 6, auf beiben

gelbem je fedj« Kugelt (3ccb«paf<b) trägt. Sem-

nach hat ba« Sominofpiel oon 0 bt« G im ganjen

28, ba« bi« 7 jufammen 36, ba« bi« 8 im ganjen

45 Steine. Sa« Spiel fclbft, an bem jw« ober

mehrere 'Berjoncn (am heften jwei) teilncbmcn, be-

ginnt bureß Umlegen {amtlicher Steine ju einem

burcheinanber gemifchten Haufen, au« bem bann

jeber Jcilneßmet eine beftimmte JlnjaM (meift 6)

hcrausnimmt. Ser Keft bleibt, mit Kuonabrae

ber heiben legten Steine, jum fog. «Kaufen» liegen,
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wad eintritt, wenn (in Spieler in (einem eigenen

Steinporrate leinen jum gortfegen bea Spiels ge*

eigneten Stein finbet, ©eroöbnlid? fest bei Beginn
be« Spieid betfenige an, bet ben hofften fffafcb

aufrceifen tann, bei ben fotgenben Spielen bet ®e=
»inner bed Porbergebenben. än ben audgefegten
Stein fügen (idj bann bet (Reibe nad) Stein für
Stein unter ber Bebingung, boft nur Selber von
gleicher äugemabl aneinanber fommen. ffierju«
erft feine fdmtlichen Steine abgefegt bat, ift «35o»

mino* (Herr) unb bat ba« Spiel gewonnen. Sann
aber fein Spieler weitet fegen, ohne nod» taufen ju

tbnnen, fo bat berjenige gewonnen, beiien Steine
jufammengejäblt bie geringfte Sugenjabl trgeben.

6a ift bcaoalb porteilbaft, ben ©egner jum Saufen
mögüehft oieler Steine ju nötigen unb bann berart

ju fegen, tag «gefpetrt» ift, b. b. fein SRitfpieler

mehr anfegen tann, ooraudgefegt, tag man felbft

weniger äugen in ben Steinen bat ala ber ©egner.

3« neuer 3eit fmb ncrfdjicbene Variationen beb 3).

entftanben, unter anberm bie fogenannterujf. Partie,
bei ber bie Steine berart aneinanber gefegt werben,
tag bie fub berübrenben gelber je jraeier Steine
jufammen fieben Slugcn (bei Sominofpielen Pon
0 ind 6) idhlen; Blantpafd?, 6/t, 5/2 unb 4/3 gelten

hierbei ald Safcb unb bürfen naefp Belieben an icten

Stein angefegt werben. Sludj perfebiebene ©lüde«
fpiele tbnnen mit 35ominofteinen an Stelle oon
Satten gefpielt werten, j. B. 'Macao (f. b.). über
bas älter beb lominofpielä fmb fiebere ängaben
nod; Tiidjt ermittelt; eine Sage fegt ben Urfprung
in ba« 6. 3abrfe. ; ed bat fidb non Süben nach 'Horben,

unb »war erft in ber erjten Hälfte bea 13. ffabtb.

aud ytalien nach 3ranlrei<b unb bann nad; 3>eutfd>=

lanb nerbreitet. 3). wirb in Italien, Arantreicb,

Serien, weniger in Sterbbeutfdjlanb gefpielt.

35ominot)afen, f. Üabrabor.
Domina» (lat.), Herr, ©ebietcr, Haudbctr: im

alten Sem Gbrcntitcl bed Hausherrn (I). raajor)

unb beb dlieften Sobucd (I). minor).

Domlnu« ao Kedemptor noater (lat.), b. b-

«Unfer Herr unb Grlöfer», bie nach tiefen änfangä-
»orten benannte Bulle bea Sapfted Glcmena XIV.
pom 21. 3uli 1773, bureb welche et ben 3efuiten=

orten aufb ob.

Somlnai vobiaoum! (tat., «35er Herr fei mit

Such!»), ©rüg be« Sriefterd an ba« Volt (Salutatio

ecclesiastica) beim Beginn jeben Seile« ber falb.

3Seffc, worauf bie Wemeinbe antwortet: Et cum
spiritu tuo («unbmit2>einem ©elfte»). Siejormein
ftnb au« Sutb 2, i unb 2 lim. 4, es unb »erbeutfebt

auch in ben lutb. ©otteebienft abergegangen.
Somitia Sfepiba, f. 3)omitier.

Sowitiännd, Situs glaoiud, röm. fiaifer,

Sohn bea Bejpafianus unb ber glaoia 3iomitilla,

war 24. Ctt. 51 n. Gbr. in :Rom geboten, ©eine
3ugenb brachte er infolge be« frühen SoteS feiner

Mutter unb bet oiclfacben äbwcjenbeit feines

Vater« Pon :Hom ebne iorgfäitigc Leitung ju. äl«
bad |ieer bea »um >1 aifer auegerurenen Sefpafian
gegen Som beranrüdtc unb bet Cbcim bea 3)., ber

Stabtprdfett glaoiu« Sabinua, ftd; mit 5>. unb
feinen änbdngern Pot ben anftürmenben Sitellia-

nem auf baä ftapitol jurüctgejogen batte, entging

35, nur mit ®lübe brr feut ber legtem(19.3>ej.69).

Jagd barauf aber, ala bie Sruppen bea Sefpafian
bie Stabt erobert batten, würbe 3). oon ben «ob
baten ala Gdiar, b. b- ala taiferl. Brin» begrübt,

Sefpafian hielt 3>. grunbfdglicb oon allen wichtigen

Staatdgefcbäften fern, wenn et ibm auch mebrmale,
aber nur ala leere gorm

, ba« Sonfulat übertrug,

fobag 35, fub litterar. Stubien unb poet. Berfucben

wibmete. äuf biefe Befdbäftigung fab et jeboeb fpä»

ter mit Seraebtung berab. 'Jlarn Sefpafian« lobe
oerfuebte 35., freili® nergeblid), feinen BruberSitud
ju perbrängen, welcber ibm in feiner ©rofimut
netjieb unb ihn jum Seilncbmet unb Bacbfolget in

ber Hetrfdjaft ernannte, bie er 13. Scpt. Hl wirf«

lieb antrat, naebbem Situ« infolge einer heftigen

giebeTanfalld (ober, wie ba« ättertum oielfatb be<

hauptete, an ©ift, bad ibm 3). gegeben habe) plög»

lieb geftorben war.
35.’ erft* SRegicrungdjabte fmb noch burdj teind

jener Serbtecben beflcdt
,
welche bie fpätern fdjdn»

ben. Gr oerwanbte bcbcutenbe «ummen auf bie

SBieberberftellung öffentlicher ©ebäube, erlieg eine

ärt ämneftie, fudbte burdj ftrenge DRagregeln bet

UnfittUcbteit ru fteuern unb führte ftrenge äufnebt

über bie Beamten, äla aber ber ton feinem Sater
binterlaffcne Scfcag bureb feine jablreicben Bauten,
Spenben an bad Soll unb bie Solbaten

,
Spiele

u. bgl. erfeböpft war, begann er, teil« aud Aurdjt,

teils aud fjinanjnot, gegen bie angefebenften unb
oornebmfen SFldnner bed Staated in bet graufam*

ften SBecfe oorjugeben. 55ie triegerifdben ßrfotge,

loelcbe fein Statthalter ®nSud3uliua Slaricola feit

77 n. Gfcr, in Britannien errang, machten feine Gifer=

fuebt tege unb peranlagten ibn, naebbem er felbft

auf einem furjen gelbjuge gegen bie Gbatten Wl)
leine Sorbetten errungen, trogbem aber 84 n. Gbt.

einen glänjenben Jriumpb gefeiert batte, Slaricola

abjurufen. Bon ben fölarlomannen, bie et für ibte

Weigerung, ihm Silfdtruppen »u fetteten, jücbtigcn

wollte, erlitt 3). eine fitwere Slieberlage unb oon
bem Obertönig ber Slacier, 3}ecebahiJ, mugte et

butd; tfablung einer bebeutenben ©elbjumme unb
Verpflichtung ju einem jÄhrlichen Sribut ben grie=

ben erlaufen. 3)aju tarn ber «7—88 pon Suciud

Stntoniud Saturninua, bem Stattbalter be« obern
©ermanien.enegte, aber halb unterbrüdieSlufftanb,

imb 92 ein neuer Stieg an ber mittlem 35onau. Be-

fonbere feit 93 ift bie '.Regierung bed 3). nut noch

eine Kette pon äöilltürüchleiten unb ©raufamleitcn,

benen bie heften ÜRdnnet be« Staate« , wie öeten-

niu« Senecio, Slrulenu« SHufticud, öeltibiu« Bri«>

cu* u.a. jum Opfer fielen. Seinen Setter Jlatiud

Giemen« tötete er, feine Siebte 3)omitilla, befjen

©attin, nerbannte er wegen ihrer «Hinneigung »um
Jubentum», wie 3)io Gaffiud erjdbit; ohne Zweifel

ift aber bamit ba« Gbriftentum gemeint, äld er

aber auch gegen feine ffmaelaffentn unb f>aud=

biener Seine ®ut richtete, btlbete feeb unter tiefen

eine BerfdjwOnmg, pon ber aud) bie beiten Sri--

feiten ber Brdtoriauer unb anbere boebftebente

Männer unb felbft bed 35. ©emabltn tougten. 3).

würbe in feinem «itlafgemacb 18. Sept. 9H von
Stepbanu« ermotbet unb ter Seicgnam be« fiaifetd,

bejfen änbenfen nach bem Bcfcbluffe bea oon ihm

befonber« gebagten unb getneebteten Senat« pertilgt

werben feilte, oon ber alten ämme bea 35., Bbplli#,

oerbranm. Vgl. 3mbof, 3itu« jHaoiu« 3). Gin Bei=

trag jur ©efcbid'te bet rom. Äaiferjeit (Halle 1857)

;

Halberjtabt, De Imperatoris Domitiani moribua
et rebus (ämfterb. 1«77).

Somiticr, plebeiifcte jfamilie in iRom, bie na«

mentlich au« ewei burch bie Beinamen äbeno«
barbus unb fealoinu* unterfebiebene Siuien bc<

ftanb. äud ber Sinie ber äbenobarbi ragen beroor:
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mabl »on Gato« Schmetter fßorcia unb ein änbdn*
ger bet arijtclratifcben Partei. Gr war 54 ». Gbr.

Sonful unb mürbe 49 jum Slacbfolger Gäfar« al«

Statthalter im jenfeitigen Gallien bcftimmt. 'Jiatb

bem 3lu«brud?e be« Sürgetlriege« befehligte er bie

in Sorfinium jufammengejogcnen pompejanifcben

Jnippen unb geriet in bie ©flnbe Gdfar«. Sion

biefem freigclaffen unb reidj befcbenlt, ging er nach

Sbiafialia (Dlarfcilie) unb ucranlafete biefe Stabt

jum Sßiberftanbe gegen Gäfar. 3H« fie fcd? legtcrm

ergeben muffte, enttarn Somitiu«. Gr fiel auf brr

giucbt nach ber Sdiladit bei 'fibarfalue 48 ». Gbr.

Gnäu« Somitiu« 31b enoharbu«,Sobn be«

»origen, mar mit feinem iiater in Gorfinium unb
Idmpjte mit bet S^arfalub , mürbe aber 46 ». Gbr.

»on Gäfar begnabigt. Sod) fdjlofc er ftd? ber Sers

jdjmbrung gegen biefett an unb mürbe 43 jur S!er*

bannung rcnirteilt. Üiatbbem er mflbrcnb beb 99ür*

gcrtriegeb al« ivlottenfübrcr unter Statiu« SJlarcu«

ficb au«gejeid?net unb nad? ber Sd?lad?t »on 'Ebi*

lippi 42 ».Gbr., mäbtenb Statiu« ju Septu« 'Eotn*

peju3 ging, mit feinet 70 Segel jäblcnbcn glotte

eine ffett lang felbjtdnbig im Mbriatijdjcn unbfjoni*

(eben Meere ftd) behauptet batte, ging et mit bicfcr

40 ». Gbr. ju Slntonius übet, unter bem et bann
Statthalter »on SBitbpnien mar. Somitiu« mürbe
32 ». Gbr. Sonful. Sa« ,fabr barauf ging er in

Gpirus tun oor ber Scbladjt bei Hctium ju Octa*

»ian über, ftarb aber halb nachher im Sept. 31.

Buciu« Somitiu« Slbenobarbub, Sobn
beb »origen, ©emabt bet ältem Slntonia, ber Jod)-

tcr beb Staren® äntoniu« unb ber Sibmefter be«

Huguftu® Dctaoia, mat 16 ». Gbr. ftonjul, 10 ». Gbr.

Statthalter »on Sljtila, unb unternahm fpdter alb

Statthalter, mie cb febeint, »on 3llpricum einen

gldnjcnben firiegbjug »on ber Sonati aub burd?

ganj Seutfdjlanb bib über bie Glbe. Gr brang »on
nllenr«m..&e<ndübrernamticffteninSeutfeblanboor.

3m 3. 1 ». Gbr. mürbe er alb Cberbefeblbbaber an
ben 'Jtbein gefibidt, mo er ben Germanen gegenüber

febr »orfubtig auftrat. Gr ftarb 25 n. Gbr.
®ndub Somit iubäbe nobarbub, Sobn beb

»origen, erhielt 28 ». Gbr. bie lodbter beb ©ermani*
cub, bie jüngere Slgrippina, jur Gemahlin, bie ihm
ben nachmaligen Haijer 3tero gebar. Gr ftarb 39
n. Gbr. Sion feinen Stbmeftcrn mat bie eint an
Gajub ifjaffienu« Gribpub »erheiratet, ber fid? aber

»on ihr trennte, um feine Sdjmdgeriit Slgrippina

ju beiraten. 'Jtcro lieb biefe Sebrocfter feine« iiater«

»ergiften, um fid? ibreb SSermögenb tu bemddjtigen.

Sie anbere Sebmcfter beb Somitiub, Somitia
Sepiba, gebar bem Üalerius SBteffala Öarbatu«
bie fDteffalma (f. b.) unb mat bann bie Gemahlin
be« Slppin« Silanub, ben Utcfjalina toten lieb.

Sie fiel 54 n. Gbr. turj »or bem lobe beb Glau*
biub alb Opfer ber Giferfud?t ber Slgrippina.

Äub ber Sinie ber Galcini, melde fd?on 332
». Gbr. burd? Gndub Somitiub Gal»inub jum
Konfulat gelangte, ftnb ber»orjubeben: Gndub
Somitiub Galoinu«, ber 283 ». Gbr. Sonful
unb 280 ». Gbr., alb Sßptxbub gegen SHcm heran*
rüdtc, Sittator, jobann ned? im gleieben 3abte ber

erfte plebejiftbe Genfor mürbe.

Gndub Somitiub Galoinub, Sonful 53
». Gbr., befehligte 49—46 ». Gbr. im fflürgertriege

unter Gdfar. 3m Kriege gegen Sßbamace« erlitt et

bei 'Jlitopoliä eine Stiebcrlage. Dia* Gäfarb Gr*
morbung foüte er im Sluftrage beb Slntoniu« unb

3)om4i(roed)fe(

Octaoian eine Sruppenabteilung übet bab Slbria

tifdje SOicer nad? Gpiru« überfe&en, marb aber über

fallen unb »erlor jaft bie ganje glotte. Siaebbem et

40 ». Gbr. notbmalb Sonful gemefen mar, befiegte

er 37 alb Statthalter in Spanien bie Gmtaner,
mofür ihm ber Sriumpb ju teil marb.

Gndub Somitiub Gorbulo, f. Gorbulo.

Somitilla, heilige ber latb. Sirebe, Gattin obet

'Siebte beb rbm. Sonful« fflaoiu« Glemenb, foll »on

Somitianub (f. b.) natb ber 3nfel tßanbataria obtr

'fiontia »erbannt roorben fein. Slnbere nehmen
jroei »erfebiebene gtauen biefeb Slamenb an. 3lue

grabungen in ben rbm. Satatomben hoben autb

eine Srppta ber S. ju Sage gefbrbert, in ber fd?on

ju Gnbc be« 1. 3«brb- Gbriften beftattet fein follen.

Somitiub, altrbm. gamilie, f. Somitier.
Stint il). Stabt im Somanialamt S. (8484 G.,

4210 tndnnL, 4274 roeibl.) im Grofsberjogtiim

ÜJ!ectlenburg*Sd;merin, im ehemaligen Siericgtum

Scbmerin, 38 km im 3B91SB. »on ÜBittenbcrge, nabe

ber preufs. Grenje, recht« an ber Glbe, bie hier

bie 3ieue Glbe aujnimmt unb an ber Sinie Süit

tenberge=Eüneburg*Sutbbolj ber $rcub. Staate*

bahnen unb ber Slebenlinie S.*Submigeluft (30^ km)

bet lUedlenb. griefcrid? * ^ranj * Gifenbabn , auj

einer Slnhbbe in miefenreitber Gegenb, ebemale

Seftung, ift öitt eine« Slmtegeridito (fianbgeritht

Stpmenn), eine« Somanial* unb Seiibamtce, einet

ifeftungefommanbantur unb hot (1890) 2611 G.,

baruntcr 15 Katbolilcn, 36 3«taeliten, Stabtlirtbe,

Spnagoge, Sd?loB, Uranien* unb ülrmenbau«, Sali*

brenncrci, Biegelei, Sdjiffabrt unb fianbel. Sie eb<

maligen 3eftung«gebäube bienen al« 'IHilitarftrai

anftalt. — S. gebbrtc 1230, roo e« Stabt marb, ju

SD!ed(enbutg*$riegnib, mürbe 1328 an ben föiarl

grafen Submig »on Scbmerin »eriefit, 1372 med
lenburgiftb unb 1563 »on .öerjog 3obann Sllbredt

befejtigt. 3m Sreifiigjabrigen Kriege mürbe e«

mebrmal« »on ben »erfebiebenen Incgfübrcnben

'Parteien eingenommen. Sm 22. 9io». 1638 fdjlug

Söantr jmifiben S. unb Senjen ben fätbf. gelbmai

fehall SÖlarajin. 1733— 47 mat S. iHeftbenj btf

.Gerjog« Karl Seopolb. ?lm 15. ÜKai 1809 mürbe

bie »on fiollänbem befegte ,jefte »on Schill einge

nommen unb jum ffiaffenplafc gemacht.

Somijil (lat.), f. Somijilmecbfcl unb fflobnfi*.

Somijillocctifcl ober bomijilierter
fei, ein 'löecbfel, bei bem ber c'ablungsort ein an*

berer ift al« ber regclmdfcige, nämlich ol« ber Süobn

ort be« tflejogenen beim gevögenen, be« iluSftelltre

beim eigenen SBecbfcl (f. ©edifelbomijil), Siefer

»om SBobnort be« wjogenen ober Slusftellcr« »er*

febiebene BablungSort beifit Somijil im engem
Sinne. G« lann im SBeebfel felbft (3oblen Sie

in ..., id) gable in ...) ober burd? einen 3ufab bei

ber 3lbreffe be« Sejogenen (öertn A in L, jablbar

in B) bejeidmet roetben; befugt baju ift nur bet

3lu«ftcller unb jroar nur folangc ber ©eebicl no*
nicht aceeptiert ift, nicht ber 3nboffant (ba« 3ldbcre

bei Dtebbein, 3111g. Seutfd?e 3'Jecbfclorbn. 3lrt. 2t—
24, Hnm. 12). Gntftanben ift ber S. au« bem '-Be

bürfni«, SBechfel, bie auf entfernte, fcblecbt erreich*

bare, bem .ViunN'lSoertcbr unbefaunte 'bläue ge

jogcit fmb, burd? Somijilierung auf einen iUednel*

platt begehbar unb cinlaffierbar ju machen, oter

heibe« ju erleichtern. Sie Somijilierung lann aber

audi baju bienen, bah ber SBcjogette fein Guthaben
am Somijil bureh feinen Gläubiger erbebt, mie

bie« beim 3>cben für frembe iHedmung gefebiebt.
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(©. Staffieren.) fRegelmdjiig gilt nämlich beim S.
6er Be}ogene a(® betieniße, bet die 3ablung am So:
mijil ju leiften bat. 6b tann aber »du oornbercin

ober nachträglich buttb ben Bezogenen eine anbete

Berfon bezeichnet »eiben, butd) rreidje bie 3ablung
am Xoini}il geleiftet »etben foil (fierrn A in L, »abi-

bar butd) ober bei fiertn B in H). 3n letttenu galle

fpricht inan Bon beftintmt’bomijiliertem ®echfel im
©egenfati }utn unbcftimmt=boniijilierten SJechfel, »o
ein 3abtun8®leiftenbet, Somi}iliat, nidjt be=

nannt ift. SBenn A in L an B in D ju }at)l*n

unb Don C in II ju fotbetn bat, fo fanti et butd)

B aui jtch jieben , ben Sfkchfel in H bomijilieten,

ben C alb Somisiliaten bejeidbnen lallen unb fo

butd) C an B jablen.

Sa® Befonbere beb IS. ift, bafe bet ülueftcllet bie

Bräfentation jut Mitnahme oorfcbreiben tann, na=

mentlid) um bem Bejogenen ©elegenbeit jut Be-

nennung beb Semijiliaten ju geben; bie Borfcbrift

jroingt ben S9eebjelnebmet }ut Bräfentation, eoent.

Broteflaufnabtne, »eit er feinen '.Hegreh gegen ben

Buäfteller (unb bie 3nbofianten) Beriiert, wenn et

eb unterläßt, dlubeidem abet muh bei Betluft jebeb

SBethfelanfptucb®, felbft gegen ben 3lcceptanten eine®

gezogenen unb ben Jlueftellereine® eigenen SBecbfel®,

bei beftimmt^bomijüiertem SBecbfel Brotejt mangele
3abfung erhoben »erben, wenn bet Somi}iliat nicht

jabtt Xiefe Borfcbrift beruht Darauf
, bah bet

Xomtjiliat alb bet Bertreter, Beauftragter bee Be
jogenen für bie 3“hlung gilt, abet ntd)t wecbfeb

mäßig oerpflicbtet ift, ebenfo wie et aud) nicht wechfel’

mäfjig berechtigt ift. Berpflicbtet, einen domijilictten

Bkdhfel }u nehmen, ift niemanb, wenn bie Somiji=
lierung nicht bebungett ift.

3>omiod), f. Som (Berggipfel).

Somfanbibatenftift in Betlin, lirdjlicbe Stif=

tung griebrid) SBilbelm® IV. jurSorbilbung junger

eoang. Sbeoloaen für ben Kirdjenbienft, entftanb

1854 alb ein Ronnilt, in bem eine Hnjahl eyami=

nicrter Kandidaten bet preuft. lianbebtinhe unter

Cberaufftcht beb erften Cberhofprebigetb ihre Stu--

bien fortfefien, in Brebigt, Katedjefe unb Seelforge,

inbbefonbere butd) fiauebefucbe bei Jlrmcn unb
Uranien bet Sotngemeinbe, fid) üben unb durch

wiffenfehaftlieben Bertel» in freien Befprechungcn

jtcb gegenfeitig anregen unb förbem. Sab Stift

beugt ein eigene® Schäube mit Kapelle unb anfehm
lieben Gintünften. Äufftebt unb fieitung im gnnern
führt ein 3nfpcttor. einige ber Sonoiltualen finb

jualeich Somf)ilf®prebiger.

Somfapitel. Ursprünglich hatte jede Stabt
einen Sifcbof unb berfelbc würbe burch Bie @eift=

lidhen feiner Kirche beraten. Sie® fog. Breefcpterium

nahm febon im 4. 3ahrh. an einigen Kirchen eine

monebifebe ißerfagung an. Slber jene vita canonica

(fo genannt, »eil fte burch ben allgemeinen cbriftl.

Ranen normiert ttar) fanb »eber überall noch

bauembc ©eltung, bi® fte 761 butd) Ghrobegang
pon 3Jteh für ben bortigen Rieru® neu feftgeftcllt

unb weiterhin burd) bie Staatägefettgebutig für

alle Rircben be® grantenreich®, an benen eine Biehn
beit pon Rleritem »irtte (2 o nt ft i f t e r , wenn e®

bifdbbfl. Rircben waren, fonft Äollegiatjtifter), jur

Kegel erhoben würbe, ^nbeffen erhielt fich biefe

Serfaffung nicht auf bie Sauet, ba® gemeinfamc

geben jerfiel, unb feit bem 11. 3®htb. lebten nur

noch bieftanonilet einseiner Kirchen nachmbnchifcher

(Hegel, bie be®wegen «regulierte" genannt würben.

Sinbcrerfeit® würben bie Kapitel hei ben Somtirchen
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eine fefte Hinrichtung ber KitdjenBerfaffung, unb ihre

Befugniffe ftieaen immer hübet; fte erlangten he=

beutenben ©influfi auf bie Regierung ber Siöcefen,

inebef onbere feit ihnen allenthalben in Seutfcblanb

ba® Siecht bet Bifcbofswahl jugefallen war. gaft
allenthalben würbe ablige ©eburt ber Mitglieder

(Somtapitulare, Somberren, Äanonifet,
Khbbherren) für bie Stufnähme gefordert. Surch
bie ihnen gel'übrcnbc 'Autonomie regelten fte ihre

Berhdltnifje jelbjtdnbig, hatten eigene Beamte be=

fonber® für bie Berwaitung ihre® meift feljr be<

beutenben Bctmögcn« unb oerftanben es hei jebet

Söahl eine® Bifchof®, bie bifchcfl. Befugniffe mehr
einjuengen. Sabei rift unter ihnen bie BerwelP
lidjung betartig ein, bah ft* ihre iReftbenspflicbt

(6inttabme ber Slmt®ft|e) oemad)ldfftgten unb ihre

geiftlichcn Obliegenheiten burch Bitare »ahrnehmen
liejiett. 'Jlacbbem bie Sdtularifation burch ben
(Reieh®beputationebauptfd)luh (1803) bie geiftlichen

Staaten in Seutfcblanb unb mit ihnen bie alten

reichen S. pemichtet batte, haben bie neu micbet*

hergeftellten einen fpecififcb (irchlicben (ibaratter

empfangen. Stuch beute noch autonomifche Äorpo<
rationen, hüben fte ben beratenben Senat be®

Bifchof®, ber fie in wichtigen ffdllen hefragen unb
in einjelnen nach ihrem Befchluh banbcln muh.
Bon ben alten -iimtern ber S. haben ftd) erhalten

ba® be® Btopfte® unb Be® Sctan®, halb beibe ;u=

famnten, halb ein® allein. Hbenfo bie Officia be®

theoloRiis unb poenitentiariu«. B!o Somoifare
Ghoruitare) Botlommeit, bienen fte jur Bu«=
ilfe, wo Ghrenbomberren (nur in '.Hltpreufeen),

ift biefe Stellung eine 'Jlubjeidmung für nerbiente

Bfarrer. übet bie 3ufammenfehung ber Xomftifter,

für welche jetit nicht mehr ber Slbel Gtforberni® ift,

haben bie beutfefaen (Regierungen mit Born Bereitt-

harungen getroffen. 3n Bltpreufsen, öaitnooer unb
ber obetrhein. RirdienproBinj gebührt ihnen bie

ÜBabl be® Bifchof®, fowie diejenige be® Hapitular=

Pilar® bei erledigtem bifchüfl. Stuhle. Sie pro=

teftantifchen S., wie fte ftd) in Breufjen unb Sad):

fett (Branbenhutg, Siatimburg, iRerfeburg, .fein,

iReihett) erhalten haben, tragen teinerlei lircbltchen

Gharafter, fonbern finb nur BermSgen®maffeit,
beren 'Kenten sut Belohnung audgejeidmetei Sienfte

non Staatämannern unb ffeldberten uerwenbet »et»
ben. Bgl. non Below, Gntftehung be® auofthlieh1

liehen Söahlrechte® ber S. (in «fiiftor. Stubien«,

l&cft 11, ilpj. 1883).

Sontfapitular,
f.
Somlapitcl.

Somlcfchg, roman. Dontliaschga ober Tomi-
liasca, ba« obftreiche Shal be® cinftigen Sieich®>

hof® Somil® im fchweij. Kanton ©raubünbett,

bie unterfte ber brei Sbalftufcn be® .öinterrhein®

(f. SHhein). Sie SBeftfeite be® 2bäte® beifit ficinjem

herg, roman. Montagna.
Somtncl, glüh in ben Jiieberlanben unb in Bel=

gien, entfpringt in ber Sanbfchaft Kempen bet belg.

$ropinj Simbutg, unweit ber ©renje in ber Bro:
Bin} Brabant, Sftlich non Sieft, in 75 m .flöhe, flieht

langfam nach 91., tritt 6 km unterhalb 91eerpelt in

bie nieberldnb. Bronin} hlorbbrabant ein, berührt

Ginbbooen unb empfdngt bie Songreep, bie iRul,

Beerfe unb bie Silhurger 9la. Bei fetjogettbufd)

nimmt fte bie ftcltnonber ?ta auf unb beifit nun
Sie}e; fte münbet nach *'nem Sauf non etwa

100 km beim gort Grinecoeur linl® in bie fDlaa®.

Sommer, Sltep non, 9Jlufi!fd)rift[teller, geb.

9. gehr. 1828 }u San}ig, ftubierte 1851—54 }u
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Üeipjig Muftf, bann Sb'lofopbie unb Kunftgejcbiibte.

1863 liebelte et nach ©amburg Aber, Wo et Mufti«

referent am «fiorrefponbent» raat unb 1873 Seite«

tfir bet Stabtbibliotbel mürbe. Seit 1889 lebt 35.

in Marburg. Unter feinen Schriften jinb bernorju«

beben: «Glemente bet Mufti» (2pj. 1862), «©anb=
bud) bet Muftfgefcbicbte» (ebb. 1868; 2. Sufi. 1878),

«Jlutotppen btt iHeformationSieit» (ßamb. 1881)
unb «Cutbetbtude au« bet ©atnburger Stabtbiblio«

tbet 1516—23» (2pj. 1888). Sucb bearbeitete et bie

jmcite Sluflage pan ftocb» «Mufifalifcbeni Seyifon»

(©eibelb. 1865). 818 Äomponift bat 3). nur einen

acbtftimmigen 'fjfalm unb nierftimmige fflearbeitun«

gen non Melobien 3. 3B. Stands betau8gegeben.

$ommit}fet), Stabt im ilrei« Jotgau bes pteufe.

3!eg.=Sej. Merfeburg, 12 km im MB. non Jotgau
unfern bet ßlbe, au bet DIebenbabn 'Bittenbergs

Jotgau bet Steufi. Staatebabnen, bat (1890) 1883

6., barunter 21 Katboliten, Soft, Jelegtapb, amt?«
geriet (Sanbgeridjt Jotgau), bebeutenbe Jbontbb-
renfabrif, Jifcblerci unb Jönferei.

Jomunii, Stabt im Kreis grieblanb be8 nmtft.

JRegaSe}. Königsberg, 16 km im SD. non Gplau
unb 15 km im SS. non ‘Jtieblanb, an einem jut

SUe gebenden Sache, Sij beS 2anbratSamteS für ben
fiteie ifrieblanb fotnic eine« ämtSgericbtS (2anb=

geridjt Sartenftein), bat (1890) 1980 enang. G.,

Soft, Jelegtanb, gabrit lanbroirticbaftlicbcr üJ!a-

fdjinen, Jampfmüble. $ie in früherer 3cit not«

banbenc ©urg, jeRt SHittetgut, würbe 1324, bie

Stabt um 1400 etbaut.

Domnui (lat.), foniel Wie Dominus, in bet tatb.

Kirche nur non Menfchen gebrautbt, mfibrenb Do-
minus nur non ©ott gebraucht ju werben pflegt.

Xomnu8 ober 35 onus, jwet ©äpfte. 3). I., ein

'(Römer non ©eburt, regierte 676—678 unb unter«

warf ba8 abtrünnige GrjbiStum iRancnna wiebet

bem tont. Stubl. — 3). II. foll 974 furje Seit 'Dapft

geweien fein; ba aber feftftebt, bafs twifepen ©ene-
bift VI. unb SonifaciuS VII. lein Sanft regierte,

fo ift bie Sttnabme mabrfcbcinlicb, bafi fein blaute

nur irrtümlich au? bem Jitel Domnus Papa in ba?
ScTjeicbnis ber Sänfte gefommen ift.

deomo b’Cfföln (offijicU: 3)omoboffola),
©auptftabt be? Streife? 3). (34457 G.) in ber ital.

©roninj SRonara, in 305 m ©Sbe, im Gftbentbale

ober Sal b’Dffola, an ber Simplonftrafse auf bem
teilten Ufer ber fübmfirts in ben 2ago Maggiore
fliefienben Jofa ober Joce, an ber Ctnie fRooara«

©ojjano«35. (90 km) beb MittelmeernefteS, bat

(1881) 2658, als ©emeinbe 3577 G., Soft, Jelcgrapb,

in feinem filtern Jeile enge, winllige, im neuem
bagegen breite, geräumige Straften unb fcfeöne

©lätie. Ober bie 3
*/* km ntSrblidj gelegene ©rüde

non Grenola tritt bie Simplonftraftc au8 ber 3elS«
fcblucbt ber 3)ioeria heraus; 1 km fübmeftlicb ber

Äalnarienbcrg, bis sunt ©ipfel mit fleinen Kapellen

belebt; er trug einft bie ©urg Matarello. — 3)aS
Gfcbentbal, tn feinem obem Jeile aueb Saigon«
ma j ja, im mittlem Sal Slntigorio genannt,

unb 3)., im Mittelalter Domus Dei genannt, würbe
non Sari b. @r. als ©raffebaft bent ©istum 'Jlonara

ntrliebett. 1487 würbe bie Stabt unb bas Jbal,
welche non ben Scbmcijem 1416 erobert unb 1425
unter ©eter IRpfig non Scbwoj tapfer nerteibigt

worben waren, non ben SEBaUifem nbllig nerbeert.

Stach bem StuSfterben ber Sforja belehnte Sari V.

ben ©rafen 3ranc. bella Somaglia mit 3). 1714
fiel es an Cjterreicb, 1735 an Sanopen.

Xrimös (fpr. -möfd)), @rob-@emeinbe im ungar.

flomitat unb Stublbejirt ©ran (Gfjtergom), reite

bet Jsonau, Station ber 35onau«3)atnpffcbiffabrt4

©efellfcbaft, jmifeben grünen Sergen unb fdjönen

SBfilbem, bat (1890) 1260 G., Soft. Muf einer bc

träcbtlicben ©ergfpitte (ärpdsbegp, b. i. ©etftenberg)

erhob ftcb einft bie Sropftei 35. (fpfitet Sbtei St.

Margaretb), in ber unter ÄSnig Soloman (1095

—

1 1 14) ©etjog SlmoS unb beffen Sohn ©dla (jpäter

als S<la II. ober «ber Slinbe» SSnig non Ungarn)

gefangen gehalten unb beiben bie äugen auS«

geftoeben würben. Später nerficl bie Sropftei unb

würbe unter König SigiSmunb (1387—1437) in

eine Sbtei umgeftaltet. 3)cr ©ubemator Johann
©unpabp (1444—52) (teilte bie Sropftei in ihrem

alten ©lanje wieber her. Jiieft erhielt ftcb bis jurn

Ginbrucb ber Jürlen, welche fte jerftbrten.

3omoftroj(ruff., «©auSbaltung», «Olonomie»),

in ber ruff. 2itteratur beS 16. fiabtb. ein Such, bai

änweifungen über bie bürgerliche Moral im ©eifte

ber bamaltgen 3«it flieht unb einen bebeutenben

lulturbiftor. 'Bert bat. 35er Jert, in bem es norliegt,

ift mabrjcbeinlicb eineftompilation aus frühem fol«

eben änweijungen, unb als Kompilator gilt btt

Mbncb Splnefter um 1560, ber oielleicbt auch felbjt

einige ftapitel beS SucbeS nerfaRt bat; als ftebtr

witb bieS angenommen nom 64. (ScbluBO Kapitel,

bas gleiebfam eine 3üfammenfajfung bcS ©amen
giebt unb beSbalb auch ber «Kleine 35.» helfet. 3)er

55. war feinerleit fahr oerbreitet ;
bie ©anbfebriften

beSfelben reichen bis ins 17. 3abrb. SJiebet auf«

aefunben unb juerft nerOffentlicbt würbe et non

©olocbwaftow 1849 in Mosfait («3eitfcbrift ber

©efellfcbaft für Glefcbicbte unb Sltertümer», Sr. 1).

Slie eingebenbfte biftor.« titterar. Sbbanblung bar

über jebtieb 3- ©• Selrafow (MoSt. 1872). Sgl.

Srüdner, 35., ein ©auSbucb aus bem 16. 3abtb.

(in bet «fRufftfcben fRenuc», ©b. 4, Setersb. 1874).

Somotuoj ,aucb35omowü, Sjebufcbla,
Starit (ältereben), Gbojjain (©ausberr) u. f. w.

genannt, ift ber ©auSgeift beS ruff. Sollsglauben?.

Gr wirb je nach benfflcgenbennerfcbicben bejebriebm,

fo j. S. als tlcincS bideS Männchen, am ganjen

Seibe fein behaart, belleibet mit einem afebgrauen

Sauernrod, aber ftets barfufc unb barhäuptig; in

©fiufern, wo ber ©en nerftorben ift, erfebeint er

gern in beffen ©eftalt ; er bat feine ffiobnung hinter

ober unter bem Ofen beS äöobnbaufes ober '-habe-

baufes, übetbaupt überall wo ein Djen ift, auch im

Stall, auf ber Jcnne u. f. w. 3)er 3). ift an ficb

nicht bbfe; men er liebt, bem bient er in berärt bet

beutfeben ©einjelmfinncbtn, namentlich bat er Sor
liebe fürSfnbe, reitet fte aber auch jumeilen in bet

Sacht mübe unb bat überhaupt eine Jteigung ju

allerlei Scbabemacf; man barf ihn baher nicht er

jümen. Sgl. 3)al, 0 poveijach (2. äufl., Seteret.

1800); äfanajjew, Voezrönija Slavjan na prirodn

(3 Sbe., Most. 1869).

$om Sebro n.«tSabn, jeltt Srafilianifcb«
Gentralbabn, f. Sraftlien (Sb. 3, S. 440a).

Tomptlcrd (holldnb.), f. Jaufgeftnnte.

Xompfaffc, Sogeigattung, f. ©intpel.

$ompietteb’#ornob(fpr.bonppiäbrborn6dl,
GbarleS Marius älbert, franj. Slbmiral, geh.

24. jebr. 1816 in ©omop (Jepart. Somme), trat

1828 in bie franj. Marine ein, mürbe 1854 Schiffe«

tapitfin, 1864 Konterabmiral, 1869 ©eneralbireftor

im Marineminifterium unb nach bem Sturj bes

KatferreicbS, 4. Sept. 1870 bis 28. 3an - 1871,
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interimiftifcber fDlarinemtnifter. Jtn gebt. 1871
würbe er Dom Separt. Somme in bie 'Rational*

petfammlung gewählt, wo er fiep bet legitimiftifchen

3ted)ten anfcploft, gegen Sbier« opponierte unb ju

beflen Sturj beitrug. Seit Juni 1871 Siceabmiral,

warb er in bem erften Don 'JJiac='Hiabon gebilbeten

Rabinett ÜJJarineminijter (24. SRai 1873 bi« 23. äHai

1874), unb 1876 Pont Separt. Somme in ben Se*
nat gewäplt < wo erfiebwieber ber Rechten anfd)lofc

unb alten reattionären ©efefcen feine Stimme gab.

Sacpbem er 1882 bei ber Senatssroabl unterlegen

war, würbe er 1885 unb 1889 wieber jum lUlitglieb

ber Seputiertentammer gewählt. [tapitel.

Sompropft, ber $rop(t (f. b.) in einem Som*
Xomcimu la 'Pucelle (jpr. bongrtmib la pü>

p<U) im Kanton Goujfep, 3lrronbi||ement Dleuf

=

chäteau be« franj. Separt. iloege«, 11 km nörblicb

Don Jleufcbäteau, am linlen Ufer ber äSaa«, über

roelcfce bier eine Srüde Don fünf Sogen führt unb
an beT Sinie Sologne (bei 6baumont)=')leuf<bäteau=

Hagnp ber granj, Dftbabn, bat (1891) 3006. Dian
jeigt bafelbft in einem ©arten ba« ®eburt«bau«
ber Jungfrau Don Orlöan« (La Pacelle, f. Jcanne
b’Src), welche« burch eine Jnjdmjt Don 1481 («Vive

labeur. Tire le roi Louys ») alb foldje« bejeidmet

wirb; über biefet befinbet fid) eine Don Subroig XI.

gefegte bronjene Statue bet gewaffneten Jungfrau
m Inieenber Stellung. Sae ©au« würbe 1820 auf

Sefebl ber Segierungmieberhergeftellt, biebt baneben
eine greifdjule für iÖidbcben erbaut unb gleichseitig

por berfelben ein SDionument errichtet. Slm 9. üJiai

1843 lieft König Subroig Ubilipp eine Sromeftatue

ber Jungfrau, gefertigt nach bem non feinet Sodhtcr,

ber Srinjefftn Slaria, gearbeiteten Stanbbilbe, im
Jnnern beb ®eburt«baufe« aufftellen. Rarl VII. be*

freite 1429 ben Crt pon jeher Slbgabc, ein Sonedjt,

»eteteb erft bureb bie 'Xepolution abgefebafft würbe.

Xomfipulen oberRathebralfdhuIen ftnb bie

Schulen beb Mittelalter«, bie an ben Sifcbojbfiisen,

bei ben Som* ober Ratbebrallirdjen beftanben, auch

Stiftbfcbulen genannt mit einem 'Kamen oon
weiterer Scbeutung, ber auch für Schulen an an*

bem , nicht btfcböfl. Äirdien gebraucht würbe.

Sie S. würben Don ©eiftlicben beb Somftifte«
(Sanonitem) geleitet unb waren junächit baju be=

ftimmt, ben Racbroucb« aub bem 31bei für bie geift-

lidje Sörperidjaft beb Somftifte« ju erjieben unb
winenfchaftlich aubjubilben. Saueben nahmen fte

auch arme Schüler alb 'Jlacbwudjb für bie niebere

©ciftlicbteit auf unb gemähten pornehmen Saien

Unterricht. Ser Unterricht war berfelbe wie in ben

Slofterfchulen (f. b.), beftimmt burch bab im Mittel*

alter allgemein gelleitbe Sebrfpftem ber feeben freien

Sünfte. Sbatfdeblicf) würben in ber Siegel nur bie

foa. brei untern bebanbelt, unb auch bei btefen traten

Äbetorit unb Sialeltil weit jurüd gegen bie ©tarn*

matif , b. b- gegen bie 6rlernung ber lat, Sprache.

Sie S. haben lieb namentlich Pom 8. Jahrh. an
entroidelt, wo Sifcpof 6brobegang pon Sieh bab
lieben berfianoniter regelte; fte hatten in ben beiben

nächften Jabrbunberten ihre Slütejeit unb ftnb Don
ber Mitte beb 11. Jabrb. an jurüdgegangen, ins*

befonbere infolge ber 3uflöfung beb fanonifchen

geben«. Sab ©bmnaftum ju Schleswig beifsi noch

jept Somfcpule, anbere frühere S. heilen Som*
ap m n a f i en, fo j. S. bie in 'Kiagbeburg,©alberftabt,

Merfeburg, Raumburg. Sgl. topecht, ©efdjicbtebe«

Unterricbtbwefenb in Seutfchlanb Don ben dlteften

3eiten bib jur Milte beb 13. Jabrb. (Stuttg. 1885).

Somftabtl, cjech. Domasov, Stabt in bet öfterr.

Scjirlbhauptmannfchaft unb bem ®erid)tsbejirt

Stemberg in Diahren, an bet Sinie OlmüpiJrop:
pau ber Mäbtifch - Schief. ©entralbabn, bat (1890)
1185 beutjdje 6., Soft, Sclcgrapb, Äunftmühle,
ÜÖeberei, Sanbroirtfchajt, 4 Sauerbrunnen unb ift

beliebte Sommerfri jebe. Sei S. erbeuteten im Sieben*

jährigen Rriege bie (generale Saubon unb Sobfoptf
30. Slug. 1758 einen groben SBagenparl ber 'fkeu*

ben, woburch Jriebrid) b. @r. geswungen würbe,
bie '.Belagerung oon Clmüh aufjuheben. Jum Sin*

benten hieran ift 5. Juni 1857 auf bem Schlacht*

felb ein Scnfmal errichtet.

Somftijt, Somuifar,
f. Somlapitel.

Son (ital. unb jpan.), im Sortugieftfchen S o m

,

entftanben ausl bem lat. dominus, b. h. öert, ein

6hrentitel, ber urfprünglicb bem 'ßapft, bann ben
Sifcbofen unb Übten beigelegt würbe unb ber

fchlicblicb ben SDtbnchen Derblieb. Jn Jtalien füh-
ren ihn noch alle firtefter. Jn 'Portugal lommt er

nur bem Souoerän unb ben ©liebem feiner Jamilie
ju. Jn Spanien würbe er erft tut Selobnung für

oent Staate geleiftete Sienfte nerlieben; 'Jßbilipp 111.

behielt ihn ben SBifdjöfcn, ben@rafen, ©ibalgoä,

ben SBomebmen non echtem Slbel unb ben Söhnen
oon Stanbeöperfonen por; gegenwärtig ift et nur
ein ©öflichteitötitel, ber allen, bte (ich burch fileibung

unb ÜJtanieren oom niebem SSolt unterfdjeiben, ju*

lommt. 6r wirb aber nie, wie im Sluölanb oft

fälfehlicb gefchiebt, ben Jamiliennamen, fonbern

jtetcS nur bem Sornamen porangejept. Sie ent=

fpreebenben weiblichen gönnen ftnb Sonna.Sona
(ipan.) unb Sona (portua.). 6« ift in Spanien
Sitte, jemanb auch nach flüchtiger Setanntfchaft

nicht mtt Senor unb bem gainiliennamen, fonbem
mit Son ober Sofia unb bem'liornamen anjureben

unb )u bejeidmen.

So». 1) glüh in ber fchott. ©raffebaft Slben
been, entfptingt unweit beo (Saimgorm in 500 m
©öhe unb müubet 2,5 km nörblid) oon Slberbeen

nad) einem Saufe oon 132 km in bie Korbfee. Ser
Sachüfang im S. ift widitig. — 2) glüh in bet engl,

©raffebaft 3)orf , entfpringt in ben 'fienninifeben

Söergen auf ber ©renje pon ©beftcr, (lieft bis

Sbeffielb (wo er fehiffbar wirb) nach SD., bann
nach KD. über Soncafter unb Sborae unb münbet
bei ©oole, 112 km lang, in bie Dufe.

Sou, bei ben Sllten Tanais, nach bet ffiolga

unb bem Snjepr ber gtbfete Strom be« europ.

fHuplanb, befjen ©ebiet 430259 qkm einnimmt,

ent|pringt im ©oupernement 2ula ausS bem Jwan*
fee, burdjftrömt in einer Sänge pon 18.55 km mit

uielen Krümmungen bie ©oupemementö fHjafan,

Sambow, Drei, SBoronefcb unb bai Sanb ber So=
nijeben Siofalen unb ergießt ftcb, naebbem et fub

unterhalb SHoftoiu in Pier 2lrmc geteilt bat, pon
benen nur brei fchifibar ftnb, unweit 2lfow in ba«
Kfowichc 'Dicer. Ser obere Sauf be« S. reicht bi«

jur fBiüttbung be« ffloronefcb unb liegt ganj in

itiebrigem, fumpftgem 'Hoben jwijcbcn Salbungen,
©ebfifdjen unb Slderfelbern, bann tritt er in ba«
niebrige Steppenplateau Sübrufclanb«, in welchem

fein Seit tief cingefchnitten ift unb burch beflen Ralf*

jtein* unb Rreibefeljen er fid) bei ber Ratfdjalinflaja

totanija ber SBolga bi« auf 60 km nähert, pon biefet

burch bte fog. SBoIgaböb« gefchieben. Gine Gifen*

bahn, bie Don Ralalfch nach Jarijpn führt, Per*

mitteft bie Herbinbung mit ber SBolga. Jtn untem
Saufe be« S. ©erefebt bie fübmeflL Kihtung por.
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Öier liegen läng« bem fteilen testen Ufer bie boni=

(eben SBeinberge. 3m gangen fließt bet S. lebt ruhig

unb langfam. bat roeber gälte noch Strubei; bod)

finben fidj gablteicbe feid)te Stellen unb Sanbbäntc.
Ser S. nimmt 37 ©tbenflflffe auf, Bon benen

bie Soena unb ber nötbl. Sone} auf bet rechten

Seite, ber SSoronefch, bet Gbopcr, bie Webwebija,
3towlja unb bet Wanptjcb auf bet linten Seite bie

midttigften fmb. Ser gifdtfang ift befonberd ftart

im Unterlauf. 3)et S. ift auf 1285 km fdjiffbar;

rcgclmäfiige Sampffcbiffabrt beftebt jWifdten Ha-

latfcb unb tHoftoro (525 km), boeb bringen Sampjcr
auch biö ©awlowöf, auf 1201 km, Bor. 1889 be<

fuhren ben 5). 3359 Schiffe unb 1198 glöfie mit

18625000 ©ub Stacht im Üöerte Bon 16178000
Üiubel. ’.Hoftow unb Xagaitrog fmb bie Gentrah
(teilen für bie in ben S. ein; utib auolaufcnben

Schiffe, welche (betreibe, ©ich, Jnol.j, Halt aud bem
3nnem nach bem Silben Jtuftlanbd führen. (3. Xo-
ttifche öejirle, Sonijcbe* fflebiet, 33onifdje SUeine.)

5)o«, 9tame jweier engl. ©otaniter, bet ©rüber
Sanib unb ©eorg S. Set erftere, geb. 1800 gu

gorfar, geft. 1841 gu Bonbon, war ©rofeffot am
King’s College guSonbon. Grjdtrieb: «Prodromus
Florae Nepalcnsia etc.» (fionb. 1825) unb «Outlines

ofa cotirae «f lccturea on botany» (ebb. 18.%). ©eotg
X'., geb. 1798 gu gorfar, geft. 1856 gu Henfmgton,
febtieb: «A general history of the dichlamydeous
lilants etc.» (4 ©bc., üonb. 1831—38).

Dona (lat.), Weprgabi bdh Donum (f. b.).

Sofia (fpan., fpt. bonnja; portug. Sona), f.

Sou (Xitel).

Donacla, SRol)t= obetSchilfbäbnchett, eine

23 bcutfdie Sitten aufweifenbe ©attung ber ®olb=
laubidfer (j. ©olbfäfer) Bon giemlid) geftreeftet ®e=
ftalt unb mit einem ©ruftfcbiib, bad fcbmdlet als

bie glügclbeden ift. Sie fadenförmigen, nerbäitni9=

m Cifug langen gübler fmb elfgiicbrig, bie Sdjentel,

befonberö am bmterften ©einpaare, meift etwas Ber
bull. Sie gaibe ift febwdrglieb, blau, rot, grün,
gelb, aber immer mctallifch gldngenb. Sie Küfer,

welche auf Söaftcrpflaiigen, an ben Ufern ber ®e=
inüfjcr, auf feuchten SBieien u. f. w. leben, neigen

febr gut ©artctdtenbiibung. Sie Barnen häufen im
SBafier an untergetauebten Xrieben unb SBurgeln
ber SBafferpflangett.

Xonagrattcioca, eine 1851 Born Hamburger
Kolonifationönerein gegriinbete beutfehe Kolonie
im nörblicbften Seile bcS fübbrafil. Staates Sta.
Gatbarina, 20 km weltlich Bon ber Safenftabt Säo
Francisco, wirb non jWei nur für flache gabrgeuge

fchijfbarenglüfechen bewüfjert. Ser fruchtbare®oben
unb bad treffliche Hlima bieten bie günftigften ©e=
bingungen; nur bie tiefer liegenbeu Stellen fmb
fumpfia unb unfruchtbar. Wan baut ©cid, fjuder:

robr, Waid, Wanbioca, ©ananen, treffliche müben,
©emüfe, Jinanad, Drangen, Rafjee, Sabal, 01= unb
©tfpinftpflangcn. Ser ©icbftanb ift wegen Wangcid
an SBeibett nur untebeutenb. Sie erften Slnftebler

waren 1 18 Xeutfchc unb Schweiger. 3bre 3abl ftieg

1852—56 non 720 auf 1428 unb belief ftch 1885
auf 19825 ©ewohner auf 1444 qkm, unb gwar nicht

nur ärmere fianbleute unb fiaubwerfer, fonbem auch

woblbabenbete Holoniften, bie ihr ©eftplutn be=

arbeiten (affen. 3nfoigcbet)en ift ein Seil ber ürmern
©nwanberet als Xagelöbner ober fianbroertcr be=

fchdftigt. Sie meiften Sobenprobultc werben in ber

Kolonie felbft (onfumiert. Ser öauptort, feit 1877
Stabt, ift3oinwille, bat 2523 (?., feebe gabriten

©eorg) — $ottar

Bon ©araguaptbee (f. b.), fünf ffudermüblen, ^
müblen, Sägemüblen, ©eiSmüblen, fteben Sapicca

unb Slrrowrootmüblen. Ser gweitgröftte Crt ift

Slnnaburg. Gtwa 70 km (üblicher liegt Slumencm

(f. b.). ©gl. Sörffel, Sie Kolonie S. in ber füb=

brafil. ©roning Sta. Gatbarina fgoinoille 1882).

Sonajet, 'Jtebenflup bet SBetcbfel, f. Sunajtc.

Sonalb (fpr. bonnilb), 9iame mebteret fchott.

Könige, aus bereit Dieib'e bie erften Bier ber Sage

angebören. S. V. ©tacalpin folgte feinem ©ru^

ber Hennetb (f. b.) als König bes Sllban genannten

geeinten SteicpS ber ©icten unb Stoten unb ftart

nad) nierjübriger Regierung 864. — Unter fernem

©rofmeffeu, S. VI., patte Scbottlanb non bün. Sin:

füllen üiel jti leiben. Gr ftarb 900. — S. ©ane
(Ser thkifse), ©ruber König ©ialcolmä UI., toarf

fuh an ber Spitte einer Slationalpartei gegen ben

oon Gnglattb unterftüpten SuncanU., ben Sehn

unb Xbtonerben 3JlalcoimS auf unb nerbrängte ihn

1094. Gin jüngerer Uleffe, Gbgar III., ftürjte ihn

1097, unb S. flarb 1098 in ber ©efangenjtbaft.

Sonalbfon (fpr. bonnelbfn), SbomaS Seoertm,

engl. Jlrcfjitett unb Kunftfcbriftfteller, geb. 17. CU.

1795 als Sohn eines ©aumeifterS. ©ad) einer

fünfjährigen Stubienreife in granlreicp
,

fftalieic

unb ©ricdienlanb, beren Grgcbniffc er in »Pompeii

illuatrated» (2©be., 1827), «A Collection ofrte

most approved examplca of doorways, from an-

cient buildings in Greece and Italy» (1833), <A

collcction of the most approved doorways, fron

modern buildings in Italy and Sicily» (1836) unh

«The templc of Apollo Epicnrius at Bassa» (18381

nieberlegte, würbe ihm 1841 in bem oon ihm et;

bauten University College in üonbon eine ©re

feffur ber Sirititettur übertragen, bie er bie 1861

mnebatte. University College mit ber berühmten

Flaxman Gallery unb ber angrenjenben University

Hall fmb feine .fmuptwerte. S. war auch ©rüfibent

ber Royal Society of Architccts. Gr ftarb 1. äug.

1885 iii Sonbott. (Rufect ben genannten Schriften

erfdjienen « Architectural maxims and theorems*

(1847),«Architcctnra numismatica» (1859),
«Hand-

|

book of specifications » (1860; 2. '.'lueg. 188",

,
«Practical gnide to architeetorc» (2. Slufl., 2 ©be.,

1871), «Tempi« a ta Victoire» (©ar. 1876).

Soualitiud, Gbriftian, litauifeber Siebter, geh.

1. 3an. 1714 im Sorfc Saöbinelen (Kreis ©um-

binnen), ftubierte 1732— 37 in Königsberg Sbec:

loaie, warb 1740 '.Hcttor in StaUupöncn, HW
©farrer in Solmintemen, wo er 18. gebt. 1780

ftarb. Seine Sichtungen, fünf 3bpilen unb fed»

gabeln in .fjejcamcteni, fmb, abgefehen nom litaui

fchen ©efangbuch unb einigen ©erfüllen neuttei

Keit, bie einzigen Kunftbidilungen in litauifcK"

Sprache unb ein Kafftfcbed ©luftev berfelben. Siet

nott ben 3bpllen gab juerft mit beutfeher Überfettung

:Hhefa berau« u.b. S. «Sastgatw in Bieröejdngen.

ein Idnblichcd Gpoc- aud bem üitauifdjen bee bhr

ftiart Sonaleitiö» (Köniaöb. 1818); bie fümtlicher

Sichtungen würben mit titauifch-beutfchem ©lofiat

heraudgegebett non Schleicher (©eteröb. 1865), i»

lept oon 'jiefjelmanit mit Überfepung, Slnmerhrngeo

unb ©loffar (Kötiigdb. 1869).

Donandl amlmo (lat.), in ber äbfuht, eine

Schentung ju machen.
Sonar, in ber german. dRptbologie eine bet

bödjftcn ©ottbeiten, aitjdcbf. Xbunar, norbifi

Sbör. ©ei ben Stanbmapiem war er bie erfte

j

©ottbeit, um bie ficb eine Wenge non Wptbw
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; i

gruppiert hat ©ft in ber äBifingerjcii Wirb et

frier Don Cbin perbrängt uni) erfcbcint halb in bei

Stiftung atä teilen Sohn. © wirb bargefteiit alä

3Rann im heften Älter, mit langem rotem ©art,

»on triftiger ©eftalt, gutmütig, bteber tmb ebrlitb,

aber aueb leidjt erregbar unb jomig. 2). ift in

erfterfiinie ©emittergott, ber Donnerer. ÄlS fob
cber führt er ben Stammet Wjölnir, mit bem er bk
©lige ftbleubert. Um tiefen battbbaben ju linnen,

trdgt er einen ©fenbanbfthuh. Jn tiefer ©gen-
ftfraft alb Sott bes ©ewitter« faxten ibn bic rüm.

'Scbriftfteilcr alb Jupiter auf. Sein Stammet lebt

noeb jettt im Solteglauhen in »erftfrtebcnen ®e>
genben SSeutjcblanbö jort. SDa ba« ©ewitter aber

gnubtbarteit eneugt, ift 2). autb ber bie Meter be-

frudneiibe, ber Segen bringente @ott, unb hierin

berührt er fub oft mit SBuotan. Xeshalb würbe er

bauptfädtlid^im Jcorten oon ben freien flauem per
ebrt. 3“® StbuHe terfelben unb ber ©etter bat er

otele Sfimpfe mit ben Miefen tu befteben. Stiefe ent!

»enbtn ifrm autb beim ©cgtim te® ililinter^ icinen

Stummer, unb erft im grühjabr erlangt er ihn wie»

ber. Ä!« ©ott beS ©lifie« ift $. jugleicb ©ott best

geuers unb al* foleber ©efehüfeer bc® bfiuStithen

©erbe® unb ber gamilie. Mit feinem Stammet »eibt

er bie CSbe unb jeyenit berjeloen gruebtbarteit. Äueb
feie ©efunbbeit ber Menftben fdnrmt er, unb habet
würben ihm bet Ätanlfreiten Opfer bargebraebt.

©ieraue etllären fitb eine Menge ©olfSgebriuthe:

bah man in Dielen ©tgenben SleutftblanbS nament-
lieb ben ®onnerStag, ben bem 2. geweihten Jag in

ber SBocbe, ju Sorbjriten wählt, bafr mau ba« ©a=
bert am jounerStag für betonter® gut halt u. bgl.

Unter ben Jieren finb bem 5). ber Stord), ba® ©dt=
betrüben, Motfeblchen heilig; autb ©ide unb gücbfc
ftebeit unter feinem Schutt. Unter ben ©dumen ift

tbm Dor allem bie ©d;e neweibt (befannt ift bie $o=
nareeidte in ©effen, bie SonifariuS fällte), ©ne
Metbe Don Orten, mkütonaräbetg, 3)oräbcimu.f.w.,

haben 3).S Mamen bewahrt. Sgl. llblanb, Ter üJlr?=

tbu® oon Iber (Stuitg. 1836).

Donarium (lat.), Sikibgefdjenf.

donarium, im Orangit aufgefunbene® ©erneut,

bas f«b fpdter als Jbetumi erwies.

Imnat, lat. ©rammatit, f. ©onatu«, Situ®.

lonateUo, cigentliib ©onato bi Miccolo bi
©etto ©arbi, ital. Siibbauer, geb. um 1386 ju

glorenj, gehörte ber gamilie ©onafo an, bie mehrere
©elehrte ju ihren ©liebem jäblt unb ber Mepublif
Senebig feit ber Mitte fee® 16. Jabrlj. mehrere

Sogen gab. Seine erflcn groben Marmorarbeiten
waren ber heil. ©etrus unb ber heil. MartuS an

Dt ©an Michele feiner Saterftabt; früher war er br!

jonber-S als ©oibfdtmieb ibätig. Sie ibn au$jei<b=

nenbe realiftifebe Sraft offenbarte er juerft au bet

Statue eine« ©reife« im Scnatorcngewanbe am
©ietfenturm biefer Kirche, befannt unter bem
Manien Zuccone (Rabllopf). gflr ba® ©aptifte!

rium arbeitete er bie böftenbe Magbafcna au*
©el}, in me!*er gigur erben McaliSmus bi« jur

©dblitbfeit tu fteigern wagte, unb ba« ©rabtnal
Johann« XXIII. 'Mit ©runelleStbi reifte er nach

Mont, um burip bas ötubium ber Himftjcbäbe biefer

Stabt fleh »u DttDoUfommnen. Madt feiner Müd=
lehr in bie Saterftabt arbeitete er im Auftrag feines

©onnerS, bc® Goftmo bt’ Mebici. 1433 entftanben

bie RanjelreliefS für ben Jom ,
weldje ebenfo bic

bic an ber Ranjel im ©rato tamenbe ©litten in

miSgelafienen Setoegungen barfteüen; etwa« fpdter

bie ©ronjefiguten beS Saoib (BargeHo) unb ber

Jubitb (l'oggta bei 8attji(. ©ne Jicrbc ddu Or San
wlidhele ift fein Mannorbtlb be® beil. ©eorg. Son
1443 bi« 1458 war er in ©abtta tfrätig, wo er Sta!
tuen unb MeliefS für ben .üocbaltar bcs JcmS unb
bie berühmte Meiterftatue bes ©attamelata auS=

führte. Ülucb in Senebig, ©lobena, Jerrara, fpäter

in Mom bat er gearbeitet unb öbrraU beftimmenben

Sinflub aut hie getarnte Runftricbtung gewonnen,
©iel beftbäftigte fii $. autb mit ©gättjung alter

©larmorbilber, bic ihm treiflitb gelang. © ftarb

1466 ju gieren}. Obwohl bteinflujtt Don ber Än=
tite, fdjlug er bod} für ben formellen SluSbrud nicht

bie ©ahn ber Matfrabmung ein, fonbem machte

b«S Stubium ber Matur jur fflrunblage feiner

neuen plaftiftbm Micbtung, an bie fpdter 'Dlicbeh

angelo oielfad) angefnüpft bat. »Ju feinen Stbfl!

lern geböten: ©eftberio ba Settignano, Senebetto

ba SJiajano, Jiamii b'Äntonio unb S).S ©ruber
Simone, ©gl. bie Pebenebefcbreibungen von ©tgen
©lünh (©ar. 1885), Scbmarioto (Öpj. 1886), Si. Sem!
per (JnnSbr. 1887), Iromhetta (Mom 1887); ferner

Semrau, ®.S ftanjeln in San Sorenjo (BreSl. 1891).

Sonaten (lat. Doniti unb Donitae), ©erfonen,
bie, ohne bei® Dollitdnbige ©eliibbe ab,ulegen, fidt

mit ihrem Sermögen in ein itl öfter begeben unb
barin als Saienbrübet ober »Stbroejtern Wcltticbe

Jieitfte oerritbten.

J'ouati, ISefare, ital MooeUift, geb. 28. Sept.

1826 }u Sugo, nahm am Äufjtanb uon 1848 leb=

haften Slntcil (auch burd? eine Jlugfchrift: «Una
jmrolü ngl’ Italiani»), ftubierte tn ©rfa bie Medttc

unb lebte hteraufjomnaliftiftb tbätig in glorenj,

bis et 1859 im ÜJiinifterium beS llnterri®ts an»

geftellt würbe, wo er bis jum Jircltor oorrüefte.

Gr mar jeitweiiig Mebarteur ber 3citf<briften »1,’Kco

d'Europa», «Lo Spottatore», Llndicatore lette-

rario» unh «I. Indipendenia italiana». Son fei;

nen Stbriften ftnb bie bebcutenbften ber mit cini=

gen Jreunben oerfaftte «Dixionario della giuris-

prudeuea toocan« dal 180<J al 1850» (9 9be.,

1851— 53) unb bie Dielgelefenen ©jähhingen:
«Per un gomitolo», «Arte e natura», « Diritto e

rovescio» (in 1 9b., gier. 1858), «Povera vita»

(Mail. 1874), «Foglie «ecclie» (ebb. 1874), «ltuon

anno! uovelie e tantasie» (ebb, 1875), «Flora

Marzia. Storia di mezzo seeolo» (ci'b. 1876),

«Bivoluzione in miniatura. 1847—49» (ebb. 1876),

«La Signora Maufredi» (Serona 1884).

Tonati, ©iambattifta, ital. Äftronom, geb.

16. Je}. 1826 in ©ifa, begann 1852 feilte S‘auf»

bahn als prattifeber Äftrcnom an ber Sternwarte

in gieren; unter Sritung MmiciS, bejfen Madtfolger

er 1861 lourbe. © entbedte im Juni 1858 ben

nad; ihm benannten glän}enben Sonaiifcbeit
Kometen, ber näcbft bem oon 1811 ber bellftc bes

19. Jahth. gewefen ift, unb betchditigte fid) mit bem
gumein her giffteme, mit ber garbe ber Stemc
am fiorijont, mit ber iiTeguldren »trablenbretbung,

mit ben Spellten ber girfterne, mit ber Jheorie be®

MorblichtS u.i.w.unbbeobatbtetebktotaieSonnen*

fmftentis 1860 in Spanien, © ueianlafite bie Me»

ain'ung, 1860—72 eine neue Sternwarte auf bem
öügel uon Mrcetri bei glorenj ;u erbauen. ®. ftarb

19. Sept. 1873 ;u glorenj.

Donatio Constantini (lat.), Äonftan«
tinifdte Schenlunu, eine Sdjenfung, tpeldje

itatb her gehre ber Äird»e im Mittelalter her Äaifet

Äonftantin bem ©apfte gematbt haben feil. Jar:
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übet gab e« fine Urfuttbe, welche bie Kirche für echt

auSgab, bie in Sanbfdmften »erbreitet, in ihrem
entfdjeibenben Seile in einem Kacfitrage tum Decre-
tum Gratiani ((. b.) dist. 96 c. 14, bein Corpus juris

canonici (f. b.) einuerleibt nmrbe. Sie Urtunbe be

jeidmete fid) al« Constitutum domni Constantini

imperatoris. Ser Kaifer legt barin ba« orthobore

ffllaubenebetemitni« ab, erjählt wie er »om Sapft
StlPefter getauft unb hierbei »on bem Stubfag

gebeilt fei. 3n Xantbarleit erfennt er ben Primat
beb Rupfte« über alle cbriftl. Kirdten an unb weift

feiner geglichen Umgebung ben b»ben weltlichen

SBürbenträgent entfpredjenbc Stellungen an; bem
Bapjt mibmct er bie Serifebaft übet 'Jtom, 3talicn

unb bie abenblänb. Broninjtn, inbem ber Kaifer

ftd) nad) 8l)janj jurüd|iebt; benn cs fei nicht

recht, bab ba, wo bab Saupt ber djtiftl. '.Religion

berrfche, ein irbifdter Äaifer fflewalt habe. Sa«
ÜRittelalter glaubte an bie Ccbtbeit bet Sd;en>
hma, felbft Stifter wie Xante (Sülle 19, 115), ber

'Berfaffet be« SatMcnfpiegel« (3, 63, §§. 1, 2) unb
SSaltber »on ber fjogelmeibe. Kur beftritten bie

auf Seiten ber fpdtem Äaifer ftebenben 3uriften
bie SKed)t«gültigfeit ber Scheidung. 3m 15. 3of>rb.

ift nadjgemiefen, bab bie gante Uriunbe eine breifte

gälfebung ift, btren Ccbtbeit nun aueb nicht mehr
»on bet Kirche behauptet wirb, llberwiegcnbe ©rünbe
fpreeben bafür, bab bie gdlfdjung in :Rom im
8. gahrh- ju praltifcheit cfweden perübt ift. Sgl.
XOUinger, Xie'Bapjtfabclu be« Slittelalter« (SDlünd}.

1863); Srunner unb 3«umer, Xie Gonftantinifcbe

Schenlungeurlunbe (Serl. 1888); griebrid), Xie
Conftanlinifcbe Sdjentung ©lürbl. 1889); SDiarten«,

Xie falftbc ©enerallonjcffion Äonftautin« b. ®r.
(SDlünd). 1889). [»on Xobesmegcn.
Donatio mortis causa (lat.), f. Scheidung
Donatio propter nuptias (lat., «Scbenlung

wegen ber Socbjeit»), ein SermSgcn, welches ber

rüm. Cbefrau »om 'JJlanttc für ben gall ausgeiettt

würbe, bab bie Cbe burch Sdjulb be« Sbetnattn«
getrennt mürbe, auSgcbebnt auf ben gaU ber Ser=
armung be« ßbemann« unb auf ben gall, bab bie

Che burd) beffen Job getrennt mürbe. Xa ihre S«be
ber »on ber Chefrau eingebrachten SDlitgift (Stu«=

fteuer) glciihgcftcllt würbe, fo warb fte aud) contra-

dos (SBieberlage) genannt. Sic röm. Seftim=
mungen würben mm ieil auf bie ffiieberlaac beut:

fdjer 'ffartilularredjte übertragen, wellte ber Cbefrau
bei linberlofer Che nach Cftcrr. 'Sürgerl. ©tfebb.
§. 1230 immer turn Cigenttim, anbermärt« nur
wenn fie leine Äinber bat, fonft tum '.Uiepbraud;

unb nur an einem KinbeSteil tu Cigentum gebürt.

Stuf bem fflebanlen einer folcbcn Ußiebcrlage beruht
ba« Dotalicium ber norbbeutfihen 'fJartdularreihte.

Xie ffiitwe batte einen gejettlicben Jlnfprucb auf
ein »on ber Sbbe ihre« eingebrachten abhängige«
fflittum, welche« ibr nad) einigen SHeihten in Kapital,

gewöhnlich aber nur al« üeibgebing tu einem er:

böbten 3>n«fubc auSgetablt würbe. Xieie« gefe»lid>e

Dotalicium galt namentlicb für bie ablige fflitwe

unb bei Cebngütem in ben Sänberit fäcbf. SHedit«,

ift aber hier weiften«, namentlich im Königreich

Sachfen, befeitigt. (unb Kometen.
Sonatifdtet Hontet, j. Xonati, ©iambattifta
Xonarifictt heilen nad' ihrem 'Bifcbof Xotta<

tu« bie Anhänger einer icbismatifcheit Bartet, bie

in SJlorbafrila im 4. 3abrh. »on ber latb. Kirche ftd)

trennte, weil fie »on ben einjelnen Gbriften al« ®e=
bingung ihrer 3ugehOrigleit jur Äinhe, »on ben

©eiftlichen al« SSebingung ber mirlfamen Sahen

ment«»crwaltung »olle frttlidje SHeinheit unb ten

bet Kirche bie ftreitgfte ftirchenjucht forberte. Sllt in

Karthago 311 Gäcilianu«, ein ben ftrengerge:

jinnten ©emeinbegliebern »erbafittr ©eiftlicber, jum

iöifchof gewählt unb gegen alle« Sertommen nicht

burch ben Brima« »on Kumibien, fonbem burch ben

al« SuOlieferer ber heiligen '-Bücher an bie beibn.

Dbrigleit »erbäd)tigten 'Bifcbof gelir »on Sptunja

geweiht würbe, fonberte fuh bie Partei ber Jtigc

riften ab unb erhob ben Settor SDlajorinu« unb nach

beifen Sobe313 Xonatue b. ®r. 3um 'Sifdjof »en

Karthago. Xitfcr, ber mit feinem gleichnamigen

greunbe Xonatu«, SBijcbof »on Gafä Süigrä in

Kumibien, ba« Saupt bet Bartei war, gab ihr ben

'Kamen (pars Donati. Donatistae, Donatiani).

Sebi«ma perbreitete fid) über ganj Dlorbafrifo. Kai:

fer Konftantiit b. ©r. übertrug bie Untersuchung ber

Sache bem rOm. 'Bifcbof Bttlcbiabe«, welcher Gärilian

freifpracb unb Xonatu« für abgefeliterllärte. Cbenfe

urteilte eine Spnobe }u Slrlee 314 unb Konftantin

felbft 316, al« er burd) bie Slppellation ber X. ui

einer peTfbnlichen Cnlfcbeibung gebrängt warb. 6r

perbannte ihre ®ijd)Ofe, fchlob ihre Kirchen, lief

fte jeboeb halb wicber gewähren, al« tiefe 3M=
regeln wenig Crfplg jeigten. Äaifer Conftan« griff

neuerbings jur ©cwalt unb rief babttreh gemalt:

tbätige, balbre»oluttonäre Crfebeinungen unter ben

$. herpor. Sie tftremen, fanatifchen Clemrnte btt

'fSartei »erfaanben fuh mit ben unjufriebenen Säuern

unb logen, firchlidie unb focialiftifche gorberungcr.

nerfehmelienb, al« Girlumcellioncn (pon ccll»,

'Bauernbütte) ober Sgoniftiter, b. h- Streiter

(Cbrifti), ober Campitae (»on campus, gelb)

hcimatlo« im Sanbe umher, jertrümmerten latb.

Kirchen, übten ©emalttbat an ihren ©egnetn, na
mentlid) ben fatb. ©eiftlichen, uttb prebigten »on

greibeit unb 'Brübcrlichteit. 'Jcun griff ber Staat

nochmal« ju ben Söaffen, unb nach längerm Kampf

warb 345 bureb Saurinu« Wenigften« bie äufetc

'Jiuhe mieberbergeftcUt. 3)a« Schi«ma jebccb bauerte

fort unb mehrere Äaifer gingen noeb mit feharfen

Cbilten gegen bie X. oor. 3h» gewaltigfter Segnet

erftanb thnen in Suguftinu« (f. b.). 441 würbe jtt

Karthago eilte grobe Xi«»utation abgebalten, auf

welcher 286 latb. unb 279 bonatiftifebe Sifcbfie

jugegen waren. Xer faiferl. Kommijfar fpracb ben

Katbclilen ben Sieg iu, 414 mürben ben X. alle

bürgerlichen tHecbte eutjogen, 415 bie Crlaubni«,

gotte«bieiiftlicbe 3ufammenlünfte ju ballen. Xew
noeb hielten fte ftd), bi« bie ganje norbafrit. Kitchc

burdi bie 'Banbaien unb Slraber »emichtet mürbe.

3m Kampfe gegen bie X. entfebieb bie Kirche na

mentlid), taft ber Söcrt ber Satramente objefri»

in ihnen felber liege unb nicht abbänge pon bet

'Äürbigleit be« fpenbenben Subjeltes, be« 'Briefirre.

'Sgl. Cptatii« SDiileoitanu«, De schismate Don»-

tistamm (Bar. 1700); '.Kibbcd, Xonatu« unb

Sluguftinu« (2'Bbe., Clberf. 1857—58); Xeutich,

Xrei Sftenftüde jur ©eichicbte be« Xonati«mu«

(Serl. 1875)- Bolter, Xer Urfprung be« Xonatw-'

mu« (greiburg 1884).

XonattPgrlbrr, b. i. gefchenlteBeifteuer, hieben

in »ielen bcutfdjen Jerrilorieit bie unoerbältni«

mäftig geringen Beiträge, welche bie Kuterfcbafi

auüer ben bie Sebu«bienfte ablOfenben Kitterpterb?

gelbem ju ben Staat«bebürfnif)en bewilligte. C«

lollte burch biefc 'Benennung gegen jeben Schluf

auf eint Steuerpflicbt be« ritterfiaftlidjen ©nenb
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mit Boten® Setroabnmg eingelegt werben. 3(ucb

fonft teerten aufu-rotbentlicbe , bei betontem Kn*
läjfen erhobene Abgaben alt X. bejeidinet. jjeute

ift Oie Sache »öilig gegenftantslo®.

Donator (lat.), ber eine Schmirma ÜBadjenbe,

©ebet, Stifter, Donütrix, Seherin, Sttfterin.

Monate) «tiiftfatamcUcn, f. ©ebeimmittel.
Bonatichmtjer. j. Donatu®, §iiu®.

Bonatu®, filme, röm. ©rammatiter unb fKfee«

ior, lehrte um bie Mitte bes 4. 3ahrh. n. fibr. ju

Born unb »erfaßte namemlidb eine lat. ©rammatil
(Ars). Ba fie au® bcu gleichen Duellen gefdöpft

ift, wie bie ©rammatiten be® Gbariftu® unb bes

Biomebe®, fo ftimint fie oielfad mit ihnen überein.

Stuf ihr beruhte im'Düttelalter ber getarnte gramma*
tifde Unterricht, weshalb ntan auch bie lat. Sie*

mentargrammaiit gcrabeiu ben Bonat uttb einen

Betftoji gegen bereu Siegeln einen X o n a t f dj n i K e r

nannte. Der Senat war auch ba® erftc ber Bücher,

auf ba® bie Budbruder benfioljbrud anmenbeten,

unb e® gehören folche Gremplare bei X. ju ben

gröhten bibiiogr. Seltenheiten. Bie hefte 2lu®gabe

bet ©rammatil nebft ben Kommentaren ift bie in ben
«Grammatici latini», hg. ton Keil (Sb. IV, Kasc.2,

üpj. 1864). äufserbem fchrieh B. einen Kommentar
ju Serenj, ber at® Kompilation von jwei ober btei

Kommentaren überliefert unb in ben meiften Ältetn

fludgaben be® Seren j abgebrueft ift, »ulegt in bet »on
Kleb (2Sbe„ 2pj.l838— 40). Such einen Kommentar
}U Birgil hat X. »erfaßt, roooon ba® Sorwort nebft

einer roertoollen fieoenebefdreibung Birgtl® unb
bie fiinleitung ju ben 'BucoUcu noch »orhanben

ift. Bon flliu® X. ju unterfdeiben ift ber fpatere

©rammatiter (um 400 n. Gör.) Siberiu® Glau*
biu® X., »on bem ein unbebeutenber Kommentar
(«lnterprctationes») tu Birgil® «äneis» überliefert

ift (gebrudt in 'Keapel 1585, in ben Birgil* 3lu®ga=

ben be® ©. gabrictu®, Baf. 1551 , unb noch öfter).

Donatus, Stifter ber Bonatiften (i. b.).

Donau, bei ben Jllten Danuhiue unb im untern

Saufe, ber ihnen juerft betanni mar, Ister genannt,

nächft ber B'olga Guropa® längfier unb mächtig 1

fter Strom, ber bebeutenbfte Bufmfl bei« Sdwarjcn
Meer®, bie große ®afferjtrape jwifdien ber fühlte

unb bem Cften bei fitbteil®, entlieht im ©rofibcT*

jogtutn Baben aus bet Bereinigung ber am Dfl*

abhange bei 6dwarjwalbe® entfpringenben 30—
40km langen Bäche Breg itnb Brigacb. Sie Sreg
obtr Bregad) bat ihre Duelle 7 km im 5191®. »oit

fjurtroangen (848 m) in einer Jööbe oon 1000 m,

g
nföhen ben Bergen :Roßcd unb ©riglirain, wo ber

attei bet ffiafferfebeibe gegen ben nur 42 km ent*

fentten iKhein (bei Breilad) ) 1126 m bod) liegt.

Bie Brigach entfpringt etwa 9 km öjtlichet am
Äirjtealbe, 4 km im BW. »on St. ©eorgen, flieht

über Billingen, ba® nur 5 km ooit bet SiedatgueUe

liegt, nimmt noch ein SRiefel aui bem Sdlofgarten
»on Bonauefdingen (f. b.) auf, an welchem ber*

gebradlerweife ber 9lame X. haftet, unb »crciingt

ftd) unterhalb biefer Stabt in einer weiten fumpjv
gen fibene, bie einft ein Seebeden hübet«, mit ber

Steg. Bei Bonauefdingen liegt bet Spiegel ber

B. noch 679 m ü. b. M.
Oberlauf. Bon ©eifingen an (24 km im 91.

»on Sdiaffbauicn am itthein) bi® Sdfeer unterhalb
Siginatingen (568 in) burchhricht fie rafchen Kaufs
in einem mit ftcilcn, jum Seil grobartigen gel®*

rodnben befehlen unb oielfad) gefrüntmten 2 half

ben Ourajug ber iflauben 2Ub, unb enbigt bamit in

535 m feöbe ben elften ihres Oberlauf®. Biefer

fleht in unterirbifcher Berbinbung mit ber SRabolf*

jellec Stach unb bamit mit bem Untecfee, eine merf*

wütbige Sifurlation, bie burch Betfuche mit gär-
bung be® Bonaumafier® bei gmmenbtngen bewiefen

würbe. 3n ber jwcucn fjdiftc ihres Oberlaufs bis

Sflffau flieht fie junddjft norböjtlich über Ulm
(469 m) unb Bcnauwörlb (389 m) nad) Stegen®*

bürg (330 m) immer hart am Sübfufte bc® Simd«
bifden unb »on Bonauwörtb au beS gtänltfden
Jura. Bi® Ulm begleiten fie juweilcit auf bem
rechten Ufer hohe roalbige Kuppen, obgleich fie

auch fchon burd mehrere Heinere fumpfige unb
moorige ebenen (Bonauriebc, f. b.) fliefjt. Bon
Ulm ab, wo fie burd Slujuabme ihre® crjten alpinen

Buflufjci- , bet filier , fdiffbar geworben ift (78 m
btc ii), ift ihr redete® Ufer burdjwcg ffacb, ba® linte

(teil; ihre Umgebung ift mehrfach moraftig, nament*
lieh in bem groflen Donaumco (f. b.). Bei Bonau*
jtauf , am nörblichften 'funtte ihres ganten Sauf®,
erreicht fie (234 m breit) ben Saprifihen 'Jßalb unb
flieht, hart an feinen gufl gebrdngt, in füböftl.

iHicbtung bi® Baffau (in 287 m ®öbe).

Mittellauf. Bei Sajfau, wo ber 3«" bie

'Baifermaife mehr al® »crboppclt, beginnt ber

Mittellauf, ber aus einer SReibe »on fingen be=

ftebt, bie »on 2ba!weitunaen unterbrochen wer«

ben. 3ugteid> betritt btt ctrom am reihten Ufer

ba® öfterr. ©ebiet. ©leid unterhalb Baffau be-

ginnt eine etwa 120 km lange finge bi® Krem®
hinab, jroiitbeu ben Sübabfdlten be» Böhmer«,
©reiner- unb Blaubartsmaltes unb ben nörbl.

Suöldufem ber Sipen (Sauwalb), welche finge

aber burch ba® Simer Beden (264 m) unterbroden
wirb. Unterhalb ©rein (218 m) finben ftd) bie be*

rühmten SdneUen be® 3d»aU® unb Strubel®, wo
bet Strom auf nur 146 m eingeengt ift. Bet einft

gcfdhrlide ffiirbel ift burd) bie Sprengung ber gel*

ieninfcl Sau®ftein unfdäblid gemadt- Schon in

ben genannten Sbalweiten seigt bie B. bie ihr eigen*

tümtide Bilbung »on jablreicben Sluen unb 3l<er*

bem, noch mehr aber in bem oberften unb Heinftcn

ber fog. Beden, bem »on Bulin, in weiche® fie bei

Krem® eintritt, ftd? bi® ju 1072 m Breite auöbcb*
ntnb. 3wifden bem Seopolb®* unb Bifamberge bei

Ktofterneuburg nodmal® eingeengt, gelangt fte in

153 m ßöbc oberhalb BUen in bie nicbcröfterr. Sief*

ebene (ba® il'iener Beden). Sie »erldflt biefe fowie

ben beutfd’ötterr. Boten an ber Blaribmünbung
bei Bheben (Deoönp), wo fte jwifden bem Sieiiba*

gebirge im Sübnt unb ben ?lu®ldufcrn ber Kleinen

Karpaten eingeengt wirb. äJlon »erlegt oft an biefe

Steile beit Beginn be® Unterlauf® (1714 km), ob*

gleid bie X. noch jteeimal ©ebirgsburdbrüdie ju

maden bat, fobafl e® Diel richtiger erfdeint, ben
Unterlauf »on Crfooa an ju rechnen. ‘Jladbem fte

bie 3ttompforie(PortaHiuigarica) jwifden 2beben
(130m) unb Brcbburg pafflert, tritt |te in ba® Beden
ber obenmgar. fibeue ein unb biitet hier jteei (In*

fein : bie 87 km lange unb gegen 25 km breite ©rohe,

unb bie 48km lange Kleine Schütt, jene, 1500 qkm
groß, jwifden ber Oieubdusler unb ©rofjen B.,

biefe jwifd'en ber lefltertt unb bet Kleinen B. ge*

legen. SeiKotnorn mietet ju einem einjigen Strom
bereinigt, fliejjt bie B. ojlwart® nad) ©ran, wo
ftd ba® Beden ju fcfcliefeen beginnt. Bon hier bi®

®aiflen burdbridt fie wicbentm bie Bifegraber

finge jwifeben ben oon Sübeu berantretenben

Ööpen be® Batonperwalbe® unb ben Borbetgen
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ber im 91. befirtblitben 9leograbcr Karpaten. Sei
'Saiten toenbct fte fidj fübmärtS über Subapeft
(110 m) bcr niebenmgat. Ebene ju, butdj beten

einförmige Steppen fte mit geringem ©effiUe , in

unjäbligcn Scblangenminbungcn jmtftben niebri*

gen, eben Sanbufcm, »ctpcjtetcn SlRoorftildjeii unb
toumpfmalbungen , injclreim tmb oielarmig baijin=

jtrömt. obte Siefe beträgt jtoifdjcn SfkeRburg unb
Sinei 6—37 m, unterhalb Cfcn 8—12 m, ibte

Sreite 1000 m, jmifdjen Sinei unb $Blböar570
—1260 m. Sie oon ibt gebilbeten oiet größten 3n=
fein fmb Sjent EnbrS (Sjent S(nbrdS=3nfel jwifeben

Süaihfn unb Dfen), Efepcl, Sat unb SDiargita bei

SDlobacS. Erft unterhalb ber Sraumflnbung bei

SBuloodr, wo fte Pon ben fprmifdjen öflgeln (bet

tfruSfa (Sora) natb DSD. gebrängt wirb, (liebt fte

mieber bi« Setertoatbein (82 m) tmb Slanlamen,
wo fte ihren gröRten KuRuR, bie SbeiR, aufnimmt
unb bterbureb ibreSöaffermengewefcntlidj Petmebtt,

butd) anmutigere ©egenben, jmiftben Sulopar unb
Saianta nur 390 m, bei Scmlin bis jtt 1560 m
breit unb bis 14 m tief; hier wenbet ftd? ibt Sauf
pon D. mieber natb S. bis Semlitt unb Sclgrab
(76 m), pon wo auS fte bie ©renje jmiftben Ungarn
unb Serbien bis Drfooa bilbet. Sei SajidS treten

linlS bie SluSläufer ber ftebenbürg. Karpaten, rechts

bie bet ferb. ©ebirge biefjt heran unb etjeugen }Wi>

ftben bter unb filabooo bie groRartigfte glttftenge

Europa« (128,6 km lang), Rliffura ober baS Eifertte

Iber (f. b.). 3" ibt fällt berfj(uf) pon 87,3 m .fibbe

auf 11 m unb wirb pon 1900 mehrfach bis auf 100,

einmal fogar auf 60 m Sreite eingeengt, bei einer

SBaffcrtiefe pon 20 bis 50 nt, ja btS 75 m. Klippen
unb gelSbättfe burcbfeRen pae Sett, unb baS ©e=
fälle, weltbcS jmiftben Sclgrab unb SajidS nur
4 cm auf 1 km betragen bat, fteigert fttb bi« auf
540 cm, ja im Sifemen Sbor fogar auf einer Stredc
pon 750 m auf 13 m.

Unterlauf. Seim Snbpunlt beS gelfcntborS

beginnt ber eigentliche Unterlauf. (Die 3). ftrSmt

juerft in oielfaa) gewunbenem Saufe gegen S., bann
unterhalb Sibin pon SIKar an Aber Sttitopoli, Siftop
(ben fiibliebften Suntt beS ganjcn CaufS), iRuftftpul,

Siliftria unb Dtafoua oftwärts in einer Sreite pon
700 bis 1000m mit unbebeutenbem ©efdUe burd) bie

grobe Ebene bcr ffialatbci jmiftben «eiten Sumpfs
nieberungen, bie Pon jablteitpcn 'Jlebenarincn beS
Strom«, non groben l'adjen ftebenben äBaffetS unb
toten Jlrmcn burtbftbnittcn finb. Sei (lentanoba,

nur 50 km pom SDteere entfernt, neränbert bie 33.,

non bcr notliegenben 'Blatte bet fBobnibftha (f. b.)

feitmärtS gebrängt, plöRlitb ihre bftl. in eine nötbl.

'.Hitbtung über Bir^ooa unb Sraila, teilt fttb autb
in biefer Stromftretle in ein Sabprintb non Srmen
unb wirb erft natb ber Einmündung beS Seretb
burtb bie nßrbl. 'Blatte pon ©alab mieber in ihre

frühere Bftl. öauplritbtung gezwungen, worauf fte,

auber bem Srutb, linlS jabfrettbc, non ben Sieben;

gemäffern gebilbete iUuRfccn mit fttb oerbinbet.

Etwa 7 km oberhalb Sulcea (lultftbaj beginnt ihr

Xeltalanb, eine 2558 qkm grobe SßilbniS, mit 3 in

bobem Stbilfgrafe bewachfen, in welchem fttb Süffel*
herben, SÖBlfc unb Stbaren non Sl'affcroßgeln aufs

halten. 3)ie äuberften SDiünbungSarme liegen 89 km
noneinanber entfernt. 3)er linte ( nßrbl.) Slrm,

mehrfach gefpalten unb feeartig erweitert, gebt über
3«mail natb 101 km langem Üaufe als Kilias
münbung mit fteben Slrmen inS SDlecr, bem er

63 Sroj. bcr ganten SBonauWaffermajfe jitfübrt.

SBroRbcm erreitbt feine Biefe oft nicht 3 m tmb tot

feiner SDlfinbung jicbt fttb 4 km weit eine Untiefe

mit nur 1 m SBaffcr. Ser rechte Sinn teilt fitb

unterhalb Sulcea in ben (mittlem) Sulina; unt

ben (fühl.) St. © eotgSarm. Erfterer ton bet

jWcitcn ©abelung an noch 90 km lang, fliebt fab

genau Bftlicb, unb ift, obgleich er nut 7,4 'Brot, btt

gamen SBaffertnenge führt, bcr einjige burihtrca

fibinbare Slrm. Seine Biefe fteigt bis ju 16 nt, auf

einer Sarrc bat er nur 5 m unb Por ber SDlünbuna

liegt ebenfalls eine bebeutenbe Sarre. Er ift 100

—130 in breit. (S. SulinaJ SCer btitte, 6—11 m
tiefe St. ©eorgSarm (türl. KbibrulliS) ift uon btt

erften ©abeluitg an 125, pon bcr jweiten 110 km

lang, bat aber auf ber feine SDlünbuna fperrenben

Sara nicht mebt als 1,5 m ÜBajfer. Sie 3). jühn

burtbftbnittlicb 35,eit SDlill.cbm SBaffer per Stunbe

bem SDlcere ju.

3>ie Entfernung ber SEonattqiieüe pon bet äKun-

bung beS Stroms beträgt 1684, bie Stromlänjt
2860 km, pon benen auf bie febwäbiftbe 3). »du bet

Sregquelle bis Ulm gegen 215 km
, auf Sapern 366,

alfo auf baS Seutfdje SReicb (Dbtrlauf) 581, auf

$eutfcb=£'fteraitb 373, auf Ungarn pon SreRburj

bis Drfooa 940, auf bie ganje £ fterreiebifA Unga :

riftbc SDlonartbic (SDlittellauf) 1313, auf bie bulgar.;

rumäii.wuff. Strecte (Unterlauf) 966 km entfallen.

$aS Stromgebiet umfaRt 817100 qkm, iroton

etwa ein Siebentel auf 3)eutfd)lanb, etwa oierSio

bentcl auf bie CRemnbif<b=ungarif<be SDlonattfcit

fommen. Slbgefeben pon ben türjern ffiajferlauftn

bat bie 3). 120 SRcbenflüffe, barunter 60 gtS

Rerc, pon benen 34 als fdjiffbar bejetcRnet »erben.

3)ie nambafteften ftnb retbtS 5fller, fictb, Sffar, Sinn,

Braun, EnnS, SbbS, Erlaf, SBiclatb, Btaifen, Julie,

SBien, Schwechat, »iftba, fieitba, Saab, Sarrij,

SDrau. Saoe, SDloraoa, limot. SSIcr, DSma, Sfantra

unb »om; linlS ffiBtnik, Slltmübl, Dtaab, 9tegei

5Jlj, Kleine unb ©roRe SDlübl, Krems, Kamp, Warth.

Sl'aag, ©ran, Eipel, 3MR, Seme«, e-dipl Qiului,

Sltuta (Dltu), Slrbfcbifcb (SlrgeS), Jiatomika (Jalr

tnita), Seretb, Srutb. SdjiffSlanälc im®onau;

gebiet ftnb ber SDlaimSpnau=2ubwigSlanal (f. b.) in

Sapern, ber fürftl.Stbwarjenbergf*ef)ol}f(btt>tinir.

(anal, bet bie SUlolbau mit ber SDlübt (biefc reibt« mit

ber SB.) perbinbet, ber ffiietu'Heuftäbter, ber Satin

ober (jranjenS; tmb bet Scgatanal in Ungarn. Ja«

Srojelt cmeS banubifcb'pontiftben StptffSlanal«

»wifcbeii (SentaPoba unb Küftenbje ift wegen btt

iferrainfebmierigteiten aufgegeben worben, bin

gegen wirb ber '{Man eines 33ottau = Cber;Rano'-

in ßfterreicb crnftlidj erBrtert. Sie 3). ift ,
wie tu

mciften ibter SflebenRüffe, befonbers bie uitgarijtbm,

febr reitp an Jifcben, namentlitb an baufw

Sueben (Sslma liuoho /,.), Catbfen, SÖelfen tat

Karpfen, grüber erreiditen bie Saufen über 20 (Sn

©ewidit, bie StBre 7 Gtr.; jetit Rnbet fttb friictn

noch bis ju 8 Etrn., IcBterer ju 2—4 Etm.
ifnbcm bie 3). ein ©ebiet, baS burtb bie Slip«

unb ben Sallan einerjeits unb burtb bie beutfit«

SDlittelgcbirge tmb bie Karpaten anbererfeit# res

SDlcere geftbieben wirb, oftwärts mit ber See

binbet, fpielt fte eine bebeutfame '.Holle als Skt

mittlerin beS Sanbels jmiftben DR unb 9Bejt. 3i<

Sebeutung wirb erhöbt burtb bie Serftbiebenartio

feit ber Sobencrjeugniffc tmb ben rcitben SBettfel

bcr SBllerftbaften, aber teils aus natüriitben, teil«

aus polit. ©rünben beeinträtbligl. 3)ie erftern liegen

in ber groRcn SBlengc »on Smberniffen, weide
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jrtfi Brittel ißreS SaufS ber Schijfabrt batbieten,

al« au<b barin, baß fid) bie B. in ein Binnenmeer
ergießt, bejfen enger jjugang jeben AugenbUd net:

fdjtoffen werben fann, unb bas burch »eite ejmifcbcn

räume »on ben SBeltmeeren gefdneben ijt. Baju
lammt neeb, baß gerabc ber fdjiffbare untere Seil

»äbreiib bcS ganjen fWittelaltcrS unb ber Jicujeit

rieb in ben .Gdnben nur halb cioilifiertet Söller be-

ianb. Grit in neuer Seit bat ber Berühr and) troh

ber Konfurtcrtj ber Gifenbahnen einen hoben Aufs
febwung genommen.
Sie '« i) i f f b a r I e i t beginnt bei Ulm an ber ^Uer=

münbung för leichtere Buberfcbifie. Sie Schwierig:

feit ber Bergfahrt bat bier feit 300 gaßten eine

eigentümliche Snbujtrie entroiefelt. Gs »erben ndm
lieb breierlei flache gabrjeuge (baupt jcbijfe, glätten

unb 3iUen) gebaut, mit Säten nad) 3L!ien unb ber

untern B. befrachtet unb bort nach Abgabe ber

Sabung als Brenn = ober Bußbolj »erlauft. GS
geben jährlich gegen 100 folcbet Schiffe mit 60—
70000 ®tr. l'abuitg auf biefe feeife ftroinabwärtS.

Sie Sampffchiffabrt beginnt erft bei Bonauwörtb,
naihbem bie bapr. Begierung feit 1838 an 8',!

4 ÜJliU.

2Ä. auj bie Berbcjjerung beS gabtwajferS, Einlage

»cn fiäfen, bie Gntfumpjung weiter Streifen u. f. ».

rerttanbt bat. Bon Bonauwörtb an »erfebren

Bampfboote »on 25 bis 58, »on fßanau bis 'Wien

folche (BemorqueurS) »on 80 bis 120 Bferbelräftcn,

bie »on Baffau an je nach bem Sßaffcrftanbc 4000
— 9000 Gtr. beförbern. Bon ©önpö an führen

eichene 3ugf<hiffe (Bajintn) bis ju 8000 Gtr. tbal=

unb bergwärts, unb neben ihnen »erfebren Bemor:
gueurS bis ju 400 Bjertelräften, welche 40000 Gtr.

unb barüber in 8— 10 'liiarenbooten jtromab unb
ftremauf fcbleppen. ßlotfchen ©önpö unb BaiiaS
fonjentriert fich überbieS burch ben Zutritt ber fdjiff:

baren Bbeiß, Srau unb 8a»c ein weitoerjweigtes,

ber 2 bat: unb Bergfahrt auf Baufenbe »on Kilo:

meiern sugänglidjeS Bett »on 'Bafferjtraßen. Allein

unter BajiaS wirb biefer merfantilen Gntwidlung
wieber eine Schtanfc gefegt burd) baS Giferne Bbor.

Grit ienfeitS Crjona rft bie SerfebrSbeWcgung eine

um fo regere, als hier See= unb Älufcfcbiffahrt ju=

fammenfallen unb bie Gin: unb Ausfuhr ftcb bei=

nabe auefdjliefelidj auf bem Strome fonjentriert.

Sampfboote »on 150 bis 200 Sferbelräften, mit

Bubem unb Segeln ausgerüjteteftlachbootefßjaifen)

»on 1500 bis 8000 Gtr. Bragjäbigfeit unb bodv
borbige Seefchiffe »erfebren hier, legiere ineift bis

Braila unb ('ialag, aber auch noch weiter hinauf.

3n Cfterreid) Ungarn, bem eigentlichen Bonau=
ftaate, ift für bie Betbefjcrung ber Schiffabrtsftrage

BebeutenbeS gefdjebeu. 3undchft bat ber früher be

rüchtigte «Söirbcl» unterhalb Glrein feit ben burd)

3ofepb II. bewirften Sprengungen, namentlich aber

burd) bie 1845 unb 1853 auSgefübrtcn Arbeiten

ieine @efdi)rlid)!eit teifroeife »erloren. gürbie Surd)=

fübrung biefer Stromfoneftionen, mit Ginfchluft ber

bei SBien im Sonaufanal fowie unterhalb Btcßburg
bis jur Ginmiinbung ber :Haab oberhalb ©önpö
hergefteilteu Uferfchug: unb Tammbauten

, hat bie

öfterr. Regierung »on 1818 bis 1861 13550000 gl
»crausgabt. Biel&auptaufgabc für bie Begulic:
r u n g ber S. innerhalb beS öften. ©ebieteb lag aber

bei 3Bicn »or unb ift, nachbem fie fdjon »ieberbolt

ins Auge gefaßt worben mar, feit 1869 )ur that=

fachlichen &|ung gelangt unb ber öauptfache nach

als pollenbct ju betrachten. (S.ffiien.) Sie Beau
lierung ber S. innerhalb beS Sßiener BedenS bat

9ro<f$aiii’ Äonöfrfation« 14. Hu fl. V.

nicht nur ein örtlich befchrdnfteS 3nterefje, foubeni
äußert auch einen belcbenbcn Ginuuß auf ben »an=
bei im ©ebiete beS ganjen Stroms. Biefe mit febr

günftigem Griolae burefageffibrte Begulicrung be:

gebt in bet Schaffung eines neuen, Sten btbeutenb

näher liegenben, 285 m (mit bem gnunbationS*
gebiete 475 m) breiten unb 3,i m tiefen Bettes. Sie
ganje regulierte Strede »om Kablenbetgerbbtfel

bis gifchamenb ift 30 km lang, unb biefe Arbeiten

haben bis 1879 29,3 SMiU. gl. gefoftet. Beben:
tenber aber ift ber Ginflufi ber Sonauregulie:
tung bei Söien infofern, als bie babei gemachten
Grjabrungen »erwertet werben follen bei ber

»on bet Ungar. Begierung bereits in Angrijj ge=

nommenen Beaulicrung ber beiben anbern »er*

befienmgSbebürftigen Streden , »on Srcßburg bis

©önpö unb am Gijeinen Bbor. görbemb für biefe

legte widjtigfte Serbefferung ift fdjon ber Staats:
»ertrag »om 13. fDtdrj 1871 (Benifion ber Sarifer
Konoention uon 1856), in beijen Art. 6 ben Ufer:

ftaaten, wenn ftc ftcb jur Bcieitigung ber Schiff

=

fahrtSbmberniffe an biefen Stellen »erftehen ,
baS

Becht einer Bare »on allen öanbelSfchiffen juge;

ftanben wirb, welche »on biefen Borteilen ©ebraueb
machen, bis jur Silgung ber für bie Ausführung
ber Berbefjerungen aufgenommenen Scbulbcn. Auf
©runb ber burch ben Berliner Bertrag Cjteneicb

Ungarn erteilten Grmäcbtigung ig bie ungar. Be:
gientng gegenwärtig im Begriffe, bie großartige

Bcguüerung beS Gtfernen BborS in Angriff ju

nehmen. 3u biefem 3wedc haben burch ben Ber=

faffer beS BegulieruugSplaneS unb Seiter ber be:

jflglichen Arbeiten, Blinijterialrat 'löallanbt, bie

SprengungSarbeiten im Scpt. 1890 begonnen.

3n früherer 3«it war bie B. innerhalb Bcutfd):

lanbS noch ftärter als ber Bbein mit eJMIen be:

laftet. Grft ber Jefcbener gricbe »on 1779 be--

gimmte für Cfterreid) unb Bagern gemeiitfame Be=
nußung ber B., beS 3nnS unb ber Saljacb, unb biefe

Beitimmungen würben jtoifeben beiben Staaten im
Bertrage »om 14. April 1816 erneuert. Sobann
erfolgte jWifihen fijtcrreid) unb Bauern bie Ab:
fcbliegung bet Berträgc »cm 2. Bcj. 1851, welche

nad) bent ©runbfatte ber ©egeufeitigleit ben Ser:

lebt auf ben '-HJaflerftra&en ber beiben Staaten
mcfentlicb erleichterten, aber bas Srioilegium ber

öfterr. SonaiijihiffabriSgejellfcbaft gegen frembe

fionhtrrenj begehen ließ. Außerbem räumte 1854
bie Bürlei ben Staren unb Schiffen, bie »on ber

obertt, uidjtöjterreichifchen B. tarnen, bei ihrer gahrt

auf ber untern biefclbcu Begünjtigungen ein, welche

bie öfterr. ©ütcr unb Schüfe genoffen. Bie Bo:
naumünbungen gehörten feit bem grieben »on Bu=
lareft 1812 iamt bem Sonaubclta, obwohl biefeS

»ertragsmäßig neutrales ©ebiet fein follte, bodi

fattifdi ju Bußlanb, welches, wenn auch nicht ge;

giffentlid), wie man ihm »orwarf, bie Berfanbung
ber Biünbungen förberte, inbem cS nichts ju beren

Befcitigung tbat unb überbieS eine briidenbe Über:

wadjung ber Sdüöabrt eintreten ließ. Giite jwifdjen

Cftcrreich unb Bußlanb 10. Sept. 1840 gcfchlofjene

Honuentiou, in welcher Abftellung ber Schwierig:

leiten an ber Sulinamünbung feftgefeßt war, dii=

beide nichts, unb es (tanb 311 befürchten, baß bie

Biilnbung beS BauptftromS »on Gentraleuropa fid)

enblid) bem Bertcbr gdnjlich »erfchließen würbe.

3m Barifer grieben »om 30. SRdtj 1856, Art. 16,

würben bie Bonaumilnbungcn unter ben Schult beS

europ. BölferrechtS geßellt, inbem man bie B. in

27
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ihrem gefamtcn Saufe bis jum Mueflufi in ba«
Schmarre Stcer ben Seftimmungen ber Wiener
Kongrcf)*Mftc (Mrt. 108—116) Aber bie internatio*

nalen Ströme untcrwatf unb ben griffen aller

Stationen jugüngüd} machte. Sie Schiffahrt fällte

auf bem ganjcn Saufe be« Strom» für alle Staa*
ten frei fern unb bie ubelftänbe an ben Stünbungen
gehoben werben. Um bie» ju terroietlichen , wur*
ben smei Sommifftonen ernannt: 1) bie Büros
päifebe Sonautommiffion (f. b.), au» Sele*

gierten non grantreid)
, ©rofibritannien

, Cftcr*

reich, ^ireuften, iHujstanb, Satbinien unb ber Sürfci
bejtebenb unb mit ber .fierjtellung bet Sdjiffbarteit

unb Übermalung ber grcibeit ber Sdjiffatjrt oon
Sulina bi» Salat) beauftragt; 2) bie permanente
Äontmiffion ber Sonau=Uferftaaten (f. b.)

au« Mbgeorbnetcn oon Cfterreicb ,
Sapcrn, Wärt*

temberg unb ber Sürfci, fowie au« Sommijfarien für
bie Stclbau, Walachei unb Serbien, jur StuSarbei»

tuna ber Schiffahrt»* unb Strompolijeioorfdjriften.

Sertebr. Ungeachtet ber oielfadjen flinbermffe
bat fld) bie Schiffahrt auf ber S. jtetig entmirfelt.

Sie iöegrünbung ber Sampffd)iffabrt ging oon
Cfterreich au», für toelthe» bie Sntroidlung be»
ikrtcbrä auf ber S. eine Sebenöftage ift unb jwar
bureb bie Brfte !. f. prioilegicrte $onau*Sampf*
febiff ahrt»gefellf<haft (f. b.).

giir bie Sefabrung ber obern $. befteben feit

1837 bie fog. Württembergifd)*Saprtfd)c
Sampffibif fahrt »an ftalt (lHegen6buTg*£inj)
unb eine anbere für bie Streife Ulm*9tegen«burg.

fjbr geringer Erfolg oeranlapte, baft in öapern ber

Staat bie Saihe übernahm unb eine königlich
Saprifdte Sampffcbijfabrtäanftalt einricb*

tetc für Sefabrung ber Streife Sonaumörtb'Sinj.
Siefelbe würbe jebod) 1862 an bie genannte öftere.

ScjcUfibaft abgetreten, gn neueter ,)eit haben fiib

nadi Ülblauf be« 'fkioilegium« auf beutfebem unb
öfterr. (ilebiet noch anbete @efellfd)aften gebilbet, bie

jeboeb nur eine lofale Sebeutung erlangen tonnten,

obgleich fie auf gemifjen Streifen fühlbare Sonturrenj
machen, barunter bie Sübbeutfibe Sonau*
5)ampfftbiffabrt»gefellf<haft (1890:
3 Kämpfer mit 1300 Sferbefräften unb 20 Schlepp*
booten, welche 563182 Soppelcentner Waren net*

tihifften), bie SKaabcr Sampffcbif fahrt«*
Mftiengefellfcbaft (7 Kämpfer mitSOOSferbe--
träften). Bine anbere fionturrenj jrnbetbieSampf*
febiffabrt bureb bie SHuberfdjiffe, wenn auch
wegen bet Scbwierigfeiten in nicht allju hohem
Slafsc. Huf bet beutfehen S. oerfebren SRuber*

fchiffc faft nur bergab. 1887 famen nach Saffau
in ber Sergfabrt 336 graebtenbampfer unb 799
Warenfebleppfdnffe mit 1282039 Soppelcentner
Staren (879 384 Soppelcentner ©etreibe); in ber
Jbalfabrt 335 graebtenbampfer, 785 Schlepp*
febiffe (1890) im ganjen 4383 gabrjeuge mit
3810033 Soppelcentner Waren, ©teroon fuhren
fttomab 21,i, ftromauf 78,3 Sroj., mit Sampfem
88,s unb mit Suberbcoten 11,« $roj. Unter ben
Waren befanben fuh 2547339 Soppelcentner ©e*
treibe. 3« Wien tarnen an (1890) 2733 SHuberfabt*

S, barunter 885 Slütten, 1 2496ilf»jillen unb 599
: mit 1036479 Soppelcentner (in«befonbere

©olj unb Steine), gn bem Wiener Sonautanal
würben eingefübrt (1890) 3,15 StiU. Soppelcentner
Waren (öolj unb Steine). Stil Sampfem fmb
angefommen 3,m, abgegangen 1,u Still. Soppel*
centner Waren. Sie beutfehen 'jiebenftüffe ber S.

fommen nur für bie glof.crei in Schacht. Huf bet

untern S. ift bie Schiffahrt mit 'Jtubem unb Sc*

ein jiemlid) bebeutenb. Sie tumfin. Sonaubäfcn

atten 1888 folgenben Schiff«oerfebr:

tttftflflaufen ÄuSgrlaofnt

Schiffe Xontten Griffe lonuea

©alaft 1104 657498 1108 658140

Sraila 1049 780251 1044 78036t

» (MltenMrtebr) 2275 241845 2192 2317«
©iurgiu 78 31956 79 3200
Sulina 619 520561 620 5214M

Ser gefamte gtufwertebr auf bet $. (mit 3ufWf
fen) würbe in bem (febr ungünftigen) 3- 1865 auf

88936000 Gtr. berechnet (wooon etwa ein Sicttd

hoppelt gerechnet fein möchte) unb hat feitbem ftetig

jugenommen. Ser größte Seil ber grasten, weiht

bie S. trügt, beftebt au» Sohprobufteu, tnsbciori

bere ©etreibe. 6« liefen (1890) au» bet Sulina

münbung au» 525 Segler mit 90188 1 unb 13tt!

Sampfcr mit 1449257 t Sabung (barunter ins

lifehe 778 Sampfer mit 983862 t, griccbifehe 121

Segler, 114 Sampfet mit 164993 t, öfterr.*«*

ganfebe 3 Seglet unb 106 Sampfet mit 80560 t,

türfifdje 380 Segler unb 87 Sampfer mit 81585 t);

inögefamt 1828 Schiffe mit 1,m Still, t. — 3”

neueter .^eit hat fuh ba« europ. Gifenbabnnct
immer btchter au<h ben untern Seilen bet S. gc*

nähert. Sion ben jahlreiehen Snfnüpfungöpuntttn

be»felben an ben glufs auf öfterr. ©ebiet fmb 9«*

jid» unb Drfooa (fönigl. Ungar. Staatöbabn) bie

lebten, unb bei ihnen tritt ber Biltcrfebt nach be®

Orient an bie S., um fee halb Wiebcr su oetiaffen.

Schon 1860 war, um ben Umweg bet S. um bie

Sobrubfihaplatte ahjufürjen, bie 63 km langt Sfabn

6emaooba*Äüftenblc erbaut worben, woju 186;

bie 225 km lange S9abn 9luftfthuf=95aina (in 9uh

narren ) tarn. '.Huftichuf gegenüber bei ©iutgi«

)owie bei@alah, Sumu*Stagurcle (JtifopoU gegen*

übet), Gorabia unb Surn*Scretin treten bie tumdn.

Sfabncn an bie S.
Sie ftrategifehe Sebeutung ber S. «tflitbt

fich fehon au» bet Stenge ber an ihr liegenben fyfftren*

gen, wie Ulm, 3ngolftabt, Äomotn, Setermarbeiti,

?ieu *Crfooa unb bi« 1878 aud) Sibin, Stitopoü,

SRuftichut, Siliftria, Sraila, 3®mail. 3n alten

gröbem Söltcrbewegungen unb kriegen, oon 2a

riu» unb älepanber, oon ber röm. .©errjihaft fort

äluguft, unter Stajan unb Stare Slurel, ton tn

Sölferwanbemng, non Slttila, Sari b. ©t., bin

Mooren*, Stagparen* unb Stongoleneinbriiiher.

pon ben Sreunügen, Subolf oon fjaböburg, ju

npab unb Suleiman, oon Srinj Bugen bis herab

auf 'Jtapolcon, Soffutb unb bie ruff.=türf. Äricac

im 19.3abtb. fpielt bie S. eine Solle.

SJitteratur. Kohl, SieS. (Srieft 1853); Sal

lace, Muf ber S. oon Wien nach Äonftantimwd

u. f. w. (Wien 1864); Scbmibl, Sie S. ton Ul®

bi» Wien (fipj. 1858); berf., Sie S. ton Wien bif

jur Stünbung (ebb. 1859) ; 'fSeter«, Sie S. unb ibr

©ebiet. Bine gcolog. Snjje (Hib. 19 ber «3ntn

nationalen wifjenfihaftlieben ®lbliotbet*,ebb. 1876)

Wolfbauer, Sie S. unb ibre tolMwirtfcbaftlicbe 9*

beutung (Wien 1880); Sentfcbrift ber Brften i'riri

legierten Sonau*Sampffcbiffabrt«gcfeUf(haft (ebt

1881)

; @öh, Sa» Sonaugebiet, mit ‘Hücfficbt am

fein« Wafferftrafcen nach ben .fiauptgeficbtspunfmi

ber wirtfdjaftlicbcn ©eograpbie bargcftellt (Siutta

1882)

; Seujfer, Seuefter iUuftrierter Sonaufübtn

pon Sßajfau bi« Sulina (Wien 1882); Äronprmj
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flubolj von Cfterrei®, jjünfjcbn Sage an feer X.
(ebb.); ferner über feie Xonaumünbungen, befon>

feer« bie von ber Guropäif®en Xonau-Hommiffion
beraubgegebenen 'plane unb Hartcnroerte: Plans

comparatifs du Bras de Soulina (1867), Cartes du

Delta du Danube etc. (1874), ßanöforb unb Hubl,
Carte du Danube et de sea embranebements entre

liraila et la mer (7 Sldtter, Pp*. 1875), von benen

bie Untere Harte im Su®banbel erfdjienen ift.

Xonautiabii , untere, von Ulm na® Sig=

marituen (92,6 km, 1869—73 eröffnet), obere X.,

von 'jfotttoeil na® Gmmenbingen (37,9 km, 1869
—70 eröjfnet), ift tvürttentb. Staatzbabn (j. Bür®
tcmbcrgii®e Gifenbabncn).

Xanaubcrge, Seil beb Söbmertualbc« (f.b.).

Xonau Bulgaren, f. Bulgaren.
Tounn • XampffdtiffabrtsgcfcUf® nft (ge.

nauer Grftc I. f. privilegierte X.), mit bem
Sig in Bien, begann 1830 ihre gabrteit auf ber

obem Xonau (Bien*©eft), auf ber untern 1834

(btb Crfova); 1835 bebitten ft® bie gabrten bib

Walatt, 1836 bib Honftantinopcl aub (ftromanf
tvdrtb bib Sinj

, fpdter bib Xonautvörtb). Xie
©efellf®ajt benttt (1890) 192 Xampfer mit 16819
©ferbelrdjten, 770eiferne unb 6 boljerne 2ran«port=

fabrjeuge mit 276809 t Xragfdbigleit, 6 Sagger
f®ifte mit 89 ©ferbelrdften im 'Berte von 17 ,

g

B ill. 51.; fte beförberte (1890) auf bem Strome
auf langem Strcdcn 1,7s, auf Polalitredcn 1,62 3Ri(l.

©affagtere unb 2 105641 1 Baren, bavon42,s©ros.
Wetreibc. Xie Ginnabmen hierfür betrugen für ©aifa-

giere 1,93, für Sra®tcn 8,e u. f. tv., tufammen 10,75,

(1890) 12,ji Bill. gl. Xa« Webiet ihrer gabrten er:

ftreeft ft® auf ber Xonau von iHcgeiiSburg bib Sulitta

(2775 km)
, auf ber Ibt'B »an Gfege an (489 km),

auf ber Save von Siife® an (686 km), auf ber Xrau
von Sarc« an (151 km), am Scgatanal (115 km),

am granjenö* unb 3ranj gofcf«:flanal (187 km), im
S®tvarjen Beer von Sulina bib Cbeffa (184 km),

bib Saturn (1038 km), jufantmen alfo 5625 km.

XUfe ®efell(®aft batte au® im SlnfAlufs an ®re
glufifabrtenSeclmien na® Honftantinopcl,Smprna,
Xrapcjunt unb Saloniti eingeri®tct . trat biefdben

1845 gegen Vergütung an ben C jterrei®ij®en

Vlopb ju Xrieft ab, übernimmt jebo® Wüter na®
Ödfen beb S®marjen Beerz auf Wrunb eineb mit
Pieter ®efellf®aft gemeinf®aftli®en Sarife«. ©er:

fonenfabrten »erben unterhalten j»if®en ©affarn

Pinj'Bien, Bien=Subapeft , Subapeft^ScmliivCr-
fova, Crfova^ Walatt fo»ie auf Xrau,Sbcife unb Save.
Xie Xante unterbieten no® bie billigen Zonentarife

ber Gifenbabncn. XieX. befigt au® Steintoblenberg:

tverfe bei gfinflir®en unb bie Gifettbabn Bobdcs=
,vünflir®en (67ga km). Xie »auptroerft ift in 2llt=

Ofen. ©gl. Jllmana® für bie X. (Bien 1891).

XonauXrau-Grifcnbabit, von ©dttabjöt über

Xombooar na® Zdlönp (166 km, eröffnet 1872—
73), ift Ungar. StaatSeifenbabn (f. Cftcrrei®if®:

Ungarij®e Giienbabnen).

Xonaucf®ingen. Stabt im bab. Hrei« ©ih
lingen, in ber ehemaligen fürftl. Jürftenbergif®en

Pantgraff®aft Saar, am gufammenflufi ber Srcg
unb Sriga®, bie na® ihrer Bereinigung unb na®
ber Sufnabme ber im fürftl. S®!o&bofe (678 m)
entfpringenben Xonauquelle ben Hamen Xonau
erbalten, foroie an ber Pinie Cf?enburg = Singen
ber Sab. Staatöbabnen, ift Sitt eine« Sejirl«;

amte«, Slmt«geri®t« (Sanbgeri®! flonftanj), einer

Dbereinnebmerei, Sejirlzforttei, Straften', Sejir!«=
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bam unb Baiferbau gnfpeltion, fotrie ber fürftl.

gürftcnfcergif®en Sertvaltung unb bat (1890) 3596
meift latb. G., Soft erfter Stlafie, Xelegrapb, ein

f®öne« !Reftbcnjf®lob be« gürften ju gürftenbetg

mit Sibliotbel (60000 Sfinbe, 1000 »anb|®riften

unb gnlunabcln), Wemdlfee:, Hupferfti®: unb Bün)>
fammlung (im fog.HarUbau), auegebebntenClono--
miegebäuben, namentli® BarftäÜcn, unb grober

Srauerei, foroie mit groben, u. a. bur® einen Xent=

ftein Sefftng« gejicrtcn Wartcnanlagen. Jluberbcm

befittt bie Stabt eine latb- ©farrlir®e, evang. ftir®e,

©rogpmnaftum, ®etverbef®ule, ein au«ge}ei®nete«

St®to, jablrei®e roiifcnf®aftli®e unb anbere Ser=
eine. X. ift au® puftlurort (etroa 700 fiurgdfte)

mit Slnftalten für Sob, Xampf:, gi®tennabel= unb
Xou®ebäfecr (f.Safet: Sdber II, gig.1.2,3). G«
befteben 2 Sürftcnfabrilen unb grobe Siebmärtte.
— X. toimnt bereit« 889 vor, »0 Haifer Hrnulf
Ksgenoa bem Hloftcr :Hci®enau f®cnlte. Xer Harne
Sunocfdjingcn (na® einer 'Zitterfamilie Gi®ingen,
bie im 15. gab®, erlof®) erf®eint urtunbli® erft

1292. Später roar c« imSeftg verfAicbener Plenen.

1488 lam X. bur® Häuf an bie Wrafen, fpätem
gürften ju gürftenberg. Seit 1806 gehört e« 311

Saben. Gtroa 7 km von X. liegen bie Srümmer
ber Surg gürjtenbcrg, be« fürftl. Stanimbaufe«.
Xonaufürftentiimcr, ber frühere Harne ber

beiben gürftentümer Bolbau unb BalaAei, roel®c

jebt ba« Höttigrei® Rumänien (f. b.) bilben.

Xonaufumntiffion 1 GuropäifAe), Xonau:
funteren,5,1 Guropdif®eXonaulomtniffion. (Sgl.

au® Hommijfion ber Xonau=Uferftaaten.)

Xottauf rci«. 1) flrcio im Hönigrcidt Biirttem:

berg , umfabt neben allroürttemb. Webieten bie Se=

ncbiltinerabtcien Steingarten, C®fenbaufen unb
fjroiefalten, bie Srümonftratenferabteien iHotb,

<c®uffenrieb, SSeibenau unb S!ar®tbal, bie Gifter

cienferjrauenabteien öeppa®, Wutenjell, Sainbt,

bie gejürftete grauenabtei Su®au unb bie Xcutf®=
orben«lomturei 21lt«baufen; ferner einen groben
Jeil von ebemal« SArodbifdpDfterrei® (feit 1805),

beftebenb in Panfecogteien, Xonauftäbten unb Hlö-

ftern, enbli® eine grobe iflusabl ©raffdiaften, pierr<

f®aften, iRitterlantone unb bie ehemaligen Sei®«=
ftäbte mit i^ren Webieten: Ulm, Sibera®, Sit®:

born, Peutltr®, 'Jlaveneburg , Bangen, Su®au,
gsnp, unb grenjt im B. an .iiobenjollcrn unb Sa=
ben, im S. an ben Sobenfee unb Sapcrn unb im
D. an Sapern. Xer Jöauptflub ift bie mitten bur®
ben Hreio fliebenbe Xonau mit ber 9iib, Sotb unb
gUer auf ber re®ten, ber Pauter unb Slau auf

ber linlen Seite. Xer nörbli®ftc Xeil be« Streife«

gehört teil« no® sum Webiete ber fru®tbaren 'Jledat=

lanbf®aft, teils 3ur S®roäbif®enpio®ebene ('Haube

?Ub), ber fübl. Seil liegt in ber Slbba®ung turn

Sobenfee unb bat etroa« Beinbau. Sonft fmb Slder

unb Balb jiemli® glci®mäbig verteilt; Wetreibe

roirb rei®li® gebaut, ebenfo gla®«, Clgcroä®fe unb
Cbft ; bie Hinbviebiu®t ift bebeutenb , au® bie

SjerbesuAt beträ®tli®er al« in ben anbern brei

Streifen be« Panbe«. Xer Sobenbenufcung na® ftttb

49 Sroi. Slder unb Warten, 20 Sroj. Bieien unb
Beiben unb 25 ©ros. Baibungen. Xer Hrei« bat

(1890) 6264,77 qkm, 573 Wemeinfeen, 487148
(236479 ntfinnl., 250669 roeibl.) G., 77 883 be=

tvobnte Webäube, 96117 gamtlienbauöbaltungen,
8876 einjeln lebeitbc felbftänbige ©erfonen unb 187

Hnftalten mit 10327 münnlt®en unb3185 roeibli®en

gnfajfen. Unter ber ortöauroefcnbcn Seoölterung

27*
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Waten 17913« ©oangclifthe, 305276 fiatbolifeu, Tcmauricb hcifteti bic gi ofiett moorigen ,\lddien,

465 anbcrc Gfiriiten unb 2250 SStaeliten fomic Welche bic Ufer 6er Tonau futj por ihrem Üintriu

8120 Wilitärperfonen. öauptftabt unb Sit) bet au« wflrttemb. in bapr. ©ebiet bei Ulm unb bann

fReaierung unb Sterwaltung ift Ulm (f. b.). im bapr. Schwaben bis Tonaurobrtb umjdumen.

Ter SreiS jerfdllt in bie 16 Cberämter
:

3wifdien bem ßinflufje ber 3Uer unb bem bet iHotb

Cberämter qkm
mefnben «w»»b«n i*km «albomtn

;

»ibera*. . ^ 777
[

496,39 I" 44 35 121 • 71 4838 ~30 237 20

Stlaubcuren 368,95 32 20 184 55 13 421 6 756 3

Spinaen
,

405,si 47 26 555 65 3 553 22 997 4

©eiSlingen 393,04 37 32163 82 17146 14 898 8

©bppiligcn 265,34 34 44 854 169 38 016 6 439 314

«irebbeim 208,35 25 27 941 134 27 497 405 15

tiaupbeim 329,90 41 i 26 215 79 3 362 22 357 491

Seutlir* 462^0 25 25 012 54 1 735 23 265 6
Wflnfingcn 554^4 48 24 214 44 14 623 9297 292

StaoenSburg 446,50 23 39 464 89 6 070 33 335 35

Wieblingen 429,m 53 26 901 63 1 068 25 454 375

Saulflau 391,41 50 27 978 71 1036 26 919 5

Tcttiiang 274,so 22 23 287 85 1 799 21 469 5

Ulm .. 415,38 37 58 628 141 42 365 15 445 G66

SBalbfee 468,64 31 26 958 57 963 25 982 6

SBangen 356,m 24 21 673 61 1614 20 021 6

2) T. war auch bi« 1837 bie 9c)eichmtng oonjwei erftredt (ich am rechten Ufer baS Ulme t Stieb wn
Streifen bcS ftönigreiebs 9aocm: 1) Dbetboitau= ben Stbfenhtngen ber iRaubcu Sllb bis QunMl
treiS, jejtt SReflierunflSbejirt Schwaben unb 9leu= fingen längs ber bapt.doürtttmb. ©tenje am linier,

burfl; 2) Unterbonaulreis, jet)t 9tegierungSbe= bann oon Tillingen bis Tonauwörtb am rechten

jirf Wieberbapern. Ufer baS eigentliche T. Tie ganje üdugenetue-

Totiflulanbobabit, oon ’Jfenjing über äehen> bebnung betrdflt etwa 66, bie größte Streite bis

borf nad; Tonauldnbe (fiaiferßbersborf), 23,5 km, 10 km. Ter libarafter beS WicbS ift bet eime

1861 unb 1872 erbffnete Strede ber Äaiferin= alten, ftarl bruchigen SeebobenS, auj ÄieS* unb

©lijabetbbabn, ift jetit Ofterr. StaatSeifenbabn ({. Sanbtaaen geringe ffliefen mit iaurem ©rae unt

Cfterreicbifcb'Unflarifcbe ©ifenbabnen). najfe iiicx; boeb bat fylufcforreltton unb ber Jleit

Tonnu = 99tain = .Kanal , f. SubroigS : Tonau: bes Sanbmann« bereits grofie Strccten einer fruefct

SRainRanal. bringenben Kultur gewonnen. — kleinere, als 3iirt

Toiiaumooc (früher cebroben häufet bejcicbm’te'lltoorfldcbeufinbcnficbaucbinSiirttem

'.OiooS), eine butd) bic ©efebiebte ihrer Kultur bc- berg febon ju bcibcu Seiten ber Tonau, fo ba?

rühmt geworbene ebene unb labte, früher moorige ©ögglinger Stieb IdngS ber Söcfternaeb «nt

unb ungefunbe Sanbftrecfe auf bem rechten Tonam 'Kifc, baS SHottenacfcr SRieb unterhalb JRunbei

ufer, in ben bapr. .«reifen Schwaben unb Cbcr fingen unb baS tRicblinger SRieb, oon Stieb

bauern jwifchen Stcuburg unb ^ngolftabt, 'ftöttmcS lingen bis Scbeer.

unb Sdjrobenbaufcn, ift 32 km lang, 2,5 Jim St*. TouaufebiffaljreäSlftc, f. glupfd)iffabrt «nt

bi« 22) km breit unb bat 1 lo km Umfang. ©S wirb Äontmiffion ber TonaiuUferftaaten.
oon ber Tonau im 9t. unb 3iSt*., oon ber T*aar im Tonauftäbtc, ©efamtbejeiebnung für bie_jünf

S. unb SD., oon bcr Sanbrad) im SiC. umjeblofjen. Württcmb. Stübtc Wtmbcrlingen, Sl'albfce, Sani-

Tie ganje tlRoosfldehe ift oon oicleit in bie Tonau gau, SRieblingen unb Wengen,
unb '-Paar auSmttnbenben Sandten unb ©rdben Tonauftauf ober Stauf, 'Diarltflcdcu im ik

burebjogen, über bic mehr als 2000 9rüden unb jirleanit Stabtamhof bes bapr. ;Reg.-Sej. Cber

Stegefübrcn. Tcr.ftaupttanal ift gegen 30km lang, pjalj, 10 km unterhalb SRegcnsburg unb 15 Im

Turcb bie Srodculcgimg bes WoofeS, welche unter oberhalb Sl'Srtb, am Unten Ufer her Tonau, in

bem Äurjürften .Karl Jbeobor 1796 oollenbet würbe, 328 m .ftöbe, am Trufte bes SBapriidjen St*albc« unt

bat man über 200 qkm tnlturfdljigen Sieben ge= an ber Straßenbahn StabtamboftT. (SBalbalie

Wonnen. Seht ift baS T. nabeju ooUftdnbig ent= bapn, 9 km), ift eine Skfißung bcS jvürften rtn

wdfiert unb für ©rai» unb leichtern Betreibe: fowie Shurn unb Tarif, befjen 1842 bidn am Ufer er

.ftad: unb ©artenfruebtbau febr geeignet. Tie 9c baute« Sommrrrefibenjfd)lofi mit jebfnem Hatten

obllerung ndbrt fidc außerbem oonugSweife burd' bei bem grofsen S'ranbe oorn 4. lltärj 1880, bei

©ewinnung oon Torf, ber ftcllenweife 6—7 m mddj: fajt ben ganjen gleefen (an 1(X) .ftiluier) in Slfcbe

tig ift. Sie beftanb lange ;ieit nur au« Äoloniften legte, .crjtori würbe unb bat (1890) 1079 mein

aus Siaben unb berlßfal.t, bie fidc aber jetit mit ber tatb. Q., Slofteroebition, Telegraph, Tampfer unt

Oinmohnericbajt ber umlicgenben altbapr. ©cbietc Irambabnoerbinbung mit IKegensburg; lanbwin

ftarl oermifebt haben. Stiele ber urjprünglicben jcbajtlidie (jortbilbungsjcbule, eine 1842 in bpjani.

.Kolonien finb jeht anjebiilicbe Torfer, wie SRajfelb, Stile renooierte Sl'allfabrtslirdjc St. Saloator an

.Karlsbulb, HarUtron, Steugelbcim, ftltngSmoos einer Slubbbe unb baneben bie febon auo toeitn

unb SiibwigSmoof
. ,veme ftdjtbare SSalballa (f. b.) unb bie fRuine bei

Tonauprouin^ itürt. Tuna<4lUiaiet), ebc= um 920 erbauten, 16C14 jerftSrten Scfte Stauf aui

maliges türt. SSilajet , btftebenb aus bem heutigen fteilem gelfett. 1803 lam T. mit 9legeit«burg in Nn

(jürftentum 9ulgarien unb ber Tobrubfdia. S'cfiß bc« jreiberrtt oon Taiberg, nach bem Si'iener

iogle
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gricben oon 1809 ater an Sapern unb 1819 unter gerbinanb erobert ttarb. än bem nabegelegeiten,

bapr. Sobeit an ben dürften Don Bbutit unb Jari«. oon fiurfürft Max ©manuel befeftigten Schellen =

Xonauthnlbabn oon Megenöburg übetgngol berge (486m), würben 2. Juli 1704 bie Bauern
ftabt na* 'JietnC (fingen (169,* km, 1874—77 er- unb granjofett bunt bie Ratierlichen unter Srinj
öffnet), mit gngoljtabl ;|wchsoU (61,* km ) , Saab Cubmtg oou Sahen unb bem Sjerioge Marlborough
ftelbetm (4,o km) unb€injing>3UUng (4,i km, 1875 oollig befiegt. Sur* Haifer Jg;ofepb I. erhielt X.
eröffnet), ift bapr. Staateeifenbabn. 1705 feine fHcichöunmittelbartett jurftd. So* f*oit

lonauuicrbabn, oerbiubet (Amtliche in SBien im grieben »on Sahen 1714 würbe e>3 toieber an
rinniünbenbe Sahnen; fie jweigt in Station 9iup- Sägern gegeben, ärn 6. Oft. 1805 fanb bei 3). ein

Dorf ber Slaijer granj;go)epbbabn ab unb enbet ©efedjt jrotjchen ben granjofen unter Soult unb
bei Jtaifer-tSbereborf, wo fie ben änjcbiub an bie ben Cfterreicbern unter Mad ftatt, injolgebeffen

Haiferin ßüfabctbbatjn berfteUt. Sie nur bem legiere ftd) über bie Sonau lurüdjogen. — Sgl.
©üterocrfehr bienenbe, 13, s km lange, 1870, 1878 Strichele, ‘Beiträge jur ©ejcpicbte be« Siötum«
unb 1880 eroffnete S. ift ojterr. Staatebahn. (S. Suaebutg (im «atibip für bie Saftoraltonferenjen

Cften*i<hif#Ungariitbc Oifenbabnen.) im Sietum Muaäburg», 3 Sbe., 9lugbb. 1848—51)

;

XouautoiSrtb. li Sejirfoamt im batjr. iRen JtOnigibbrfer, 0ci*i*te be* ftfofterO jum »eiligen

Sej. Schwaben, hat (1890) 31010 (15300 männl., «reu» in S. (3 Sbe., Scnauroörth 1819—29);
15 710 weibl.) ö.. barunter 3476 Cpangclif*e unb Stiere, Rampf um S.lMünd). 1875); Söörlegübret
64 3*raeliten; 6499 »auebaltungen in 70 ®e-- , bntd) 3>. ('Wiirjb. 1886).

meinben mit 215 Dnicbnjten, barunter 3 Stäbte,
!

SoHatBip , Sorf in ber öjtetr. Sejirfebaupt=— 2) Unmittelbare Stabt unb vauptort bc* Sc mannfdjaft unb bem©eTicht*be)irf£eoben in Stet«;
,irf tarnte* S., 41 km tm SÜD. oon äugbbutg, linte mar!, 3 km oon fieohen, an ber SeobensSorberm
ber Scnati, an ber Münbung ber fflörnig in bie berget ßifenbabn, bat (1890) 3437, al* ©emeinbe
feibe unb an ben Sinien gngolitabtMeuofjingen unb 8038 ß., Soft, aroftartige ßifenwerte unb öoebdfen

Sleinfelb^ugöburg ber Sapr.Staatc-bahnen, wich^ ber alpinen Montangefellftpaft mit (1886) 1800
tiger batjr. S onaubafen, ift Sitt eint« Sejitlöamte*, Arbeitern unb Äoblengruben (1600 arbeitet), 9iabf;

amtJgericfne (fianbgeridjt 9!euburg a. S.), ganb- bei auf fteiler gelebobc bie alte 'Wallfahrtelmte
bauamte«, 3iem=, gorft; unb aictjamte«, hat (1890) greienftein mit febener 3tu8fidfjt.

3725 (1726 männl., 1999 weiht.) ®., baruntet 41U Donner, Stumpf; ober Srciedmufchcln,
®oangelif(fce, Softamt, Sabnpoftamt mit gwetgpoft eine au« 100 lebenben Sitten heftehenbe, befonbere

erpebition, Sriegtapb; 5 falb., l eoang.Rinbe, @e= bie »irmern Meere bemobuenbe ©attung ber Seil

bäube bet ehemaligen Senebiltinerabtei «3um öeili- tnufd)dn (f. b.) mit ftumpf abgeftfmittenem Sinter
gen Shtuj»am 9!orbenbe berStabt, 1029oem©rafen unb oerlängertcm, abgenmbetem Sorbcrcnpc, gro--

Mangolb oon SiUtngcn geftiftet, jetit bem güriten hem, beilförmigein gttbe, womit fte ftdb fehnellenb

oon DttingensfSaUerftein gehörig, mit einer Ser fortbewegen. Sie werben jum Seil geaefien.

lagaanftalt (Cassianeum) !atb. Schriften unb einer 3>on «Benito , Stabt in ber fpan. Srotinj Sa=
Suthbruderti; in ber ©rujt hinter ber Sebentaprile bafoj (Oftremabnra), in 250 m Söhc . att ben ab;
ber Klofterlirebe ber Sarfoppag Maria« oon Sra= bängen eine* Sügel* Uni* ppm ©uabiana unb an
haut, Öemahlin bc* Serjoas gubwig be« Strengen ber trijenbahn Mabrib:ßiubab ;Hcal4!abajO}, bat

oon Sapent. genier hat 5). jwci !ath. 'Warteten, (1887) 16287 ß„ 'Weinhau unb bebeutenben »anbei
tat!). 'Telanat, ooang. Sfarrei, Kl ofter ber jomini- mit CSemüfc unb Melonen. Sie granjofen ftegten

lanerinnen, giliale ber Sarmbet;igeii Sthweftern, hier 19. Märj 1809.

gatein-', litterar.üedjnifihe gachfdjule, Sierbraiterei, Xou Garlod, f. Sarlo«.

geinroeberei, Cbfts Setreibe-
,
glad)*’, Sanfbau Xoncafter (fpr. böngtäht'r), Stabt im Slöeft=

unb Sicnatboiebmartte (bie bebeutenbften Sapetn* Siibing ber engl. ('Sraffchaft ?)ort, 54 km im S. oon
mit Urnfag oon je bis ju 300 000 SM.). Sott, an bem sutCufe gebenben Xon.Änotenpunft

35., 1030 ffiörth, fpäter Scbwäbifch; Wörth oon 7 Sahnlinien, bat ( 1891) 25936 eine got.

genannt, lag an ber feit bem Ülbbtucb ber Stabt St. ©eorgcürdjc oon (f). ©. Seott, bebeutenbe
mauer 1818 gänjlidj jerftörten Surg Mangolb; Spinnereien unb 'Webereien, ßijengieherei, .ffoblen

ftein, bie 900 oon bem ©tafen flupalb l. oon Xib bergwerle unb lebhaften ©etreibebanbcl. Siet ift

liugen erhaut, oon befielt Sohn Mangolb Man; aud) bie gofomotioen* unb SMaatnfabri! ber groben
golbftein genannt unb 1191 eine Senkung ber SJovbbabn. Sei 35. werben jährlich im Män unb
»obenftaitfen würbe, gn ber Milte bes 13. gabtb. September grobe Sferbtrtnncn abgehalten, gnbet
nmrbc 3>. ber Siü ber .vjerjöge oou Cberbapcm. 9!abe röm. attcrtilmcr. Sgl. Jomlinfon, History

1308 oertoüftete aibredjt I. bie Surg, 1846 warb ofD. (1887).

fie Stabt jtir Scidjbftabt erhoben, behauptete jtboth Uiotirfjcrt) (fpr, bongfchcrib), gleden im ftanton

nur nad) wedjftlooUen Stümpfen ihre Mekbtunmit; Sebati Sub, Slnonbiffement Seban, be* ftanj. 3>e=

teibarfeit gegen Sagt«. Sie 1606 eine Srojeffion Part, atbenuo«, 5 km im 9B. oon Seban, rechte an
fee Äbte pom Kloftet jum »eiligen Rreuj pon her ber Maae, unb an bet Sinie M<jitre$*3)eutfcbc

ganjen prot. Seoöllcrung gebinbert würbe, crtlürtc ©renje gegen gontop ber granj. Dfibabn unb an
ber Ralfer iKubelf II. bie Stabt 3. Äug, 1607 in ber 'Strafje nach Möjiörc«, bat 11891) 1921 6. unb
bie Seht mib übertrug bie Solljiehung bemöenogc gabrifen nongudb; unb SBoUftofjen. gtibem^aufe
iDiarimifian pon Sapern. Xicfer bejebte 17. rCej. eine« Weber« bidjt an ber ©hauffee bei 3X batte

1607 bie Stabt unb behielt fie im Bef©, trog her '.Napoleon III. na* ber S*la*t bei Seban am
(Sinfprütbc bee Scbwiibij*en Streue«. 35ie* würbe frühen Morgen be« 2. Sept. 1870 eine 3ufammen--
einer bei Jtnlnfje jum Xreiftigiiibrigen firiege, in tunft mit bem ©tafen Si*ntard. 2km entfernt am
fern 35. manmgfa*e 3>rangfale erlitt, 27. fflärj jenfeitigen Ufer ber Maa* ba« Zexj gröuoi*,
1632 oon ©ujtao Slbotf bem »eijog oon Säuern in beffen SRacbbarfdjaft, im Sthlöbcben Selleoue,

bürg bnr* Sturm enmjfen unb 1634 pou Röntg no* an bemfclbcn Sage Röntg Wilhelm ben gt
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fangenen Kaifet empfing unb ißm baS Schloß 2Bit= Xonbüfoto=Rotffäfotd, Sleranber Witfcmle-

belmSböbe bei Gaffet jum Stufentfjalteorte anroicö. loitfd), gürft, ruff. Staatsmann, geh. 1822, trat

XonbcrS, granj Gomeltuö, Sugenarjt, geb. als Cffijier in ein Xragoncrreaiment, jeidmete f>cb

27. IUai 1818 in Xilburg (Btooinj Jtorbbrabant), I in ftaulafien bei bet Betämpfung ber Bergobllcr

ftubierte ju Utrecht, rourbc 1840 Blilitärarjt in fotoie wäbrenb beS CrientttiegeS 1854,55 auS, ftieg

Blieffingen, fpäter im Haag unb 1842 Scbtcr bet ftbncll jum ©eneral auf unb »utbe als ©eittrat

Snatomie unb Bbpftologie an ber Dlilitärfdjulc in lieutenant @ou»emeur »on Kiem. fjn biefet Sieb

Utred)t, bis er 1847 einen für ibn befotiberS crritb: hing tbat et fid) als eifriges 'Btitgheb ber panfle

teten Sebrftuhl an bet bcrtigcn Uni»erfität etbielt, roiftifdjen Partei bertor unb tmirbc bcsbalb nad

roo et fofort ein phpfiol. Saboratorium errichtete, bem grieben son San Stefano 1878 als (fknetab

'lieben allgemeiner BbPfiologie unb ©eroebelehrc aouoemeurmitbetCrganifationbeSneugefibafftnm

lehrte et btet aud) Cphtbalmologie, errichtete baS gürftentumS Bulgarien betraut. Sie Susfühnuifi

Nederlandgch Gasthuis voor Ooglijders, womit er bes Berliner KongreßbeftbluffcS, monacb bies gür

einen roiffenfcbaftliihen KurfuS oetbanb, mürbe 1863 ftentum in Bulgantnunb Dftrumelien (erlegt Butte,

orb. 'fSrofeffot ber i'bpftDlogie an bet Utrecbter UnO f uchte X. ju bintertteiben unb ermutigte bie gret

»erfität unb erhielt 1866 burd) bie Regierung bie bulgar. Bartei bureb bie SuSficbt auj ruff. Unter

5Dtittel jur ßrritbtung eines ben Snfotbeniugcn ber ftüjung. Xiefe eigenmdebtige polit. Xbätigleit ;.cg

mobernen SBtjfenfdjaft entfpreebenben pbpfiol. 2a- X. miebetbolt fiurecbtroeifimgen beS Saifere ju,

botatoriumS, bas 1867 »ollenbet mürbe, ßr ftarb bod) mürbe et in feiner Stellung belaffen unb er

24. ÜJtärj 1889 ju Utrecht. Gr fdjrieb: «Natuur- öffnete 23. gehr. 1879 bie erfte Bationaloeriamia

künde van den mcnsch» (beutfd) oon Xbeile u. b. 5t. lung beS gürftentumS Bulgarien ju Xirnooa, beten

«BbPfiologie beS TOcnfcben», Bb. 1, 2. Jlutl., 2pj. Betbanblungen er leitete. SuS Mücffidjt auf bie

1859),«Anomaliesofaccommodationandrefraction europ. 'Sldcbte lehnte eS bet ruff. Kaifer ab, bie

of the eye» (bg. »on berSydenham-Society; beutfd)
i

SBabl X.3 jum gürjten »on Bulgarien ju ge

non Beder, ÜiSien 1866), «Ile leer der stofWisaeling nebmigen, unb mteS benfelbcn an, bie ©abl bet

als bron der eigenwarmte» (Utrecht 1846), eine ber Berfammlung auf ben Brinjen Sleranber oon

erften Snmenbungen beS ©efeßcS »on ber ßrbah Battenberg ju lernen. X. erfüllte biefen Stuftrag

tung bet Jtraft auf ben tierifdjcn Organismus; unb führte im 3uh 1879 ben gürften Sleranber reit

«SDhfrodjem. Unterfucbungen tierifdjer ©croebe» (im Bulgarien in bie neue Stellung ein , merauf et

Betein mit bem niebetldnb. Ghemiter @. 3- Biulber, nach '.Hußlnnb jurüdlebrte unb 1. 9Jtärj 1880 an

ebb. 1846), «Sie Sehre »on ben Sugenberoegum Stelle »on 2onS=Bteliloro als ©eneralaouoentciu

gen« (baS iog. XonbcrSfcbe ©efeg), «De har- ju Gbattom trat. Xanad) erfolgte feine ßmennuiM

monie van het dierlijk leven
,
openbaring van jum ©eneral ber ftaoallerie unb bie Berufung jum

wetten« (ebb. 1847), «gorm, iDlifdjung unb gunh Btitgliebe beS SReidierate fomie im 3an. 1882 bii

tion bet ©emebe unb ©runbjormen» (ebb. 1849), ßmennung jum Gbef ber ßioitocrroaltimg unt

«Über bie 'Jlatur ber Botale»( 1858), morin bemiefen Oberbefehlshaber ber Gruppen in Kautaften, tcr

mitb, baß jebem Bolal ein beftimmtcr ßigenton ber roelibem Boften er 17. 3uni 1890 enthoben mutte.

ÜJlunbhöhle entiprilbt. Bermittelft beS 3iocmatad)0= Xoncau (ipr.-nob),9ted)tSgelehrter, f.Xonellui.

gtapbS unb BoematacbometerS lehrte 553. juerft bie XoncgaUjpt.bi'nnegabl). 1 ) ©raffipaft im

Bauer rein pfgdjifiber Brojeife beftimmen. ßr er= 3*lanbS (Brooinj Ulfter), mirb im O. oon PonMu

fannte juerft tm GbemtSmus Ber Stmung einen benpunb2ptone,imS.oongermanagbunbbetIc
SijforiationSprojefs unb batte augerbem mubtigen negalbai, im 9Ö. unb 91. »om JltlantifdienCcea«

Slnteii an her ßntbedung feines SanbSmaniteS 6ra= begrenjt, bat 4844^3 qkra unb (1891) 185211 6-

mer über ben ©runb bes SlccommobationS»ermb= b. t. 38 auf 1 qkm, gegen 296 488 in 1841 unt

genS. Stuf opbtbalmolog. ©ebiete bejieben (ich !B.’ 205443 in 1881. 5Bic jelftgen ftflften bilben grt

Stubien hauptfädilid) auf bie PbPftol. Optif, befon- gete unb Heinere Buditcn , »on benen bie Sougb

berS auf bie BcfrattionS: unb 2!ccommobationS= Smillp 66 km meit ins £anb bringt. 3m
anomalicn, meldic für alle ipdtern gorjefjungen baS Canb gebirgig unb mirb »on bem rauben, im

hierüber babnbrecbenb geroorben finb; aud) führte ßtrigal bis 750 m auffteiaenben Sonegalae
er btt cplinbriftben unb priSmatififccn Brillen ein. birge burebjogen. Bieibdler fmb fruibtbar, ju»

Slufeerbem mar !B. Bcbaclcur unb SDlitrebactcur Seil roeiteS ’JHarftblanb. ÜberbieS giebt eS *m
»criibiebener 3«ttfchriftcn fomie Herausgeber ber müften Boben, bebcutenbe Sorflager unb Seen.

«Onderzoekingcn gednan in het physiologisch la- barunter Sale ßaSt im S. unb £a!e 91aaing w
boratorium der Utrechtsche Hoogeschool» (Utrecht 91®. ©rögere gtüjfe fehlen. 5Bet nörblichfte

1849—57
; 2. golae, 1867 fg.). Sn bem »on ©raefe jugleid) »on ganj 3rlanb , ift bae 69 m hohe Btt

begrünbeten «Srcbio für Cpbtbalmologie» hat 50. gebirge Blalin «eab (55° 22' nörbl. Br.). Bai

metentlicben Snteil. Bgl. Blolefihott, granciScuS Älima ift febr feucht unb baS ©etreibe mit fdjtw;

Gern. 3). (©iefien 1888). man baut ©erfte, Hafer, glacb« unb Äartoffeln.

lonbo. Stabt am Cuanja (Jluattfa) in ber 5Bie Olrunbbefiliungen finb jum Seil febr attb, b«

portug. Kolonie Sngola in ©eftafrita, mit 2800 ß., Sdrrbau befinbet fiib jeboch in fcblecbtem .Suitanti

ift butib eine regelmäßige Bampffcbirfabrt mit bem 9)ian treibt Biebjucbt unb gifdjerei, jiebt feinmel

Blecr unb mit iloanba »etbunben. 33. ift ber Sta= lige Sibafe unb führt Heringe, Stodfifcbe, Sncbie

pelplap für ben im Sucallatbal in großen Biengen unb gorcllen aus. Sußerbem beftebt fflarnjrin

geernteten Kaffee. Bon X. führt bie große J?ara= nerei, fieinmanbmeberei unb Brennerei. 3)1an ßnbet

manenftraße nad) D. in baS iHeich BluatajamooS. Blei, »erfchiebenc Shonarten unb ScbreefeUieS. Sei!

ßng eingefcblojfen »on malbigen Hügeln leibet X. 1889 fängt man aud) an, bie unermeßlicb reiiter

unter einem beißfcbroillen Klima, fobaficö bie«Hblle« ©ranitbrüdjc auSjubeuten; BtountdbarleS tiefen

»on Sngola genannt mirb. gute Baufteine, ausgezeichneter weißer SKarmci

XonboS, f. SlbinoS. iommt »on Xunlemp. Bahnen gehen »on Sonbcn-
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bcrrb jut Sonegalhai unb nach Settertennp. 3«
ben jablreicben «Itertümern geboren iRefte fine«

utalien Seblojfe« auf bem ©tianan cf «leicb unweit
Sonbonbettp. Sie ©raffcbaft fenbet 4 «bgeorbncte
in baä Parlament. Ser .vjauptort, Sorf Üifforb
am 3u|ammenfluf, con ginn unb 'JJioume, ber ju

lionbonberrp gehörigen Stabt ©trabane gegenüber,

ift ein ärmlicher Ort mit 570 ©ebeutenber ift

©allpfbannon an bet Grnemünbung. — 2) üRattt

ftabt in ber ©raffcbaft S., an ber Stünbung beä
Gele in bie Sonegalbai, ring« con öügeln umgeben,
bat (1891) 4145 G., einen ftafeu, fünf Kirchen,

SRefte eine« icbönen tocbloffeä ber C’Sonnellä unb
ein Syranjiätanertlofter. 3n ber 91% finb cielben

fuebte ©cbwefelbäber.

Sonellub, &ugo, eigentlich Soneau, 'Jieebtä=

gelebrter, geb. 23. Sej. 1527 ju Gbalomfur:Saöne,
ftubierte ju Souloufe unb ©eurges unb würbe 1551
an legterm Drt Brofefior bes röm. SRecbtä. «I«
eifriger (ialoinift mufste S. 1572 Rieben unb wanbte
fii> naeb ©enf. 1573 würbe er Brofejfor in j&eibel=

berg, 1579 in Seiben, 1588 in «Itborf, wo er 4. 5Hai

1591 ftarb. Sie ©ebeutung S.’ liegt Dorjugämeife
in feiner fpftematifeben Bletbobe, an bie juerft bie

cioiliftijebe 3uriäprubenj be« 19. Jabrb. wieber an-

gefnüpft bat. ©ein befte« fflert finb bie nCommen-
tarii de jure civili», ein umfajfenbe« Spftem beä
röm. BriDotrecbtä unb Btojejfeä (neu bg. con König
unb ©udjer, 6. «uff., 16 ©be., 91ümb. 1822-34).
©gl. GpffeU, Doneau, savieetsesourrages, traduit

du latin par J. Simonnet (Sijon 1860); Stinging,
£>ugo S. in «Itborf (Gelangen 1869).

SbraeRtifebee* t5orftpIatrau, fooiel wie So=
nejfcbeä fiocbplateau (f. b.).

So#ix, autb 9?örblitber Sonej genannt,
Tochter 9febenflufi beä Son, entfpringt im rüg.
©ouoernement Surät, in einer siügellanbfchaft,

burebftrömt bann baä ©ouoernement Gbartow, baä
2anb ber Sonifchen Kofalen, unb erfliegt ficb etwaä
oberhalb ber Kotfcbetowjlaja ©tamja radt einem
Saufe Don 1083 km in ben Son. ©ein Sauf ift

bi« »u ber Stabt ©mijew im allgemeinen (üblich,

hierauf füböftlicb in jablreicben Krümmungen biä

jur IRflnbung. 3m obern unb jum Seil im mitt=

lern Saufe flieht ber S. oormiegenb burd) Kreibe=

formation, weiter unterhalb faft burebweg bureb

Koblenformation, in welcher auägebehnte Roblen=
läget ju Sage treten. Sa« rechte Ufer, an Welchem
ficb nidjt feiten weihe Steibefelfen jeigen, ift überall

höher al« baä linie, baä nur feiten Grfcöbungen
aufjuweifen bat. Sie ©chiffahrt ift infolge oon
Gntwalbung an ben Ufern nur noch unbebeutenb
unb heiebräntt ficb auf bie grüblingämonate; auch

ber gifebfang ift faum nennenämert. f>au»tneben=

Rüfje finb ber Dflol unb bie fialitwa. Sa® glufn
gebiet umfaht 98129 qkm.
Sonej = <?ifenbabn, auch Soncj=Koblen!

bahn genannt, f. fRujfifche Gijenbabnen.
Suncjfdjer »cjirf, im weftl. Seil beä Soni=

ftben Kofatengebieteä in Sübruglanb, läng« beä

gluffeä Sonei, ein hügelige« ©teppenlanb mit
fruchtbarer ©ebmarjerbe, Steinloblen- unb «ntbra-
citlagern, bat 20216,59 qkm, 288749 G., Siebjudft,

auch ©arten: unb «ierbau. Ser fiauptort ift

fiamenftaja ©tanija.

Xonrjfebed hiochplatceiti ober Sonejfcbe
£>öbentette beifit ber Seil ber bonifeben Steppe
im fübl. iRuhlanb, welcher reebtä am gluffe Sone3

litgt, unterhalb ber ©labt ©mijew beginnt unb ficb

— fDong

biä jut Blünbuna be« Sonej in ben Son etwa
400 km weit binjiebt. Gr umjaht ben weftl. Seil

beä Sanbeä ber Sonifcben Koiaten, ben norböft=

lieben beä ©ouoernement« fjelaterinojlaw unb reicht

noch inä ©ouoernement Gbarlow hinein unb bat

einen fylächenraum oon 45923 qkm. Sie Grbe=

bung fteigt biä ju 100 m über bie umliegenbe Gbene
ober biä 244 m über ben Bleercäfpiegel. Sn ber

Oberfläche ift baä Plateau eben, jum gröhern Seil

aber wellenförmig. Gä wirb in allen :Rid)tungen

Don jahlreicben ©ädjen burebftrömt, bie aber im
Sommer meift oerfiegen. 'SJalb finbet ficb nur in

ben gfuhtbdlern unb Schluchten, ©eologijd) beftebt

baä S. $>. ju btei Vierteln au« bet Steintobleru

B
" rmation; baneben befinbet ficb im ©0. an beiben

fern be« Äalmiu« ©ranit, 'fiorpbor, im 91®. 9)1er

=

gel, am Unterlauf beä Sonej Äreibc unb Kalt unb
enblid) an ben Stänbern be« rfilateau bie jur 2Rio=

cdnjormation gehörigen fog. ©teppenlalfe. Ser bie

Steinloblenformation umfaffenbe Seil beä S. 6.
beifit auch baä Sonejfcbe Steinl oh len bajfin.
Sdjon 'Beter b. ©r. bat auf bie bortigen ©teinfoblem
läget bingemiefen, bod) begann bereu Sbbau erft

unter Katharina II. (juli 1790). Bereit« 1839
würben 877000 Bub gewonnen, 1887 19889042
Bub Kohle unb 27 753814 Bub Sntbracit. Ser @e=
famtoorrat an ©teinloble witb auf 1 */« Sillionen

Bub berechnet. Sie «uäbeutung ber ©teinfoble

wirb baburch febr erleichtert, bah bie toblenfübren:

ben ©ebiebten lebiglicb Don geringen Scbicbten

neuefter «blagerungen überbedt ober auch anftebenb

ju treffen finb. gm gleichen Seien finben ficb reiche

Gifenerji unb 3tnnoberlager, au« welchen Cuei=
filbcr gewonnen wirb unb 3war (1888) 3911 Bub,
welche nicht nur ben ©efamtbebarf (Ruhlanbä bedeu,

fonbem auch auägefübrt werben. Sgl. Se Blau,
Voyage scientifique de la Kussie möridionale Sons

la direction de Anatole Demidoff (4 Sbe., Bar.
1839) ; SRenbclejew im «91orbiicben 'Boten» (niffifd),

3abrg. 1889); ©eliwanow, Sie ©teinloblenberg:

werte im SonejfcbenSaffin (tuffifd),(ibartow 1892).

Soitg (S ö n g), bie am meiften perbreitetc 'JJlünie

in «nnam unb Kambobfcha, ‘/«oo ber ©elbeinbeit

HWan (Oudn, b. b. gaben, Sdmur), welche ihren

91amen bähet hat, bat) bie S. ju je 60 Stüi an
©djnüte angrreibt unb hierauf ju je 10 Schnüren
juiammengebunben werben. Gin folcbe« 'Bünbel

oon 600 ©tüd nennen bie granjofen «enfilade» ober

«ligature»; baber aud) ber beutfebe «udbrudCigas
tur. 60 S. beihen ein 3Robt=tien. Sie 9Riffio=

nare brauchen bafür auch bie Bejeicbnung Sailon;
bie Gnglänbet fagen bafür auch Bia« (ÜRace, Sieb«).

Sa« S., auch gpeb, in Kambobfcha Be ti genannt,

ift eine 91a<babmung be« chinef. iii ober Gafh (f. b.).

Bi« ju «nfang bei 19. gabtb. prdgte man baä S.,

Don welchem gegenwärtig anndhernb 6000 Stüi
auf einen merif. Biafter gerechnet werben, fobafs

baäfelbe (jum Breife oon 125 Bl. für 1 kg §ein=

filbet) = reichlich */,0 Bf- beutfebe ®äbrung ift, teil«

au« Bleffing, teils au« Kupfer; fpäter oerfudite man
bie tupfemen Stüde bureb bleierne ju erlegen, unb
enblich henugte man ba* im £anbc fegt reichlich oor=

banbene 3»nf, baä jugleich 'Blei unb Gifen enthält

unb, jufammen mit bieten legtem beiben 'JJletallen,

im S. eine febr jerbrechlicheunb leicht abttugbare £e:

gierung barftellt. Sa« S. foll eigentlich bie Schwere

be« gleichnamigen ©erniebt« haben, b. i. 3,‘jor, g,

bat jebod) meift eine etwa« geringere. Sa« S. bat

in ber Bütte ein oiereiige« hoch, wie baä chinef. £i



424 I>önf)offSoiiflc

ober (iaff) ,
um aujgercibt wetten su lönnen. 3 11 ägppt. Seamten oertrieben unb, naebbem im Märt

tJtiebertambobfcba bat feit ber frans. Sejtttnabme ber 1886 bie brit. Struppen ben 6uban geräumt batten,

meril. 'fMaftcr ({. b.) ba® 2). mehr unb mebr, in bn 2). unb Jhibien in unbestrittenen ©eftU nabmen,

©auptftabt Saigon faft ganj oerbrängt, unb e® in bem fie ficb noch beute behaupten,

weichen bort jtlbft bei ben Eingeborenen bie 3)., um $ongola < 'Jlbfctjua (35ongela • ängüf a),

ber neuen frans. Stbeibtmünse 'filatyu machen. Tongolatoi, f. Songola.
louge, glub in ber niebnldnb. ©rooins 'Jlorb; Don gr&tult (frs., fpr. bong gratüib), b. i. frei-

brabant, münbet bei ©certruibenberg in ben Sieb- williges Wefcbent, nannte man bie ebemalsingrant-

$ ongüSTougi, f. Ülgar-Slgar. Ibofeb. rei<b bei aufscrorbentlicben ©eranlaffungen oon ben

$onßio (fpr. bonbfmo), frauptort be® ©esirfe Stäuben bem Könige als ©efdtenl beroilltgte Steuer.

SollensiSlenio) im ftbweis. Ranton Jeffin, liegt lang- 'Sei ber ©eiftliibfeit wutbe biefeSD.g. su einer gans
geftredt lint® am©rennoimbbat(1888)58Htatb. E- rcgeltnäfeigen, ftetigbur^berenSjäbrigeSerfamin-

Songbla beseiebnet im »eitern , biftor. Sinne lungen erneuerten Sbgabe. Ebenfolcbc Steuern gab
bie ebemalb ägppt. ©rooins SKubien (i. b.), »äbrenb ei auch in ben öfterr. 'Jiieberlanben unb in einigten

man im engem Sinne unter 35ar 3). nur ben mitt- beutftben Joocbftiften.

lern, am 9!il gelegenen Seil bcrlelben, unb s»ar Sönboff , uralte« weftfäl. Hbclägefcblecbt, be;

ba® beträchtlich erweiterte Stromtbal oon 18’ij°
|

nannt nach bem 3)anenbofe unb begütert bei Cber
nörbl. Sr. abwärts bi« gegen ben Ort .fianml bin wen gern in ber©raffcbaftftRart inffieftfalen. Schon
(19" 42' nbrbl. Sr.) begreift. 3>iefe Ibaljtredc ift 142it mufiten bie 3). ihre ©fiter oon benörafen non
260 kw lang, meift oöltig eben, fruchtbar unb {teilen; Sollmeftein su Pebcu nehmen, bis biefe Sehen 1577
weife febr bebaut; oot allem seiebnen ficb bie sab*' oerfielen. 35er alte Ritterfits würbe nach 1816 jer-

reichen Strominjeln bureb üppige Sruchtbavleit auS. ftüaelt. Um 1335 sog Hermann oon 35. nach Sio--

3n ben nicht angebauten Sanbjtticbcn giebt es ©pü= lanb, um bem $eutjchen Ritterorben bie bortigen

nett, Söwcn unb ©asellen, im 91il Krotobile unb ©eiben belehren su helfen, unb erbaute an ber

Dtilpferbe. 2)tc micbtigjten .öaustierc ftnb Sjerb unb Moife bei Senben einen attbern 3)anebof , ber ha®
Schaf. 3m Sejembcr unb 3anuar ift eS bei Süb- Stammfehloh aller fpätern fiinien beS ©efdjlecht®

ofttoinb tübl, im SÄpril jinb Stürme aus Rffi. ge geworben ift. Sott feinen Dtaebtommen
,
bie meb :

loSbnlich unb bie Sujt ift ooller Sanb. 3)ie ©e rere, im oorigen 3abrbunbert meift wicber au«>
mobuer, größtenteils 3) ongolarai (nach DUmjinger geftorbene, Sinieti jtifteten, würben Sie Srüber
etwa 250000 im 3- 1874), mit bronsener .{raut!

\

Magnus Ern ft, Sigmunb Jtafpar, ©erharb unb
tarbe, auSgeseicbneter ©eficbtsform, mufterbaftem ©ermann, bie Söhne ©erbarbä oon bet Sinie

Hörperbau unb ftart gclodtem, reichem Haupthaar, Äbbien, 11. 3an. 1633 00m flaifer in ben Reich®;

mit Sarabra, 'Hrabcra unb fpdter eingewanberten gratenitanb erhoben. Sigmunb ftafpar, ©raf
'Mamlulen unb Ilirlen gemiieht, treiben neben Sich oon 3). Würbe 1637 00m Jtönig SBIabiilato IV.

sucht Hdcrbau unb gewtnnen iäbrlicb eine swiefadie wegen beffen Sermäblung mit ber Schwefter he®
Ernte. Satteln unb '©leisen »erben in 'Menge aus; ftaijerS frerbiitanb III., Eücilie Renata oon Cfter

geführt. 2)ie SWttgolawi belenneu ficb sum 3slam reich, nach ®ien gefchidt, »0 ber Äaifer ihn 8. Äug.
unb leben, oon einbeimifeben ÜJlelit® ober Hafcbefs 1637 in ben (Reichsfürftenftanb erhob. Seine Jochter

gebrüdt, troft beS Reichtum® ihre« SobenS in ber (Inna säblt su ben Stammmüttern be® König« Sta
pröRten Jtrmut, weöbalb ftarfe RuSmanberung nach niflauS fiefsespnfti. Seine Söhne oerbanben ft*
iüblichentSegenbenftattfinbct. hauptftabt ift'Jteu; : mit bem ifürften oon iRabjimiil unb Cffolinfli, hoch
3)ongola, 3). el-Siebibeb bev Jlraber, EbOtbcb i ftarb bie fürftl. Vinie um 1750 aus.

Oer Silrlen, gewöhnlich $afr = 3)ongoIa genannt, Sigmunb HafparS Slruber SiagnuS Ernft,
unter ägppt. ©enfehait ein bllihenbcr Ort am Unten ©taf oon 3)., geh. 10. 33ej. 1581, ein treffltcbcr

Ufer bes ’JiilS mit 10000 E., einem Hajtell unb wobb C ffisier unb gefuchter Siplomat , lämpfte in poln.

befehlen 'Dajaren. 35er Ort warb oon beit Mam 3)ienften gegen bie Jürfen, 'Hüffen unb Sdwehen
luten gegrfinbet, welche bas 120 km weiter oberhalb unb war beim tübftbluft bes Söaffeuftillftanbeö su
redbt? am Stil gelegene Sl 1

1

; 3) 0 n

g

0 1 a ober 3)on:
|

Stumsbcrf 1635 gegenwärtig. SIS Slnbänger her
gola;91bf chuS (iongolg; yigufa)ocrlaiien bat Reformierten oerltcfs er baS jefuitifche Sielen unb
tett. Ccfttere« war in altägppt. 3eit, woes35ongul I liebelte nach 'ßreuften übet, wo er SOolfsborf (bas
hieb, eine bebeutenbe 6anbel«|tabt unb ift ieftt ein jehige3)önboffftäbt) erwarb. Er ftarb als Söojmobe
armjeligeS Dorf, auf einer 30 m hoben Slnhöbe ge- oon 'fiernau 18.3uni 1642 511 SBiltam bei ©erbauen,
legen, oeveinfamt unb faft oerlaffcn, oon unausge= Seine® Sohne® ifriebricb (geh. 24. Sloo. 1639 ,

ietjten 'Äinben beinahe im Sanbe begraben. — 3u geft. 26. gebr. 1696), turbranbenb. ©eb. SiatS
3). (onjentrierte ficb im Mittelalter bie Kultur unb unb ©enerallieutenant®, brei Söhne (tüteten brti

Macht Slubien®
; in fpätcrer ffeit hat e® wie an ielbjtünbige Siniett, nämlich Soguflao gricbrich hi*

Sluobebnung fo an Sruchtbarleit unb S)oll®bichtig= 1816 etlofchene üinie ju 3>önboffftäbt, 'Hieran;

(eit bebeutenb oerloren. 3m 18. 3abrh. würben bte ber, nach bem (Vriebncb fflilhelm I. ben 35önbofi=

Einmobneroon ben jüblichereinbeimifchettSchailieb: platt in Söerlin benannte, bie 1838 erlofcbene Pinie

Slrabem teil* unterworfen, teil® sut HuSmanbcrung ju Sfeinunen unb Ctto Magnu® bie blübenhe

geswungen. 1812 lieben ftcb bie au« ilgnpten oer= Pinie su Sriebridiftein.
triebenen 'Mamluten hier nieber unb grünbeten einen Ctto 'Magnu®, ©raf oon 35., geb. 18. C’U.

eigenen Staat; aber febon 1821 würben fie oon 1665, Iren auf Jriebrichftein , war preufs. ©eb.
3brabim 'Jiajcba oertrieben unb »anbten ficb weft Staat® = unb firiegsminifter unb ftarb 14. Uej.
wärt® in bie'21'üfte, wo fie fpurlo® oetfebwunben 1717. Sion ihm ftammt
ftnb. Seitbem war ba® Pattb ägpptifch unb bübete 5luguft6ermann,©tafoon3t.,prcup.3>iPlo :

mit ©erber ein® ber Mubirije, ttt welche ber ägppt. mat, geb. 10. Clt. 1797 ju ©otebam, maebte ben
Suban serficl, bi® im Sept. 1885 bie 'Mabbiften Jelbsug sott 1815 al® gretwilliger mit, ftubierte oon
unter Mobammeb^bHebiv in 2». einrildten, bie 1816 bi® 1819 in Hönigeberg, ©öttingcii nnb.f'cibrl'
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berg, lebte barauj in bet Schweij unb 3talien, trat

1821 in ben preuß.StaatSbienft unb ttmrbe junädßt
im Auswärtigen Stinte befcßdftigt. 3m fierblt 1823
ttmrbe et bet ©cianbtjcbaft in Maries jugeorbnel, 1825
jum i’egationöfetretär ernannt unb nad) 'Aiabrib,

Anfang 1828 in gleichet Gigenjcßaft nad) Bonbon
uetießt unb halb barant jumBegationSrat befördert.

1833 mürbe er jum ©ejanbten in 3Münd>cn unb
1842 jum VunbestagSgcfanbten ernannt. 'Jtacbbem

er im 'Utai 1848 auf feinen SBunjcb abbemfen wor-

ben, joa et ficb auf feine ©üter jurüd, würbe aber

jdbon Anfang September an bie Spißc ber auö=

roirtigen Angelegenheiten im Ätinifterium 'Bfucl

geftellt, nad) bejfen Aüdtritt er fid> ine Privatleben

jurüdjog. 3m ivebr. 1849 wühlte ihn ber jweite

©umbinner SBabllreis jum Slbgeorbnctcn in bie

Grfte Hammer, non ber er 1850 in bas Staatcn-
bauS nad) Grfurt aefanbt würbe. 3in Sommer 1850
abermals jum 'iliitaliebe ber Grften Hammer ge-

wühlt, febloß er fnb hier ber jur Aecbten gehörigen,

aber gemüßigten Partei 3orban au. Aacb Um-
wanblung ber 6rftcn Hammer in bas öerrenbaus
würbe er 18. Slop. 1801 jum erbliihcu 'JJiitglicbe

ernannt. 6t erhob 1859 bie .{tcrrjiaft 3riebri<hftein

jum Sibeitommiß unb ftarb als lönigl. Cher
geWanbfämmerer 1. April 1874. — Sein Sohn
Auguft Harl, ®raf non 3)., geh. 28-3an. 1845,

Beßker bec SibeilomraißeS jjnebricbfteiii, würbe
nach ihm bas $aupt ber jjamilic; er nahm teil au
ben Hrieaen oon 1800 unb 1870, war Don 1871
bi4 1881 ©cfanbtfdjaftsfetretär in Vatis, St. Veters=

bürg, ajlümhen, fflien, Bonbon unb Sßafbinoton,

trat bann auS bem Staatsbienft unb ijt jeßt 3Diit--

glieb beS AeicbstagS (beutfdh'lonferuati») unb beS

preuß. yerrenbaujeS.

Sophie 3»lie gricberite SBilbclminc,
©räfin non 3)., geb. 17. Dlt. 1707, Socbter bes

ViaforS ©rafen griebrich SBilhelm non 5). aus ber

Binie Seinunnen, würbe, obwohl bie Gbc mit ber

Hönigin nicht getrennt war, 11. April 1790 bem
Hönige griebrich SBilhelm 11. oon Preußen jur linlen

fjattb angetraut. Por bem Ausbrud) beS Krieges

gegen granlreich ftanb He an ber Spille bergriebenS=

Partei, intriguierte Diel wiber bie polit. Steigungen

beS HönigS, würbe im 31oo. 1798 Dom yofe Dev
wiefen unb ftarb 28.3an. 1834. Sie ©räßn gebar
bem Hönig jwei Hinber, griebrich SBilhelm unb
3ulie, bie 1795 unter bem 'Hamen eines ©rafen
unb einer ©rüfiu Don Branbcnburg (f. b.) in ben

©rafenftanb erhoben würben.
Xen Hamen «@raf 3).» führt jetit bas 7. oftpreuß.

3nfanterieregimcnt 3fr. 44.

Monieren (lat.), fcbenlcn, befdjculen.

Tonifcfic »cjirfe, jwei Bejirle im Xonijcbcu
©ebiet beS europ. Außtanb, beibe Dom Unterlauf
beS 2>on turebfebnitten.— 1) Xer 6 r ft e 3) o n i i cb c

SB e j i r I , ber (üblichere, hat 14 384,8 qkm, 155 200 6.

(Außen), Adetbau, SBeinbau unb gifchcrei. Siß
ber Verwaltung ift Honftantinowflaja Stanija. —
2) Ser 3weite Xonifcbe Vejirl, nörblid) Dom
uorigen, hat 31 958,6 qkm, 214802 6. (Außen),

bebeutenbe 5Siebjud)t, SBeinbau im Sflben unb
Schißabrt. Siß ber Verwaltung ift in Stijbne-

Xfebirftaja Stanija.

Xonifcßc Hofafru, f. XowHofalen.
XonifebcS ©ebiet (ruß. Donskiya oblastj)

ober Banb ber fDonif d)cnHofaten, ©ouDeme-
ment im jübbftl. leil bes europ. Außlanb, wirb bc

grenjt im 31. Don ben ©ouDemementS Süorouejd)

J'oiiiietti

unb Saratow, im D. Don bem leßtcrn unb Aftrachan,

im S. Dom ©ouDernement Stawropol unb Dom
Hubanißben ©ebiet, im SB. Dom Afowfdjen Sleer,

ben ©oupememento 3Aaterinoflaw, Gbarlom unb
SBoronefd) unb hat 104 007 qkm mit 1890 113 6.,

b. i. 1 1,8 auf 1 qkm. ®S liegt faft ganj im gluß:

gebiet beS Xon, nur im SSB. münben ber SRius
unb HalmiuS birett ins Afowjdie SReer. XaS linte

Ufer beS Xon ift Dorwiegenb Steppcnlanb. eine

i>od)fläd)e bilden bie Hretfe liboper unb jum 2eit

Uft-3J!ebwebija. Am bebeutenbjten ftnb bie tööhen

im ©ebiete bes 2RiuS. 3wifcheii bcu glußthüleru

ßnb Xöbenjüge eingefeboben, Don benen ber jwifeben

bem 3fon unb Xoncj ber bcbcutenbjte ift. Uber bie

Steintehlcnlaaer im jflbmeftl. Seil beS Olcbietco

f. XoncjjcbeS yochplateau. 3)er Sieben ift faft burd)«

weg fruchtbare Sdjwarjerbe, baS Hlima unbeftünbig
unb ausgeprägt loutincntal. Xie SlcDöllerung be

fteht Dorwiegenb auS XotvHofafcn (f. b.), bie mit
ben übrigen Außen 98 Vtoj. ausmadjen, baju
lommen noch 2 Vroj. Halmüdeu unb (),«:, Vroj.

3)eutfd)e. 3n lirthlidjcr Vejiehung bilbet baS ©oii

Demement bie 6pard)ie $on=3fd)erfajfl ber ruß.

Hirdjc mit einem 6rjbifd)of in Aowotjcbertaßt an
ber Spike. 2>ie Siewohner treiben 'Aderbau, Stein-,

Dbft=, ©artenbau, Viehjud)t, gifdjerei unb arbeiten

in ben Sergwcrten ; bie gnbuftrie ift wenig entwidelt,

bagegen ber .fianbel (ehr rege, namentlich über bie

öanbelspläße Aoftow am 3on unb Sagaurog. An
6ifenbahnen ßnb oorhanben Don ben Binicn ©riafi-

Barijpn 355 km, SBolga=3)on 54, Hursl Gharlow--

Aiow Aoftow 213, Sonejbabn 122, Aoftow:$Blabi
tawtaS 85, jufammen 829 km. 3)ie Verwaltung
fteht unter bem Aalafnoj- Ataman ber Hofalen.

1880 waren Dorhanben 473 nicbere, mittlere unb
Spccialfchuleu mit 30392 Schülern, banmter 0298
3Jt4bd)cn. 3n neuerer 3eit ift bie VoltSbübung
unter bem Xrud bcS SJlilitänegime jurildgegangeu

:

oiele Schulen, barunter ©pmnoßen für Alübcben,

ßnb gefd)lofien worben, um Habcttenichulen Silan

ju machen. Jas ©ouDernement jerfälit in 9 Sic

jirte:ben2fd)erfaßtifcben,!Jonejfcheu,erftcn3!oni

(eben, 3weiten lonifcbcn, Sloftowfchcn, Salfcheu,

2aganrogfd)*n, Uft<3Rebwebijfd)en unb gboper

fchen. 3>ie yauptftabt ift Aowotfcherfaßl. — 1887
würben bie bisher jum ©ouDernement 3*laterinc

jlaw gehörigen Stabthauptmanufdiaft Jaganrog
unb HrciS Aoftow (bis jur 3eja gebenb) mit bem
3). ©. Derbunben.

Jonifcßc SB ei ne, bie am gluße Sion im jüb=

liehen europ. Außlanb gebauten SBcine. 3)ic SBeim
berge liegen faft idmtlid) auf bem rechten Ufer bes

Xon unb jieben ßcb oon 3lowotjd)erlaßf (lebhafter

SBeinbanbelsplaß) bis jum Vtcere hin. 3>ie jähr-

liche Vrobuttion betrügt gegen 140000 hl. 3)ae
Zentrum berfelben ift ffpmlanSl, wo gute Schaunn
meine erjeugt werben.

Xonijctti, ©aetano, ital. Cpernlomponift, geb.

25. Sept. 1798 ju 'Bergamo, war juerft Schüler

Don Sim. '.Uiapr unb ftubierte feit 1815 ju 'Bologna

unter pilotti unb Vater Plattei. Bcrwürfnifje mit
feinem Vater Deranlaßten ihn jum 6intritt in bie

öfterr. Armee. 2Rit feinem Aegiment gelangte er

nach Venebig, wo cS ihm 1818 unb 1819 gelang,

feine Örftlingsopern «Enrico di Ilorgogna» unb «II

Falegnnme di Lironia» auf bie 'Bühne ju bringen

unb Dom Aiilitür loSjulommen. X. wibmetc ßd>

nun ber Hompoßtion mit joldicm Gifer, baß er bis

1831, außer ben genannten, 28 Opern jdiuf. ©inen
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wefentlicbcn Schritt porwärt« tbat Z. 1831 mit her

Cper «Anna Bolena», mit ber er in Sie Betiobe

feine« reifem unb weniger leichtfertigen 'frobvi-

sieren« eintrat unb an* außerhalb Italien« Stuf

gewann. 3" beit nächftcn 3abren tomponiertc er

unter anberm bieCpem «L’ Eiisire d’ amore» (1832),

«II Furioso», «Parisina», «Torquato Tusso», «Lu-
rrezia Borgia», (alle 1833), «Gemma di Vergi»

(1834). Sobann wanbte er fid? nad) Sari», wo fein

«Marino Faliero» (1835) neben Bellini« «'ßur*

tanem» ni*t reit jur ©eftung [am. Zugegen batte

«I.ucia di I.ammermoor» (1835) in Weapel allge=

meinen ßrfolg unb brachte ibm bie Stelle eine«

fiontrapunttprofeßor« an ber lönigl. SDlufilfchule

©'.Neapel ein. 3n bie(er rjeit entftanben «Belisario»

(1836), «Betlv» (1836), «Roberto Devereux» (1837),

«Mariadi Rudenz»(1838),«GiannidiParigi"(1839).

Z. trat 1840 wieber in 'Bari« auf unb brachte ba=

felbft jwei feiner beften Schöpfungen: «La Fille du
rOgiment» unb «La Favorite», fowie eine Umarbev
tung beb febon 1838 in 'Reapel lomponierten, aber

nicht aufgefübrten «Poliuto» al« «Les Martjrrs» auf
bie Bühne. 'Hoch günjtiger aufgenommen würben
«Maria Padilla» in lüailanb (1841) unb (1842) bie

beutfi angehauchte «Linda di Chamonnix» in SBien,

für welch« Cper er ben Xitel eine» f. f. fioflapelL

meifter« erhielt. 1843 wieber in SBien, führte 3).

«Maria di Kohan» auf, naebbem ju Slnfang biefe»

3abre« in Bari« ber reijenbe «Don Pasquale» per:

bienten Beifall gefunben batte, wäbrcnb «Dom Sb-

bastien» in Bari« (1843) (ein ©lüd machte. SJlit

«Caterina Oornaro» ('J)eap. 1844) follte feine Sauf:

bahn befchloffen fein. 'Jütten in ben BISnen für

neue Arbeiten erlranlte X. 1845 an einem @ebim=
leiben, uon bem ibn ber Xob 8. Spril 1848 ju Ber
gamo erlöfte. — Sie ©cfamtjabl non 3).« Dpcm
wirb auf 64 angegeben, ift aber jur 3eit noch nicht

genau feftgeftellt. 3abre binburd) jerrieb er bnrdn

fchnittltcb immer Pier neue Cpem. Nebenbei fern:

ponierte er nodj oerfebiebene bramat. Kantaten,

gröbere unb Heinere Sirdjenfacben, oiele Srietten,

Kanjonetten unb Zuetten. Sein Xalent war ein«

ber reiebften, bie bie neuere 3J!ußlgef<bi*te auf=

juweifen bat, gleicberweifc au»aejeicbnet burch poet.

Straft wie bur* muftfalifcljc (frßnbung. @4 oerbarb

aber unter bem 'Mangel einer pollftdnbigen 9lu«>

bilbung unb blieb jebem Cinflufie be» mobifdjen

©efebmad» preisgegeben. So gelangte Z. Weber
tu einem Brincip, noch ju einem Stil unb füllte

feint SBerfe mit ben unglaublichen SBiberfprüdjen.

Crine Seit lang beliebt unb bewunbert, fteben fie heute

in ber ©cfdjiwte al« Zcntmdlcr be« tiefften Beifall»

be« ÜJluftlbrama», alb bie Brobutte einer (eichten

Wichtung , bie bie lünftlerifche SBabrheit ber Unter
haltungeiud't unterorbnete. Berbdltnibmdfiig am
weniaften getrübt erfcheint X.« Begabung in jeinen

lomifchen Cpem, »on benen her «Ciebeetrant» bie

bcbeutenbfte ift. Sgl. Sllborgbetti unb ©alli, «D.,

Mavr. Notizie e doenmenti» (Bergamo 1875).

Sein Bniber ©iufeppe Z., geb. um 1797 ju

Bergamo, trat alb SRußtmeifter in ein bjterr. Wego
ment unb ging bann 1831 nach fionftanttnopel, wo
er bie Bliludrmufit nach europ. Stuftcr einrichtcte.

(h ftarb 10. Sehr. 1856 in fionftantinopel.

Zonfoit (trj., fpr. bongfehong), f. Bergfrieb. —
3). beifit auch ein in ältern Rettungen hier unb ba
portommenbe«

, meift in ber fyorm tafemattierter

Xürme erbaute« Xterteibigungbwcrl, bab auf einem
befonberb beroorragenben Bunlt gelegen nach Hirt

$011 Sliatl

ber Citabellcn bab Jnnete ber geftung beberrfeben

unb alb legte« Webuit berfelben bienen follte. 3U ’

weilen wirb ber 3). aud) alb felbftdnbige* betachierteb

SBerf angewenbet.

Zou 3n°n (fpr. chuabn), eine ber meift heban»
beiten ©eftalten ber neuem Züchtung. Zie ganje
Srfcheinung jeigt nabe Stcrwanblfcpaft mit ben
mptbifchen Figuren beb irauft, Xannbduier, Sba«:
Peru«, gliegenbcn .fjollänber«, SBilben 3*0««. bie

im Xrot» gegen bie ©ottbeit untergeben; fit bilbet

ba« fenfualiftifche©egmjtüd ju bem fpiritualißifehen

(rauft. Slber jene fmb auf german. Boben erwachfen,
bie ©eftalt beb X. 3- auf romanifebem, unb fo über:
wiegt in ihr faß burchaub bie ßnnlicbe fiuft, bab
©rauenbafte. 3ene fmb Schöpfungen ber Sollbfage,

X. 3 - »ft bie ©rßnbung eineb befttmmten Zidjtcr«.
Söab man alb ursprüngliche, jagenbafte ober gr
f<bi<btli*c ©nmblage beijubringen oerfucht bat, ift

nachträglich erfunben. ffiabriel Xellej (Xirjo be '1)1 e:

lina) würbe burd) ben Kampf gegen bie Statue in

einer Scene Pon Sope be Begab «Itineros son cali-

dad» ju einem feiner bebeutenbften Zramm an=
geregt, bem «Burlador de Sevilla y conbidado de
liiedra» (um 1630; beutfd? in Zobmb «Span.
Zramett», Bb. 1 ,

Berl. 1841), bab wahrfcheinlich

er felbft in «Tan largo me lo tiais» (Weuaubfl. in

«Coleccion de libros raros», Bb. 12, Siabr. 1878)
nodjmalb umarbeitete. Zem Selben Z. 3 - heb er

ben Samen ber Xenorio, einer ber bebeutenbften

aubgeftorbenm Sepillaner jamitien. Z. 3 - Xenorio
ift wegen feiner Slubfchweifungen nach Sieapcl Der:

bannt, gewinnt bort unter ber Maöle ibreö 3?et:

lobten naebtb bie feerjogin 3fabella unb Rieht
noch unerlannt *or ber ©ntbedung. Zer Sturm
wirft ihn an bie Süße pon Xarragona unb er Der:

führt bir ififcherin Xibbca, welche ihm ju .veilfe ae-

tommen iß, um fie jojort ju Perlaßen. 3" ©epilla
täufcht er bann feinen greunb, ben 'Jtarguio

be la Blota, unb in beßen 'Jtantel jene« ©eliebte,

Zofia Rna. Sic erlennt ben Betrug, ruft um
Öilfe, Z. 3 - tötet ihren Sater, ben Komtur, unb
entweicht, ffldbrenb ber Beobacht ber Xbat ju:

nddift auf bem fDlargui« haftet, Pcrffibrt Z. 3 -

burch (Sbegelübbc bie Braut eine« Sanbmann«
unb lehrt heimlich nach Scoilla jurüd. 3m Sreuj:
gang ber Kirche, Wb ber Komtur beßattet iß, forbert

er im 3orn über bie ©rabfehrift btc Bilbfäule her-

au« unb labet ße höbnenb »um ©fjen. Zie Statue
erfcheint unb erwibert bie ©inlabung. Z. 3 - folgt

ißt unb ftirbt üom ÄMtcbcbruct be» Xotm. Za«
Zrama iß unglciehmäBig, enthält aber große Stbim
beiten ; oor altem iß ber Gbaratter Z. 3.« fribß por>

treßlicb burcbgefillirt. 3n Spanien iß c« jundchft

anfeheinenb nicht Piel beachtet worben, nur eine

Bathahmung 3amorae liegt oor. Sehr balb bagegm
brang e« na* Italien , würbe bort pon Giccgnini

(fleft. um 1650) unb ©iliberto (1652) bearbeitet. Zie
ital. Xtuppe in Bari» fptelte bort 1657 einen «Con-
viiato di pietra», 1658 f*tieben Zorimonb in Sport,

1659 Billier» in Sari« (3leuau«g. oon Knöridj,

Öeilbr. 1881) mit fchlecht oerftanbenem Xitel «I»e

festin de Pierre, on le tils crirainel« wahrfcheinlich

nach ©iliberto. Stuf ßc folgt Stolitre« «D. J.,

ou je festin de pierrc» (1665), fpätcr pon Xbom.
Oomeille in Berfc gebracht, ffr fchliefct fich Wieber

näher an Xirjb an, benulct aber auch Bcftanbtrile

ber ital. Bearbeitungen, im ganjen wenig glüdlicfc,

jumal in ber Bebanblung ber »auptßgur. Bach
tbm hat in iyranlrei* Wofcmen (1669), in ©nglanb
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Sbabtoeü (1676) ben Stoff aufgenommen; unter

offenbar übertoiegenbem Ginjiuf) ber frans. Stüde
«erpflanjt er fid> nad) »olfanb unb auf bic herum»
jiebenben bculfchcn Sühnen be« 18. 3abrb.; non
ba mit aebübrenbem tneroortreten be« Siener«
jSanenmrft auf ba« beutfebe Suppentheater. Mud)
al« Oper mürbe er fdjon im 17. 3<<brb. mehrfach in

Italien bebanbett, oon ©lud 1758 ju einem oiel ge-

gebenen Sollet oenoertet, bann son Regbüti, Girna

rofa, Xritto, Mlbertini, ©ajjaniga, ben Gberubini

fortfepte, unb nodj fpdtem. Ste alle finb neben
’Dlojart? unfterbliebcm ffitrt (1787) tergefien. Sa«
Xertbueb beb ital. Mbentcurcr« Sapontc beruht

toieber auf einer Scrbinbung ber ital. Searbeitungen
mit Xirfo« Sdjaufpiel. — 3m 19. 3abrb. bat ba«
Xbema eine grofte Mnjabl pon Siebtem anftejogen,

toelcbe meift bie Äataftropbe änbem, alle eine fub

jeltioe Umgeftaltung oornebmen. 9!ur ben Ramm
baben mit bem urfprünglicben Xppu« noeb gemein
Sebiller« Sallabenfragment unb Spron« «Don
Juan». Räber ober ferner fteben ihm ©rabbe«
«S. 3- unb Sauft», Senau« bebeutenbe unoollenbete

Sichtung, Gfpronceba« «Eitadiante de Sevilla»,

3orrilla« feurig:romantifdje«,oielgegebene«Srama
unb eine Reibe feiner i'egenben, Gampoamor« geift»

reiche Bearbeitung, ÜJterimte« «Des ftrae» dn pur-

wtoirc" (1834), Sutna«’ «I>. J. de Marana» (1836).

gerner bebanbelten ben Stoff: Greijcnacb, Sraun
oon Srauntbal, JBiefe, .fraueb, f>oltei, fülallefille,

Roberge, Gaftil-Slaje , Üaoctbant, Seoaffeur, Mnt.
fmrtabo, gemanbeä p ©onjalej: alle 3bugen be«

mdebtigen Ginbrud«, ben Xirfo« ©ebante unb
Slojart« SJtufit bintetlaffen haben. Sgl. Sicatoftc,

D. J. Tenorio (ÜJlabr. 1883) ; Gngel, Sic Son 3uan
fage (Sreeb. 1887); !)t. 3)!. 28cmer, Ser Daufner

S. 3- ®n Seitrag }ur ©efebiebte be« SoltPfcbau»

fpiel« (ßamb. 1891); Gb. ©ounob, Diojart« S. 3 -

(beutfeb, £p}. 1891). |oon Cfterreicb.

Son Juan b’Jtuftria (fpr. ebuabn), f. 3obann
Son=flofa(en ober Sonifcbe Äojaten, aueb

Sensen, beiden bie Setoobnet be« Sonifdjen @e»
biete« (f . b.). Sie« bilbet einen ben ©eneralgouoemc»
ment« gleicbgeftcllten felbftänbigen Serloaltung«

-

bejirt. Mucb in militdt. öinficbt ift e« ben tuff.

Slilitdrbejirlen gleicbgeftellt
,

ebne inbejfen biefe

Sejeicbnung ju führen. Sie Gioil» unb Stilitdr»

oerroaüung geben oielfaeh incinanber über. Sn ber

Spipe ftebt al« oberfter Gioil» unb Rtilitärgeroalt»

baber bet iüoifdomo j
= RatdPnp » Mtaman (f. Mta»

man ). Mn ber Spipe ber neun Sejirtc ftebt je ein

Se}irf*ataman oberSejirtPdjef. Über bie allgemein:

ften ©runbjüge ber äöebroerfaffung be« $on=Äo»
jalenbeer« f. Hofaten. Sie Gruppen finb billig

im reauldren Sienfte au«gehilbet unb nur ncep

bem Samen natb irregulär. Sämtliche berittenen

Regimenter (bi« auf ein«) unb alle reitenben Son»
Sattetien fteben, fotoeit fie im Stieben aufgeftellt

finb, im Serbanbe pon Äanalleriebioifioncn bet

Mrmec. 3ut Stieben finb ftänbig aufgeftellt:

1 SieibgarbesRofalenregiment Sr. 9)!aj. unb 1 £eib=

garboMtamanregiment be« Xbronfoiger«, jebe« ju

4 G«labron«; 17 Son < flofatenregimenter ju je

6 Sotnien, 1 £cibgarbe=Son»Äofafen = (reitenbe)

Batterie Sr. ’Ulaj. unb 7 Son = Äofalen« (reitenbe)

Batterien, fämtlicb ju je 6 ©efchflpen. 3m Äriege
beftebt ba« Son».öeer au«: 1 £eibgatbe‘Äofalen»

regiment Sr. 3Äaj., 1 Scibgatbe-Mtamanregiment

be« Sbtonfolger«, 1 fieibaarbe • Referee « Äofafen»

regiment, 51 SomflofalemtReiterregimentern, fämt»

lieb su je 6 Sotnien, ferner 30 felbftänbigen Sotnien,

1 £eibgarbc»Son»Äofaten» (reitenbe) Batterie unb
21 Son»Äofaten» (reitenbe) Satterien }u je 6 ©e=
febüpen, foroie 1 Reitenben Grfapbatterie su 4 ©e»
febüpen. Mn pctaltruppen (unberitten, für ben

©amifcnbietift) befteben im grieben Wie im Äriege

9 £ofalfommanbos (Rotoo»Xfeberfafft, Xagantog,
Roftoto, Äamcnftaja, Uft = bDtebrojebija

,
Urjupin»

ftaja, fionitantinomjtaja, Rifcbnetfcbirftaja, Seli»

fotnjafbeflaja). Sic Kriegsftdrfe be« Sonntet«
beträgt auSfebtieplicb fiolaltruppen unb Jieereemebr

(Cpottfcbenie) runb 1600 C ffijicre, 61000 'Wann,
64000 Sferbc unb 136 ffleiebühe. Gin Seil ber

Slannfcbaften ift im Gifenbabnbienfte au«gebilbet.

Sie Seroaffnung ber berittenen Regimenter beftebt

in Sdiafcpla (Äofafenfäbel) unb Serban=Äojaten:
getoebr (gesogener fiinterlabet, 10,7 mm Kaliber);

bie Süe (Vfanje) führt nur ba« erfte ©lieb. Sie
Satterien ftnb mtt gesogenen öinterlabe = Stabl=

tanonen neuen ÜPlufters au«gerüftet, wie bie Reiten»

beit Satterien bet regulären Mrmee. Ser Schnitt

bet Unifotm entfpriebt bem Mrmecfcbnitt im alt»

gemeinen; bie ©runbfarbe ift bunfelblau.

Sonlage, Sonnlage, Sonntägig, fälfdn

lieber Mu«brud füt Sonnlage (f. b.), Sonntägig.
Sonna (oom lat. domina),

f. Son (Xitel).

Donna 4 mobile, «bie grau ift peränber»

lieb», fpricbtoärtlicbf« Gitat au« Serbi« 1851 auf»

geführter Cper «Rigoletto», beren Xert pon g. 3)1.

'fliaoe ift [Song=granci*ca.
Sonna = granci«ca, Solonie in Sraftlien, f.

Sonnborf. 1) Sorf im Ärei« Gdartsberga be«

preup. RegaSej. Dterfeburg, 22 km im 9i®. pon
Gdarteberga, nabe an ber Unftrut unb an ber Re»
bettlinte 91aumbtirg a. S.=31rtcrn ber Sreup.Staate»
bahnen, bat (1890) 898 G., Softagentur, Xelegrapb

unb ein ehemalige« Ronnentlofter, jept ftlofterfcbule

(Srogpinngfium), 12.3uni 1561 gegiftet, unter bem
Satronat be« greibemt pon 3ßertbern » Sadjra.— 2) Sorf im SesirtSamt Saprcutb be« bapr. Reg.»

Ses. Cbetftanlen, 5 km »eftlicb Pon Saprcutb, bat

(1890) 437 G. 3n ber 31ftbc bie Sobatirrcnanftalt

St. ©ilgenberg unb ba« 1763 erbaute Sd)lop

gantafie auf bemÄamme eine« biebtbemaibeten

.Öüaei«, mit prächtigem Sarf.

Sonnborf,Äarl Mbotf, Silbbauer, geh. 16. gebr.

1835 su 'löeimar ,
»o et bei Stellet unb 3äbe teinc

lünftlcrifcbe Caufbabn begann, bie er 1863—61 bei

Rietfcbel in Sre«ben fortfepte, sum Xeil mit an
beffen Strbeitcn befebäftigt. Racb bem Xobe Riet»

fcbel« erhielt er sufammett mit fiiep ben MuftTaa,

ba« Sutberbenfmal in SBonit« 3U pollenbcn. S.
jdtuf bie Statuen be« Äurfürftcn griebricb be«

ffleifen, Reudjlin«, Saponarola«, Setru« 91'albti«

unb ber Stabt ÜJtagbeburg. gür bic 'Wartburg be»

gann S. mehrere giauren berühmter tbüring. £anb»
gräfinnen, beten Slufftellung tnbe« unterblieb. 1870
—71 folgte bie .'öcrjtcUung be« Reiterbentmal« für

Äarl Muguft oon ilBeimar (1875). gemer fdmf
S. ba« Gorneliu«» Senfmal (GrsftatueHür Süffel»

borf (1879) unb ben Gngel be« 'Weltgericht«

für bie ©rabtapelle be« Schlöffe« Rbeined, 1880

ba« Sentmal R. Schumann« auf bem griebbof in

Sonn, 1883 ba« Surfcbenfcbaftäbentmal in 3«tta,

1884 ba« Sentmal 3«b- ®eb. Sach« in Gifenacb;

ferner finb beroorjubeben ba« ®oelbe»Sentmal in

ÄatlPbab, ein SRonumentalbrunnen für Reuport, ber

ga(abenfd;mud bet S6nigl. Sibliotbct tu Stutt»

gart, ba« Sentmal be« gürften Äarl Mnton oon
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fiobenjoflern ju Sigmarinaen, baS greiiigratb'

Jenlmal in Gannftatt unb tine 91 nurbl oon Bütten,

barunter ©iSmata, Moltlc, bet ilftbetiler ©ifd)er

u. f. re. 2. lebt (eit 1877 als SProfeffor bet ©tire

hauerlunft an bei Kunftfcbute in Stuttgart.

Jonnc (fpr. bonn), 3obn, engl. Sichter unb
Kanjelrcbner, geb. 1573 ju Vonbon, ftubierte 3u
Crforb unb Gambribge bte ©eebte, trat jum ©ro:
teftantiömuö Aber unb hielt fidi bann 3 3abre
lang in Spanien unb Italien auf. ©aeb bet ;Hüct-

tebr Selretdr beb GlroftfiegelberoabterS Vorb GUcS:
incrc, rourbe er bann Weijtlicber unb errearb ficb

febnetl groben ©uf unb Ginfluh, 1821 ernannte ihn
ber König jum Jecbantcn ber ©aulslircbe. Gr ftarb

31. Mdrj 1631. Seine Itjriichen Schöpfungen finb

meiftÖelcgenbeitbgebichte unb ,
tagen ganj ben leicht:

fertigen Gbaralter ber ,ieit. Wöbcr fteben «Pseudo-
Martyr» (1610), womit erSatobS @unft geroann,

unb «Polydoron» (1631). Seine ©rebigten crjdjie:

nen nach bem lobe in 3 goliobänben (1640, 1649
unb 1660). Ginc (flefamtauSgabe feiner ©Serie (mit

Memoir) gab St. Slforb beraub (6 ©be., Dpf. 1839).
Sein Seien bcjdjriei 3faat SSalton (1640, in ©b. t

Pon $.4 ©rebigten; aud< befouberS bg. 1865). Sgl.

31. 3. Kempe, D. tho first preacher iVonb. 18771
Sonnet nennt man bae bem 'Will (f. b.) fob

genbe roDcnbe ©etöfe, bas ficb, ber Gntjtebung nach

unb in oerllcinertem Maftftabe, bem Jlniftern bes
elettrifcbcn gunlenS einer Glcftrijiermafcbine foreie

bem Knallen beibeiGntlabungeinerVeibeneiglafcbe
oergleidjen idht. ©all (1708) madjte juerft auf bic

«bnlicbleit bes J. mit bem ©erdufdp eines eleltri*

jdjen guntenS aufmerlfant, worauf bann granliin

(1746—53) alle ©rünbe ntfammcnfajtte, bic für

bie eleltrifcbe 'Jcatut bes ©liges unb beb ibn be:

gleitenben 2). fpracben. Jah ber J. erft nach bem
©lige gehört wirb, rührt baber, Sag bas Sicht faft

augenblidlicb jum 2luge (jelangt, ber Schall bagegen
einer Idngrm .Seit bebarf, um oom Orte feiner Gnt=

ftebung jum £ bre ju tommen. Jas Stollen beb J.
cntjtebt burch eine ejurüdtrerjung bes Schalls oon
ben ©'oltenunb ben fetten Seilen (befonbets GSebirgS:

»anbeu i berGrboberfldche. Jas oft mebreremal fidi

reieberholenbeJlnjchreeUcn beSfelben bagegett ift eine

golge baoon, bah ber ©lig aus tnebrem an oer=

fehiebenen Stellen jreifchen ben 'TV ollen fibetfd)la=

gtnben gunten gebilbet ift, unb fomit ber oon biefen

in oerfchiebcncn Gntfernungen oom Beobachter tic

genben ©uitlten faft gleichseitig ausgebenbe Schall

ju oerfchicbenen 3eiten bas Cbr bes '.Beobachters

erreicht, »auptfdchlicb bat aber baS iHolleu foreobi

wie baS änfchtocllen bes J. jeinen ©runb in ber

gebrochenen Sahn beb IBligcS. Jic Siegel, bah au*
ber Sinjahl Setunben, bie jreifchen ©lig unb J.
oerftreiebt, bic Gntfemung bcS (sereitterb beftimmt
werben lönne, bejiebt ftch natürlich nur auf bie bem
Beobachter ndchfte Stelle eines ©liges, unb man
tann jagen, bah bie näcbfte Stelle bes ©ligeS uw
gejdbr jo oiel mal 340 m oom Beobachter entfernt

ift, alb sreijehen ©lig unb J. Selunben oergeben.

Ja ber J. beim libergang auS ber bitnnern Suft i

in bie tiefem, bicbtemSuftfcbiebten fehrabgefchrediht

wirb, ift er fdjon auf geringe Strcden uitbörbat;

bie grogte jreifchen ©lig unb J. beobachtete ,'Jeih

bauet ift 79 Selunben, bie Gntfemung bcS Giereit:

ters baber 24 km, redbrenb heftiges Glefchfigfeuer

auj 120 km Gntfemung gehört wirb. ©ad) ©epticr

unb »ojjarb ift ber J. in brr ©ereitterreolle felbft

buinpf, wie oou ©iiloer, baS im greien ol;ne Spiere

I gung epplobiert. Jie Jauer beS J. ift oerfebiebeu,

nach Jelisle bis ju 50 Selunben.
Jonttcr, ©eorg ‘Jtapbael, Silbhauer, geb.

25. Mai 1692 ju Gglingen bei ©Men, erhielt lernt

tünftlerifcbe JtuSbilbung auf ber Ütfabemic in ©Men

unb rourbe 1724 jum laifetl. ©aleriebaubireltor er

nannt. Um jene 3eit entftanben bie trefflichen Str

lief*, barftcllenb baS Urteil beS ©aris unb ©enuS

in ber Schmiebe ©ultanS. Jrog jablreicher Kunjt

aufträge blieb J. oon ber GSuitjt bcS ©ublihtms

oemachldjfigt, reoju jein ©MberroiUe gegen Gere:

monien unb gormfacbcn beitrug. Siadjbem J. einigt

3eit in Saljburg gelebt batte, wanbte er ftcb na*
©reftburg, reo er 1729 bie Stelle eines jflrftl.

Gitcrbdjpfcben ©aubirettors erhielt. ©läbrtub J.S

jfbnjdbrigen ilufentbalts in Ungarn entitanben

bie tofoffale ©citerftatue bes heil. Martin für bic

Öaupttircbc in '©rejtbutg (aus ©iei), bie Marmor
ftatue Kaifer Karls VI., jreei Marmorreliefs (Gbriftue

unb bie Samariterin, feagar in ber fflüfte) für ben

Stepbansbom in fflten (jegt in ber laifetl. Kunit

fammlung). 1739 ging J. nach ©den jurüd; er fchuf

bort ben Brunnen mit ber Befreiung bet Ülnbtc

meba burch ©etfeuS (aus ©lei) für ben öoj bes

©athaufeS, foreie fein gröhteS ©)erl, ben ©turnten

am Dienen Marlt, welchen Pie aus ©lei gegojfenen

(burch bronjent Kopien erfegten) giguron bet ©et

jebung unb ber oier öauptflüfje ©leberöfterreicbs

fehmüaen. (3. Jafel: Jeutfcbe Kunft V, §ig.4.)

J. ftarb 15. iyebr. 1741 ju ©Men. Gr gehört unter

jene ©ilbbauer, bic aus ber manierierten ©ieptung

bes ©eraini jum 'Jiaturftubium jurfldftrebten. Sluf

biejem ©'ege gelangte er, ohne in 3talicn bie Sin-

tilc ftubiert ju haben, ju einer reinem ©uffaflutig,

bie, im allgemeinen bem llajfcciftifcben ©ololo ju

gehörig, feines gomtgcfühl unb fühlte geifteoUe Gr:

tinbtmgsgabe oendt. Kleinere arbeiten, ©eliefs,

Grucihre, ©ortrdte, meiftenS in ©leiguh gefertigt,

ftnb in ©Men im ©rioatbefig. ©gl. Sdilaacr, @coig

©apbael J. (©'ien 1853); 3lg, fllbum öfterT. ©ilt

bauerarbeiten bes 18. 3ahrb. (ebb. 1880).

Jänner, 3®b. 3at. Gbriftian, ©bilolog mir

|

iiberjeger, geb. 10. Oft. 1799 ju Kreiet b, ftubierte

in Jübittgen ibectogie imb©bilofopbie, würbe ©c
pelent am tbeol. Seminar ju Urach, bann am Stift

;u Jübingen, 1827 ©rofeffor am Obern (Bpmnaftum

tu Gllreangeu, 1843 in Stuttgart. Gr trat 1852 iit

ben ©ubeftanb unb ftarb 29. Mdrs 1875 in Stutt

gart. J. bat feilte Kunft beS tiberfegenS, mitÄue
nähme ber «Vuftaben» beS ©ortugiefen Gamöe;-

(Stuttg. 1833), nur ben Klafftfern bes attertumS ju

geroanbt. Gs erfthien oon ibrn : 3uoenal(Jüb. 1821),

©erftuS (Stuttg. 1822), Sopbolles t.öteibeib. 1839;

11. aufl., 2 Sbe., Spj. 1889; fein befannteftee

©Jerf), GuripiOes (3©be., 6eibelb.l841—52 ;8. aufl.

1876), -afcbBluS (Stuttg. iar>4), iiomcr (2 ©be.,

ebb. 1855-58; 2. aufl. 1864—66), «riftopbanb>

(3©be., 8pj. 1862), ©inbar (ebb. 1860), Jerem
(2 ©be., ebb. 1864), ©lautuS (3©be., ebb. 1864-65)
unb CuintuS SmpmduS (Stuttg. 1866).

Jonnerbefrn, f. ©crenbefen.

Jannetbüdtcr enthalten bie ©ebeutung oon

©lig unb Jonnct für jeben Sag beS ^abreo. Sie

würben jur 3eit Giceros aus bem grieeb. Urteil

bureb Sigulus in bie latein. Sprache übertragen.

Jonnerhiichfe, beutfehe ©ejeiebnung für ©om
barbe (f. b.); bie J. gehört ju ben erjtcn ©ulöer
gefebügen unb führt ben ©amen im wegenfag ju

beit altem geräufcplofen Scbiefimafchiuen.
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lonnerJcilc, f. Belemniten.
Somtrrlcqiou (lat. legio falminatrix, fulmi-

nata), 'Jiame bet röm, Segion ton SRelitene in

Kappobocien; fie würbe Jtnlaft ju bet cbriftt. Sage,

bah bie Ihrettung *JÄarc Aurel« unb jeinc« sccr«
ton ©anermangcl unb Berburftung bureb ©ewitter-

regen im Cuabenlriege ton 174, burdt ba« ©ebet
jener Segion berbeigefflbrt fei, bie gatij au* Gbriften

bejlanben habe. 'Ulan erbiefttete iin^mammenbange
bamit ein (noch oorftanbene«) ben ßftriften Schuft

perfteipenbe« unb beren Antläger mit Strafe be-

brotenbe» taiferl. 9teffript. Sodt mar ber Marne
Fulminata jener Segion fd?on feit ber 3eit beb Rai-

(er# Auguitu« »orbanben, bängt alio mit jenem
©reignis nicht jufammen. Sgl. Reim, Au« bem
Urebrijtentum (3ür. 1878); ben., Mom unb ba«

ßbriftentum (Serl. 1881).

SottRemafeftine , Sorricfttung ;ur »eroor-

bringung eine« bonneräbntieften ©erduld)e« auf ber

Sühne, pon ben Stilen Sronteion (f. b.) genannt.

Solcher Borricfttungen giebt es febr oerfd)iebeite

:

eine 6ijen- ober Rupferbleifttafel, fcbnell bin unb ber

geicbüttflt; ein febroerer mit toteinen gefüllterSagen

auf tdigen Mäbem, ber auf bem Scftnürboben auf
einer unebenen gtäcfte gefahren wirb, u. a. Mm ae-

brdueblicftftcn ift ein grofte« pautenäbnlidie« ©e-

ftell, auf bem ein ftraff geipannte« 6jel«feU mit
Soppelichlageni bearbeitet Wirb. Sab ben ßiiticblag

anjeigenbe Krachen bringen .Hiefelfteine, ©upjtüde
ii. bgl. betbor, bie in einem innen mit C.uerleijten

benagelten feoljicftlaucb berobrollen.

Souncrprcilr (Sonnerteile), f. Belemniten.

Sonnerpilp, f. öeienpilj.

Sonnerbberg (Mons Jovis), nörblicbfte Berg-

gruppe in ber baut. Mbeinpfalj, uörblich ber .fiarbt,

ift 687 m boeb, beftebt au« 'fSorpbpr, bat eine farg=

ähnliche ©eftalt unb fällt ton ber 4 km breiten

.'nocbftäcbe überall fteil ab. Sn ben untern ©e=
hängen bebeden ihn herrliche Bicbweiben , oben

prächtige Sueben. Sie 415 m .hebe reifen eebte

Kaftanien. Auf ber .hochfläche ftnb Mcftc eine« biel-

leicht oon Semem ober Kellen aufgeführten ©alle«
erhalten. Unter ben bureb bequeme ©ege jugäng-

lieft gemachten fyel«mafien ift ber äftoutcfel« mit
16 ehernen Siegebtafeln perfeften. Sie toilbeften

Sartieu ftnb bie au ber iüböftlicb lieft ftcrabfmtenben

Schlucht be« ©ilbenfteiner Shalee gelegenen, wo
auch bie Muinen oon ©ilbenftein fteften, unb ba«
nach S®. jieftettbe romantifefte galtenjteiner Sftal.

Sgl. ©rop, ©egweifer auf ben S. (Kreujnacft 1878).

Sanneröberger Saftn , oon Kaiferslautem

nach (Infenbaeft uttb oon Sangmeil bi« fteff. ©reitje

bei Aljep (38,

m

km, 1873—75 eröffnet), gehört ju

ben pfälj. Morbbahnen.
Tonticrämnrcf , f. fiendel uon Sonnet«mard.
Xonncrctaq (engl. Tlmrsday, febweb. Torsdag,

lat. dies Jovis, firj. Jeudi), ber fünfte Sag bet ffioefte,

fo genannt naeft bem beutfeften ©otte Sonar (i. b.).

Sonnige«
, Jranj Aleranbct qriebr. ©ilft.,

Sitter oon
,
Siplomat unb 'fjublijift, gcb. 13. 3an.

1814 in Golbaft bei Stettin, mibmete (ich ju Sonn
unb Berlin jtaatbtriiienfeftaftlieften unb hiitor. Stu-
ften unb begann hierauf ftaatsmiitenfciaftlicfce Bor-
lefungen an ber Berliner Unioerfität. fiiftor. Sirbei-

ten führten ihn 1838 unb 1839 nad) Italien. 1841

würbe S. Btofeffor in Berlin, folgte aber bem ba-

maligen Kronprinzen, natftberigen Könige ’I)!ap II.

pon Baftern, 1842 naeft ÜRüntften unb teilte hier

beffen fttftor. unb ftaatewijienfeftaftlicbe Stubien.
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1845—47 war S. pon Stilncften fern, würbe aber
1847 at« Bibliolftelar be« Kronprinzen wicber naeft

SRüncften berufen, 1861 jum Legatwnefetretär er-

nannt unb zweiter Seooumdthtigtcr Bapertt« bei

ben «Sreebener Konferenzen». 'Jiocft im .yierbft be«-

felbcn 3aftre« trat er jeboeft au« bem Staat«bienfte

in ba« meftr perjönticbe Berftältnis zum Könige
jurüd. 1852 SRinifterialrat im SBünifterium be«
Auswärtigen, trat er 1855 abermal« jurüd unb
ging 1856 at« ©Cache ber bapr. ©efanbtfchaft

nad) Surin. 1859 nahm S. Aufenthalt in bet

Schweiz, 1862 erfolgte feine ©mennung jum baur.

®efeftäft«träger in ber Schwei}, bod) gab er biefe

biplomat. Stellung nach bem Sobe Mtar II. auf

(1864). 1865 nebelte er pon ©enf nach '.München

über, wo er ftcb beftrebte
,
Bapem Pom Kriege

jurüdjubaltcn. 3™ 3ult 1867 würbe S. jum
auperorbentlicbcn ©efanbten in Bem ernannt, er-

hielt Anfang 1869 eine auperorbentlicbe ÜJIiffion

nad? Dlabnb unb ging Sehr. 1870 al« bapr. ®e<
fanotet an ben itaf. feof. (rr ftarb 4. 3®n. 1872

ju (Rom. 3n feinen polit. Anfubtcn unb Be-
itrebungen bulbigte er einem gemäftigt- liberalen

,rorticbritt, in ber beutfeften jvrage ber «Sriaöibee».

Sie oon ibm in Surin entbeaten taiferl. Mal-
bücher öeinricb« VU. gab S. u. b. S. «Acta Hen-
rici VII.» (2Sbc., Berl. 1839) ftetau« unb ner-

arbeitete ftc teilwcije in einet unnoUenbeten «®e-

jefcieftte bc« beutfeften Kaifcrtum« im 14. 3abrh.»
(2 Sie., ebb. 1841—42). 5jür Manie« «3aftrbücfter

be« Seutfdften Meicb« unter bem fäcftj. saufe»
bearbeitete er bie « 3aftrbücfter unter bet serrfeftaft

Kaiiet Ctto« I.» (ebb. 1840). ixetner erfeftienen pon
iftm: «Spftetn be« freien .ftattbel« unb ber schuft-

jöUe» (ebb. 1847) unb «Sie beutiefte Scftiffaftrt«-

alte unb bie SitfcrcntialjöUc» (ebb. 1848) feWic

eine beutiefte Bearbeitung ber « Altfcftott. unb alt-

engi. Boltäballabcn» ('Diüncft. 1852).

Seine Socbter, Helene non S., betannt burd)

ihr Berbdltni« jufiaffaUe (f. b.), bet wegen biefer

Beiiebungen uon bem walacft. Bojaren Macowifta
im Suell ericboiien würbe, oerbeiratete feeft erft mit

biefem, ipäter mit bem Scbatifpielcr Siegwart
jriebmann.
Sonnlnge, Sorttclngig,

f. Sonlagc.
Sonnffalc, i. ©unterftale.

SoKOR(fpr.-nöng,Mougemont ), 1008m bober

Berg in ben Bogejcn, norbweftlid) pon Sd)irmed im
Unterelfaft, an ber jiiböjtl. ©renje uon Lothringen.

Über ihn führt bie Sononjtrafic gl« Berbinbung
tmtftben Ü)lol«beim (Unlerelfaft) unb Saarburg
(Lothringen). Auf feinem ( 'tipfei, ber wegen feiner

herrlichen Munbfcftau bäujig befuebt wirb, finbett

ficb Spuren röm. ober teil. Sempelftätteu.

Souoratico, ©rafen oon, eiweig ber tjamilic

®herarbe«ca (i. b.).

Sonoio ©orte« , 3»an granciico 'Diatta,

Alarque« oon Balbegama«, jpan. Bublijift, Mecftt«-

gelehrter unb Siplomat, geh. fi. ÜJtai 1809 ju 61-

Balle in 6jtremabura, wibmete iieb »u Satamanca
unb ßacere« ben Pbilof., ju Senilla ben juribifeften

Stubien unb würbe 1829 Brofcjfor ber fd)öneu

©ifienfcbaitcu am Kollegium ju Garere«. Al«
1832 König (xerbinanb VII. icbmcr erlranllc unb
e« mabrfcheinlicft würbe, bah feiner Sodjter ba«

Sbtonfolgerecht beftritten werben würbe, überreichte

S. 6. ber Rönigin-Megenlin eine Sentfdbrift, worin
et ba« Sbronfolgerecftt Afäbella« II. ai« unbeftreit

bar barutjtellcn fucftle. Safüt würbe S. 6. im Scbr.
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1833 Cffijial im fDlinifterium 6er ©naben unb
3ufli}, 1834 Selretär bet Sbnigin. 1836 erhielt et

bas Ämt eine« Scltionbdjefb im 'IRinijtcrium bet

©naben unb 3uftij unb mürbe fpdtcr Selretär beb

SRinifterlonfeilb, auf roclcben Soften er iebod) oer»

sichtete, als infolge bes Slufftanbeb oon Sa ©tanja
bie Partei ber Gjraitabob ans Ruber getommen
mar. 3“ ben ßorteb, bie auf bie tonftituierenben

folgten, mutbe et als (Deputierter bet ®rooinj ßabij

geroählt. 9iad)ber rebigierte et mit Ülicalä ©atiano
bie 3eitfefetift «El Piloto», bann einige 3 e>t bie

«Revista» pon SRabrib. Racfcbem I. ß. 1840—43
als Gmigrant im iluslanbe gelebt, tebrte er nah
Spanien gurAcf unb mürbe jum tbnigl. Rat ernannt.

1849 mar et ©efanbter in Scrlin, bann in ®arib,

mo et 3. 'lltai 1853 ftatb. Untet feinen S(brüten

(aefammelt mit ®iogtapbie oon Sejabo, 5 Stbe.,

üftabt. 1854—55) finb oefonbetS ju ermähnen:
«Consideraciones sobre la diplomacia, y eu in-

fluencia en el estado politico y social de Europa»
(SRabr. 1834) ,

«La lcy electoral, considerada en
su base y en su relacion con el espiritu de nuestras

instituciones» (ebb. 1835), «Lecciones de derecho
politico» (ebb. 1837). I. ß. mar nicht nur ein piel*

ieitig gebilbetet Staatsmann unb gelehrter 3urift,

jonbern auch oorjügticbcr Stilift unb 9tebner unb
aalt als erftcr '4!arlamentsrebner Spaniens bis gut

3eit OlöjagaS. ({. fnUcbinfon, 3obn fjelp.

lonoughmore (fpt. bennfmobr), ©rafen non,

Donov. hinter mijfenfd)aftlicben Flamen oon
Sieren bebeutet Gbtoarb lonooan (fpr. bönnö«
männ), einen engl. Ratutforfcbcr unb fDlaler. ®on
ihm eine Reihe joolog. 'ikaebtrcerte, u. a. «Natural
bistory of British Quadrnpeds etc.» (3 ®be. mit

72 Saf. , Sonb. 1810—20), «Natural history of

British Birds» (11 ®bc. mit 244 Saf., ebb. 1794
— 1818), «The natural bistory of British Eishes»

(5 ®be. mit 126 Saf., ebb. 1802—8), «The natural

bistory of British Shells» (5 ®be. mit 180 Saf.,

ebb. 1803—4), «The natural historv of British

Insects» (16 »bc. mit 576 Saf., ebb. 1792—1813),
«Epitomc of the natural history of the Insects

of China» (neu bg. oon Ä'eftmoob, mit 50 Saf.,
ebb. 1842) u. f. m.

Ion C.uigotc (fpr. tidmhte, ober franjbfiert:

Ion Ouiebotte, fpr. bong lifdjott), ber Ritter

oon ber traurigen ©eftalt, Jöelb beS berühmten
Ritterromanb ton CcroanteS (f.b.); battad) ®c}eid)--

nung für einen abenteuerfüebtigen Karren, Scbrodr=

mer, ®rabler. lonquicbotteric (fpr. bong;
tifdiott'rib), lonquicbottiäbe, abenteuerlicher

Streich, abenteuerliche GrjäMung.
Ion OJanubo, ®eseichmmg für einen ton

bettelbaftem übelftolj aufgeblähten 'JJlenfcben, nad)

bem Sitel («Ion SHanubo be ßolibrabob») eine«

Suftfpielb beb bän. liebtet? Submig Don öolberg;
Ranubo ijt Stnagramm oon: 0 bti 'Jtar(r).

lonbfoituollc, eine Rrt fübruff. Schairoolle.

lont, 3at., Riolinoirtuob unb ftomponijt
, geb.

2. SRärj 1815 in 3üien, mürbe juerft burd) feinen

later unb fpäter auf bem bortigen Honferoatorium
gebilbet, an bem er feit 1873 alb ®rofeffor beb

Ttiolinfpielb turje 3«it rcitlte. Gr ftarb 17. Rod.
1888. Slulcr griSlem Riolintompofitionen fdjrieb

I. jahlreiche Gtüben (gefammelt alb «Gradus
ad Parnassum») unb fonftige treffliche Scbulroerle

für bie SBioline.

Tontgcfchäft (fpr. bong-), ifteinSbrfengefdiäft

auf 3«t< bei bem ber Säufer fidj oorbehalten hot,

jur Grfüüungsjeit eoent. gegen 3ahlung eines 3leu=

gelbeb (einet ®or* ober lontprämie) com
'Vertrage jurüdju treten. lie betreffenben Rapiere

haben für foldje ©efebäfte einen befonbem Rurb,

melebet ben ber feften 3eitgej(häfte um einen roecE

felnben Betrag (Ecart, f. b.) überfteigt. liefern

'Uramienturje mirb nad) ber ©emohnheit bet ®arifet

Sörje im Surbjettel bab Reugelb mit bem 3u ' a»

«dont» beigefügt, fobal alfo bie 'Jlotij j. S. lautet:

3 ®roj. '.Rente 98.50 dont 1.50 ober and) abgetürjt

98.50/1.50, unb burd) biefen ©ebrnuch ift ber 91ame
I. entftanben. (S. ®rämiengefd)Äfte.)

lontprämie, f. lontgefcbäft.

Donum (lat.), ©abe, ©efebent; D. coutiuentlae,

©abe ber Gntbaltfamleit ober Seufcbfjeit ; D. do-

ccindi, Cehrgabe; D. gratuitum, ©nabengefebent

(f. Don gratuit) ; D. matutinale, ÜRorgengabe (f. b.).

lonum («obman. 3»*»). bib jum 1. (13.) dJtär,

1874 aefeklicheb ttirt. gelbmal oon 1600 Cuabrat=
®it »alebi = 900 Cuabrat=?)arM ober 7,6» a.

Donum superaddltum (lat., «überfdhafftge

3ugabe»), in ber Pebre ber röm.datb. Sird)t bie an=

erfiaffene leibliche, geiftige unb fittlicbe SoUtono
menheit ber trften 'JRcnfcben tot bem SünbenfaU,
meil biefe i&olllommenbeit ju ber auch nad) bem

Salle nicht oerloren gegangenen natürlichen Stue-

rüftung beb SRenfcben gnabenmeife hinjugefügt ge=

mefen fein foü. lie ®roteftanten tetmerfen biefe

Sehre, meil, mab jur ÜRenfcbheit gebbtt, niebt alb

eine jufädige, ohne Schaben ber ÜJlenjd)ennatur

fehlenbe 3ugabe betrachtet merben tbnne.

lonnet, jmei ®äpfte, f. lomnub.
lonjen, f. Ion-Sofa!en.
loo (fpr. bub), ©eorge Shontab, engL Rupfer:

fteeber, geb. 6.3a«. 1800 ju Sonbou, bilbete fuh

bafelbft unb in ®arib bei ©rob aus. Gr ftatb

13. 'Jiou. 1886 in Sutton (Sunep). Sub ber grölen

3abl feinet Stiche in Sinienmanier ftnb heroot}u:

beben feine Stiche nad) Samrence: 'Rature, Sotb

Glbon, 3Ri| fDlurrap, Sabp Selina SReabe, unb bie

oon Rcmton gemalten Sbalcfpearefcben ©eftalten.

?lud) nad) ältem ÜRciftern mie Sebaftiano bei

®iombo, ßorreggio hat I. gejtochen.

loompatmc ober lumpalme, f. llyphaeoe.

Doomiday-book (engl., fpr. bühmbbehbud),

f. Domcsday-book.
loon (fpr. buhn), 3elbmafe ber binterinb. SanE

jdjaften Slralan, im brit. ®irma, = 6 1
/« engL Streb

ober 256,291s a.

loon (fpr. buhn), 3lu| in ber febott. ©raffebaft

Spr, geht aub bem See Gnocb heroor, burchflielt

ben jinftern loonfee (9 km) unb münbet 4 1cm

fflblicb ton Rpr in ben fvirtb of ßlpbe. ler .I. ift

fifdireid) unb berühmt burd) bie©ebid)teoon Sumb.
loor, Vlnton, ÜRufiter, geb. 20. 3uni 1833 in

Röien, trat früh alb ftlaoierfpieler auf, machte Kunft=

reifen inb Jlublanb unb mar bann in Rloelau

tbätig. 1869 mürbe er ®rofeffor ber HlatierSuf
bilbungbtlaffe am ftonfertatonum in fflien unb bat

in biefer Stellung ausgezeichnete Schüler gebilbet

(ÜR. SHofenthal u. a.). Suf feinen Sunftteifen fudpte

I. namentlich bie lebenben Sonfeper belannt ju

machen unb ihren SBerten ©eltung ju oerfchafien.

loornief , belg. Stabt, f. Soumai.
löplcr, Sari Gmil (ber ältere), »iftorienmaler,

geb. 8. 'lRän 1824 »u Söarfchau.roibmete fid) feit 1844

ber Slrcbitetturmalerei unb lebte bann einige 3abr»

alb 3llnftrator in 'Rculiort. Gr lehrte 1859 nach

Gutopa jurüd, mar 1860—70 Hoftümjeichner bes



4312)opp«Iab(cr —
i^eatrrs »u ffleimar unb Sebret ber fioftümtunbe an
in ßunfttcbule toafelbft unb liefe ficb 1870 in Scrlm
nieber. 3). bat full um bit biitor. SebanCluna bei

Äoftüm# feie Derbient gemacht bureg bie 500 3»i<b :

nunaen jut Huffübrung ton SöagneT# «Sing
be# jiibelungen» in Sapreutb, 187G. Son feinen

©eitrebilbem fmb }u nennen: 2er überfall, Sie
SBitwe ton Saboroa, Sa# ©ebeimnii. äugerbem
malle er im Stünebetier IRationalmufeum in greblo

bie 6er}ogin Staria Snna unb ben setjoa Sari
non 3weibrücfen, im feaufe SSaoenC in Scrlin bic

tier feauptfejte bei Jfabrei unb jabireicbe betoratite

SBanbgemdlbe in ber Sbilgatmonic unb im Central*

botel ju Serlin.

Gmil S., Sobn bei »origen, geb. 29. Ctt. 1855
in iKüneben, Schüler feinei Sater# unb Ä. ©uitom»,
ift ali äquareümalcr unb Jlbrefienjeidmer betannt.

Son feinen Stafteleibilbem ftnb iu erwähnen:
üiebeileib unb Siiebeifreub’ (jtrei 3unflftauenge*
ftalten in aitbeuiftber Stacht ; 1879), iitobelhpaufe

(1887), Snfang nom 6nbe (1891) ;
ferner 45 3Uujtra*

tionen ju Carmen Sploae «'Plein Sibein -.

Soppetabter,
f. Slbler (ali Spmbol).

Toppclafpiraior, f. Stfpirator.

loppelatmcr, f. Sungcnfifcbe.

Toppelb, Sorfegung#}eiiben in ber 3Rufit, bc*

ftebt au# }i»ei nebeneinanber gefegten t» (7?) unb
erniebrigt eine 9!ote um einen ganjen Son.
Topptlbeegcr, Hrebenibecger, ein im

15. 3abrb. aufgelommcnei, meijt au# Silber ge*

arbettete# Srinlgefdg, ba# au# jltei balbtugel-- ober

fegelf&rmigen Segalen beftefet, biefo jufanimengefegt
werben fonnten, bag bic obere Heinere ben Sedel
ber untern grögem, jugleid) ali Stänber bienenben

Schale bilbete. 3™ 18- 3abrb. nabm ber 3). eine

anbere ©eftalt an; gewöhnlich bilbete ben grofeern

Seeget bie gigut einer Same in bamaliger reieber

Iraebt. ©n folibet S. mar bei Safel für einen Sierra

unb heften Same beftimmt; legiere tränt au# bem
lleinen Seeger, tebtte bann ben grbgern um, ber nun
für ben Sierra gefüllt mürbe unb mit einem 3uge ge*

leert merben mugte, ba ba# ©efdg nur auf bem Saum
bc# Sleibe# ber gigut niebergefegt merben tonnte.

Toppelhefteuernug im weitem Sinne ift bie

mieberbolte Sefteuerung eine# unb beefelben Steuer*

obfett# innerhalb be# nämlichen Staate# ober fei*

tens terftbiebener Staaten. Sie tritt j. S. ein bei

äuilänbern, meldje im 3nlanbe ein fteucrpftidilige#

©eroerbe betreiben ober mit ©runbbefig aniäffig

fmb, ober wenn bet ©eminn einer Slttiengeicllfebaft

fowobl bei biefer felbft al# autb bei ben ilttionären

befteuert mirb u. f. m. 3n biefen gdllen mirb ge=

möbnlitb neben einer ©tragiftcuer eine ©ntommen*
(teuer entrichtet. 3m engem unb eigentlichen Sinne
bejeiebnet man inbe# nur bie »erantiebung beifel*

ben Steuerobjelt# in jroei oerfebiebenen Staaten al#

S-, bie infolge ber ©ittoidlung be# Sertebr#»ejen#

unb ber meitcra Sluibilbung ber biretten Steuern
ju grOgerec Sebeutung gelangt ift. 3" Sfänbem,

in benen eine Sleibe felbftänbiger Staatiroefen ju

einemSunbeiftaatjuiammengetagtifMj.lB.Seutfd)*
lanb, Sibmeij u. f. m.), mirb bic S. am leidjteitcn

prattijeb. Sie S.im eigentlicben Sinne ift au#9lüct*

ficbten ber ©eredjtigteit unb Smetfmdgigtcit nidbt

ju billigen unb liege fitb nur bureb Sluibilbung

eine# internationalen Steuerrecbt# befeitigen. S>ier=

bei mürbe etma ber ©runbfag ju befolgen fein, bag
Crtragfieuera bem Staat juftiegen, in bem ba# Cb*
fett gelegen ift, fßnfonal*, ©ntommen-- unb Ser*

3)oppe[binbmtg

brauebifteuern bagegen bem Staat, in welchem ber

Serbrau (b erfolgt ober ber äBobnfig liegt, ©njt*
weilen bürfte aber auf eine internationale Serftdn*
bigung über bie S. nicht ju rechnen fein, febon weil

bie Steuerfpfteme ju oer|cbieben fmb. Seichter ift

bie Siegelung in ben Sunbeiftaatcn. Sie Schwei}
unb Seutfcblanb haben benn auch febon feit lingerer

3eit bie Scfeitigung ber S. pefeglicb georbnet, in

ber feauptfacbe in gleicher Sßetfe. Sa# beutfebe ®e=

feg oom 13. 'JJiai 1870 ftellt folgenbe ©runbfdge
auf: ein Seutfcber barf nur in demjenigen ®unbe#=
ftaate }u ben biretten Staatifteuern berange}ogen
merben, in bem er feinen SBobnjig bat ober, wenn
er feinen Schilfig bat, ficb aufgdlt. feat jemanb in

feinem .öeimatiftaate unb noeb in einem anbera

Sunbeöftaate einen 2Bobnftg, fo ift er nur in bem
erftero fteuerpfliebtig. Ser ©runbbefig unb ber Se*
trieb eine# ©eroerbe# ift nur in bem Staate }u bc*

ftcuern, in roelcbem jener liegt ober ba# ©eroerbe

betrieben nurb. ©ebalte, Senfionen u. i. ro., bie

au# ber Hafte eine# Sunbeäftaate# bejablt werben,

fmb nur in bem Staate }u befteuern, ber fie be}ablt.

Sa# 9teicb#gefeg bepebt ficb inbeifen nur auf Staat#*
fteuera. (fine S. für ©cmeinbeiroecfe wirb babureb

nicht cerbinbert. 3nbiejer iBejiebung ftnb für 'fSreit*

gen}urj!crmeibung berS.ber@emeinbcnbe# preug.

Staate# SBeftimmungen in bem®efcgct)om 27.gebr.

1885 getroffen. Sgl. 3ürcber unb Schreiber, Sritifcbe

Sarftellung ber bunbeereebtlicbenSran#, betrefteiib

ba# Serbot ber S. (Saf. 1882); Äntoni, Sic
Steuerfubjette im 3ufammenbalt mit ber Surdj*

fübrung ber Slllgemeinbeit berSefteucrung nach ben

in Seutfcblanb geltenben Staat#gefcgen (im « fji*

nan}*Slr<bio», V, Stuttg. 1888).» Ibilbniifromctcr beigen in ber Sftro*

itrometer, bie barauf beruhen, bag oon
jebem ber beiben ©eftirne, beren Üöinfelaoftanb

}u meften ift, im Srennpunlt jroei Silber erjeugt

werben. (J# tarnt bie# gefebeben babureb, bag man
ba# Objettio in }Wei getrennte unb gegeneinanber

oerfebiebbare fedlften teilt (f. Heliometer) ober

bag man ba» Clular teilt ober enblich bag man
Stiemen in ben oom Objettio erzeugten Strahlen*

tegel einfcbaltet. Sa# Srincip ber Slcffung ift bei

ben beiben legtern Ärten oon S. roefcntlicb ba#
ndmlicbe roie beim fielt ometcr; inbeften gaben fug

im allgemeinen bie S., bei benen bie Serboppelung
ber Silber niegt bureg ba# Cbjeftio felbft, ionbem
bureg eine im Dtular angebrachte Sorricgtung be*

roirtt roirb, in ber Sraji# nicht berodbrt.

Soppelbinbung jroifeben ©lementaratomen
fann nut bann erfolgen, roenn bie legtern mehr*
wertig ftnb. Sie beftegt nach ber 'ilnficht ber

neuern ISgemie barin, bag }roei mehrwertige Gle*

mentaratome ftd) unter Kluftoanb oon je }roet

ihrer SBertigteiten miteinanber tbemifd) oereinigen.

So finbet i. S. S. jroeicr tweiroertiger Sauer*
jtoffatomc im fDloletül be# iltmofpbdrfauerftoft*

gafe#, 0 0, ftatt, rodbrenb im Cjoti brei Sauer*

ftoftatome jebe# mit jroei anbera nur einfach fl«
!

bunben fmb; ^ Sinb bie bureg S. an*

einanber gefefteltcn ©lementaratome brei* ober noch

mehrwertig, fo tonnen fie weitet mit anbera
©lementeu oereinigt fein, }. S. fmb in ben fog.

Sjoocrbinbungen , roie im Slgobenjol , 0, H,
—N N— C, Hs , }»ci breiroettige Sticfftoff*

atome untcreinanber hoppelt unb jebe# mit fei*

ncr britten Sälen} au ein anbere# ©lement ober



4;S2 $i'()pel(ti't>cii — Xoppclffötc

fRabifal, feist Vfeeupl, C, Hs , gebullten. 25. fommt
namcntlid) häufig jlmichen Hofelenftofiatomen cor

unb fpielt in ber organiicfeen ©bentie eine groftc

'.Holle. Jet cinfacfeite Itbrper biefre 2lrt ift baö

'Jitfeplen
H>C C<jj (f. Ungefdttigte Setbinbun;

gen). 3). fann aber auch 3»if(feen jmei oerfebiebe:

neu ©lementaratomen cintreten. So ift fie 3 . ®.

jwifefeen Sofelenftofj unb Saneritoff einmal im
Äofelenopnb C 0, jioeimal im Äofeleiifdurcgaö am
3unebmen 0 C 0.

Xoppctboben, auf eifevnen Schiffen, bat ben

,-jroecf, tem Scfeiff bei Scrleliung bes duftem SdjiffS»

bobenö infolge »011 SSuflaufen auf Steine u. f. w.

bie Scferoimmfäbigfeit 3U crbalten; bet 3). ijt je

nach ©röfte best Scfeiffs mefet ober weniger boefe

über bem Äiel angebracht, ber filoiftfeenraum swifefeen

ber Sluftenfeaut unb bem 3). ift burefe eine grofte gafel

non Oucrfcfeotten (f. b.) längs unb quer in mög=
liebft Diele wafferbiefet abgefdfeloffene (Sinjeljetlen ge-

teilt, bamit bei Sierleftuiigen ein mögliefeft geringer

iRaum Doll Saftet läuft. 3>urd) ein fomplisicTtcö

tRöbrcm unb Sdjleufenfpjtem leimen bie ein3elnen

„feilen leergepumpt werben; gleidijeitig faun baS:

felbe ba3U benuftt loerben, mit ilbfubt befttmmte

gellen mit SBaffer tu füllen, um bamit bem Scfeiff

etnen ©aUaft gtt geben, ber mit leichter 'JJtübe naefe

iöeliebeit toieber entfernt leerten fann.

Xoppclbtetfeung, bie 3erlegung eines Siebt

ftrafels in jroei beim Slurcfegang burdi einen anifo:

tropen ftbtpet If. gfotrop). Jutcfeftcfetigc amorpfee
Körper, wie ©las, beftften nur einfadie Srecfeung,

boefe läftt ficfe auch in ifenen burd) einfeitigen 3>rucf,

burefe ftarte ©tfeiftung unb rafefee Jlbfflfelung ein

getoiffer @rab ton 25. crjielen. 3)ie ftrpftallc bes

quabratiiefetn unb feeragonalen SpftemS ,
leie geh

beS ffllutlaugenjals unb Kaltipat, fittb optiiefe ein=

aefefig , b. fe. es giebt in ihnen nur eine '„Riefelung,

nad) ber (eine ®. ftattiinbet, unb biefe fRiefetung, bie

man als optifefte Slcfefe bejeiefenet, fällt mit ber trip

ftallograpfeifdien .'öauptacbfc jufammen. Rad) allen

übrigen 'Jticbtungen loirb ber Sid)tftrabl in jteei

Strafelen gefpalten, loouon ber eine, ber orbinärc

Strafe!, naefe allen '.Richtungen im Htpftall fein ben
gleichen Sredjungdeyponenten bat, mdfetenb ber

Sreefeungoerponent bes qnbern, bes ertraorbinären

Strafeis, fiel) je ttaefe ber IRid’tung äubert, in ber er

ben jfrpftall tunfelduft. 3)ie 3). fedngt mit ber

'Jftolarifation teS PicbtS auf bas engfte sufaim
men, benn bie beiben Strablen finb redjlmintlig

jueinanbor polariftert, bie Sdjioingungsebenc bes
einen ift ftets redjtioinllig 311t Sauptadjfe, bie

'Uolatifation bei anbern finbet in ber ©bene Des

ftauptfefenitts, b. fe. in ber libene ftatt, bie mau
burefe ben 8id)tjtrafel unb bie tpaiiptabfefe gelegt

beulen fann. Sie Mrpftalle ber btei leftteu Hrpftall:

fpfleme feaben jtoci optifebe '.'lebten, fie fmb optifefe

lweiacfefig. gm polarifterten Siidit jcigen boppel

ferccfeentc Rrpftallplatten fcfeönc garbenerfebeinun

gen (f. Cferomatifcfee 'lielariiaticn ). Jie 3). bes

Siebtes mürbe oon Sartbolin am Joppelfpat ent:

bedt (1661t). 25ie .Kenntnis ibrer fflefefee oerbanft

man öupgeits (1678), ?)oung (1800—14), Malus
(1808—11), Slrago (1811), gresnel (1815— 2s»),

leauefep (1836), 'Jteumann (1843) u. a. — Slucfe

weiche plaftifcbe Körper, felbft frlüffigleiten tönnen,

wie (1873) Mach, Marmell unb ftunbt gefunben
haben, unter Umftdnben boppetbreefeenb »erben.

3)ie Stärfc biefer 3). fedngt ton ber ©efebwinbig:

feit ber gormänberung ab unb befiehl nur »dfetent

bergormdnberung. Gattababalfam, firupbide fttie?

pfeorfäure, gefdimoljene« i'ilaS ermeijen (ich bei

fcfenellen Jormdnberungcn aldboppelbrecfeenb. Skmi
ein mafftpct Ifplinber in einem feoblett fcftfttfeenbcn

ton berfelben Jlcbfc ftefe rafdfe brefet, toäbrenb bet

fjtoifcfeenTaum mit getoiffen gtüffigfeiten ausgefiilii

ift, jeigen biefelben beim Joinburibfefeen 3). Sc

pcrfedlt ficfe Seimlüfuug ,
Clitenöl, Canababalfam,

»dbreitb 3 . lö. ©tpeerin feine 3). 3eigt.

Joppcfeaffinct, j. Gaffmet.
Joppeldior, in ber itlufit eine in 3»ei ©nippen

ton gembfenlicfe je Pier Stimmen geteilte ©efong

mafje, bie funftmdftig miteinanbet terbunben ijt.

Jer 55. eignet liefe sur 3 arfteilung fontraftierenbcT

iUafjen. Sein Urfprung liegt in ben uralten ©egen

efeören. (S. äntipbonic unb iäntfeem.)

loppclctinmbc entfteben bureb bie Sluflofung

ton unlSSlicfecn Gpanmetallen, 3 . S8 . Silbemwnii

ober Jtidelcfeanib, in Gpanfaliumlbfung:

Ag€N KON ober Ni(CN)4 -I-2KCN u. f.
».

Je naife ihrem 'Iterfealteii rerfallcn fie in 2 Slaficr.

Sie einen »erteil burefe iDtineralfduren jerfeht, in

bem Sölaufäure frei »irb unb baS unlbSlicfee Metall

epanib ficfe auSfcfeeibet, 3 . 3).:

AjtCN-KCN |- HN03
— AgCN + HCN + KNO,.

3tlbercoaniti« SBlan*

i'tjanfaliiMti fäure

Slnbere aber terfealten ficfe wie bie Salje eigentum

lieber 3ufammengefeftter Säuren, aus Denen bic

Slaufäure burife Säuren nicht in greifeeit geiekl

wirb. 3u biefen J. gehören baS gelbe unb rete

SHittlaugcnfalj.

Xuppelbamaft, f. Jamaft.
Xoppclbiacfenlonpflaftcr, f. ©ummipftaftcr.

Xoppelbioptcr, f. SÜopter.

XoppcI Xmarblinie, f. Jwarslinie.

Xoppclcfec (Sigainte) beiftt baS ffingeber

einer sweiten (ffec, wdbrcnb beibe Jeile ober bed

ber eine wiffen, baft fie burefe eine noch beftebenbe

©fee gebunben finb. 35ie 3»eite ©fee ift niefetig (f. &<
biiibemiS). Södbrenb man früher bit 35. als einen

unter ber gorm einer jweiten ©fee begangenen icn

gefeilten Shebrurb auffaftte unb bemuacb bie Üeil

enbung beS 3)eliftS erft ton bem ®eifcbtafe an N
tierte, legt man in neuerer Seit baS fiauptgewi*:

auf bic mit IDliftbraucb ber ©feefcfelieftungSformtcn

furriertnbe tUcrleftuug ber ebelicben Jreue, fobafe

bie Siollcnbung beS JelittS lebiglicfe in bet lfm

gefeung einer (neuen) chelicfeen Üierbinbung liegt

iton biefem ©efufetspuutt gefet auefe baS Jeuttdc

'„HeicfeSftrafgefclibiicfe ( S. 17t), tae Cfterr. Straf:

gejefe oon 1852 (§§.200—206) unb ber Cftecr.Cm

uutrf pon 1880 au«, wobei es übrigens nur fomiellc

(')ültigfeit ber frühem ©fee unb baS ilewufttfein oen

bem ®eftefeen bet erften ©fee erforbert. ©S tri«

.•fuditbauS bis 3u 6 „fahren, bei milbemben Um
jtdnbcn ©efdngniS nicht unter 6 Monaten ein, unt

bie Strafocrfolgung oeridfert erft pott bem Jage

an, an melifeem eine Per beiben ©feen aufgetöjt, tm

gültig ober nichtig ertldrt wirb, ©in tHeligicn«

Diener ober i'crfonenftanbesbeamter, welcher irr

fenb, baft eine 'Uerfon »erheiratet ift, eine neue ©bc

berfelben fcfelieftt, wirb (nach §. 338) mit .'tudnbaii:

bis ju 5 gabren beftraft.

Xoppciflinte, f. „fagbgemebre.

3 opDrlriüte, eine acfetfüjiige Crgeljtimme oen

ftarfem Jon.



(Soppelfliigel •

Joppclilügel (2iplajion, Vis-4-vis), ein

fegt oeralteter fflügel mit Jtlaoiaturen an jebem

Der beiten Gnben, iobah jWei fid) gegenübetfißenbe

Ufrionen jugleich fpielen lonnten. 3ebc Rlaoiatur

batte ihren eigenen Saitenbejug. 18. 3abrb.

irurben bie X. in neridjiebenen Vjormcn (aud)

Uianino mit aufreibtitebenDcn Saiten, j. B. bie

ÜittanatlafiS oon 1802) gebaut.

Doppclrugc, in ber 3Rufit eine ijugentompofi-

tion, bie aus jwei Jbemen entwidelt ift. 'JJieift fmb
biefe beiben Jbemen ober ©auptgebanten io erfim

Den, bah fre qleichjeitig oorgetragen werben lOnnen.

Doppelgänger, eineärt3weiten@cjicbtö(i.b.),

iit bie Bejeicbnung für Berionen, bie infolge Iran!

haftet 6mbilbunpsfraft|id)jelbftoerbopptltmäbnen,

b. b. ihre eigene Grfcbeinung noch einmal außer fid)

;u feben glauben (i. ©eifterfeberei). — 3m gernöbw

lieben Seben bejeiebnet man als 2. jtoei Uerjonen,

bie fnb jum Serwecbfeln ähnlich fmb.
Doppelgebiffc bei fBfttben unb (Hinbcrn be

iteben barin, bah bie ilfilcbicbneibejübne neben

Den bereits betoorgebrodtenen Grfahfcbneibejäbnen

ao efc eine 3eit lang befteben bleiben.

Doppclgcgcutpreebcn , telegrapbifdjeS
(Duabrupleftelegrapbie), entftebt beiStnwcn

Dung einer Ginricbtung jum ©egenfpreeben (f. b.)

bei einer baju paiienben Srt bes 2oppelfpred)ens

(f. b.) unb ermöglicht bie aleiebjeitige Beförberung

oon Pier Jelegrammen auf berielben Scitung, unD
jwar in jeber (Richtung jtpei. Die äRögluhfeit bes 2).

haben Dr. Start in SÖien unb Urofeffor Bosfcba in

Reiben fdjon 1855 bargetban; Karl SOtaron entwarj

1863 jugleitb mit feinem Brüden = ©egenfpreeber

(f. (Segenipredjen) aud) beiien Berwertung für 2.
Die erfte prattiid) brauchbare Slnorbnung aber

haben ßbifon unb UreScott 1874 angegeben. 2ie
nachftebenD erläuterte Steife beS 2. ijt feit 1877 in

(rnglanb in ©ebraueb; fit tourte 1876 oon ©erritt

Smith angegeben. 3ebe8 ber beiben fimtcr I unb
II ,

pcii benen in bei|tebenber gigut 21mt I flijjiert

ift, befommt jtoei Jafter unb jntei tKelaiS (f. ßle!

trifebe Jelegrapben), j.B. I bie Jafter Tt unb T,

unb bie (Relais R, unb R,
; oon leßtern follen bie

mit T, ober T, in II gegebenen 3eid)en beroor

gebracht werben, bie oon T, unb Ts gegebenen Da

gegen oon Rj ober Rj. T, unb T, arbeiten mit

JSeebfeljttömen (f. Jelegrapben * Schaltungen); für

gewöhnlich Hegt bie gebet n an bem Jtnopfe i bes

iflredfiau*' Äon»etf«tion»=Sffl!on. 14. Änfl. V.
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JaiterbtbelS, bie gebet d am Blöd c, beim Jtieber=

Prüden bes JajterbebelS unb beifeti Jrebung um
feine ächte x legt fid) n an c unb i bebt d oon c ab;

in I gebt nun bei rubenbem Jafter ber negatioc

Strom ber '-Batterie H, über n unb i nad) ber Grbe
E, ber pofitioe Strom über d unb c nad) ÜeitungL;
in II gebt ber pofitioe Strom ber entfpreebenben Bat=
terie B, nad) E, ber negatioe nach L; bie Ströme
oon B, unb B. oerftdrfen fiep alfo, unb baS ©egen-
ipredjen (f. b.) fann mit T, , T. , R, unb Itg ooU=

jogen werben; cS ift baju notig, bah bie polarifier-

ten UelaiS R, unb R, bloh auf einen Strom oon
beftimmter (Richtung (aber beliebiger Stdrte) an=

jpreeben. 3n bie oon q aus fid) emerfeits nach L
unb anbererfeits nach bem in einem letalen Strom=
treife lieaenben SBiberftanbe W, unb nach e abtren=

nenben 3weigftromtreife fmb nun in I hinter ben

;Hollen u, unb v, bes (Relais Ra noch bie Stollen o3

unb vg beS (Relais R, eingefcbaltet; dbnlid) u, unb
v4 oon R4 in II; R, unbR. fmb gewöhnliche (Relais,

ipreeben aber nur an, wenn in ihnen ein Strom
(oon beliebiger (Richtung) oon entfpreebenber Stdrte
mirlt, nicht aber auf ben Strom oon B, unb Bt . T3

unb T4 nun arbeiten mit Stromoerftdrlung. SSirb

ber Jafter T3 niebergebrüdt, fo bebt er ben ©ebel h

oon bem Äontaft g unb unterbricht baburch ben bis=

berigen Stromweg für B, über a unb v nach d, tritt

aber felbft mit h in Berührung unb fcblieht jo ben
Stromweg f, h, y, d, in welchem nun B, unb

B

s hinter-

cinanber gcfcbaltct fmb: ba nun B„ unb B, breimal

fo itart fmb aisB, unbB,, io bat jeßt ber Strom bie

oierfache Stdrte, feine (Richtung aber ift bureb bie

Sage beS JafterS T, bebingt. ßine Sebwierigteit

liegt nun barin, bah l. B. R» bie Sebliehungemeife

Des Sotaltreifes burd) feinen ßmpfänger nicht änbem
Darf, wenn auf T, gearbeitet wirb, wdbrenb T,
Dauemb niebergebrüdt bleibt. Smith b<*t baju bem
iRelaiS eine eigentümliche Ginrichtung gegeben , bei

welcher eS ben Sofalftrom geidjlofien hält, fo lange

fiep fein Sinterbebel in ber (Dtitteljtellung befinbet,

ihn aber unterbricht unb unterbrochen hält, fo lange

ein Strom ben öebel nach 's ober ein anberS ge=

richtetet ihn nad) u, bimiebt ; bei iebem (Kid)tungs>

wed)fel bes JelegrapbierftromS wirb babei Der total

=

itrom nur ganj oerfchwinbenb furje 3 eit gefcblojfen.

Befinben fid) alle oier Jafter in ihrer Stubelage, fo

tann fein (Relais anjprechen, weil in va unb v4 ber

Strom ju fchwad) ift, in v, unb vg aber feine iRidn

tung nicht bie rechte ijt. Sterben alle oier gebrüdt,

fo müffen alle oier (Relais arbeiten, weil ber Strom
jettt eine anbere (Richtung unb auch bie nötige Stdrte

beftßt. Umftdnblicher fmb bie Stromoerbältniffc

in ber Sinie L unb ben oier (Relais anjugeben,

wenn jwei ober brei Jafter jugleich niebergebrüdt

werben, bod) finbet fid), bah jebeS (Relais (j. B. R,)

ftetS arbeitet, wenn bet ju ibm gehörige Jafter (j. B.
T,) niebergebrüdt wirb, fei eS allein, ober mit einem,

ober mit mebrem ber anbem brei Jafter.

Doppelgetoebe, perfchiebenartige Stoffe, wie

Biguö unb manche SIrten Jeppiche, bie burd) rege!

mäßiges, teilweifeS Suiammenweben jweier auf;

einanber liegenben, mcift glatten 3euge bergeftellt

werben, wobei burd) bie Slrt beä 3ufammenwebens
baS (Dtufter berporgcbracht wirb.

Joppelgtieber , Spmptom ber Gnglifchen

Srantbeit (f. b.).

Doppelgriffe beißen in Jouitüden für Streicb-

inftrumente bie Stellen, an benen ber Spieler auf
Demfelben Taftteil mehrere Jene jugleich anjugeben
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bat. Tic oereinjelte ©nmifchung oon S. in ben

3a« ift feiten. 3n btt Hegel trotcn fit in langem
©eiben auf: in btt ©afiage al« feg. ©arallelen Den
lerjen ,

teerten, CltaDen unb al* brei - unb Pier;

ftimmtge ^ufamntenjegungen au« biefen 3nter=

i- allen. Hon bitier eintacben norm au« bat H* com
Unbe bc« 1 7. Habrb., namentlt* bur* beutfebe Koni

poniften, mit ©iber, bie Kunft be« Spiet« in 2). bi«

ui niirflicbet, bur*gefübtter ©olppbonie entroirtelt.

KlaffifAe ©eiipiele finb in 3. Ha*« Sonaten fftt

©ioltniolo unb für (iellofolo enthalten. — 3n ber

neuern Hlaciermufit ift c« bie Sieget, baft jtbe »anb
in $. fpielt; nur bei fdbnellen (Hängen bilben fit

hier eine 3*wierigleit.

Topprlbafctt, f. fjattbfeucrwaifeti.

Soppclhaucr ober ©ollbducr, Bergarbeiter,

bie bur* (srfabnmg unb (üeidtid ju felbjtdnbigen

Arbeiten geeignet finb. Sticje ©ejeidmung lomntt

inbe* nur in rirjgruben net, in Kohlengruben tennt

inan nur Schlepper für bie irürberung unb £iäurr

für bie ®eminnung«arbeiten.
Joppe!hiebe

(
Jecbtlunft), mehrere raftb binier=

einanber aue-gefübrte jriiebe.

Sopprlborttoogel, f.
Haihomcogel.

Sopprlbunbcjabn, f. Dicynodon.
Soppeljocfc, f. Hnfcfcirrcn unb ;fo*.

Soppelfampfer, Truppen, bie glcitbniafiig jum
Kampf ju >fub wie ju ©ferbe oerwenbbat fein fol-

len. Serartigc fforniationen finb ju perjdnebenm

.feiten mebrfa* Derfudn worben, nie ift aber eine

foltbe Hwitterwajfc im ftanbe getoefen ,
bie ©orjüge

beiber 'ißaffen, bie fie erfejen fotl, ju bereinigen unb
gleitbieirig ihre Schwächen ju oermeiben. Ser erfte

biftorifcb belannte ©erfu* btefet Srt finb bie l)i-

machae älteranbcnS b. 0r. Seit Otinfübnmg ber

Jeuerwajfen traten berarttge3witterbilbungen meift

unter bem Hamen Sragoucr (f. b.l auf.

Sahpclfaprlle, Soppettircbe, nennt man
lene meift in Stblbfjern potlommenbett mittelaltcr;

lieben Anlagen, in ber ftcb jwei meift Heine Kirchen

übereinanber, nur bur* eine Cffttung im ©oben
ber obertt unter fieb Derbunben, porfmben. Ser
Sweet berjelben ift nicht PiSUig Har, bo* batf mau
annebmett, bai .fierrfcbaft unb Sienerfcbaft getrennt

in ihnen ihren @otte*btenft batten, bbet baft bie

UntertapeUe al« (Kruft benubt würbe. Sa« attefte

©eifpiel ber S. in Seutjeblanb febeint bie neben bem
Som ju Wainj ju fein 1 1 135), bie belanntefte ift bie

tu S*warj=Hbcmbort (gegenüber ©onn, 1151).

DoWtlfriMBcrfifcliifj, f. ©efebflts.

Soppelfitthe, f. Soppettapetlc.

Soppdfaloritic, im allgemeinen jebe Kolonne,

bie au« stpei biebt aneinanber gejefcobetten Kolonnen

jutammengefettt ift, beten porberfte Staffel alfo au«

jroei gleichnamigen Unterabteilungen (t. ©. ffügenl

oerf*iebencrbbbercrHbtetlungfn|-,.©.(Sempagmcnl

beftebt. Gine foidre S. mar j. ©. bie früher übliche

< Kolonne nach ber Witte». ,im iettigen beutfthen

iSjenierreglement bejeiebnet S . btejentge fformation

be« Bataillon«, bei ber feint 4 Gompagnictolonnen

ju je 2 neben unb bintereinanber fteben.

Sopprlhrcuj, ©orfetumgotcicbcn in ber Wuftl,

wirb bur* jroei Kreuje (JJf ober auch bureb ein

icfcieic« (Jlnbrea*») Kreuj (x
i aubgebrüdt unb erhobt

eine Hole um einen ganjen Ion (f. auch Kremt.

Topprllauter, f. Sipbthong.
Soppottörfter, t. Saugroürmer.
Sopprltnarfc beifit bitjenige tüt bie reich«

gcieftlicbe Snoalibitat« unb HUeröoerftebmtng ju

oetwtnbenbe ©eitragbmarfe, welche bie Warfe jroei-

tet i'obntlafie ber juftdnbigen ©erftcbeningeanftall

mit ber bem ©eich geichutbeten 3ufa«marte (§. 121,

$ff. 219) perbinbet. Sie muh obligatoril* bei

Selbftoerftcberung feroie bei freiroitliger Sortierung

unb Erneuerung be« ©erritbeningeoerbaitnifte« ent

richtet weTben. iS. Sreiroilligc ©erftcherung.) 6«

giebt 3t S., weit jebe ©erfi*erung«anftalt, beten

e« 31 giebt, eine S. haben mufi. Scr Wert ber

3ufabmarfe beträgt bie auf weitere« 8 'Bi . fobab

bie S., fa bie Warfe jroeiter Cobnflaffe ber ©erfuhr

rungbanftalt bi« auf weitere« auf 2t) ©f. baltbiett,

einen SSert Poit 28 ©f. batfttUt. [grapben.

Soppelnabrltelegrapb, f. Glettriiebe aete

Soppelpapttr, ein meift ai« 3cid>en=, Kupfer;

brudt unb Hotenpapter ptrwenbcte« febr btefee ©a;

pier, ba« butcb ©ereinigung jweier noch weichen

'Blätter iwtjchen ben©re6waljcn bet©apiermaSihine

bergefteüt roirb.

S oppclpoücit , ein Poit einer Jeibwacbe au«

gefielt ter .'fiiianteriepojlen pon 2 Wann, bie gewbbn

lieh nach 2 S tunben abgclbft werben unb bann 4 Stun

ben Hube haben. 3eberS. beftebt icmtt au« 3 ilt

tbjungen (Hummern) ober ti ©tarnt. Sic Gntfewung
ber S. pon ber tielbwache fotl für gewbbntiih nicht

übet 3—400 m betragen. Sie beibtn rubenbenäb
ibfungen bejinben ftcb meift bet ber Jetbwache fetbft

unb ber ©often ift bamt ein gewölmlicber S.; ftebt

berfelbe an einem befonber« wichtigen ober geiabr

beten ©untt, fo bfetben bie beiben rubenben Hbtcfun;

gen auch wdbrenb ber Hube bei bem ©cjtett, ber bann

einen Untcroffijier al« befonbern ffiommanbeur n

hält unb Unteroffijierpoften genannt wirb. Gut

Unteroffijierpoften mit befonberer ©eftimmung ift

ber Surchlafsr often (f. b.). UntCToffijierpofttn

werben au* fdbftänbig, b. h. ohne Unterorbmmg
unter eine Jelbioaite aubgeftetlt unb bitten bamt

gewijfermaßen eine Heine Selb»a*e für ft*. 3“
ben brei Shlbfungen be« S. treten in jbtehem aalte

einige Wannf*aften für ben ©atrouillenbienft bmju,

fofcafs ein ftlbftänbiger Untere jftjierpoften au« einem

Untcroffijier unb 10 ober 12 Wann beftebt.

dpppclpuBft, 3nt<rpunttion«jeicbcn, f. Kolon.

Soppclputtftc (Geometrie), i. Singularitäten

Soppolrictneit, ein Iran«mtfrion«riemen, bet

au« jroei auieinanber genibtenHiemcn beftebt. Wan
roenbet ilm m

l
wenn bie Hicmenbictc bet gegebener

©reite ftärter lein tnufe, al« bei einfachem Hiemen

errei*bar ift. Sie S. werben feiten perwenbet, ba

fie weniger biegjam fmb at« einfache Hiemen.

Sp)>l>dfol4c ftnb fol*c Salje, bie nur eine

Saure, aber mit tiefer mehrere baftjebe ©eftanb

teile Derbunben enthalten. Weift ftnb bie Säuren

bann mcbrbaftfdhe. Sic Hlamte (j. b.) fmb j. ®.

S. ber Sibwejctiäure, ba« ©bosphortalj (f. b.) ein

Soppetfalj ber ©bo«pbortäutc. So* fommen

auch S. etnbafticber Säuren, namentlich Saltfr

falje por, j. ©. HgKCl, unb IIeK 4
('1

4 u.a.m. (S.

Soppelcpanibe).

Soppclfctjartach, ein Jljofarbftoff, bur* Sia=

lotteren von Hapbtbplamimuljojäute unb .Keim

hination mit |i >Hapbth»lfulfbfdure gewonnen.

Soppctfchlag , eine in ber heutigen Wufif febr

gebräu*ti*e, bur* ba« ^riehen m über her Hole

angegebene ©erjierung, bur* bie bie fiauutnote

foroobt oben wie unten einen ©orfchlag erhält.

Soppelfehteithcn, f. Hingeledifen.

Joppclfchluümafchine, f. lfomPbunbb»namo>

majehine.
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Soppelfcbntpfr, tic grofie Secaffinc ({.Secaf
icnen) ; auch ber grobe ©racbregcl (f. b.j.

Soppelfcljreibcr , telcgrapbifcher, f. 6M--
trifd)e lelearaphen.

SoppclfdjtBffeltifeti, f. Oifcnfulfibc.

Soppelfeben , Siplopie, tritt beim ©eben
mit beiben Augen ( b i n o l u l a r e s S.) ein, wenn bi»

©inbrüde beiter Stiften nicht ju einem perfdjmoljen,

iontcrn gefonbert »abrgenommcn werben, unb jwar
(omobl unter normalen Serbältnijjen , al? aiub

namentlich bei gunttionäitiSrungcn ber bas Auge
tewcgenben Siusfcln (f. Auge, Sb. 2, ©. 108a).

Auch beim ©eben mit einem Auge tbnncn Soppcl=
bitter entftcben (monotulares S.), wenn turdj

ein eigentümliche® ©erhalten ber '.Regenbogenhaut

ober ber ÄtjftaUlinfe ober burcb ba® SupiUargebiet
iperrenbe Scbirarten bet in ba® Auge faUcnbc
Strablcnlegel in jwei jerlegt wirb, bie gefonbert

tie 'lieb baut treffen, in ähnlicher Seife, wie beim
Sebeinerjcbcn Serjucbe (>. b. ,-jerfdUt ber Strahlern
teget in brei ober mehr Seile, io merben cntfprccbenb

»kl Silber wabrgenommen (Sriplopie u. j. ro.l.

SoUpelfeitige Klagen, «lagen, welche ju

einer Sentrteilungbe® Kläger® führen Ibnnen. Sa®
rötn, Siedbt jäblte babin btc «läge auf Seiluna ge»

meinfamer ©egenftänbe, bie ©rensfcbeibunpetlage,

tie Klage auf Grbaltung eine« Scfi&ftanbe®. ©e
ift beftntten, ob bet 3»ed tiefer «lagen beutjutage

nicht allein an bie Erhebung ber Stbertiage (f. b.)

ju fnüpfen ift.

Soppelfcttige 2cJ)nlböerbältniffe ober auch

©egenfeitige Scbulbrcrhältniffc, bie pon=
einanber abhängigen Serbinblichleitcn au® ©e-

fdjäften, welche einen Au®taujcb »on Stiftung unb
©egcnlciftung betreffen, au® ben ipnallagmatifcben

Verträgen wte Jaufcb, Kauf, ©acbmicte, Sienfh
mitte, fflerfnerbingung, ©efeUftbaftopertrag. Sei
ihnen gilt ber ©runbfag, baf,, wenn nicht ba® ©efeti,

bet Sertrag ober bie Matur bet Sache etwa® anbere®

forbern, leinet pon beiten Seilenoortuleifttn braucht.

Sielmebr lann jeber nur bie ©egenlciftung ferbem,
wenn er feinerfeit® tu erfüllen bereit ift: «3ug um
«ug». Soweit er ba® nicht ift, ftcht feiner Klage bie

©tnrebe be® nicht erfüllten SSertrag® (exceptio non
adimpleti contractu«), unb wenn bereite geleiftet

iit, bte Stiftung aber mangelhaft War, bie üinrebe
be® nicht orbnungemäfiig erfüllten Vertrag® (ex-

ceptio non rite adimpleti rontraetns) entgegen.

Mut bürfen biefe ©inreben nicht tut ©Milane mife>

braucht wetben. 3ft bie fiauptfache gewährt unb
fehlt nur no* eine Kleinigleit, fo hat ber Seflagte
nur einen Abtug am Steife tu machen.

_ SobpelfiHbnct , in ben SanbelnedjtSbeeren

Sötbner, bie burcb längere Sienftjeit, beffere So;
watfnung ober ebte fietlunft ba® Anrecht auf bop=

»eiten ober überhaupt höbern ©olb bejahen. 3«
ben Megimentern Kaifer Karl® Y. jäblte man tu

ben S. alle IRannfcbaften mit mehr al® 4 31. Sie:

nat®iolb, nämlich bk Soppelbatenfcbügen unb bie

mit öeilebatbfn ober mit ©tbladufchtrertcrn Sc
»amteten; aber nur biejenigen, bie Pollen featnifcb

trugen, empfingen wirtlich hoppelten ©olb. ©eben
fecb® 2). bilbeten eine Motte, währenb bie au® fjiife--

nteren unb Schütten jufammengefeltten Motten jehn
üJlann ftarf waren. — 2. gab e» auch bei anbtm
iübltero unb tu allen Seiten in ben ©blbnerheeren.

Soppcllpat, f. «allfpat.

tSoppellpion, ein im biesfeitigen Sienft ftebon-

ber Spion (f. b.), bet, um feine Sbätigleit befto wirb
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iamer auSüben tu ISnnen, fcheinbar af® ©pton in

bie Sicnfte be« geinbe® getreten ift. 3 ft ein fefcher

S. eine für un® unbebingt juoctläffige S«rfönlith=

teil, fo tann er aubgejeidmete Sicnfte leiften; ba bte

obige Sorau®feisung aber nur febr feiten jutreffen

wirb, fo ift einem S. gegenüber bie grSfcte Sorncbt
ju beobachten, ba er fonft leicht an ber bieSfeitigen

Sache jum Beträtet werben lann. Abgefebenbaoon,
bal man ihm bie einge^enbe Kenntnis ber bieäfeitk

gen Scrbältnifie mo glüh ft porenthalten muh, foll

man fclbft in ben ihm erteilten Aufträgen fflefenb

liehe® mit Unmefentlichem unb gänjlich übaflüfic
gern nermifeben , bamit im fjalk be® Serratc® bet

.'einb nicht au® ber Stellung ber Jragen bie Äb--

ficbten be® Auftraggeber® erraten tann.

TopltelfBredien, tclearap t ifehes (Sipler =

tclcgrapb'c), biejenige Art ber Ooppeltelegrapbk
(i. £>.) ,

bei welcher jwei Jelegramrae jugleid) in ber

nämlichen iHichtung auf berfelben Ceitung bcfSrbert

werben. Sa® S. wirb nur feiten für ftäi allein am
gewenbet, geipähnlids inScrbinbung mit bem ®egen=
fprechen (f. b.) al® Soppctgcgenfpredien (f. b.l.

Soppelfternr, Serbinbungen ton jwei ober

mehrern bidit beieinanber ftebenben Sternen. SJäb=
renb ba® blofie Auge am Simmel nur einige wenige
Sterne bidjt beieinanber erblidt, jeigt ftch bei An:
wenbung be® Jernrobrs , bag berartige Sternfoms
hinationen in greger ,'jabl am öimmel potljanben

ftnb. Als tigemlidieS. bejeichnet bet Ajttonomiw
beffett nur biejenigen Sternpaare, bereu Siftanj

bSchften® 32" beträgt. 2Ran unterftheibet optifche
ober icbeinbare unb pbpfif che ober wir tli che S.
Sei erftern jteben bie bekrnbenT oppelftem bilbenben

Sterne, bic Komponenten, in ieinem nähern 3u=
fammenbang miteinanber unb frnft ftch nicht räum=
lieh benachbart; wir leben fie nur fcheinbar neben:

einanber, »eil ne faft auf berfelben @eftcbt®!inte

bintereinanber fteben, in SSirllicbleit ftnb fte burcb

unermegliche Räume ootteinanber getrennt. Sie
wirtlichen S. hingegen jtnb iicb auch räumlich benadn
hart unb Phbfifd? miteinanber oerbunben. 3ht gegen:

feitiger Abitanb ift berartig, bah fie miteinanber ein

Softem bilbtn unb jt«b umeinanber ober oiclmebr

bctbc um einen gemeinjamen Schwerpunlt in ge=

fchloffenen, mehr ober weniger elliptifchen Sahnen
bewegen. Sie hellere Komponente nennt man ben
paupt: ober gentralftern, bie fchwächere ben
Seglettcr. S. oon febr geringem Abftanb geben
ein oortrejftichc« Slittel ab, um bie ©Ute eine® gern:

robt® 3U prüfen. Seobachtungen, bie ftch Uber meb=
rere3abr5ebnte erftteden, haben bei einergroßen 3abl
oon S. mehr ober weniger gtofie Seränbertmgen
ihrer gegenfeitigen Sage, unb jWar Srebungen be®
einen Stern® um ben anbem nachgewiefen, bie ihre

ßrltänmg nur in einer Semegung ber beibon Kom:
ponenien um einen gemeinfamen ScbwetpunU finben

ibnnen. Steift ift ber Begleiter »icl Heiner al® ber

Öauptilern, bod.' lommt c® oetbältniemdfcig häufig
por, bai\ beibe Komponenten an Selligleit faft gleich

ftnb. ©ewöbnlich leuchten beibe ©lerne in einerlei

garte ;
okfc ftnb oon ungleich tiefer garbe, etwa

ber fünfte Steil aber oon ungleicher garbe. Oft ftnb

bie gatben ber jufammengeborigen Sterne in ber

Art oerf(hieben, baft bie eine bie (frgänjuitgsfarbe

ber antenc ift. hellgelb mit Stau unb ©elb ober

:Hot mit Slau finben ftch am bäufigften; feltcner

©riin mit Slau.
Sie (intbedung ber S. im ettgevn Sinne balicrt

erft feit Srfinbung be® gemrobr®, ba auch ba®

28»
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icbärffte Auge zwei Sterne, bie näher al« 2' an- I

einanbet fiepen, nicht noneinanber ju trennen ner- 1

mag. Schon ©alilei mar ihr Safein belannt. 21U-

erfter Beobachter oon S. muh 6h- ®!apcr in 'JJlann

beim bezeichnet werben. Soch erft 2B..&erfchel machte !

in ihrer Grfenntni« bebeutenbere gortfcpritte. Ur-
,

fprünglich bon Per Abfid)t au«gebenb
,
bie $. nach

©alilei« Sorfchlag zur Seftimmung non Stern-
;

BaraUaien zu henujen, bemcrftc er im üaufe feiner

JJtejfungen halb, bah bas nahe 3uiammenftebcn
jroeier Sterne in ben meiften fällen fein zufällige«

tei, ionbero bah beibe Sterne bureb aegenfeütge

2(njiebunfl miteinanber nerbunben teien. Sie
3agl ber Bon ihm feit 1778 bis ju feinem lobe be-

obachteten S. Betrug über 800. .öetfcbel« i’lrbeileit

mürben Bon 21'. StruBe in Sorpat fortgefetit, ber
j

planmdjsig ben Simmel nach S. burchforfchte unb
bie fRefultate feiner Slrbeit in ben « Stellarum
iluplicium et multiplicium mensurae micro-
metrieae» (^ßeterSb. 1837) unb ben «Stellarum fixa-

nim imprimlsdiiplicium et multiplicium positioncs

mediae» (ebb. 1852) nicberleflte. Über 3000 $.
finb Bon ihm aufßejudit unb gemefjen worben. Sie
Söhnt Boit SS), fierutel unb SU. Struoe, 3. .fjerfcbel

unb D. StruBe, festen bie Arbeiten ihrer Bäter
auf bieiem ©ebietc fort. 3bren Bemühungen unb
betten einer langen fReibe neuerer Seobacbter

oerbanfen wir bie Kenntnis non etwa 10000 S.
3n neuefter 3«it 'ft cS namentlich Sumbam ge:

lungen, eine grohe 3abl febr enger S. aufjufinben.

Surch Senugung be« mächtigen 'JlefraltorS Ber

yid-SternWarte oermoebte er auch bei Bielen bellen

Sternen, bie man unzweifelhaft für einfache hielt,

Begleiter nadjjuweifen , bie nur 0,i" unb noch

weniger Bon ihrem öauptftem abfteben. Blan tann
habet annebmett, bah Bielleicbt bet größte Seil ber

girfteme überhaupt als S. bezeichnet werben muh
unb bah lebiglicb bie geringe Gntferaung ihrer

Komponenten ihr ßrtennen als folche nerbinbert.

BerbältniSmäbig groß ift auch bie 3abl ber mehr:

fachen Stetnc; fo pnben ftcb z- ©• in Struoe« SBerl

2 fünffache, 9 oierfadje unb 119 breifache Sterne
angegeben. — SD. Scrfchel (teilte 1802 nach mehr
al« 20iäbtigen Beobachtungen bie nunmehr feft be-

grünbete Anficbt auf, bah bie S. zum gröhten Seil

nicht« attbere« feien al« Stemfpftcme, beftehenb au«
2 (zuweilen auch mehr) Sternen, bie ftcb in reget-

mäpigen Sahnen um eilten gemciitfantett Schwer-
puntt bewegen. SBirflich berechnet ift erft eine oet-

bdltni«mäh'g Heine 3opl Bon Soppelfternbabnen,

ba ba« zur Ableitung fidterer SRefultate nötige

Seobacbtungematerial erft innerhalb grofter 3eit

räume zu befebaffen ift. Sie Umlauf«zeiten ber

S. jtnb auherorbentlich Berfchieben. Sott ben un«
belanntett Sahnen bat bie geringfte mabrjcbeinlieb

S Gquulei, 7 ober 14 .fahre ; mcift ift biefelbe aber
|

weit gröber unb beträgt z- S- für Äaftor in ben
jmillingen gegen 1000 gapre. Sic wirtliche ©rohe
ihrer Sahnen ift un« übrigen« faft bei allen S. un-
befannt, ba wir ihre Gntjcmungen Bon ber Grbe

noch fo gut wie gar nicht tennen. 3u beit Wenigen,
wo bie« wirtlich ber gaU ift, gehört a Gentauri auf
ber fübl. öalbtugel. Sie halbe grobe Sllcbfe feiner

Sabn beträgt 27 Grbbabnbalbmefier ober 40oo
'JJtill. km uttb bie ©efantttnafie feiner beiben Sein- !

ponenteti 0,» ber Sonnettmaffe. Ginzeine S. föntten

un« infolge ber Sage ihrer Sabncbene auch zeit- i

weilig als einfache Sterne ericheinen. SBenn näm-
lich bte Gbcne ber Sahn eine« Soppeljtern« bttreh bie

i

Grbe geht, fo muh un« bie Bewegung be« Begleitete

um fernen öauptftem al« gerablinig erfcheinen unb

bann müffen ftcb wäbrenb eine« jeben Umlaufe« bie

beiben Sterne zweimal beden. Serartige S. finb

Z. S. t im öerculc« unb y in ber 3ungfrau. G« tann

auch Bortommen, bah man non ben beiben Kompe
nenten eine« Soppelftem« überhaupt immer nur bie

eine fiebt, weil nur bie eine leuebtenb, bie anbere

bunte! ift. BorauSgefeht, bah ein berartiger Soppel-

ftem eine Gigenbemegung (f. b.) beftgt, fo tann

biefelbe nicht gerablinig fein, fonbem muh in einet

Schlangenlinie oor (ich geben , unb biefe gorm ber

Gigenbemegung »errät feinen Gbaratter al« Soppel-

ftem. Siefer gall liegt Bor bei Siriu« unb Srocnon.

21u« bergorm ihrer Gigenbemegung fcbloh Seffel, bah

beibe S. feien; G.2l.g. Beter« berechnete für Siriu«

bie Sabn al« Soppeljtern, unb in ber Jbat fanbl862
21. Glarf ben Begleiter al« Stern 8. bi« 9. ©töhe

auf. gflr Sroepon, betten Umlaufsjeit nach Su-

mer« 40 gabre beträgt, ift ber Scgleiter nod) nicht

aufgefunben worben, ba er jebenfallS weit febmdeber

al« ber be« Siriu« ift.

3n allcrncucfter 3eit h«t bie Kenntnis ber S.

bureb bie Spettralanalpfe eine unerwartete Grweitc

rang erfahren. 3ubem man fpettroftopifch bei einer

Anzahl non bellen Sternen ihre ©ejehminbigteit im

BifionSrabiu« (f. b.) beftimmte, zeigte fidj, bah bei

einigen berielben biefe ©efchwinbigleit nach Stöße
unb Sichtung ncränbcrlicb ift unb zwar berart, bah

mau uotmcnbigcrmeiie fchliehen muh, bah tiefe

Sterne fidj in mehr ober weniger Ireisjörmigen Sah-

nen mit febr turzer Umlauf-Sjeit bewegen. Stach ben

©efepen ber 'lllecbanit ift bte« nur bann möglich,

wenn biefe Sterne, bie felbft bei Slnmenbung btt

ftärtftcn optifchen Jöilfsmittcl al« einfache erfcheinen,

tbatfächlich nicht einfache, foitbcm Spjtcme von zwei

ober mehr Körpern finb, bie (ich je um ihren gemein

famen Scbwerpunlt bewegen, alfo S. finb. Sir
haben e« hier mit S. non ber bisher ganz unbetanm
furzen Umlauf«zeit oon nur wenigen Sagen zu tbun.

Bon biefet neuen Klage phpfifcher S. jinb zu nennen

ß im Serfeu« ober Algol, 3 im gubrmann unb

; im ©rohen Sären ober Stiiar. Sei Algol ift

ber Begleiter bunfel unb bie Urjadje feine« periobi-

jeben Victtwecbfel«. Sie Grmeitemng unferer Kennte

ni« ber S. nach biefer Sichtung bin Berbanlen Wir

Sogei unb Sidering.

Soppelftiftapparat, Sdjreibtelegrapbmit jwn
Sdjreibftiften zum Schreiben zweizeiliger Schrift, i.

Glettrifcbc Selegrapben.

Soppel T Ülnter, f. Gplinber-'gibultor.

Soppcltarif, f. SiffcrentialzöUe.

Soppcltelc graphic beipt bie gleichzeitige mebt

fache Selegrapbie (f. b.), fojem b«d)ften« zwei Seie-

gramme in ieber Dichtung zugleich auf berfelhen

Leitung beförbert werben. Sie S. zerfällt in ba«

©egeufprechen (f. b.) ober Supleptelegrapbif.

ba« Soppelfprechcn (f. b.) ober Sipleptelegra

pbie unb ba« Soppelgegenfprechen (f. b.)

ober Cuabruplertelegraphie. Sie S. ift Anfang ber

fünfziger gabre in Seutfcblanb unb Citerreich er-

fuitben unb ipäter oicljacb oerbeffert worben, wirb

aber nur in oerbältniömdhiß befchränftem Um
fange benutit; bagegen bietet fie hohe« tbeoretifebee

3nterege. Sic S. wirb nielfad) auf Seelabeln

angewenbet, auf Sanblinien befonber« in Ame
rifa, unb zwar in ber Siegel al« Soppelgegeti

fprcdjen. 3n Guropa bat fub neuerbing« bejonber:-

3. nan 'Jlpnelbcrgbe in Brüffel bemüht, bie bereit«
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1877 Bon G. 3et>iehe angeregte gleichseitige Be=

nupung berfetben Selegrapbenleitung jum Sele=

pbonieren unb sum Arbeiten mit Biorfc-Selegra:

pben }u Bmoerten, unb biee namentlicb auch auf

Seitungen, in benen, weil fte mit aitbern Selegra=

pbenleitungen auf einem gemeinfdjaftlidjen ©e=
ftdnge angebratbt finb, bie au« ben letttern ber=

rübrenben 3nbultion«wirtungen in bobem (Stabe

ftörenb wirten. Solche Ginricbtungen finb juerft in

Brüffel, in jüngfter 3cit auch jWifcben Brüfiel unb
Bari« fowie jwtfchen fflien unb Brünn in Betrieb

genommen worben.
doppelte ftrategifefic Umgehung, f. Stra--

tegiicbe Umgebung.
Toppcltier, f. Saugwärmer.
Tappet «T «3nbuftor , i. Golinber -- jnbuttor.

Toppeltfohlenfaurec« Kalium, f. Kalium
carbonate. [bicarbonat.

Toppclttohlcm'aurca Ölatrium, f. illatrium=

Toppe! tuet), ein su bitten SBintertleibern be--

äugte« tuebartige« Toppelgemebc, bcjfen rechte

(obere) Seite gewöhnlich feiner al« bie linfe (untere)

ift unb befien Bluftcr mcift in Sippen, Bauten,
einer Slrt Btoirierung, 'Atelicnlinicn u. f. w. befteht.

Tie linte Seite ift jicmlidj hart geraubt, aber nur
wenig gefdbert, um ben Stoff mögliehft warm;
haltenb ju machen.

Toppelaerficherung. Ta bie Bereicherung

gegen einen Schaben, welcher bureh Berluft ober

Bejcbäbigung non Sachen u. bgl. entfteht, nicht ju
einem Bermögen«Borteil führen joll, fo barf ber

Berticherungenebmer barau«, bah er für benjelben

Schaben bet jrnci Berfitherem Berfieberung genoiw
men bat, nicht ben Borteil sieben, bah ihm mehr
gesohlt wirb. Bach bein Teutfcben Jöanbcl«gefeh=

buch Art. 791 bat eine gleichseitige 3Ibfcbliehung

mehrerer Berfieberung«Bcrträge gegen Seegefahr,

bei welcher ber ©efamtbetrag ber Berficbenmg«;
fummen ben Berjicberungömert überfteigt, bie

Jolge, bah alle Berfieherer nur in Stöbe be« Sers

jidbeningemert«, ber Ginseine pro rata nach bem
Berbdltni« feiner BeriicherungSfumme su bem <3e=

famtbetrage ber Beritcberung«|ummen haftet. Söirb

ein ©egenftanb, welcher bereit« sum Pollen Üöert

t>erheben ift, nochmal« Berftcbert, jo hat bie spätere

Berfiehening infoweit teine restliche (')eltung, al«

ber ©egenftanb auf bicfelbe 3eit unb gegen biefelbe

©efabr bereit« oerfnbert ift. 3ft bureh bie frühere

Berfieberung nicht ber oolle 2Bert Berfichert, fo gilt

bie fpdtere Berfieberung , infomeit fte auf biefelbe

3eit unb gegen biefelbe ©efabr genommen ift, nur
für ben noch nicht nerfidjerten Seil be« Söert« (792).

Tah biefe Beftimmungen be« 31rt. 792 analog auf
anbere Berficbeningen ansumenben feien, Idht ba«
'Keicbögeriebt nicht gelten. Bad) einer Blcnarent-

febeibung Bom 17. Tej. 1881 («Gntfdteibungen
pee :Keicb«gericht in (fioiljachen » , Bb. 6 , Br. 47)

gewinnt in einem folcben Jalle ber T. ber Ber=
litperungenebmer nach gemeinem Bed)t nur einen

Streiten folibarifchen Scbulbner neben bem erften,

alfo jo, bah ber eine Bon feiner Haftung für

bie Schulb befreit wirb, wenn ber anbere bereit«

für benfelben Schaben Bergütung gewährt hat,

unbejebabet ber SBirtfamleit ber Bolicebebin=

gungen ,
welche für ben Jall, bah ber Berfidje--

rung«nehmer bei Slbfcbluh ber sweiten Berfieberung

nicht bie frühere Berfieberung anseigt, ben Berluft

feiner Slnfprücpe au« biefer sweiten Berfieberung

anbroben. Ta« Breuh. 3lllg. Sanbr. II, 8, §. 2001

legt bem Berficherunginehmer bie gcieglicbe Ber=
pflichtung auf, ansuseigen , ob er bereit« an einem
anbern Orte Berfiehening genommen ober su beren

Sebliefsung Drber erteilt habe (§. 2002). ffier bei

folchet Sltijeige eine norfdhliche Unrichtigleit sum
Schaben be« Berfieherer« ober eine« Tritten be-

gebt, joll fein Stecht au« beiben Berficbeningen oet=

Tieren (§. 2003). 3ft aber bie Stlnjeige au« grobem
ober ntähigem Berfcben unterlaffcn, fo foll nur bie

dltefte Berfieberung bei Kraft bleiben, ber Berfccbe^

nmgenehmer aber bie Bolice au« ber jünaften Ber;

fuherung sablen. Ta« Cfterr. Bürgerl, ©ejehbueh

hat hierüber feine Beftimmung getroffen.

Toppeluertuanbtfchaft ift Botbanben, wenn
jemanb oon folcben Gltern abftammt, welche febon

miteinanber renoanbt waren,
3
. S. ber Dnfel hei=

ratet bie Stiebte, ferner wenn jemanb non folcben

Berfonen abftammt, bie, ohne untercinanber Den
wanbt su fein, einen britten gemeinfdjaftlicben

Berwanbten haben; 3. S. ein SBitwer heiratet bie

Tochter einer SBitwe, bie fflitwe aber bejjen Sohn
unb au« beiben Gljen jtammen Sinber. Ober ein

Blann heiratet btntereinanber swei Scbwejtern.

Tie Toltrin (teilt ben bureh ba« Säcbf. Bürgerl,

©ejegb. §. 2032 betätigten Sah auf, bah bei Orb:

fchajten bie mehrfache Berwanbtfchaft unberüdfub-
tigt bleibt, wenn nach Köpfen geteilt wirb. Söirb

aber nad) Stämmen geteilt, erhält ber cinsclne, berju

Berfchiebeneit Stämmen gehört, mehrfache Grbpor=
tionen. Gntfpretbenb ber Teutfdic Gntwurf §. 1967.

Toppcltritriol, f. 3lbleroitriol.

Toppctuoridilag, mujilalifebc Bersierung, be-

fteht au« swei lurjen Tönen, bie einer .fiauptnotc

norgefeht fmb.
TopprIWährung (auch Blifchw ähr ung ober,

nach einem oon Gernu«cbi eingefübrten 3lu«brud,

Bimetalli«mu«) bebeutet jene Dränung be«

Blünjwefen«, bei welcher fowohl ©olb: al« auch

Silbermflnsen mit unbefchränlter gefcplicher 3ah :

lungölraft unb in einem feften 'il'ertnerbältni« su:

einanber al« rechtlich gleicbftebenbe Gourantmünjen
eine« Sanbe« jugelafieu finb. Terartige 'JJiünjfDftcme

fommen bereit« in frübefter 3eit Bor; namentlich

hat ba« dltefte belannte Blünjfpftem, ba« babplo:

nifdje, ©olb= unb Silbermünsen in bem fefteti SöerO
nerbältni« Bon 1 : 13\, (0. h. ein @ewicht«teil ©olb
gleicbgefebt 13*/

?
©ewicbtoteilen Silber) befeffen.

Te«gleicben fchreiben auch bie beut jehen Beidjemütij

orbnungen be« 16. ‘Jahrh- «inen feften Brei« bco

Silbers sum ©olbe nor. Bbnlichee mar auch in

Gnalanb feit Gbuarb in. ber Jall, unb in gtanf*

reidb bejtanb feit 1726 ein gefetjlicbe« 2Bertnerbält=

ni« swifcbeti ©olb unb Silber oon 1 : 146
/,.

3ur ooUftänbigen ©leicbberedjtigung ber beiben

HJletalle im mobertien Sinne ift erforberlid), bah
jeber Brioate berechtigt fei, beibe SJletalle in belie

bigen Biengen gegen Entrichtung ber Brägegebübr
u Bollwertigen gefeglichen Blünsen au«prägen 511

affen. Söirb aber einem ber beiben Bletalle bie freie

ßulafjung sur Brägung entsogen, fo entfteht bie

joa. binfenbe 3Bäprung (ötalon boiteux). 31n

Iah su einer berartigen Bcahnabnie giebt gewöhn--

lieb ber Umjtanb, bah fich ba« jSanbcl«mertBerhält

ni« sjnijdien beiben Bletallen, b. i. ba« fich auo
ben Breifen ber beiben Bletalle ergebenbe UBertoer

bältni«, erheblich oerfchoben bat. 3n biefem Ja Ile

wirb e« norteilhaft, bie in bem Blünsgefeh su niebrig

bewerteten Bletallmünsen einsufchmelien ober au«
fchliehlich su 3ahlungen in« 3lu«lanb 31t i)erwen=
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ben, wobei eben bet innere ©ert entjAeibenb ijt,

roäbwtb es umgclebrt gerotnubringenb ift, ba-3 im
lHünjgeieH ju hoch peranfAlagte iDfelali berbeiju:

iAaffen unb aue bcmfclben Ptünjen ausprägen ju

lajfen. SaS unterfAät)te Pletall perminbert ficb

alto, baä überjAdhtc nimmt ju unb mirb allmibiid)

alleinige ©äbrung, wie es beim in bet Sbat iebt

nabeliegenb ift, bafs, roeim einet gjablungspfliAt

mit einem gereiften ©ewiAt ©olbes unb einem ge=

wifieit ©emtcht Silbers genügt werben lann, eben

auefAliehliA jene# gewählt wirb, welches bae mim
berwettige ift. Steigt alfo beijpieleroeife bas ©olb
über ben im Piünjgcfeh auSgejproAcnen Silber-

pteis, fb werben ©olbmünjen fcltenerunb lönnen

ficb überhaupt nur im Pertebr erhalten, wenn für

fie ein Agio gewahrt wirb; bann tritt aber bie 'J!ot-

wenbigfett ein, fid> mit biefer Jhatiadie, alfo mit

bet Sntwdbrung bei ©olbei 511 befreunben ober

eine Anbetung im Piünjwefen oorjunebmen, b. b-

bie ©olbmünjen bem neuen ©ertoerbdltme entfpre:

Acnb leichter auejuptdgen.

Ähnliche Porlommniffe ftnb wieberholt cingetrc

ten. So hatte bae franj. Ptünjgefeg pom g. 1803
bie 2). na© bem ©ertoerbdltme oon 1 : 15*/« an=

genommen. Pon 1820 an hob ficb ber Silberpreii

bei ©olbce im ©anbei etwas übet ben geieBltcfaen,

bae unterfAähte @olb floh ab, es berrichte Silber'

eirhtlation unb ©olb genoft ein Agio. (Sin Um=
fchmung trat infolge einer PerfAiebung bee SÖert=

perbaltniffei ber eblen üJietallc burd) bie talifom.

unb aujtral. ©olbauSbcute ein, wai in ben tdnbcrn
bei franj. PlünjWtfenS oon 1800 bie 1865 eine

junehmenbe Grfefiung ber Silber > burd) ©olbmüm
jen bewirfte. Ser cintrclenbc Plangel an Silber*

münjen führte junäAft cur fog. Catemifcben lliünj:

tonoention (f. b.) oom 22. Sej. 1865jroifAen gtanf'
reich, Pelgien, ber Schweis unb gtalien. 1868 trat

auch ©riccbcnlanb bei. SaS Sinlen bee Silbe©
preifei unb bie oermebrten Ausprägungen ber (um
bequemen) jünffranceitucte teraitlahtcn jeboeb feit

1874 Seteinbarungen behufs Pefcbrdnlung biefer

Ausprägungen unb 1877 würbe bie Silbercourant'

Prägung gämlicb eingeftellt.

Sie PtihliAleiteu iolcher SAwanluitgen im ©elb=

wefen ftnb nicht ju oertennen, unb um ben ©ejahren
tu begegnen, bie ftch aus ber 3). wieberholt ergeben

haben, benlt bie neuere bimctalliftifehe Kehre uo©
jüglich an einen intcrnationalcnSCBährungSs
per trag, ©erabe bie erjabrungen beim franj.

’DlünjWefen lenlten auf biete gbee. Senn ba man
in grantreich joroobl ©olb unb Silber ausprägen,
wie auch ®olb= unb Silbermünjen jum Kennwerte
erhalten unb einiAmelsen tonnte, )o mar ei bort

immer möglich, 1 kg ©olb gegen 15‘
lS kg Silber

umjutaujdten unb umgetehrt, unb wirfte bieie Plög=

liAteit ben SAroanfungen im SBcrtnerhdltniffe ent'

gegen. SieS ging aber nur fo lange, als es bet

trän). Plünjporrat geftattete; biefer war aber natu©
gemäh im Perbältnie jum ©eltoertebr ein bt

idirdnttcr unb ermöglichte jene Operation nicht auf
bie Sauer. ©enn aber alle Äulturjtaaten bie S.
einführen unb ©olb unb Silber frei auiprdgen
wollten, fo glaubt man, bah einetfeite bie wiehtigjte

Peranlafiung ber preiSiAwantungen ber beiben

©belmetalle wcgfiele, alfo auch bie Ausfuhr bee

unterfcbdhtcn PcetallS aus bent Plünsgebiet , anbe
rerfeits würbe ber Plünjponat fo greis werben, bah
er prattiieh genommett als unerfAöPtliA gelten

tbnntr. AU Vorteil einer folAcn ©inrithtnng wirb

inebefonbere geltenb gemacht, bah bamit nicht nur

baS ©crtoerbältniS ber beiben Pletalle, fonbern

ber ©elbwert überhaupt beftänbiger würbe, reib

renb jetit ein öolbmangel unb bamit ein Steigen

beS ©olbwertes, b. i. bee ©elbwertee brobe, ja,

wie man aue ber Preisbewegung feit ben ftebjigcr

gabren fAIieht, bereite eingetreten fei, wa» bie pro

bujierenben Klaffen ju ©unften ber SRentner ata

benachteilige. Set ©olboorrat fei eben ju tlein, um
für ben ©cibbebarf allein auejureiAen.

Sie gbee einer internationalen Pereinbatung

würbe fAon 1855 oon SAübler in Anregung ge*

braAt, fie fanb aber erft eine gröbere PeaAhmg m=

folge ber unermübliAcn Agitation, bie Semusebi

(f.b.) 1876 begann, unterftüht burA bie injwifcben

eingetretene ftarle ßntwertung bee Silbere. Aut

ber intcmationalen 2Rünjlott|trenj, bie im Aug.

1878 o!;ne (Beteiligung Seutfchlanbe in Paris jtalh

fanb, traten bie Pereinigten Staaten, welche über

baupt bie ftonfercnj peranlaht batten, bereite gam
beftimmt für internationale S. mit freier Silben

Prägung naA einem einbeitliActt HÖertoerbältni;

ein, nachbem fie ihrerieitS burA bie in bemfelbeu

gabre attgenommene Slanbbill (f. b.) mit ber Sit'

berausmütijung pon Silberbollare porangegangett

waren. Sie Sfertretcr Italiens unb ©ollanbe ccig-

ten fr* bem bimetalliftifAen 'llrojeft nicht abgeneigt,

ÄrantreiA kielt fick noA in Äeferpe, wäbrenb (rng

lanb, (Belgien, bie SAmeij unb SAweben princwiel!

an ber tetnett ©olbwäbrung feftbielten. gm April

1881 trat eine neue 'JJtünjfonjerenj in 'parie ju

fammen, bie auch oom SeutjAen iKctch befAidt

würbe. granlreiA war jeht mit 'Amerita in bem

bimetalliftifAen Programm einig; .Italien, ©ollcmf

unb Spanien waren ebenfalls bereit, einer joliben

Union beijutreten; ScutfAlanb begnügte ficb mit

einigen gugeftänbnifien an beit PimetaUiemue bin

fiAtlteh ber Prägung oon SilberiAeibemünjtn, im

meientliAen kielt es jebodt an ber reinen ©oibtoäl’

rung ieft. Sie übrigen ©olbwäbnmgiftaaten tbaten

baeidbe, ©ttglanb mit ber gujage, bah es bie inb.

Silberwährung aufrcAt erhalten wolle unb bah Pie

Pani mieber einen Silbcroorrat halten werbe, wenn

Bie S. in ben übrigen ilänbem jur ©eltung ge

lange. Ser Parifer Piünjtongreh 1889 batte teinen

offijieücn (ibarattcr, fonbern war eine prinate Per

eintgung. 'JJop. 1892 toll auf Anregung ber Seieinici

len Staaten, wtlAe befonberS burA bie Gntwertiinu

bee Silbere bebrobt finb, unb beren 'Plünjpolitil

jur 'JiebabUttiening beS Silbere neigt (j. ffltnbom

biU), eine neue Plünjlonfetenj jur Beratung ber

Silber' uttb ffiäbruttgefrage in Prüffel jufammett

treten, beren PefAidung uott ben meiften Staaten

jugefagt ift. Sie bimctalliftiiAe Agitation bat in

SeutfAlanb in neuerer geit oorjugSweifc in ben

lanbwirtiAaftliAen Kreijett Poben gejaftt; bie güb

rungber Pewegung ift in ben ©änben oon Karberffe,

Dr. Arenbte u. a. Sie ©oftnungett, welAe bie Kanb

wirte auf bett Pimetalliemue unb bie burA ben

ielben bewirltc Stühung bee Silberwertee fejtat,

beruhen hauptfädtliA auf ber Annahme, bah bie

jtonturrcnj bee inb. ©eijene bet einer ©rböbuna

bee fflcAfelfurfee non Sonbon auf gnbien bebeutene

jurüdaebrängt uttb ein waAienbcr Srud ber .vwre

tbelarlaiten bei fieigenbem ©olbwert bintangebalten

mütbe. übrigens hat bet Pimetalliemue tu lfng :

lanb felbft greunbe gewonnen unb biee führtejur

(Sinfettung einer lömgl. Unteriuchungelcmmiijici;

über bie ©elboerbältniffe, bei wclAer ftA bie par



439Xoppelromibgranatcn -

leien in gleidjer Starte gegcnüberjtanben. Racb wie

»ct ergaben ficb aber gegen bie ©abrjdjetnlicbleit

be* 3uftanbefommen* unb ben (hfelg einer intern

nationalen S. gewichtige Bebenlen. Ibatfdcblicb

finb bie Unteren en unb bie Sage ber einjelntn 2än=
bet bodnt Bcrfcbu’ten unb namentlich tjt mit ber

wacgfenben Ssrliebc für ben ©ebraucb oen ©olb
alb ©clb tonne mit bem fflüfitrauen ju rechnen,

wellte* bie legte SDcrtberoegung gegen ba* Silber

erjcugt bat unb welches burch bie lünittiche Stühe
eine* Kdtirunganertrages wohl triebt gdnälid) ui

bannen wäre. 'Jlebitbem wäre auch bann no<b immet
ein außerhalb bet Biünsunion jtebcnbe* SJinnjgebiet

porganben unb fomit bie ©elegenbeit jit Störungen
gegeben. Such wirb niibt ohne ®runb bie Befotg»

ni* geäußert
, baB bie ©imubrung ber ungebeuern

Silbernengen in ba* ©elbroeien angeficbt* ber

enormen Stlberprobuftion su einer bebeutenben 6r=

fibüttetung unb einem bancmben Sinfen be* ©elb-

werte* führen mügtc. immerhin ift möglich, ba* bie

bimetaUiftifchen Beftrebungen jwar niebt ju einem
internationalen Soppel»äbrung*bunb fübTen, Wobl
aber bem 3uftanbetommeu befchrdnftcrer mtcrmirio

naier Slbmadmngen auf bem ©ebiete be* 'Ättn;

wefen* bienlicfe finb. Sin einer gebeiblidjen äbfung
ber Silbetfrage ftnb alle Staaten inlereiftert, teils

burifc ben Stetig oon immer unterwertigel werben
ben ©ilbermünje (wie ber Jbater, jjüniftancsftüde),

teil* burd) bie ©efabr einer ©olbwertfteigerung bet

wacbfenbet Semonetifierungbee Silber*, teil* burch

ihre unter ben Kttröiprüngen leibenben Bejiefcungen
tu €iilberwäbrung*ldnbern, wa* inebefonbete nom
Bcrbältni* (Snglanbe ?u .Wien gilt. (Sgl. aud'
©Pdmetaüe, ©olbtpdbtung, Silberroäbrung.)

Üitteratur. BimetaUifien: 2üolow*ti tm «Jour-
nal des Baionomistes», Juni 1867 ; berf., Laquestion
monetaire (2.2lufl., Bar. 1869) unbL'or eU’argcnt

(2. Sufi., ebb. 1870); fiernuedtt, Or et argent (ebb,

1874); birrf., La monnaie bimöt&llique icbb. 1876)
unb oerfdiiebene Brofdfüren ; Sepb, Sie Dlünv,
4Wbnmg*»unbBan!fragen in Seutjcfelanb iOtberi.

1871)

; beri-, Ser "anptirrtum m ber ©olbroäbrung
i (Rubelft. 1880) ; l'aoelcpe, La monnaie bimötallique

(Brütf. 1876»; betf., La question monetaire en

1880 et en 1881 (ebb. 1881,1; D. «renbt, Sie Per

tragätndfiige S. (2 Sie., Beri. 188» )) ; beri., Ser ©db»
nmg*ftreit inSeutfcbianbfebb. 1886); Don Karberff

Sabnig, Sie ©olbwdbnmg (ebb. 1880); Stbdffte,

Äür internationale S. (Süb. 1881); itp. Sagner,
,vür Mmetalitfttjcbe Blünipolitif Seutidjlanbe (1. ti.

2.Sufl.,9erI. 1881).— SilonometaUiiten: Soetbeer,

Sie bauPliädtlicbjteit »Probleme ber Käbrungbfragc
(in brn«3abrbüd>ernffit')iationalftlonomte», 1872);

beri., Silieratu rnatbwei* über Selb* unb Blmu
wefen {Beri. 1892) ; Siofdter, Betrachtungen über bie

®dbrunj*frage ber beut jdjrit Btümrciorm (ebb.

1872)

;
Bamberger, Rcichagoib (1.—8. Ülufi., Spl.

1876); Raffe, Sic ©dhrungäfraae (in ben «Breufi.

ctafirbuctern», Bb. SSL «gl (enter Conference
monetaire internationale. Proces-verbanx (2Bbe.,

Bar. 1881), Rojral Commission appointed to ju-

quire into the reeent changes in the relative vahies

of Ute preeious metals (2 Bbe. , t’oitb. 1887—88)

unb barüber 2eri* in ben «3abrbU<hem iUr 'National

ofonemie» (1889), Seniidsrift über ben Mang ber

hlabtung*frage feit bem 3. 1867, perfafst im f. f.

,'rinanjminifterium (Kien 1892».

SobUciloanbsranate», ©tanaten, bereit cP

iinbrifiber Seil au« ä»et fonjentrifch übereinanbev

• Soppferfd)e« princip

gegoffenen Cpiinbern beftebt; jeber biefer (Ssiinber

ift bureb (Jinferbungen nodt weiter planmäftig ge

icbwddjt, iobaB beim Krepieren ber S. mehr Spreng'
tiüde entiteben ale bei einer ©ranate mit einjacber

SSanb. SieS., 1865 pom belg.CfnjietPaüoiitPifrTe

«orgeitblagen, ftnb 'Sorldu jer ber diinggranatc (f . b.K

Sopucimapbeu, j. Obetoappeit.

Soppet stOaniritottPe^cigcr, i. Sampflrifel

(®b, 4, S. 727 a).

Xoppe((ügr, «. Sdjiebejügo

Soppdiiinbc (frj. tüeee a doableetfet), eine

Bereinigung non Brenn» unb .‘umcpiagtunbet, wie

fte in neuerer Heitfür Sbrapnele unb Sprenggrana-
ten angewanbt toirb. SerÖrunbgebanteift hierbei,

wegen bet bdufig Porlomtnenben UnregelmäBtg
feiten in ben 9rennjciten ber Brerntjünber, beim

bireften Irenen in* $6 ober einem bieäteit b**

IcRtern erfoigenben äuffefelag be« ©ejebone* ben

'.'liitidjlagjünber in i.iirlfamteit treten 511 lallen unb
barmt nod» eine gewttte fflirfung i» erretdten, bie

obnebem galt) au*bleiben würbe. Sie erften Kon»
itrultioncit biefer 21« rftbren pon 2lrmftrong unb
bem Belgier ;Romberg ber. thfterc war bet ben engli

jeben gejogsTttn ©eidjURen non 186o etngefüb«.

Ifratilreids bat in neuenrjrit ben S. (faaee mixte)

für bie grclbibrapnei* angenommen. Xentfd)lanb

befitit für bie Sbrapnel* ber JÄörter unb laubigen
ben S. c 85, jür bie ber ifelbartillerie bett S. c/8t;

unb für bie Sprenggranate c,88 einen bejonber*

fonfttuierten S. c;88. (©. 3<mber.i

Soppia, b. b. bie Soppelte, Soppeite* Siüd,
oertdnebene ftübere ttal. (golbmünsen, im ©e«c
twitifcett 71,13 SR. »in ©enua) unb Li,ns Ä (in

Stom unb Bofogna) idiwanlenb.

Sapptefta, ehemalige ©olbmitme ber 3«fei

Sarbinifit im SOertc pon 7,» SJ1.

Sopplet, ©griftiau, Klatbematiler unb Bbn»
fiter, aeb. 30. Sion. 1808 ju SaLburg, befmdjtc

1822- 28 bae- Bolpledtnitum in ffiiett, jtubiertc

bann in Saljburg, würbe 1829 Slffiftent unb oniem

lieber Repetitor für b obere SRatbematif am Bolo
trdmihtm in fflten, 1836 Brofejfot her SRatbematil

an bet ftinbifegen Rcalfcbule in Urag unb über»

nahm 1841 audi bie Brofenur Kr Olementarmatbc
matit unb praftiidtentSeometrie an ber Icdmifdjen

üebranftalt in Brag. 1847 ging er al* 'Bergrat

unb Brofeffor ber Bbpfit unb Biedtattil an bie

Betgafabemie ttaeb Sebcmnig, 1848 an ba* Kiener

Botntedmifum al* Brrfeifpr ber praftifibett («eo»

metrie; 1851 mürbe er Sireltor be* pbntif. .stijtitute

ber Ktetitr Uninerfttdt. S. jtarb 17. Bidrj 1853 in

Bencbig. Seine sablmcben wiuenitbaftltebcn 2lb--

banbiungen finb in Äaebjeitiditijten jerjtreut. Sie
bebeutenbfte Sdiriit S.« ift: «Uber ba* farbige üidst

ber Soppeljteme n. f. w.» (Brag 1842i; fte enthält

ba* wichtige Sopplerfifce Brincip ij. b.). '.Hufier

bem oeroftentliditc er : « Aber eine weiemlidje Ber

benerung ber latoptriftben üRtfroffope» (Brag 1 845),

«Bettrdgc sur ifirfterniunre« (ebb. 184«), «SRetbobe,

bie ©eicbwinbiglcit, mit ber bie Puftmoletüle beim

Sebalie febwtngen, -tu befttmmen» (ebb. 1846), «Ber»

iud) einer ipftematiidien Äiaffifilation ber narben»

(ebb. 1848», .’Cpttfd>e« Siaftemometer (Siftan;»

meiieri» (ebb. 1845 t, «Slritbmetit unb Blgebra»

(2. Sufi., Kien 18fill u. j. w.

Sopplerftpe* Brincip, ber pon (Jbriftian

Sopplet (f.b.i juerft (1842) au*gefprodiene ©tunb»
tag, bafi eine flnbcrung ber lonbbbe Eintreten ntufi,

trenn bie Joitauelle ficb t'cfineU gegen ben Beobacht«
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bewegt ober fcbnril pon bemfelhtn entfernt. gtn
erften Salle erhalt nämlich ba? Cb* mtbt, tm
»weiten galle weniger Schwingungen in ber Se<
hinbe als bei rubenb« Songuelle. 3)er Son ift

alfo bejtebungpweife fubjtftio erbebt ober Btttieft,

analog »erbfilt e? fub, wenn bie lonquellc rabt

unb ber Beobachter ftcb berjelben mit grober @e»
fcbwinbigleit nähert ober von ibt entfernt. Sie
Wichtigfeit Dom S. B- würbe experimentell nterft

(1845) oon Sup?=©afiot unb fpater oon ecott

Wuffell mittels entfpreebenber SonqueUenbewcaung
auf ßifenbabnen naebgewiefen. Sann erfolgten

autb beweifenbe Setfuehe mittel? tafd) rotierenber

t
feifen oon Bach (1860) mtb mit fulfe bewegter

ttmmgabeln oon König (1868). Sic (frperimentc

beiber beruhen auf bet Sehre oon ben Schwebungen
ober otöfien. ©ewegt man oon »wei aleitbgeftimm-

ten Stimmgabeln auf Wefonanjlaftcben bie eine, fo

entfteben burdj bie Scheinbare Serftimmung ber be-

wegten ©abel fofort Sdiwcbungen. Sa? S. B- lägt

ftcb auch auf bie Opttt, namentltdi jur ßTtlärung
ber garbenänberung äufierfi febncU bewegter gtj=

Sterne anmenben (f. (Äigenberoegung bet gtjfternc).

Buch bat feuggins (1868) ba? S. l
; benuht, um

bei ben »peltralbeobacbtungen ber girfteme gewiffc

Serficbiebungen bet Spettrallimen gegen bas ©iolett

bin baburtb ju crllartn, bafi er eine reiatioe ©C-
toegung jener girfteme gegen bie ßrbe annabm,
wie bie? 'Bad; feb'on (1860) oorgejcblagcu batte.

®ot, Oiegeroolt in 'Hauatorialafrita, f. (Bongo.

®ot, Soro?, Sora, oon ben Bbünijiern ge*S:te, ben israeL Röntgen tributpflichtige Stabt
rna?. 14 km nOrbltdi oon Edfarea am Beere.

Sott ben Scrfem an ßfebmunajar oon Sibon ge*

geben, wirb fit Spater pon bem Batfabäer Slejanber
ganuäu? erobert, burd; Botnpcju? 63 o. Cbr. aber

greiftabt. gbreWutncn (gclfcngrdber, (turnt, inafen,

Säulenbau, Mbmerjrrafic) beiden fegt Sotbf cb ober

(fbirbet Santtira, tiötblttb neben bem tleinen

Sorf Santura am Beere.
Sora (fr.. So irr), itoei linte Wcbenflüfie bei 'Do

in Btetnont. li Sie S. Salt Ja entfpringt am Dft*

abbange be? BontblanoBaffto? mit jwei Duellen

am (iol gtrret (2492 m) unb am 6ol be la ©eigne
(2632 ml. 6twa 2 km oberhalb ßourmapeur Per:

einigen fttb beibc unb bet glufi tritt in ba? Bai
b’dntrtoe?, bann bei ©r< St. Sibicr (1000 m) in

ba? aoftatbal, wtltbe? er jueTft in füböfil., fpater tn

eftl. Wichtung butcbflicfet. (Bei ©t. ©incent (543 m)
»enbet er frtf; wieber na<b SD. unb gelangt burd;

eine Weibe abmeebfelnbcr gngpape unb ifbalweitcn

naeb gprea (269 ml, wo et in bie Sbenc bmouötritt.

gm Ober * unb Bittellaufe ein rotlbe? Setgwaffer
mit jablreicbcn StromfcbneUen unb fflafferfdllen,

wirb er oon 3»rea an fdjtffbar unb ift mit ber Sefta

burtfc mebrerc Banale oerbunben. Wad; 150 km
langem Saufe münbet « 4 km oberhalb ßrtöcen:

tino in ben 'Bo. Sie wichtigem guftaffe ftnb linf«:

ber oom Batterbom lommenbe, bei ilofta miinbenbe
(BuUier ; bie bie ©ewaffer be? Batterjoeb? bei€bä-
tillon in bie S. (Baftca fübrtnbe loumancbe unb
bie fiefa ober Sp? au? bem ©al ©tejfonap; bie

Sbuilie oom .Kleinen St. (Bern barb unb bie ©ddje
oon Sal (Srifambe, ©al be? WbJmc? , Sal Saoa*
ran*e unb Sal be (Segne. -- 2) Sie S. Wiparia
entfpringt al? 'JUpa an bet Santa WamiJre in ben

nOrPl. liottifdjen Btpen, biegt bei Eefana (1348 m)
am gufie be? Bont=@cnJpre pon Wffi. nach MD.
um, empfangt bei Oulr (1121 m) lint? bie 'Barben

nOcfte, wenbet fub bei Sufa (501 m) nach D. unb tritt

bann in bie Piemont, ebene. Sach 120 km langem

Saufe ergieftt fid; ber glufi 2 km nörbticb Pon Burin

(240 ra) in ben 'Bo. Sie Bont*€em?*©abn burcbjiebt

ba? Sbal b« S. Wtparia pon Surin bi? Dulr.

Sora, Sabcort bei Selatpn (f. b.) in ®aligieti.

Sora, Stabt an ber ftöfte Baläftina?, f. Sor.

Sora Saltea, f. Sora (gtüfje).

Soräbcn beigen jwei gifdianen, bie unetbte

ober Solbmalrele (f. b.) unb bie edbtc, eine Sr:

ber Beerbraffen (f. b.). — Sorabc ift au<b bi»

(Bejeicbnung für bie fübameril. @attung Doms au?

ber gamtlic ber Seife.

Sora b’3ftria, mil ibrem eigentlidien 3!amer

Selene ®bila, görfrin ÄoläoWsBaffalflb.
rumän. Schriftstellerin, ieebter be? Binifter? 91v

d;acl @bita, geo. 22. 3an. (8. gebr.) 1828 }u Sula

reft, erhielt unter Leitung be? gelehrten ©riete
(Üregot Sappabopulo« eine forgjflltigc Grjiebung.

3bre weitere äu?bilbung empfing fie feit 1841 im

Bu?lanbe, junadift in Sreeben, bann in SBien,

Senebig unb (Berlin. Gnbc 1848 lehrte S. in ibi

Saterlanb jurtd unb oermabltc fub im gebt. 1Mb
mit bem gürften Sleranbcr 8o(50w*BaffaiffP. Wadi

bem fie mit ibtem ©alten eine Weibe oon gabren in

Wublanb oerbradjt, wanbte fte fid; imapril 1856 »it

ber mub bem weftl. ßuvopa, }una<bft nad; bet Sdiweij.

machte bann mehrere gröbere Weifen unb hielt fid

fcbliefilitb bt? ju ihrem 17. Woo. 1888 in ihm Silla

bei glorenj erfolgten Sobe meift in 3talien auf.

3n ihrer erften Schrift: c La vie monasiimie dsu-

l’Eglise orientale» ( 'Bar. 1855 ; 2. Suft,
1859), ertlärt fie ba? Böndjtum für ba? bauptfäd

lidjftc öiinbernis ber Eioilifation im öftl. unb füll

duropa. 3n «La Saisse allemsmle - (4fflbe., ©es*

1856; beutfeb, 3 Sbe., 2. 'Slufl., 3ftr. 1860) er

ertert fie bie Urfatben be? ©influffeä ber beutfte
Sbeen auf bie mobeme Eioilifation ; in «Leo femmes

en Orient» (2 (8bc., giir. 1860) bie Bittet jur Ser

beflerung ber Sage be? weiblichen ©cfdjtecbt? te

6ftl. duropa. gn bem Berte «Des femmes, jm
une femme» (2 ©be.. 2. Buff., Srüff. 1869) ftell!

fte bie beutfebe (Befcllfd)aft ber remaniftben gegen-

über. Sie «Excursions eti Roum?Iit‘ et en Morte

( 2 ©bc., 3br - 1868) führen ben Watbweiä, bafi

©riechenlanb im Bliertum biefclbe Wollt gefpitlt

habe, welche Seutfcblanb in her tnobtmen ®elt

cinnimmt. gn bei Schrift «Au bord des laes hei

vetiques» (®cnf 1861) oweinigle fie eine Bnjabi

WootUen, bie fdjon oorber in ber «Revue des denn

Mondes» erfdnenen waren, gbre Stubien üb« bic

Sichtung ber Blbanefen regten unter ben lefilem eine

litterar. unb nationale ©ewegung an, al? berenfe

gebniffe bieSchriftenoon ßamatba («A Dorad’Isträ
gli Albanesi», ü'toomo 1871), Sorfa, Se Waba,

Spata, goubanp u. a. ju betrachten ftnb. 3u ihrer

leiten Brbeiten geböten: «Gli AJbsncsi in Ru-

meui». Btoria dei principi Ghika nei seooli XVU.
XVm, XIX» (gtor. 1873), «La puösie des Otto

man3»jl877). S, bat aufierbemeine bebeutenbeBn

»ab! @ftap? btftor. unb litterar. gubalt? in beutfehen,

trani., ital. unb gtieeb. 3«ätf cfrrif ten unbgeitungm
o«ötfentUd>t. S. bdt (ich auch al? Balertn berpor

getban unb in ©eterSburg füt jwei Sanbjteften

einen Brei? erworben. Siele gelehrte ©cftüfebaftHt

gtalien?, Bmerila? unb be? prieeb. Orient? er

teilten ©r bie GbrenmttgUebjdja(t; bie gried). Äaw
racr ernannte fte im Bpril 1868 jur ©rofibürgtrin

©rieebtnlanb?. Sgl. Bomraier ,
Profils eontem-
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porains; la comtesse 1». (Srflfj. 1863); Gercbetti, I Die bibaftifcben ©ebidjte bet Gngldnber oeranlapten
Bibliografia della principessa I>. 1855—68(Dencb.

j

ibn, bie Dbfotie brr Scbaufpicltunft in brr gortn

1868), fpdter umpearbectet u. b. D. D. e la poesia eine? Vebrgebicbt®: «La dfclamation thfitrale»
albanese (ebb. 1871); Gortambert, Les illustres

]

(1771), }u entwideln. Untet feinen Vuftfpielen
voyageuses (2. äufl., Dar. 1866)

;
Jfriarte, Portraits fanben «La feinte par amour» (1733) unb «Le cfli-

cosmopolites (ebb. 1870). i bataire» (1776) ben meiften Seifall. D. war ber

Doragc (ra., fpr. -ratjid)’), Detgolbung. i erfie front. Sebriftfteller, bet in feinem Serie «L’idee

Doraf cLÄtif, Stabt in ber ptrf. Drooinj
]

de la poesie allem&nde» feine Vanbäleute auf bie

Gbuftftan, 90 km Sftlid) oon Sa®ra, am 3)fcberat)i,
1

beutfebe Vitteratut nacbbrüdlicb aufmerlfam maebte.

non bem au® bier ein Kanal }um Saran unb }um 'JRebrerc Sabre war er feerauegebet be® «Journal
Scbatt eLStrab gebt, bat etwa 6000 6., ift Schlecht des Dames». Gr ftatb 29. SIptil 1780 ju Dari®,
gebaut, pon einem GrbmaU umgeben unb liegt ©eine Sämtlichen Serie erfebienen in 20 Sänben
mitten in unaefunben Sümpfen, welche ber Dfcbe-- (Dat. 1764— 80); «(Euvres choisies» in 8 Säm
rapi unb ber Äarun mäbrenb eine® Deil® be® 3al)te® ben (ebb. 1786 u. 6.). Sgl. Deänoireaterrc®, Le
unter SSaffer batten. Die ©tabt ift Sefiben} eine®

,

rhevalier CI. I). et les poites legers au XVII 1'

halb unabhängigen perf. Scheich, ber mit 20000
|

sibcle (Dar. 1887).

gupfolbaten unb 5000 Seilern bie @renje gegen iyorb., bei naturwiffenfcbaftlicben Samen 9b=
3r4f«9räbt ju f(hüben bat. Die infolge be* Saly

|

(ürjung füt ben Daläontologen «leibe Defialinee
gebalt® unergiebige ßbene heipt ba* Soraüftan 1 b’Crbignp (f. b.).

ober Kaban.
!

Dörbdt, Stamm ber ftalmücfen (f. b.).

Dorafiftän, f. Dorat ebÄtil. DorAtftcr (fpr. bortfcbfft’r), öauptftabt ber

Doron,3obn, engl. Sebriftfteller, geh. 11. Diät}
|

engl. ®rafjcbaft Dorfet, an bem in bie Dorlebai
1807 inSonbon,emppng feine ßrjiebung in Deutfdp

j

be® Kanal® gebenben grome, bat (1891) 7946 (?.,

lanb unb granfreieb unb fdjrieb febon 1824 ba®
I
ein Dlufeum mit rom. unb brit. Slltertflmern, Sui

3Relobrama « Justice, or tbe Venctian jew», ba®
j

nen eine® ©cbloffe®; Sucbfabrilen, Diebmdrtte unb
am Surreptbeater in Vonbon aufgefflbrt würbe. Gt öanbel mit Sutter unb Schafen, bie auf ben naben
war 1841—52 Sebacteur bet « Clmrch and State fiügeln in grober 3abl gebalten werben. 1889 Warb
Gazette», auch mebrmal® bc® «Atheuaeumi’. Sein SÜ.Same®, bem Siebter pon Sorfetfbirc, in $. ein

erfte® grbpere® 'Bert war «History and antiqnities Stanbbilb errichtet. 3n ber Sähe Dlaumburg
of the borough and town of Heading in Bork- ;Ring

,
ein ponüglicb erhaltene® r&m.Smpbitbeater,

sbire» (1835). 6® folgten :«Filia dolorosa. memoirs ba® 12000 3u|chauer fapte, unb Dlaiben ßaftle,
of tbe duchess of Angoulftme» (mit Dir®. Somer, ein perfcbanjte® Vager au® brit. 3®it (nielleicht

1852), «Life of Dr. Edw. Young» (im 1. Sb. non ba® Sunimn be® Dtolemäu®). — S., ba® feit.

Vlouna® «Works», 1854), «Habits and men» (1856), Surnonaria mürbe non ben (Römern befeftigt.

<i Lire« of the queens of England of the house of Sgl. Gafe , Guide to D. (urfprünglicb nom Dichter
Hanovem (2 Sbe., 1855 ;

4. Stuf!. 1875), «Knights Sarne® oerfapt).

und their davs» (1866), «Monarchs retired from Sorefjefter (fpr. bortfcWft’r), bi® 1869 eilte

bnsiness» (2 Sbe., 1857), «A history of court-fools» jelbftdnbige Stabt im norbamerit. Staate Diaffaebu-

(1858), «New pictures and old panelsn (1859), fett®, feitbem al® 16. Sejirf in ben Sctbanb non
«A book of the princes of Wales« (1860), «A me- Softon (f. b.) aufgenommen, mürbe 1630 non ben
moirof Queen Adelaide» (1856), «Their Majesties' Duritanem gegtünbet unb blühte befonber® bureb
serrants» (1864; neue 9ueg., non Vowe, 1888), ben non ihnen juerft betriebenen Stodpfcpfang.
eine ©efebiebte ber engl. Sühne non Setterton bi® Dorbogne (fpr. -bönni, lat. Duranins), rechter

Kenn, «Saints and sinners» (1868), bann fein Sebenflup ber ©aromte, entftebt im franj. Deport,
anjiebenbfte® Such: «A lady of the last centnry Dup=be=Döme in 1720 m ftöhe am DuP’be'Sancn
(Mrs. Elizabeth Montague),ilIustrated in hcrunpu- auä ber Sereinigung ber Dorc mit ber 35 m hoben
blished lettera» (1873), «London in Jacobite times« Gaäcabe bu ©erpent unb be® »öllentacb®, fliept an
(2 Sbe., 1877—79), «Memoirs of our great towns« ben D!ont=Dore=Sdbem (1047 m) norbei, tritt nach

(1878), «In and aboot Drurv Lane» (1881), Welche Sufnabme ber Sbue bei ben Suinen be® Schlöffe®

Werfe grope Selefenbeit an ben Dag legen, wenn
!

DIabic in enge, jwifchen 150—250 m hob«« (teilen

fchon ber wiifenfchaftliche unb litterar. Wert nicht
!
Sdnben gelegene Seläfdjluchten ein. Diefe erweitern

fehr hoch ftebt. Superbem gah er «The lastjour-
|

ftd) erft beim Gintritte ber üliaronne. DieD. bilbet

nalsofUorace Walpole« (2Sbe.,1859)unb «‘Mann
-

erft bie ©renje jwifchen ben Deport. Dup=be>D6mc
and manners at the court of Florence 1740—86» unb Gantal auf ber einen unb GorrGe auf ber anbem
(2 Sbe., 1876), Sir fjorace Diann® Sriefe an ffial- Seite, burchftrömt bann in meftl. Sichtung bie De--

pole, berau® unb nahm an ben pom ßetjog oon part. Vot, Dorbogne unb ©ironbe unb eraiept fich

Diandjefler geleiteten «Kimbolton Papers» teil, nach einem 490 km langen Vaufe unterhalb Sourg,
1873—78 leitete D. bie eigenartige nielgelefene 1200 m breit, in bie ©aronne, bie oon hier ab ben
litterar. SSocbenfcbrift «Notes and Queries». Gr Samen ©ironbe annimmt. Die D. ift 300 km Weit

ftarb 25. Satt. 1878 in Vonbon. auftndrt® bi® Souillac fcbifjbut, unb Seefchiffe lön^

Dorant,(.Antirrhinuin; meiperD.,f.Achillea. nen bi® tut Stabt Viboutne (43 km weit) hinauf
Dom Separta, f. Dora (Älttffe). fabren. eie nimmt recht® bie Df}®re mit ber Gor
Dorat (fpr. -rab), Glaube 3of., fran}. Dichter, I rfje unb bie 3®le mit ber Dronne (beibe febiffbar),

fltb. 31. Der. 1734 }u Dari®, Wibmete fid) anfange ! linl® bie Gire auf. 3bt obere® Ibal (bi® Salinbe)

bem Secbtäftubium, bann bem Dlilitflrftanbe, bi®
|

ift febr tomantifd) unb fdjön , ba® untere aupei«

er fub gati} feinen bichterifcben Seigungen überliep. ! orbentlicb fruchtbar.

(Sr fcbrteb Dtauerfpiele, bie aber wenig Seifall fan= Dorbogne (fpr. -bönnj), Departement in Süb-
ben; bejfer gelangen ibm fleine, feiner Seit oielbe= franfreid), nach bem gluffe D. benannt, beftebt au®
rounberte Gr}äblungen, Vieber unb poet. Gpifteln. ber Vanbfcbaft Dftigorb unb Seilen oon Slgenoi®,
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Cimoujin unb Stngoumoi», wirb oon ben Xeparte:

ment« haute’Kienne,6batente,Gbarente3nförieure,

©ironbc, 8ot:et=@aronne, £ot unb Gorrtje um;
geben, bat 9182,««, na* Seredmung be» Krieg«:

minifterium» 9228 qkm, (1891) 478471 6., b. i.

51 auf 1 qkm, barunter 758 Sluoldnber, unb jer=

fdUt in bic 5 Slrronbiffement» Börigueur, Sergerac,

Siontron, iHiberac unb Sariat mit 47 Kantonen unb
585 ©emeinben. hauptftabt ift Sötigueur. S.
gehört ;um 12. Slrmeetorp». S. ift im 9i. von Ser:

jmeigungen be« Serglanbe» »oit Shnouftn bur*=
togen, im 3. oon ben legten Sorftufen be« ho*-
lanbe» oon Sluocrgne erfüllt. Set Halffteinboben

ift teil« oon Sanb = , teil* oon Hreibefelbem, teil«

oon fjeuerfteinen unb mit Jtie* untermengtem Sbon
überlagert. Sie hoher licgenben ©egenben tragen

heibetraut unb (fünfter. Sie einjigen febiffbaten

,flüfie i innerhalb be» Separtement« auf 287 km)
pnb bie S., KSjire unb 3*le. Sa» Klima, mit
unter ftürmif*, ift im ganten milb unb mit Su«:
nähme ber fumpfretöben 8anbf*aft Souble febr

gejunb; ber Sobett im Sur*f*nitt menig f ruef?t=

bar. Ser ©etreibeertrag reicht nur mit öilfe ber

Kaftanien }ur Gmäbrung ber Ginmobner au«, Sluf

142000 ha Meilern unb 10000 ha fHoggenboben
mürben (1890 ) 2280000 unb 240000 h! >rru*t

erhielt. 32279 ha Meinbetge lieferten 90623, im
Sur*j*nitt oon 1880 bi» 1889 aber 194874 hl

Mein; gefutbt ftnb befonber* bie Meiftmeine oon
tHofftgnol, ©out«, Srantömc unb MontbajiUac.
Sluftcrbcm toitb Obft unb Jabaf , in ben Ufetlanb

febaften 3»iebcln unb ttnoblaucb gebaut. 'Berühmt

ftnb bie Srüffeln oon Sfrigotb. 1887 gab e«:

498700 Stbafe, 198000 oditoeine, 145000 Stinber,

21000 (Sfel, 17100 'Ujerbc unb 3500 Maultiere.

Sa« Mineralrei* liefert Gifen, Marmor, Sltabafter

unb (1888) 8000 hl Kohlen. Sei bem Sorfe Mire:
mont finbet ft<b eine grobe Sropffteinbbble. Sie
Jnbuftrie ift ohne Bebrütung. Üm miebtigften ift

ber fjammerbetrieb, bie Meifermarert: unb Sapier:

fabritation, beten Grjeugniffe nebft Mein, Brannt--

toein, Objt, Haftanienbolj, 3 rüffeln, Srüffelpafteten,

©eflüael, Sdnnten, Steinen bie hauptgcgenftdnbe

be* Äuäfubrhanbel* bilben. Sa« Separtement
mirb oon ber Giienbabnlinie Vimoge* : 'Borbeaur

(CrUanbbabn) Pur*i*nitlen, oon ber bei Sörigueur
brei Bmeiglinieit abgeben. G* beftpt im ganjen
463 km Giienbabn, (1886 ) 368.« km National:

ftraben, ein Kpceum unb jmei GoUöge*. Sgl. Üb.
ooannc, Geographie du dbpartement de In D.

(1889); Repertoire topographiqne du departe-

ment de la D. (1876).

Svcbttdbt, au* Sort recht, oon ben holldm
bem meift abgetürjt Sorbt genannt, reübeham
beleftabt ber nieberldnb. Srooint Sübbollanb (bie

brittebeeKinigreicb«), 19km
fuböftlid) oon iHottcrbam, an
ber fteb hier in brei ürme
('Jloorb, Kil unb Cube=
iVtaaei fpaltenben Mermebe,
auf einer oor bem Gntfteben

be« Bieoboi* (f. b.) mit bem
feiten Vanee oerbunbenen

3njel, an ben Kinirn Breba:
fftetterbam ber Slieberldnb.

ctaat*eifcnbabn unb GlfriS. (94 km) ber hob
Idnb. Gifenbabngefellftbaft, bat (1891) 32984 G.,

£l=, ©etreibe: unb Sagemühlen, Gifengicbereien,

Saljftebereien, Seilrrmerfftdtlen, Blei*en, Merf=

ten unb bebeutenben hanbel mit übeimoein unb

hol}, fomie au* üuefubr oon Sabal, {fuder, Ge

treibe unb Keinmanb, S. bietet mit feinen ©iebd

bduiern ben Sppu» einer altbolldnb. Stabt tute

beugt eine 1339 erbaute, 97 m lange unb 40 m
breite got. Hir*e (©roote Kerl), mit 27 m hoben,

auf 56 Steilem rubenben üJiittelfcbiii unb Sitrm

(365 Stufen), fotoie eine neue Gifenbahnbrüdr. Sie

breiten unb tiefen tfiüffe bilben ein geräumige* hafern

bellen, toorin bie grämten Seef*ifje bi» an bie Statt

gelangen tbnnen. — S. nmrbe 1018 eom ©tafen

Sietri*lll.oonhollanb,bemHaiier unbbemS8iid)oi

oon Utrecht tum Irog, auf bem ©ebiete be« letttm

gegrünbet unb mürbe ber Stügpuntt ber fi* bi!

benben bolldnb. Ma*t. 3m 'Mittelalter »ar e« btt

rei*fte unb mi*tigfte hanbeleftatt be« Kanbe* unb

Mitglieb bet hanfa; hier würbe 1572 bie erfteS«:

fammlung ber freien Staaten oon hoUanb gehalten.

Som 13. Sioo. 1618 bi» 9. Mai 1619 fanb hier bie

Spnobe (f. Sorbre*ter Sonobe) jtatt, bur* »eilte

bie Stabt, bie f*on in polit. Begebung groben Gin

flufi auf ba« gan}e Sanb batte, foI*en au* auf bie

Gntmidlung ber teform. Kir*e au»übte. S. ift Ge

burt«ort oon Saul Merula ober Merle, 3ob-b<

Mitt, ben beiben Malern 3acob unb ülbert Gurt

('Kater unb Sohn) unb Step S*effer, bem 1862 ein

Stanbbilb errichtet mürbe.

Sorbrcigt, hauptftabt be» Se}ir<» Mobehouie

(f. b.) in ber Kartelome mit (1886) 800 G.

Sorbredjter Spnobe, }ur Beilegung ber fit'

minianif*cn Streitigleiten oom 13. Dior. 1618 he

9. Mai '1619 abgebalten. Sin ber Spige ber Sr

minianer (i. b.) ttanben bamat« bie hauptfttbrer

ber republitanii*en Sattel, Clbenbarneoelbt, huge

©rotiu» unb hogenbeet, bagegen trat Morig oon

Cranien auf bie Seite ber Kontraremonftrantm.

3ia*bem jene brei rtöbrer 28. Slug. 1618 oerbaftet

waren, mürbe ber jahrelange Streit, ob eine ©eneral

fpnobe ber gefamten «form. Kirdie ober eine Sia

tionalfpnobe fdmtli*er bolldnb. Staaten ober mit

emu'lnc Sroointialionobcn berufen »erben follten,

um ben fir*li*en Streit beijuiegen, ju ©uttften

ber Übbaltung einer Slationalipnobe entf*ieten.

}u melier jebo* au* Übgeiaubte ber mi*tigftni

auomärttgen Kirdben eingelaben »erben follten.

Singer Slnhalt, Sranbenburg unb /jrantrei* j*hl

ten alle teform. Kir*en Settreter unb beauftragten

biefelben jdmtli*, gegen bie Slrminianer ,;u «int

men. 3n bemielben Sinne waren au* unter ben

junchmcnben Ginfluft Morig' oon Cranien in hri

lanb bie 'Bablen ber Srooinsialipnoben au«tt

fallen. 3<>m Srdfibenten mahlte man ben beftigften

©eaner her Slrminianer, 3®b. Sogetman, Sttbiger

»u fieeumarben. 3" ber 22. Stgung am 6. Sej. et'

f*ienen bie Slrmtnianet; Gpi»coptu« (f. b.) über

rei*te ben auomdrtigeit Sheologen eine auefübt

liehe Slpologie feiner Kehre unb oerteibigte biefeUe

in einer mirtung»ooUen fRebe, in »el*er }uglcith

ertldrt »ar, baft bie Slrminianer bie ©egenpartu

nicht ai» S)i*ter unb ben Spru* ber Spnobe io

wenig anertenneit Ibnnten wie bie Srotcflanien bie

Bei*iüj)c be« Sribenttner Konül». Um alle« S>-

pürieren ab}uj*neiben, gab bie Spnobe ben Sit

minianern auf, ihre Kerteibigung mir f*riftli* tu

führen , münbli* bagegen nur auf befrimmt oor

gelegte fragen }U antworten. Sil« biefc in b«

57. Sigung 14. 3®n. 1619 energii* ba« iRedit

ireier Sertribigung forberten, i*lcg bet Sotfigenbe

fie oon ber Kcriammlnng au«. 3egt mürbe Me
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Sarfteilung bet ärminianif*en Lehre con bet 3p=
nobe jelbft corgenoinmcn unb bei*loffen, alle Ar;
mvnianer aus beit !ir*li*en Ämtern ju entfernen.

Jn bet 145. Sißung 9. Mai 1619 toarb bic Scnobe
gef*lojfen. Sie bebeutet füt bie reform. Kit*e
basfelbe, wie bie ©injUbrung bet Konlorbienformel
für bie lutbetü*e, namli* ben Sieg bes jtrengften

Sogmatismue. — SaL Acta Syoodi uationalis

Dortrechti habitae (Sorbre*t 1620); Acta et

scripta synodalia Durdracrna Ministrnrum Ke-
monstramium (.©arbettopl 16201; Ai, 3*tt>ei}er,

Sie prot. ©entralbogmen in ihrer ©nttoidlung inner;

halb bet reform. Kir*e (2. .öälfte, 3ör. 1856).

XotM, f. Sotbredit.

Sore (fpr. bohr), ©luß im frans. Separt. Bit«;

beSöme, cntjpringt in bet Mitte ooit 1000 bi*

1100 m hoben ©tanitbergen, fließt jund*ft na*
SD., toenbet ft* bei Sore=l’©glife plbßli* na*
'Ä., nimmt bie etwa* längere Solore auf unb
münbit in 268 m üöße na* 13t) km langem Laufe
in beit AUier. 'Don Ambert abtodrtS benuflt bie

Gtfenbabn ibt Ibal.

lote, ein ©ingeborenenborf im itieberlliib. @e;
biete con 9!eu=@uinea, ant ©uße bes ArjatgebirgeS

an bet ©eeloinlbai, tcar Aüsgangspunlt oeri*ie=

benet?forf*ung*teiienbet unb iit 'Jiiebetlaffungeinet

nieberldnb. unb bet berliner Mijflonsgefetlf*aft.

lote, ©uftaoe, franj. 3ei*ner unb Maler, geb.

6. Jan. 1833 }u Strafibutg, lam 1847 na* Dane,
u?o et alb 3ei*net für bas «Journal ponr rire»

arbeitete. 2J!it einet lebhaften Bbantafic unb einer

getcanbten ©anb begabt, ontmicfelte er feitbem eine

ftaunenemerte ©ru*tbarleit. Sfujen, Bbantafle;
bilber, ©enreitüde, Merle aller Art fijtbettc et in

großer Jabl ju Sage. So* etft 1854, bei bet Bet=

öfjentli*ung bes « Museo anglo - franpais », baS er

mit flibilippoii ftiftete, gelang es ibm, bie Aujmert;
iamleit in bfiberm ©rabe auf fl* ju sieben. Ser
iranj. ©elbjug in ber Krim gab ibm ©elegenßcit }u

Sarfteflungen con ©clbentpateii franj. unb engl.

Solbaten, in benen lebenbige Auffaifung fl* mit

bercotragenbem Berftänbnis für malerif*e 2Bit;

tung oerbinbet. S. lieferte bie JUuftrationen für bie

Merle 'Jtabelaiä’ (1854), ju ©. SueS «©teigem

3üben», ju SuntcS «©OUe» (1861), ju Beträufle

Mär*en» (1862), ju «Son Cuiroie» (1863), tut

Bibel (2 'Bbe., 1865), ju Lafontaine* «gabeln»
(1866), Ariofts « Safenbem Bolanb ». Sie Bibel
unb «Inferno» jei*nett fl* cor feinen übrigen

Arbeiten bur* ©roßartigleit, bie Dlär*en bur*
rei*e flSoefle aus. Biel cerbanlt S. ben löoljf*net;

bem, bie feine Merle cerniclfültigten (Bannemater,
Bijan u. a.) unb befonberb bie tbeatralif*e Seite

ieiner Begabung unb bie häufige Antoenbung beb

inalerif*en (jfjettb mit weiß unb grell cinfallenben

Blißli*tem ausjubilben cerftanben. Sieben biefer

umfafjenben Sbattglctt alb jei*net fanb S. no*
Jeit, bie Malerei in äbnli*em Umfang ju betreiben.

So* fanben S.s ©emälbe in ©ranlrei* roeniget'Bei;

fall als im AuSlanbe, jumal in ©nglanb unb 9iorb=

amerita; ju ermähnen flnb: gtancebea ba fliimini

( 1861), Job bes Crpßeue (18691, ©brijtli*e Märterer
im ©irtus (1874). Jn Lonbon beftnbet fl* bie

«Sor<=®alerie», bie jablrei*e tlgemälbe unb©anb=
jei*nungen beb Malers enthält; bercorjubeben

fine : ßorijtub com tßtätorium berabf*reitenb

11872), Cbrifti ßinjug in Jerufalem (1876), Sie
ebeme S*lange (1877), Mojes cor Bßarao (1878).

'.Hu* alb Bilbbauer bat fl* S. einen Barnen ge;
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ma*t, namentli* bur* bic Barje . bie Amor cer-

geben* um S*onung eine* LebensfabcnS anflebt

(18781, unb bur* bie ligppterin, bie ihren Knaben
emporbäit, um ihn cor bem Biß einer 3*lange ju

f*üßen (1879). Stuf ber 'Bariicr ffieltaubftcllung

1878 enegte eine febr große Bafe Jlufmerlfamteit,

an ber ber Künftler bie nedif*en (fleijter bes ffleinb

in einer Beiße übereinanber puräelnber ©eftalten

bargeftellt batte. S. ftarb 23. Jan. 1883 ju Baris.— Bgl. Selorme, <i. I). Peintre, sculpteur. dessi-

natcnretgraveur(Bar.l879); :Hoofeoelt,G.D. Life

and remiuisconces (Lonb. 1885).

Sorelotirie (com ftanj. dorloter, «cerjärteln»),

allerlei Banbtcaren unb Jranfen.
Dorema Von., Bflanjengattung aub ber Ja;

milie ber Umbelliieren (f. b.) mit jtcei Sitten in 'Der;

flen unb Belut|*iftan, ausbauernben trautartiaen

Bflanjen mit A-ieberblättern unb gelben Blüten. '.Hm

roi*tigften ift D. ammoniacum Hau. ( ilmnt onial»
pflanjei, in ben Steppen bes toefll. Auen häufig.

Sie enthält einen Mil*faft, ber ebne äußere Ser;
leßung am Stamm unb an ber ÜBurjel ßeroorquellen

ioU unb ju einer harjigen Majfe erftarrt. Siefes
©arj tommt als Jlmmonialgummi tf. Ammonial
|Srogue]l in ben ©anbei unb finbet foroobl in ber

Mebijin wie in ber ie*nit Bermenbung.
Do, re, mi, fa, aol, la, *1, f. Solmifation.
Idrenirblurtit, f. Cippij*cr 'Balb.

Sorer, grie*. Bollsftamm, f. Sorier.

Sorcr, ;itobert, Bilbbauer, geb. 13. ifebr. 1830
tu Baben im Kanton Aargau, tarn 1846 na*
Mün*en in bas Atelier S*»antbaletS, 1849 na*
Srcsben in bas Atelier Bictf*eis unb arbeitete

na* befien Sobe unter J&äbnel. 1859 beju*te et

Jtalien, »anbte fl* bann mieberum na* SteSben,
wo er 1863 ben ©ntrourf ju einem 'Jiationalbenf

mal für ©enf fertigte, bas bie Aufnahme biefer

Stabt in bie ©ibgenojfenf*aft feiert (1869 enthüllt).

1867—69 führte er für bas Kaflno in Bern adit

Statuen berühmter Berner in Sanbftein aus. 6ier=

auf begann S. bas Mobell ju einem alb Brunnen
geba*ten Bationaltnonumcnt für Bern; bie Soße
besfelbtn Iront bie ©ruppe ber brei f*n>Srenben

S*»eijer, roäßrenb bas Biebeftal son brei flßenben

Jiguren (©ermania, ©allia unb Jtalia) umgeben
ift. ©enter j*uf et eine Holoflalgruppe aut ber

Attila bes BertoaltungSgebäubeS berBerfl*erungS;

geiellj*aft fieloetia in St. ©allen, jlcei iyigurcu

Jcunft unb S8iflenf*aft für bas Kunftmufeum ba=

ielbft u. f. m. S. lebt feit 1872 ju Baben im Kan;
ton Aargau.

Sotetsfrglofi, ©buatb, i*n>eij. Si*ter, geb.

7. Aoc. 1807 ju Baben im .HatUon Aaraau, jtu=

bierte bie Sc*te unb betleibcte mehrere höbe Ämter
in jeinem ©eimatslanton, bis er 1841 ben Staate*

bienft oerließ, um fl* gdnjli* ber Sühtlunfl unb
s!Biifenj*aft ju teibmen. ©r ftarb 24. Märj 1864.

S. i*ricb: Vuife ©glofj, bic btinbe ')laturbi*terin»

(Aarau 1843), «Blätter unb Blüten» (ebb. 1852),

«fienj unb feine S*riften» (Baben 1857), «Kleine

S*nften» (1. Bb*n., Lpj. 1858), «Sie 3*cren;
tö*tor ober btutj*e ©rauenmütbe » (ebb. 1862),

«®ebi*te» (Aarau 1868), ioteie bab ©ajlna*tsfpiel

«Set Affe con Atejjo» (1852).

Sorf, im biftor. Sinne eine in fl* jufatnmen;

bängenbe Crtf*aft, con icel*et aus eine baju ge;

bbrige ©emartung con ben bäuerli*cn ©inicobnern

lanbmirtf*aftli* auSgenußt roirb (f. Sorffpftem).

Jn ber ©egenmart pflegt man inbes jebc Crtf*att
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«in 2. ju nennen, welche nicht bie ftabtifche ®e=
meinbeorganifation bef®t (f. ©emeinbe). Sa« 2).

ift meijtcn« »ugleid? eine Sanbgemeinbe, jeboct ift

bet leitete Begriff umfaffenber, ba mehrere 3). ju

einer Mnblicben Samtgemeinbe unb auch mehrere

ifolierte .ööfe tu einer fanbgemeinbe oerbunben fein

tönnen (fo häufig in SBeftfalen unb berWbeinproDinj).

3)ie geringere i’eiftungsfdbigteit ber 3)
.
geftattet nicht

wohl, ihnen SelbftDer»altung«bcfugnij|e in gleichem

ÜJlafee, ftie ben Stäbten, einjutäumen
; fie »erben

nielmebr Diele Aufgaben ber SelbftDermaltung nur
al§ ©lieber weiterer Berbanbe (Simter, Steife) übet:

nehmen lönnett. gn »irtfd>aft«= unb gewerbepolit.

Bejicbung Dagegen ftnb gegenwärtig alle Unter;

febiebe jwijcben Stabt unb 3). befeitiat, namentlich

auch bie ©efepe, nach »eichen ber Betrieb Dielet

Sjanbwerfe auf bem Sanbe oetboten »ar. Blanche

3). haben ftd) überhaupt Don ber Sanbwirtfcbaft faft

gänjlicb abgewanbt unb einen Ditrcbaue inbu [triellen

Gbaratter angenommen. Ge ftnb bie« befonbere

folche Crte, »eiche in neuerer 3fit in Slnlebnung
an neugegrftnbete gabrifen unb Gifenbabnftationen

entftanben ftnb unb oorlaufig noch eine genügen«
grobe Ginroobnerjabl nicht befttten, um eine ftäbtifcbc

©emeinbeoerfaffung ju erhalten.

Sörfel, ©eorg Samuel, ©eiftlieher unb 2tftro=

nom, geh. 11. Olt. 1643 nt Blauen im Bogtlanbe,

geft. 6. Slug. 1688 ale Superintenbent ju SBeiba.

Slue eigenen Beobachtungen be« ftometen 1680
folgerte er, noch benot ba« Wewtonfcbe Slttraltion«--

gefets belannt »urbe, bah ftch ber Äomet in einer

Barabel, in beren Brennpunlt bie Sonne ftänbe,

bewegen müfje. Siefe in ber ftometenaftronomie

epochemacbenbe Gtitbcdung Deröffentlicbte er in ber

Schrift «Slftronom. Beobachtungen be« groben
Kometen » (Blauen 1680).

Sorfpoefie, böfiicbc, wirb nach Fachmann?
Borgang bie 3>icht»eife Weibbart« Don iHeuentbal

(f. b.) unb feiner Wachabmer genannt. Sie iebilbert

in ber Sonn non Sanjliebern ba« ©lücl, ba« ber

Bitter bei ben Borffebenen bat, bie ibn ihren tölpeh

baften Piebbabem »eit oorjieben. Semer erjäblt

fie baUabenartig oott ben »Offen Saufereien ber

reichen Öftere. Bauern, ihrer feigen Brablerci unb
ihrem gefcbmadlofen Kleibcrluru«. 35tefe tarifiere»

ben 3>arftellungen be« Baucmleben« waren natür-

lich nicht für ein bdurifebe«, fonbem für ein böfifche«

Bublitum beftimmt. Socb mögen fte trott ihrer eie;

ganten gorm an Dolt«tümlicbe Spottpoefte an=

tnüpfen. SBaltber oon ber Bogelweibe bellagte ba«
Ginbringen biefer ihm roh erfcheinenben Subtart.

Bpi. oon üilieneron, in ber «Heitfchrift für beutfehe«

Slitertum», Bb. 6; BielfdjowftD, ©efchichte ber beut;

feben 3)orfpoefte l (Berl. 1890).

Sorffdjule, f. Schulen.

Sorffpftem. l)3a« altgermanifcbe 3)orf.
Gin febr grober Seil ber beutfeben Sörfer in ben
alten Bolt«lanben »eftlieb ber Glbe ftammt au«
ber 3eit be« erften Sebbaftwerben« ber ©ermanen
gegen Süi«gang ber Bölferwanberung. Sie gorm
ber gemeinfehaftlichen Slnftebelung in gcfehloffenen

Sörfem mar bei ber SJlebrjabl ber german. Stamme
üblich. gn SBeftfalen unb am Wiebetrbcin fanben

ftcb allerbing« fdjon jut 3eit be« Sacitu« Ginjeh

böfe inmitten eine« gefcblotienen Komplere« oon
ßdnbereien (f. ßoffpftem), im übrigen aber »ar bie

'Kegel , bah «ine Slnjabl oft unter ftch Dcnoanbter

gamilien ein 2>orf begrünbeten unb oon biefem

SBohnftft au«, anfang« »obl gcmeinfchaftlicb, oon

SDorffijftein

ber Dielleicht mit noch anbern ©enoffen (ber fmtibet

fchaft) in Bef© genommenen SSart (f. b.) nah tmc

nach bie gceignetften Stüde robeten unb in Be

»irtfehaftung nahmen. 3n ben oerfchiebenen Sb

teilungen ber gelbmart, ben fog. ©ewannen (f.D.

bie bicrch bie '.Reihenfolge ber Urbarmachung ent

ftanben ober auch nach Sage unb WaturDerbdltmjfen

abgegrenjt waren, erhielt jebe oollberechtigte Botf

familie einen Slnteil, beffen glächeninbalt ftdb nad

ber Btöglidjlcit ber Bearbeitung an einem Ürbeit»

tage (Sageroerl, Slrbeitomorgen) richtete, gebe« bü

fer Stüde umfahtc alfo einen Blorgen. Sie Ge

jamtbeit biefer jerftreuten Seile bilbete nebft haus

löof unb ©arten unb bent Wuttungörecbte an bem «e

meinfehafHieben, hauptfdchlicb au«21!albunbSBeii

beftehenben Btartlanbe bie fog. öufc (f. b.). 3)ie ab

folute ©röpe berfelben »ar nach Klima unb Beben

befebafienheit oetfcbicben, ba fte ftch, abgefeben een

bem genannten, für ba« Sldermah entfeheibente

©eftcbtopunlte, nach ber Dtüdficbt beftimmte, bat

eine gamilie bureb ihre Bewirtfcbaftung auöreicben

ben Unterhalt finben löttne. Söäbrenb bie .bofpUtc

unb .fiausgdrtcn oon Slnfang an fefte« Sonbet

eigentum »urben, gingen bie öufenanteile in ber

einjelnen @e»annen (bie Sldergnmbftüde) im elfter

gabrtaufenb ber beutfeben ©efchichte in ba« Brioat

eigentum ber Bauern über, (öinftebtlieb ber bi« m
bie neuefte 3eit oercinjelt oorfommenben periobifeber

Berlofung ber ©ewannftüde f. ©eböferftbaften.

Sie gelber unterlagen jebodt bi« in bie neuefte 3er

flcmitien gemeinfamen Stukungen, namentlich bei

Brachweibe: unb Stoppelweibebcrecbtigung aller

riufncr (f. ©emeinbeit). Slur bie gemeine ®ctbe unt

ber gemeine Söalb (f. SlUmenbel ftnb bi« jur ©egen

»art in grobem Umfange ©efamteigentum, toem

nicht aller Sorfbewobner, fo boch ber eine fog. Seal

gemeinbe (f. b.) bilbenben altcinaefeffenen iöofeiger

tümer geblieben. — Sie gcfdjilberte gotm be« I

finbet man ,
wenn auch melfaeh nur noch in wr

»iiebten 3ügen, faft überall, wo ftch ©ermanen an

genebelt haben, außerhalb Seutfchlanb« in Sine

tnarl unb Schweben, in einem Seil oon granlrhe

unb Gnglanb. Über ähnliche SlgrarDcrfaffungen an

berer Böller Dgl. gelbgemcinfchaft unb '.Wir. 3t'

3erftreuung ber Sldergnmbftüde be« einjelnen Sk

fitter« über bie gange gelbmarl — bie im Saufe Kr

3cit bureb Seilungen im ffiege be« Kauf« unb Kt

Grbfcbaft iortradbrenb gunebmenbe fog. ©emenje
läge — unb bie 'JiutmngfberecbtiguHgen an Kr

Slderlänbereien bebingen eine ftarte genelung br

»irtfebaftlichen Berfönlichleit bet einjelnen Beulte

fie führen ju betn fog. glunwange
(f.

b.) unb habet

bewirlt, baft bie beutfehe Bauemwirtfehaft Ungr

al« Durch ein gabrtanfenb faft unoeranbert gebliebet

ift, namentlich an ber alten Sreifelberwirtfehaft feit

gehalten bat. Sie Slufbebung ber ©emengelaa

unb ber gemeinfamen Siuttungöberechtigungen w1

bie Slufgabe ber mobernett ©emeinbeitöteilunge

unb 3ufammenlegtmg«:©cfekgebung (f. 3nfammer

legung ber ©runbftüde).

2) Sa« beutfehe Kolonialborf. Weben Dt®

altgermanifchen S. finbet ftch in Seutfchlanb in

grober Berbreilung noch eine anbeTe gorm Der Der

ntabigen Slnftebelung, welche einer fpätern 3eit angi

hört unb einer ntebr fortgeschrittenen inbiDibualifn

fetten :Hecbt«anicbauung entfpricht. 3hr SSefen N

ftebt Darin, bab fie bie gorberung einer Dollftanbige:

Srennung ber einjelnen Slnteile an ber Slderilii

oerwirllicht. Sie Stufen liegen einanber parallel m
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jufammenbüngenben Streifen etwa (entrecht ;u bet

bisweilen jtunbenlangen Sorfftrafte. Sie (Setjöfte

befinben fid) banbartig am Kopf ober erftreden fidj

burtb bie ©litte ber Streifen. Sie BDmenbe, welche

auch hier meift uicfct fehlt, bejinbet ft<6 Weiter ab

oon ber Bnfiebelung. Sie ©lanmäjiigteit ber ge*

itbilberten Anlage weift auf grunbberriiebe Ser*

anftaltung bin, fte lennjeiebnet bie gorm, in weither

n* bie grunbberriiebe Kolonifation ScutfchlanbS

polljogen bat. Sie BuSbreitung ber Seutftben

aufterbalb ihrer utfprünglicben Bnftebelungen be*

gann im weftl. Seutfchlanb ftbon jur 3eit ber Karo*

linger unb erreichte bort ihren »öbepunlt im 12. unb

13. gabrb. Bu« biefer 3eit flammen bie Kolonial:

bbrfer (6 a g e n » ober 3D a l b b u f e n ) in ben Sbälcm
ber ©ogefett, be» Cbenwalbe» unb Speffart», itt

ben Brbcnnett, bem Sübbarj, in graulen, gn
gröberer Sierbreitung aber tritt ba» Kolonialborf
— unter btt Sejeicpnung pon plämifcben, fränt.,

roeftfäl. u. f. w. äufett natb ber Jöerlunft ber Bn*
neblet, aud) oott ©tarfebbufen unb in ©reuisen

lulmiftben Jöufen — in benjenigen Seilen Seutfcb*

lanbe auf, weltbe al» reine» Kolonialgebiet ber

Seutftben ju betratbten ftnb : im alten Slawenlanbe
oftlidb ber (Elbe, Saale unb ©egnip. Sie bortigen

Kolonialbörfer flammen porwiegenb au» bem 12.

bi» 14. gabrb. Sie nehmen große jufammenbängenbe
Stritte ein in 3torb* unb dTiittelbeutfdjlanb bi» über

bie SBeicbfel binau» unb bi» jur Ober, im Sübcn
bi» }u ben Kantaten unb ben irteitifeben Blpen bin.

Sie ©efcbäftSfübrung bei ben mittelalterlichen Ho*
lonijationen im Cften lag in ben öänben eine»

Grbftbuljen, ber bafür eine gröbere öufe, ba»

Stbuljcngut, unb bao iHetfjt erhielt, mebrStbafe
auf bie Stoppeln unb bie BUmenbc ju ftbiden ; bi»*

weilen blieb berfclbe aud) oon Bbgaben befreit. —
Sie Anlage be» beutjdjcn Kolonialborf» ertnög*

liebt non oornberein etne freiere SBirtfcbaftSweife,

bie Stufen behalten felbft bei cintrctenben 'Bar*

lellietungen immer gut abgerunbete ©lanftüde.

Sie Buslegung non gejebloffenen Streifen ijt bunt
bie 9tatur ber ©erbältnijje in Holonialbörfent fo

iebt geboten, bab man biefelbe Bnorbnung unter

anberm in ben franj. Kolonien am St. Soren} in

tiorbamerifa ftnbet. gnbefien fehlte e» audt in

oeutjeben Kolonialbörfern ttitbt an (ehr ftörenben

gemeinfamen 3lupungen be» Bderlanbe» ; bie ©e*
butung ber nitbt beftcllten ©runbftüde, ber Stoppel*

unb ©racbfelber mar überall altbergebradjt. Ulan
tonnte fttp bem nur burtb Ginjäunen be» Sanbe»
entjicben, mubte aber bann wenigften» ben über*

gang bet Wcmeinbeberbe geftatten. Stucb hier bat

erft bie moberne @emeinbcitSleilung«:@efepgebung

ilbbilfe geftbaffen.

Sieben ben Kolonialbörfern lommen im öftl.

Seutftblanb unb in Cfterreiöb aud) bie alten ©e =

wannbörfer, unb }war in überwiegenber gabt

per. Superbem finben fttb bort perein}elt }Wifdten

ben bcutfdten notb altflawifcbe Bnlagen, wo bie

©eböjte um einen (reisrunben, oft nur oon einer

Seite jugänglidjen Sorfplatt liegen. Sie ©eböfte

oerbrettem fttb gegen ba» gelb }u unb waren in

alter 3*>t burtb fefte öeden mit ©raben }ur ©er*

teibigung umgeben. Sa» ftnb bie fog. SR u n b l i n g e.

©on ber flam. getbeinteilung — in blodartigen

Stfiden — ift nur wenig erbalten.

8) SieSöeiler. Gnblid) ift nodt eine befonberc

gönn ber borfartigen Bnfiebelung }u erwähnen,

weltte in Sübbeutfchlanb auf bergigen Stöben unb

— iCoiia

Sängen, in Seihen unb fonftigen ungünjtigen Sagen

häufig porlommt. Sic ©runDbenfelomplere ber ein*

jelttett Bauern befteben biet au» unregelmäßigen

unb ungleich groben Slöden, teil» in ©arjeUen
perteilt, teil» in fid) gefcblojjen unb jebenfall» gan}
abmeidjenb pon ber oolIStümlidien ©efiebelungs*

weife gefept. 9luf bieien gluren befteben feiten

gröbere Sörfer, fonbem meift nur ©teilet, au»
wenigen ©cböften beftebenb, unb grobe ßin}elböfe.

©tan führt biefe ©eftebelungSform ebenfalls auf

grunbberriiebe ©eranftaltung jurüd. (©gl. aud)

Bauernhaus.) — ©gl. ©teipen, Ser ©oben unb bie

lanbmittfcbaftlicben ©erbältniffe be« preub. S taate«,

©b. 1 (©erl. 1868), unb beffenBuffäpe in Stbönberg»

oJÖanbbucb ber polit. tlonomic», Sb. 2 (Süb. 1886)

jowie über Bnftebelung im fiaubwörtcrbucb ber

StaatSwifjenfcbaften» (l.©b.,S.291 fg.,gena 1889).

Sorgali, Sorf im Kreis 3tuoro ber ital. ©ro=

oin} Sattari auf bcrgnfel Sarbinien, unweit be»

©leer«, bat (1881) 4364 Cr. , ©oft, Selegrapb unb
eine ©emebrfabri!

;
hier würbe 1882 eine grobe Sta*

laltitenböble mit 15 unterirbifeben Gängen entbedt.

Sorbeim, Sorf bei Sab ©anheim (f. b.).

Soria, alte», meift gbibcllinijcbe» Bbcisgefchlecbt

in Genua, ba« mit ben gieStbi, ©rimalbiunb Spinola
an ber Spitie ber Briftolratie itanb ; feine wichtigsten

©titgliebcr ftnb: Bntonio S., 1154 einer ber oier

Konfuln, brachte Genua« ©anbei unb Schiffahrt }u

hoher ©lüte. Bnbrea S. gewann burtb iteirat

mit ber locbter oon fflatrifone b’Brborea einen

Seil oon Sarbinien , wo ba» ©efdjlecbt auch fpäter

ntbmooll für Genua lämpfte. ©erceoal S., 1260
Statthalter ber ©tart Bneona, be» öcrjogtumS
Spoleto unb ber ©omagna, mar einer ber tapferften

.neerfübrer König ©tanfreb«. Sn ben Kämpfen ber

genuef. ©efcbledjter um bie Jperrfchaft nahmen bie

S. beroonagenben Snteil. 'Jlatb ihrem Siege in

©erbinbung mit beit Spinola über bie ©rimalbi

unb gieSöbi bebcrrfdjte Oberto S. gemeinfam mit

einem Spinola ©enua. Gr pemiebtete 2. Bpril 1284
mit feinem Sohne Gortabo in bet Seefcblacbt bei

©teloria bie glotte unb Seemacht ©ifa» für immer

(f. ©berarbeSca). Unter Gorrabo S., ber mit

Oberto Spinola bie -öerrfcfcaft teilte, fchlug Samba
S. 8. Sept. 1297 bei ben Gurjolaren bie oenet.

glotte unter Bnbrea Sanbolo oollftänbig. 1309
entjmeiten fttb bie S. unb Spinola; bie Spinola
würben oertricben. BUein ber Kampf biefer führen-

ben ©efchlecbter batte nur ba» Gmporlommen an*

betet unb ba» Buffteigen ber ©lacht ber ©opolaren

in ©enua }ur geige. Sie» trieb bie S., außcrbalb

Genua» auf ber See ihre Sbdtigleit ju juchen, wo
fte nun im 14. bi« 16. gabrh. eine (Reibe ber glän*

}cnbftenglottenführer (teilten, außer Bntonio S.,

bet in glanbertt für ©bilipp IV. Pott gtattlteicb

lämpfte, namentlich gilippo S. unb ©aganino
S. gener betämpfte bie ©enetianer, bie ihn auf

ber ©üdfebt oon einem Krieg auf bet Krim ange*

griffen, im ©rieebifeben ©teer mit ©laut (1340 unb

1350) unb unternahm auf eigene gauft bie Grobe*

runp oon SripoliS. Ser BMeberpertauf bcSfelben

an bie Saracenen unb bie BuSlieferung ber ©erlauf«*

funtme unb ©eute an ©enua jöbnte biefe» mit ihm
mieber au» unb nun manbte er fttb (1356) ju einem

©lünberungSjug gegen bie Küfte pon Gatalonien,

um bie Bragoniet für ihr ©otbringen auj Sarbinien

tu }ücbtigeu. — ©aganino (geft. um 1358) begab

fid) nach einem ©lünberungSjug in ber Bbria nad'

bem ©riechifchett ©teer, wo er am SlthoS ftch gegen
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bie oerbünbete glotte ber Benetianer, riragonier
1

unb ©riechen 13. gebr. 1352 in einem furchtbaren

Seelampfe fcblug, bet lag unb riacbt unter cntje^

liebem Sturm mährte unb ben ©emeefen felbft um
gebcure Sßerlufte foftete. ffiäbrenb Bifani, bet penet.

ribmiral, fttb na* Kreta jurüdjog, jwang nun
Baganino 3. Johann fiantahcjemi, ben et in Äom
ftantinopelim herein mit ben Sorten belagerte, jum
Separatfrieben. Sie riiebetlagen, welche rintonio

©rimalbi (1353) erlitt, rächte Bagamno S. unb fein

riefte ©iooanni S. 1354 burth Blünberuna Pott

Korfu unb gänjliche Befiegung BiianiS hei Borto

longone, was ©enua einen günftigen grieben (f. ga-
1

lieri [(Marino)) reriibafjtc. — 5Xn bem Kriege Pon
tihioggia befehligten bie glotte öenuaS roiebet jroei

S., £ u c i a n o unb B i e tro ,
welche beibe oor Bcnobig

ben lob fanben (29. SRai 1379 unb 22. gan. 1380).
|

gn ber geit ber grembberrjehaft unb innerit

rinarebie in ('ienua im 15. gabrb. tämpften bie S.
gegen bie gieScbi, ohne eine auSicbliefilicb fübrenbe

Stellung tu geroinnen. ©rjt im 16. gabrb. (am
bas ©efcblecbt wieber ju uollcm ©lanje burd) rin =

brea S., geb. 30. rioo. 1468 ju Cneglia. ©iner

ärmern Seitenlinie entfprojfen, bilbete er fcch unter

bem fjerjog geberigo nonllrbino unbrilfonfo, bem
Printen, bann ftbnig pon rieapel ,

jum gelbbetrn

unb Staatsmann aus. ©r begleitete letttern, als et

pon Barl VIII. perjagt worben, 1494 nach Sicilien

unb machte bann, als gobanniterritter, eine Salb
fahrt nach gerufalem. 1495 jurüdgetebrt, lämpfte

er gejen ©onialoo be ©orbooa, bann unter £obo;

pico cforja unb perteibigte Herauf Sinigaglia für

beit ihm anoertrauten Sohn geberigos pon Urbino

gegen (ieiare 'Borgia unb Bapft gufiuS II. ')!acb

©enuaS riüdfcbr unter franj. Schubberricbaft blieb

er beffen ribmiral unb machte ftd) als Solcher ben

ajrit. Korfaren furchtbar. ril$ er aber ben innern

Unruhen weichen muhte, trat er in bie Sienfte

granj’ I. pon granlreich unb fügte, ribmiral bet

franj. glotte feit 1524, BarlV.beträcbtlicbenScbaben

ju. Sie glotte, welche granj 1. nach ber Schlacht

pon 'flaoia in bie ©efangenfihaft nach Spanien

führte, war S. im Begrip amufallen, als ihn biefer

felbft, ber baS riufserfte ju türebten batte, baoon
ahbielt. 3). trat nun an bie Spijte ber glotte (Sie;

mens’ VII., um 1527 wieber bei granj I. bie rib;

miralsftelle ju übernehmen unb ©enua ju belagern,

baS et nach feiner Kapitulation fo einfiebtig mit

©etreibe oerforgte, bah er fuh bie .fierjcn feiner

(Mitbürger gewann. rils granj I., ber ihm grofee

gufagen gemadit, ihn jurüdfetete, trat er auf bie

Seite Barls V. über, bewirlte babutcb baS ooliftäm

bige Scheitern ber franj. Unternehmung in Neapel
unb erwarb fteh bie tbatfächliehe .'Semchaft über

©enua, wo er 12. Sept. 1528 gelanbet mar; er be=

feftigte bie riepublit burch riusrottung ber trieben*;

ftbrenben riberni unb gregoft unb burch riufftellung

einet neuen Berjajfung, bie bann in ber .tSauptfacbc

bis jurriuflsfung bes Staates beftanb. Ser Haifer

ernannte ibn ju feinem oberften Seeabmital, net;

lieb ihm bas gürftentum B!elri unb bie Jperrfdiaft

Surft ; mit gutem ©runb, bennrinbTea S.S Borgeben
gegen bie afrif. Biraten unb bie glüdlicbe 3Beg;

nähme beS türl. ßoron unb Batras (1532) fcbflfcte

bie Ungar, wie bie fpan. Befitwngen ber .ftabsbur;

aer oor bem ungeteilten rinprall ber Ungläubigen.
iSbeuio leitete er 1535 bie ©robenmg non Sunis
burd) Karl V., unb als 1541 ber Baifcr gegen 2.S
(Hat ein gleiches Unternehmen gegen rilgter wagte,

rettete er bie faiferi. (Macht Per bem gänjlieben

Untergänge, riuch rinbrea 2). batte babei einen

Seil feiner ©alteren Perloren, war aber bereits

1543 wieber fo ftarf gerüftet, bah er 6heir;ebbin

Barbarojfa pon ber franj. glotte per riijja ab;
fdmeiben fonnte. ritt unb mit StaatSgefcbätten

überhäuft, nahm rinbrea 3). feinen rieften ®ia;
nettino 35. jum Stellnertreter auf ber See an,
unb biefer rechtfertigte baS 'Vertrauen als Befehls;
baber. riber minber befonnen unb ftaatsflug als
fein Oheim, erbitterte er burd) Übermut Bürget unb
ribel, waS 3. gan. 1547 jum riuSbrucb ber Ber;
fchmörung bes gieSco (f. b.) führte, bie ibm baS
Beben Toftete. (Hoch im hoben Jitter unternahm
rinbrea 3). perfbnlieh mehrere Secjüge, perjagte

1554 bie granjofen aus ©oriica unb jtarb als erfter

Bürger ber greien Stabt 25. rioo. 1560. Bgl. C. ©i-
gonio, De vita et rebus gestis Andreac Anreae
Melphiae principis (©enua 1586); Wuerrajji, Vita
di Andrea D. (2 Bbc., (Mail. 1864, 18741; ©ab;
petloni, Vita e gesti del principe D. (Bmeb.
1565 u. &.); Bttit, Andrei D., un amiral con-
dottiere au XVI* siecle (Bar. 1887).

©iooanni rinbrea $., Sobn ©iancttinoS, er
langte febon alsgünglinginSanb; unb Seefcblacfaten

riubm. 1556 übernahm er ben Oberbefehl über bie
im Sienfte BbilippS II. ftehenbe genuef. glotte unb
1560 befehligte er ein fpan. Beiagerungsbcer oor
Sripolis. riachbem et 1564 eine Seefcblacht un
weit ©orftca gewonnen, binbertc er als BefeblS=
baber bes fpan. .fiilfsgefcbwaberS (1570) bie (Sr-

oberung bcS Pcnet. ©Opern burd) bie Dsmanen nicht
unb bebeefte fuh auch in ber Schlacht Pon Bcpanto
(1571) unter Songuan b’riujtria nicht mit '.Huhm.
Bon feinem ©robobeim rinbrea erbte er 1560 bas
gürftentum Bielfi, bie Joerrfchaft Surft unb Piele
anbere Befchtümcr im genuef., mailänb. unb farbin.

©ebiete. 6r ftarb 1606 unb binterlieh jwei Sfbne,
pon benen gnnocenj 1642 als Barbinal ftarb,

wäbrcnb rinbrea als lebtet Sproft baS ©efchlecht

jortpflanjte. Sic gamilie 35. teilt fuh gegenwärtig
in mehrere 3weige. Sie Sinie rinbrea S.S reprä=
fentiert ber gflrjt rilfonfo ritaria Soria =Bam;
pbili;2anbi in iHom (geb. 25. Sept. 1851), gürft
pon Blelfi unb Balmontone, jugleicb ©rbe ber 1761
im ÜRannsftamm auSgeftorbenen gamilie Bnpft
gntiocenj' X. (Bampbili) unb Beftber beS Balaftes
rinbrea S.S in ©enua. ©in riebenjmeig jtnb bie

gürften Pon ringri in rieapel. Sie S. Pon Surft,
auch oon ©ippanni rinbrea ftammenb, finb in ben
©olonnaponBaliano(f.b.)aufgegangen. gu©enua
blühen bie £amba = Soria in mebrem Stnien.

Dorididae, 3 1 e r n f cb n c d e n , eine aus 23 (flat-,

tungen unb etwa 200 rirten beftebenbe gamilie ber
.fvinterfiemer (f. b.), ebne Schale unb Bfantel, mit
biatl= unb fieberfbrmigen Kiemen um ben hinten

auf ber 'Biilteliinie bes riüctcnS gelegenen rifter.

Sie meift lebhaft gefärbten rirten ftnb in ber (Hegel

Hein, boeb erreichen einige eine aniebnliche ©röpe.
Söenn bie I). auch im allgemeinen ben Sufcntbait
in ber riäbe ber Büften beporjugen, fo fehlen fie

boeb auch in ber Sieffec nicht.

Sottet (Sorer), grieeb. SoHSftamm, ber feine
namentficb im ©egenfabe ju ben goniern (f. b.)

fdiarf ausgeprägte Stammeseigentümlichtcit, bie
jid) bauptidcbltcb in ber Sprache (bor. Sialett), in
ber Blüht unb ber mit biefer engocrinüpften Boefie
(bor. Sonart unb ber. Snrit) fowie in ber Baulunft
(bor. Bauftil) jeigt, in feinen früheren ffiobnjitien
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im europ. ©rie*cnlanP , in Sbefialien unb in Per

Vanbf*aft Tori« (i. b. i am Cta werft entmideltc

unP im Beloponne* weiter ausbÜPete. Sen '$e(o=

ponne» bejefcten PieT. infolge Per iog. £ orij*en
BSanberung (anaebli* um 1104 o. Gbr. ) unter

Subrung ber öeralliPen (f. P.) jum gröfeern Seile

(Pie BanPf*aftcn ärgoli», Balonieu unP 'Monomen
rourPcn ganj Porifiert). Ru* ein Seil Per .Hüfte

be« fübl. Kleinaficn unb Pet baoorgeleaenen ^nfoln
ibie afiat. Sorte) tarn in ibren Beftft. Ra* etnigen

3nieln Pc» ägfiifdben SReer», wie 'JReloe unP Shera,
ferner na* Sreta unb Gpthcra ipaten bie S. ftbon

ror Per Ginroanpcrung in Pen Beloponne« oon
Raupactu» au» gelangt, Bon Horintb unb oon la-

tenten au« würben im roejtl. .ftcllae
, auf Sicilicn

unb in Unteritalien Solonien gegrünbet, Pie balP

;,u bober Blüte gelangten; ebenfo pon Pen Poriger:

ten üJlegaretn am Boäporn», am Bontue Curinu»
unb auf Sirilien. Sion Sbera aue ftnb Por. Bn=
ftebelungen in Per Gnrenaita gegrünbet worben.
Set Staat, in me(*em Per Por. Üoltediaralter nad)

allen Seiten bin am febroftften ftd) aueprdgte, war
Sparta, teilen gewöhnlich auf fiplurgue jurttd:

geführte polit. Ginri*tungen unter Ginroirhutg Per

cigentümlitbcn milttär. polit. Bage Per Spartiaten
Pa« Btujtcr einer faft nur auj Irtegerifcbe Sil*tig=

feit abjielenbcn, alle« ^nPioibuelle mit cijerner

Honfeguenj Pen Rroeden Pee ©enteinwejen« unter:

orPnenPcn Btrfafjung Parboten. 3n neuerer Beit

ift burtb ton ®ilamowig=BlöllenPorfi («Einleitung

in bie attifibe Sragöbic», Berl. 1889) bie Bebaup:
tung aufgcjtellt worben, Pie S. feien uriprfingtieb

leine ©rieeben, fonpern Barbaren (.lUpricr! gewefen,

Pie erit na* Per Unterwerfung grie*. Banbf*aften
bellenif*e Spra*e angenommen hätten. Sgl. Harl

Ctfr. 3Rüllcr, Sic S. (2. Rueg. oon StbneiPemin,

2 8be., Breel. 1844); G. Gurtiu», ®rie*. ®ef*i*te
(6. Rufi., BP. 1, Bert. 1887).

XorignQ (fpr.-rinnjib), 'Jiicolae, franj. Hupfer=

ite*er, geb. 1657 in 'Paris), Sobn be» Kupfrrjtecber«

'IRi*ael S. (geb. um 1617, geft. 1666), bielt

ft* mebr als 20 Jahre in Italien auf. Um bie

Horton» Raffael« }u .üiamptoncourt }u fte*en, toarP

er 1711 pon ®eorg I. na* Gnglanb berufen unP
wegen ber beroiefenen ’Meiftcrf*aft )unt Ritter er:

hoben. Ra* feiner Rfldfebr na* Srantrei* 1724
mürbe er 1725 'MitglieP Per Rlabemte in Bari« unb
ftarb bafelbft 1746. Seine beften Sti*c aufter jenen

Hartotte ftnb Pie Berflärung (1709) na* Raffael,

bie Sabel Per Bfp*e ( 12 Blätter) na* Pemfelben unb
bie ilpotbeofe Per beil. SietroniUa na* @uercino.

Stmjatt ober Soiran, Stabt im türf. SBilajet

unb Sanbf*af Saloniti, öftli* oom aluft Bar=

Par am SorijawSee, Sil) eine» grie*. Btf*of», bat

über 5000 G., Rder unP ©artenbau jowie öanPcl
mit (Betreibe unb 5rif*en. Jn Pet Rdbe Ruinen
Per alten Stabt Schere».
Soring, ipeinri*, Sebriftfteller, geb. 8. ü)!ai

1789 ju Sämig, ftubierte feit 1814 in Jena Bb<to-'

fonbie unb Speologie unb lieft ft* Patin al» ’f!rioat=

gelehrter bafelbft nteoer. Gr ftarb 14. Sej. 1862. S.
bat ft* bauptfä*li*al« Biograph befannt gema*t;
er f*rieb unter anberm Pie 2eben»bej*tcibungen

oon S*iUer (SBeim. 1822 ; 2. Rufi. 1882), .fierber

(ebb. 1823 ; 2. »ufL 1829), Hlopjtod (ebb. 1825),

3ean Raul (Bp}. 1832), Bürger (Bert. 1826 ; 2. Rufi.

1847) u. f. m. Unter feinen biftor. 'Serien ift beroor:

jubeben: «TieSbüringerGbromf» (2. Sufi., Grfurt

1847). Seine Si*tungen haben geringen SSert.

— Doris

Söring, Sbeobor, eigentli* ödring, S*au:
fpieler, geb. 9. (Patt. 1803 ju ffiarf*au, wo fein Bater
preuB. Saljinfpeftor mar, befu*te ba» Joa*im«
tbalf*e ©pmnaftum ju Berlin, würbe jebo* Pur*
unglfl<tli*c Aaniilienoerbdlmifie gejmungen, ft*
tem »anbei-Ma*f jujuwenben. Ra*Pem er mit Er-

folg in Per Urania aufgetreten war, wibmete er ft*
gdnjli* Pem Sbeater unb Pebütierte bei Per ®efeü=
1*aft be« Sirettor» fturrac 25. pan. 1825 al» Juliu»
(«Armer Boet») in Bromberg. Et begleitete bann bie

®efellf*aft na* Blarienburg, ©raubenj, Elbing,

Sborn u. j.w. Unter !ümmerlt*cn Berbdltniffen laut

er 1826 na* Breilau. .euer entmideltc ft* jein

Salent für lomij*e Rollen, unb na* bem Abgänge
bei Homilet» BJoblbrüd übernahm er beften Ja*
mit oielem ©lüd. Seit 1828 BiitglieP Pe» Blainjer

Sbeater», lam er 1833 na* Btannbeim unb na*
®aftfpielen in .Harlorube unb öamburg an Pa»
Stabttheater Pc» legtem Crtei. 18tt8 würbe er Seo:
Pelmanni Ra*folger in Stuttgart ;

1843 erhielt er

ein Engagement beim »oftbeater in .»annooer. Ra*
Seobelmann» Sobe mürbe er 1845 Peffen Ra*folger
an Per Berliner öofbübne. Per er bi» ju feinem

17. Sug. 1878 erfolgten Sobe angebbrtc. S. bejaft

eine feltene S*drfe ber Buffafjung unb Pabei ba»
biegfamfte unb überrai*enbfte Ra*abmung»oer:
mögen. Bange 3eit waren Pie bumorijtif*ett Eba=
rafterrollen: galjtafj, Ri*ter Rbam, Rialoolio,

Elia» Krumm , Bicpenbrint unb Bautier ÜRüllcr

feine bebeutcnbften; fpdter fpielte er au* Pie Rollen

Pe» Ebarafterfa*» in Per Sragöbie in mirtung»:

polier Seife ; Bear, SbPlod, irranj SBioor unb
'Ratban. Sein Btcpbiftopbele» war ber e*te Bolt»:

teufet, allerbing» ni*t gan) frei oon Harilatur.

Sorippc, f. Hrabbc.

Sori», Per 48. BlanetoiP.

Sari», Pie lleinfte unter Pen felbfldnbigen grie*.

£anbf*aften, lag im Gentrum oon ÜRittelgric*en

lanb, jmif*en Rtali», Ctda, Botri» unb Bboti»,
umjajstc Piejübl. Sbhdnge Pe« Cta, Pie norbmeft:

li*ftcn bc« Barnah, ba« oon beiben eingef*loficne

Sbal bc« Plufje« Binbtt» unb Pa» oberfte @ebiet

Pe» Hcph'fu«- Urfprüngli* non Srpopern be;

wobnt unb Paber Srncpi« genannt, mürbe ba»
BanP oon Pen Soriern (j.P.), al» Piefelbcn bei Pem
Beginn ihrer Säuberung pon Sheffalicn au» füP=

wärt» jogen, befcBt unb fpdter oon Pen übrigen

Rngebcrigeu Pe» Stamme» al« ihr eigentliche»

RiutterlauP betra*tet. Sa Pa» fidnb*en wenig

fru*tbar unb pon bet BerbinPung jur See ab
gejöbnitten mar, batten bie Port turüdgebUebenen
Einwohner Pen Spignamen «Pie fmngcrPoricr

»

(BimoPoriei») erhalten. S. batte Pier StdPte: Eri=

ueo«, ftptinion, Boton unb B'UPo» iRtopba»), Pie,

eine Setrapoli« PilbcnP, in Pen Sümpfen jmif*en
Pen Bbociem, ätoliem unb ÜJlacePoniern miePer;

bolt oermüftet würben unb jur Beit ber röm. .»ert:

f*aft ju Pölliger Unbebeutenbbeit hcrabgefunten

waren. Bgl. Bölling, Rur Sopograpbie pon S. (in

Pen «Btittcilungen Pe» Rr*doiogif*en jnflitut» ju

Rtben», BP. 9, 1884). — 3m heutigen ©rie*enlanb
bilbet 5). eine Epar*ie Pe» Romo« Bhtbiöli» unb
Bbolie, mel*c mefentli* Pa» im Bltertum Pen ojo:

lifchen ober weftl. Botrcrn gehörige Elebiet umfafet.

S. bieg au* eine SanP[*aft tut füPwcftli*ften

ftlcinaften, ein Seil Per Hüfte Pott Marien nebft Pen

3nieln Ho«, Rhobu», Rifpru«, Halumna u. f. w.,

wo Pie Sorier oom Beloponne» au» Rieberlaffungen

gegrünbet batten. Sie fe*» öauptftdbtc (talpfu«,
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KamtruS, SinbuS, »alicamafjuS, RnibuS unb Ko«
waren jeitweife -,u tincm Bunbc ücteinigt, einer

.Öcrapolis, bie aber frilbjeitig bur* ben äuSf*lufl
ber Stabt fjalUamab in eine BentapoliS perwan=
beit nmrbc. 6inc bebeutenbe polit. Molle bat fpäter

namentlicb MbobuS geipiclt. Auf bem Bergcbirge

Sriopicn bei ÄnibuS feierten biefe 2oriet ihre ge;

meinfamen Bunbesfcfte.

Xorifcpcr Xialcft, f. @rie*if*e Spraye.
Xorifrfie Säule, Xorifdter Stil, (. Säulen;

orbnuna unb ©ricdjifcbe Jtunft.

Torifdie Xonart, bei ben @rie*en bie erfte unb
n>id)ti()fte Jonreibe, na* ber bie fiauptgefänge unb
Öauptinftrumente eingeri*tet waren. Sie umjaflte

loon oben nadb unten) bie fieben Söne e d c li a g f (e),

batte alfo jroei Jöalbtbne. Sie würbe im (Mittelalter

irrtümli* bie Bbrpflif*e Sonart genannt, wäbrenb
bie rcirtli*e Bhrpgiicbe Sonart bet ©riechen (unfer

D-moll) ben Mamen ber 2otij*en erhielt.

Xorifdic ißjanberung, f. Xorier.

Xorismus, 6igentümli*leit beb bor. BollS=

cfcarattfra, beb bor. XialeltS, ber bor. Bautunft
u. i. w.
Xorfing, Stabt in ber engl, ©raff*aft Surrep,

in einem Spate ber nbrbl. 2ownS in bet Mähe Poit

'Bor f)iU, an bem jur Sbemfe gebenben 'Mole unb
(rifenbabntnotenpunlt, bat (1891) <132 6. unb bc=

rilbmtc ©ejlügcljüdjterei (f. Xortingbubn). gn ber

j*önen Umgebung piele fianbfige.

Xorf ittgbubii, benannt nach ber Stabt Porling

(j. b.), ift in 6nglanb aus bem urjprüngli* ein;

beimifeben (oubn jum (tattlicben Sportbubn etjüdjtet

worben unb tann als bie eigentliche engl. Maticnal;

fjühnetraffe gelten. Sab fehr oolle unb bidjtc ®e=
riebet ergiebt mehrere garbenf*läge: graue, ftlber;

graue, gefperberte unb weifte 2. Sab 2. gehört

tn ber öeirnat ju ben mcrtooUften gleij*bübnetn,

erhält ft« aber bei unb nur febmierig.

Sorlibbcim, 2orf im fircie unb Kanton (Mols=

beim beb BejittS Unterelfafl, 3 km jüblid) pon
DioUbeim , an ber Sinie 3abern=S*lcttftabt ber

ßlfafpSotbt. 6ifenbabnen, Siti eines KonfijtoriumS

augSburg. BetenntniffeS, bat (1890) 1794 6., bar;

unter etwa 500 ftatboliten, Boftagentur, Sele=

atapb, eine bewertenswerte ftirdbe (toman. fflafv

lila); 3BoH;unb Saumwollfärbcrei, Appretur fowie

bebeutenben SSein; (214 ha) unb Dbftbau. Bon ber

1011 burd) Bijdjof SSetner bei 2. gegrünbeten fiom;

turei beb beiLgohann, bie urfptüngli* ben Sempel;
rittem gehörte, frnb nod) Spuren oorbanben. 2. er=

febeint 736 alb Sorlosbaim, 976 als SorolfeSheim.
Dormant (frj., fpr. -tndng), jdblafenb, rubenb;

alb Subftantio jooiel wie Satelauffap.

Dormant Partner (engL, fpr. bebrment ),

aueb Sleepin* partner, in 6nglanb ein ®efellf*af-

ter, weldjcr ii* nicht tbdtig am Betrieb ber OSefeli--

i*aitSgcf*äfte beteiligt, aber gleich einem tbätigen

©efellfchaiter haftbar ift, fobalb feine leilbaber--

iebaft hetannt wirb ; er ift ju unterfdreiben oon einem
.«apitaliften, bet, ohne ©efellfcbafter ju werben, einer

c?efellfdiaft(3elbPorfd)iefitunbftattber3infeneinen

Anteil am Mufeen bat.

Dormeuie (ftj., fpr. -möbf), bequemer Stuhl,
Meifetoagcn, in bem man aubgeftredt fcblafen tann;

au* S*laf; ober 'Jiegligöbaube.

Xormitio (neulat.), Schlafmittel.

Xormitor, Berg in (Montenegro, i. Surmitor.
Xormttorcum (lat.), Scblaffaal, befonbcrS in

Älöftern.

Xotu (Spina), in ber Botanit ein in eine

fte*cnbe Spige aublaufenbct pertürjter Ajt. Sem
gemäb enthält jeher 2. auf bem Cuerfcbmtt einen

SRarltörper, einen fjplj; unb Minbenring. 2a
gegen oerftebt man unter Sta*el (aculeus) ein

aus lauter Barencbmnjellen bejtebcnbeb fpibeb,

fte*enbeb Slnbangsorgan ber Cberbaut 6in

Stachel läfst ft* oon ber Cberttä*e ber Bflanje

Ici*t abbre*en, ohne bah baburdt ber Bflanje eine

wejentli*e Berletiung jugefügt wirb; bagegen ift

3um 3lbbrc*en eines ®. grflftere ©ewalt nötig,

weil berfclbe mit bem öoljtörper beS 3»eigeS ober

Stammes, an bem er figt, äufammenbängt. Jie

Mojen bähen Sta*eln, bie S*leben 2. ;fm gc

wöhnlicpen f'eben pflegen 3). unb Sta*el oerwect

ielt ju werben, ilufer ben e*ten 2. unb Stacheln

tommen im Bflan}enrei*e tto« oiele fte*enbe ®e
bilbe por, bie in ber bef*tcibenben Botanit balbale

®., halb als Sta*eln be;ei*net ju werben pflegen,

Xabin gehören j. B. bie bei ber gemeinen Mobine

ober unechten Mtajie (Kobinia psettdacacia L.) ju

beiben Seiten bes Blattftitls befinbli*en Xorr.

gebilbc, bie in 2. umgewanbelte Mebenblättcr (Sti;

pularbornen) ftnb, fowie bie an ben Blättern bet

2ifteln befinbli*en fog. Sta*eln; Untere ftnb über

ben Blattranb beroortretenbe, pon Perboljten Sellen

umhüllte ©efäjibünbelenben.

$ot» (tc*n.), ein aus einem cplinbrif*en ober

Icgelförmigen Stablftäb*en pon oerf*ieben geftal

totem C.ucr[*nitt beftcbenbtS iißertjeug, bas in ber

Bearbeitung ber äJtctallc bei pcrf*iebcnen ©clegen

beiten angewenbet wirb, um gebogene ober ring

förmige ©egenftänbe unbcf*abet ihrer innem jfonn

auf ihrer äujsetn Cberfld*c bearbeiten, ober etn im

SBerljtüd bergeftelltes Sod) erweitern unb auSbilb«

ju lönnen («<sct>micben über bem Xorn»); au* ein

bem 2reibitöd*en äbnli*eS, aber Heinere« Seit

jeug ber Ble*arbeiter; auherbem ber jeftefirm, mit

wel*em bünnwanbige Möbren ausgefüllt werben,

um bei ber .fferftellung gegen ba« 6intnidcn gc

ji*ert ju fein; cnbli* bei man*en Silöifetn etr.

im S*lüffellocb befinbli*er Stift. (S. XoritfdblcB-

Xorit, äleranber non, SoUsmirt ber freihänb

lerif*cn Mi«tung, geh. 9. gebr. 1838 in ffliener

Meuftabt, trat na* pollenbeten UninerfitätSitubien

(1858) in ben öftere. StaatSbienft unb würbe 1863

als oifijieller Beri*terftatter 3ur türt. Susftellung

na* Jfonftantinopcl gefanbt. 2er oon ihm ei

ftattete Beri*t erschien in fieipjig 1864. 1868

trat er auS bem StaatSbienft unb übernahm bie

Mebattion bee oollSwirti*aftli*en Seilsbes «Beflcr

Slopb», 1872 bie Mebaltion ber «Sriefter 3citung=.

Seit 1883 in fflien lebenb, grünbete er 1884 bie

«BoltSwirt j*aftli*e fflo*enfchrift», 1888 ben «6t1

portcompah», ein tommerjielleS .'abrbu* für bie

^nterejfen beS 6fterr.;ungar. SuSfubrbanbelS, 1888

ein BeriagSaejchäft unter ber girma «BoUSwirt

f*aftli*cr Bcrlag Mleranber 2om» (uunmebi

ttommanbitgefcUfcpaft auf Mltien). 6r peröffent

ti*te ferner oBfiegc unb görberung beS gemerbli*en

gorti*rittS bur* bie Megierung in iitürttemberg

(Söien 1863), «Aufgaben ber 6ifenbabnpo!itil'’

(Berl. 1874), «Kriegsmarine unb BoltSmirtf*aft

in CjierTei*; Ungarn» Offiien 1885) unb rebigiertc

baS pon Sebnert, 3ehtien u. a. berauSgegebttif

illufttietle BJert «2ie Seehäfen bes SöeltPerfebtS»

(2 Bbc., ebb. 1889 fg.).

Xorn, öeinr. Subw. 6bmunb, fDluftler, geb.

14. Moo. 1804 ju Königsberg, erhielt feine mu
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fifalijebe Sluabilbung befonber® in ©erlin unter

P.©crger,,gelter unb ©ernh. Hiein, belleibetejeit 1828
Bufilbirettorjtellen in Königsberg, Peipjig, warn-
bürg, :Riga, Köln (1843) unb mürbe 1849 'jiieolai®

©aebfolger al® Hapellmeijter an ber fönigl. Cper in

Berlin. 'Biber Billen 188!) penfioniert, lebte er al®

Bufitlebrer unb Hrititer in '-Berlin , roo er 10. ,lan.

1822 ftarb. Bebrere Cpern non ibm (unter tiefen

bie «Siibelungen», 1854) gelangten jur Slujfübrung,

ohne f«6 einhürgem ju tonnen. Unter jeinen vie-

lem finb bejonber® bie bumorijtijcben beliebt ge=

roorben. Ml* gemanbter Dirigent mürbe 3. aUge=
mein gejehfißt. Gr oeröjjentlicbte «Slu® meinem
Peben» (6 ©bebn., !Beri. 1870—79).
Xotn, .lob. Sllbrecht ©ernh., Crientalijt, geb.

11. üJlai 1805 ju Scheucrfelb im fjerjogtum Go=
bürg, jtubierte in Walle unb Peipjig juerft Xbeolo:

gie, bann Orient. Sprachen. ©aebbem er ficb 1825
ju Peipjig habilitiert hatte, erhielt er 1826 einen

:)tuf al® erb. 'Broten or ber morgenldnb. Sprachen
an bie Unioerfitdt in Ghartom, mürbe 18)15 ©ro^
jeijor ber Weichübte unb (Seograpbie Slfien® am
Crientalijcben jjnftitut in ©cterSburg unb nach

Aufhebung bieje® Pebrjtubl® 1843 Cbcrbibliotbetar

ber taijerl. öffentlichen ©ibliotbet. Xie Ernennung
I.® jum Bitgliebe ber Sltabemie ber Bifienjebaf=

ten unb jum Xirettor be® ©fiatifchen Bujeum® mar
bereit® 1839 unb 1842 erfolgt. Xie ;labre 1860 unb
1861 oerbracbteX. auf einer mijjenfcbaftlicbentHcife

in beit Hautafu®, nach 'Bajenberan unb (Silan.

Irr jtarb in ©eteraburg 31. 'Bai 1881. Seine amt=
liebe Stellung neranlapte X. jur 'Bearbeitung be«
•Catalogue des maunscrijits et xylographes Orien-

talin» ("Beter® b. 1852) jomte be« Berte® «Xa® Slfia--

rijehe Bufeum ber taijerl. Sllabemie ber Bijjenjebaf=

ten» (ebb. 1846). X.« mitlenjcbaftlicbe ©ejtrebungen
maren oorjüglicb auj Grjorfebung ber (Sejcbichte

unb Sprache Oer Sljgbanen joroie auf bie (Sejcbichte,

(Seograpbie unb Spradicn Kautafien® unb ber fübl.

Hüjtenfdnber be® Kajpijcbcn Beer® gerichtet. ;ln bie-

tet Ükjiehung finb ju nennen : «(Srammatifcbe !8emer=

hingen über bie Sprache ber ©jgbanen» (©etcrab.

1 841)), «A ehrestomathy of the Pushtu or Afghan
language» (mit (Slojjar, ebb. 1847) unb bie«Historv

»f the Afghans. translated frum the Persian of

Neaiuat-Ullah» (2 ©be., 1829—36), bie Sluagaben
t'eriebiebener orient. Cuellenjebriften über «Wcjdiichte

oon Jabarijtan, '.Hujan unb Bajenberan» (©etereb.

1850) unb (Silan® (ebb. 1858),oon SUi ibn Sthemeeb;
bin® «Cbanifcbes (Sejcbicbtemert'' (ebb. 1857) unb
«Slu®jflge au® mobammeb. ScbriftjteUern, bctrefjenb

bie (Scjebiehte unb (Seograpbie ber fübl. Hüjtenldnber

be® Kajpijcben Beer®» (ebb. 1858). Jln ben «'-Bei-

trägen tur Jtenntni? ber trän. Sprachen», ©b. 1 u. 2
(ebb. 1860—66),ocrojicntlichte er in ©erbinbung mit

Birja Bobammeb Schafp bie erjten werte in bem
perj. Xialeft »on Bajenberan. Gin Grgebni® (einer

Steife in ben Hautaju® mar ba® umfangreiche Bert:
«Gaapia. Über bie GinjdUe ber alten Stuften in Xa=
barijtan» (©eteräb. 1875).

'Xornacfjjgabritort int Kanton BillbaujenSüb,
Kreis Bülbaujen be® ©ejirt® Cbereljajt, 3 km roejb

lieh oon Bülbaujen, bejjcn ©orort e® gemorben ifi,

an ben Pinien Bülbaufen-Goltnar unb Bülbaujen

-

Betterling ber GljajwPotbr. Gijenbabnen, im 2ln-

fang be® 19. ,1abrh. mit nur 250 G., bat (1890)

5657 meijt tatb. G., ©oft jroeiter Klaffe, Xelegrapb;
bebeutenbe 9aummoli= unb Bolljpinncreien iomie

Bebereien, ©adlcinroanbfabrifen unb bie berühmte
®rocff>au#’ ftonoerfatione Srjrifon. 14. Slufl. V.

SBernlj.) — Börnberg

pbotogr. Snftalt ©raun, Element & Gie. (f. b.). X.
i (1216 Jurnadtc) gehörte einft ber abligen Jamilie
ju ©bein, beren bonige® Schloß noch erhalten ijt.

Xornadi, Xornadj-tUruflg, ©jarrgemeinbe
unb Xorf in ber Sdtmeij, f. Xornctf.
Xoritnubjicher, antite ©rottjefigur cince auf

einem oeleblect jittenbcti nadten Knaben , ber ficb

einen Xorn au® ber Sohle be® Unten ,vufte® jiebt.

Sie befinbet fub in ber neuen Hapitolini jdjeit S Jitrae

lung in :Rom. Xie frühere Slnfubt, nach melcbcr bie

ifigur in bie belleniftijche ,’jeit gejeRt mürbe, bat ficb

neuerbing® al® irrig ermiejen. Xer frijtbc ©aturali®*
mu® joreobl in ber Sluffaftung be® 'Botitt® al® auch

in ber jtiliftijcben Xurcbfübrung Idftt in ihr ba® 'Bert

eine® griech. Hünjtlers au® ber erjten »äljte be®
5. jlabrb. ». Gbr. oermuten. Gitte ©eplit in Barmor
befiht ba® 'Bujoum in ©erlin, eine anbere ba®
©ritiiehe Bujeum in Ponbott. Bobern ijt ba®
tDIotio oon (S. Gberlein in einer Statue ('Jiationah

gaterie ju ©erlin) bebanbelt.

Xorna iDatra, Bartt in ber Ojten. ©ejirt®-

bauptmannjdtaft Äimpolung in ber ©utomina, nabe
ber fiebenbürg. (Srenje, an ber (Sotbenen ©ijtrilta,

mo ba® oon hoben bemalbeten ©ergen umjSuinte

ibal ficb mit bem jebOncn Jbal ber Xorna oeteinigt,

bat ( 1890)4)109 meijt ntmdn.G. (etma lOOOXeutjche),

©oft, Xelegrapb, ©ejirt®gericht (6 (Semeittben unb
Crtfcbaften, 2 (Sutagebietc, 12163 G.) unb ijt in

ber neueften .Seit burdt (eine triftigen (SijengueUen
beliebt gemorben.
Xornbad), trüber mejtl. ©orort oon Bien unb

ju bejjen '©olijeirapon gehörig, unb ebemal® Xorf
in ba nieberojtea. ©ejirf®bauptmannjcbaft unb
bem (Sericbtabejirt ßernal®, jeit 1890 mit ben (Se=

meinben Jöernal® unb ©eumalbegg ben XVII. (8e=

meinbebetirl (.öertial® ) oon Btett bilbenb, bat

(1890) 3370 G-, ©oft unb Xelegrapb. X. ift ein roe=

gen feiner lanbfcbajtliebrn ©eije oon ben Bienern be=

oorjugter Sommcraufentbaltaort unb burdt ©ferbe=
babtt mit Bien ocrbunbeit. SlttX. grenjt tmmittci=

bar ber Heine, aber mit pracbtoollen ©illen ae;

jehmüdte, nunmebr ebcnfaU® mit Bien (XVII. ©e>
jirt) oaeitiigte Drt Sieumalbegg (1890: 358 G.),

in betten (Sehiet ficb ber grobe, oon jjclbmarjcbaU

(Sraf Paco 1766— 96 mit groben Höften angelegte

©aturpart (363 ha) befinbet, b« nach bem Xobe
Paco® 1801 in ben ©efiR ber fürjtl. Scbroarjen=

bergjeben Xamilic überging. Pactt lieb auch ba®
Schloß in feiner ießigen (Seftalt umbauen.
Xörnberg, Aerb. Bilb. Hajpar, tyreibar oon,

betannt bureb fein Unternehmen gegen ben König
.Vröme Don Bejtfalen 1809, geb. 14. ©pril 1768
in »aujen bei Wersjelb, jtammte au® einer alten

Xamilie .ftejjen®. Gr trat in be||., bann 1796 in

preub. Hriegebienftc, tämpfte 1806 bei Jena, gaiet

mit ©lüebet® Horp® ju Pühcd in franj. (Sefangen:

jdtaft, ging nach Gnglanb^um Port für einen ?iuf=

jtanb in stellen gegen bie jvranjojeu ju mirlen, unb
mar unter König .yötöme oon 'Bejtfalen Cberft ber

(Sarbejdger. Gmpört über bie ©ebrüdung feine®

'itaterlanbe®
, nahm er an ben geheimen ©erbim

bungen teil, bie burds ganj Xeutfeblanb jur 3b=
merfung be® fremben ,lod>® unterhalten mürben.
Gin flufftanb mar für ganj 'Jiiebabejjen im Sin:

feblub an bie ©erjuche oon itirjcbfelb, Katt, Schill

unb be® wetjog® oon ©raunfebroeig unter X.® Pei=

tung ootbereitet, brach aber gegen betten Billen ju

früh au®. X. flüchtete auj bie '.'(achriebt au® Gauel,

(teilte ficb in Ifiomburg 22. Slpril 1809 an bie Spit)c

29
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her Aufftänbiichen unb fübrtt bie unbiSciplinicrten,

taum bewaffneten Scharen auf Gaffel ju. 2ie f»off=

nung, bafi bif 2nippen übergeben füllten, erfüllte

fitb nicht, unb wenige Sebüpe genügten, um bie

.'naufen ju jerftreuen. 2. flüchtete nach Böhmen,
ioo er itt bas oom .fterjog pon Braunfebmcig ge=

worbene Korps trat, roäbrcnb er ju Gaffel als »odb>

perräter jum 2obe nerurteilt toarb. Gr teilte bie

Unternehmungen unb Scbidfale biefeS Korps, trat

bann 1812 in ruf}. 2tenfte unb machte im Korps
bes (Strafen ©ittgenftein ben Krieg gegen Jrant

;

reich mit. Jn bem ©efeebt bei Püneburg 2. April

1813 fchlug er ben fram. (General Dloranb unb be-

lagerte 1814 2icbcnbofen. Aach bem ,trieben trat

er als (tteneralmaior in bannbo. 2icnfte, rourbe

fpäter ©encrallieutenant unb ber bannbp. ©efanbt=

febaft ju 'Petersburg jugeteilt, wo er pan 1842
an ben ©efanbtfchaftspoftcn belleibete. Gr ftarb

19. Slärj 1850 ju tDiünfter. Sgl. Sinnier, ©efebiebte

ber Jnfurreltionen imber bae rocftfäl. ©ouperne=

ment (Gauel 18571.

2'ornbirn, SDlarftflcden in ber efterr. BejirfS'

hauptmannfehaft Jelblird) in Scrarlberg, in 432 m
.vtbbe, an ber rechtsfcitigcn Pebne beb AbeintbalS,

ehe baSfelbe an ben Bobcnfce tritt, an ber 2orn;
hinter Aeb, gegen meldet grofte Sdmtcbautcn auf*

geführt fmb unb bie jugleid1 bie groben ©affcrlräfte

für bie gabriten liefert, unb au ber Pinie Slubenv
Pinbau (Sorarlbergbabn) ber Cfterr. Staatebabncn,

bat (1890) 4576, als Qtemeinbe (Alarlt, .fiajelftaio

ben, Cberborf unb fiatlerborf) 10678 G., Soft,

lelegrapb, JcnifprcdKinricbtung, Sejirlsgericbt

(7 ©emeinben, 23876 G.t, KommunahUnterteab
unb f. I. cStidercifdt ule; 'JJIafcbinenfabrif, Gifem
unb ©elbgiefictci, Bijoutcricroarcnfabril, 5 8aum=
tpollfpinnereicn unb mechan. ©ebereien, 2 Gottom
brudcrcien unb Slufterfennerci nach febroeb. Snftcm.
2ornburg, Stabt im iaebi. 'Weimar. Sensal'

tungSbejirl Apolba, 9 km norböftlicb pon Jena,
lintS ber Saale, an ber Pinie ©rofiheringewSaah
felb ber SaahGifcttbabn (Sahnbof im Sbale), auf
einem (teilen ,reifen (80 m) böcbft malerifd) gelegen,

bat (1890) 681 mcift epang. G., Softagentur, Jele-

gtapb; brei ©(bliSffer, ton betten bae nörblicbfte,

jeRt Sih einer Aorftmfpcltion, febon 3u Ctlos I.

feiten eine laijcrl. Sfalj mar; bas mittelfte, pon
.vterjog Gruft Sluguft 1724—18 erbaut, bient bem
©ropberjog jcitlpeilig als Sommcrrefibenj, tpäb'

renb bas füblicbfte nach bem Jobe Karl AuguftS
eine 3eit lang (1828) pon ©octbc beroobnt mürbe -

2t. tommt jebon 937 als Stabt oor unb bie laifcrl.

Sfalj mar häufig ber Aufenthalt ber iäcbi. Kaifer.

Auch würben hier pon biefett mehrere Seicbstage ge=

halten, '.'laibbent Kaifer »einriih IV. 1081 3). bem
©rafen ©ipreebt pon ©roittfeh gefd'enlt hatte, roed)=

feite es oft bic Scjiher, bis es 1486 au ben Hurfür=

ften pon Sacbfen pertauft mürbe. Später gehörte

es ber berjoal. Pinie pon Sacbfen Jena unb hei

1698 an Sacbfen - Weimar.
2ornbnfeti, bie AorbjpiRe ber Jnjcl iiibbenfee

norbmeftlicb Pon IRügen.

2ornbrcbcr, f. Würger.
2orticef ober 2 o r tc a d> , Sfarrgcmeinbc im ®e-

}irt 2orned-2bierftein (f. b.) bes febmeij. KantonS
Solothurn im Birstbale unweit ber ©renje ber

Kantone 'Bafel unb Bern, an her Pinie 8iel=2elsberg=

Bafel {'Bahnhof 2.?lrlcebeim) ber Jura'Simplon'
bahn, hat (18881 1249 G., bamnter 123 Coan;
geliicbe unb beftcht auS ben beiben 2örfcm 2. unb

2omad> = 'Brugg. Grftere« liegt Pon ©cinbeTgeit

unb Rornjelberu umgeben in 334 in Jiöbe, 8 1

1 km
(üblich oon Bafel auj ber rechten ihalfeitc am Jute

ber Scbartenflub (501 m), eines Juraoorfprungee,

mit ber fRuine ber alten Burg 2. uns befclct eine

grobe Kirche mit bem ©rabmal beS berühmten frans.

üJlatbcmatilers Blaupertuis ( geft. 1 759). 2 o r n a 4
Brugg, IV* km norbmeftlicb pon 2. in 294 m
Ööbe an her Sirs unb ber Pinie Sict=2elsberg'

Bafel ber 3ura=Simplon=Sabn gelegen, ijt Amten»
bes Bejirts 2. unb bat ein Hapujinertlofter, eine

ftattlicbe, 1823 oollenbete toteinbrüde mit einer 5!e=

pomulftatue unb grobe Gbappejpinnercicn. 1813

rib ein pcochmaffer ber Sirs bie alte Srüde unb

ben an biefelbe gebauten ©efdngniäturm roeg, * 0 =

bei 37 'üienjtbcn ihren 2ob fanben. 3n einiger ffitb

fernung bei Arlesheim (345 in) auf malbigcr pbbe

bas ehemalige fürftbifcbhfl Scblob Birfed, je»t

Bripatbefcti , mit febönem 'Bart unb mertwürbigen

©rotten. Bei 2. mürbe 22. 3uli 1499 bas pect

bes Scbroäbifcben SunbeS ron ben Gibgenoffen gr

fcblageit. 2ie Burg mürbe 1798 non ben irranjoien

nach turjcr Berteibigung eingenommen, oon ben

Panbleuten eingedfebert unb ber Amtsfi» batauf

nacb 2ornacb' Brugg perlegt.

Xoriteet'Xbierfieto' Sejirl im febmeij. fianten

Solothurn, bat 177 qkm, (1888) 12707 G., bar-

unter 530 Goangelifcbe, in 23 ©emeinben. pauvh
ermcrbsauetlen ber Bewohner ftitb Panb^ unb Alb'

mirtfehaft, Siebjucbt, ©ein= unb Cbjtbau, Seihen:

Weberei unb Uhtmacberei. früher eine Beftgun«

ber ©rafen non Jhierflein , tarn bas Amt im

15. Jabrb. laufroeife an Solothurn, beffen Panf:

pbgtc bis 1798 auf ber Burg 2. refibierten.

2orneibcd)fe, Scbleuberfchwanj.parbun
(Stcillio vulgaris Ixitr.), eine in Aften, Afrita uni

auch im fübl.Guropa (Sürlei, gricch. Unfein) bcimifche

'Art pon Grbagainen (i. Agamen), bie meift braun

elb gefärbt ift unb einen iräftigen
,
mit pomftacbeln

efegten Scbmanj befegt. Sie wirb gegen 40 cm

lang’ unb tlettert auf Blauem u. f. w. äugerft ge

fchidt unb flinl.

2orner, Aug. Johannes, prot. Ibcclog, Sohn

beS folgenben, gcb. 13. 2Rai 1846 ju Scbiitad) (Ba'

ben), ftubierte in Berlin, fflöltingen unb Tübingen

mürbe 1869 Sitar in Aeubauien ob Gd in Sütt

lemberg, im felben Jahre pilfsprcbiger ber beut

fetten ©emeinben ju Ppon unb ’Blarfeillc, 1870 Ae

petent in ©öttingen, 1874 Srofcifor unb 'JJlitbirel

lor bes ©ittenberger SrebigetfeminarS, 1890 otf.

Srofejfot in Königsberg. 2. fchrieh: «De liaeouis

philosophia» (Bcrl. 1867), «ÄuguftinuS, fein tbeoL

Spftem unb feine teligionspbilof. Anfcbauung*

(ebb. 1873), « Über bic Brincipien ber Kantiichen

Gtbil» (6aUe 1875), «JutGrinnenmaan ben lOOjäbr.

©ehurtstag non ,f. ©. 3- pon Scbelling» (@otha

1875), «Srebigtcn oom Seiche ©ottes» (Berl. 188CU,

«Kirche unb Seich ©otteS» (©otba 1883), «2em An
benten pon J. A. 2omer» (ebb. 1885), "2as mettf*

liebe Gtlenuen. ©runblinien ber Grlenntnigtheeric

ttnb 'Bletaphoftt 1' (Bcrl. 1887); feit 1889 beneble!

2. in PipftuS’ «Jheol. Jahresbericht» über bie bog'

matijebe Pitteratur.

2orncr, Jfaal Auguft, prot. Jbeolog, «eh.

20. Juni 1809 ju Aeuhaufen ob Gd in ©ürttem

berg, ftubierte ju Sübingen, mürbe 1834 Aepeteni

in Tübingen, 1838 bafelbft aufeerorb. JJrofeffcr.

1839 orb. 'ßrofeffor in Kiel, 1843 Srofcifor unf

Konfcftorialrat in Königsberg, nahm 1846 an bet
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(Seneralftnobe teil unb würbe 1863 natfc ©bttill*

gen, cnelid) 1861 an Die Unioerfität 'Berlin utib al*

Cbertonfcftorialrat in bcn Dberfirchenrat berufen.

9lad)bem er 1883 al* 'Jkofeffor, 1884 ale Siitglieb

bt* Cberlircbenrat* in bcn Bubcflanb gettetcn war,

ftatb er 9. 3»ß 1884 in Bie*baben. S. war einer

ber bebcutenbjtenBertreterbe« fpetulatioen 3weig*
ber beuiicfcen fog. Bermittelungötbeologie, welche

ft<6 an Schleiermacber unb Segel anidjlef; ; befon«

bete- mdhtenb ber iira galt - ötrrmann übte er

auf bie tirdjlicfcc Cntwidlung 'ISreupen* einen tief;

gebenben CinfluR au«. Seine öauptwerfe fmb:
« Cntmidlung*gefcbid)te bet Sehre ton ber $erfon
ffibrifti» (Stuttg. 1839; neu bearbeitet, 2 Sie. in

4 Bbn., Stuttg. unb Berl. 1845—56), «©efchidjte

ber trat. Sbeologie» (Slüncb. 1867), « Spftera bet

djriftl. @laubcn*lehre > (2 Sbe., Bert. 1879 -81;

2, Sufi- 1886— 88), «Softem ber djriftl. Sitten«

lebte» (bg, ton VI. Somer, ebb. 1885); ferner fmb
ju nennen: «SnBietiämu*, insbejonrere in Bürt«
tembrrg« (fiamb. 1840), «über ;ge)u iünbloie Boil*

iommenbeit" (@otba 1862), «©eiammelte Scbtiftcn

au* bem ©ebiete ber ipftcmatijchen Ibeologie, ber

Cpegeie unb ©efdndite» (Berl. 1883); auch ift S.
Bertafier einer tHeibc Krdbenpolit. Schriften, fo:

«Sa* Brincip unferer Rircbc (Kiel 1841), «Senb«

f(fcreiben über SXeform ber eoana. Sanbeotireben an
IS. 3- 9l©fd) u"b gul. Müller» (Bonn 1848), «über

bie gegenwärtigcÄrifi* beb tmblidsen Seben«»{©btt.

1854), « ©utachten Der tbeol. jafultät :,u ©bttin«

gen über bie gegen bie aheologw beb l>r. Saum«
garten erhobene Seübuloigung funbamenialer «Vtb«

toeiebung ton ber fiublicfien Sehre» (anonpm, Oiotba

1859). Sgl. bie ßrinncnmgen an ibn ton Kleinert

(Serl. 1884), feeinnci (1884), ton bev ©olfc (©otha

1885) unb VI. Corner (ebb. 1886), fowie Briejmccbfel

jwiichen SRartenjen unb 2. (2 Sbe., Berl. 1888).

Steuer, «fob. gat., Sanbfthaftsmaler, geb.

7. Juli 1775 ;u München, ging ton ben tlaififchen

Stubien jur Jtunft über, in beten Stubium ibn Dor-

üglicb bie UnterftüBung beb Kurfürftcn Map Jofepb
etberte. Ser gürft fenbete ibn 1802 nach ber

SBjmetj unb nach Bari« unb (teilte ibn 1808 alb

®aIetie*3nfpettor an. Seine '.Berte , bie am $abl«

reiefcften in ber Vielten Smatetbrf in München, in

ber ©alerie ju Stbleifebeim unb in ber fürftlid)

Sbuni unb Sari* jeben ©alerie ju :Hegenoburg ju

finben fmb, entlehnen ihre Botwürfe jumeift bem
baut. Cbtrianbe, worin er aB einer her Bahn«
brecher für bie Jtunft beb 19. ;fai)rh. erfdjeint. 6t
ftarb 14. Sei. 1852 in München.
35äpmer (Saigerbbrnet), f. 3inn.

Soragetucbr, eine tom franj. Cberften Sbou=
tttrin ii. t.) 1844 torgefchlagene Büchfentonftrut«

tion , bei ber bao cpUnbrofonifdie 0efd)OR mitte©

beb Sabeftod* auf einen am Beben ber Seele an«

gebrachten Stablbom aufgetrieben unb fo mit ben

Bilgen in Berührung gebracht würbe. Sab S.
würbe burd) bie Mnltenbung ber Crpanjionbgefdjoffe

nach Mini* (f. b.) oerbrängt. (S. »anbfeuerwaffen.)
Sorngraeiniicfc, f. ©raemiufc.
Sortinrnnbel, gifchart, f. ©ebmerlen.
'Sorofiai (Spinax acantbias Ow . . Acantbias

vulgaris Misan, j. Safel: gif (he VIII, gig.2), einer

ber hdujigjtcn .öaie in ben europ. 'JJieeren. ör wirb

bi* 1 m lang unb ift oben jdjicferblaugrau. unten

weih. 3>a* Beibchcii gebiert je 4— 6 lebenbige

ffunge. Sab gleiicb, obtooht ton unangenehmem
®erud>, wirb gegefjen.

| _ Sornhan, ehemalo Sutnbeim, Stabt im
üteramt Sul> bc» württemb. SdjWarjwalbtrcifeb,
9 kin im ®fö. ton Sulj, fehr hod? gelegen, bat

(1890) 1608 6., 'JJoftagenlur, Selegraph, 'Baffer«

ieitung; ßifengruben unb fBiineralquellen. jjeriog

Subwig ton Seif umgab S. 1256 mit Stauern; 1380
erbiclt ßberhatb ber ©reiner bie SdnitiberrUihleit

Uber bie Stabt, bie burd) bie Steformation »ürttcm«
beraifd) würbe.

Sornort) (ipr. -ubd), fiGiioiftatt bev ufoii. ©raf«
f(haft Sutherlanb unb ein befudites Seebab, liegt

am Sornod)«girtb, an beffen 24 km breitem
ßingang ber Seuditturm 2arbet«'JJeh ftebt, 48 km
nbtblid) ton gnoerneh, hat (1891) 514 6., eine alte

Jiatbebraie (1222 45), alo Bfautircbe 1837 neu
aufgebaut unb gifdjerei.

iornröddjcu, bie feböne Mbnigotoehter in bem
Sldrdjcn gleiche» 'Jiameno, bie, ton einer Spinbel
geftodjen, mit bem ganjen .riofe ibrcsS Batet* in einen

lOOjdbrigen Sthlaf teriäUt, bi* nach biefer Beit
ein Brinj bie Sorncnhede, bie um ba* Schlol ge«

toaihfen ift, burdibringt unb alle* au* bem SdUafe
Wedt unb S. felbft beimfühtt. Sa* beutfdse Sidrcben

(©rirnm 50) fdiliefet mit bem ßrwadben unb ber Sei«
rat S.*. Sie franj. Berüon Berrault* «La belle au
bois dnrraant», iowic bie ncapolitanifihc (in Baftle*
«Penumerone») etjSblen weiter. Wie be* Brinjen
'JHutter ba* non biefeut gcbeimgebaltene fiiebeöter«

hältni* entbedt unb bie ©eliebte ihre* oofcnee fo«

»ie beten Jtinber tergebot* umjubringen oerfuebt.

Ser Berfuch, ba* äfiätcben mit bet Siegfricbjage
in Serbinbung ju bringen unb e* mmbologifcb ju
beuten, fann niebt al* gelungen bejcidjnct werben.

Sorufrfilon, ein SdjloB mit *Hobrfd)lüifel, bei

welchem, um ein Sdjwanten be* Sdjlüffel* beim
©ebrauch ju nermeiben, im Scblünellodi ein eifemer
Stift (Sornl angebracht ift, aui ben mit geringem
Spielraum bie .fiöbhmg bee Sihlätfelrobr* paj».

Sornfctjtuani ober Sabb (Uromastix spini-

pos Herr.), eine plumpe, 70—8<) cm lange unb ju
ben Crbagamen (f. Vlgamen) gebörenbe pflanien«

frefjenbe (Jcbie, bie in ben peinigen ©egenben Vtgnp«

teil« unb Balditina» lebt unb mit ihrem anjebit«

liehen, ringweife angeorbnete .öoruftaibdn tragen«
1

bcn Sdjwanj träftig um fub fdildgt.

Sornfteiu, ber Bieberfcblag, ber fieh beim ©ra«
bieren ber Saljfotcn auf ben Sornen ber ©tabier«
mänbe al* fteinige gntruftation abfeist, ge nadi bet

3uiainmenjefiung ber Solen ift ber S. uctjdricben,

©ntbalten bie Solen Bicarbonate ber alfalifdjen Cr«
ben, fo ierlesen fuf biefe Salie in Berührung mit ber

Siuft, geben bieiöSlfte ber Äthlenfäure ab unb febei--

ben lohlenfauren .Halt, bei. toblcnfaure 'htagncjia

al* graue, gefmterte erbige Blaffe ab. Bei ©egen*
wart Don Ctjenorpbulbicarbonat wirb gelbe« ober
braune* Cifenortbhnbrat abgelagert. Borbanbenet
jebwefelfaurer Kall trpftaUiliert meift erft bei su=

nehmcnberÄotijentration auf ben Sornen unb über«

siebt Cicfelben mit einer auf bem Bruch IrtftaUini«

iifcen Blaue. Sinb alle biefe Salje jugegen unb wirb
bie Sole über mehrere OSrabietwerfe geleitet, io be«

ftebt ber S. be* crjten ©rabietwert« meift au* Cifen«

ortbhtbiat unb lohlenfauren Ctbcn unb ift braun
gefärbt, mäbrenb ber be* jweiten meift grauweih ift

unb oorjugsweife au« ®ip* beftebt.

Saruftetten, Stabt im C heran« greubenftabt
bc« württemb. Schwarjwalbtreiie* , auf einem
fchmalcn Bergrüden, an ber Pinie S<biltad}«Cu«

tingen ber 'Bürttemb. Staatsbahncn, jcrfäUt in

29*
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bie mit 'Kauern umgebene flltftabt unb bic neue

Borftabt, unb bat (1890) 1022 ß., Bojt, Selegrapb

unb iHeoieramt.

Soruteufci, eine '„>lrt ber ßrbagamen, f. Kolocb.
Xorobatijcii, bie SerritorialsBnianterierego

menter be* rumän.)»eer*, bereit Sienftppicbt9Babre

(5 Bahre in ber altiben Scrritorialamicc unb 4 ,tabre

in ber Reftm) beträgt unb mit bem 2t. Seb«n*=

jabre beginnt; nach bem Bubfcbeiben au* ber Icrri'

torialarmee finb bie S. ticdi bi® jum 37. »eben*=

iabre in ber Vanbroebr (genannt 'Diilitiej unb jobann
bi® jum 40. .'iabre einfcbliefelicb in bem »anbfturm
(genannt ©löte) bienftpftiebtig. Sic bisherigen 8 Bn>
fanterieregimenter fmb mit ben febon oorbanbeitcit

33 Sorobanjenregimentern Pcrfcbmolscn. Bebe®
Sorobansenregimcnt behebt jept au* 3 Bataillonen

;,u je 4 ßompagnien, unb troar au* einem jtänbigen

unb jmei territorialen Bataillonen. Sic Regimenter
tragen 'Nummern unb führen neben ber Bejcidjnung

be* Ru*bcbung* beiirt* auch 'Barnen früherer rurnän.

jjürften unb AClbberrcu. Gilt Bataillon bejtebt in

iyrieben*«eiten au® 400 Kann, aljo jebe ßompagnic
,tu 100 Kann gerechnet, in Hricg»jciten au® 808
Kann (jebe ßotnpagnie 202). Sie Kannjdiaft ift

gut auogebilbet unb burebau* Iriegstücbtig , loie

)tcb im iHuffijdrSürfijcben Kriege namentlich oor
Blettna gezeigt bat.

Sorogobufd). 1) Srei* im mittlem Heil be*

rufj. ©ouoernement* Smolcnet, hügelig, am Snjcpr,
mit »ettenboben, bat 3821 qkm

, 88 153 (r. (Bieifb

raffen), Jlderbau, wenig Bnbuftrie. — 2) fireisftabt

im Strei* S., 98 km öjtlich oon Smolensf, an beb
ben Ufern be® Snjepr unb 25 km jüblidi ber Sta;
tion S. ber ßifenbabn Ko*fau' Breit; bat (1885)
8721 ß., Bo ft unb Selegrapb, 12 Hircbcn, ein alte*

»jeftungoroerl mit ßtbWäUcn, »anbei mit »anf,
»einjamen, Sieber unb Saig.

Xoroboi,»aupt|tabt be® Srcijc* S. (2256 qkm,
127017 ß.) in Rumänien, im norbloeftl. Seil ber

Kolbau unweit ber öfterr. Örenje, an bet Siinie

»eorba = 2. (21gso km) ber 'Numdn. Staatababncn,
bat 15 (HK) ß., sur »Sitte .lubcn. J(n ber Bäbe ijt

bie ßrsiebung*anjtalt Bomirla, eine Brioatjtiftung.

Doronlcum ©ent* touri,©am* tour jel,

Bflanjcngatlung au* ber ifamilie ber Hompofttcn
(j. b.) mit gegen 12 Sitten in ßuropa unb ben ge>

mäfiigten (')egenben Bfien®, bejonber* auf (Gebirgen,

ß« ftnb auobauembe Hräutcr mit bidern, oit tnolli*

gern äUurselftod, jcblanlen Stengeln, langgeftieiten

©runbblättcrn unb einjcln ftebenben, langgeftieiten

BlütenlSrbcben mit golbgelben Strahl = unb Schein

benblüten. .Ihre ®ur$eln gelten in ben Blpcn für
febr beilfrSfttg unb waren offijinell, namentlich bie

oon 1). pardalianches L . , einer bdujig jur ;jierbe

in Bärten gehaltenen Bflanje, bie jdwn im Äpril

SU blühen beginnt, ßbenfo wirb bie im Hau=
taju* unb in Sibirien einbeimifche II. cauaisicum
M. B. in Seutjcblanb bdufig al® frübblübenbe
Bietpflansc tultioiert.

Soto®, Stabt an ber Hüfte oon'Baldjtina, f. Sor.
Xorotbca ( greb-, b. b. ©ottesgabe), mehrere

»eilige. Sie abenbldnb. Kartnrologien ersdblen,

eine au® ßäiarea in Mappabociett gebürtig,

habe unter ber Regierung Siocletian® 0. Aebr. mit
Sbeopbilu* ben Kärtnrertob erlitten. Bclanntcr
unb al* Sdiupbeilige Bteubeit® oerebrt ift eine aiu
bere X. , bie, ein einfache* BaucrnmSbchen, bi® in

ihr 44. Bahr perbeiratet in Sansig gelebt unb neun
Hinber geboren batte, al® fic 1384 eine Belle im

Sotnc ju Karienwerber bejog, ficb hier einem iircng

a*cetijcben Sehen bingab unb nodi in bemjelben

.labte ftarb. Sa® Bolt oetebrtc fie al* »eilige unb

auf ihrem (')rabe geiebaben ffiunber; aber bic »eilig

jpreebung unterblieb, weil S. einen »ochmeifter bee

Seuticben Crben® in ber »blle crblidt unb bem

Drben ben Untergang oorauagefagt batte.

Harotbca, Burfürftin oon Branbenbutg,
jweite ßlemablin be* WroRcn Hurfürfteu, gcb.

28. Sept. 1638 al* Brinsejfin oon »olfteiud^lüde-

bürg, heiratete 17 jährig ben »erjog ßbriftian Subi

wig oon Virneburg, ber, ohne Hinber ju binttrlaijcn,

1665 ftarb. Srct Bahre barauf oermdbltc üd) 2.

mit Hurfürft Jriebridi ffiilbclm, ber an ihr eine

lluge unb treu bingebenbe ©enoffin unb eine eifrige

Bflegerin in ben .fahren be* Sllter® unb bei feinen

»eiben erwarb. Slucb in ben Staatoangelegenbeiten

gewährte ihr ber Hurfürft einen nicht unerheblichen

ßinfluft. Bi* 8 Bahren gebar fie ihm noch 7 Hin

ber, geriet aber mit feinen Hinbern au* erftttfbe

in Berwürfnifje, bie ficb jihlieRluh io fteigerten, baf

man jje jogaroerbächtigte, ben iob be* Kartgraien

»ubwig, ber im Slpril 1687 plbttlieb ftarb, herbei'

geführt su haben; Hurprins gricbrich, ber in Berlin

ficb feine® »eben* nicht mehr ficbet glaubte, entnuh

mit feiner ©emablin nach »annooev, oon wo ihn

erft ber ftrenge Befehl be® Batcr* surüdbractle.

Bebenfall* ift ber gegen Sorotbea laut geworbene

Berbacbt burdiau* unbegrünbet ; auch bie Borwürie,

fie habe ben Hurfürfteu su einem Seftament bewogen,

bureb ba* beit branbenb. »au*»erttägen entgegen

bie ßinbeit be® Staate* ju ©unften ihrer äbbne

aujgeboben worben, fmb oon ber neuern Aorfchune

über3eugenb miberlegt loorbcn. Surch ba* Hefta=

ment oon 1686 würben für bie Sibne ber S. leine

felbftänbigen Aürftentiimcr oon bem branbtnh.

Staate abgetrennt; oielmebr würben ihnen nur ein'

Seine Brooinscn, wie »alberftabt, Kinben, 'Jiaoene

bng, sugewiefeti, bamit au* ihren ßinlüniten (en

naebgeborenen Sbbnett fejte Sotationen, ein ftan

beegemdfie* ßinlommen ficbergeftellt mürbe, iliaf

'

regeln, bie nacb ben oielen Jobe*fdllen, unb ba noch

leine ßnlel oorbanben, für ben Jortbeftanb her

tfamilie erforberlich erjebienen. Braltijche Beben

tung bat ba* Seftament nicht gewonnen, ba gricb

rieb UI. e* nad) feinem :Hegierung*antritt mit .fu

ftimmung be* Haifer® für ungültig erllärte. Sie

3Wei Slteften Söhne ber S. begrünbeten fpäter bic

branbenb. 'Nebenlinien ber 'Karlgrafen oon Sebtottt

mtb bet Karlgrafen oon öomicnburg, bie 1788 unb

1762 erlofcbcu. S. galt al® eine gute »auebSltcrm.

bie su ©unften ihrer jablreicben Hinber ihren Bef»

SU mehren muhte, ßm grobe* Wrunbftüd, ba* ihr

ber Hurfürft in Berlin febenfte, setlegte fie unb oer

taufte bie Seile al* Bauplätte; fo entjtanb im 'Horb

weften ber Stabt ein neuer Stabttcil, bic Sorotbcen

ftabt, im Süben begrenst bureb bie grobe »inbenaUtc,

in ber fie iclbft ben erften Baum gepflanst bat. T

überlebte ihren Wemabl nur ein Bahr; fie ftarb auf

einer Babercife in Harl*bab 6. Bug. 1689. Bgl-

Sronfen, Sa* Seitament be* (Droben HurfüTiten (in

»IDeicbicbtc ber Brcup. Bolitit», Stil IV, BbteiL 4,

»ps. 1870); Bierfon, Hurfürftin S. (Bert. 1886).

Sorotbea Sibnlln, »ersogin oon Brieg.
Socbter be« Hurfürflen Bobann ©eorg oon Brau

benburg, geh. 19. Clt. 15!*0, warb 1610 bie Ok

mablin bc* ficrsog® Bobann ßbriftian oon Briea

unb ftarb 19. Kär3 1625. Ser Übertritt be* Aürftcn

311m reform. Belcttntni* wirb mit Becbt auf ihren
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(finfluft uirüdgerflbrt, ber überbaust ein grober

unb fegensreicber roar unb ibr im Soll ben Samen
• be liebe Sorel» oerjcbafite. Sie angeblich bem
Sagebucb eine» 3eitgeno)|en entnommenen, 1830
in Srieg eridiienenen « Sentroflrbigteiten au» bem
üeben ber jjetjogin I. S. u. f. ro. » mürben 1838
»on S!?uttte al» eine Sälfdiung be» löeraueflebers

.Uod\ Sonbitu» in Srieg, nadtfleroiefen. Sgl. £>eie=

fiel, Sa» liebe Sorel (Seri. 1850); A. Stein, Sie
liebe Sorel (fialle 1878).

Sorotbra, '.Unna (Sbarlotte, .fierjoflin »on Mur-
l a n b ,

fleboreneMeicbagräjin oon Siebern, (bemablin

»on Seter Siron, f. Siron (Sb. 3, S. 34 a).

Sorotbra üJiarie, öerjogin »on Sach fett:

® eimat, bic Stammmutter ber »ier jettt regieren:

ben Sachten Prneftinifeben ,yürftrnbäujer, Sochler

be» Aürftcn Joachim Prnit »on Anbalt=3erbft, geb.

2. Juli 1574, ucrmdblt 7. Jan. 1503 mit .pcrjofl

Johann »on 3ad)icn = ®eimar, ber 31. Clt. lt!05

itarb. Sen ihren Söhnen mürben ÜDilbelm ber

Stitter bcr 2inie SadiictfUDeimar unb Ihitjt bcr

Jromme Stifter ber brei Satbjen = Oiotbaiiebcn

üinien in lioburfl = (Botba, Sleiningen unb Altctt=

bürg. Pin britter Sohn ift Sernbarb, ber be:

rühmte irelbberr ber Sroteftanten im Sreibig=

jährigen «riefle. S. Ai. ftarb an ben Jolgen eine«

Sturje« »om Sterbe 18. Juli 1017.

Sororo, 'it'ilb., Altertumaforfcber, fleb. 22. i'iai

1790 tu Möniflsberfl, flinfl nach Sari«, mo er 1812
al« Attacb« bei ber »reuft. ('lefanbtjchaft angeftcllt

roar. Som Staat»tanjlcr .öarbenberg mehrfach tu

biplontat. Senbunflen »ermenbet, mürbe S. nadt

ber ötnnabme oon Sari« jur Ucntralbofpitaloer-

roaltunfl naeb Jranliurt nejenbet. 1816 fam er al»

preuft. (3efanbtjchait«fefretät nadi Sreoben, 1817
naeb «openbagen, muftte aber biefen Sölten menen
.Hranlbeit nieberleflen. (fr roibmete ftd) nun artbdol.

Jorichungen, mürbe 1820 Sireltor ber Senoal-
tunet für Slltertum»funbe im Itbeinlanbe unb ®eft=

falen unb begrünbete ba» Siitfeum oaterldnbifd’er

Altertümer in Sonn. 1822 mürbe et bem aus=

todrtiflen Siinifterittm juaemiefen, 1824 »enfioniert

unb machte 1827 eine Seife nadi Italien, mo er

Seranlaffunfl 311 bebeutenben Ausgrabungen unb
(fntbedunnen im alten Gtrurien «ab unb bie im
Siufeum ju Serlin auffleftelltc Sammlung etrur.

Altertümer ermarb. Später lebte er in ftalle, mo er

16. Set. 1846 ftarb. Son feinen Schriften finb ju

erwähnen: « Cpferftätten unb Orabbügel bcr Wer:

inanen unb :Hömer am Mbein» (2 Abteil., ®ie»b.
1819—21; 2. Aufl. 1826), «Senhnalc german. unb
röm. 3e>t in ben rbeinatoeftfäl. Sroointen» (2 Sbe.,

Stuttfl. 1823—27), «Sentmäler alter Sprache unb
Munft" (2 Sbe., Sonnu. Seri, 1823—27), «Gtrurien

unb bcr Orient u. i. m.» (.fieibelb. 1829), «Voyago
archeologique clans 1'ancienne fitrurie» (Sar.
1829). Au« feiner reichen Autofltapbcniammlunfl
»eröffentlichte er «,yacfimile unb .öanbfdiriften»

(4 öefte, Seri. 1836—38), ferner «Prlebte» au» ben
3. 1813—20» (2 Sbe., Vpj. 1843), »Grlebtc« au» bett

J. 1790— 1827» (2 Sbe., ebb. 1845), «Sriefe preuft.

•itaatemänner» (Sb. 1, ebb. 1843), « Sentjebriften

unb Stiere« (anonpnt, 5 Sbe., Seri. 1838—40).
Torogfma (fpr. börofehma), (S)roü=Mcmeinbe im

Stublbcurl biebfeit« ber Jbeift (Siejäninneni) be«
unflar. Momitat» (ifongräb, roeftlicb oon S.teflcbin,

au ber UJinie Subapcft = Sercioro»a bcr Unflat.

Staat»babnen, bat (1890) 12325 maflnarijehe röm.;

latb. (?., Soft, Selcgrapb, bebeutenbe Minboiehjucht

in ber fnjehtbaren Umflcbunfl unb oier beoölferte

Sufttcn lAtolbaja, fille«, (Böböljärä», SercgApc»).

Jn ber Umflcbunfl finb mebretc fällige Seen, beten

SJafjcr auch ju jneilbäbern gebraucht roitb. Jm
3)1in 1879 mürbe bcr Ort flleich Stcgebin bureb bie

Streife terftört, bat ficb aber mieber tiemlicb erholt.

Sorp, Stabt, feit 1. Jan. 1889 mit Solingen

(f. b.) bereinigt.

Sorpat. 1 1 Mreio im norböftL Seil be» ruff.

(üouoerncmcnts Siolanb, öftlicb »om Seipuofee be=

grenjt, eine ebene, im 'Mi), erböbte, im 5. hügelige

Öanbfd)aft, bat 7143,e qkm, 184596 0. (meift

(fftlien), (')etreibc: unb Äartofjelbau, Siebjucbt unb
Srettnerei.

2) S., ntjf. Serpt, altruif. Jurjero, eftbnifcb

S a r t o l i n , lettifcb S e b r p a t a . Mreiaftabt im ftrei«

S., an beiben Ufern be« fdjiff:

baren Pmbacb (ber fiauptteil

recht«), über ben eine fteinerne

unb eine böljerne Srüdc füb=

ren, jwiicben »ügeln gelegen,

an ber Üinie S.=Sap» ber

Saltifchen unb an ber Sehen:
linie Stall: S. berSflorcuMi:
gacr (fifenbabn , mit Sampf=
ichiffahrt auf »cm (fmbach, bem

Seipu«: unb Sffomcr:See bi» Sltoro, ift gut gebaut,

bat gerabe, jum Seil betflige Strafen unb (1888)

30970 p. ( 1 892 auf 40000 flefdjättt), meift (5 ftben unb
Seutfche, aber auch Auffen, Vcttcn unb 3®raclitcn,

4 prot., 1 röm.datb., 2 ruff. Mircben unb eine Süfte
Sarcla» be Solln» auf bem gleichnamigen Sla|t. Auf
bem Som: ober Scbloftbcrge (35 m) mit fdiöner

iHuine eine» Some» (1228 erbaut, 1598 abgebrannt)

befinben ftd) bie Sternmarte mit bem älteüen groben

Äraucnboferfcben Aefrattor, bie Anatomie unb brei

mebij. Mlittilen, bie Uni»erfttät»bibliotbef (’(» SliU.

Sänbe), fchönc (üartcnanlagen unb Sromenaben mit

bem Sentmal be« Aaturforfcber« Mar! Prnit »on
Sacr (»on Cpclufchin, 1886 errichtet).

Sebörben, Slilitär. S. ift Sig eilte« Arie:

bcnsrichtcrplenum« (jmeiter (injtani), breier ,me :

bensrichter unb ber beiben Cberbaucmgericbte be«

«reife« S. Sie Sermaltunfl lieflt in ben .fiänben

ber Stabtoerorbnetcn unb be» »on ihnen fleroäblten

Stabtamte«. Aach S., ba« bi»bcr obne Slilitär

mar, folltcn im Jöerbft 1892 jmei Sataillone be«

95. «rajnojatfchcn Infanterieregiment» , baju bcr

Stab ber 23. unb 24. finfantericbioifcon, ju ber

jene» Regiment nebOrt, unb »ct Horpoftab be« neu:

gebilbetcn 18. Armeetorp« gelegt roerben.

Unterlid) tarne fen. Sie Unioerfttät, ber

bübichen Vage megen ba« «norbifche J&eibelberg

»

genannt, roar bi« oor furjem eine beutiebe .f)ocb=

icbule; fte mürbe 1630 oom Mönig Wuftao Abolf
»on Sdimebett al« ('Imnnafium gegriinbet unb 1632
jur Unioerfttät erhoben, infolge ber Eroberung
ber Muffen (1656) löfte fte ftd) auf, mürbe nach

Meoal (1657—62) »erlcflt, aber 1690 mieber in

S. bergejtellt. 1704 »on ben Muffen abermal« auf:

gelöft, mürbe fte nach Serttau »erlegt unb flinfl

1710 ganj unter. Sa« Scrfprechcn Setere b. (i)r.,

bie li»länb. Unioerfttät tu erhalten, mürbe erft burdi

bie Stiftung»ur(unbe Aleranbere 1. ( 12. Sej. 1801

1

erfüllt. Sie Unioerfttät mürbe ju einer Sflanjjtätte

beutfeber ffiifienfcbaft unb flau» in regem Sertebr

unb Auataufcb »on Kebrträften mit ben Unioerfi

täten Seutfdilanb». Sieie Slütc bauerte bi« über

bic Slitte ber aebläiger .fahre, mo bie ruff.Megierung
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mit ihren tRuffijijierungSmafcregeln bercortrat.

3>iefe betrafen jtoar jundebft nur bie 'Dtitteljdjulen

(1886); botb mürbe (Äon nach bem Uta« com gebr.

1889 eine tReorganiiation bcr jurift. gahxltdt (ba=

maIS5fiebrftübleunbl2)ocent)®orgenommcn: einer

bcr beiben Vebrftüble filr baltiiehcs iHedjt mürbe auf;

gehoben unb bafüt ein fiebrftubl für ruff. pnoatrecbt

unb ruff. Gioilproieft errichtet, bem anbcrc fiebrftüble

(1892 im ganjeu neun) für ruff. iHecbt f oUrtcn.

Sur noch jmei '.Reebtsgegenftdnbe (baltifebes 'Üccbt

unb SBölterrecfet) merben beutfd) oorgctragen. 2*cr

taifert. Ufas rem 20. So®. 1889 hob bie Autonomie
ber Unioerfitdt auf unb legte bie Scnoaltung bet;

felben (Grnennung bei fHettorS, Seoreltore unb
ber Sefane, Berufung bcr Xioeenten u. f. m.) in bie

.©dnbe bes ruff. Unterricbtsminijters. Sie ©ebalte

unb Benfionen mürben 1892 oerbcffert, aber nur

ju Ounften ber Seofefioren unb 2)ocenten, bie ihre

Sorträge in ruff. Sprache halten, git ber mebij.

gafultdt (13 fiebrftüble) ift bie ru(). ficbripraebc

bi*ber in 3 fiebrftüble ciupebrunacn, in ber biftor.;

pbitof. g-afultdt (11 fiebrftüble) in 5 (roobon jebocb

brei : ru jf . Sprache, ru||.©ej(hicbte unb flam. Sprach;

roijfeniebaft, (ehern früher ruffifch Porgetragcn tmiv=

ben), in bcr pbBfit. matbem. gafultdt (10 fiebrftüble)

in 2, roobci aber 4 fiebrftüble bcr Sefetjung burcb

ben 'Ufiniftee harren. '.Rur bie tbeol. galultät ift

bisher unberührt geblieben, bod> brobt ihr Auf;

Ibfuna unb Verlegung als lutb. Seminar ins gn=
nere iRujilanbS. Sie gabt ber Stubenten betrug

(Sommer 1892) 1682; barunter 1020 aus ben Oft=

jeeprooinjen, 655 aus bem übrigen :Ruiftf<hen JReicb

mit Ginfebluh 'Polens (oiele 2>eutjebe) unb 7 Aue;
Idnber. 2>ie Mdifte giffer mar 1890 mit 1812
Stubenten erreicht morben. — Sgl. 2ie beutfdhe

Unioerfitdt 2). im Vichte ber ©efehiebte unb bcr

©egenrcart. (Sine biftor. Stubie auf bem ©ebiet

bftl. Rulturtämpjc (1. bis 3. Aufl., fipj. 1882);
,'iaffclblabt unb Ctto, 'Sott ben 14000 gmmatritu;
lierten 2>.S (2)orpat 1891).

(Reben ber Unioerfität befigt 2. eine Veterinär;

anftalt (feit 1846, ganj ruffifijiert), ein ruff. Sebrer;

jeminar (bas beutfebe mürbe 1889 oon ber :Regie=

rung aufgehoben), ein Rron;(StaatS;)@pmnafmm
(450 Schüler; feit 1892 oöllig rufftfijieit , nur in

ben tHeligionsjtunben barf noch bie beutiebe unb
eftbnifebe Sprache angemenbet merben), jmei Srioat*

gpmnaften (500 Schüler), eine Siealftbule (300 Scbil;

ler), brei höhere üRdbeheniebulen unb oiele niebere

Schulen, bie alle mehr ober meniger rafcb in ber

;Ruffifi}ierung begriffen ftnb. (Sine oierte höhere

'Uiiibcbcnfebufe bat ftcb 1892, um ben 'Jtcgienmgs=

maßregeln ju entgehen, felbft aufgclöft.

Unter ben Vereinen unb ©efelli (haften ftnb

;,u nennen: bie fiiolänbifcb:Ctonomiicbc Societät

(feit 1802), bie ©elebrte (Sjtbniicbc ©ejclifchaft (jeit

1838), 'Perein jur görberung ber fianbmirtfebaft unb
bes ©eroerbfletgesf ber ©ausfleigocrein, ber.Oanb;

roerferoerein (mit über 1000 ÜRitgliebem unb einem
Ibeater), oier Beutiebe, ein rufftfeper, jmei eftbnifebe

Klubs u. f. m, gn 2>. erfdieinen oier beutiebe unb
oier eftbnifebe Leitungen, unter letetcrn bas
lagebiatt »Postimees».

jnbuftrie unb fiianbcl. 2>. bat 3 beutfebe,

1 rufftjebe, 2 eftbnifebe Sucbbanblungen
, 3 gröbere

unb 2 Heinere (eftbnifebe) Suehbtudereien, 4 Tampj;
fdgemüblen, Brennereien, 2 Jabalfabritcn unb
4 Bierbrauereien. 2)er ©anbei, befonbers in glaebS

unb ©olj, ift nicht unbebeutenb. Alljährlich oom

7. bis 28. gan. finbet bcr fog. grobe beutfebe gabr=

martt ftatt, im Auguft ftarl beiuehte lanbioirtfchaft;

liehe Ausheilungen mit iöettrennen u. f. m. Sn
«rebitinftituten ftnb oorbanben : bie 2mrpater Ban!,
Filiale ber ftommerjbant in Sitom, bie (Sftbnifehe

SiftriltSoerroaltung bes liolänb. (©üterOHrebit;
oereins, bie Bauernrentenban!, ber fiiolänbifdje

Stabtbppotbe!en= unb ber Stdbtijcbe unb fii»=

länbifehe geuetafieturanj=Sercin.

©eiebiehte. Sn ber Stelle 2.S grünbete bcr

ruff. ©robfürft garoflam 1030 eine gelte .furjet®,

bie fteh aber nicht hielt; bie (Sftben blieben frei, bis
1224 bet beutfebe Crbcn ben befejtigten Somberg
erftürmtc. 'S. mürbe hierauf 1225 ber Site eines

BifcbofS, bellen Sehlob an ber Stelle bcr heutigen

Sternmarte ftanb, unb balb nahm bie Stabt infolge

ber beutfehen Ginmanberung unb ber günjtigen fiage

als öanbelsplati einen bebeutenben Auffcbreung,

namentlich feitbem fee fteb im 14. gäbet). ber ©anfa
angefcblojfen batte. 1525 mürbe in S. Bie tMefor

mation eingefübrt, 15;'>8 belagerte groan Ber Scbreef;

liebe bie Stabt, bie fteh burdi Rapitulation ergab ; balb

barauf mürbe ber Bifehof nach iHublanb abgefübrt

unb bie Scrbinbung mit ber ©anja aufgehoben.

1565 mürben bie ßinmobner naeb iRufelanb fortge=

führt unb bie Stabt jtrftört. 1582 tarn fit mit bem
größten Seil Siolanbs an polen, 1625 an Sehmeben.
1656—60 mar fie micber in bcn.vSänben ber :Runen
unb gelangte befinitio an biejelben 1704 im t’lorbi;

fehen Äricg. 1708 mürbe S. oon ben Stuffen aus
gurebt oor Rarl XII. ooliftünbig jerftört unb fdmt
liebe ßinmobner mürben ins gnncre fRufelanbs

abgefübrt. 1775 jerftörte ein Branb bie Stabt
faft gänjlieh; 1800 batte fie 3500, 1851 12G00 (j.

Xie guftijreform (1889) befeitigte mehrere auto*
notne Rreisbebörben unb fegte an bie Stelle ber;

felben BegieningSinftitute mit ruff. Slmtsfpraehe.
— Bai. Jpausmann, JluS ber ©cjchicbtc ber Stabt
2). (Sorpat 1872).

Sdcpfelb, griebr. SSilb., pdbagogifeber Sehrift-

ftellcr, geb. 1824 }u Selfeheib in bcr ©emeinbe
Uöermclslireben (ftteis fiennep), befuebte baS 3abn=
fehegnftitut auf gilb bei SRörs unb bas Seminar
in SJlörs. Gr mar 1844—48 Sichrer am .gabrrfehen

gnftitut, 1848—49 an ber Sebule }u Jfeibt bei

•Honsborf, 1849—79 ©auptlcbrer ju 'ifinpperfelb

bei Bannen, gebt lebt er als Gmeritu« in tHens
borf bei Barmen, gn feinen pdbagogiieben Sefcrif;

ten mie in bem feit 1857 non ihm berausgegebenen
«Goang. Scbulblattn oertritt I. bie ©erbartfebe

pdbagogit in pofttio ebriftliebem Sinne, tämph
aber juglcid) gegen bie Bhbdngigleit ber Schule
oon Itreblicben unb polit. gntereffen. Bon feinen
Schriften oerbienen Gnodbnung: «3)ie freie ochul>
gemeinbe auf bem Beben ber freien Rirehe im freien

Staate« (©üterslob 1863), «$ie brei ©runb;
gebrechen bcr bergebraebten Sebuloerfammgen
(Giberj. 1869), «Beitrag }ur fieibensgefebiehte Per

Bollsfdmle» u.f. m. (Barmen 1883), «©runblinieit

einer Jbcoric bes fiebrplans» (©ütetslob 1873),
«Gnebiribion ber biblifcben ©efebitbte» (14. Sufi.,
ebb. 1888), «Beiträge jurodbagogiftbenpfoebologie»

(6eft 1, 3. »ufl., ©üterslob). Sgl. ©öflcr, griebr.
Sfiilb. 2). (fipj. 1890).

Törpfelb, Jöilb., Srebdolog, Sohn bes oorigen,

geb. 26. $ej. 185.3 in Samten, jtubierte an ber Ban
alabemie in Berlin, mar 1877 als Bauführer unter
Cbcrbaurat Sbler tbdtig, nahm oom ©erbft 1877
bis 1881 an ben Ausgrabungen in Clpmpia teil
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unb batte oom tserbft 1878 an beten tedmifdje

Seitung. gm jan. 1882 erhielt er eine änfteUung
ata ardbitett am Seutfcben ärchdologijcben jnftitut

in Stben unb Würbe 188G jWeiter, 1887 erfter «ehe:
tär beweiben. Cr oeranftaltete außer in C lomoia
nodb an oeridjiebenen anbem Orten auSgrabungen,
jum Teil mit Scbliemann. 35 . war 'Utitarbeiter an
bem Bert «auSgrabungen ju Clcjmpia» (2. ausg.,
5 Bbe., Berl. 1877—81) unb an ben Berten SCblie-.

mannS: «Stoja» (2p;. 1884) unb «lirpns» (ebb.

1886). jablreicbe auffäße oon ibm in uericbiebenen

gacbieiticbriftcn, namentlich in ben «'.Mitteilungen

beS srcbäologiicben jnftituts ju atben », fmb ber

antifcn arcfcitettur unb Btetrologie gewibmet.
Sorrcqnrati, Son antonio, BtarqueS be graul,

fpan.darlittifcher ©eneral, geb. um 1820, foeht be=

reit* 1886—39 im »ecre beb Don gartob, trat bann
in bie tönigl. armee über, jcichnete fich 1859 im
marott. Kriege au 9 unb mar 1866—68 ata b überer

Bolijeibeamter in ber öabana tbätig, wo er fub

als bechft bejtecblicb geigte. Mach ber Seoolution
non 1868 lebte er erft einige jeit in ejurttcfgeiogeir

beit, trat 1872 alb Cberjtlieutenant in ben Xienft

bes Ten GarloS (beS fog. Königs Karl VII.), jdtlug

bie Regierung« truppen bei So« Sltcos unb 5. ÜJIai

1873 bei graul unb mürbe Tür biete Baffentbat ©c*
nerallieutenant unb 3Jtarques. 51m 26. guni (eblug

er bei arronij ben ©eneral Boftilla unb 25. Slug,

bei SicaftiUo ben ©eneral SantaBau unb nahm
Bortuqalete, bie hafenftabt non SBübao. jm ÜJIai

1874 mürbe 35 . ©eneraltapitdn ber farliitiieben ar=
mee. Surch feine Brotlamation non gftelta nom
17. jimi 1874, in ber er ben Krieg ohne Barbon
anlünbigte, brildte er bem Äarliftcnaujitanbe ben
Stempel ber Barbarei auf unb beftimmte baburd)

bie curop. ©roßmäebte, bet 'Dtabriber Megierung
SerranoS burd? offigielle anertennung ihre mora:
Hiebe JÖüfe ju leiben. 3m guni 1874 fdring 3. bas
Öeer Goncbaö nor Gfteua jurüd, würbe hierbei ner:

rounbet unb begab fub jur Bieberberftellung nach

Baris. 9la<b ber Müdlebr übernahm er ben Befehl

über bie armee in Valencia unb mich not ber Über:

matbt goocllarS übcrBarbajtro nach 'Jianarra. als
im gebr. 1876 Son Carlos ben Biberftanb aufgab,
flüchtete 3). mit ibm nad) gnglanb, wo er 31. 'Stdrj

Störten, f. 3arren. [1882 ftarb.

Sörrgemüfc ober ©emüfepräferoen met=

ben in ber Beife bergeftellt, bafs man bie be:

treffenben friftben ©emüfe ( ÜJtöbreet , Beißtobl,

Scbnittbobnon, iJJeterfilie, Sellerie, Kohlrabi, groie=

beln, Schnittlauch u. f. m.) abpußt unb rodfeht unb
hierauf in febief liegenben SRöbrcn auf »orben in

einem 60° warmen Suftftrom trodnet. Seim ©e=
brauche roerben fte nur im Baffer aufgemeitbt unb
genau wie ftifdje ©emüfe bebanbelt. Ter 'Drei«

ber 3). ift laum ein b&berer alb für frifebe ©emüfe
ju nennen, gabrifationSorte fmb u. a. Jöeilbronn

am diedar (G. .ft. Knorr), Blünfterberg in Stblefien

(Karl Seibel & Go.), Gbtben (©ehr. Sehr).
Sörring, gerb. gobS. Bit non, poiit. abeiv

teurer, f. Bit. [barauf bejüglicb.

Sotiäl (neulat.), jum Müden (dorsam) gehörig,

Sorfrft (Gadus callari&ä L.), eine jur ©attung
SCbellfifcb gehörige giftbart, gr ift graugelb, braun
gefledt, ber Obertiefer Idnger als bet untere, bie

Scbroanjfloffe abgeftuttt, unb bie Seitenlinie ber=

läuft trumm; Müdenfl offen fmb brei Dotbanbcn.

3)ie Sdbuppen fmb dein, weich unb glatt; baS

gleifd) ift mei|, leicht in Sagen teilbar, febmadbaft

— Dürfet

unb gefunb. 35ieier gifd) ift baber ein beliebter

Speitefiftb, ber meift frifd) gegeffen, feiten gefaljen

ober geräuchert roirb. gr finbet fub häufig in bet

Oftfee, feiten in ber Motbfee, wo bagegen bet echte

Scbellfifib (Gadus aegletinus L.) bdufig ift. ju
liorroegen wirb ber Kabeljau aud) T. (Torsi) ge:

nannt unb Diele Maturfoncber halten ben 3. nur
für eine Spielart beS Kabeljaus.

Sorföt, engl. SWarguiS:, ©rafen: unb »erjage:

titel ber gamilie ©re» (f. b.) unb SadoiUe. Set
erfte ©raf oon 3. au# lejterm ftaufe mar 3 b o m a S

Sadoille, geb. 1536, ber als Sorb Budburft inS

Oberbaus trat, gr mürbe nach feines ©egnerS £ei=

cefter 3ob oon glifabetb jum ©roßfcbaBmeifter unb
oongatobl. jumlSrafenoon 3. erhoben unb ftarb

1608. gr ift befannt als Siebter beS «Mirrour of

m«gi<tratcs» (1559), eines erjdblenben ©ebicbtS,

unb führte in bem mit IbomaS Morton jufammen
oerfabten Srauerfpiel «Ferretc and Porrex», ju=

weilen auch «Gorboduc» genannt, jutrft unb mit
butchfd)lagenbem grfolg ben fünffüßigen gambuS
in bie Sragöbie ein. — Sein gttlelgbroarbSad*
Dille, ©raf oon 3., geb. 1590, mürbe oon ga=
tob I. in wichtigen Staats gefebäften Dermcnbet unb
Derteibigte im Unterhaus ben ber Beftedmng be:

febulbigten Kanjlet Bacon oon Berulam. audt bei

Karl I. genoß er großes Bertrautn unb nahm jroi=

icben biefem unb bem Bariament eine oermittembe

Stellung ein, bis ber Bürgetlrieg auSbraeb, in bem
et auj bie löntgl. Seite trat, gr ftarb 1652. —
GbarleS Sadbiüe, ©raf oon 3., Siebter unb
Staatsmann, geb. 1637, ftanb bei Karl II. in gro=

ßem Snteben, mürbe aber Don galob II. wegen fei:

neS UöiberftanbS gegen beffen befpotifebe Übergriffe

feines amlS als Sorbflattbalter oon S uffer enthoben

unb ftanb bei Beginn ber Meoolution doh 1688 mit

Söilbelm III. in Berbinbung, an beifen .ftof er a(S

'JJläccn boebgeaebtet mar. gr ftarb 1706. Seine
©ebiebte, barunter bas Seemannslieb «To all yon
ladies now at land», fmb gejammelt in Samuel
jobnfonS i! The English poets, from Chaucer to

Cowper » (Sonb. 1780 u. ö.). Sein Sohn Sionel

Sraniielb Würbe 1720 bon ©eorg I. jum fierjog
oon 3. erhoben. — Ser »erjogstitel erleid’ mit

Sbnrlesöermain, Biscouni Sadoille (geft.

29. juli 1843).

S3orfSt(3orfetfbire), ©raff<baf t imfttbl. gng=
lanb, begrenjt im S. oom Kanal, welcher hier bie

Öalbinfcln Burbet unb Borllanb bitbet, im ffi. oon
ber ©rafiebaft Seuon, im 9!B). unb Üt. Don 3omer=
fet unb iöiltfbire unb im 0. oon fiampjbire, bat

2538^8 qkm unb (1891) 194487 g., 0. i. 7« auf

1 qkm. Ser Boben, porberrfdtenb Kteibe, ift im
aattjen flach, aber oon Meißen niebriger gerunbetcr

Berge, ben Sorjet feeigbts (bis 278 m) burdj=

jogen, bie mit malerifcben Steiltfljten jum Kanal
abfallen. Sie »öben werben non ben glüfjen Stbur
unb gtome butdibroeben. gittjclne Stricbe fmb iebr

fnubtbar, baS Klima ift außerorbentlicb milb. Cft=

lid) beS untern Stour erftredt ftdj ein beträchtlicher

Üöalb, unb Boole an ber Stublanb Bai ift oon
Sorfmooren umgeben. Ser Boben bat überwiegenb

'Beiben unb Btefen , baneben adep, feanf unb
gladbSbau, Schafzucht unb gifeberei, fomie Boll:,

ftanf: unb Seinfptnnerei, Beberei unb »anbei mit

ben SanbeSerjeugnijfen. Bnrbct liefert auSgcjeidp

nete Söpfererbe, Buchet unb Bortlanb oorjüglidje

Ouaberjteine. öauptftabt ift Sordjefter (f. b.).

Bier wichtige gifenbabnen burcbjieben 3. Bon ber
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©raffcbaft werben 4 Bbgcorbnete in« 'Parlament

gefebidt. 2). ift bas i'anb bet alten Sutctrigee.

Bgl. Söorth, Dorsetshire (1882) ; .öiitcbine, History

of the county of D. (3. Sufi., 1861—73).

SorfOtflfirt (fpr. -febir), f. Sorfet.

Surften, Stabt im Kreis IRedlingbaufcn be«

preuß. iHeg.=3Jej. Blünfter, an bet üippe unb an
ben Linien Cualenbrüd:Dberbaufcn, ffiefehtialtem

unb 6ifen=5l!intersmp[ ber Brcuß. Staatsbabnen,

bat (1890) 3601 8., barunter 343 8oangelifcbe unb

27 Israeliten, 'lieft crjter Klaffe, Jelegrapb, Smts:
geeicht (fianbgeriebt 8jfen); »ier tatb. , eine epang.

Kirche, Brogomnafium (feit 1642), höhere iliübcbeiv

jdjule im Klofter ber Urfulinerinnen, Hicberlafiuna

ber jfranjistaner, Snftalt für Gpilcptifcbe; Schiff-

bau, 8ifengicßerei unb Blafebinenfabrif, ioroie

©ambleicberei
,
Jabrilation non Jeppieben, ©las,

Rapier, Seife, Sspbaltpapier unb gifcbemcßcn;
JDoljübneibcmübten.
Doritenla L. , Bflanjcngattung au« ber 3a :

milie ber Urticaccen (j. b.) mit 45 Slrten, meift in

ben 2ropen Smerita« unb flfrtlas. 6« finb au«*
bauembe Kräuter ober Heine Sträudier mit tnollu

gern il'urjelftod ober HirjenStämmen.langgcftielten,

einfachen Blättern unb geftielten, a<bfel|tänbigen

Blütcnftänben oon tucbcn= ober fdicibenförmigcr 0e--

ftalt, bie auf ihrer fleifcbigen Oberfläche Heine ein=

gefcblecbtipc '-Blüten eingefenlt tragen. Sie itiänn=

liehen Blüten befleben aus jroei bis oicr Staubge:

fäficn, bie weiblichen aus einem 3rucbttnoten mit

feitenjtdnbigem©riiiel unb jweifpaltiger 'Karbe. Sie
3tucht ift ein Heines 'Jiüjnhen. Sie Sorftenien haben

fcharfe unb gemürjbaft idunedenbe Süurjeln unb
gelten für wirljame 'JLUittel gegen ben Biß giftiger

Schlangen. Ser als Bcjoar = ober ©iftwurjel
in ben .«anbei tommenbe B'urjelftod ber roejtinbh

(eben 1). rontraverva L. hat gemürjbaft bittem

(')cicbmad unb biente als febmeißtreibenbes Büttel.

Buch D.brasiliensisLam.unb D. Houston! L. (Bra=

filien) liefern Bcjoanourjel.

Sorftfclb, Sorf im Sanbfrcis Sortmunb be«
preuß. :)tcg.-Bej. Simsberg, an ber ©mjeber unb
ber hinie Gffen = Sortmunb ber Breuß. Staatsbab=
nen, mit Sortmunb jufammenhängenb unb burch

Bferbebabn perbunben, bat (1890) 5220 8., barum
ter 3126 ßuangelifebe, 2007 Katbolifen unb 77 3«=
raeliten, Boft, Selegrapb, SBafjerleitung, eleltrifche

Straßenbeleuchtung, Krantenhau«; Steintoblcm
gruben S. unb Karisglüd unb bebcutenben Bieb=

banbel. (rüden.

Donnm ( lat.), ber (Rüden ; D. manus, ber i>anb=

Sortmunb. 1) Staubfrei« ohne Stabt S. im
preufi. :Heg.=Bej. Slrnsberg, bat 245,«] qkm, (1890)

77 834 8., 1 Stabt unb 59 banbgemcinben.

2) Stabt unb Stabtfreie, früher SReicbsftabt unb
Btitglieb bet Jöanfa, bie an=

febnlicbjte Stabt B'cftfalen«,

liegt 51“ 31 ' nbrbl. Br. unb
7

“ 28 ' öftl. 8. oon ©reenwicb,
in 8|| in .flöhe, unb 2 km Oft:

lieb oon ber6mjeher am 6ell=

wege (wooon leßt noch bie

.«auptftraße ben 'Hamen
Cften= unb ©cjtenbellmeg
führt) in fruchtbarer ©egenb.

Sin Stelle ber ehemals ftarlen Blauem ftnb Bro 1

inenaben ( ffleftmall , KOnigswall, Scbmanenmall
u. f. w.) getreten, bie ber inncra Stabt ein mobernes
Slusjeben geben ; bie äujiern Stabtteile finb gröjy

tenteil« regelmäßig angelegt. (S. ben Situations:

plan, S. 457.) Bon ber ©efamtflücbe (2766 ha)

finb 407 ha mit Säufern bebaut, 219 ha finb Biege,

Straßen unb ßifenbabnen, 2 ha B'affetfläebe, 2138 ha
finb gärtnerifcb unb lanbmirtjcbaftlich benußt.

Seobllerung. S. hotte 1816 : 4465, 1880:
66544, 1885 : 78435, 1890: 89663 8. (b. i. eine

Zunahme [ 1885/90] Don 2,«-, Broj.), barunter 47816
Soangelifcbc, 40384 Katboliten, 157 anbcre6hriften

unb 1306 Israeliten; 4830 B'obnhaujer, 18143
fjausbaltungen unb 10 Slnftalten. Sie 3abl bet

©eburten betrag (1890) 3698, barunter 94 2ot=
geborene, ber Sobesfälle 2043, ber 8befcblicßungen

908. 1890 jogen 15248 Berionen ju, 13133 ab.

Bon Bauwerten finb beroorjubeben: bie große
SReinolbilirche, eins ber beroorragenbften BauweTfe
B'eftfalens im Übergangsftil (13. .fahrt). ), mit
©lasmalereien , oorjüglicher Crgel (1450) unb
Surm (1519 juin Seil erneuert), baneben bie hohe
Biarienfinhe, im roman. Stil nach 1150 erbaut,

mit got. 8bor (1350), bie oollftünbig renooierte

Betrilird?e mit ioatgot. Jlltarwerl (36 ©ernülbe) unb
Scbnißerci, bie gotifebe tatb. Bfarrlirche, ehemals 2o=
minitanerlirche, 1353 oollenbet, mit Slltargeinälbe

oon Bift.unb .«eint. Sunwegge aus S. (1521); ba«
alte reicbsftäbtifche '.Rathaus, in ber jweiten .«älfte

bes 13. ffobrb. begonnen, im roman. Stil mit got.

Jacobe, bas Kriegerbenlmal am .öoben Blatt, 1881
enthüllt, jwei Heinere Senlmäler am KönigstoaU

für 1866 unb 1870/71, ferner bas alte hanbmebr
jeugbau«, bie Scbulgebäube unb bie Webäube bes
Cberbergamtcs, üanbgericht« unb 8uijenbofpitals.

Berwaltung. Sic Stabt wirb oerwaltet Don
einem Cberbürgcrmeifter (Scbmiebing, feit 1886.
12000 Bl.), Bürgermeifter (Slraede, lebenslänglich,

8400 Bl.), 12 Blagijtratemitpliebem (4 befolbetl,

42 Stabtoerorbneten unb bat freiwillige 3euenoebr
(286 Blann), fowie ein bebeutenbes ftäbtifebes

B'afjerwerl (188990: 188106 m Bohraeß), welches

gleichseitig bie 'Jladibarftabt dörbc unb bie gatije

Uingegenb nebft Dielen gewerblichen Einlagen unb
Bierbrauereien (»ufammen etwa 150000 8.) mit
Blaffer aus ber 9tubr (jährlich etwa 9\ Blill. cbml
oerforgt ( jährlicher Überfcbuß etwa 415000 'Jll.i

unb bas großartige Kanalfpftem ber Stabt ipült.

Sie beibeit öffentlichen unb bie prioate ©asanftalt
(57 km .Ciauptrohre) lieferten (1889) 4,*i8 Blill. cbm
©as, barunter 569800 cbm jur öffentlichen Sie;

leucbtung (882 3lammcn) unb 124500 ju tech

nifeben 3mcden (50 öasmotoren).

2luf bem ftäbtifchen Sdilachtbof würben (18**0)

aufgetrieben 30 103 Binber, 27 239 Schweine, 12 11*2

Kälber unb 2*507 .fiammel, baoon auf bem Sdüacht=

bof gefcblacbtet 7082, 17 820, 7963, 2217.

Bebörbcn. S. ift Siß be« SanbratSamtes für
ben l'anbtrcis S., eines 2anbgericbt« (Cberlanbos

geriebt .fiamm) mit 8 Bmtsgericbten (S., dämm,
fiOrbc, ©amen, Kaftrop, Soeft, Unna, SBerl) unb
einer Kammer für «anbelsfachen, eines Jlmtsgc
riebt«, .fSauptfteucramteS, einer (Heicbsbanlbaupt:

(teile, Jcianbelslaimner für ben Kreis S. unb eines

Cberbergamtes (f. BergbcbOrben
;
mit 1 flnfpet

tion, 11 Bergreoierämtcrn unb 1 Saljamt) für bie
Brooinj fflejtfalen mit JluSnabinc bes .yierjogtums

SÖeftfalen, ber ©raffebaften BUttgen itein^Büttgen:
jtein unb &üttgenftein=Berleburg, bes jfürftentums

Siegen unb ber Bmtet Bürbach unb 'Jceulircbeti, für
bie Krcife IRceS, 8ffen unb SuiSburg, ben nörblich

ber $üfielborf = Scbmelmer Straße belegenen leil
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ber «reife Süfielborf unb Glberfelb fomie filr bie

Deg.'tSe». Cänabrütt unb Slurid).

Unterricht«: unb Silbungöwefen. S. bat

ein jtäbtifcbee eoang. ©pmnaftum, 24. Stuf;. 1543
non bem Date ber freien Deidjsjtabi 7!. geftiftet

(Sireltor Dr. SSeibner, 24 Seher, 16 ftlajfen, 465
Schüler). ftäbtijcbe« paritätifcbei Dealgpmnaftum,
feit 1879 ccm ©pmnaj'tum getrennt (Sireltor

Dr. 'Diener, 27 Sebrer, 14 Stoffen, 340 Schüler), @e:
toerbcfcbule , 1866 gegrünbet (Sireftor Dr, Söebfe,

21 Seher. 14 Staffen, 500 Schüler), paritätifdbe

böbere ÜJlübtbenfdjule, 1867 gearünbet (409 Scbü=
lerinnen). (ferner beiteben 22 itolteicbulen mit 225
Staffen, 164 Sehern, 70 Seherinnen, 7858 Scbib
tem unb 7817 Schülerinnen unb mehrere prioate

Ifrricbungeanitalten.cnblicbeincAortbilbungeichule

für allgemeine Silbung (34 Seher, 664 Schüler)

unb 2 sinberbcwabranjtaltcn.

Saö Stabttbeater (Spieljeit 6—7 Dlonate) bat

1000 glätte.

Sfeteinswefen unb Saffen. ®on ben »abl=

reichen Vereinen perbienen Crwäbnung ber £iifto=

rifdje Deretn für S.
unb bie ©raffebaft
Diarf, ber ficb befom
ber« bie Crforfcbung

bet reichen ©efebiebt«-'

quetlen beb ftäbtifeben

Drebip* jur Aufgabe
gemacht bat (f. unten
Sitteratur), ferner ber

Sanbroirtjcpaftliebe

Sreieoerein, ber ©ar=
tenbauoercin fürSSeft:

taten, ber Dtußtperciu

unb ber herein ber

tecbn.@rubenbeamten.

"Sie 22 Srantenfajfen

(barunter 1 Crtb-, 16

^Betrieb«: unb 5 3n=
nungslaifen) batten

(1890) 13984 Dlit=

«lieberunb 425 468 Dl.

SBermögen,566 356 'Dl.

irinnabinett unb
486 174 Dt. Siu«=

gaben.

,fm 3- 1892 erfcbie=

nen 4 tägliche 3e i

-

lungen, barunter bie « Sortmunber Leitung für

SLtobnung«= unb Jlrbeitemarlt».

äi>obltbätigleit«anftalten. Jas ftäbtijcbe

UBaijenbau« bat im Surcbiebnitt 140 .iöglinge

unb erjorbert jährlich etwa 8000 Dl.; bie itäbtifdte

Sinberpflegeanftalt 430 Zöglinge unb 8500 Dt.

Sab Mranlenbau« bat 300 Setten. Sie 5lu«gaben

für bie itäbtiieben allgemeinen Sranlenanftalten be:

tragen jährlich 117914 Dt., rooju bie Stabt etwa

15000 Dt. beiträgt, ^tn ftäbtifeben Seibbau« waren
(Isnbe 1889901 7000 ^ffänber norbanben im 'liierte

pon 49 131 Dl.

^nbuftrie unb ßanbel. S. ift permöge jeiner

günftigen Sage int DbeinijchSBtftfälifcben Schien:

beden (f. b.) joroie im fruebtbariten Seil SSejtjalen*

ein öauptftts ber fnbuftrie unb beb »anbei« für

ben ganjen Söeften Seutjcblanb« geworben. Ser
pereinigte Stobnbof ber SölmDtinbener unb Ster:

gijcb'Dlärlifcben (fiienbabn nimmt einen gewaltigen

jläcbenraum ein unb umfaßt großartige ©erlftätten

unb Anlagen für üBagen: unb Sotomotioenbau mit

mehr alb 1000 Arbeitern. 21'eftlicb oon S. liegt bie

«Sortmunber Union», eine großartige Slnlage (über

70(Xt Arbeiter) tut ffabritation pon Dlaterial ju

eijenbabn: unb 'ürüdenbauten, mit fioeböien, 9>alj»

werten u. f. w. 3n unmittelbarer Däbe ber Stabt be:

finben rieb eine große Slnjabl oon Steintoblenjecben,

beren itelegfcbaften nach Saufenben oon Arbeitern

»äblen unb bie bie Einlage pon großartigen f»ütten=

werten (außer bet «Union» bie «iHote ISrbe» [f. b.]),

Stablwerlen (feöfcb), öoehöfen (Dorn), Dtafcbmen:
jabriten iSeutjcblanb, Sagner & Gomp., Sd)ücb=

termann et Srenter), ©ießereien unb S9rüdenbau=
anftalten, fowic ben Dian rineb Dbein=Gmö=Hanal«
»ur billigen Derfracfctung ber Sohle nach ben Dorb=

feebäfen beroorgerufen haben. 'Heben ber Stearin:

unb Seifenfabritation bat bie Dierbtauetei eine

große Debeutung erlangt. Sie widjtigften ber 30
Brauereien ftnb bie Dttienbrauerei (normale {»er:

ber»& Gomp., 1 059000 Dl. ältienlapital, Dierabfaß
1890 91 : 109542 hl, Deingeroinn 365:447 Dl.), Slo=

fter-- unb Sronenbrauerei, Söwenbrauetei (2 Dlill. Dl.

211 tienlapital, Dierabjaß 189091: 88660 51, Dein:

gewinn 265 745 Dl.), Ünionbrauerei (2 Dlill. Dl.

Dttientapual, Bierprobuttion 189091: 126807 hl,

(Reingewinn 409017 Dl.), .ferner beßebeu ,fa=

britation oon Srabtfeilen, 3i)erl$eugen aller Sirt,

feuerfeften Säiränten, Däbmaitbtnen
,
3>egeleien,

bebeutenbe Dlabl= unb »eljjchttcibcmüblen.

,\n S. bähen ihren Siß bie 6. ScltionberDbeinifcb:

Sfeftfälifeben »ütten= unb BtaljroerU):, 1 . Seltion ber

Dbeinijcb = 'JiJejtfäliiebcn Dlafcbinenbau= unb Stein:

eifeninbuftries io. Seltion ber Ziegelei:, 9. Seltion

ber Brauerei: unb Diäteren, 2. Seltion ber Dhrinifcb:

'©cßfälifeben BaugcroerleBerufegenoffenicbaft.

Ser bebeutenbe .nanbcl Ibejonber« riolj; unb @c=

treibebanbel) wirb geförbert bureb eine ßanbele:

lammet unb Deidiebanlbauptftelle.

,fn bie ftäbtijcbe Spartaife (feit 1841) waren (ßnbe

1889) auj 22619 Dücbcr 22,*7o Dlill. Dl. eingejablt.

Ser Sortmunbet Danfoerein (3001 500 Dl. 'Xttien=

tapital) batte (1891) 225228 Dt. Deingewinn.

M/ra Pfett il "‘V

iUMmtnb l:22.000.
-..Ä- *C-. .<SL. *t<

Meter

Xortmuui) (2ituation«|)lan).
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Bcrtcbtöroejen. T. bat brei Babnbbfe: Ser=

einigtcr Bahnhof bcr fiain-'Slinbener unb Beraif**

'Stärlif*en ßifenbabn im 91., Babnbof bet SKtiein.:

Söeftfäf. Gifenbabn im 6. unb T.>@tonau=ßnf*e=
btt Babnbof im D. unb ließt an bcn Birnen t>an=

nooer.JtOln, ijagenätflttringbaujcn'T. (22,s km),

T.*®etper (35,» km), T.'Cberbaujen (55,5 km),

»agen>Witten=T. (31, i km), i>amm.T. ! (fffen (77,8

km) bet iiteufe. Staatöbabncn unb an bcrT.‘®ro.

nau (5nj*eber Sifenbabn (96, t km). @in Kanal
ton 2). na* bcn ßmbbäfcn, für bcn bur* @ciett

tom 9. 3uli 1880 oom Staat 04 Süll. 9Jt. bereinigt

ttutbcn, ift im Stau betritten.

Tic VUlflemcitic Sotal= unb Straficnbabn (feit

1881) batte (1891) 12,13 km Betrieboldnge, 35
Wagen, 40 'Bfetbe, 8 iiotomotioen unb befürberte

1 838000 'Berjonen auf bcn 3 Binien: Steinplalp

grebenbaum, Bahnhof, öörbe, Torftfelb = 3unlen=

bürg.

T. b®t ein 'Softamt erftet Klaffe mit 3 Bmeia«

ftelien, Telegrapbenamt erftet Klaffe, gemfpre*.
einri*tuna (feit 1880) innerhalb bet Stabt mit

484 km BeitungJnek unb 289 3emfpre*ftellen

fornie 3ernfpre*perbinbung mit ben rbem.-roeftfäl.

ynbuftriebejirfen. Tet gejamte 'Uoft- unb Tele,

arapbenoertebr betrug (18891 im Eingang: 5406500
Briefe, Softtarten, Ttueffa*cn u. i. io., 276887
Satete ohne, 40174 Briefe unb 4943 Satete mit

Wertangabe, 00250 'Boftna*nabmeienbungen unb
Sufttagäbriefe, 89263Telegramme, ferner 1 700853
3eitung»nummcrn: im Bubgang: 7314900 Briefe

u. f. 213024 'Bafete ohne, 33481 Briefe unb
410.3 'Batete mjt 'Wertangabe, 83991 Telegramme.
Ter Wert ber auegejablten 'Boftaumeiiungen betrug

16,883, ber eingejablten I5,iei 'Still. St.

4 km niirbli* ber Stabt unb bur* 'Bfetbebabn

mit ibr oerbuuben ber piclbefu*tc Sergnüguna«ort
grebenbautn mit graften 'Bartanlagen, T. ift

@eburt«ort pon Jriebri* Slrnolb Btodbaue unb
Wilhelm Sübtc.

(9 e j eb i * t e. Tie ältere ®ef*i*te bcr Stabt

ift fagenbaft auegef*müdt. Kucrjt ermähnt mirb

fre 899. öeinri* 11. hielt in T. 1005 eine Spnobe
unb 1016 einen Sei*«tag ab, auAKaijergriebri* I.

fab bei ©elegenbcit beb 9tei*etag» 1180 hier al»

Stublberr ju ©cri*t. Ta bie Tortmunber 'Bürger

yollfreihcit im ganjen Teutf*en 9tei*e erhielten,

cntroideltc ft* bie :Hei*efreibeit bet Stabt, unb bcr

.«anbei blühte im 12. unb 13. yabrb. fo empor, baft

bie Tortmunber Kaufherren fiep an ben Sieber

lajfungen an ben beutfdien Dft= unb 'Jiorbfeefüften

bie. 'Breuften, 'Bolen unb Buftlanb (’Jiomgorob), au*
Tänemart unb S*meben unb namentli* au* in

Gnglanb (ju Bonbon ben Stablbof) beteiligen Ionn=

tcn. Tie Stabt mürbe mabrfdjcinli* im lO.yabrb.

fo ftart befeftigt, baft bie 9ieben«art entftanb: «So
pajt a» Türpen». Tie Tortmunber hielten 1387

—

89 ni*t nur eine 21 monatige Belagerung feiten©

be» 6rjbif*of* oon Ht)In unb bei ©rafett Engelbert

pon ber 'Start mit 47 anbertt Jierren unb Bittern

aus, fonbern »erftbrten au* bereit BoUroerle unb
S*löffer (bie Baoenburg) unb ertämpften ft* einen

ebrenoollen grieben. Tie infolge ber Belagerung
entjtanbene gfnanjnot mar jebo* fo grofi, baft bie

Stabt trolt bcr brüdenbiten Steuern ft* 1399 oor
bem ootlftänbigen Banterott fab. Tie golge bapon
mar, baft bie abligen unb Batriciergef*Ie*ter,

melcbe bie Stabt rein arijtotratif* regiert batten,

bur* eine 'Jieoolution bet übrigen Sürgerf*aft um

1400 (jejmungen mürben, au» ben fe*» ©ilben je

ein Dinglich in bcn Bat aufjunebmen. Später fant

T. mehr unb mehr unb batte na* bem Tretftig

jährigen Kriege nur no* 3000 6. 6» mürbe 1803
bem 'Brinscn oon 9taffau-Dranien jugeteilt, im Oft.

1806 oon franj. Truppen befetit, 1. 'Start 1808 non
3tapolcon I. an ben Wtoftberjog oon Berg abge«

treten, baraufjöauptort bc» Bubrbepartement» unb
fiel 1815 an 'Breuften. Ta» ftäbtifdie 8tr*io ju T.
enthält roi*tige Urlunben, namentli* au» ber 3«tt,

roo biet notb bet bö*fte greiftubl be» gemgtn*t«
auf «:HotcrGrbe« jtanb. 81» Wabrjeidicn btefe»

©eritbte fleht no* auf einer deinen Slnbobe roeftli*

oom Babnbof ber Betgij* «
’Stärliftbcn Bahn eine

ber beiben alten gemlinben, bur* ßifenbräbte auf •

recht erhalten, barunter ber Steintif* «mit be»
Bei*e» 8ar», auf mel*em «ba» nadte S*mert
einft unb bie Wcibenj*linge» lag. — 9ia* T. ift

au* ber Tortmunber Bcceft ober Bertrag be.

nannt, roelcber 10. guni (neuen Stil«) 1609 auf
bem Batbau« jmifepen bem Kurjürften ifobann
Sigibmunb ponBranbenburg unb bem 'Bfaljgrafen

'Bbilipp Submig non 'Jteuburg in betreff be« güli*.
ßlenef*en ßrbfolgeftreit« gef*lojfen mürbe, unb
bemgemaft beibe Teile bi» jur oolligcn 91u»glet*ung
bie Srbi*aft be» öerjog» yobanit Wilhelm non
yülicb (3üli*, Berg, Cleoc, 'Start, Baoeneberg
unb Baoenftcin) gemeinf*aftli* permalten laffen

moUten.

Bgl. bie Sublifationcn be»6iftorif*enBercin» }u

T.: Beiträge sut ©cf*i*tc T.« (5 Bbe., Tortin.
1875—87, mit Arbeiten oon Bübel, Tbring, ’Brü-

mer, Sauerlanb, Stette); 91eberbojf« Chronica Tre-
moniensium, bg. oon Boje (ebb. 1880); Tortmun
ber Urtunbenbudi, bearbeitet oon Bübel unb Boje
(Bb. 1 u. 2, 1881—90; bie Tortmunber Gbronitcn

finb a(» 20. Banb ber «Gbroniten bcr beutf*en
Stäbte», Bpi. 1887, erf*ienen); irreneborff , Tort,
rnunber Statuten (ßanfif*e ®ej*i*t»guellen, Bb. 3,

,'ialle 1882).

Tartmnnbec SJeceft (Tortmunber Ser=
trag), f. Tottmunb (®ej*i*te).

Torttcdtt, f. Torbrc*t.
Toruut, irlcdcn im Krei» Sehe be« preub. Beg.=

Bej. Stabe, bat (1890) 1692 ß., 'Boft, Telegraph,

BmtOgcridit (Sanbgeri*t 'Serben), f*6ne Kircbf

(13. 3abtb.) unb Beltorat»j*uIe. 91n bcr fötüm

bung eine« oon T. tommenben Siel» in ba* 'Wat.

tenmecr liegt bet Heine Safcn TorumcrSiel.
Dorare (fr}., fpr. -rühr), Bergolbung; Do-

rures, rei*e Beuge unb Stidereien, Spitien mit

©olbtreffen u. f. m.
Torttlttum , alte Stabt in ber tleinafiat. Sant

f*aft Bbrogia ßpilteto» am gluffe Tpmbre* (fett

'Bur(at), bauptfäcbli* al» Hnotenpuntt ber nah
'Bcffmu«, 'Brufa, Bncora unb Hpamea fübrenben

Strafen oon Widitigteit, au* bur* marme Bdber
belannt, lag an bcr 'stelle be« jebigen tfäli -Scbeber.

1. 3uli 1097 ertämpften ft* bie KTeujfabrer unter

Bobcmunb bur* einen groben Sieg bei T. ben

Tur*)ug bur* ba» Sclb)*utenrei* gtonium.
Tornpböro» (gr*., «Speerträger«, oon dory,

«Speer«), eine Statue be» 'BolpUet, reel*c ebebein

oon ben flünftlem al« eine tanonifebe 'Stuftcrfigur

gefebäbt unb baber oielfa*, namentli* in bet rbm.

Haiferjcit, al» Borbilb benuht mürbe. Unter ben

antiteii 9ia*bilbungen gilt a(» bie hefte bie in ber

'Baldftra pon Bompeji gefunbene, fegt im Museo
nationale 3u 'Beapel bejinbli*e; eine anbete ift im
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©atifan ru :Xom. ©gl. grieberiebS, Ser S. beb
©olptlet (©erl. 186.1).

Dos (frj., fpr. bo), Süden; dos-i-dos (fpr.

bofabob), Süden gegen Süden, mit bem Süden
gegeneinanbet geteert ( ®egenfalt : vis-i-rä). —
D. d'ine (fpr. bahn, «GjelSrüdens), ein fpit) }tt

lanfenber (flemölbebogeii.

Dos (tat.), ©litgift (f. b. unb SluSftattung).

SM, febweb. ©uebrud für lehren (j. b.i.

Sofa, ungar. Saucrnanfütirer, f. Sotia.

Süfet» iatak., eSreten»), eine merlmürbigc Gere

menie, bereit Sebaiiplah bis 188<i alljährlich am 12.

bes 'Jlonats ©abi’ahauwal, als am ©eburtstage

'iUobammebS (ÜJlöiib tn*nebi),b«rfog. Gebelijjeplalt

in Äairo mar. Sie in ‘Sgppten piel perbreiteten unb
burd) ibre gäbigleit im Sebtangenbänbigen be*

rühmten Sa’bijaSertoifd)e halten an bieiera Jage
im öefotge ihre? Schciet« eine ©tmejfion. Sm 9!a<b*

mittag erfehetnt ber Scheid? unter ©orantragung ber

Orbenöfabncn an bcr Spipe eines langen 3ugS oon
Sttwifdbcn ju ©ferbc auf bem oorgenannten freien

©lati, »o fub 2— .‘100 junge Männer, bitfct aneinan*

bergereiht, je ein Äopf jmifeben smei gufepaaren unb
je ein gulpaar jmifeben ttoci Köpfen, baö Sntlitt

nach unten gelehrt, auf ben '-Beben legten unb gleicb*

jam ein Strafcenp flauer bilbetcn, über welches bie

ganje ©rojeffton mit bem Scheid' ut ©(erbe hinweg*

ging. 6b f ollen hierbei feine SerieHungen oorgetom*
men fein, was als ein »unberbarer ©eweio bcräöobl

gefalligltit ber geier bei (üott galt. 311 -Kairo mürbe
bie Sv »eiche oon ben orthoboren Sbeologen immer'

fort 'JJliBbiUigung erfuhr, feit 1881 abgefepafft. Sgl.

Sanc, Männer* and enstums of tlie modern Egvp-
tians 12. Sb., 5. Sufi., Sonb, 1811 ) unb bie bilb*

liehe Sarftellung ber 25. in öbere’ «'ätgpptcn in ©ilb

unb Sßort» (2. Sufi., 1. Sb., Stultg. 18791.

Solen Insu bem bolldnb. doos, dooze). Heilte

pietedigeober runbcSebdltniffe, jcbacbtel* ober büch*

fenartige ©tfäfse, bie mehr lang unb breit old bod)

frnb, burd einen mittels Scharniers befeftigten ober

auch abnehmbaren Sedcl gefcblofien tpcrbcn föitnen

unb jur Aufbewahrung oon allerlei trodnen Sub*
ftanjen, wie Schnupf*unb Sarubtabal.Sudet u.t.tp.

bienen. 'Ulan perfertigt bicfelben aus eblen uttb

uneblcn Metallen , ®oh, Born, ©las, ©orjellan,

Slabafter, Serpentin, Glfenbein, Scbilbpatt, hart*

gummi unb mancherlei fünftlieberjeitglen ober eigen*

lümlid) präparierten Materialien. Sie gabritaiion

ber SebnupftabatSbofen ober Sabatibrcn batte ftcb,

als bie Sitte bcS Schnupfend in allen Schichten

ber ©eoöllerung Verbreitung gefunben üoäbrenb
ber leiten ©abrrebiue beS 16. unb in bet trfien

Hälfte be« 17. gabrb.), ju einem jclbftdnbigen ©n-
buftrierroeig emrotdell, iit aber im lü.gahrb.mieber

mertlidi jurüdgegangett. Sabatieren aus @olb, auch

tpobf mit Serien tmo6beljtemenbejettt,grapicrt, mit

fein emaillierten ©cmälben, fog. Sofenftüdcn,
gefebmildt ober aurb mit Spielwerlen perfeben

(Spielbofen), mären früher ein beliebtet Piiruo*

artilel, befonberS jtt ehrengcjrbenfrn. 3n neuerer

3eit wirb bie vcerftellimg oon Sabalsboien aus
©apiermaebe (Mülierfcbe ober Stobtoafierfcbc S.),

häufig mit in jehtuanen 2a.! eingelegter ©erlmutter

Berjiert, febroungbait betrieben, unb jmar jeidfnen

ftcb hierin in Scutfehlaiib bie gabriltn oon ©erlin,

©raunfebtoeig
,

greiberg, Älteitburg, Stbmölln,

Gnsbeim in ber '©fall namentlich burd) treffliebe

Radierung unb feine Malerei aus. Sie fog. ru f f i

:

fthen ober lulabofen befteben auo einer Silber--

Ssofieruttg

i lompofition, in weide mit Scbmefelftlbet bie in

I itbwarjet garbc erfibeinenbe .jeiebnung eilige*

I ftbrnoljen tnietliert) ift. fim 6tta6 unb in Jivcl

werben einfath« S- aus ©irlenbolr, meift poit er-

1 ntnber Sonn perfertigt. Sie f <b o 1 1 if (b c n S. bt=

fteben aus febr icpön lädiertem unb mit gegittertem

'Htufter bemaltem .hol} unb bedien ein ergentüm»

lidbeo böljentes Stbarnter. 3n Önglattb fabrijiett

man S. aus bornartig jteifern, meijl fthwarj ge=

beijtem unb mit Glolb ober Silber »eniertem
Geber. Cberftein an bet stabe werben S. aus
'Ädjat, in 3öblitt im iäcbl. ©rjgebirge iolrbe aus
Serpentin gebreht. Such bat man öfters See;
mitfcbeln pon bübfthet 3orm unb gärbung ;ur .frer*

ftellung Bon S. perwenbet. — Gine grobe ©ebeutrmg
bat gegenwärtig burd) bie ©iaiienbertteUimg pon
Konicrpen bie gabrilation luttbubter ©leebbo jen

(f. ©teebbürbiem gewonnen, wobei bie ©anbarbeit
jum groben Seil bureh ©tflfdjinenarbeit ocrbrangt

worben ift. Sabei ift gegenwärtig ber ©egriit Sofe
ein weniger eng begrenzet als früher, inbem man
jo aud) bie mehr cplinbrifdben ’Blecfcgefähe nennt,

in benen gtüdite, engl, ©islutts u. i. m. oerfenbet

unb aufbeirabrt werben.

®enn bei matbenr. unb pbpftf. gnftnimenlen,

wie bet Söafferwage, bem Äompafi, bem Ihermo
nietet, pon Sofenfornt bie :Hebe ift, rerftebt

man barunter bie jorm einer Iretsrunben Sofe
mit befonbers aufgejeltem Sedcl.

Sofenfornt, ). Seien.

SofenltheOr, i. Soienniocau.
SofenniOran (fpr. -niwoh), S o j enlib e 1 1 e, ein

ziemlich ttnooUfommi’nes'gnjlrumcnt rimt amiCtberit-

ten ßorijontalftellen eines SijibeS (SKehtifebplatte

li. pgl.j, bejtebt aus einer flad?en, treiärunben 2Hef»

jingbüdiie, bie oben mit einer im 3nnern lontae

auSgefebliffenen l'Hasplatte gefcbloffen ift : bie untere

gläcbe ift patallel betiangentialcbene, bie man ftcb

im böchftcit ©unlte an bie ftugdfläcbe bet ®laS=

Platte gelegt benlen tann. Sas innere ber Sud'fe

wirb mit Seingeijt ober heiter Vtber fo angejUUt,

bah nur eine lleme 2uft-(Sampf>)blafe barin bleibt,

welche infolge ihrer Geicbtigleit baS Seftreben bat,

ftets bie böd'fte Stelle bes ©aumee einjunebmen.

siufterlicb ift genau tonjentrifcb mit ber ©litte ber

®lasplatte ein ber ©vöjte bet ßuftblafe cntfprcibeni

ber SRing eingefdjliffen, eingeält ober aufgemalt, mit

welchem bie ßujtblafe loitjentrifcb einfptelen muh,
iobalb bie Unterlage borijontal ftebt. Sie güllung
bet ©ücfcie erfolgt btircb ein im ©oben beiinblicbes,

mit einer 3 ebraube oericblbifeneS hoch. (©gl. Üibellc.)

Sofcnicbilbfrötc Termpcm-i, eine ©attung
bet GanbicbUbtröten

(
f. b. l mit boebgewölbtem

iHüdenfcbilb
,

äwöljplattigem , auS )Wci beweg*

lieb miteinanber perbunbenen Stüdcn befiebenbenr

ainiftpamer. .(wifcben ben 3eben finb Schwimm*
baute. 3)1an lennl 4 ärten, bic fteb jum Seil im
iiibf, '.tlorbamerita, j«m Seil auf ben Sunba-ijnfeln

bis 'Jieuguinea unb in Sübcpina jtnben.

Sofcnfrhriftgcber, ein telegt. Stiflautomat,

f. ßlutomatifchc Selegtapbic,

Sofeuftiiefe, f. Sofen.
Softrren, in ber Gbampagncrfabritation baä

3ufe|en einer ßöfung pon 3uutr in ftartem Sein
ober Gognac (f. Schaumweine).
Soficmng bes StbieüpuloecS, baeS ®lcn>

gungsperbältniS ber brei ©eftanbteile beSfelben

(Salpeter, Jtoblc, Sditoefeli, baS swar im atlgemei*

neu burch bie Stöchiometrie porgefchriebcn ift, aber
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burdi ba* .vjerftcllungSoerfabren wefenllidie iinbc--

rungen orleibet (f. Scbiehpuloer).

Soft» (01*.), ©abe; in ber »eilfunbe bic (3c=

mictt«: ober Maftmenge eine« Tlrjneimittcl* (i. b.,

®b. 1, S. 960 b), welche man auf einmal reicht.

SoftthOo», 'patnard) pon genitalem 1669—
1707, aus ber romebmen bpjant. iamilie 'Jiotara*,

ber ,'öauptfübrcr ber neuen Gntwidlimg ber gricch.

Striche im 17. 3iabrb. , fanatifefcer fidmpjer gegen

Statbolifcn unb bic reform. Striche, bic bamal» unter

(iprillu* DutariS (f. b.) bic ortbobore Striche ju gc=

Winnen ftrebte. ©egen bic 'Protcftanten hielt er

1672 eine Spnobc ju ierufalem ab , beren Sitten

eine noch jeftt jutreffenbe Grtldrung ber flried).

Stinte flegen bic 'Protcftanten bilben. Unter feinen

jablreieben tbcol. 'liierten, meift non ber auf feine

ileranlaffunfl in gaffb flcflrilnbeten 8ud)bruderei

gebrudt, jeidmet fub bie «@efd>id)tc ber 'Patriarchen

Pott dermalem» (a'Ioropia nepi -wv cv lepo30ÄiS|iOt;

naTpiapxe'jaeIvToiv » , SJutareft 1715) au», bie bie

flejamtc StricbcugefdudHe unter (tarier Slitfeinbunfl

ber Slbenbldnber barftellt, für feine 3rit aber aud)

OueUenroert bat.

SofltpOud, flried). ©rammatiler be» 4. iabrb.
n. (ihr., überjehtc eine lat. Wrammatit, raeld'e auf

ben gleichen Cuellen wie bie Wramniatilen be»

GbartfiuS unb Siomebe» berubte, in» ©riccbifthe.

Siefelbe ift in ben «Grammatici latini» (bfl. pon
Steil, 94b. 7, £pj. 1680) enthalten. Unpleid) inert!

polier ift ein gried>.=lat. ©cjprdcbemOrterbud) («Her-

meneumata»), ba* bi» auf bie neuefte 3»it eben:

fall» S. juflefttrieben würbe, aber mit Unrecht, ba
ber SPerfajfer, wie er felbft tagt, am Slnfanfl be»

3. iabrb. lebte. Siefe Schritt jerfiel in jipei Slütber

('Hoffen unb jebn Sfücber übungsftüde, non betten

nier oeTloren finb. Gine Sluegabe ber «Hermenen-
mata» liefert Strumbacber in bem «Corpus glossa-

riorum latinonem» non ©och (1888 fß.).

Söffe, rechter Siebenflufi ber öancl, entiprinflt

norbmeftlid) non TPittftod auf ber ©renje ber preuft.

'Propinj ilraitbenburfl unb Mcdlcnbutg», flicht füb:

lid) bi» nabe an ben tHbin, roenbet ftd) bann tanalri

ftert nach SP. unb mflnbet unweit iWblflaft. Bie ift

120 km lang, an bet Münbung 33 m breit unb
nur oon bobenofen an 17 km weit für Heine

Stdbnc iebiffbar.

Soffcnbadt, Sorf im Slmtsbcjirt Bebopfbeim
be» bab. Streife* Dörrad), 4 km im BSP. non SPebr
in Staben, bat (1890) 366 epanfl. G. unb ift betannt

burd) bie jiicbcrlcnie ber hab. greifbaren bureb würt:

temb. Sruppeit 27. Slpril 1848.

Soffennu», f. Sltellancn.

Dossier (frj., fpr. -hieb), cigentlicb Stttenbedel,

Sammlunfl ber auf eine Ängelegenbcit bejüglicbeit

Scbriftjtüde in einer Jöüllc (chemiso).

Sofficrcn ober I oucieren (frj. doucir), ba»
Stlarfttleijcn ber ©Idfer (f. ©la*).

Soffo Sofft, ©iooanni, eigentlich ©ionanni
bi Sitccolo Vutcro, ital. Maler, geb. um
1479 im Mantuanijcbcn, fleft. 1542, wabrfdjeiii!

litt Bttüler non Vorenjo (Sofia in gerrara, arbei=

tete picl mit feinem jüttflern 8ruber, foU bann in

Italien ßereift unb mit :Haffael in thorn in 8e=
rübrunfl ßetommen fein. Seit 1527 ocrwcilte er

porjuflsweifc in gerrara, wo er für ben Sjcrjog

bie greslen im Staflell malte. Bpiiter entwarf er

3ct<bnungen für bie herjogl. Ulajolitenfabril in

gerrara. 1536 entftanb GbrijtuS unter ben Schrift"

ßelebrten für ben Som ju gaenja liebt oeridiollen),

Softojctnjfij

|

1542 ba» Slltarbilb ber SSrübcrfcbaft della morte
I ju 'Dlobena. Beine febünften Serie finb: bie pbaw
taftijd) ßtohartifle ISirce (in ber ©alerie Storßbefe ju

;Hom), bic tbronenbe Mabonna (©alerie ju gerrara),

ber bcil. Sebaftian (in ber 8rera ju Mailanb), eine

beiliße gamilie (©alerie ju jSampton Court). Sie
Stcebencr ©alerie befitit unter anbern: Ser Crv
enflel Ufidjael auf ben Batan herabjtürmcnb. Sie
uicr srirdienoäter; bie taiferl. (Halerie ju Sflien einen

beil.töieronpmu*. Surd) ©rohartißtett ber gormen:
bilbuna, Icuebteitbc iirad't be» Slolorit* unb lübne
poet. (rmpfinbunß ßlciet au»ßejeid)net, nimmt S.
in gerrara eine ähnliche Stellung ein, wie Sisian
in 'Henebiß, Correggio in 'fSarma. 'Statt feinem 8ci<

namen S., ben er erft um 1532 angenommen, bc=

biente er fitb al* 'Monogramm eine* bunt ein I)

fleitbobenen Knotbcit» (ital. osao).

Sein 2'rubcr Statt ijta, ßejt. 1546, ber mit ihm
gemcinfam arbeitete, jiteint in crjtcr l'inie Vnnt-
febafter gewejen ju fein. Seine beacbtenewertejten

Slrbciten finb in bet Stilla Monte "imperiale bei

'fSefaro erhalten.

Soft, 'ISflanjengattung, f. Origanum.

(Soft 'JOlubammab ©tan, afgban. gürft, geh.

um 1770 au» bem ©efebledtt ber 2'ariljai al* Sohn
gatb=Slli», eine» afgban. Minijter* unter bem Sur,
rattcr Simur, matbte fitb nad) Schab Bcbubjtta*
Cnttbronung unb nach bem Sturje ber Surrani:
Spnajtie 1823 jurn 'Jteberrfdicr oon Stabul unb be-

hauptete feine üerrfibaft unter Dielen Striegen gegen
bie Gngldnber, 'fSerfcr unb bic nörblitb Don Sljgba:

niftan belegcnen (leinen Staaten (f. Slfgbaniftan,

94t). 1, S.171b). 1839 muhte et fid) ben Guglän:
bem gefangen geben unb würbe erft 1842 frei,

gelaffen; injwifdben trat fein Sobn Sllbar an bie

Bpiflc be* !ueid)». Sie lieriaumnifie feiner gugeub
fud)te er babureb gut }U ntaeben, bah er nod) in

reifem iDtanneealter^efen unb Schreiben lernte unb
ben Sioran ftubierte. 1855 jdjlch er mit ben (iiig

Idnbern ein Scbitti: unb Sruttbünbni* unb würbe
pon ihnen al» ©mir oon Slfgbaniftan anerlannt.

in hohem Älter entrih er nod) iierat ben 'fierfern

unb jtarb brei läge nach C'rttünnung ber Stabt,
29. 'Mai 1863. ibm folgte fein cobn Seher ÄlilShan.

Softojctoffif, gebor Micha jlowitjd), rufj. 'Jio=

pellift, geh. ll.'Jiop. (30.Cn.) 1821 ju Moetau, wo
fein liater Slrjt am Marienboipital war, tarn 1837
nach Petersburg aut bie ingenieurfcbule, trat bann
al* Unterlieutenant in* Militdr, nahm 1844 feinen

Äbfebicb unb Wibstete iitb ganj bet l'itteratur. Gr
gehörte bem 9Sjelin jti jfeben «reife an. 1846 erjebien

feine erfte 'Jtopclle «Timte Deute», beten Stotl bem
'Peter*burger SUeamtcnproletariat entnommen ift.

Siejer folgten anbere 'Jlopellen, bie ebenfall* ba*
(leinbürgerliebc Dcben behanbeln («Ser Soppeh
ganger*', «iaerr 'Prod)artfd)in», «Gilt febwaebe* Öerj»,

«'lictotiihfa 'Jiefmanow»), 1849 in bic iog. «'Petra"

fcbcwfliifebc 'iterfetwörang» perwidclt, würbe S.
jurn lobe perurteilt, aber ju lOidbriger 3wang->
arbeit in Sibirien begnabigt; 1854 muhte er al*
©emeiner in bie Tlrmee treten. 8ei bet Sbronbeftci"

gung '.'Herunter* II. begnabigt, ging er nad) Swot
unb fpäter nach 'Peter*bürg, wo er eine lebhafte

fdmftftcUfrifche Jbätigleit entfaltete. Gr ftarb

9. gebt. (28. gan.) 1881. Sein einer grober iKomati

«Sie Gmiebrtgtcn unb ©elrdnltcn» erfebien in bem
ioumal «Sie 3eit» 1861; ferner febrieb er «Sie
’ilicmoircn au» bem toten .riaujc» (eine Scbilbcruna

be» ftbir. Sträjltng*lcben», in ber «3eit» 1861—62

;
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beutfd) « flu« bem toten .fiaufe», 2. Hufl., Treeb.
1886), «Terbrechen unb Strafe» (im «Huff. Toten»
18(17 ; beutfd) « Hasfolnüow » , überlebt pon 38.

»cndel, 2. fluft., Mündt. 1886; bramatifiert oon
3abel), «Jet Jibiot» (im «Huff. Toten» 1868), «Dä-
monen» (TeterSb. 1871—72), «junger 'Hachwuchs»

(in ben «Taterlänbifdien Memoiren» 1875; beutfd)

Don Stein, Tcrl. 1886), «Tie Trüber Karamaiow»
(im «9tuff. Toten» 1879—80; beutfd), 8pJ. 1884).

fll* Hrititer unb fßublijift ftbrieb ff. in ben fecbjiger

„Wbren für feine« Trüber« 3eitfdiriften «Tie 3eit»

unb «Tie Cpocbe», 1873 begann er «Ta« Tagebuch
eine« SchriftftellerS» in be* dürften Mefcbtjcherftij«

'-hioebenfebrift «Ter Staatsbürger», gab ba«felbc

geionbert al* MonatSfdjrift 1876— 77 berau«,

worauf e« 1880 wieber tu erjebeinen begann, trine

pollftdnbige flu«gabe feiner 39erfe unb '-Briefe er»

iebieu in 14 Tbn. (TeterSb. 1882—83). 'ftgl. Tio»
grapbie, Triefe unb 'Jlotijen au« bem Tagebuch
Ir. 3)1.T .« (TeterSb. 1 883) ; St . o. Heinbolbt im 29. Tb.
ber «Saltifcbcn Monatefdprift » ; be Toguö in bet
«Hevue des deux Mondes» (1883), ferner beSfelben

«Koman russe» (Tar. 1886); Tranbe«, Jf- M. T.
(beutfd), Seit. 18!k>).

Michael T., Trüber be« »origen, machte ftd>

gleicbfali« in ber ruf), 8itteratur einen Hamen, unter

anberm burth feine Überfettung oon Schiller« «Ton
(Carlo«» (1848) unb (Goethe« «Heinetc Rudi«» (1861).
Seine 3«itfchrift «Tie ^eit» würbe 1863 unterbrüdt

;

et batte eine neue, «Tie Cpocte», begonnen, al« et

22. (lO.j 3uli 1864 ju ftamtoroet ftarb.

Totalbaucrn, $. Totalen.

Totalen (Totalbauern, Hird'en» unb
Tjarrbotalen) würben in Sacbfen dauern ge=

nannt. Welche wegen ihrer ©runbftüde einem
Kirchetu ober Tfarrlebn ju Tienjten unb Hinfen
»erpflicbtet waren unb gewöhnlich unter eigenen
'Ittarrbotalgericbten ftanben.

Totalgruubftücfr heiffen ©runbftüde, weldic

jur Mitgift (dos) einer Cbefrau gehören, wdbrenb
per Tauer bet Che. Teftebt in ber Che ber Wüter»
ftanb ber allgemeinen ©ütergemeinfebaft ober Gr-
rungenfehaftegemeinfehaft ober ein gemifditer Wüter»
ftanb, io ipriebt mau nidit oon T. flach röm. Hechte

fmb T. tum heften ber Cbefrau ber Tcräufterung
burch Hecbtsgeicbdrt be« Cbemamt« oermöge eine«

iterbotogefene» entjogen. Ter Cbemann allein barf

ne weber pertaufen, noch oerpfänben, noch bingliche

Hechte baran einräumen, noch mit bem Wrunb(türfe
perbunbene bingliche Hechte aufgeben. Tie Ginwilli»

gütig ber Cbefrau wdbrenb ber Che macht bie Hechts»

gefdidite nid't wirtfam; hingegen tönnen bie HedUS»
gefebdfte wirtfam wetten burch (')enebmiguiig nach

fluflöfung ber Che iowie bann, wenn bte T. nach

fluflbfung ber Che jeiten« be« Cbemann« erworben
werben, flnber* ftebt e«, wenn nicht ba« Wrunb-
itüd, ionbem befjen Scbälsungemcrt Wegenftanb ber

Mitgift war. — Ter Code civil unb ba« Tabifdie

Vanbr. flrt. 1554 entliehen, fofern nad' bem Cbc»
»ertrage fog. Totalrecht gilt unb etwa« flbmei<ben»

be« nicht im Verträge beftimmt ift , bie T. ber Ter»
duhcrung, ielbit unter 3uftimmung ber Cbefrau,
mit wenigen in ben flrt. 1565 fg. heftimmten flu*»

nahmen. — Ta« Sdchf. Türgerl. (Mcfenb. §. 1674
geitattet bei feinem gefeblid'en ©üterftanbe bie Ter»

äufcerung ber Öegenjtänbe be« ebeweiblichen Ter»
mögen« feiten« be« Cbemann« mit Ginwilligung
ber ,vrau; ähnlich ba« Treuh. fllla. Vanbr. 11, 1,

§. 232, weldte« aber au«brüdliche Cinwilligung in

- SotQfftjftcm 4G1

Sdiriftform erforbert, wdbrenb ba« Cfterr. Tflraerl.

Wefehb. §. 1228 fid) barauf befchräntt, bie Cbefrau
al« Cigentümerin, ben Cbemann al« 'Jlutmieper ju

bejeidmen. [propter nuptias.

Dotalloinm (Dotaliti um, lat.), f. Donatio
Tomlfloge, bie Klage, mit welcher nad) röm.

fHccht bie Dos (Mitgift) nach Sluflöfunaber Che oon
bem Cbemann ober beffen Crben al« Tellagten ju=

rüdgeforbert würbe. Wäger waren, wenn burch
'Ttertrag nicht etwa« anbere« beftimmt war, ber

'Tater ober »dterliche Slfcenbent, oon welchem bie

Dos berrührte, ober bie Cbefrau ober bereu Crben,

wenn bie Dos an jtc fiel.

Totalftiftem, ba«jenige Softem be« ehelichen

Wüterrecht«, welche« bem röm. flechte ju ©runbe
liegt (römiidteS T.). Ter ©runbgebante ift, bah
bie Che einen Ginfluh auf bie permi)gen«recbtlicben

Terbdltnific ber Cbegatten nicht auoübc unb bafi

bem überlebetiben Cbegatten nur einfebreinpcfdiränt»
te« gefctiliche« Crbredit juftebt (wenn leibliche Ter»
wanbte be« Terftorbenen nicht oorbanbeu finb; fonft

ein Crbrecbt ber armen Söitme auf ein Tiertel). 'Jlur

wenn bem Cbemanne burch ein befonbere« iKecbt*'

gefebäft, bie Teftellung einer 'Mitgift (dos), ein ®ci=

trag ju ben ehelichen Vaften gegeben wirb, gelangen

befonbere ;Hcd)t«fdhe auf ba« baburd) hegrünbetc
ffecht«»erbgltni« jur Slnwcnbung. (fm wcfeutlicben

auf bemiclben Toben ftebt ba« Cfterr. Türgerl,

©efettb. S§. 1218— 1266. Ta« lehtere weidit baupt=

jdchlicb barin ab, bah ber Cbemann im 3weifel unb,
iolange bie Cbefrau nicht wiberfpricht, aud' ber leh--

tern freie« Termögen (fog. Tarapbernalgut) ju »er=

walten bat. — flach bem röm. flechte gehört wdbrenb
be« Tefteben« ber Che bie Mitgift (dos) bem Gbe=
manne, er tann al« Cigentfimer barüher nach Se=
lieben perfügen. ,vür ben Sali ber fluflöfung ber

Che ift er aber jur flüdgabe ber Totalfachen »er=

pflichtet ; auf (Srunb biefer TerpfUchtung ift er febon

wdbrenb ber Che für jebe Tcrfdumni« ber in eigenen

Sachen fonft bewährten Sorgfalt oerantwortlich.

flbgeiehen oon Totalgrunbftüden (f. b.), ift er ju

wirtfamer Terduficnmg unb Tetpfänbung befugt.

3ur Sicherung be« ber Chefrau nach fluflöfung ber

Che juftehenben Tccht« tann bie Trau bie ©egen=
ftdnbe ber 'Mitgift febon wdbrenb ber Gbe forbern,

wenn ber Mann in Tcrmögenoperfall gerät ober

burch Terfcbmenbuiig bie Mitgift gefäbrbet. — Ta«
röm. Totalrecht gilt nur in einem (leinen Teile oon
Teutfchlanb unb liier gewöhnlich nur mit Mobifita=

tionen, bie fich teil« barauf erftreden, bah ber Cbe=

mann ftatt be« Cigeiitum« an ben (frunbftüden nur
ben flieftbraucf) hat, teile barauf, bah ficb bie« 'Hecht

be« Cbemanne nicht bloh auf ba« Termögen ber

Cbefrau erftredt, welche« au«btt)dlicb al* .(heirate»

gut beftellt unb eingebracht ift (Tllaten), fonbern

auch auf ba« übrige Termögen (Tatapbemcn) , fo=

weit bie Cbefrau nicht ber Terwaltung be« Che»

mann* wiberfpriebt ober fid) baejelbe nicht jur

befonbern Terwaltung oorbehalten batte ( lltejep»

titien). fluch ftebt bem üherlebenben Cbegatten

regelmdhig ein Crbredit in einen Teil be« Ter»

mögen* be* Terftorbenen ju. 'Man bat bie* Softem
ba« mobifijierte T. genannt. Melchen gc=

nauern Inhalt ba* mit biefem flamen bejeichnete

eheliche (')ütcrrecht in bem einjelneit Hechtegebiet

hat, Idht fich nur nach beffen partitularen Hechts»

normen beftimmen. Tgl. Stobbe, Teutfche« Tri»

oatrecht, Tb. 4, §. 235, unb Hoth, Teutjcbe« Tri»

oatredit, Tb. 2, §§. 95 fg.
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Xotation flat.), Mueftattung ; im ßioilreebt bie

©cmährung einer Bfitgijt (dos), ingleidten bie <?nt=

ftbäbigung für benBeriuftberßlcfdjlethteebre, welche

eine aufiercbelidi ©efebmängerte pon bem Sd>rodn=
gerer su empfangen bat. Ser tönt. Jtlerus, ber bie

gamilicnbegriffe gern auf bie Kirche übertrug, for
bette pon bem ©tünbet einer firdilicben Jlnftalt alb

geiftlicbem Batet berfelben, baft er fein Kinb, b. b.

bie Stiftung, mit gehörigen Bütteln auSftatle, bo-

tiere. Jn biefein Sinne fpridjt man noch gegen:

tnirtig oon tirilidien X., oon Mircbcn: unb Bfart'
botalett, beegleuben, unter Übertragung ber ndm=
lieben Bejeidmung auf weltlidte Berhältnifje, oon
X. einer Jlnftalt, eine« Drben». Bei ben S!ango=

barben biefeen X. bie ©runbftüde, mit welchen ber

König feine Bafallen in eroberten Stäubern belieb,

ßtroae sfihnlicheS begrünbete in neuerer ,'ieit Haijcr

'Jiapoleon I. ßr pcrlieb feinen aubgejeidjnetften Jln=

bängem unb ÖScneralen bie buri Eroberung ihm
telbjt ober bem frans. tHeiche oorbebaltcnen ©üter
frember Staaten unb nannte biefe Berleibungen X.;
mit ihnen loaren teilmeife .fiobciterccbte perbunben,
teilwcije beftanben fie aus einem Jlbelelitel mit einer

entfpreibeuben X. an dienten obcr©ütem. So mürbe
juerft 1806 bem Biarfcball Stertbier bas oon'Breufien
abgetretene gürftentum Beucbätel perlieben, XaUep:
ranb sum Jierjog »on Bencoent, Bcmabottc jum
$er)Og pon Bontecoreo erbeben. Xieielben waren
fouoerdne dürften , aber sugleicb Bafallen bes Kaifcr:

teiebs. Biarfcball Stefiborc erhielt 1807 ben XiteleincS

6er}ogS pon Sättig unb eine bem entfpreebenbe X.
auS ben frans. Xomdnen, unb auf gleiche ÜBteife ge:

febab cd mit bent Biarfcball Xapout, ber erft als

töersog oon Jlucrftäbt, bann als gürft oon ßdmfibl
mit Xomdnen ausgeftattet mürbe. Sieben ben dieidtS:

leben Barma unb Biacenja, bic feine ianbeeberr:

lieben dteebte batten, befafc teils 'Jiapoleon fclbjt,

teils ber frans. Staat in allen Xeilen Italiens un=
ermebliebe dienten unb ©fiter, mit bcucn bic neuen
Aürften, (Strafen, Barone, Bitter unb Blitglicber ber
ßbrenleaion oom Kaifer botiert mürben, ßin ge:

beimer Jlrtitel im Barifer trieben oon 1814 hob in

ben fremben Sänbern biefe X. unb alle barauf be=

Süglicben 'Jlniorütbe mit einem Stblage auf. Ju
ermdbnen finb noeb bic naeb maneben Berfaifungen
Suldifigen Belehnungen mit Staatsgütern jur Be=
lobnuitg auSgejeidweter 33erbienfte um ben Staat
u. i. m., ferner bic naeb bem Xeuticben Kriege oon
1806 unb bem Xcutfcbjyranjöfotben striege oon
1870—71 aus ben betreffenben HriegSlontnbutio=
nen entnommenen befottbern X. an bic bebcutenb=
jten Staatsmänner, gelbberren unb an bie Kriegs:

minifter ber norbbeutfeben , refp. ber beutfeben dir*

meen. (S. iemer auch Jtronbotation.l Jn neuefter

3eit ftnb X. bureb ©efels ober im BenoaltungS'
mege feiten« bes prcuti. Staates unb anberer beut:

feben Staaten an bie Äommunaloerbänbe ber Kreifc

unb Brooinsen sur ßinriditung bes. ßrroeitenmg
ber Selbftperwaltung gegeben worben tpreufj. ©efett
oom 30. Jlpril 1873 unb 8. Juli 1875).

XotationSpflirfit, bie Bflicbt, eine äusfteuer
(dos) su geben, f. Ülusftattung.

XottS, JJiarftfleden in Ungarn, f. Jotis.

Xottcr (Xötter), Clpflanse, f. Camelina.
Dotter, ßigelb, f. ßi.

Xotterblnmc, f. C'altha.

Xottcrfureftung ober X otterflüftung, f. ßi.

Xotterfaif, ber|enige Jeil bes Xotters, wclcber

bei ben ßmbrponen piclcr S'Jirbeltiere (i. ßmbroo) I

nitbt mit in ben mdbrcnb ber ßntroidlung an bei

Bauchfelle ftd) feblie|eitben Xarm aufgenomme«

wirb, ßr bängt als ein geftieltes Bldi-cben j. 9.

am Bauch ber jungen gifebe notb giemlicb lange,

natbbem fie baS ßi oerlaften haben, unb fein Jnbalt

Wirb allmdblicb reforbiert.

Dottöre (itaL, «Xottor»), eine lomijfbe giguc

ber altital. Komöbie, einen gelehrten Bcbatte
(Xoftor auS Bologna) barftellenb; feine 'JRaelt

Ijatte eine f<bwar3c diafc unb rote Baden.
Xogauer, Job. JuftuS griebr.

,
Biolonccll:

oirtuo«, geb. 20. Jan. 1783 in .öäfelrietb bei feilb

burgbaufen, Schüler oon firiegd unb B. iHomtej.

Bon 1811 bis su feiner Benfionierung 1860 war rr

JJlitglieb ber .fjoffapclle in XreSben, wo er an fei*

nem Sobn StouiS (geb. 7. Xes. 1811), K. Stbubent,

Xretbsler u. a. trcfflitbc Sibüler sog. ßr ftarb

H. ÜJt Ars 1860 in XreSben. JUS Komponijt bat 2,
einer ber erften ßelliften feiner Jeit, für fein Jnjmi

ment BebeutenbeS gefdtrieben; leine 'iliefjen.UUbtr:

turen, Sinfonien, bie Oper «©rasiofa» bagejrn

oermotbten nitbt Boben su fafjen.

Xou (jpr. bo--u), Xouw ober Xoro, Sera«,

bolldnb. ©enremalcr, geb. 7. Jlpril 1613 su Seiten,

geft. gebr. 1675, Sobn eines ©laSmalerS, erbitl:

feine filnftlcrifdie Bilbung bei feinem Batet, juleRt

unter 'JiembranbtS Seitung. ßt roanbte ftd) in feit

ftänbiger ßntmidlung einer forgfältigen, am ein:

Seinen baftenben Betratbtungsmcife ber Xinae .in,

beren fHeij in ber beftimmten SBicbergabe bet Statur

liegt. XiefeS Bcrfabren Wufite et bureb barmoni'ie

Bcbanblung unb oollenbctc Xurtbbilbung beSfiell

buntels su unterftügen. Xie oon ihm gemähte
Borwürfe gehören faft auSftblieblitb bemÄreijet«
fleinbürgerlitben SebenS an. ßr fdjilbert bas ftiüe

©lüd ber^äuSlicblcit, bes alltdglitben BerlebrS imt

frieblitbeu ©cmobnbcitslebenö, bas er mit allen ben

mannigfaltigen Jiebenbingen ausftattet
,
bie beiin

Behagen unb Sterbe bilben. X.S Bilber, bie in llei

nen, ben ©egenftdnben angemejfencn 'JJtabOfrtaÜ

niffen gehalten finb, würben bereits nur Seit bes

Btcifters botb besablt- X.S Söertc, befonberS feine

Selbftbilbnijfe, frnb faft in allen ©alerien su (inten.

Sr binterlieb trefjliebe Sdjüler, roic Bietfu, Schallen,

g. pan Biicriö.

Xuuai (fpr.büdh). 1) Jtrronbiffement beS tränt

Xepart. Borb, bat 475,jo qkm, (1891) 133037 6-

66 ©emeinben unb serjällt in bie 6 ftantone Srlnu

(87,41 qkm, 13931 ß.), Xouai: Jlorb (59,

m

qkn.

24617 ß.), XouaOC lieft (63 ,41 qkm, 29819 ß.'

Xouai =Sub (57,Mt qkm, 23993 ß.), Biartbiennee

(103,35 qkm, 23401 ß.), CrthieS (103jeqkD>.

17276 fi.). — 2) £>auptftabt bes Slrronbijfcmenti

X. unb ber Kantone Xouai:Borb, Xouai'Cuejt

unb XouanSub, 32 kr« fflblidi oon Stille, in 24jn

JjOhe, an ben Sinien ßambrai:X., Baris 'Stille:®.'

CuiöorainunbX.:Crd)icS (21 km) ber granj. Bert

bahn , bem ßanal be la SenfJe ober bem ccarpe

(anal gelegen, unb burd) biefen foroic burthantete

Kanäle unb bie Scheibe mit ben meiften iäanbcle

ftdbten beS XcpartcmcntS unb Belgiens perbunben

ift geftung erfter Älaije, Sifi beS JtommanboS ter

I. gelbatttlleriebrigabe, eines JlppeUbofS für jwet

Xeparteincnts, eines ©eriehtsbofS erfter Jnftan;.

breicr griebensgeriebte, einer fianbelSlammcr (jeu

1872), eines ©emerbcratS unb bat (1891) 20123.

als Oiemeinbe 29909 ß., in ©amifon baS 15. unt

27. gclbartiUcrieregiment
; ein Bauarfenal, ein 3r

tillericmaga3in (einft Kartduferllofter) , eine grob'
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artige JSanonengiejjcrei (an Stelle bei ehemaligen

Schlöffe«), arofse Rafemen; ,fabriten oon Seilen,

Sirup, CI, ©las, ffarben, Ginballagepapirr, Staue=
reien, ©erbereien, ©aljfiebereicn unb lebhaften

Santo! mit Rom, Clfaat, flanbr. 2etn unb anbern
Samen, wofür hier ein£auptbepot beftebt. Unter ben

Iffentlicben ©ebduben jeidjnen fub bie Siotre’Same;,

Pie St.^alobl^ unb befonberl bie St. Seterltirdse,

ber3uftijpalaft, bal fRatbau* mit einem 40 m hoben
©lodentürme unb bal 3eugbau* aul. G* befinben

fub hier ein grobe« Spceum, eine Slrtilleriejcbule,

ein College ber engl. Senebiftiner, ein Cebret - unb
ein ßebrerinnenfeminar, 3ei<benfd'ule, offentliehe

SBibliotbet (55000 Sdnbe, 1800 SRanuffripte), ein

aulgejeidmete* SRufeunt für Naturalien, 31lter=

tümer unb ©emdlbe, ein botan. ©arten mit einem
Stanbbilbebel hier geborenenSilbbauerlSiouanni
ba Sologna (gejt. 1608) unb brei Seitun^en. Sie
Stabt ift mit einer breifatben (Reibe non ,veftung*=

werfen (15. u. 16. 3abrb.) umgeben. — S. (lat.

Daacum) aebbrte im 'iJiittelalter ben ©rafen non
fflanbem, feit 1384 ben .Serjögen non Surgunb,
na<b beten Sluljterben el einen Jeil ber fpan. 'Jiiebet=

lanbe bilbetc unb Sin bei flanbr. 'Parlament» unb
einer non König ’Bbüipp II. 1563 geftifteten Unb
oerfitdt war, bis es unter Subtnig XIV. 1667 non
ben fftanjofen erobert »utbc. 3trat warb e* 1710
bureb Siarlborougb mieber genommen, mufete fub
aber 1712 non neuem an (franfreicb ergeben, bem
el bureb ben Utrecbter ,trieben 1713 für immer
sufiel. Sgl. Xutbilloeul, D. ancien et nouveau
($ouai 1860); ®. Garbon, La fondation de l’uni-

versitb de D. (®ar. 1892).

Souane (frj., fpr. büabn; ital. dogaua; fpan.
unb portug. aduan»), ein SÜort Orient. Urfprung*
(entftanben bureb Umgeftaltung au« bem per).;

arab. Diwin, f. b.), welche* feit ben 3e>ten ber

Äreujjüge, junäcbjt in ben Seeftäbten bei Nüttel;

vneerl, bie beftimmte Sebeutung pon 3oll ober
flaut erhielt. 3n Srantreicb nerftebt man bar;

unter 3ollbaul ober Ntautbureau , bann auch bie

©efamtbeit ber jur Grbebung ber 3blle unb jur 3tb=

webt ber perbmemibrigen Gin;, Slu«= unb Surdn
fubtaetroffenen Ginriebtungen unb ber aufgcfteUten
Beamten (Souanierl). 3" biefer Sebeutung
wirb bal ffiort, objwar nicht amtliib, aueb in

Xeutfeblanb gebrauebt. (S. 3°lt-)

Souanier (fr}., fpr. buanieb), i- Souane.
Souarncitej (fpr. buamtndb«), öauptftabt bei

Kanton* S. (171,oi qkm, 7 ©emeinben, 31896 G.)
im Ülrronbiffcment Cuimper bei franj. Separt.

(finiltbre , 22 km norbmeftlidj Pon Cuimper, an
ber naeb S. benannten Sai bei Sltlantifcbcn Cceanl
unb an ber Sinie OuimperS. (24 km) ber Crltan*;
babn, bat (1891) 10021 G., einen ijafen, Schiffbau,
bebeutenbe oarbinenfifeberei (700 Sorte mit 2500
Seeleuten) unb Sarbinenbanbcl. Sie Sai non S.
>jt eine ber fcbSnftcn in Guropa.
Sottap (jpt. büäb), frans. Stabt, f. Souai.
Souap (fpr. büdb), Gbarte« Slbel, franj. ©enetal,

geb.Nldrj l809inSefaneon, erhielt feine Silbung
auf ber Ntilitärfcbule ju’St.Gor, trat in bie Slrmee
ein,würbe 1848Rommanbant bei 8. 3ägerbataiUon*
in Sllgier, 1855 fürSluljeidmung im Jtrimfelbjuge,

namentlich bei ber Gtftfimumg bei Ntalatoroturml,
SumCberjten beförbert, erhielt 1859 für Sluejeich;
nung bei colfcrino ben 'Jtang eine« Srigabepeneral«
unb eine Srigabe ber Slrmee pon Sari«. Gr würbe
1866 Sioifionlgeneral unb tommanbierte bil 1869

bie 7.Serritorial;Stilitärbioifion ju Sltencon. Sann
würbe ihm bie obere Sieitung ber Ntilitärfcbule ju

St. Gpr übertragen. SeiSeginn bei Seutfdpffwan;

jbfifeben Kriege* übernahm er ba« Mommanbo ber

2. Sioifion bei 1. Slrmeetorp* (aRac='JRabon) , bie

beffen Sorbut bilbete. Gr fiel 4. Slug. 1870 bei

ffieifcenburg.

Souati (fpr. büdb), Selip Gbarle«, franj. ©e=
neral, Sruber bei porigen , geb. 24. Slug. 1816 ju

Sari«, trat 1832 in bie Starine=(Infanterie ein, nahm
1849 an ber Grpebition nach Nom, 1853 anbern
Kelbjuge in Sllgerien unb 1854 am Dricntfriege teil.

;jn bem ,\talienifcbcn Kriege non 1859 lämpfte er

mit bei Stagenta unb Solferino unb würbe Srigabe;

general. 1862 würbe er mit ben Serftärfungen nach

ÜRerilo gejebidt, würbe 3an. 1863 jum Sioifion«;

general beförbert unb fcblug ben merif. ©cneral
Uraga, ber Sterilo mit 15000 Jnbianern bebrobte.

Nach feiner iRüdtebr nad) ,yrantreicb 'IRdrj 1867
würbe er Slbjutant bei Malier«. Seim Slulbnub bei

Seutfd);5ranjöftfd)cn Kriege« erhielt S. ben Cber=

befebl übet ba* 7. Slrmeetorp«, ba* fub bei Sei;

fort jammelte unb pon bem eine Sioifion an ber

Sdjladtt non fflortb tcilnabm. Nach ber bortigen

Siieberlage würbe S. mit bem iRefte feiner intppen
nach Gbälon« berufen, tdmpfte 31. Slug, bei 'jRou=

jon unb 1. Sept. bei gloing unb 3Up gegni ba*
5. unb 11. preufi. Korpe unb geriet bei ber Mapi>

tulation non Seban 2. Sept. 1870 in beutfcbcMrieg«;

gcfangenfdjaft. Nach bem iyricbensf(bluffe erhielt

er ben Oberbefehl über bie bei Slurerre formierten

Sncppenlbrper, mit benen er in ben Kämpfen gegen
bie SariferGommune 6. fDlai Soulogne befctile unb
nach einer 'dteibc oon c'lefecbten bet erfte war, ber

22. 3Rai in bie töauptjtabt einbrang. Seiner ent=

fcblofiencn ‘Jübning unb Umfidit ift bie '.Rettung

bei non ben Kommuitiftcn tn Sranb geftedten

Souore (26. 3Rai) ju banlen fowie ferner am ndd);

ften Sage bie Ginnabmc bei Stabtbcjirt* Seile;

oille. fflenige Jage nach ber Unterwerfung ber

Stabt würbe S. mit feinem Slrmeetorp* nad) 2ooii

gejanbt unb ibm ba® Mommanbo ber Serritorial;

SRilitdrbinifion ber fRböne übertragen. 'Jlacb ber

iReorganifation ber franj. Slrmee 1873 erhielt er

ba« Mommanbo bei 6. Slrmeetorp« in Gbälon*;fur;
Dlame, würbe 'JJiitglieb ber Serteibigungilom;

miffion unb 1879 einer ber neu ernannten ©cneral:

infpecteure. Gr ftatb 4. ÜJtai 1879 ju Sari«.
Doubl, hinter lat. Scbmetterlinginamen Sit’;

lürjung für Gbwarb Soublebap (fpr. böbbi'l=

beb), einen engl. Gntomologen, geb. 1811, geft. 1849.

Gr gab mit 3opn C. Sücftwoob ein fßrachtwert berau*

«The genera of butterflieg, ordiurnal lepidoptera

etc.» (2 Sbe. mit 86 tolor. laj., Vonb. 1852).

Souble (frj., fpr. bubbl, oboppelt»), Supler,
alte franj. Silber;, fpäter Kupfermünje im Söerte

non 2 Senier! (f.b.), tarn gegen Gnbe bei 17. 3abrb.
aufier ©ebraueb.

Soublcftaff (fpr. bubbl-), foniel wie SoppcL
ewebc (f. b.), befonberl aud) ein ju Samenmänteln
enugter febr bider SBollftoff.

Double «tont (engl., fpr. bbbbl (taut), ein

Sicr, ). S orter.

Soubicttc (frj., fpr. bub-), ein jweimal norban;

bener ©egenftanb, befonberl in Sammlungen (non

Sücfccrn, Kunftgegenftdnben u. f. w.) ; eine 3eitung*=

nacbricht, bie au* Serfeben jweimal in bemfelben

Slatte abgebrudt ift; ferner ©egenftdnbe, bie ju

RJaaren oertauft werben; eine Slrt ber Gbelfteiii;
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^Imitationen (|. b.); in ber ©ärtnerci eine Slutne,

namentlich eine Adle, roclctc atiftcr 6et ©ruttbfarbe

nur noch eine Jarbc in banöförmigen streifen bat;

eine $. machen, au? einem Soppdgewebr jroei

Siere unmittelbar nacbeinanber erleben.

Soubliercn (frj., ipr. bub-), oerboppcln, aber

aud' im weitem sinne nerpiclfacben , ein bem
Jwirncn be» Warne, namentlich ber Seihe, oor=

auegebenbe» iterfabreu, nach roelchem fo viele

Jähen , al» jufammengebrebt werben tollen, ju=

jammengefübrt unb parallel nebeneinander liegenb

auf eine gemeinfame Spule gcrounben werben
;
aueb

biejenige Cperation ber Spinnerei, bureb welche

eine Anjabl pon äöatten , rejp. Säubern ju einem
Wan>en nerarbeitet werben (f. Spinnerei); in ber

'Metallbearbeitung ba» Auewaljcn jweier über;

einanber gelegten Sieche ( f. plattieren ). — Jm
militärifcben Sinne beftebt ba» S. barin, baft

jroei urtpriinglicb nebetteinanber ftebenbe Mann fub

bintercinanber fetten unb umgelebrt. Jm 17. Jabrb.
würbe j. P. bas S. angewenbet, um bie filr ge;

robbnlid) in 6 ©lieber formierten ÜJIuetetiere tum
Jeuergefecbt auf 3 Pilieber ju fetten. Jm heutigen

Sprach(tebraud) lennt man nur noch ba» (S in

s

boublterett, b. b. ba» Pinfcbieben pon Abtcilun;

gen ober einjetnen tRotten unb ’JIlannfcbaftcn »wo
fehen bie Abteilungen, Polten ober ’lllanniebaften

ber bisherigen Jrentlinic.— Über 'S. beim Pi Hart >

fpiel f. Pillarb.

Soublicrmafetjinc (ipr. bub-), j. Spinnerei.

Doublure (frj., fpr. bnblübr), Unterfutter, Auf;
jcblag an Pöden u. f. ro.

Soubet (fpr. bu; lat. Ilubis), ber grbfitc Jufluji

ber Sahne im öftl. Jrantreich , im Söinter ein

rciftenber Strom, im Sommer ein jcbroacber Padj,

entfpringt in 937 m Stöbe, km im S2Ö. unb
oberhalb 'JJIoutbe am Jujte be» MonLPoir im Jura;
gebirge, burchflicfct ben ifac be St. Point, gebt in

norbbftl. Sauf über pontarlier unb 'Mortcau unb
bilbet ben flcinen Sac beb Prenet», bann ben 27 m
hoben Alafferfall Saut bu S. Sarauj bilbet er

bie ©renje gegen bie Scbroeij, welche er oberhalb

Soubep betritt, roeubet ficb bei St. Urfanne, burch

ben Mont Jerrible (1000 m) gcjroungen , plöglicb

nach SB., tritt roicber in Jranfreicb ein unb gebt

hier unterhalb St. Stippolpte, wo er lint» ben

forellenreicben Seffoubre aufnimmt, burd> ein

C.uertbal bet ffiontagne» bu Somont nach 9t. bi»

Anbincourt. Stier nimmt er gleich barauf rechte bie

Allainc auf, wirb febiffbar , roenbet ficb bann in

feinem bem obern fajt parallelen Unterlaufe, pon
ber pifenbahn begleitet, nach SP), über Paume=
leb;Sameb unb Pejancon (236 m), über Sole im
Scpart. Jura, wo er litilb bie Soue aufnimmt, unb
münbet im Scpart. Sa6ne;et=Soire bei bem Sorje
Perbuu in 176 m Stöbe in bie Saone, nach einem
pielfadt gerounbenen Saufe Pott 430 km, wdbrenb
ber bireltc C.uellabftanb nur 95 km beträgt. Sein
obere» 2bal bi» gegen 'Jllontböliarb ift eng unb
felfig, oft jroiidjcn fentrcchten Jcleroänbcit einge;

fcblcfjcn.ta» untere bagegen weit unb walbig. Seinen

Sauf benuttt jum Heil bcrPhcin-Pbonetanal (f.b.).

SonbO ( fpr. bu), Separtcmcnt,na<h bem JluitcS.
benannt, au» etwa einem Srittel ber Jrancbe:l5omtö

unb ber ganjen Plrajicbaft Mömpelgarb gebilbet,

wirb im C. unb SC. oon ber Scbroeij, im SP), non
bem Separt. Jura, im 'Ji'IB. tntb 9t. non Staute;

Saone unb Peljort begrenjt, bat 5227,ss, nach Pe;
reebnung be» Mriegominijtcrium» 5315 qkm, (1891)

303081 6. (gegen 310963 im J. 1886), b. i. 57 aui

1 qkm, baruntcr 14457 Auslänber, unb ;erfüll

in bie 4 Anonbifiement» Peattme=lf»;Same», Pc
jarojpn, lUfontböliarb, pontarlier mit 27 Hanlottcn

unb638©enteinben. .yiauptitabt ift Pefancon. Aujtct

bem S. (übet 300km Sauf im Separtementi unb fei'

nen Juftüfjen ift noch ber Saönejuflub Cgnon an ber

Aorbroeftgrenjc ju nennen. Über Pier ,f ünftel ber

Pobenfld&e ftnb Webirg»lanb be» Jura (f.b.). Sinn

unterfcheibet brei Pcgioncn. Sie erftc ift oon Mall

ftcinfeljcn burdtfehnitten
,

bie im 2Ront ; b’Cr bi»

1463 m auffteigen unb, auf ihrem Püdcn faft oege

tationslo», nur an ben jübt. Abhängen mit Plciben

unb Sannenroälbern bebedt ftnb. Plan baut bier

etwa» CUcrfte unb Stafer; bie Stäufer ftehen ocrcin;

seit; bie Peroobner ftnb träftig, reblicb unb gajtftei.

Jn ber milbern Plittclregion gebeibt Pcggen unb

beginnt ber P)ei)cn=, an günftig gelegenen Stellen

ber Pieinbau
; bie Stöben ftnb mit (Sieben, Puchen

unb Sannen beroalbet. Sie untere iHcgion, mit

Pergen pon über 300 m, ift febr fruchtbar, reich an

Morn unb Wetreibc, jtarl benölfcrt. Sie meiften

Hochebenen ftnb non Sümpfen unb ehemaligen See;

beden bebedt. Am Juftc ihrer Pergc wecbieltt Seen,

’JJIoräftc, Sorfmoore, Stöhlen, beren Perichlingun-

gen unterirbifchc Sabnrintbe bilben, ©rotten, Petg;

roerlc uttb Mineralquellen miteinanber ab. Sa»
Slima ift oeränberlicb, regnetiieh unb raub. Ser

Aderbau bat in neuefter Jeit grofee Jortfchritte

gemacht. 1890 würben auf 38522 ha 731918 b)

Pieijen, auf 1593 ha 29470 hl Poggen unb in

6911 ha PSeinpflanjungen 45 327 hl Pkitt gebaut.

Sie Piebjucbt liefert ftarte Pferbe (1887: 19897t,

Pinber (138319), Sebroeine(48102), Scbafeu.i.te.

Sie Häjebereitung ift nicht unbebeutenb. Sa» 9PIine=

ralrcidt liefert Marmor, Paufteine, (Sijenerj, Sbon,

Sorf unb Salj. Süchtige Jnbujlriejroeige ftnb

©lodcngtcfscrei , Slagdfabrilation, Ptafebinenbau,

bie papier= unb Seberjabrilation, Spinnerei uns

Sieberei, Pranntroeinbrcnnerci, Abfintbbcjtillation,

Aiegel= uno ©ipsbrennerei; am bebcutcnbftcn ift bie

Ubrmaeherei, welche, bauptjäehlicb in Pciancon be>

trieben , jährlich etwa 400000 Ubrett liefert’. Ser

Siatibcl mit Ubrett, liijcnroaren, Stolj, Sieb, Putter

unb Hdfe ift beträäitlicb. Sie Staupteifenbabnlinie

be» Separtcment» ift btc ponPelfott über Peianccn

nach Sole. Überhaupt befitjt c» beren 376g>km,

ferner (1886) 306,9 km Aationalftrabcn, ein Speeum

unb 4 ßoUögcb. Sgl. Joanne, üöographie du de-

partement du I>. (1889). Ileiie.

Doucement (fn., fpr. bupmdng), fanjt, fadüe,

Soucct (fpr. bupeh), Gbatlc» GamiUc. franj.

Pübncnbicbter, geh. 16. 'JJlai 1812 ju pari», würbe

Aboolat unb trat 1837 in bie Somänenpcrwaltung.
roibmete ficb aber fpäter ganj ber Sichttunft. Aui

betn Cböontbeater gelangten jtir Aufführung feine

Suftfpiele: «L’n jeune komme» (1841), «L’avocat

de sn cause» (1842), «Le baron Latlenr» (18121,

«La chasse aux t’ripou^» (1846), «Le deruier bao-

quet de 1847» (1817), «Lcs ennemis de la maison’

(1850) unb «Le fruit defeudu» (1857); lettterc»Stüd

unb ba» 1860 auf bem Theitre franpais aujge

führte Schauipiel «La consideratiou» (18601 ftnb

bie gclungenften SBertc S.». Aufterbent iebrieb er

noch eine grobe Anjabl pon ©elegcnbeitoftüden unb

lange Jcit für ben «Moniteur» ba» Jcuilleton ber

Sbeatcrlritit. Grwäbnung perbienett noch feine l»=

riieben Scenen : «Velasque7.»( 1847) unb «La barque

d’Autouio» (1849), beibe non ber Alabemic bcrfchö;
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nen Äünfte preiSgefrönt. 2. mürbe 1853 als! 2lb=

leilungStbef für SeauffiAtigung bcr localer in baä
Staatemmijterium beruien unb 1863 jum Sirefter

bei Jbeateroermaltung im faifcrl. »auSminifterium
ernannt. 1865 »utbe er SRitglieb ber gratuöfifAen

ilfabcmic unb feit 1876 ibr ftdnbiger Setrctdr.

Seine «Comödies en verso (2 Söbe.) erftbienen 1855,

ieine «(Euvres completes» 1875 (2 9be.) ju RJarib.

Donoeur (fr)., tpr. bufeöbr), cigentliA Süffig'

(eit, bann Srinfgelb; Douceurs, SAmeiAeleicn.
Sonceurgelbet (fpr. buBöbr-), befonbere ©e=

bübren in (Selb, bie ganjen jruppenteilcu ober

einsclncn tfjerfonen unter beftimmten 33erbclttniffen

ober für befonbere Stiftungen neben ihren jonftigen

bienftlieben Sejßgen jufteben. griebriA b. ©r. ber

itimmte j. 9. in bem «Unterriebt für bie ©enerale»

für jebe iRangftufe ber Effiliere ioroie für bie 3Rann<

iAaft gemiife 2. für ben gall, bafi bie Sinters

guarticre in grinbeSlatib bejogen mürben. 9latb

bem «Slrmee = 9erorbnungbblatte» oom 11. 3uli

1871 beijsen autb bie ben bcutfAen Gruppen für

eroberte Sropbden beroilligten ©elbbetrdge 2. ober

©efdbüttgelbcr unb perbleiben bem betrejfenben fHe-

gimrnt, roelAeö biefelben jinbbar anlegt unb bie

hülfen für bie Effiliere unb bie ÜRannfAaft oer=

ipertet. GS »erben gejablt für jebe« «im offenen

©efedjte mdbrenb feine« ©ebrauAS bei feiubliAer

©egenmebr mit ftürmenber £>anb» genommene ©es

iAüJ 60 Sutaten unb für jebe« «im offenen ©e*
fechte» genommene feinbliche gelbjeidjen (gähnt ober

ctanbarte) 40 Sutaten. Sie 2. tbnnen an bie bei

ber ISroberung tlpdtig gemefenen ’IKannftbaiten enD
iprethenb »erteilt »erben, menn ibr 9etrag bei einem
sRegitnent meniger alb 1500 9R. beträgt. — gn
CfttrreiA;Ungarn »erben autb anbere, felbft grie=

oenbnerbienfte mit 2. belohnt.

2onrf»e (frj., fpr. buftb; beuticb: 2uftbe),bie
'.Rrt oon 9ab, rnobei bie glüffigfeit (tropfbare ober

bampffßrmige) mit einer gemifien ©emalt, aber

in einen mehr ober meniger feinen Strahl oc»
engt, auf ben fiörper auftrtfft. iRan unterftbeibet

sSaifero, 2ampf= unb SuftbouAen; ferner

talte. »arme unb abmecbfelnb talt unb »arme (bie

iog. fdjottifcbe) 2. Sobann Jropfboutbc (baS

Jropfbab), bie fortmdbrenb feine Uberftrbmung
ober Serieielung (grrigation); bie iHegenbouAe
ober 9raufe (tRegenbab, Staubbab), mit mehr
ober meniger jtartem Strahl, bei meldter bab Saget
aub einem hochgelegenen 9ebülter ober aub einer

Safferleitung burtb einen Sraufentopf auf ben

Sabenbcn aubftrbmt; bie abfteigenbe lgemöbn=

lieb non mehr ober meniger boA berabftürsenbem

Saffer) unb bie auffteigenbe 2. (oon unten nad)

oben getrieben). SeRtere erjeugt mau entmeber (mic

bei gontdnen) bunh ben Sruct einet bbbern 'Baffer
idult in einem bebetartigen tRobr, ober mittele be--

lonberer SDiaftbinen iSloiopompe, Rlp8belicc,.&pbro=

tlpfe, grriaateur u. bgl.). 'Dian leitet bie 2. balb

gegen bie SluBenfläAe beb Körpers, balb in innere

Öoblen bebfelben, befonber« in ben SRaftbarm unb
in bie »eiblitben ©enitalien hinein, entmeber ftojp

roeife ober in lontinuierlichem Strom. 2ie 2. ge=

hören ju ben hüftigften .Heilmitteln unb finb neuer
pingb immer mehr an SAdhung bei firjten unb
Üaien geftiegen; man bebient fiA ihrer mit großem
Grfolg bei manchen fidhmungen, ©efcbmfllften, bei

grauentrantbeiten u. bgl. Sie wirten auf bie Stelle,

io o fie auftrejfen, meAanifcb erfd)üttemb (baber

nach Umftdnben abipülenb, reinigenb, ju Ifidtig'

$korfI>au$’ ftonorrfation« Üf^ilon. 14. Sufi. V.

leiten, befonberb Äontraltioneii anregenb) unb nach
bem ©rab ihrer Temperatur balb bas 9lut binmegs

treibenb, balb berjulodenb, baber balb entjünbungs
fteigemD, balb entjünbungömibrig. SUS jebr ftarte

'.Wittel tönnen bie 2. aber auch febr leicht fAaben,
befonberb menn fie ohne drjtliA« Serorbnung ober

im übennafi gebrauAt merben; insbejonbere tann
oor ber übermdfiigen Slnmenbung ber taltcn 2.
auf ben Hopf megen ihrer ftarf anregenben unb ba

burA oft nachteiligen ffiirtung auf bab centrale

Steroenfpfiem niAt cinbringliA genug gemamt
merben. (S. 9ab, 9b. 2, S. 258 b.)

Saucieren (fn., fpr. bufi-), f. Soifiercn.
Doucln (frj., fpr. bufsdng), f. StrauAapfcl unb

fflilbling.

$oui ober 2 oubriargontaine (fpr. büeb la

fongtdbn ; im ältertumDoadnm oberTheoduadum),
pauptftabt bee ÄantonS 2. (233,so qkm, 14 ©e=
meinben, 12462 Cf.) im Slrronbifiemcnt Saumur
beb franj. 2epart. fflaine=et SSoire, 17 km iübroeto

liA pon Saumur, in 64 m Höbe am 2ouh9aAe,
einem hier entftehenben 3lebenflufi beb Sapon, unb
an ber Uinie Singers :9oitietb bet granj. Staats=
bahn, bat (1891) 3182, alb ©emeinbe 327 1 G., 9oit,

Selegrapb, jroei gontdnen, SRuinen einer .HirAe au«
bem 13. 3abtb. ; Steintoblcnlager, ©etberei, Clfabri'

ten; feanbel mit Seinmanb, 9teb unb Gifen.

Sougbtn (fpr. bauti), Charles 'Dtontagu, gor--

fAungbreifcnber, geb. 19. Slug. 1843 in Jbeberton
Hall (Suffoll), mibmete ÜA mdhrenb feiner Stubien;

geit in einer SRarinefAule, fpdter in Gambribge oor
miegenb ben 'JiaturmijfenfAaften. Sein jroeijdbri=

ger Slufentbalt in 'Biitieb unb Slorbarabien batte

rciAe mifieniAaftliAe Grgebniffe. 2. entbedte gabl-

reicbe gnfAriiten unb 2cntmdler (ÜRabain Sälib)

oon groficr 'JsMAtigteit für bie alte ©ejAiAte Slra=

bitns ; fein grofseS ’Jteiicrocrl «Travels in Arabia de-

serta» (2 9bc., Gambribge 1888) jciAnet fiA burA
fAaric 'JieobaAtimg bcr gfogr.,nantrbi|trr.,arAdel,

unb etbnogr. SBerbältniffe ber bereiften StriAe aus.

Sgl. '.Renan
,
Documenta bpigraphiqnea recueillis

ilans le nord de l’Arabie par D. (ononpm, 5ßar.

1884); Serger, L’Arabie avant Mahomet d’apri s

les inscriptiona (ebb. 1885).

Dougl., bei botan.'Jtamen Slbtiirjung für2 a o i b

Souglas (fpr. böggldfi), geb. 1799 ui Scone bei

'lirnb in SAottlanb, geft. 12. Juli 1834 auf jjatoaii,

maAte fiA befonberb um GrforfAung ber glora von
Rorbamerifa oerbient.

Souglaö (fpr. böggldfi), töauptftabt ber engl,

gnfel 'JJlan in ber ArijAen See, an ber SRünbung
beb gl uff e« 2., bat (1891) 19440 G., bejuAtc

Seebäber, grobe Vanbungshrüde, am Stranbe brei

.Öafenbdmme unb fAöne Spajiergdnge; bieSemob
ner treiben ÄüftenfAifiabrt, gifAerci unb ©erberei.

Sillen, ©drten unb ierraffen umgeben bie Stabt.

Gtroab norböftliA Gaftle ÜRoita, früher ’Reftbcn;

ber öerjbge ooit Sltboll, jekt Hotel. 2. bat im
Sommer tdgliAe Sampferoerbinbung mit Gnglanb.
SouglaiS (fpr. böggläfi), 2orf in bcr fAott.

©raffAaft Sanart, am Souglab, 7 km im S9i!
.

non ßanart, bat 1262 G., IRuiiten bes non 33. Scott

in feinem «Castle Dangerous» bciAriebenen 2.
(Sajtle; ©eminnungoonSteintoblenuiib9aufteinen.
Sie nerfallene St. SribeSlirAe mar früher ©rab;
lapcllc ber gamilie 2.
Sougins (fpr. böggldfi), eins ber bcrübmteiteu

unb »eitperjmeigteften ©efAleAter SAottlanb«,

foll »on einem Krieger abftammen, ber 770 burdi

30
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(eine Tapjerlcit eine »on 6cm Scotcntömg Sol»a=

©iu* gegen 2onalb, König 6er incftl. 3njeln, gc=

lieferte Schlacht entjehieb unb »egen feiner buntein

©cfichtefarbe in feit. Spradtc Dhu glas (6er fchroatje

'.Mann) genannt mürbe. Cr erhielt jur Belohnung
feine« fielbenmut* Säitbereien in 6er ©raffebaft

Bauart. Stad? attbern inarc bic ijamilie flamdnb.

Utfprung« unb erft im 12. 3abrh- nad> Schottlanb

getommen. — SBilliam bc 2. über Kühne» mar
ber jüngere jmeier Sohne »on Sir SBiUiam be 2.
••Bangbein», feit 1288 Borb 2. ©egner 3»hn Ba=
liol« (f. 6.) unb Cbuarb« I. »on Cnglanb, geriet er

jmeimaf in engl, ©efangenjehaft, in ber er 1298

ftarb. Seine Wütet gab Cbuarb I. au Sir Stöbert

Clifjorb. Sein filtefter Sobn, Sir Nantes be 2.,
• ber ®ute», treuer ©enojje »on 'Jlobert Bruce,

’ focht mit bei Sfannodburn, mar citt Krieger »on gc=

fürchtetet Tapfertcit, lag in beftänbigem ®rcnj=

lampf mit beit Cnglänbem unb erhielt im Stieben

»on Cbuarb 111. audt bie in Cnglanb liegenben 8c:

Übungen jurüd. 'J!a<b feine« Honig«, Sichert Bruce«,

Befehl feilte er nach befjen Job (1329) fein yerj in«

(belobte Banb jur Beftattung bringen, fiel aber in

Spanien, mo er König Slljon® XI. »on Gaftilien

gegen bie 'Mauren half (25. Slug. 1330). 3m Jöeili«

gen Banb ift er nicht gemefen. Sein Sobit, 90il-

liantSotb 2., fiel 1333 bei .fjalibomhiU (f. b.).

Sir Slrcbibalb 2., jüngfter Brubcr be® «guten»

Vorb 3ame«, einet ber Stegenten für König 2a»ib 11.,

fiel mie fein Steife 1333 in ber unglüdlicbcn Schlacht

bei .'galibomiiili. Sein Sobn, Sir SBilliam 2.,

tämpjte gegen bic Cnglänber unb tötete feinen Ber=

manbten Sir SBilliam 2., (Ritter »on fiibbcsbalc,

megen »crräterifcher Bejahungen ju Cbuarb 111.

2iefer (Ritter »on fiibbeebalc ift fäljdjliib al« natfir;

lieber Sobn be« «guten» Borb Barne* 2. angefeben
morben, fein 'Batet Barne* unb ber «gute Borb»

waren Sletterelinbcr. Sir SBilliam mürbe 1358 »on
König Daoib II. jum erfUn ©rafen »on 2. er‘

hoben. Cr ftarb 1384. Sein natürlicher Sobn,
© c o t g e 2»., rcurbcerfter ©raf Sl n g u « (f. unten) »on
ber 2ougla«i£inic, fein ehelicher Sohn, Barne«,

5 m eit er ©raf 2., lebte mie fein Statcr in (fiten,

i

tämpjen mit ben Cnglänbem unb fiel 1388 jung

unb ohne Crben. 2ic ©rafenmütbc ging über auf

einen unehelichen Sobn be« «guten Borb» Barne«

2., Slrcbibalb 2., britten ©rafen 2., «bat

©rimmigen». Cr mar ein energijeber unb lübner

(Srenibäuptling. 2ejfen Sobn Slrcbibalb, »icr--

ter ©raf 2., trug 'JJtitfdjulb an ber Crmorbuttg

bc« febott. Thronerben, be« yerjog« »on Stotbefa»,

bc« Sobne« Stöbert« III., 1402. 3 1' bcmfelbcn Bahr
würbe er ©efattgencr »on Berc» jSeiftfpotn, au befjen

S'erfchmOrung gegen .fjeinricb IV. »on Cnglanb er

barauf teilnahm. 3» ber Schlacht »on Sbrcm«bur»
geriet er 1403 in eine bi« 1408 bauernbe engl, ©e
fangenfebaft. Cr nahm toeitcr an ©rcnjfämpfen
teil; 1423 führte er Marl V

r

H. »on ivranlreicb fdjott.

yilfetrappen juunb mitrbc »on biejem jum yerjog
»on Souraine erhoben. Sei Berneuil tourbe er

17. Slug. 1424 gejchlagen unb gelotet. Söeil er in

allen Unternehmungen Unglüd batte, erhielt er ben

'Beinamen «Tvncmann, ber Berlicrcr. Sein Sobn
Slrcbibalb, fünfter ©raf 2. unb jmeiter
jgcrjog »on Touraine, behielt »on feinem 6cr=

cogturn nur ben Titel, mar uad> Batob* I. Tob
H437) einer brr Siegenten für ben unmünbigen
Batob U. unb mürbe ©enctaljtattbaltcr bc« Sieidj®,

ftarb aber fchbit 1439. Seine bcibcit Sohne, SS i

l

liant, fcchfter ©raf 2. unb britter fjetjog

»on Touraine, unb 2a»ib 2. mürben ton bm
Sieibern ber 'Macht ihre« häufe«, an beren Spike

ber formier Crichton ftanb, 1140 hmgeriebtet; ibr

©rohonfel, Barne®, mürbe ficbcnter ©raf 2.,

bie .fierjogörcfilbe »on Touraine blieb crlofdmi

2iefer Barne«, «ber 2ide» jubenannt, tbat nicht«,

feine (Reffen ju rächen, fonbern ftanb mit Stiebten

auf gutem Stuft, er ftarb febon 1443. Sein Sobn

SBiUiam, achter ©raf 2., etjroang neben Und
ton ben leitenben Siegtertmgeeinfluf) unb btänatc

jogar ben HOnig 3afcb II. in ben yintergnmb, m>

baft biefer, feiner Bormunbfcbaft übetbruiftg, ibn

21. /vebt. 1452 in Stirlingdfaftlc mit eigener .(Saut

crbolchte. SeinBruberBamc«, ber ibmal« neun

ter ©raf 2. folgte, erhob fid> gegen 3atob II.,

unterlag aber »OÜtg. Seine SKacbt mürbe gebrochen,

feine ©üter ihm genommen unb an Seittnlimen

»erteilt. Mach langer Berbannung jurüdgetetu

ftarb er in Sdjottlanb 14. Bull 1488, ohne Sitibe:

ju binterlaffen. Silit ihm erlofdj bie ältere Siniebet

©rafen »on 2.
2er natürliche Sobit bc* erften ©rajen 2. unt

ber Schmefter unb Crbin be® britten tinberlojen

©rafen Slngu« »oir ber Siinic Stuart, Oeorgc

2., erhielt trott feiner unehelichen iiertunft rer

HOnig Stöbert li. 1389 bie ©raffebaft Slngu« übet

tragen unb beiratctc eine Stuart, Tochter Stöbet» Ul

Ct ftarb al« engl. Kriegsgefangener 1402. Slui

fein Sohn SBilliam 2., jmeiter ©raf Slngue,

mar ein eifriger Kämpfet gegen Cnglanb; et ftarb

1437. 3bm folgten feine beiben Söbne, ber tiitocc

lo* 1452 fterbenbe Barne« 2., britter ®ta'

Slngu«, unb ©eotge 2., »ierter ©raf Slngu«,

ber bei Crhebung be« neunten ©rafen 2. unb feine:

Slnhänger gegen KOnig Balob 11. (f. oben) jur

lOnigl. Bartei ftanb unb bei ber Sichtung bcsteltcr

einen Teil »on beiten Beübungen erhielt. Gr flart

1162. Sein Sohn Slrcbibalb 2., fünfter @rai

Slngu«, »ber große ©raf», auch «Bell the Gm
genannt, betämufte König Balob UI. im Bunte rm:

befjen Brubet Serjog »on Sllbanp (f. Stuartl mit

Cbuarb IV. »on Cnglanb. Slucb fpäter noch on

hielt et fuh fchmaitlenb, »erhanbeltc mit heinrich VU.

»on Cnglanb gegen 3af»b IV., »erföbnte fnh twteker

mit biejem unb ftarb 1514. 2cfjen britter, einjig

ihn übetiebenber Sohn mar ©aroin 2., Bifdio’

»on 2uttlelb, ein betannter 2id)tcr ; er jehrur

«The Palis of Honourc unb «King Hart«, gwe

SlUegorien, unb eine Überjebung ber ii treibe (Sont

1553; neue Slu«gaben mit bem Beben be« Berfaiict'

Cbinb. 1710 u. 1839), beren SBert baritt liegt, W
fie ber erftc Berfucb ber Slrt mar. Seine gefamnu

ten SBerfe fmb berau*gegcben »ott SmaU, «Work-

of Gavin H.» (4 Bbc., Cbinb. 1874). Cr nahm a»4

teil an ben »olit. SBirrcn feinet 3eit unb ftarb al;

Berbanntcr 1522 in Bonbon. Seine* Batet* Siact

folget mar ber Sohn feine« hei fjlobben gefallaif

Bruber«, Sfrchibalb 2., feebfter ©raf Slngu«

Cr heiratete bie SBitrne König 3atob® IV. unb Jc4

ter ycinrid)« VII. »on Cnglanb, '.Margarete, beut

jeitmeife groben Cittflub unb fpielte bejonbere a

ben Bejiebungen Sdjottlanb« ju Cnglanb eine Kelle

1528 lieb 'Margarete fich »on ihm fehttben, n

mürbe al* yocbocrraler geächtet unb mubte nai

Cnglanb fliehen. Crft 1543 nach Balob* V. Tob

erhielt er SBürbc unb Beftl) jurüd unb »erfocht ric

ber mit Cifer bie Bnterefien feine* Banbe*; er ftarb

1557. 3" allen Kämpfen halte ibm fein jüngerer
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9rub«, Sit ©eorge 3. oon ®ittenbriecb, äut

Seite geftanben, bet Statcr ccn James I., be=

lanitlet unter bem Kamen bes ©rafen o ott 'Jütor

!

ton, einem 2itet, ben et burch jeine ©attin ©lifa=

betb, bie Orbin James’, beb britten ©rafen »on
'JJiorton, 1553 erhielt. Gr war 'Ktitglieb bet elften

Kongregation bet proteftantijeben febott. üorbs

1557; unter 'ilfatia Stuart nahm er alb S!ort»

tanjler juerft eine oermittelnbe .Galtung an, aber

alb bie Königin eine fatb. 'iioKtit cinicblug, trat

er tu ihren ©egnem. Gr mar 1566 unter ben ©e-
noffen XaralePB bei ber Gtmorbung oen SDiariae

Sefretdr iRijjio unb mußte oor 'JKaria nacb Gng
lanb entweichen, söalb mürbe er begnabiat unb
febtofe heb mit ®otbmell unb ilturran bem töunbe

gegen Saralep an, ebenio nachher gegen Slotbmell.

Slb SRatia in bie ©efangenfebart bet «orbb getom=

men mar, brachte er fte nach Socbleoen, unb er oor

allen enifebieb nacb ihrem Gnttommen ben lebten

.Kampf bei Sangfibe (1568). 2Rit SRurrap erfebien

et in Gnglanb als einer ber äntldger gegen bie bes

©attemnorbeS befchulbigte icbott. Königin. ’Jlach

ber ßrmorbung bes tHegenten lHurrao (1570) feilte

er bie Ginfefeung »on XatnlepS SBater üennor
bureb, nach bem Job bon befien 'Jiacbfolgcr ©raf
Klar (1573) würbe er ielbft tHegent. 3Hit Kraft

unb Gnetgie waltete ber oerfcblagene '.Kann feines

Amtes, fcblug bie tatb. 'Partei ber gefangenen Sö=
itigin 'Diana mit engl, ftilfe nieber unb lieb bie

.Gdupter binriebten. Aber bie SIMberiaeber, bie jeine

yvdrte unb Anmafeung erweetten, nötigten ihn, fein

Jlmt Doräbergebenb niebetjulegen (1578), ein Rom:
plott ton ©flnjtlingen beb ntünbig geworbenen Ja;
fob VI. brachte ibn ganj ju ,vali, er würbe tor

©eriebt geftcllt unb 2. Juni 1581 öffentlich ju Gbim
burgb enthauptet.

Ser Xitel eines ©rafen A n q u B War pom jeebften

©rafen Arctibalb auf feinen 'Keifen Taoib 3.,

PlortonS 9ruber, übergegangen, unb bieiem folgte

ieitt einjiger Sobn Ärchibaib 3)., adjtcr ©raf
AnguS. Jbm wutoen 1587 bie ton feinem Cbeim
ARorton ibm jugebaebten ©üter unb ber Jitcl eines

©rafen oon Dtorton beftdtigt. Ja er febon 1587
ebne männlichen Gtbcn ftarb, io gingen ferne Xitel

auf jroei Seitenlinien über. Sie Sürbe eine« @ra-

ren'Diorton erhielt 9l?illiam 3). oon Vocbleoen (geft.

1606), bellen Kacfetommen fte noch fahren, jegtger

Inhaber ift Sbolto 2)., einunbtwanäigfter
©raf oon 'Dior ton, geh. 5. 'Jioo. 1814. Sen Xitel

eines ©taten AnguS erhielt Sir SBilliamS. oon
©lenberoie (geft. 1591). Xefjen Gntel Sililliam

3., elfter@rafAnguS(geft. 1 660), w at Anbdnger
Karls I., ber ibn 1633 jum SD! a r g u i 3 o o n 3. erhob

unb }u wichtigen ffietbanblungen bei feinem beginn

nenben Jerwürfni* mit Scbottlanb benufete. 3hm
folgte als jweiter JRarquiS fein Gntel James 3.
igelt. 1700), helfen Sobn Archibalb 3.1703 jum
.Öertog oon 2. erhoben mürbe, aber erbelos ftarb

(1761). Sie .öcrjogSwütbe erlofcb, bas 'JJlarquifat

fam an ben ftebenlen öerjog oon Manulton (j. b.),

einen 'Jiacbfommen bes jungem Sohnes bes erften

Dlarquiö 3. 3er Sebwefteriohn bes .fterjogS oon

X., Archibalb Stuart, geh. 1748, erbte nacb

einem langen 'fkojcfc bie alten fiamiliengüter,

nahm ben Kamen 3. an unb warb 1790 als i'orb

3. oon 3ouglas:ßaftle jum Peer erhoben.

Jbm folgten feine brei Söhne Archibalb, Gbarles

unb James, bie aber alle tinberloS ftarben, ber

legte 6. April 1857. 9g l. öume of ©obsaoft,

History of the House of D. (Conb. 1644), unb
Jrafer, D. Book.
Xonglae (fpr. böagläfe), Stephen Amolb, norb=

amerit. Kolititer, geh. 23. April 1813 ju Sranbon
im Staate Ülermont, genofi eine bürftige Grriebung
unb liefe ftefe 1834 als Aboolat in JadfouoiUe
(JUinois) nieber. Gr würbe halb einer ber Rührer
ber bemolratifcbcn Partei feines Staates, bie tfen im
gebt. 1841 }um Stichler bes Cbergerichts nen JUü
nsis erwdhlte. 1843 legte er biefes Älmt niebet,

ba er in ben 33ereinigten=3taaten=Songrefe gewdblt
worben war, bem er bis ju feinem 2obe, unb
jwar bis 1847 als Slbgeorbnetcr, pon 1847 an als

Senator angehörte. 3. mar mdbrenb bes gröfeten

3eilS feiner parlamentarifchen Daufbafen ein ent=

iefeiebener 'Barteigdnger bes SübenS, fo trat er

namentlich für alle auf SluSbcbnung bes Sllaoerei

gebieteS geridbteten Sefttebungen energijd) ein, fpracb

lieb für bie Slnnerion pon Jeras unb Groberung
ton Guba aus unb Suchte bei ©elegenbeit ber

Cregon-'flill (äug. 1848) bie Stliffouri « fiinie bis

jum Stillen Ccean auSjubebnen. Slls 2!orjifeenber

beS äuSfebufjeS für bie Jerritorieit , war feine

Stellung ju ber Sllaoereifrage ein Umftanb oon
nationaler 9ebeutung. Slls im ®erbft 1863 bie

JiebraSfa = ®ill eingebraebt würbe, peränberte 3.
feinen Stanbpuntt unb oerlangtc im ©egenfag
jum öertommen, bafe alle bie Sllaoerei betreffen

-

ben ängelegenbeiten auf ©runb «bes grofeen ®rin=

cipS ber Selbftregierung» ben SBewobnern ber 2er-

ritorien unb beripdter aus ihnen gebilbcten Staaten
rur auSjcbliefelicben Gntfcbeibung überlafjeu bleiben

rollten. Siefe fog. Squatter ; Souoeränitdtslebre

befriebigte leine ber ftreitenben flarteien. Seine
bisherigen Sfreunbe betrachteten fte als ein Sln=

gebot ihres Urbebers auf bie 'flrdfibentfdhaft ; bem
Süben ging fte nicht weit genug, inbem er für

fieb bas tHecbt beanfpruebte, mit feinen Stlaoen
wie mit iebem anbem Gigentum in bie 2erri-

torien geben ju lönnen, mdbrenb ber Korben biefe

als freies unb ber Sllaoerei oerfcbloitenes ©ebiet

benraibtet miifen wollte. Siefe einanber entgegen!

gefeilten änftebten führten }undtbft ju ben RaniaS!
'fflirren (f. Ranfae), in benen ber Süben unterlag,

bann aber jur Jerjplitterung ber bemotratifebeu

'Bartei felbft, beten fübl. fjlügel im äpril 1860
SBredinribge unb beren nörblicber halb barauf 3.
iu jeinem ®rdfibentfcbaftSlanbibaten ernannte.

®eibe erlitten eine lliebetlage, ba ber Stepublitaner

Lincoln ')ioo. 1860 gewählt würbe. Sei bem einige

'Dfonate fpdter ausbreebenben 'Mrgcrtriege trat 3.
mit grofecr Gnergic für bie Grbaltung ber Union
ein unb unterftüfete feine» frühem ©egnet Pincoln

uneigemtüfeig mit fRat unb 2bat. Gr ftarb 3. Juni
1861 auf einer Steife ju Gb'cago. Sgl. Sbeahan,
Iufe of I>. (Keimort 1860).

Xonglael« (jpr. boggldfe), greberid, ainetil. SHeb«

ner unb Journalift, als Sllaoe oon einer ftbrnarten

iltutter 1817 auf einet 'fSflanjung bei Gafton im
Staate ÜJtarolanb geboren, tarn nach Saltimore

iu iierwanbtcn feines .Germ, benen er 1838 ent=

lief. Gr gelangte nach '.'leubebforb, wo et fid? einige

Jahre als ätbeiter emdbtte. 1841 hielt er auf einer

äntifllaoereioerfammlimg eine fo gldnjenbe ;Rebc,

bafe er )umägentenb(räntiftlaDereigefellfcbaft oon
'Klaffadjufetts ernannt mürbe, äls foltber bereifte

er 4 Jahre lang bie Staaten oon Kcuenglanb.

1844 oeröltentliebte er eine Autobiographie unb be=

gab ft4 bann nach Gnglanb, wo er bas fhiblifum

30*
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tureb feine gegen bie Sllaoerei gerichteten Borträge

begeiferte. Seine engt, greunbe tauften ihn 1846

au« ber SUauerei to«. 9iad> Slmcrita jurüdgetebrt,

gab er feit 1847 «Fredcrick Douglass’a Paper- in

Roebejter unb baefelbe 'Blatt fpätcr u. b. £. «The
Northern Star» berau«. SU« 1859 bet ©ouoemeur
oon Birginien feine Berbaftung bei bem ©ouoer-

neur oon 3J2i<bigan »egen feiner angeblitben 93e=

teiligung an bem Brownfcben ,-fuge (f. Broron, gobn,
25b. 3, 'S. 589) naebfuebte, flüchtete 2. nach (Jngtanb,

lehrte aber bereit« natb einigen Stonaten jurüd.

1861 nach Suebntd) be« Sürgcrtriege« brang er

bei Pineoln auf bie (hriebtung oon Siegerregimen:

tern unb aut bie ßmancipation ber Sllapeti. Rach

bem Striepe hielt er Bortefungen unb rourbe 1870
intettettueller Herausgeber oon «The New National

Era» (fflaibinatonl. 1886 reifte er nach (fnglanb,

um über ben gortjebritt ber befreiten Sieger Bor--

lefungen ju batten. Cine Setbftbiograpbie erfdtien

oon ifam 1845; ferner febrieb er nod) «My boudagr
and my freedom» (1855) unb «Life and times of

Frederick 1).» (1881 u. ft.).

Souglaatannc (® ougta«fi<bte, fpr. bftgg-

Id«-), i- öemlodetanncn.
Toulctfrtidh ober Sauletfcbäb (ibnSlläub-

baula ul-Baebtiftbüb al-©baft), au« Samartanb,
perf. Üitterarbiftoriler , oerfafetc 1487 bie ebrono-

logifeb gcorbnetc, mit jablreidjcn Kitaten oerfebenc,

aber nicht immer juoetldfftge «Taskirat usch-

schn'ark» ober Biographien oon (140) Siebtem
in fteben Büchern unb einem Slnbanp mit Bio-

graphien jeitgenftffifeber Borten. (?r »ibmete fein

®ert bem 2J!ir SUc Sdjir (1440—1600), SBeftr bet

Simuriben Stbü Sa'ib unb Sultan .yrnfain unb
felbft Siebter. S. ftarb 1495. Sa« SBert ift nicht

gebrudt, rourbe aber auSjugSroeife oon Siloeftre

be Saco überfegt in ben « N otices et eatraits des
manuserits etc.» (Sb. 4) unb oon Hammer für bie

Bearbeitung feiner «©cjdiicbte ber febenen Rebe
lünfte Sergen«» (fflien 1818) erceroiert. Buttere

gab in perf. Original unb lat. tiberfeSung bie Bio-

graphien be« girbufi {«gragmente über bie Reli-

gion be« 3oroaiter», Bonn 1831), be« Haft« (®iefe.

1839) unb be« Slnroari (ebb. 1858) berau«. Hanb-
idjriftlieb ift ba« äöert S.i in mebretn Sibliotbeten

in Crfotb, Üöien, Petersburg unb im Britijcbeii

'JJiufeum oorbanben. Bgt. Ricu, Catalogne of
Persian manuscripts.

Soiillcn« (fpr. bulang). 1) Rrraabcffement be«

franj. Separt. Somme, bat 659,»9 qkm, (1891)

51588 (S., 89 ©emeinben unb jerjdllt in bie 4 Äatt

tone Rcbeur (168 qkm, 11406 6.), SemaoiUc
(170,SG qkm, 8991 6.), Somart (162,s> qkm,
14395 ß.), S. (159^.3 qkm, 16796 6.). —
2) Hauptftabt be« Strronbifjement« unb be« Kan-
tone S., 30 km nftrblidt pon Stmien«, am gufec

oon 140 m hoben Hügeln , an bem Jtüitenfluifo

ilutbie unb an ben Pinten 2tmien« = 6anaple«-S.-
grboent, 2trrae - S. (36 km) ber granj. Rorbbabn
unb ber Polalbabn S.-iltbert (12 km), ijtSife eines

@ericbt«boj« erfter 3nftanj, bat (1891) 3294, al«

©emeinbe 4631 6., Soft, ielegtapb, eine Slderbau-

tammer unb ein Bnebtbau« für grauen (in ber

fehernen Kitabelte); Saumroollfpinnereien, Säge-
müblen, £ l=, 'Papier- unb Orberfabriten.

Xoulioiiltiarc (fpr. bobtt’n-), oorjüglichc Stein-

jeuggejdfee ber gabrit oon Soutton & BJatt« in

Pambetb (Ponboit). Sie machte fi<b juerft befannt

burd; ihre originellen Rachabmungen be« nicber-

— $oujcttc

rbein. Stcinjeug« unb bat bann ihre Siunftarbeitn:

nad) ber malertfeben Seite bin ausgebebnt. Sit

Sanier SSeltauSfteUung oon 1889 jeigte oon ih

riefenbafte Bafen al« flarbinüren unb grobe laut

fefjaftlicbe SBanbgemdlbe au« gebrannten unb gla-

fierten gtiefen jufammengefeki.
Sonne (fpr. bubn), Sorf in ber fehott. ®rai

iebaft pertb, 10 km im R2Ö. oon Stirling, an

einem §uflufe be« Jeitb , bat 996 6. , bie meift in

ben Baumroollfabriten Don S ean ft o n (1j km »eh

lieb) arbeiten, unb Ruinen oon S. Kaftle au«

bem 15. 3abrb- Zer Zeith ift bei S. burd) eine

Brüde (1535) überfpannt.

Sone (fpr. bubr), ©emeinbe be« Sorinage in

ber belg. 'Prosinj Hennegau, an ben Pinien 'Kon?

S.-Üuiftorain unb S.= granj. ©renje ber Belg.

Staatsbabnen, bat (1890) 10533 (5., Hoblengrufcen.

Kotsfabriten unb eine median. Binbfabenjabril.

Sourbie (fpr. burbib), linier Reben flufe be« Sam
im franj. Separt. Slocpron, entfpringt in ben 6f

Pftrou-Bergen, nimmt linl« ben$ urjon auf, rodbtent

fte auf ber rechten Seite ber Srefpejet, ba er fteb in

ben Scbtünbcn ber Kaufleoerliert, nicht eneidi

burdjfliebt jtoifdjen berKau|)e noire unb bem Paria-

cine Spalte unb münbet in 350 m H«bc obetbaü

SRillau. 3br dufeerjt malerijeber Sauf ift eta

70 km lang.

Sourban (fpr. burbdng), Hauptftabt bet Ran

tone Sourban -Rorb (218 ,hc qkm, 18 ©emeinben,

i 11097 6.) unb Sourban -Sub (315,31 qkm, 24 6k

tneinben, 12487 6.) im Rrronbitfement Rambouiüti

be« franj. Separt. Seine- et -Cife, 22km füböjtliir

pon Rambouillet, nabe am Sklbe pon S., an ber

jur Seine aebenbeit Crge unb an ber Pinie ('pari«

Brftigno-Sour« über Benböme bet CrUansbabn.

bat (1891) 2806, al« ©emeinbe 3108 6., Soft, 2eli

grapb, Rcfte eine« pon SbiliOP äuguft gebauter.

Sebloife«; gabrilation Pon Strumpf- unb peti

mutterroaren, Baumroollfpinnercicn unb Hanbei

mit ©etreibe, Holj, Bieb, SSblle unb BJein.

Sonro (fpr. botru), portug. für Suero (j. b.).

Souffc-atin, f. Burejagebirge. ftraetn-

Do, nt de« unb Do, nt fnoU« (lat.), f.
C«n-

SouPiilc (fpr. buroil), gean Baptijte, ein ns

1794 in granlreid) gebotener Slbcnteurer, twlebei

naebbem et in ben Bef© eine« anfebnliehen Set

mßgen« gelangt roar, oon 1815 an Slfrifa, Sfin

unb Rmcrila bereifte. 1832 erfdjien feine «Voyir
au Cougo et elans l'interieur de l’Afrique «qui-

noiiale, fait dans les anudes 1828—30» (3 Sw >

S. roar Selretät ber ©eograpbifeben ©cfellithatt u

Sari«, oon roelebet ibm bie Sreistnebaille für We

roiebtigfte 1830 gemachte (rntbedung juerlanr)

rourbe, roie er auch jum (ibrenmitglicb ber®«
grapbifchen ©cfellfchaft ju Ponbou errodblt trurbe

3n bem «F,dinburgh f’hilosophical Journal» ®ii?

aber gleich nach bem ©rfcbeiiion be« SSert« Ifoeht

nach, OaB S. roäbrenb ber angegebenen Reiiejafci-

al« Spracblcbret in (Snglanb gelebt bähe unf ti-

Reife alfo fingiert unb nur eine Berarbeituna dltr

rer portug. Kfpebitionen fei. 1836 liefe ftcb S. al;

2lrjt ju gormiga« in Braftlien nieber, roo et half

nachher ermorbet rourbe.

Sou», ©crarb, bolldnO. ©enremaler, i. Sou-

Songcttt (fpr. bufttt), Poui«, Panblebaftemaler

geb. 25. Sept. 1834 ju Sriebfee« in BorscmmerT
lam 1856 naeb Berlin, roo ct jundchft Setotaticn;

malcr roar. 1864 arbeitete et turje 3eit im Sltelir

pon H. Kichle. Hier machte er ben Berunh, bie



469SJudc (8Iu$j — 3)üuc (iKicfjarb SSilf).)

Btonbnadjt bilblidt barjufteHen. Seitbem pflegt 2. logie, 3ltmojpbäroIogic unb Klimatologie, weldje

oorjugsweife biete Srt oon ('lemältcn, toclebe ct ffiijfenfdtaftcu bunt ifen ibre wahre Begrünbung
bunb Stubien in trnmlreub

,
Italien unb Seutfeh« fowte eine frucbtbringcnbe Umgcjtaltung erfahren

tanb , oorjugsroetfe aber an ber Dftfeeiüite ju haben. 2a« tton ibm aufgeftcilte unb nach ihm be«

bober BoUtommenbeit unb Biclieitiateit ausbilbcte. nannte ©cfeß ber Srebung ber SBinbe (i. Sooejcbe«

.Öentorjubeben fmb: Sdtwebifcbe« fDIüUergcb&ft im Olefeti) galt lange ,'jeit al« allgemeine SBinbtbeorie,

SRonbfcbein , SJtonbnacbt am BoUroert (1874), bi« ©alten (1863) unb Buo««Ballot ba« neuere

'Dionbnadjt im ©olf tton SJenebig ( 1876 : Sieb allgemeine cptlcnifcbe Söinbgefeß aufjtellten. SUein
bourne), Sßalbwiefe in bellet Sionbnadjt (1879), audt 2. batte itbon früher bte cpilomftbe Statur ber

Sinterbafen bei aufgebenbem Slcnb (1880; Snt- SBinbe erfannt, unb ©alton Inüpfte eigentlich an
trenpen ) , Slonbnacbt am Jjorb (1883; 2re«benet 2.« Snfubt über ba« cplloniftbe Sßcfen ber SBinbe

i'lalerie i, 311t = 'Sirerotu auf bem 2ar« (1886; Ber= an. 311« feine Sauplroertc ftnb ju nennen :«Steteoro=

liner Siationalgalerie), IKonbnadit am SJreront= leg. Untcrjutbungen» (Berl. 1837), «Über bie nidjt--

ftiom (1886 ; SSrag), Sieerbutbt an ber Cftfee (1889), pcriobifcben Snberungen ber Semperaturoetteilung

.(rafcn non Sflbed im Sionbjcbein (1891) u. f. nt. auf ber Oberflddte ber Grbe» (6 Sie., ebb. 1840

—

Toot (fpr. bbroro), linier Slcbenfluß be« Stent 59), «Über ben ,'fufammenbang ber SBärmeocrän«

in dnglanb , bilbet bie ©renje non Serbpjbire unb berungcn ber Stmofpbäre mit ber Gntroidelung

Stafforbfbire. (ir entfpringt am 31re Gbgc unb fließt per Bfianjen» (ebb. 1846), «Semperaturtafeln»
nach S. über Sfbboume unb Uttoreter unb miinbet (ebb. 1848), «SionatPifotbermenn (ebb. 1850) unb
nadb 72 km Baufe« unterhalb SBurton. 2a« Sone- «Berbreitung bet SBärme auf ber Oberfläche ber

tbal ift ein« ber malerifebften Gnglanb«. Grbe. Geläutert burdi ‘'tjctbenncn, tbermifdtc

$o*e, Slfreb, »iitorileT, Sobn bes folgenben, 3ianomalcn unb Srmperaturhtroen» (ebb. 1852).

geb. 4. Slpril 1844 ju Berlin, ftubierte 1861--66 in Ferner geboren hierher: «Sic Sicnate« unb 3äbre«=
Oeibelberg unb Berlin Blebijin unb Saturwiffen- ifotbermcn in ber Bclarprojeltion» (ebb. 1864), bie

’cbaften, trätet ©efcbictte,unb wibmetefub anfänglich «Sarfteilung ber SBärmeertdteinungen burcb fünf«

bem ©cbulfacb, fobann ber publijiftiidien Baufbabn. tägige Siittel» (3 Sie., ebb. 1856—70) unb «2ie
1870 übernahm er bie IRebaltion ber «©renjboten», Sitterungserfcbcinungen be« nörbl. 2eutfd)lanb«,

legte jie jebcdt Gnbe be«felben 3abre« niebcr unb 1850—63» (ebb. 1864). .ftieran reiben ftdt nodt:

trat an bie Spiße ber neubegrünbeten .Scitfdjrift «2a« ©efeß ber Stürme» (ebb. 1857; 4. Sufi.

«3m neuen SReicb». 1874 mürbe er al« attßerorb. 1873), «2ie Stürmt ber gemäßigten 3one» (ebb.

Brofetior ber ©efcbidtte nach Breslau berufen, 1879 1863), «Klimatologifcbe Betträge» (2 Sie., ebb. 1857

erb. tfkofefior baielbft unb 1884 al« foldjer nadt —69), ' Klimatologie ppn Siorbbeutfdjlanb» (2 Sie.,

Bonn oerfeßt, oerließ aber Cftem 1891 ben Bonner ebb. 1868—71), «Gi^jeit, Jottu unb Sirocco» (_cbb.

Bebrftubl, um jur publijiftifdten Sbdtigfeit jurüd« 1867), «Ser febmei}. Sobn» (ebb. 1868) u. i. ».

3utcbren unb lebte ieitbem in fDlüntben al« fterau«;
|
Slnbern ©ebieten ber Bboftl geboren an: «Über

gebet bet roiifenfebaftlicben Beilage tut «Slllgemeu
|

Blaß unb Biciien» (2. Sufi., ebb. 1835), «Unter«

nen ,3eitung», feit Cftem 1892 juglcid) al« Gbep
1

iudtungen im ©ebiete ber 3nbultion«eiettricität»

rebacteur be« fiauptblatte«. Gnbe 1892 trat er oon (ebb. 1843), «über SBirfungen au« ber Äetne» (ebb.

bieten Stellungen tiurüd. Seine Slrbeiten berühren 1845), «über Gleltricität» (ebb. 1848), «Sarfteilung

teil« bie ilal. ©efcbicbte, wie «Sie 2oppelcbronil ton ber Farbenlehre» (ebb. 1853), ferner «Optifdje

tHeggio unb bie Duellen Saiimbene«» (üpj. 1873), Stubien» (ebb. 1859), oMnwcnbungbe«StercofIop«,
teü« bie beutidte Biographie (roefentlicber Snteil an um falftbes oon edttem Bapiergelb ju imterfcbciben»

bet oon Brubn« btrau«gegebenen wiffenfdjaftlicben (ebb. 1859) unb «Ser fireislauf be« Blaffer« auf ber

Biographie S.oon t&umbolbt«, ferner «Sie ftorftcr« Cberfläcbe ber Grbe» (ebb. 1866); oon ibm ift au<b

unb bie .üumbolbt«», ebb. 1881, u. a. m.). Bon feiner eine « ©ebädjtniPrebe auf S. oon öumbolbt » (ebb.

«Seutfdten ©cfdjidtte im Zeitalter Jriebricb« b. @r. 1869). 3luf 2.« Betrieb würbe ju Berlin ba« Sbnig«

unb 3ofepb« U.» (in ber «öeertinUlertfdten Samm« lidie Bleteorologifdte 3uftiiut in« Beben gerufen,

lung») etfdtien 1883 ein elfter ftalbbanb. Bon ba« bi« »u feinem Sobe unter feiner Leitung ftanb

1886 bi« 1890 gab S. ben Sadilaß S. Obn Baute« unb fein Bcobad)tung«ipftem auch auf einen großen

(ben Sbicbluß (einer «SSeltgeidticbte» unb feiner Seil be« übrigen Seutfcblanb auebebnte.

«Sdmllidten ©erte»), 1891 bie leßten Sänbe ber SoOe,Bicbaib©ilb.,Kird)cnrecbt.«lcbrec, ältejter

oarlameiitariicben Beben Biemard« (in ber fiol« Sohn be« oorigen, geb. 27. Sehr. 1833 ju Berlin,

leitton Spemann) berau«. ftubierte bort unb in .fteibelberg SHedblPwiffenfibaft

Stooc, öeinr. SBilb., Bbpfifer, geb. 6. CIt. 1803 unb habilitierte fitb 1859 ju Berlin mit ber Sb«

ju Siegnth, befutbte bie bortige SUtteralabemie unb bnnblung: «Unterfudtungen über bie Senbgeridjte»,

toibmele ftd» feit Dftern 1821 etil }u Breslau, bann welche fpäter erweitert in ber »aieitfebrift für Hircben«

feit 1824 ju Berlin matbem. unb pbpfit. Stubien. recbt»(Bb.4u.5)erfcbicn; baneben war etfeit3än.

Cftem 1826 habilitierte er fitb al« Brioatbocent ju 1860 als yilf«arbeiter im GoangelifcbenCbcrtircben'-

Itönigeberg unb erhielt bafelbft im Sommer 1828 ratejuBerlintbätig. Dftern 1862 würbe er außerorb.

eine außerorb. Brofeffur, bie er Blitbaeli« 1829 mit Brofejfor, 1863 orb.Btofeffor in Sübingen, 1865 in

einer jolcben in Berlin oertaufebte. .ftier tourbeer 1837 Siel, 1868in@6ttingeti.Sml4.Sej.l870wie«erale
in bie Slabeinie bet ffiiffenfcbaften aufgenommen Brorettor ber ©eorgia Sugufta brit. Ginmtftbung««

unb 1845 jutn otb. Btoftfior beförbert. 1867 würbe gelüfte in ben Seutid) « Tyranjö fii cf? etr Krieg jurüd

er Ißitetanjler ber Sriebenstlaffe be« preuß. Crben« logl. feine Sdprift: Ginige@ebentblätterau«ber©e=
pour lo märite. 2. jtarb 4. 3lpril 1879 ju Berlin. jd)icbteber©eorgia3lugufta,06tt.l887). 3m Blärj

Obgleich ficb bie wijfenicbaftlicben Seiftungcn 2.« 1871 wählte ibn ber Urei« 2ui«burg in ben erften

auf aUe©ebiete ber gefamtenBßbfil erftreden, grün« Seutfdten Beidtetag; 1873 würbe 2. jum Biitgliebe

bet ficb bodt fein Stuf oorjug«weije auf feine epoebe« be« neuerriebteten tänigl. ©eriebtebof« für livd)«

maitenben Srbeiten in ben ©ebieten ber Bieteoro« liebe Sngelegenbeit ernannt, 1875 auf Btäfentation
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ber Unioeifitäl ©ettingcn ins .yterrenbau« berufen.

S.« iitterar. Arbeiten finb jum grofien Seil in bet

non ihm 1860 in Berbinbung mit anbevn gegriltv

beten «3eitfd)rift für Kircbcnrcebt» in Sruct erftbie*

ncn. Sefonberc Beachtung »erbient feine Arbeit

über «similiu« 2ub»ia Stichler unb feine 3eit»

iSBb. 7), »elebe bic lircbcnreebtlicben Bewegungen
ber neuern 3eit in groben .lügen oorfübrt. Slucb

befolgte er bie neuen '-Bearbeitungen Den tRicbterS

«ßebrbucb beS Kirthcuredits» (8. Stuft. , Spj. 1877
—86). — Sein Sohn Karl 5)., geb. 12. 9ioo. 1863

ju Sübingcn, Brioatbocent an ber Uniperfitdt Ser=

lin, ftbrieb «Sa® Klima beS aubertropiftben Süb*
afrita» (©Btt. 1888), «Kulturjonen Don 9!orb=3Ibcf=

ftnien» (©otba 1890) unb ging 1892 nacb Äapjtabt

unb Seutfeb=Süb»cftafrilg.

Soucr ifpr. bob»’r), Wunicipalftabt unb Bat*
lamentsborougb in ber engl. ®raffcbaft .«ent,

114 km Don Bonbon, an ber febmalften, 33,r. km
breiten Stelle beS Kanals, bem 'BaS bc Calais
ober Strait of S., 45 km oon Kap ©riSWcj, 50
von floulogne, am «lusgange beS romantifeben, oon

Tot'fr (Suiiatioiuplam.

fireibefcljen umfcbloffenen SbalS beS Sour, bat mit
bet 'Bejahung (1891) 33418®., ein febenes got.

StabtbauS, troei altertümlicbe Kirchen
t
St. Warn

unb Clb St. 3ameS, !Reftc einer Benebittincrabtei,

ein 3ucbtbaus, Wufrum, Collegt, Seemannsbau«,
Seebdber unb jablreicbe ftotel«. Sie sieben im
C. ber Stabt tragen bie auSgebebnten ,seftungs-

roertc pon S. Gaftle, bic, oon ben SR6mem ange*

legt, oon Sacbien unb Bormannen pcrftdrlt, iebt

22 ha bebeefen unb mit 'Stillen unb ©rdben, bom*
benjeften Saga einen unb Kaferncit auSgeftattet

iinb. Ser oon .fteinrieb II. erbaute Surm (28 m)
gcrodbrt eine (ebene Slusfiebt auf bie Stabt unb
über ba« Weer bi« I5a(ai«. 91eu ift frort Sour
gönne. Starte Befeftigungcn teigen auch bie iln*

beben im S., »eiche bureb eine Schlucht oon bem

2)obe)cf)c3 ®efcB

febrofien Sbatefpeare=5elfen (106 m) getrennt fmb.

Ser siaien ift nur bei Älut überall gröftern Sctra

fen jugänglieb; bie 'l'ajfaaierbampfer legen an bem

Slbmiraltp Bier, einem Samm oon 450 m Singe

mit 3 SanbungSJjtellcn an. Ser JluBenbafen ift feiebt.

ber ©ranpiUc Soet bat 7, ber SeUington Sei
4,r, m Jieic. iKegclmdfeiger Berfonenoertebr bejnbi

mit Cftenbc unb Calais, täglieb brei* bi« biennal

in 4—5 bejüalitb 5—6 Stunben, unb nebenher

ftrategifeben Siebtigteit als Seblüffel Gnglanb« iit

eS biefer ftetig »aebfenbe Berlebr, ber S. ieine Se-

beutung nerleibt. CrroeitemngSbauten am »aien

finb geplant. Ser .öanbel ift unbebcutenb. Sic

Gittfubr (©etreibe, Dbft, f»olj, ülfamcn, Soll* unb

Seibenfabritate) betrug (1889) 6,35 Will.Bfb.St.,

bie ÜluSfubr (Wafebitten , ffierheuge, Bapier* unt

Kurjmaren ) nur 2,ts Will. Bfb. St., barunter

1 /» Will. Siebetausfubr. 3nt SebiffSocrfebt (7787

Schiffe mit Ign Will, t, barunter 6474 Sampfer

mit 1,46 Will, t) berrfebt bie brit. flagge not. Sret

unterfeeifebe Kabel perbinben S. mit bem Äeitlanbe.

— S. Caftle galt feit Silbelm I. als unnebntbat:

boeb gelang 1642 bem Bor

lamentebeere bie Groben».’,

bureb 8ift. Sie Anlage ber

neuenBejeftigungen begann,

als bie Vanbung Kare

leon« I. pon Boulogne aus

Probte. (S. beiftebenten

Situationsplan.)

SoVer (fpr. bobro’rt.

1) Qaaptftaht be« Coume

Strafjorb in 3!rtr öamr

fbire am Cocfeco, 19 km

oom Weere, ift Gifenbabn

Inotenpunlt unb bat (189m

12790®., ,vabritation ton

Schuhen, Kafebmir«, Seife.

Beim, Gifen* unb Wefftng

S
ieberei fonsic bebeutenbe

iattunbrueterei. ®S ift bie

dltcfte Stabt be« Staates,

gegrünbet 1623.— 2)AnW
ftabt be« Staate« Selatoan

unb bc« CountD Kcnt, mit

3061 ®., einer Wetbobjjten

febule unb bebeutenbem Cbu

perianb.

Soucfebc« WcfcB. Kai'

Sore« Ülnfiebt »erben bie

Berdnberungen ber Sitte

rung burcbülbmecbielung ren

Bo lat* unb Bguatorialftre

men bebingt. Gin Bolarjtroin, ber erft al« 'Jlorbtoinb

auftritt, »irb bureb bie ilebienbrebung ber Grbe au*

feinem Seg nach unb nach in Korbojt bi« Cit über

geben. Settt bann eine (übliche ober Äquatorial

ftremung ein, fo gebt bie Srebung ber Sinbfabne

bureb Süboft naeb aüb oor fteb. Ser Äquatorial

jtrom »irb über Sübmeft naeb Seft bureb bie Set

ienbrebung ber Grbe abgelenft; bie Srebung gebe

über 'Jlorbweft naeb Korb »eiter, »enn bann ent

Bolarftrom einfettt. Siefe regelmdftige Srebung

ber Rahne N-O-S-W-N nennt man bie B c et t

e

brebung ober ba« 'JluSjebieben be« Sinbe«.

Sa« oon Sore auSgefproebenc («eiett beifit bas

SrebungSacfeb be« Sinbe« ober aueb tinfaeb

ba« S. W. Srebt fteb ber Sinb in ber entgegen

gejeltten iKiebtung N-W-8-0-N, fo nennt man bie«

Digitized by Google
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:Hüdbrehung oberKrimpen. .yinbet baSHrims
pen rafd) unb tptungmeife ftatt, io jpricbt man oom
3urüdfptingen beb ffiinbes.

X’Coibio, .francesco , ital. ©bilolog unb litte=

rarbiftor. Hritifer, geb. 5. Xe}. 1849 }u Pampobaffo,
Kubierte ju ’Jteapel unb ©ifa, warb Bebrer bet Harns

’4en ©bdolopie unb Bitteratur am Bpceum ju ©o-
loana, bann ju ©lailanb, unb ift feit 1876 ©rofeffot

ber toman. ©bilolcgie an ber Unioerfitdt }u Jieapel.

seine jahlreichen tecfjrtf ten , meift in cfeitfdmften

oeröttentlicbt, seitbnen fid) burd) gebieaene @elebr=

iamteit unb fritifefcen Sdjarffinn aus. ©lebrere finb

gejammelt in bem Sanbe Saggi critici» (Jieapel

1879). Äußerbem finb }u nennen: »Dell’ urigine

dell’unica forma flessionale del nome italiano»

i'i'iia 1872), «Delle voci italiano che radoppiano
una consonante prima della vocale accentata»

(1877), «II vocalismo tonico italiano» 1 1878), «Sto-

ria della letteratura latina» (JJlail. 1879), «Gram-
matica spagnnola» (3tnola 1879), «Grammatiea
portoghese 1 (ebb. 1881), «Il’un recenle libru del

Delbrück
,
della traduzione italiana del .Merlo e 1

di due nuove Ilissertazioni del Whitney. Critica

glottologica» (Xurin 1882), «11 Tasso e la Lucre- :

zia Bendidio-Machiavelli» (Jtcm 1882), «Xie ital.

spräche» ( in ©röberS « ©runbriß ber roman. ©hi ;
:

Iclogie, Sb. 1, Straßb. 1888) u. j. ro.

Xobtgio, Sernarbo, ital. Siebter, i. 9ib(b)ieita.

Toure ober Xoorejjelb, jübtoeftl. Jlusldufer

beb fchmeb.s normeg. örenjgebirges Hölen, ber ftch

bei iRöraas unter 63' nörbl. ©r. abjroeiqt unb an
.riobe ben Üblen weit überlegen ift. X. ift ein geifern ,

Plateau non etwa 650m burcbfebnittlicber Jobpe unb
|

bis 10' i km breit. 3m 38. jtürjt bas ©ebirge mit

(entrechten Klippenmänben ins ©leer, naebbem es

bei tKomsbalsfjorben Jllpencbaratter angenommen
unb mit bem etwa 1300 qkm groben ©letfcßer

3oftebalSbräen (j. b.) einen bebeutenben Jetl ber

großen nörblicb nom Sognefjorb gelegenen )yalb=

infei erfüllt bat. ©iS jur Prforfdiung beb öftlicb

gelegenen 3otunjjelbS galten einjelnc Kuppen non
X. (Snebaetten, 2306 m) als bie bbcbften ©ebirge ,

'Korwegens unb fomit and) beS llanbinao. J!or=
1

Pens. Sie 1880 eröfjnete Pifenbabn ftriitianiai I

Xbronbhiem gebt in 670 m ©öbe quer über bie

©oebebene, biebt bei ber Kupfermine IXöraas ii. b.) !

notbei. 31 uf X. mürben «Sjeibftuer» (3llpenbütt:n)

fdbon im 12. 3abrb. aufgefübrt.

Tourcficlb (fpr. -fidll), f. Xopre.
Toto, (Jerarb, bollanb. ©enremaler, i. Xou.
Totobcn (fpr. baub'n), Pbtoatb, engl, Bitterar-

biftcriter, geb. 3. ©lai 1843 ju (fort, ftubierte am
Trinity College ju Xublin, an bem er fpdter ©ro-

feiior ber engl. Sitteratur mürbe, (fr fdjrieb : «Shak-

spere, bis mind and art» (1875 ; 5. äufL 1880;

oeutfd) non 38agner, öeilbronn 1879), «Studies in

literature: 1789—1877» (1878; 2. Stuft. 1882), «1t.

Soutliey » (1879), beffen ©riefroed) fei mit feinet ©raut
unb mit Stellet? er (1881) berausgab, «Dife of P. Ii.

Shelley» (2 ©be. , 1886), beffen «Poetical works»

er aud) berausgab (Bonb. 1890), «Transcripts and
-tudies» (1888), aud) eigene «Poems» (1876) unb
lieferte Pinleitungen ju ©uSgabetr oon SbalefpeareS

«Sonetten» (1881), «Tlie passiouatc pilgrim»

( 1883), «Romeo and Juliet» (1884), JU «The Inter-

national Shakspere» (1887), ju Spenfer (1882),

cüoelbeS «äßilbelm ©leiftcr» (1890); enbficb gab er

3ir t>. Xaplors Srieftoecbfel (1888), 'JBotbSroortbS

unb PoleribgcS erfte ©etiebte (1890) unb 3BorbS=
i

mortbs 3ßcrle (1891 fg.) beraub. X. gilt als einer

ber feinjinnigften engl. Bitterarbiftcrder. ©iS 1890
mar er auch ©rdftbent ber engl. Goethe Societv.

Totocrfrbeö 'DulPer, Pulvis Ipecacuanhae
opiatus s. Doweri, benannt nach ieinem Srfinber,

bem engl. Strjt XbomaS Xoroer (geft. 1741 ju Sion=

bon), ift eine DJIifdjung aus 1 Teil Opium, 1 Seil

©reibmurjclpuloer unb 8 Jeden 'JJlilcbjuder. J!ad>

ber urfprünglicben ©orfbbrift mürbe an Stelle beS
'illilibjudere Haliumfulfat perroenbet. PS ift ein

beliebtes unb berodbrtes SDlittel gegen Xurdjfdlle,

auch als fdjlajbeförbernbes unb fcbroeiBtreibcnbes

©littet üblid). PS gebärt ju ben sorficbtig aufju=
beinahrenben Jlrjneimitteln. (S. Opium.)

TotolatSi (fpr. bauliS), Xcrf in ber engl. 0rap
febaft ©lamorgan in 3ßalcs, unrocit ©lertbprlnbfil,

bat 20000 p. unb großartigen »üttenbetrieb ber X

.

3ton anb Steel Si'orlS (etroa 20000 Slrbeiter).

Xotolas (fpr. bauldß), engl, ©ejetebnung für
bie jdjmetften, bicht gearbeilcten Sorten ber Beins

roanb, entfpricht aljo etwa bem beutfehen «J&auss

leinen», f. PreaS.
Xotülutabab, inbobrit. Stabt, f. Xaulatabac.
Xoton (jpr. bann), bie bftlichfte ©rafjebaft ber

irldnb. ©rooinj Ulfter, jroifeben ben @raffd)ajten

South, Jlrmagb , Jlntrim unb bet Jrtfchen See,

welche mit einem Jlnne, bem Bough Strangjorb,

tief in bas Sanb einbringt unb mit ben ©aien pott

Karlingforb unb ©elfaft bie Süb= unb Jlorbgrenje

unb im SO. bie Xunbrumbai bilbet. X. bat 2478,so

qkin, (1891) 266893 P., b. i. 108 auf 1 qkm, gegen

299866 im 3. 1861 unb 269927 im 3- 1881. Xcr
Jtemrp fließt in bie ©ai oon Partingjorp, ber ©ann
gegen 91. in ben großen Banbfee 3!cagh; ein Kanal
oerbinbet beibe, loroie ben in bie ©ai oon ©elfaft

münbenben Bagan mit bem Bougb Jleagb. Xie Hüften
finb meijt flacb. Xet größte Teil ift ein fruchtbare.-

Öügellanb, nur im 33B. erhebt fid) bie fable ©raniO
teile ber ©loutueberge, im Pagle ©lount ju 637,

im Stieoe 3lea ju 727 m. XaS Klima ift gemdßigt

unb aefunb. Jcabeju bie ©älfte ber gldcbc ift ;um
Jldcrbau geeignet, ©tan baut wenig Jloggen, oiel

©erfte unb Kartoffeln, namcntlicb aber 3lad)S,

beffen ©erarbeitung bie öauptbefcbdftigung bilbet.

Sußerbent roirb©ieh!
, befonbers'Bfcrbe:, 3®roeine=

uub5cbafjucht,3iid)erei,ctroaSSergbau auf Kupfer,

Slci unb cilber unb Beinroeberei getrieben. X. febidt

»mei, bie Stabt Jlemrp einen ’llbgcortnctcn ins 'fjats

lament. öauplftabt ift Xomnpatrid (f. b.).

Xotuningftrcet (fpr. bauningftriht), Straße in

Bonbon im itabttcil SBhitehaU, in ber bie fDtini«

fterien beS Slueroärtigen, beS 3nnern unb ber

Kolonien liegen.

Xotunpntricf f fpr. baunpdtt-), öauplort ber

itijdien ©rafichaft Xomn, nahe bem Sflbiocftenbe

beS Bougb Strangforb, 37 km im SSO. oon ©eh
jaft, bat (1881) 3419 ©., ©luffelininbuftrie, Küttens

panbcl unb Beinenfabrilation. X., im alten Stile

neu gebaut, ift Siß beS SiStums oon Xomn unb
befißt eine uralte Katbebralc, 1790 reftauriert, in

melier bet beil. ©atrid begraben liegen foll. Ptma
3 km entfernt bie pon ftalbolitcit am 3ohanniS
tage als lnunbertbdtig beiuebten Struel=B.ucllen.

4>oh)ndi(jpr.baunS),b.h.Xünen,imiübt.Pnglanb

jroci ©eiben oon Kreibehügelit, ©ortb Xomns unb
South 1X orons, welche troiihen jid) eine langgeftredi e

fruchtbare, ftarlbefiebelte ©lulbe fafjen, «Xbe ’Bealb»

genannt, jeßt im ganjen entroalbct. ©eibe ©eiben

finb an ihrem roeftl.Jlnfang miteinanber oerbunben.
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Pom Cftenbe bet Salisburp=Ghene, in beten 31. bie

KarlborougfnSügcl (bie 295 m) liegen, erftrcdt fi*

ein breitet 3ug oon Kreibetanb mit bcm 296 m
hoben gntpeiuPeacon na* D. bin unb teilt fi* in

jtrci 3mcige : ber nbrblicbe, bielOO—295 in (Sollet);

.y>ill) toben 3! 0 r t b =S 0 W n d
, jiebt fi* 194 km meit

nie fdmtale, natb 31. {teil unb na* S. allmäblicb

abfallenbeöügelteibe getabe nach 0. bin, allmähli*
breitet toerbenb, bi« er in ben 3lorb= unb Süb=
gorelanbd unb ben Klippen non Kot er unb golle=

ftonc enbet. Sie 130km langenSoutb'Sorons,
ebenfalls gegen 3?. (teil abfalienb, sieben oon Gajt

boutttc (Pea*p;£teab) buttb bas tübl. Super bis

jur ©renye Bon öamyfbite unb ((blieben fi* an bie

SorfeO&flgcl an, gbre 6öbe ift 35—269 m (S5itd)=

ling-Seacon) unb fte sieben als» niebtige, fladb ge=

ftuRte '.Rüden ober leiebt geltflmmte, boefeft etn=

förmige Birne oon ©3Kffi. naefe SC. Gin gleich;

mäfsiger, fdjöttcr ©radteppi* bebedt fte, Don }abl=

reichen Sdjafbetben (ben berilbmten South-'
Somti;S*afen) belebt. (S. Gnglanb.t
Sotuiitottpumpc (fpr. baunt’n-), eine befonbers

auf 3(bitten benutzte .ftanbpumpe, bei welcher in

einem Pumpencplmber brei Hülben übcrcinanber
beravt angeorbnet (mb, bah bie Kolbcnftangen ber

unten befmblidjen Hülben burd) bie barüber beftnb=

liehen Holben mafferbi*t binbutchgeben. Sic Pc=
iregung bet Holben toirb oon einer breimal ge;

tropften Murbelloellc abgeleitet. Sie Kurbeln fmb
babei um 120’ PerfeRt. Sie 3). hot ben Vorteil gc=

ringen Slaumbebarfs.

Totofongaet, (. ©affergas.
Sogäle (mitteilat.), in fatb- Kirchen bas ben

hoben Khor pom ®auptf*iff trennenbe ©itter.

Xopographrn (greb.t, Sdiriftftelltr, loelcbe bie

Behren (doxai) her pbiloiopben ju biftor. (iberblid

rammelten, ein ®runbtpcrt biefer 2lrt mären Ibeo;
phraits 18 Suchet «Physikai doxai». ßieraud fmb
burd)3wif*cnglicber bie bcinpiutar* mit Hnreiht

.sugeiihriebenen «Placita philosopliorum» geflofien.

PgL Doxographi graeci, bg. oon Siels (Serl. 1879).
Topologie (grdj.), im allgemeinen ein ©efana

jum preife ©otted, in ber *ri[tl. fiirdic namentli*
ber S*luji beS Paterunferd («Senn Sein ift bas
3iei(h” u. f. ib.), ber Bobgelang ber engcl But. 2, u
foroie bas Keine unb bas grobe ©loria. SaS Heine
©loria (Gloria patri) ober bic Heine S. lautete

lirfprüngli*: Gloria patri et tilio et spiritu saueto

iGhre (ei bem Pater unb bcm Sohne unb bem
•Öciligen ©eifte) ; f*on im 4. 3ahrb. toutbe es cr=

locitcrt burtb beit pufah: «wie cS war oon änbe;
ginn, wie es ift unb fein wirb oon ©migleit ju

Gwigfeit». Sas grobe ©loria (Gloria in cx-

eclsis) ober bic grobe S. beftebt aus bcm Bob;

gefange But. 2, u: « (fbre fei ©ott in ber ööbe»
u. f. w. mit einem angefugten ©ebet an ©ott unb
Gbriftus. Sicfe beiben S. bilben, in lat. Sprache
nach mehrfachen Kelobien gelungen, einen wichtigen

Peftanbteil ber röm.datb. Biturgie unb haben ft*
au* in ber lutber. ©otteSbienftorbnung erhalten,

lange 3eit fogar in lat. Sprache.

Sähe» (frj. , fpr. böaiäng), oom lat. decanus,

b. i. ber PorgcjeRtc ton jebn 'Kann, in ber Kirche

ber Scchant, bei ben Unioerfitäten ber jeweilige Me-

präfentant ber galultät (Sctan), in Icgiefatioen Per
fammlungen ber SUterspräfibcnt, welcher ben Por=

fiR führt, bepor ber befinitioe Präfibent gewählt ift;

in ber Siplomatie ber Perlretcr beS Siplomatifchen

Korps (f. b.).

Sahen (fpr. böatäng), ©abriel gtan^ois, fron;,

fötaler, geb. 1726 ju Paris, mar Schüler Panlooe,

lebte 1748—55 in Italien, würbe 1777 feofmulct

beS Pringen oon Srtois, bann profejier ber Hum:
alabemie, 1791 Sireltot ber Hunftalabemie ju

Petersburg, wo er 5. guni 1806 ftarb. S. malte

farbig prächtig, betoratio wirfungbooU, namentlich

in ber pertürjung. Seine Sauptmerle finb: Ser

Sob ber Pitgmia (1758), oom prinjen oon 5u
renne angelauft; Penus oon SiomcbeS oerwunbet,

Cbpffeus ben jungen Sftpanar fuebenb, beite füt

ben )>erjog oon Parma; Sriumpb ber Mmpbitritc

(im fiouore), ferner Sie 'Jtettung ber Stabt pari«

burch bie heil, ©enooeoa, jeRt in ber Kirche bes

heil. 9io*ud bafelhft, fein bebeutenbites ©er!; Ser

Job bes heil. Bubmig in Kunid, 1773 gemalt; bie

Kalereicn in ber ©corgStapelle Bes gnpaliben

hotels ; bieSelorationen jurKrönung BubwigS XVI.

in dteimd 1774, anbere ©emälbc in ber Kunft

alabemie unb in ber ßremitaae ju Petersburg

(bie Stedten im ©interpalaft bafelbft terftbrte bet

Sranb 1838). genier malte er SBilbnipc, j. ®. bas

bed Sichters drebiUon.

Sögfa (fpr. bohftha) ober Soia, ©eorg, Bin

führer beS ungar. Sauernaufftanbed 1514, watpon
©eburt ein Sjbfler, batte ft* im 3wetlampje mit

einem Sürlen auegejei*nel unb war beShalh oom

König mit bem Slbel bef*entt worben. ?ibn wäbltcr.

bie Kreujfahrer (Kurucjen, f. b.), bie ft* auf ben
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fammengetban, hauptfä*li* Säuern, Berankte

(fbelleute, priefter unb ü)tön*e, jum Snfübtet.

(fine ooUjtänbiac Semi*tung ber 3lbel»berrf*aft

anftrebenb, rief er bie untern Pollstlaffen ;u ben

©affen. Stuf 60000 Kann foll bie sjabi ber Slir

ftänbif*cn geftiegen fein. Gs begann nun ein all

gemeines Korten unb plünbern; im ganjen Baute

mürben bie Mbligen oott ben aufftänbif*cn ®auem
oerfolgt. S. jog tia* 3!iebcrungam, lieferte bin

ben Kruppen bes Kemefer ©rafen Stephan ©dtborr

mehrere fiearei*e iteffen, nahm bie Stabt Cjaiut

fotoie eine iHcihe fefter S*löffer unb belagerte bie

geftung Semesodr. Btier aber mürbe fein jufam

mettgelaufeneS Sauernbeer oom ficbenbürg. ®et

woben gobann 3apolpa oerni*tet, na*bem er felbft

bei einer iRelognoscierung gefangen war (Gnbc

guli). S. würbe auf einen glübcnb gema*ten

«fernen Kbron gefegt, aufs .fiaupt ihm eine eben

falls glühcitbc eiferne Ktone, in bie staub ein fol*e;-

Sceptcrgcbrüdt, unb er bann mitglübenben3angen
ju Kobe gepeinigt, gnfolge biefcS Pauemaufftar
bes würbe ber ungar. Patter ju oollftdnbiger öörijt

teil perurteilt, gotepb (fötoos bat biefen 31ufftant

jum Stoffe feines ;RomatiS «MagyarorszAg 1514

ben» (peft 1847 ; beutfd) oon Sur u. b. K. «Set

©auernlrieg in Ungarn», 3Pbe., ehb. 1850) gewählt

Sojh (fpr. -fth), iKeinbart, Dtientalift unb Si[te

riter, geb. 21. gebr. 1820 }U Beiben, wibmete fith

feit 1837 auf ber bortigen Unioerfität pbilol. unf

biftor., befonbets aber Orient. Stubien. 3ta*bem er

1844 bie Soltormürbe erworben, erhielt er eine Sin

fteHung bei ber Sammlung Orient. jianbf*riften jn

Beiben. 1850murbeetaujierorb.,1857 orP.projetlcr

ber ®ef*i*te, ftarb jebo* f*on 29. Slpril 1883.

Seinen Stuf als Kenner bes Srabif*en begrünbete

S. beteits mit feiner erften umfangreichern S*tift.

bem «Dictionnaire detaille des noms des röte-

ment, chez les Arabes» (Slmfterb. 1845), OOttt

3lieberlänbif*en 3n[titut getrönt. Semfelben liejt
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et eine iHeibe non Tertausgaben fowee oon felb:

ftdnbigen Serien folgen, bie über bie ©efebuhte
ber Staber im notbtoeftl. Sfrita unb in Spanien
rodbrenb be* Mittelalter® ein ggnj neue« Sidjt «er=

breiten. Tabin geböten: «Scriptorum arabum
loci de Abbadidis» (3 '-Ute. . Selb. 1846— 63),

bie Susgaben oon Sbbml-Söabib al Marrefofebi«

«History of the Almohades» (ebb. 1847; 2. Sufi.

1881), gtnoSabrun« «Commcntaire historique sur

ie poeme d’Ibn-Abdoun» (ebb. 1848; mit Ginleitung,

Koten, ©loffat unb gnber), unb Pon 3bn-Sbbari«
«Histoire de l’Afrique et de l’Espagne» (2SBbe., ebb.

1848— 51); ferner bie «Recherches sur l’histoire

et la littöraturc d’Espagne pendant le moyen ftge»

(ebb. 1849 ; 3. febt rermebrte Sufi., 2 SOo., 1881)

unb «Al- Makkari
,
analectes sur l’histoire et la

litterature des Arabes d’Espagne» (mit Tugat,
Ärebl unb 211right, 2 Bbe., ebb. 1855), an betfen

Tertbebanblung ficb bie «Lettre ii M. Fleischer»

(ebb. 1871) anfdfiiefit; «Le calendrier de Cordoue
de raunet' 961. Texte arabe et ancienne traduc-

tion latine» (ebb. 1873), enblicb fein eigentliche«

ffauptmeri, bie «Histoire des Musulmans d’Es-

pagne jusqu’a la conqucte de l’Andalousie par
les Almoravides» (4 Bbe., ebb. 1861; beutfd),

2 Bbe., 2p). 1874). Sn ber Sefanntmacbung ber

reichen hanbitbriftlichen Schühe ber 2eibenct Biblio*

tbef mar et bureb feine Mitarbeit am «Catalogus

codicum orientalium bibliothecae Lugduno-Bata-
vae» (5 Bbe., £eib. 1851—75) unb bureb feine «Ko-
tices sur quelques manuscrits arabes» (ebb. 1847
—51) beteiligt. 3m herein mit Te ©oeje gab er

herau« Gbrilt« «Description de l’Afrique et de
1’Espagne, texte arabe. traduction, notes et glos-

saire» (leib. 1866); mit Gnpelmann: «Glossaire des

inots espagnols et portugais . dörivös de l’arabe»

(2. Sufi., ebb. 1869). Sehr wichtig finb T.S Bei-

träge jur arab. 2eptIograpbie, Welcbe in feinem letp

ten groben SBcrfe: «Supplement aux dictionnaires

arabes» (2 Bbe., Seib. 1877—80) jufammengefabt
fmb. gür weitere gebilbete ftreife ift fein Such über

ben 3«lam: «Het Islaniisme» (tpariem 1863; fram.
non Gbautin, fieib. 1879) berechnet, woran fid) al«

Snbang «De Israelieten te Mekka» (öarlem 1864;
beutfd), 2p}. 1864) anfcbtofi.

l>r., Sbtür}ung für Doctor (f. Tottor).

Iran, Tiräa, Gllenmab, f. ®if.

Traa, glub (fflabi) im fübl. Marotto, entfpringt

am Süboftabbang be« centralen Stla« unb burdn
ftrömtbie fruchtbare Cafe GbTraa. Unter 29° nötbl.
Br. biegt et nach SB. um, berliert faft ptöblid) fein

SBaffer unb erreicht in 28° 19' nörbl. ®r. ben St-

lantifeben Ccean. Kur nach ber Schncefchmelje er=

reicht ba« äDafjer im gluhlaufe ba« Meer; fonft

befmben fteb auf ber 150 m breiten Thalfoble be«

am obem Kanbe bi« 2000 m breiten glufttbale«

(Serftenfelber unb SSeibepld&e »Wifdjen unfrucbt=

baren unb fanbigen Stellen. Ter6aupt= unb Marlt=

rrt im bicbtbeoöiterten Gl-Ttaa beifet Tamagrut.
Ter T. gilt al« Stibgrenje bc« Sultanat« Marotte.
Trac (fpr. brad), Tragon, reifeenber glub ber

Jyranjöftfcben Slpen, entfpringt al« T. noir ober

T. b’Crciöre« }Wifchcn2— 3000 m hoben Bergen im
Tepart. .öaute« =Slpe«, wenbet ftcb , bureb ben $.
blanc ober T. be GhampoKen oerftdrit, in bem
iebönen Tbale Pon Ghampfaur nach K9B. unb tritt

in ba« Tepart. gföre. Tort flieht er halb bureb tiefe

Schluchten, balb übet ein fteinige«, bi* 1000 m brei=

te« Bett. Gr nimmt recht* bic roilbe Komanebe mit

bem Sönöon, lint* Gbron unb ©reffe auf unb cr>

aiebt fich feit Grbauung ber Teiche febon unterhalb

©renoble in bie 3f«rc. Seine 2Snge betrügt 150 km,
fein Stromgebiet 3220 qkm.
Trat (fpr.brabtfcb), ber Karne für Tura}}0 (f. b.).

Dracaena J,., Tracbenbaum, Slutbaum,
Bflanjengattung aus ber gamilie ber 2iliaceen

(f. b.). Man tennt etwa 36 Srten, bic bureb bie

tropifeben unb fubtrorifeben ©egenben heiber öalb=
tugeln weite Betbreitung befiken. G« fmb meift

baumartige ®emäebfe, bie burch palmenartigen
ÜßuebS, febwertförmige Sldtter, welche in einer

bid)ten Spirale an ber Spitsc be« cplinbrifchen

Stamme« gefammelt finb, ein glodenförmige«,

iecbsfpaltige* , unterftdnbigc* Berigon unb einen

breifdeberigen grucbtlnoten charatteriftert fmb. Bon
bet ihr nabe oermanbten Glättung Cordyline unter:

febeibet ficb D. baburd), bah fid) in jebem gacbe bee-

ilt einer Beere au«wacbfenben gmcbtlnoten* nur
eine, bei jenet aber 8—14 Samentnofpen befinben

unb au« bem S8ur}elftode fub Susldufer entmideln,

wa* bei 1). niemals oorfommt. Trott biefer Unter

febiebt aber führt man bie Srten ber Glättung Cor-

dyline bdufig unter bem Kamen D., ba fte in ihrer

allgemeinen Grfcbeinung oollfommen übcreinjtim=

men. Tie Srten ber ©attung D. unb Cordyline be=

fitten bie Gigentümlicbteit , baft ihre Stammorgane
mittel* einer mcriftcmatifcbcn 3ellfd)icbt fortwäb--

tenb in bie Tide waebfen tonnen.

Gine Per am Idngften hefannten Stten biefer ©ab
tungen ift D. draco L., ber Tracbenbaum ber Sana:
rifeben gnjeln, au* beffen Stamm ein an Per 2uft

erbärtenbe* Jnar} quillt, baS Tracbenhlut (f. b.).

SBeltberübmt war ein biefer Sri angeböriger Baum
riefe bei Crotaoa auf Teneriffa , beffen Slter auf

6000 ffabre geiehägt würbe unb beffen Stamm
1799 einen Umfang oon 13 m unb eine .flöht Pon
24 m bejah. Gr würbe am 2. 3an. 1868 oom
Sturm niebergeworfen. Ginige anbere Srten fmb
gefcbdlite 3>crpflan}en beS 21'armbaufeS, wie }. S.
D. umbraculifera Jacq. aus 3aoa mit einer breiten

Srone langet bunteigrüner, riemcnförmigerBldttcr;

D. Goldieana Hort., eine prdd)tigc neuere Srt mit

ftlberwtib marmoriertcnSldttem au* bem tropifeben

Süeftafrita; D. raarginata Lam. au« Mabagasfar
mit braungeränberten Blättern; D. arborea Link.,

eine afrit. Srt mit bichtgeftellten lebhaft grünen
Blättern. Tie heibtn lebt genannten Srten finb als

gute 3immcrpflan}en betanut. Tie* ift auch be-

züglich Per in ben ©drten meitten« unter bem Ka=
men Aletris fragrans L. belannten D. fragrans

Gautl., einet au« Siena 2eone ftammenben Srt
mit breiten hellgrünen Blättern unb moblriccbenben

Blüten ber galt, ,-jwei feböne Sbarten bcrfelhen.

var. Lindenii unb var. Maasangeana mit golbgelb

banbierten unb geftreiften Blättern, halten ftcb ba=

gegen nicht fo gut im 3<ntmer unb haben nur für

@cwäd)Sbäufer al« 3>erpflan}cn einen groben fflert.

Tic 'Betmebrung gefebiebt bureb Samen ober bureb

jerfebnittene Stammftüdc, beren Sboentiptuofpen

im fflarmbeet leicht auStreiben unb fdrnell }u jungen

Bftänjcben beranwaebien. (S. Cordyline.)

Trach, 3obann, Tbeolog, f. TraconiteS.

Tracht, geuerwcrtSlörper, f. Trebfeuer.

Traehe, f I i e g e n b e t ( Draco volans L.
; f. Tafel

:

Gcbfen III, gig. 2), ein Tier au« ber gamilie ber

Baumagamcn (f.Sgamen), beffen erfte 5—6 falfchen,

ba* Bniftbein nicht emidienben Kippen fid) nicht

nad) innen trümmen, fonbern feitwärt* au* bem
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Körper bernorragen unb einet groifdten ihnen fing:

bautartig auSgei'pannten Mautfalte gut Stühe bie=

nen. SDlitfjilfe bieje® gallfdfirm« unb ihrer (rfttttgen

betrauten VJüftc bewegen fid) bie becbftene 30 cm
(Aber bie ggtälfte banon tcmmt auf ben Schwang)

tneffenbcn Tierchen, äufcerft gefcbidt tietternb unb
jpringenb, aber nicht fliegenb, auf ben Bäumen,
ihrer au« güfcften beftebenbenScabrung nacbgebenb.

3ie ftnb prächtig gefärbt: metalliidie« ©rün unb
Braun mifcbt (ich mit Crangegelb unb Siofenrot,

fcbwarge ober ftlberfatbene Binben unb Linien

Durtbgieben ba« ('lange. Tte.'tcimat be« Tiere« flnb

bie 5unba = 3nfeln; 17 nerwanbte 3(rten bewohnen
baS fttbt. Elften, au«genommen Geplon.

2rarfic (mptbologiieb unb fpmbolifcb). 2 er 2.
ipielt in ben Sagen unb SJintbotogien faft jdmt;

lieber Äulturoöllet eine bebeutenbe Stolle, unb »mar
oorjugbrocife als Scbattbütcr ober al« ©ewitter;

bdtnon. Gr ift ein fabelhafte« jdfiangenartige« Tier

oon ungeheurer ©röfte , mit furchtbarem ©lief, oft

inebrtöpfig unb mit oergiftenbem Stauche, ,1m gried).

.Ututbue bewacht erbie golbenen fipjelber Steiperiben,

wirb ton Sieralle« getötet unb burch .ftera als Sterne

bilb an ben nörbl.£>tmmelnerjetct.3nKolebi« behütet

er bas ©otbene ©liefe unb wirb ton dajeu über;

rounben. gerner gehören hierher ber bclpbijche 5).

(Bptbon, f. b.), ben Hpollon, unb ber tbebanifche 2.,

SBdditer ber ClueUe 2irfe, ben Kabmoe (f. b.) et;

legte. 3» ber llafftfchen Kunft ift ieine 2arftellung

nicht häufig unb ftets gemdfiigt. 3» ber notbifdten

Sage umipannt ber 2. als SRibgarbefchlange (f.

görmuitganbr) bas gange Grbenrunb; in 2rad;en;

geftalt hütet gafnir (f. b.) ben 'Jiibclungenbort. 3n
ber altbeutjdten Kunft, namentlidt ber Crnamentit
ber roman. Beriobe, ntirb er mit Vorliebe angebracht,

gewöhnlich in Schlangen; ober Gibechfenjorm, Sie
Kirche petlieb ibm. um ieine Tarfiellung ihren

iweden bienftbar gu machen, bie Bebeutung ber

’Uarabiefeöfcblange unb bes Teufel«; a(« lettterer

Spielt er noch beute im Aberglauben eine Solle, in;

bem er foltben, bie mit ibm im Sunbe fteben, burch

ben Scbornftein Schälle ine Staue bringen foU. 2et
3). ale Teufel finbet oielfacb Berwenbtmg unter ben
(Attributen bet feeiligen ('Michael, ©eorg, Songin,
Margareta u. f. m,). Sachbetn fein Bilb lange, unb
gmar fchon bei ben alten ©riechen, ale Sdjmud bee
.'Seime unb Üluegridtnung bee Scbilbe« gebient,

warb e« enblich auih gelbgeichen U ttb fflappenfebilb.

de war ba« Jnecrgeicben ber Tarier, unb auch bie

röm. Kaifer bebienten fich besfelben feit Konftantin.

3n ber notbifdten Sage ift Sigurb« ficlm mit einem
2. geichmüdt. 2ie alten Sadtien hatten ihn neben
anbem al« gelbgeichen, Otto IS', auf feinem gabnem
wagen unb bie engl. Könige feit SBilhelm bem 6t;

oberer im planier. 3n bet (Begleitung bee 'bapfte«

erjebienen bei öffentlichen (ßrogeffionen Solbaten,
bie auf einer Bange bas jracbenbilb unter bem
Kteuge trugen, Draconarii, welchen Slameit auch

bie Träger ber Sracheniabne ber röm. Kaifer führ-

ten. Tie neuere .öeralbil lemtt ben 2). als ijigur im
Sdjilbe, auf bem Jitcline unb al« Schilbhalter. Gbina
führt einen 2). im Staatswappen (f. ®b. 4, S. 199b
unb 200 a). 3n bee 'JlumiSmatif fomint ber 2). al«

Müngbilb, namentlich auf ben Uhingen Sbtnas unb
.Sapans oor.

Trache (Bapier; ober Sinberbracbe), ein

angeblich oon ärchptas au« Tarent (um 44K> u. tihr.)

erfunbener einfacher glugapparat, bejtebenb au«
einem etwa in gerat eines Teltoibs (j. b.) über ein

lat. Kreug (gwei gefreugte fiolgftdhe) gegogenen Stüd

t
apier ober Betnwanb; an ben oiet Gnben be«

reuges befinben fich Schnuren, bie im Schwer;
puntte ber beiben 2retede be« 2!eltoibS Bereinigt

unb mit einer langen aufgefpulten Sdtnur oer;

bunben werben. Hm untem fpifeen Gnbe beb 2.

bängt ein fog. Schweif aus fitapierfiüden , bie in

einet Schnur eingetnüpft finb, etwa fechemal fo

lang als ber 2>rachenförper felbft. Cr tommt fchon

im frühen Altertum in China in mancherlei gor;

men nor unb ift bafeibft noch al« Spielgeug bei

alt tettb jung fehr beliebt. 3m wefentlichen fteUt

ber 2)., ba er immer in fthrdger Sichtung auf;

geworfen wirb, eine fdjiefe Gbene oor, bie oom
ffiinbe unter oerfchiebenen 'Binleln getroffen wet

ben tann. 6« (teile in beijtebenber gigur ad bie

Dtichtung unb ©töfte ber dlejultante aller fidinb*

trifte per, bie auf bie ,'tläcbe be« 2). wirten. Ihm
wirb ad gerlegt in bie beiben Komponenten cd unb
bd. Üetuere gleitet wirlungslo« an ber gldehe DIt
bes 2). hin, wdhrenb cd ipn gum Steigen bringt.

Detmöge ber gut Cbene be« 2). (entrechten Korn

Ponente cd follte biefer glugapparat fenlrecbt gu

feiner gldehe bewegt werben, wegen ber Schnur >

aber wirb er gejwungen, fich in bem Kreisbogen k k

aufwärts gu bewegen. Sei ruhiger Buft mufi btr

ben 2). mittels Schnur baltenbe Knabe berart lau=

fen, bafe bie rafcb bewegte 2)racbenfldcbe ben ®inb
ergeugt. 2as 'firincip ber fchiejen Gbene finbet aud
bei ben Cuftfdirauben Sjerwenbung, mit ftilfe welcher

man oerfucht bat, bpnamifche glugmafchinen in 8e

rnegung gu jetten; teilweiie benugen basfelbe auch

unbewuiit bie Bögel. ©gl. Guter, äRatbera. Theene
ber 2). ('Berliner Htabemie 1756).

2)er 3). bat eine wiffenfcbaftlicbe Verwertung ge

funben burch grantlin, welcher mit bemfetben geigte,

bafc bie Sfiollen elettrifch finb. Gr lieft (17£>2i

einen papiernen, mit einer gut leitenben Spike

oerfehenen 2). an einer ftanfidmur auffleigen. Hls

biefe burtb ben Stegen nafi unb babureb befier lei;

tenb geworben war, lonntc er aus einem SctlUfiel,

weither an ber Schnur befeftigt war, eleltnid

gunlen sieben unb mit benfelben fieibener glaicheti

laben. 2)ie Schnur felbft würbe an einem Seiben

tuchc ifoliert gehalten. Silan bat feitbem micbcrbri;

folche 2). gur Unterfucbung ber Bufteleltricität an

gewenbet unb nennt fie bann clettrif ehe 2). gab
gleicbgeitig mit grantlin unb ohne non beffen Bet

jueben mit bem cteltrifchen 2). etwa« gu wicien, bat

be :Homa» biefclben Grperimente mit bem 2. angc

(teilt. Gr fanb, bafe bie Buft fchon elettrifch tft.

wenn noch leine Spur non ©eroitter porbanben ijt.

Schon oor granllin liefe (1749) SBilfon ein Spftem

non 2. auffleigen, um bic Temperatur in ben Obern

Buftfdficbten gu beftimmen.
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Drache, SternbÜb am nörbl. jnmmel, baS

jtcb swifcben bem ©rosen unb fileinen 9ären bin»

bur®jiet)t unb biele Doooelftcme unb mehrfache

Sterne enthalt. 3>”$ ftebt ein beller planetarifcher

Ulebel, bejfen Speltrum auf bas Sorbanbenfein non
USafferftoff unb Stidftojf beutet.

Drachen, bie ungebedten ffabrjeupe ber nor=

mann. SBitinger beS 6. bis 10. Jfabrb., bie in ihm
Bup unbßedform bieSeitaltoonD.barjtellten. Sie
mürben burcb Äaafepel, je ein« an 1— 3 ©lüften,

unb burcb Stüber fortbemept. (S. Schiffahrt.)

Drachenbaum, ©flanjengattung, f. Dracaena.

Drachenblut (Sanguis Draconis. Kesina Itra-

r.onis) ift bet 9lame für ein ftarj ueri*iebenet tflb=

itammunp.$erbeutipe6anbelDerftehtbarunteraub:

ubließli* ba« Barr oon Calamus draco 11'., einer in

Cftinbien einheimiicbenDtotanppalme (j. Calamus);

eS fitct als fefte brüchige ©lajfe an ben grücbten. 3“
»einer ©ewinnuna merben bie grü*te in Sieten

io lanpe gefcfcflttelt, bis baS Jiarj abfprinpt. Die
.'öarjmaffe «irb bann burcb Sl'afjerbampf ober an
bet Sonne ermeiebt unb ju Staupen uerjebiebener

©röße geformt, bie in Streifen oon ©almblättcrn

einpejchlapen »erben (D. «in Saft»), ©ne geringere

Sorte geroinnt man burcb äubtoeben ber Früchte

mit fflattrr, wobei fuh baS ,r»arj an ber € berfliehe

iammelt, burebpefeibt unb in Rud-en geformt »irb

(D. «in ®lafte»). ÜJtan bringt beibe Sorten in

Äiften ooti ettoa 50 bis 60 kg Jnttalt in ben »anbei.

.nanptprobultionSpepenben finb bie Sunba .fnjeln,

UluSfubrbafen Singapur (etma 300 Doppelcentner

jährlich). D. i|t ein fpröbeS, bunfelroteS, peru*=

unb gef*mad(ofeS Bare, baS jtoifeben 80—120° C.

ichmiljt
,
jerreibli* ift unb fich in Ulllobol, ©entöl,

Schmefeltohlenftoff, ätberifeben unb fetten Cfen löft.

Jacher als Ulrjneimittel benuBt, »irb es iettt nur
noch tur Jirbung bet Dii*lerpolitiir unb ber git=

niffe angeiuanbt. Die jonft als 3). betannten Barte
itammen beionberS oon Dracaena draco (f. Dra-
caena) unb Croton draco (f. Croton); fic ftnb äußer;

lieh bem 3). ähnlich, aber in Bentöl unb Schwefel;

loblenftoff nicht löblich, Uluä bem europ. »anbei
unb bief eiben oerfebwunben. Bpi. fiojanber, 3ur
ÄenntniS beS 3). (1886). [felö.

DtaehenMutoBem),Draehtttburg,j.Dtad’en: i

Drarhenfel#. I) Die fteilfteber 7 Draehpthtppen i

beS SiebengebirgeS (f. b.) bei fiönigSwintcr, rechts

am dibein, 325 m boeb (277 m über bem iHbein),

feit 1836 wegen ber Steinbrücbe (Dombruch),
|

aus welchem auch in neuerer Reit großenteils baS
,

JRaterial 311m UluSbau beS Kölner Domes genont;

men wtrrbe, im ©cfiße beS preuß. Staates. Die
(

Drachenburg, oon welcher nur noch bie etwa

21 m hohe Slittelwarte übrig ift, ioll oom ©3;
bifchof Jriebrt* 1. oon fiöln erbaut jein. 1632
nahmen bie Schweben, 1633 bie Spanier bie ffefte,

welche balb nachher fiurfürft Setbinanb jcbleiien

ließ. 3eßt führt ben ©amen ein gotijcheS, reich

auSpeftattetcS Schloß beS Saron oon Sarter. Die
©latte beS D., weläie eine prächtige, »eite SluSficßt

gewährt, giert eine 15 m höbe got. Spißfättle. Uln

ber Domfaul »ächft ein toter 2Btin, ber unter bem
'fatnen Drachenblut befannt ift. 8uf halber

.ööhe, oberhalb ber Söeinberge, beßnbet fich bie

Dracbenböble, in welcher na* ber Sage ber

Dra*e häufte, welchen Siegjrieb erf*lug. Seit 1883

führt eine 3abnrabbahn (f. Dra*enfelshahn) mit

einer ©larimalfteigimg oon 20 ©ros. auf ben D.— 2) ©ipfel ber »arbt in ber bapr. fHheinpfalj,

10 km fübweftli* oon Dürlheim, 571 m ho*; unter

ber ©lüttform wölbt fi* ein weiter, höblenartiper

JelSboaen. Such hierher oerlegt bie Sage Sieg;

ftiebS Drathenbeftegung.
Drartienfelecbabn, oon fiönigswinter auf bie

iDöbe beS DracbenfelS (f.b.), elfte in Deuti*lanb jür

ben ©erfonettoerfebr na* bem Spftem iHiggenba*

(f. ©ergbahnen) erbaute 3abnrabbabn ber Ülllge;

meinen Cofah unb StraßenbabngefeUi*aft ju ©erlitt

(f. Deutf*e Sofal» unb StraßenbabitgeicUf*aft)

oon 1520 m hänge unb 1 m Spurweite; eröffnet

16. Juli 1883. Slnlogeloften 354500 ©1.

Draehcicbdhle, f. Dra*enfelS.

Drachentopf, ber aujfteigenbe Rnotenpunlt

(i. Knoten) ber ©lonbbabn. (S. Dra*cnf*roans.)
— Jn ber ©autunft beißt D. ber mit einer bra*cn=

lopfäbnli*en iKobröfinung oetfebene UluSguß ber

Dachrinnen (f.b.). — D., ©flanjengattung, i. Dra-

cocephalum.
Draclicnföpfe (Scorpaenidae), eine gamiiie

ber ©anccrwangen ij. b.), beftehen auS 23 @at=

tungen unb gegen 120 Urten. Der Körper ift läng»

li*, jiiuimmenpcbrüdt, bef*uppt ober jeltener nadt

unb oft am Äopfc mit Sta*eln unb eigentümlichen

fabenförmigen Änbängen oerieben. Die Dierc bal !

ten fi* auf bem ©oben aller ©leere auf unb tönnen

mit ben 3ta*eln ber fRüdenflojfen, »cl*e öfters

mit einer ©iftbrüfe in ©erbinbung fteben, iehv

gefährli*e unb außerorbentli* fdimerjbafte ®et=

ieBungen oerurfa*en.

Drachenmonat, ber 3«ittaum, innerhalb beiien

ber ©lonb bie auf» unb nteberfteigenbe Stnotenlinie

oollenbet, aljo jwehnal bie ©liptit in ftnoten (f. b.)

bur*f*neibet. Die .'{eitbauer beträgt 27 Sage
5 Stunbcn 5 Minuten 36 Setunben.
Drachenorben (schiinp-lung-pao-sine), *inef.

©lilitärorben
,

geftiftet 1863 für europ. Cfftjiere,

bie fibtna wäbrenb bes DaupingsSluiftanbeS Dienite

geleijtet batten, bat brei fitaffen unb bcjtebt in einer

golbetten, einet ftlbernen unb einer bronjenen tDle=

baille, auf ber fich 5>»c' Dra*en befinben; wirb an
hellgelbem ©anbe auf ber Unten ©ruft getragen. —
Ulm 13. Des. 1881 würbe ber Crben oom boppel--

ten Dra*en geftiftet, eine aus fünf Älaifen be=

jtebenbe Ulu?jei*nung für Europäer. Die Crben
ber etften filaife ftnb re*tedig , bie übrigen runb

;

alle 3eigen s»ei Drachen in je na* ben filatten oer

f*iebenem Selbe.

Dtaeftenph0to(jrapftie,i.©aUonphotograpbie.
DrachcufthWang, ber abfteigenbe finotenpunft

(f. ftnoten) ber Itlonbbabn. (S. Dra*enfopf.j

Drachrnftärlinp, f. Stärlinge.

Drachrntanbe ober Dragon, auch Dra»
gonertaube, f. Drientalifcbe Dauben.
Drachenthalcr, f. Daei.

Drache ju »Babel, ein apofrpphif*cS Stüd
beS Ullten DeftamentS, mit bem «Sei stt ©abel« ur-

iprüngli* grie*if* oerfaßt unb iebr jungen Datums,
bilbet in ber aleranbrinif*en iibetfelumg einen Sin-

bang ium fanonij*en ©u*e Daniel. 2Bie ber

«©el« bie beibn. ©öttermabljeiten, jo perftfliert ber

«Dra*e» ben beibn. Dierbienjt unb oerberrli*t ben

i Daniel, ber einen göttli* oerehrten Dra*en bur*
:

einen Äu*ett tötete, bafür in ben EömettjWinger

geworfen würbe, aber bur* bie fnlfc bes ©otteo

bet jfuben unoerfebrt blieb, .»»ierbur* weift fid»

1
ber ©ott Daniels als alleiniger ©ott aus. ©on ge»

i*i*tlicher ®abrbeit fann bei biefer ©täblung
nod) weniger bie Siebe fein als bei bem Ulbf*nitt
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be« Sueben 2aniel (Sab. 6), reellem ba« Stüd
nadgebilbet i(t

Trartinmmi, ffolger öenrit fitrijolDt, hält.

Siebter, geh. 9. Ott. 1846 ju Kopenhagen, befudte
feit 1865 bie Sunftatabcmie baielbjt unb roibmete

fid juerft unter SOrenfen ber 'Hianncmaiero
, (eit

1871 aber, üon ©. Sranbe« beeinflußt, ber Sittcra*

tur, in ber et balb einen berborragenben ißlaß unter

ben Scrtrctcm ber realiftifden Sdule einnabm.
Sein unfleter Seift trieb ibn in bie grembe. Gr
befuebte bie meiflen europ. öauptftäbte, jerflel,

natb Kopenhagen jurüdgetebrt, mit Sranbe« unb
ieincr Partei, manbte ü(b immer mehr einer natio=

ttalen tKidtung ju unb beflngt namentlid bie Sitten
bei einfaden 'Dianneb. Seit 1885 lebt er ftänbifl in

.8 openbagen unb erhält oonbcrSegierung einen jäbt=

lieben 2idtergcbalt. Seine bi<bterifd)cn Stiftungen

flnb in bet Siegel led bingeinorfen unb betunben bie

Sorjüge fomie bie SJtängel bergmpTooifation. öet=

üorjubeben flnb bie lnrifd)en Sammlungen: «2igte»
(1872), «2ampebe iUIelobier» (1875), «Sanae oeb

»aoet» (1877), «Sanier og SRofer» (1879), «©amle
©über og npc» (1881) unter bem Sfeubonpm S oenb
SrOft, loroie bie erjäblenbcn ©ebiibte: «Srinjefien

og bet halbe fongerige» (1878) unb «ORett for fol oß
beften for maanc» (1880). Sion feinen nobclliftifcben

Arbeiten flnb ju neunen: «Uitßt blot» (1876), «Git

bberlomplct» (1876), «laitnbäuftr» (1877) unb be=

fonber« « Xeroore fra gretnfen» (1877), ba« in

2 fahren 6 Auflagen erjielte, fomie bie borjüßlicfcen

Grjäblungen « 3>aa Semanb« tro oß looc» (1878),
«Sara Srufe» (1879), «Sejfebillebet» (1882). 3).«

«StraubLobelien» berbeutfdjte G. non Gnßelbarbt
(Spj. 1881), auägeroäblte «3Jleerbilber» 3Rbalig
(Sreöb. 1891). Much auf bem ©ebiete bei 2rama«
bat fleb 2. oerfudt. Sie 3)lärdenlomObien «Ga mar
einmal» (1886) unb «Saufenb unb eine 3Iadt» ( 1891)
batten burdfdlagenbcn Grfolß. Steuere SUeröffent=

lidungen oon 2. flnb: «Srolbtej. ifollejagn i 'Jlu=

tibälio» (1.— 9. 6eft, fiopenb. 1889— 90), «gor=
firenet» (ebb. 1890) unb «Jarnia» (ebb. 1891).

$rad)mc, altgried- Silbcrmilnje oon »erfefeie«

beitem ®erte, bie Ginbeit ber gried.SUbermfinjen.
2 er Süert ber 2). mar in berfebiebenen ©eßenben
iebr oerf«hieben; in iißina, mo fte 6,Mg »oß, batte

fic ben größten SBert. gn Silben mar Re 4,36 g
(«bmer. 6000 2. enthielt baä attifcbejalent, 1002.
bie 3)tina, unb 6 Obolcn ßinßeit auf bie 2. Süßer
ben einfachen ßab t« auch mcbrfa«be 2. , bie bop=
pelte (Didrachma), bie breifaetje (Tridrachma) , bie

nierfacbe (Tetradraehina) unb bie jebitfacbe (Deka-
ilracluna). Si« in bie 2iabocbenjeit mürbe bie 2.
febr rein ausgeprägt, bann immer mehr Rupfer ju«

gefegt, befonfcers burd bie ftjr. unb äßppt. MOnige.
Slucb bie ©elbeinbeit ber heutigen Königreich;-

©riedjenlanb beißt feit 1833 2. 2iefelbe roirb in

100 Septa (Ginjabi Septon) geteilt. 2ie frühere

neugriedifd« 2. mar ein Stüd oon 900 2auienb-
teilen Reinheit, 4,«7 g ©eroiebt unb alfo 4,0ms g
geingeroidt, baßer (jum Steife bon 1803)1. für 1 kg
geinfllbcr ober ben Jbaier ju 8 3J1. ßere«bnet) —
o,7253 beutfden ©olbmarl ober o.sosr, gl. öfterr.

SilbertBäbrung
; fle foUtc ben jedbften Seil bea Go=

lonnato ober alten fpau.Xkaftcra oorftelien. infolge
be« ©efeße« bom 10. (22.) Slpril 1867 unb bea
26. Sept.(8.€lt.) 1868 erfolgten '-Beitritts ©riedierv

lanba ju ber fog. SJateinifdcn 3)lünjlonpention ift

bie neue 2. bem jranj. granten gleid, unb flnb feit

bem 1. (13.) 3an. 1883 erfolgten 3n?lebentreten ber

- 2)raconite3

granlen= (ober SleubrachmenO äßgbrung 100 alte

2. = 89 neue 2.; für bie 2auer ber mit Sluegabe

bon auf 31eubra«bmen lautenben Bantnoten 1871

begonnenen Übergangöperiobe, in meUber bie 3tc<b

nung nach alten 2. fortbauerte, maren 100 neue 2.
= 112 alten 2. ju retbnen. 'Bon griedt. ©olbmurn
gen beb (vrantenfußeä flnb bisher nur 2ü-Iracbnu
Stüde ßergeftellt morben. Sleue Silberftüde ju 5,

2, 1, ‘j, uttb */» 2. flnb im Umlauf. Sämtliche Gin

fubnäUe merben jufolge eine« ©efeße« oom 24. Slpril

(6. 3)lai) 1880 in neuen 2. ober granten erhoben,

ohne Grmäßigung ihres Saßca, fobaß fie oon ba

an um 12 flkoj. erhobt flnb; feit Gnbe 1886 Per

ftebt fleh ber 3oUtarif in ©olbbratbmen, bie 3ab
iung lann aber auch in Silbermfliijen ber 2atei

nifeben illünjlonbetuion (f. b.) mit 15 Broj- 3m
j chlag erfolgen.

Sou griedj. üJlünjen ber neuen Säbrung flebt

man bauptfädilitb bie Sronjeftüde ju 1, 2, 5 unb

10 £epta, melde nach bem frani. ffllünjfuße geprägt

merben. 3n bet Umfcbrift beißt baa Stüd oon 5 fiepta

aud Oboloe, baä bon 102epta aueb 2 iobolon.
©olb genießt gegen Sapiergelb (Banlnoten) ein

Slufgelb (Slgio) bon ettra 20 'flroj. (120 2. Sapin =
100 2. ©olb), fobaß alfo bie 2. in Banlnotcn =

etwa ‘/, 2. ober granten in ©olb = O.crs 3)1. ift.

Slußerbem ift bie 2. auch ein ©croid?t oon oet

febiebener Sdjmcre. 3" Gnglanb unb ben Streinig

ten Staaten bilbet fte unter bem 31amen 2tam
ben 16. 2eil ber öanbelägemicbteunäe (Ounce avoir-

dupois, abgelürjt oz. avdp.) ober

\

JSs ixmtcU-pjunt
= l,77t8 g; in ber Sürlei, mo fle 2trbem (f. bj

beißt, ©riedjenlanb unb ben anbem Sallanftaaten,

fomie ligopten unb iripoliä ( Slorbafrila ) ifl fle

’/««o ber Dia; in ('jriedjenlanb ift bie burd? ©ejer

bent 28. Sept. 1836 eitigcfübrte «töniglidje 2.»
= 1 g nid>t in ben Sertebr eingebrungen; fogar tic

3ollämtet bebienen fleb bort no® ber alten ©cibidn-:-

bradme, be« 2ramion ober 2rami (';„, ber

alten Dta) = 3 V, neue 2. ober ©ramm.
Bis jur Ginfübrung be« metrifden Softem« trat

2. in 2eutfdianb aud <in Slpotbetergcroidt

(j. b.), '/« Unje ober ’

1? , Slpotbeterpfunb = (in ben

eimeinen Staaten berfdieben) 8,65 bi« 3,s» g unr

jerflel in 3 Simpel ju 20®ran. Sgl. ©ran unb ©toa.

Dracooephälum L., 2radentopf, Sflan

jengattung au« ber gamilie ber Sabiaten (f. b.) mit

gegen 30 meift mebiterranen Sitten. G« fmb aus

bauernbe Irautartige ©emädie mit blauen ober rot

liden, jeltener weißen Slüten. 2ie in bet SHolbau

unb aud in 3iorbaflen beimifebe D. moldarieum L.,

Sürtifde 3)lcliffe, oielfad in ©arten gebalten,

mar offtjinell unb mürbe roie bie eigentliche 3)leliftt

(f. Melissa) al« Sbeeaufguß oermenbet. Gbenfo D
canariense L. (Ganarifde Unfein). Slußer bitfen

merben nod einige, roie I>. nutans L., al« 3'H
pflanjen in ©arten lultioiert.

2racomtc«, gobann, beutfd 2rad ober

Stad/ lutb. Sbeolog, geb. 1494 ju Rarlftabt in

granten (baber Öfter Rarlftabt genannt), jhibiette

in Grfurt unb marb hier 2ebrer an ber Pbdof. ga
lultät unb Ranonitu« an ber St. Seberinlirtfce

Siegen feiner öinneigungsu ßutber 1521 aus Grjurt

oertrieben, ging et nad sBittcnberg unb 1523 nod
3Jliltenbcrg in Rurmainj al« lutb- Stetiger. 2urd
bie Ratbolilen ben bier oertrieben, tarn 2. ala

Stetiger nad JBaltcrabaujen bei ©otba (1524),

legte aber 1526 fein Slmt nieber unb nad
Grfurt. 1534 mürbe 2. S«bi0« unb Srojtttor in
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Wlarburg, wo fr auch als Watgeber bei wichtigen I

tirchliehcn Setbanblungen rocrtte. hierauf ging er

15-17 nad) Bflbed, 1551 als 'JSrebiger unb Srofefjor

ber Sbeologie nad) JHoftcrf ; alb feine Beförberung
jum Superintcnbenten (1557) Die Unjufriebcnbeit

rer ©eiftlicben erregte, bie ibm Jöetcroborie oor

warfen, unb eine fürftl. Jtommiffton ibm (1560) be

tabl, bie Superintenbentur nieberjulegen, begab

(ich 2). mieber nad) Söittenberg. mir turje 3eit als

'Brdfibent bcs pomeiamicbeu Sietum® na* Diarien

»erbet übergeftebelt, lehrte 5). fct?on 1561 nadi

Jöittenberg jutüd unb ftarb hier 18. Slpril 1566.

Sein .riauptwert ift « ©otte® Setbcihungen in

Gbrifto» (2 Übe. , ßübed 1549—50); ieine Bibel=

oolpglotte ift nur jum Seil gebrudt. Sie giebt ben

Jett, jeilenroeife einen unter bem anbern, bebräifch,

(balbäifd), grieebifd), lateinijd), beutfeb, barunter

erlduternbc Wnmertungen, oor allem ju ben meifuv

niieb gebeuteten SteUen.
Tracontfuec, Slofftu® flmiliu®, (briftl. Siebter

be* 5. ^abtb-, Jlboolat in Äartbago, oerjaftte neben
Bcrid)iebenen lleinctn Gpen meift übet Stoffe ber

alten SJtptbologie (bg. oon Subn, < larmina ininora,

Bpj. 1873) u. b. j. «De Deo» eine Schöpfung«:
gefd)id)te in lat. fierametent , bie oom Grjbifchof

Gugeniu® oon Solebo 100 fjabre fpäter Bollenbet

»urbe. (3tu®gabe oon Garpjow, jielmftebt 1794,

in 'Dligne® «Patrologie», 'üb. 60.)

Draoo vola.ua, iHeptil, f. Sraebe, fliegenber.

Draoanoälua medlnbnala, f. Sjaarwürmer.
Staben, ältere® ©ammab ittSanjig, berfjaipel

taben oon 3‘i, alten Sanjiger Glien, ju 92 engl. 3 oll

(ftatt eigentlid) 91,®) gerechnet, »ar --= 2,3.n m.
Xragalj ober Sragali, auch Sr agapl, Öftere.

,jort in Salmatien, nörblicb ber Boccbe bi Gattaro,

hiebt an ber ©renje oon Dlenlenrgro gelegen.

Tragafani (fpr. -febanil, Sorf auf ber Strafte

oon Gratooa nach Wimnicu in ber «leinen Söaladjei

in miebtiger ftrategifeber ßage. Sort würben naeb

bem Slusbrucb ber griedb. Weoolution 19. 3um 1821
gegen 6500 Banburen unb walaeb. Weiter nebft 600
.»icrolocbiten (f. »eilige Sebar) unter Stier, öppfi-

lanti* non 80<J0 Sürten gefeblagen. Sic Wieberlagc

war f o gewaltig, Daft 311er. Jöppfilanti* nad) wenigen

Sagen in® öfterr. ©ebiet feine 3ufludbt nehmen muhte.

Trage, rechter Webenflufs ber 'Jietie, entfpringt

8 km im S&C. Bon Dfiol jin im preufs. Weg^Bej.
Äöilin au® bem obent in 158 in Jobbe gelegenen

See bei fiepen, ftrömt burd) ben Srabig= unb ©roh
Bübbefee , burdjfliefst in fübl. Wichtung einen Seil

Der Stooinj Sranbenbutg, bilbet im untern Saufe
bie Orenje jwifeben Sranbenburg unb Bo feit unb
gebt unweit be* Babnbof« «rem in bie Wege. 3«
ihr fliehen ba® 23 km lange fliSbbare Äörtnibfliefs

oon 'Hiärtifdpjfrieblanb her, ba® 38 km weit flöfs-

bare 'BloltenfUefi au® bem SBufterwiger See unb
redit® ba® 14 ktn flöftbare 'Dlcrcntbiner »lieh. Sei
Boblenbrüd, 65 km oberhalb ber Htünbung , be=

ginnt bie Slöperci ; fchifibar ift ftc auf 37,6a km
; ihre

gefamte Sänge beträgt 165 km, ihr ©efälle 125 m.
Traget* (frj., fpr. brafebeb), mit einem ©emifcb

oon Sragantgummi unb 3uder ober Snder, ©ummi=
lofung unbStärlemebl überjogene geflehte, ©ewfirje

('Jlanbeln,Slni®,Horianbcru.f.».iunb3udertbrnet.

Sa* Iiberjieben ber geflehte u. f. w. gefebiebt in

bem fog.Sragierteffel (f.nadjftebenbegigur), ber

mit bem abgebenbeit Sampf ber Setriebsmaicbine

geteilt wirb, tobafc bie Sragiermaffe iortwäbrenb

ben nebtigen 0rab ber Sünnfiüffigleit bebält. Sa=

SJragomaiiotu

bureb , bah hi* mit her Sragiermaffe in ben flefjel

gebrachten grüebte bei ber Umbrcbung be® Steffel*

bejtänbig an ben SBdnben be® lebtem umbertollern

unb burajeinanber

geworfen Werben,

umhüllen fid) bie=

felben mit ber

Sragiermaife.

Sa® iiberjieben

ber Bonbon® lann
nicht im Jteffel

ftattfinben, ba ftc

butdb hie 38ärme
flüffig »erben unb
burd) ba® Umber!
werfen jerbrechen

würben: biefelbcn

»erben baber mit

beröanb bragiert.

Ser fog. Streujudcr gehört auch hierher; bet

ibm beftebt ber Hern nicht au® grücplen, jonbem
au« tleinen 3udert6md)en, bie man oon geftohenem

JÖutjuder abgefeebt bat.

Traggen, eine Jirt Sinter (f.b., Sb.l,S.646b).
Tragiji (fpr. -gi), Sntonio, itat. Homponift, geb.

1 642 ju gertara, geft. bafelbft 18. 3an. 1700, nimmt
eine beroorragenbe Stelle unter ben Wiuftfern ein,

bie im 17. 3abrb. bie ital. Dpet in Scutfchlanb ein<

führten. S. wirtte über 25 3ab« am ffiienet Jöof

unb febrieb für biefen bie bei geftlidjteiten erforbet--

litbcn Cpcrn im Stile ber Gaoaliifdjen Scbule. Sic
.»ofbibliotbet ju SBien befitjt oon ibm banbfehriftlid)

81 oolle Cpem unb jiemlid) ebenjooiel Ginafter.

Tragietfeffel (fpr. brafdjihr-), f. Sragde®.

Tragontan (oom arab. Sorte terdschurokn)

heiht bet ben Guropäem im Crient ein Solmetfcher.

Ser Sforten = Sragoman, burd; ben früher bie

biplomat. Serbanblungen ber europ. 'Diächle mit

bem Sirnan ocrmitteltwurben, war bi® ju bemgried).

Jlufftanbc (1821) ein grieth. Gbrift. Seit jener 3eit

wirb ber Soften burd) Sürfen befebt, bat aber bei

ber 3»nabme ber fienntni® europ. Sprachen unter

bcnlpfortenbcamten feine ehemalige ©ichtigteit oer=

loren. Sud) bie ftemben ®otfcbafter, ©efanbten

unb Jtonfuln in bet Seoante ballen einen ober

mehrere S. Siefe waren früher ber Wegei naeb

Beoantiner, in neuem Reiten aber haben bie meiften

Staaten einbeimifdje Beamte für biefen wichtigen

'liojten betangebilbct.

Sragomduotu, ®id)ael, ruff. ScbriftfteHer,

geb. 18. (6.) Scpt. 1841 ju feabjatjeb im @ouoeme=
ment 'lioltawa, nahm febon al* Stubent an ber fo=

genannten utrain. Bewegung teil. Würbe 1870 ®to*

feffor bet ©efebiebte in Stiem, aber 1876 wegen einer

Stritit be® ruff. Unterricht®fpftem* abgefeht. Gr lebte

fortan in ©enf unb ift feit 1888 ®rofejfor bet ©e=

fcbichte an bet Unioerfttät Sofia in Bulgarien.

3n ©enf entwidelte S. eine umfängliche litterar.

Sbätipteit burd) f>erau®gabe populärer Schriften

in tleinruif. Sprache unb feit 1877 einer utrain.

Weouc ollromada» («Sie ©emeinbe»). 3ngleidb

wittte er in liberalem Sinne für eine Weorganb
fietung unb fßberatioc ©eftaltung Wuhlanb® mit

ooUcr ©leichberecbtigung aller Bblteridjaften unb

febrieb «Le tvrannicide en Russic» (1881), «Set
ileinruff. Jntemationalismu®» (im «3ahrbudi für

Sojialwiiienjchaft unb Sojialpolitit»), «Sie oft*

europ. Söller unb bie'Sropaganba besSojialiemu®
in ber Soltäfprache» (rufftfeh, 1880), «La Polognc
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liistoriquc ct la dömocratie moscovite» (1881)

u. f. w. 2. gab beraub: «Sriftor. Sieber beb llcin=

rujf. Solle#» ( genteinfam mit 'Di. Antonomitfcb,

Sb. 1— 2, fiictt; 1874— 75; franj. Au#gug Bon
K . ßhobgfo, 'Dar. 1879), betten ftd? anfdjlofjen : «2ic

polit. Sieber be« utrain. Solle# im 18.—19. 3abrb."

(Senf 1883— 85) tmb «Sie neuern polit. Sieber

be# utrain. Solle#» (ebb. 1881), ferner eine «äennm-

lunfl ber lleinrufj. ©oltemärchcn unb Satten» (Hie»

1876). 3n bcin «Sbornik» be# bulflar. Unterricht«!

miniftenum# oeröffentlicbte er Bcrglciebenbe Stubien
über fla». Segenben unb Sagen.
Srngomirmt, grobe# Safilianerllofter bei

Sucgawa (f. b.).

2tagomlrotu , Diicbail 3wano»itiib , rujf.

©eneral, geb. 1830, befutbte bie Hriegeafabemie in

Seterbburg unb »urbe bann Srofefjor ber Salti!

an berfclben. 1861 311m Dberften ernannt, nabnt

er 1866 al# ÜRilitärattadR an bem Sreufeif<b=£fter-

reid)ifd>cn Stiege teil, »urbe 1868 ©eneralmajor
unb (Sbef be# ©cneralftab# in Sie», bann .Rom

manbant ber 14. 2ioifton. 1877 fQttrtc er bie rujf.

Aoantgarbe, jeitbnete ftcb beim Übergang über bie

Sonatt au# unb »urbe am Sdtiplapaß jebwer »er«

»unbet. Kad' bem .Kriege »urbe er 2irettor ber

Hriegeafabemie unb ift feit 1889 ©eneral ber 3»
fanterie unb ©eneraltommanbant be# Diilitdr-

bejirf# Sic». 2. gilt für ben bebcutcnbften Sah
tiler ber ruli. Armee. ©r febrieb in rujf. Sprache
«Über bie Au«fd)iftung ber Sruppen» (Seter#b.

1857), «Sorlefungen über Sattit» (ebb. 1867 u. &.),

«Slisjeu be# ofterr. preuf). Kriege# im (fabre 1866»

(ebb. 1867; beutfeb in jiuei Überfettungen, ©erl.

1868), «Seitfaben für ben Kampf» (Setereb. 1871),

«Seitfaben jur Sorbcreitung bet 2 nippen für ben

Kampf» (3 Stic., ebb. 1885—87; beutidu'on Freiherr

non Settau, Sl. 1— 2, Jöannoo. 1889). Sebterer

überfeßte ferner noeb eine (Reihe einseiner Slbbanp!

lungen 0011 2. unb gab fie berau# ti. b. S. «®e-
jammelte Auffflße» (öannotj. 1890) unb «'Jieue Folge
gejammelter Aufidße» (ebb. 1891).

Aragon (jpr. -gong), Stuft, f. 2rac.
Sragoti, ©Range, f.

Artemisia. — Über bie 2.
genannte Saube f. Crientalifdje Sauben.
Xrngonabcn, ©egeiebnung für bie bureb Sub-

»ig XIV. unb feinen 'Dlinifter Souooi# unternom-
mene pemaltfame Selebrung ber frang. Sroteftanten

burd) 2ragoner, 1681 legte SotiBoi«, oom 3nien=
bitnten Diarillac beraten, natb bem Stuftet eine#

febon 1626 unb 1661 erprobten ©erfahren# gunächft

ttaeb Soitou ein Sragonerregiment unb befahl, bie

Sroteftanten mit hoppeltet ©inquartierung 31t be

laften. Allmählich aber bebntc er biefe 'Diafiregel

über ba# gange Sanb au# unb erlaubte ben Soh
baten, bie hartnddigen (Anhänger be# Srotcjtanti#=

ntu# 3U mißbanbeln unb 3u plünbern. 2iefe# Ser=
fahren nannte man dragonaeles, la mission bottöo

ober les conversions par logoniunts. Sgl. Schott,

'Aufhebung be# ©bitt« non 'Kante# (Salle 1885).

2ragoncr, eine au# ben Arlebufieren beroot=

gegangene ©attung ber (Reiterei, »eiche im (Regen!

jag 3U ben mit Segen unb Same tdmpfenben Streu
lern ba# .fiauptgewiebt auf bie Feuerwaffe legte unb
iomit al# eine berittene Infanterie 3U bdraibteu war

;

in ben Solbatcnliebem be# 2 reifiigjährigen Kriege#

»irb eine fd?arfc Unterfdieibung gemacht 3»ifd)cit

(Regimentern ;u Sferbe, (Regimentern 511 fruit unb
(Regimentern 2., worau« bie 2oppel> ober auch

ffwittcrftellung biefer Srappe betulich herporgebt.

— Sragoititc

Sie 2. waren urfprünglid) fd)»er gelüftet unb mit

einem längern Feuerrohr (Setrinal), gweiSiftolen

unb einem langen (Raufbegen bewaffnet, ©uftar

Abolf, ber in ber Se»eglid)teit ber (Reiterei einen

»auptfattor ihre# ©rfolge« erblidte, nahm ben I.

bie fdiwcre :Rüftung, »on benen fte nur bie eiferne

Staube behielten; ba# jfufigefed)t trat in ben inmet

grunb unb bie 2. würben ben eigentlichen '.Reiter

regimentern immer ähnlicher, 3n Sranbcttburg roa

|

ren unter bem ©rohen Kurfürften bie (Reitenegunen

ter unb $ragonerrcgimenter nur wenig »oneinanbet

oetfebieben, fpäter trat aber bei lentcrn »ieber bie

eigentümliche (Reigung beruor, 3U ihrer urfptün t
i

lieben Senocnbung al# «berittene 3«fanterie» juried

gutebren. Unter Friebricb ffiilbelm l. cretjietten bie

2. ebenjo oft su Fuß roie 3U Sferbe, fee führten eine

Sajonettflinte unb ibreSpielleute grobe Jrommcln.

Unter Friebricb b. ©r. bagegen würben bie 2. wie

ber in echt laoaUeriftifcbcm ©eift erjogen unb ge

braucht unb fte ftnb bann in allen eutop. tcecrni

teileal* febwere, teile al« leiditeSaoallerie angeiebft'

unb bebanbelt worben. Raifer Kifolau« ton Aut
lanb machte ben Serfud), bie 2. »ieber unb smarte,

grobem Stile al# berittene Infanterie gu oertrcneeti.

2a« al# felbftdnbige« Armeelorps unter (futeilunc

oon reitenber Artillerie unb reitenben Sionieren fei

mierte 2ragonertorps (jebe# (Regiment bilbet tut;

acht abgefefjenen ©etabron« ein Bollftänbige« rege!

recht formierte« (fnjauteriebataiUon, toäbreno gwc.

»eitere ©«labrott« mit Sangen bewaffnet betau

lanallcriftifcher Scrwenbung tu Sferbe bleiben) be

»dbrte ftcb mbefjen nicht unb »urbe bereit« unter

feinem Kacbfolger Aleranbcr 11 . »ieber aufgelbf:

unb bie 2ragonerregimenter in berfelben Söeife fot

miert wie bie anbern Saoallerieregimenter. Kniet

bing« ift bie gange raff. Sinientauallerie in 2. um

geroanbclt, »eiche mit Sajonettgewebten bewafim!

finb unb bei benen ba# Fußgefecbt eine iebr bcBeu

tenbe (Rolle fpielt. 3" 2eutfd)lanb ftnb bie 2.neuci

bing«, »ie überhaupt bie gange SaBallerie, mit tat

Sange bewaffnet, nebenbei für ba« nur al« Kot

behelf betrachtete gufjgefcdtt mit einem Karabinct.

2ie beutfebe Saoallerie gdblt (1892 )
28 2ra

gonerregimenter, ndmlich: Sreußen 2 ©arbercgi

menter unb Kr. 1—16, (Dtedlenburg Kr. 17, lf,

Dlbenburg Kr. 19, Saben Kr. 20—22, Seife«

Kr. 23, 24, SSürttemberg Kr. 25, 26 ; aufserbem gc

hören bie feebe hast, ©beuaulegeriremmenter li

tibeBauleger«) gur Xragonergattung.—jn Seutil

lanb gdblcn bie 2. gut leichten KaBalleric, in granl

hat bem Kamen nach febwere unb leichte 2ragonet

regimenter. (S. aud' Sanbbragoner.)

2ragonetti, 2omenico, ital.SontTabaiftft.gec

7. April 1763 gu Sencbig, erhielt Unterricht bo«

Sernini (Kontrabaffift an ber 'JRarhcetirehci unt

würbe 1782bei)enKaebfolger, »anbtcficb aber 1794

nach Sonbon, »0 er 16. April 1846 (tarb. 3m Sem

boner (Dluftlleben war 2. 50 3abre lang eine allbc

fannte, ttnerfeßlichc Serfönlid'leit; ben Kontrobaf

hanbbabte er, Bon feinem erreicht, fo leicht wie an

bere ba« Sioloncell. Seine allgemeine muiitaliiih*

©ilbung ift bitrd) bie grofte Sammlung alter Cpctr.

Partituren begeugt, bie er bem ©ritiieben SRuieu«

nermaebte. Für fein 3n)trument bat er Sonaten

unb Kongerte fomponiert, bie aber febon be«hat;

(Raritäten blieben, weil außet ihm fajt nicmanb im

jtanbe war, fte auf bem Kontrabaft gu fpielen.

2ragonnc (ftg.), f. Fauftriemcn.



Xragotts

$t«0dttf (ft}., fpt. -on«), fübeme, mit farbiger

Seibe burcbtoirfte Mcbielftüde btt bbbctn Dffi}iete

unb btt Lieutenante jut See.
Dragör, Ort auf bet bän. 3nfet 31mager (j.b.).

DrogObolm (jegt Slbletaborg), Stammgut
ber 9cacbtemmcn Kurt äbelaerg (j. b.), Berber tonfgi.

Schloß im Biffi. ber gnfel Seelanb, ift belannt alb

Staatggefängnig, me unter anbem au<b Sotbroell,

Altana Stuart? britter ©emabl, een 1573 bis }u

ieinem Sobc 1578 gefangen faß.

Drnguianan (fpr. -ginjdng). 1 ) «rronbiffement

beb fran}. Depart. 'Bar, bat 2727,so qkm, (1891)

81 484 6., 62 @emeinben unb verfallt in bie 11 Üan=
tone Slupg (808,uqkm, 4168 6.), (iallas (203,58

qkm, 5998 6.), Eompg ( 292,14 qkm, 2565 6.),

2. (228,14 qkm, 15250 6.), gapence (327,96 qkm,
8369 6.), grtpig (459,is qkm, 189856.), ©timattb
(268^1 qkm, 7297 6.), Lorgueg (172,55 qkm,
7096 6.), Le Luc (221,43 qkm, 7074 6.), Saint
2rope,t ( 162,41 qkm, 5562 6.), Saierneb (68m qkm,
4120 6.). — 2) gmptjtabt beb fran}. Deport. 'Bat

foroie beb Snonbiffementb D., an ber Btartubp,

•.reiche in ben ärgene fliegt, in 216 m fibbe, am
Auge beb 'Utalmont (656 m) unb an ber Linie Leb
Lircb-S. (13 km) ber gram. BJtittelmeerbabn fomie
an ber Dampfftraßenbabn Üfleprarques = 2. = ©raffe,

in anmutiger unb reiefcer ©egenb, ift Sig eines Brä-
feiten, eineb ©cricbtSbofS erfter gnftan}, 3tffifen=

bofb, »anbelb: unb griebenggeriebte, einer Stden
bau= unb ©etoerbeiammer, bat (1891) 7965, alb

©emeinbe 9816 6., Soft, ieltgrapb, ein neueb
'Bräfetturgebäube , eine fchöne got. Kirche, einen

Auftijpalaft, ein Sbeater, fiofpttal, ©efängnig,
kommunal = Keiltge, eine »ebammenfchule, ein

Lebtetfeminar, eine Sibliotbet (15000 Sdnbe), eine

©emälbe=, fWün}= unb Biaturalienfammliing, einen

betau, ©arten mit nieten cretijdien Bjlanjcn, Seim
unb ©artenbau; Seibenfpinnerei , Seifern, Cb,
'Branntwein = unb Leberfabniation fomie lebhaften

«anbei mit Sein unb OtinenbL
Dragut ober 2borgu; Sei non Sripolis unb

betannter Seetäuber, geboten in einem üeinafiat.

3>orfe, biente unter Kbeinebbin (i. b.) non SUgier

unb pliinberte unb nenoäftete feit 1546 bie ital.

Sübtfiften. 9tad)bem er 1551 ben 'Dtaltejem Sri
polis entriffen, mürbe er pom Sultan }um Sei
biefeä ©ebieteä ernannt. 6r tanbete 1553 auf Gor=
fica unb nabm Saftia, nerteibigte fobann feine

«errictaft gegen ben fpan. Sicefbnig Kerba non
Sicilien fomie gegen mehrere afrit. gürften. Süss er

1565 bera Sultan Suleiman II. jur Eroberung Bon
'.'Jialta }U öilfe tarn, fiel er 23. guli bei ber ttin-

uabme beb gorts St. 61mo.
Arabern, ©emiebt inberSürfeiu.f.m., f.2 irbcm.

Draht, biejenige gorm ber bebnbaren 'Dietalle,

bie bei nur geringem Ciuerfcbnitt eine grobe, nicht

beftimmte Länge beftgt. D. mirb (lauptfacblidb aus
üifen, Stahl, Silber, ©olb, Rupfer, fflleffing, 2om=
bat unb Slrufilber bcrgeftellt, boeb tominen für ein:

reine .'{medcauib Slatiiu, 'Aluminium:, 'Btagneüum:,

ginn:, ,-fmf: unb Sleibtabt im ßanbel oor. Seift
bat ber 2 . (reierunben üuerjcbnilt, botb mirb auch
foltber non flachem, ooalem, breiedigem, nieredigem,

balbrunbem, balbmonbfbrmigem
, ftemfßrmigem

unb noch untere geftaltetcm Cuerfcbnitt erjeugt, ber

als iaconnierter 2 ., ga^onbrabt, 2 efjin =

ober gormbrabt bezeichnet mirb. 2ie Stärte beb
2 . ift im allgemeinen eng bearen}t, aber innerhalb
iiefer ©renjen eine febr Perfchiebenc. güt gembbn:

— fDrafjt 47i»

liebe Serbraucbö}mcde beträgt biefelbe 0,j biä 12mm

;

für befonbere gmede , mie bei ber öerftellung ber

©olb: unb Silbertretten, permtnbet man 2. oon
0,04 big 0,o5 nun. Der 2. mirb am bäufigften bureb

gicben, ftärterer, befonbere 6ijcnbraht, bureb Sah
jen (S a l } b r a b t), Sleibrabt (f.b.) fomie ginnbrabt
bureb Baffen bergcftellt. Sei allen biefen Bear-
beitungsmetboben muh bas permenbete Material
Derber in eine pafjenbe gorm gebracht merben, was
je nacb ber 9)atur begfelbtn bureb ©ießen, Schmie:
ben, Sal}en ober bureb 'Ilbfdmeiben fefcmafcr Strei

fen non gegoltenen ober gcmal}ten Blatten gefebiebt.

Die eigentliche Serarbeitung }u 2. ift gleichfalls

eine Perfcbiebene unb butd) bie 31rt beg betreffenben

Materials bebingt.

Der in ben teepnifeben ©emerben bie auggebebn:

tefte ttnmenbung jinbenbe 6ifenbrabt, }ti bem
mau nur fefteg, reineg unb }äbeg Stabeifen benubt,

mirb big )u einer Stärle pon 3 mm abmärtg burch

Sal}en bergeitcllt. Die in einein ©efteil überein:

anber bcfmbticben Salten finb auf ihrer ganten
gläcbe mit eingebrebten 9liUen ( Haiiber) pon ftufen:

meife abnebmenber Seite oetfeben, bie bei ber Se=

rübrung je jmeier Salten aufeinanber paffen unb
permbge ihrer gorm einen allmählichen Übergang
oom quabratifdien burch ben ooalen tum runben
Cucrfchnitt bilben. Sobalb ber tu mal^enbc Stab,
ber meifeglübenb in bag erfte etma 25mm tm Ouabrat
baltenbe Kaliber tritt, biefeg terläfet, mirb er in ein

jmciteö, bann in ein britteg, pierteg u. f. m. geführt,

worauf er, noch rotglübenb aus bem legten Kaliber

tommenb, auf einen .fjajpet gemidelt mirb. 91ach

ber Jlnorbnung beg 6naiänberg Sebfon mirb ber

tu mal}enbe Stab ber IKeibc nach bureb eine 9lu=

;abl Hemer, nur je ein Kaliber ent baltenbe Salten:

paare geleitet, bie abmecbfelnb liegenb unb ftebenb

gelagert fmb, fobafc, ba bag Kaliber jeben folaenben

Baareg Heiner ift, ber D. in einem einigen Durch:

,tug auf bie gemünfehte Dide gebracht mirb. “Die
Ülnfammlung beg D. jmiieben tmeien ber Salten:
paare mirb hierbei babureb oerbinbcTt, bah bie auf:

einanber folaenben Salten mit berart oermebrter

Umfangsgefcbminbigfeit rotieren, bah fte alle in

gleichen feiten

auch gleiche

Drabtoolumen
ausgeben. Slug

biefem Sal}=
brabt merben
bie feinem D.
bur<h3itbenauf

ber bureb 6le:

mcntarlraft in

Dbätigleit per:

fegten, in bei=

jtebenber gigur bargeftellten 3iebbanl (L e i e tm c r l

)

bergcftellt. Der D. ift hier auf ber bbljcmen Srom=
mela aufgemidelt ; bag eine6nbe begfeiben mirb,Pom
etwas anaefpigt, bureb bie Voder beg aug einer gc=

härteten Stabiplatte beftebenben, an ber Kiebbant
befeftigten3iebeifeng c geführt unb hierauf auf bic

eiferoc Jtommel b, bie mittclg lonifcher 3aburabcr

angetrieben mirb, aufgeroidelt unbfo bureb bag 3ieb=
eifen gelogen, mobei ber Durcbmeffer bet (egten bei

in abnepmenber ©rbfie porbanbenen Cffnungen bic

Stärte beg betreffenben D. beftimmt. Statt ber

befebriebenen 3iebbanl mirb, befonberg bei ftärterm

2., eine fog. Schlepptangentiebbanl angemenbet,

bei ber bas tugefpigte Drabtenbe nach bem C5in=

Digitized by Google
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ftccfcit in ba« 3'fWocb in eint auf einem Support
befcftigte 3ange einaetlemmt unb letztere mittel«

Sinbetrommel unb 3ugfetl ober -Kette angejogen
roirb. 3 ft bie 3angc am Gnbe ihrer Sahn anae-

langt, fo mu| iie roiebet hergebracht unb her 33.

oon neuem gefafst roerben. 23er 3). roirb in (altem

3uftanbe gelogen, unb e« (ann bähet bie iebes-

rnalige Cuerfdjnittsoerminberung nur eine geringe

fein ; bie hierbei bureb bie geroaltiamc Serbicbtung

best 3JJetall« oerurfaebte SprObigteit besfelben roirb

bureb Pon 3<it ju 3e>t roicberholteo Slueglüljen

De« 23. beteiligt.

S t a hl b r a b t wirb in berfclbcn Seife hergeftellt

;

Kupfer-, Sombal- unb Blcjfingbrabt au« ge-

goffenen unb naebber überjebmiebeten Stäben ober

au« oon Satten ahgeiebnittenen Streifen gejogen.

Bei ©olb- unb Silberbrabt unterfebeibet man
eebten unb unechten, lehterer aueb leonifeber ober

Iponif eher S.fmahrfcbeinlicb nad> ber Stabt Spon)
genannt. <5d?tcr Silberbrabt beftebt gam au«
jeinem Silber; eebter ©olbbraM au« mit ©olb nur
oünn überjogenem Silber, unechter Silberbrabt

unb unechter ©olbbrabt au« Kupfer, ba« mit einem

biinnen liberjug oon ßbelmetall oerieben ift. Ser
jroifchen jroei Salten ju einem fcbmalcn, Dün-

nen Bänbctcn geglättete Selb- unb Silberbrabt,

Sahn genannt, roirb ju glanjoollen ©eroeben unb
'Bofamentcn Dcrarbeitet. (fernen tiert er S., ber

mit ber garbe be« Sombat« ober 3Reffing« bie.Bäbig-

(eit be« Kupfer« bereinigt, roirb babureb erjeugt,

baft man eine fiupferftange oor ber Verarbeitung

}\t S. in einem oerfcbloffenen Behälter ber Gutroir

tung oon 3inlbämpfen auöfettt, rooburd) fid) bie

Oberfläche mit einer biinnen Sambal--, refp. 3Jleffing-

iebiebt überjieht. Sie feinften ©olb- unb Silber-

brdbte roerben nicht bureb 3iebeifen, fonbern bureb

in Nteffing gefabte, mit febr feinen Sbchern oer-

iebenc Gbelfteine (namentlieb IHubine unb Saphire),

bic'fog. SteinlOcber, gejogen.

Sie Kunft, au« BtctaU Dünne gäben ju erjeupen,

febeint febr alt ju fein, benn fdjon in ben frühesten

Beiten ber Kultutentroidlung würbe S. ju Saffen,
Kleibern unb Sdtmueffacbcn benutet. Serfelbc

würbe anfangs nur Durch Nunbbümmcrn ober

;Hunbfcilen fcbmalcr 'Blecbjtrdifen oerfertigt. 3m i-

leben 1360 unb 1400 foll ein '.Nürnberger Namen«
Nubolpb ba« Srabtjieben auf Jöanbjiebbänten cr-

iunben haben, hoch (ommeti in Nug«burg icbon

1351 Srabtjiebcr unb Srahtmiiller oor. Sa«
Sieben be« feinen ©olb- unb Silberbrabt« würbe
in granfreich auögebilbct unb fanb erft in ber Sitte
be« 16. ^abrb. in Seutfcblanb Verbreitung. 1592
fertigte gtiebrid) ßagclsbeimcT, genannt .ftelb, in

Nürnberg ben feinften ©olb- unb Silberbrabt jum
Sehen unb Stielen. ;gn Gnglanb febeinen erft

1590 ßifcnbrabtmüblcn in ©ebrauch gelommen ;u

fein. Seit bem Nnfange biefe« gabrbimbert« wirb

Harter S. burdi Saljen bergefteUt.

©egenwärtig roirb ber hefte ©olb- unb Silber-

braht in Spon, Bari«, Nmfterbam, Brüffel, Sien,
Berlin, SlugSburg, ©enf, ber hefte Gifen unb Ntef-

fingbraht in Nachen, gferlobn, am fiarj, in Salj-

bürg, 3fUa, Neuftabt-GberemalDe oerfertigt. Nuf
bie Verrocnbung be« S. finb heute mehrere wichtige

gnbuftrien gegrünbet. gn auSgebebntefter Seife
roirb ber Gifen- unb, feit Ginführung be« ©uh-
ftabl«, bet Stahlbrabt im 'Kajcbinenbau al« 'JJia-

terial ber Srabtfeilc (f. b.) gebraucht. Gine anbere

wichtige Verwenbung be« Stahlbrabt« ift bie ju

35raf)tgctpe6e

Srabtbürftcn unb ju ben Saiten tnufttalifther ,fn-

ftrumente. Gifenbrabt bient jnr jterftellung ber

Srabtftifte (f. b.), foroie jur .öeriteUung ber al«

Siebe allgemein in ©ebrauch bejinblieben Stabt-

gcroebe (i. b.). Ser feinfte Gifenbrabt ift ein un-

entbehrliche« Btaterial ber Blumenfabrilation. Gine

höbe Bebeutung bat ber Äupferbraht burch feint

Seitungsfdbiglett für bie 3medc her Gleltrotedmi!

gewonnen, für Selegrapbcn- unb Selepbonleitungen

bat in neueftet 3eit ateeb ber 'Bbo«pbotbron3ebrabt

Nufnabme gefunben. Vcrjcbiebenc Nrten oon S.
roerben ju groben unb feinen iflecbtarbciten benutet.

Nuf ber Verwenbung be« ©olb- unb Silberbrabt«

betubt bie an Scbmucfgegenftänben fo beliebte ,uli-

granarbeit unb bie Sabntation ber fog. Seoniichtn

Saren (f. b.). Fabritmäfligem Betrieb roerben

feine ©olb- unb csilberbräbte ju Irenen, Stidereien,

©olb- unb Silbergefpinften probujiert. — Irots ber

auswärtigen, namentlich engl. Kotilurrenj behauo-

tet Seutfcblanb« Srabtinbuftrtc auf bem
Seltmarlt ba« libergeroiiht. Gingefübrt würben an

Gifen- unb Stahlbrabt aller Nrt 1891 in Seutfch

lanb 5692 1 im Serte oon 1 913000 Bl., auSgefübrt

bagegen 167 471 t im Serte oon 23 494 000 SR.

Sen meiften gcroaljten unb gesogenen S. liefen

Nbeinlanb-Seftfalen. Sie auf bte Verarbeitung
be« Giienbrabt« gegrünbete Srabtwateninbu-
fttie (Srabtgcflecbte, -©ewebe, -©itter, -Bünne,

-Siebe, -Seile, Surften, -Blatranen) ift gleuhfalle

namhaft entroidclt, finbet fid) aufeer Nbeinlanb-

Seftfalen in Berlin, '-Breslau, ('Heim© , Sresbcn,
Nürnberg, Hamburg, Niagbcbura, Saalfelb unb

fonft an oielen Orten serftreut. Sic Nuefubr be-

greift, roäbrenb bie Ginfubr gering ift, aniehnliche

Soften, wirb aber ftatiftifcb nicht oefonber« aujge

febrieben, ift oielmchr unter groben unb feinen

Gifenmaren mit enthalten. SBeiannt ift nur, bas

1891 an Srabtfeilen 1671 1 (Sert &3ÜU0O SL), an

Srabtftiften 49709 t (Sert 8202000 Nl.i au«ge

führt mürben, gür ©olb- unb Silberbrabt finb

bie toauptpläfic: Nürnberg, 'Bforcbeim, Berlin,

tnanau; für Kupferbrabt: Berlin, Barmen, .öeb

bembeim bei granlfurt a. 3)1., Gislebcn, glen«-

burg, Slltona, 'Slümfcen, Bferlohn, 2übenjcheib : für

Bleibrabt: Stachen, Süfielborf, BrtSlau; für 3mf-

brabt: Nachen, Breslau, Cberfcbleften.

3n ber Spinnerei bebeutet S. fooiel wie Sre-

bnng, meSbalb man oon jmei-, brei- unb mebr
bräbtigem ©am ipricht, ihbem burch ben atebetr.

ober geringem ©rab ber Srebung bie geinbeit

unb geftiglcit, b. b. ©üte be« ©am« bebingt wirf.

Srahthanb, f. Banbfabrilation (Bb. 2, S. 360s 1

.

Srabtbrücfe, f. öängebrüden.
Sra b tbiir ftc oberK r a tt b ü r ft e, ein au« bünnem

Stahlbrabt bergeftellte« bürftenäbnliebe« Setfjcug.

ba« jur '.Reinigung oon ^laichen, Sieberobren, n
©icbercicn tum 'Butten ber frifcb gegoltenen Stüde,

um biefelben oon anbaftenbem Sanb tu befreien,

al« Jöaarbürfte jum Säubern ber fvau«tiere, totric

in ben feinften Sorten al« Kopfbürfte benugt wirf.

Srahtgetucbc, 3Retalltucb, ein mit wenigen

NuSnabmen nur au« Gifen- unb 3Jtefiingbrabt in

©rbftctt oon 10 bi« 30 unb noch mebr 'Bieter Vängc

unb 220— 1500 mm Breite bergeftellte« , mein

glatte«, feliener gclbperte« ©ewebe, ba« bauptfäcb

lieb ju Sieben Bcrwenbung finbet. Sie grObftrn

baten Cfjnungen oon 12 mm im Cuabrat; bei ben

feinften gewbbnlid) oorlommenben Sorten fommen
etwa 20<X) Cifnnngtn auf 1 qcm, boeb werben auch
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iolcbe mit übtr 5000 ßffnungen «u{ 1 qcm berge* erft in ber Nähe ju feben unb burd» ©eiebügfeuer
itellt. Xie JöerfteUung erfolgt (bei ßifenbrabt in taum ju jerftoren ift, fo muß ei al* eine ber iioed*

bureb Sussglübcn erweichtem 3“ftanbe) teil* auf mdpigjten Sinberniffe betrachtet »erben. Ml* 3).

Stühlen, fog. Siebmacbertabraen, bie nur bie Sin* für Nrioatjwede bient u. a. ber Stacbeljaunbrabt
fertigung oon 9 m Sänge nidjt überfteigenben (f. b.). [liebe.

Stüden gehalten, teil* auf foltben, mittel* beren Xrabtfationcn, f. Wetaüfonftrultion, fünft*

man enblofe ©eroebe ju liefern im ftanbe ift unb Xratjtturtiae, f. ßijemer Norbang.
bie meift mit bem gewöhnlichen tieinmeberftubl Xrabtlebre, Xrabtmafe, ein jum Weifen ber

fibnlidbleit haben. Um bem X. eine ebene Ober* Xicte oon Xrdbten bienenbe* ©erbt, gewöhnlich
fbicbe ju geben unb bie aegenfeitige Serftbiebung oon berfelbcn Äonftrultion »iebie ®ledjfebre (f.b.).

ber ßinjelbrdbte, alfo auch bie Mnberung ber 3Jla= Xer principieile Unterfcbieb oon tiefer beftebt nur
icbenroeite, ju oerhintern, »irb ba*felbe jiitoeilen barin, bat) bie Mngabe gewöhnlich nicht in einer

jWifcbcn Waljen plattgebrücft. 'Weitläufig berge* ber gebräutblitben Wafeeinbeiten (WiUimcter) er*

ltellte X. »erben in jladjer gorm, mit Clfarbe an« folgt, fonbern an bem ber Xitfe be* Xrabt* ent*

geftridjen ober bemalt, ju ^alouften oenoenbet ober, fpredxnben Muöfdmitt eine 3abl angebratbt ift,

in runbe ober ooale ©eiäfsjorm gepregt, al* Sörb« welche bie einer gewiffen Nerabrebung ent jpteebenbe

eben, Sdjüffelgloden u. f. ». bcnuBt. Xraijtnummer angiebt; für bie Numerierung fmb
Xtobtglo*, ein oon ber Mttiengcfellfcbait für in ben einjelncn Sänbcrn oerfebiebene Spfteme

©laäinbuftrie (normal* ,jriebricb Siemen*! in Xre** üblich. Nach ber 1873 oerabrebeten b eu t f <b * 6 ft er *

ben in ben j&anbel gebrachte* ijabritat (X. IR.*®. reitbifeben X. fmb bie einjelncn Nummern fo ge*

Nr. 46278 unb Nr. 60560), ba* au* ©labplatten »dblt, bag beren Xioifton mit 10 bie Xrabtbiefc in

beftebt, in bie ein »eitmajebige*, Iein»anbbinbige* Willimetetn ergiebt; Xrabt Nr. 25 bat alfo eine

ßifenbrabtgewebe eingelegt i)t. Segtcre* wirb bei Xicfe oon 2,s mm.
ber fierftellung in bie noch teigige ©la*maffe ein* Xrabtluftbabncn, f. Xrabtfeilbabnen.
gelegt unb ift oon biefer bei ben fertigen Watten Xrnbtmaf), f. Xrabtlebre.
oollitdnbig umfcbloffen, alfo oor No]t geiebüftt. Xrafjtnägel, f. Xrabtftifte.

Xurcb bieje* Xrabtaewebe, ba* bie Sicbtburcbläifig* Xrabtneg, f. Xrabtbmbernifie.
feit nur unerheblich febwdebt, erhalten bie ©la*« Xrabtrinncn, Xrabt jebienen, nennt man
platten eine bebeutenbe SBiberftanbbfdbigleit gegen in ber ßbirurgie angewanbte Sagerung*apparate,
Stog, Xrud unb fcfjtojfen Xemperaturwechfel, feibft befonber* bebuj* Sagerung entjünbeter unb per*

birette* geuer, ba bti entftebenben (Riffen ber 3u- legier ßrtremitäten.

fammenbalt ber ©lae-maffe nicht jerftbrt witb. Wc* Xraqtfaitcn würben frübet in oerfebicbener

gen biefer tiigenfebaften »irb ba* X. mit Vorliebe Stdrte bei ben ftlaoierinjtrumenten an Stelle ber

ju Xadjbedungen unb lidjtburchläfftgen fjugbötoii feit bem 19. 3abrb. üblichen Stablfaiten oenoenbet.

oenoenbet. ß* eignet ficb auch in gönn oon öobl* 'Weift »aren bie X. febr bünn, »eil ber iitnfchlag

gla* ju Mbbampffdjalen, Wannen u. f. ». für bie burdj Xangentenftifte (beim Slaöidjorb) ober bureb

cbetn. 3nbuftrie f 0»ie ju Sdjuggldfem für Waffen gebcrfiele (beim Spinett unb Slaoicpmoel) gefebab,

ftanb*gldfer unb ju ßplinbern unb Satemengldfem alfo wenig frdftig war. Xer Slang ift bemgemdft
für Sicberbeitolampen. fjenjterfcbeiben au* X. ftnb idjwad) unb etwa* ndfelnb («brabtig»).

biebeefteber, ba jie nidjt mit bem Xiamanten jet* Xrabtfdtcre, eine jum gleichseitigen 3erteilen

febnitten »erben linnen. Xie geringfte Stdrte be* einer grobem Nnjabl oon Xrdbten bienenbe Schere,

jegt in ben «anbei fommenben X. ift 8 mm, bie beren Slätter jur Serbütung be* Ncrbrüden* bet

größte 60 mm. Sgl. fjartig , Über bie Niegungs* Xrdbte einen nicht ju groben 3ufdjdrfung*wintel
täbigteit be* X. (im «ßioilingenieur», 'Nb. 38, befigen unb beim Schlup nur wenig übercinanbet

.Öeft 3), fowie bie oon ber Wüfung*anjtalt für greifen. Um bie Xrabtenben genau redjtwinllig

Baumaterialien an ben tedjnifdjen Staatälebran* abjufdjneiben, bebient man ficb audj jweier, biebt

italten ju ßbemnig au*geftellten ©utadjten oom aufeinanber liegenber unb mittel* Hebelgriffen

29. Xej. 1891 unb 13. 3an. 1892. [®.650a). gegeneinanber oerbrebbarer, gehärteter Stablpiat*
Xrabtbcftmafctiine, i. Budjbinberei (®b. 3, ten, bie ber Xrabthätte angepabte Sobrungeit ober
Xrabtbinbcrniffc werben bureb Wähle, bie ßinfdjnitte jum ßtnfcbieben bc* Xrabte* befigen.

mittel* ßijenbrabt oerbunben fmb, bergeftelit unb Xtabtfeil, ein au* fiifcn* ober Stablbräbten

fpielen befonber* in bet Selbbefeftigung eine »idj* jufammengebrebte* Seil, fjauptfddjlicb ftnb bie

ttge Nolle. Wan unterfebeibet Xrabtjdune, X. al* görberfeile beim ©rubenbetrieb, bei Xrabt*
welche mehr al* Sbfdjlug bienen (an Stelle oon feilbabnen, beim Srüdenbau, als Xranömijfionen
gjaliffabierung) unb au* 2—3 m Doneinanber ent* auf weitere ßntfernungen jf, Seiltrieb), ftatt ber

{ernten Wählen gel’ilbet werben, bie bureb borison* Setten bei ber Sdjleppfcbittabrt, al* Xauwerf bet

tat gefübrte ftarfe Xräbte mehrfach oerbunben fmb, Schiffe unb bei Hebeoonidjtungen in ©ebraudj.
Xrabtnege unb Xrabt»erjlecbtung, »eiche Xie erfte Mnwenbung fanben bie X. im ©ruben*
eineae»iife®reitebe*®eldnbe*(10munbbarüber) betrieb, für welchen ge 1827 in einer ©rube bei

bebeaen unb ungangbar machen. '-Beim Xrabtneg 6lau*tbal im Jöarj burdj ben Dberbergrat illbert

werben in Mbftdnben oon etwa 2 m ®fäble oon eingefübrt würben. Xiefe ältem Seile waren einfach

1,70m Sänge unb 10cm Stdrte fo tief eingeftbfagen, au« einer Mnjabt oon Xrdbten jufammetigcbreht.

bafe fte in oerfdiiebenen ööben, 80

—

1 ,2« cm, frei Xie «erftelluug ber jegt meift gebrdudjlicben

fleben. Xie Xrdbte, teil* oon arOfierer, teil* oon runben X. gefibiebt in ber Weife, bag jundebft

aeringeter Stdrte, werben abmcdjfelnb fteigenb unb eine Heinere Slnjabt, gcwübnlidj 6— 8 Xrdbte,
latlent geführt, um bie ®iibuna borijontaler Jldiben fpiralig ju einer fog. fiige jufammengebrebt wet*

;u oermeiben, welche burdj üfuflegen oon Brettern ben. gür ben Xrabt, loeldjer in ber Witte liegt

leicht überbrüdt werben Ünnten. Xa biefe* öinber* unb um ben bie Winbung erfolgt, ift babei jur

ni* bie eigene Jeuetroirlung nicht beeinträchtigt, ßrjiclung mSglidjfter ®iegfamleit be* Seil* gut
örocfljaue' ftonwrfationl^Cejifoiu 14. 3CufI. V. 31
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au#geglühte« weicbe« ÜJlatcrial ju wählen. SDleift

mirt perfclbe Pttrd) eine Schnur au« San), Pie fog.

Sjanffeelc erietu. (SincJlnjabl foldier Sitten wer

Pen miePerum fpiralig um eine ben innen PleibenPcn

(Kaum auäfüllenbc .v>anffccte berumgelcgt unP 511

einem T. jufammengemunben. (Dian erreicht Pa

Purcb, Pap (amtliche Trübte möglicbft gleichmäßig

beanfpruebt roerPcn. Beiftebcnbe Jig. 1 (teilt Pen

Guerfdmitt eine# fecboliltigen Seil# Par, bet welchem

bie Seele ber einjclnen mitten au# Trübten gcbilbet

ift unP fcch# Trübte um Pen HemPrabt gcmttnPen

W8- t. »lg. »

ftnb. Tic fetb# Sitten ftnp tu einem 3). mit Jgan}

feelc jiiiammcngcPreht. ,rig. S jeigt Pen Cuerfcbnitt

eine# gleichfalls fecbsiitiigen Seil# mitfianffeele, bei

welchem je acht um eine Sanffeele gemunPene Trabte
eine Sitte bilbeti. SBäbrcnb in Per criten Seit Pie T.
Pur* SanParbeit mit SlnwcnPung eine# TrebfdHüi
(el# in einer Per ,vabritation Per jianffcile ähnlichen

ft'eifc bergeftellt mürben, führte Per gesteigerte Bcbarj
halb jur ftonjtruttion non Trabtfeilmafcbinen.
Tie er(ten Pcrartigen (Dlaftbinen, mie Pie non Pem
(Dlecbaniler üUurm in Süien lonftruicrtc, berubten

in ihrer ©irlung#meifc auf Per Baebabimtng Per

SanParbeit. Tie neuem Honftruttionen, Trabt
jeilfptnnmafcbtnen genannt, ftnp lombinierte

Sitteit= unP Seilmafcbincit, fobaft juerjt Pie Sitten

unP aus Piejen non betreiben 'Dlafebine Pic fertigen

Seile bergeftellt mcrPett. — (fine meniger perbreitete

(Gattung Per T., trclcbc baupt fäcblicb al# AÖrPcrfeile

benugt mirp, ftnb Pie I a d' = ober BanPbrabt
feile, »eltbe Pttrcb bie 'Bereinigung tttebrercr Per

befebriebenen Sitten ober 'JlunPjeile Perart gcbilbet

merPen , Pap man Piefelbett parallel nebeneinanber
mittel# 'RäbPrabts, Schrauben ober (Rieten befeftigt.

Somobl :RunP= al# fflacbfcile merPen in ueuefter

Seit jur BcrmeiPung Per Orpbation häufig au#
ocrjinltcm Trabte bergcjtellt; anPcrnfall# inüfjen

bie T. mit einem gegen (Roft fcbiittcitPen Slttftrid'

(j. B. Teer) perfeben merPen. Tie bePeutenPfte

Trabtfeilfabrit TeutfcblauP# ift Pie Pon freiten A
©ttilleaume in fibln a. 91b.

Trnbtfeilbabnctt merPen im weitem Sinne
alle ‘Bahnen genannt, bei betten jur BcfärPenmg
ber iyabrjeuge Pa# Seil (Hnmenbung fiitbet. 3t"
engem Sinne perftebt man barunter gewöhnlich
biejenigen Bahnen, bei betten Pa# Seil al# 3ug
mittel bient, uttP bezeichnet im ©egenfaß liier,tu

biejenigen Bahnen, bet betten Pa« Seil bie Sauf
bahn ober Pa« ('Hei# bilbet, mit Trabtluft
bahnen oPer ftbmebenben T., auch Seiljug
bahnen, Suftfeilbabnett, .liängebabnett.

Tie T. mit Sugfeil beftjten fefte Schienengleife;

fte tommen mie Pie Sabttraobabnett (f. Bergbahnen)
jur ainrocnPttng, wenn e# fidi Parum banbelt, furje

Strcdenmitaupergew6bnlicbenSteigitngen(j.C'tfcn
bahnbatt) tu überroittben , too Per Sotomotipbctricb
nach Pem fog.JIbhdfionöftiftem (f.Cfifenbabnfpftemc)

au#gef(blojfen ift, unb gebären baber tu Pen auf et

gcmöbttluben (fifenbabnfpftetnen. T. haben fiber

beftanben, ebc man Sotomotipeifenbabneii lamttc

fte bienten urfpr&nglicb nur jur BefbrPerung sei

örjen, Steinen, Hohlen u. f. w., erft in neuerer Seit

mürben fte auch jur Berfonenbefärberung eingerid

tet. Äm einfaebften gcftalten ficb bie T., wenn bie

Saften au«i<blieftli<h in Per (Hiebtung Pe# ©efdllce

ju bewegen ftnb; bie auf Pem einen ©lei# abfteiger

ben belaoenen Jabrjeuae werben mittel# eine# Set

le# , ba# auf Pem Wipfel ber Bahn über eine Um
febrrolle geführt ift, mit Pen auf bem attPem ©leie

aufjteigenPen leeren gahrjeugen perbuttpen um
tieben letttere permöge Per natttrliAen Stbmertran

nach oben. Terartiae T. ftnb unter Pem Kamen

‘Bremsberge»
(f.

©ntbettbau) beim Bergwerk

betrieb, (frbarbeiten u. f. ro. gebräuchlich. Situ

Pagegett atub bie Saften bergan ju betörtem, ic

mttft eine befonbere Betriebslraft angemenbet »er

öen. Teraritge T. merPen gewöhnlich mit Sott

inotipen ober mit feftftcbenben Tampfmaiebinenbe
trieben; neuerPing« ift aiteb bie (flettricität al« be

megenbe Mraft benuttt roorben. ;1m ©fenbabnret

lehr haben bie T., auch Seilebetien genannt

febott frübjeitig Berwenbuttg gefunben (f. Berg

bahnen unb Seilebenen).

3u ben T. gebären auch bie al# Mabelbab
tten bejeidmeten StraRenbabnen mit Seilbetrieb

(f. Straftenbahnen).

Tie T., bei Penen Pa# Seil al# Saufbabn
bient , finbeu für Bergwcrl# = unP anbere aewerb

lirbe Sroede Ülnwenbung (f. Seilbahnen).

Trabririlbr&tfe, f. .fSdngcbrüden.

Trab tfrilmafebinrn , Trabticilipinnma
fittincn, f. Ttabtfeil.

Trabtfciltrieb, f. Sciltrieb.

Trabtficb, f. Trabtgewcbe.

Trabtfpanner, ein Heine# 'Jl'erljeug tu«

Straffjieben ber Trübte pon Obftfpalteren um

Sdmurbüuineit. Tie gcbrändHicbfte fform befiehl

au# einem opalen eifemen (Hing, bttrtb beiien Witte

eine Heilte ®clle gebt. Ta# (inPe be# antuipan

nenPen Trabte# wirb burtb ein in ber Blute be:

'Kelle befutPlicbt# Sorb geftedt, ttntgebogen um

ftraff angejogett, Pic 'Kelle pcrmittelft eine# Heim

Sdilflffel# untgebrebt, woPurdi fttb Per Trabt in

Pie (JOelle widelt uttb fomit ftraff gcjpannt wut

©in Heine# Sahnrab pcrbinbert Pa# SurüdPrchcr,

Per 'Kelle, gilt jeben einjelnen S4itg#brabt ift c

T. erforPerlitb, Per Paran tuten bleibt, um tu

Spannung Pe#felbett ju erhalten unb bietelbe r#r

Seit ju Seit ertteuem tu tönnen.

Trabtftiftc ober Trabtndgel, auch Banfe
Stifte genannt, au# mnPem, fcltencr au« piertar

tigern ©ifen=, nur juweilen au« Hupfer- ober Bit

fingbrabt, obne.'iilje Pc# Jener#, mittel« geeignetr

SERafdjinen (). Trabtftiftmafchine) bergeftellte Sriitt

pon febr oerftbicPener Stürle unP ©räfte, Pie fu-

Pie mannigfacbflett 3roede, bauptfücblid) aber n

brr Tiftblerei oiclfatbe Betwenbung finben

Trabtftiftmafdtine, eine ooUlommen jelen

Ibütig arbeitenbe Blaftbinc, Pic tue .üerfteUung Pe

Trabtftiftc ober Trabtndgel bient. Tie Berat

beitung be« in (HoUen in Pie OJlafdbinc gebrachte:

Trabt« jerfdllt in Pa# ©eraberiebten be# Trabt

Pie Anbringung eine# Hopfe# am Trabtcttbe, t

Berfcbiebung be# Trabt« um Pie Stiftldngc, Pa

3ufpiltcn Pe# Stift« unb Pa« Jlbtrennen unP Sit#

werfen be#felben. T. würben juerft in frranlreic
1
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gebaut ttnb fpdter por beuti*en Honftrulteuren
oerbefTert. ©egenwdrtig fmb cs in Seutf*lanb
bauptfd*li* bi« girmen Dialmebo & Sibbp (oor

mals Dtalmebu & Scbmig) in Süfielborf unb Jatob
SSeplen in Äbln a. :Nh., bie b«n 'Sau pcn S. betrei-

ben. Sie beiftebenbe Slbbilbnng jeifit ben ©runbrig
einer iol*en Dtaf*ine. SieSauptweUe w, bie etwa

1-20—ltJOUmtrebungen in bet Minute ma*t, trägt

außer ben bie periebiebenen '-Bewegungen ber DKv
fdjine beroirtenben Prcentern eine fefte unb eine Lofe

.'Hiemenfcbeibc K unb ein ftbwetes 3*wungrab S; v

ift ein glei*faUs auf ber SauptloeUe ftttenbes, auf

einem Seile feinet Umfangs gejabntee Sperrrab,

fiefien bas mittels einer gebet ein gperrfegel ge=

brüdt wirb, um bie ffielle w fiepen ben SRüdgaug
;u bewahren, trenn fnb ber Sammer h in ber ju=

rüdflejogenen Stellung befinbet unb bie gebem f

bie ©eile w jutüdjubreben ftreben.

Ser (Slang bet Cperation ift foigenber. Ser pcn

ber Srommel (oinmenbe Srabt d wirb in bem ;)titfjt=

wer! r gerabe fleriebtet, wobei er Pott bem Janaen
me*anismus z unb ber Klemme k betart erfagt

wirb, bag er au? ber legtern etwas bernorrafit.

Ser in ben ©leitfebienen u flefübrte Rammet ti

wirb bunt' ein Prcenter jurüdfiejogen unb bann
losgelaffen; bur* ben Srud ber

,Jebern f fcbnellt

ber Sammet träftig fiefien ben Srabt unb bilbet

mit feinem eingelegten Stempel n ben Hopf bcs

'Stifte. Sierauf wirb ber Sammer jofort wieber

jurüdgejogen, wobei ft* bur* Pinwhdung ber

.Jugftange s bie Jtlemme öffnet unb, bur* bas @r :

center b unb bie Stanfle s, bewegt, ber fangen
me*anism\K- ben Stift um bie beliebig bejtimm-

bare 3*aftlänge oorf*icbt. Sie Klemme f*fiefit

ft* alSbann wieber, unb ber 'Jiagtl wirb bur* bie

ihn faffenben ®*neibbaden aa angeipigt. ffienn

bie legtern wieber auSeinanber gegangen fmb, wirb

ber fRagel bur* eine bö*ft ftnnrei* Ionftruierte

'Itorri*tunp abpebro*en unb ausgeworfen, worauf
ber öammertopf wieber gegen ben Srabt f*nellt

tmb einen neuen Dagellopf bilbet. Stuf biefe fficifc

tonnen 7000—9500 9iägel in ber Stunbe berge;

ftellt werben. Sie bef*ncbene 'H}af*ine ift traut.

.Wonftruttion : bie Maf*inen ber beuti*en Jabriten

weitben non berfelben namentli* infofem ab, als

hier bas Sorfebnellen bei Sommers bur* eine

meift non ber Sede berabbängenbe (tröge Solsfeber

bewirft wirb, bie oon bem Sammer beim fHüdgang
gefpannt wirb.

SrabtPcrflc*tunfl, f. Srabtbinbernifie.

Srabtwebftutil,
f. Srabtgewebe.

Srabttourm nennt man bie Samen gewiffer

3*neUfdfer (j.b.). SerHörper biefer Sarnen ift cplin

brif*, begebt äuget bem Stopfe aus jmölf {Ringen,

ift gelb gefärbt unb beftgt brei 'ftaar fünfgliebrtge,

in einen Säten enbigenoe güfec unb bat auf ben
erften ®lid groge ftbnli*leit mit bem ber log. Dl ebl-

Würmer. Sas Dorbanbenfein non Jlugen ift ni*t

fi*er na*gewiefen

;

oiellei*t befinbet

ft* je eins hinter

ben stoei am Stopfe

ftgenben Jüblem.
3n ber Sanbwirt

t*aft nerftebt man
unter S. im fpeciel-

lern bie Same bes

Saatf*nell!äferö
Agriotes ( Klater I

lineatusi. SieS.
fmb fitoge Jeittbe

ber Sanbmirti*aft,

ba biefelben fowobl
im Serbft als im
Jrübjabr bie 9Bur=

jeln aller Kultur
pflait3en, namentli* aber bei 'fl1 eijene, ber ©erftc

unb ber äuderrtiben, benagen unb burdtbetgen unb
babnr* bas Slbfterben, jebenfalls bas 'Jlerfümmern

ber betreffenben Dflonjen oerurfa*cn. Pin ft*eres

'Mittel gegen ben S. giebt es ni*t; im allgemeinen

iagt ihnen fefter Soben weniger ju als loderet, wes=
halb baS ffialjen bei 'flobene bie Sbdtigfeit ber S.
binben. — «gl. Saf*cnberg, 9!aturgef*i*te ber

roirbellofen Stere, wel*e in Seuti*lanb ben gelb',

'Miefen; unb ffieibelulturpflanjeu f*äbli* toerben

(Upj. 1865); berf., SaS Ungejiefcr ber lanbmirt

i*ajtli*en Jtulturpflanjen (ebb. 1877).

Srabtjangc, ein entweber jum Slbhteipen ober

tum Siegen bünner Srdbte bienenbes ffierfjeug

tf. ftangel; au* bie Biebjange ber Srabtjieber

( f- i rabt).

Srabtjauii, j. Srabtbinbemiffe.
Srain, f. SrainS.
Sraimtge (engl., fpr. brebnöbf*; frj., inr. brd=

nabf*), f. Srainierung ; in ber pbinirgie, i. ffiunbe.

Srainierung ober Sr ai n a g e (oom engl. drain

|ipr. brebn|, b. t. Slbleitungslanal, unb drainage,

Jeudtigleitsabfübrnng), bie Pntwdjferuna bcs Söo

ben« oermittelft untcrirbif*er Slbjüge. Sic S. ift

eine Prfinbung ber Pnglänber unb würbe f*on
Dlitte bcs 18. gabrb. in ber ffieife bergeftcllt, bag
man mittels bes fog. Dtaulwurfspfluges
(f. Safel: Srainierung, gig. 10) unterirbif*c

Handle anlegte. Sa biefe aber nur einen Sommer
überbauerten, fo seg man ©rdben, wel*e mit ®tei-

nen (gelbfteinbrain, Jig. 1), SHeiSwellcn
(
Ja-

f*inenbrain, gig. 4) u. bgl. gefüllt unb mit

Dtafen unb Prbe wieber bebedt würben. Sol*e 21b:

jüge ober äinbau*en waren toftfpielig unb wenig
bauerbaft, weil fte ft* mit ber Jeit perf*ldmmten.
'Man oerfubr baber in ber ffieiie, bag man ent

Weber auf bie ©rabenfoblc glatte Htcgel unb auf

biefe Sobljicgel legte, wobut* ein gewölbter Hanal
entftanb, »el*er bei gebörigem ©efdUe ftets offen

blieb (Sobljiegclbrain, gia. 12), ober bag man,
namentli* auf najfen, torfigen «liefen, einen ©raben
in jrnei 'flbftufungcn ausbob, fobaft ber obere Seil

re*ts unb lints eine 'Umlage bot, auf wel*e ein

{tarier dtafen unb auf biefen bie aus bem ©raben

31*
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gehobene Srbe in m6gli*ft gtofeen Sl8den gelegt

mürbe (öohlbrain, Rig. 6). Sie« leitete enb=

li* über jut S. mittele gebrannter Sbonrbbren
(Sratnrobren), ber einja*ften, ttcedmäfeigjten

unb billigjten äniage. Sie Sraitt rohren (Rtg.6)
werben in bet Sänge non etwa 30 cm unb einem

Sur*meffer non 4 bi« 10 cm au« gut jubereitetem

Ibon Dermittelft eigener ÜRaj*inen angefertigt (f.

Shonroarcmabritation). Sie (Stäben, in racl*e bie

Siebten ju liegen tommen, werben mit öilfe befom
betet Srainfpaten (Rig. 13) in möglicbft na*
unten jugefpifeter Rorm auegeboben (Rig. 3), bie

Sohle bann mit öilfe eines befonbcm Bcrljcug«,

be« S*manenhalfe« (Rig.9), geglättet, bie9iob=

ren pon oben mittel« ber Segeftaitgc auf bie Sobie
gelegt (Rig. 2) unb bet (Staben wiebet jugemorfen.

Sie Rügen ber tHbbren braudjen ni*t miteinanber

petbunben ju fein, fonbetn müffen nur mäglidbft

genau aufemanbet paffen. Sie ÜRünbüttgen bet

Srainribren in ©räben u. f. w. oerf*liefet man,
um ba« öineintriedjen Heiner Siere tu petbüten,

entweber bur* einen mebrfaeb umgebogenen Stabt
ober bur* ein gitterartig bur*f*nittene« Stflct

Sijenble* ober au*, namentli* in neuefter 3eit,

burtb eine Srabtbaube, bie ben S*mufe leistet

buttbfallen läfit unb ficb infolgebefjen nitbt oer-

ftopft. Sehr oiel tommt auf btt richtige Snlage
ber Srain« in Schiebung auf forgfame« Segen ber

einjelnen (Röhren fomie auf liefe, Sntfemung unb
'Richtung ber Stränge an, wenn bie S. ihren .Rmecf

erfüllen foU. Allgemein gültige Sorf*riften laffen

ft* in biefer öinfi*t allerbing« nitbt geben, ba hier*

btt bie SBeftbaffenbeit be« Stoben«
, ob Sbon, Sebm

ober Sanb, ber Stanb bei ©runbmaffer« u. f. ro.

mafegebenb ftnb. 3t" allgemeinen legt man bie

'.Rohrleitungen l,ss bi« 3 m tief unb ba« 10= bi«

25facbc ber Siefe poneinanber entfernt an. 3* tie=

fer bie Srain« gelegt werben, befto weiter ift in ber

Siegel bie ©ntfemung ber einjelnen Stränge unb
umgetebrt. Sie Äoftcn bet Srainage ftnb bem cnt=

fpretbenb au* febr perf*ieben unb f*manten inner=

halb 150 unb 800 SR. pro öeltar.

SRan unterj*eibet Saug= unb Sammcl =

brain«; erftere bienen jur Suffaugung be« ffiaf=

fer« au« bent Sitter unb werben meiften« parallel

in ber Sii*tun(t be« ftärlften ©efälle«, feiten al«

Äopfbrain« in f*iefer Slitbtung quer über ben 2lb=

bang eine« Reibe« gejogen; legtere follen ba« in

ben Saugbräin« angefammelte 'Baller ableiten.

Sie S. tann, je na* bem Stobenprofil
, na* ein=

fa*em unb nach tombiniertem Spftem angelegt

werben, wa« bur* bie Slbbilbungen in ben ,jig. 7

(einfa*e« Spjtem) unb Rig. 8 (jufammenge)egte«
Spftem) pcrbeutli*t wirb. 3" neuefter .Reit oertritt

Mreiotulturingenieur Stettin Speiet eine neue Jbeo-
rie berSobenentroäifcnnig, bie barin gipfelt, bafe bie

Kopfbrainage ber bt«ber üblicben Saraltet*
btainage oorjujieben ift, ba jeher wirlfame SJuntt

einer Srainage (Stofefuge) eine Rld*e oon ber Rorm
eine« Jtegelfdmitte« entwäffert. 3"folge ber #lblei=

tung be« überf*üfftgen Baffer« au« bem Boten
bringt bie S. eine gante Steibe erbebli*er Sorteile

für ba« 'Ba*etum ber Cflanjen mit ft*; bie baupt=

tä*li*jten ftnb; ©rfebbung unb grOfeere ®lei*=
mäfeigleit ber Sobentemperatur, freier Zutritt ber

Sujt jum ©oben unb babur* Serftärfung ber So=
bentbätigleit unb ber Süngerwirtung

,
®rlei*te=

rung berSobcnbearbeituug ttametttli* tm Rrübjabr,
Serbütung be« Slubwintcrii« ber 'ftflanjcn, ©ewäb=

rung eine« geft*erten Stanborte« unb einet gri-

feem ÜRannigfaltigteit in ber Sri ber Mtiupftair

jen unb au« allen biefen ©rflnben Sermetrurj

unb Setbeffetung beT geernteten Rrflcbte. Sluj

Söiefen wirb ba« Seroäffern mit ber S. bur* ba«

f
eterfcnf*e Slliefenbaufpftem perbunben.

ig. 11 jeigt ein ?5eterfenf*eS Sientil, ba« geöffnet

bie (fntroäiferunp ber Söiefe bur* S. bewirb, jtc=

f*loffen ba« Baffer tum Slufjteigen jwingt unb it

bie Biefe bewäjfert (f. Sewälierung unb Siefen).

Unter S. nerftebt man au* bie Srotfenlegmtj

non ©ebäubegrünben fomie bie Sbjubr ber 'Slbfall

jtoffe au« ben Stäbten but* Kanäle.

Sgl. Sarral, Drainage (Bb. 1 u. 2, 2. Sujt.

'Car. 1856; Sb.3u.4, 1860); Rren*, Farm drahtige

(Sieuport 1871); Sempfep, Drainage of toirns uni

buildings (6. SlufU, Sonb. 1874); 'Cercle, Sie

Srotfenlcgung rerfumpfter Sänbereien mit bejen

berer Serüdtuhtigung bet Srainage (Spj. 1877';

Sincent, Sic Srainage, beren Sbeorie unb Crarte

(6. Sufi., ebb. 1882); berf., Seroäfftrung unb Gitt=

roäfferung ber Sitter unb Bieten (3. Sufi. 1890 ;

Ru*«, Ser Ceterfen|'*e Biefenbau (3Vrl. 13*
ftreutcr, öanbbu* ber Srainage (3. Sufi., ffiicn

1887); R. SRerl, Sieuc Sbeorie ber SBobcnentwim

rung (Sn«ba* 1890). [fabritatien.

Srainrübrcn, f. Srainierung unb Sbontoarm

Srain« (engl., tpr. brebn«, SRebrjabl ja druc.

«2lbleitung«tanal»), im Canlwefen, f. Sfantnotr

3" ber Chirurgie ftnb S. offene Stöbren au« Suntw,

©la«, IRctall u. j. m., mit feitli*en Sb*em jur ät

leitung ber SBunbfctrete au« ben fflunben. (£•

Srainfpatcn, f. Srainierung. [Bunte.

Svaiftnc (fälf*li* gefpro*en: brä-), urfprdng

li* Saufmaf*ine genannt, eine Dom grofeber,c

li* bab. Rorftmeifter Karl oon Srai«, Rrtibetn

Don Sauerbronn, geb. 1784, geft. 1851, im 3-1817 in

SRannbcim erfunbene, Don bem (fngldnber Snigti

Derbefferte SRaf*inc jum Selbftfabren mit jwri bin

tereinanber befinbli*en Siäbern, jwif*en melden alt

Sife ein Sattel nebft Sügel jutn Jlufftemmen M
Slrmc angcbra*t mar. Sie Rortbemegung erfolg;*,

inbetn ber Rabtenbe feine Rüfee abwe*felnb gejm

bie 6rbe ftiefe. Stuf ebenen fcegen tonnten aufbuit

SBeife 7—8 km in bet Stunbe jurüctgelegt werter.,

bo* war babei bie Slnftrengung be« Rabrenten pt

feer, al« wenn er bie glci*e ßntfernung lautr'

jurüdgelegt hätte, we«balb bie (Srfinbung halt '»

Slergejfenbeit geriet. Später würben au* mitÄut

beln unb 3abnräbem petfebene Rabrrnafdinen al!

S. bejei*net. 3" neuerer .Reit bat bie ber S. !E

©runbe liegenbe 3bee in bem au« Slmerifa berübtt

gelommenen Selocipeb (f. b.) eine neue ©eftalt go

Wonnen. 8in pon ber eigcntli*cn S. perf*itbtne;

aber na* ibr benannte« Rabrjeug »ur Rortbnrt

gung bur* SRuöfeltraft wirb jettt auf ©iftnbabnt«

jum 'Befahren lürjerer Streifen benufet. (5. ?'

triebsmittel ber (rifenbabnen, Sb. 2, S. 906a, uns

bie Rig. 9 auf ber baju gehörigen Saf. U.) Samt’
braifinen nennt man bur* Sampf betriebe;

Rabrjeuge, wel*e au« einer Ärt Heiner Sotomen:;

mit Senter unb einem 'Cerfonettcoupö befteben.

Sratc (fpr. brebt), Sir Rranci«, engl. Beltu-r

fegler, geb. 1545 ju 2 aoiftod in Seoonibtre al« Set«

eine« 'Siatrojen. ')ia*bem er eine ;Reije na* ferftu';

Don ©uinca gema*t, fuhr er mit einem S*iö na*

Bcftittbicn, ba« bort oon ben Spaniern lonjtSriflt

würbe. 1567 erhielt er ben Scfebl be« S*tfe« 3“

bitb, benahm ft* in bem unglütfli*en @efe*t, wel
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1. Feldsteindrain.

4. Faschinendrain.

5. Drainröhre. 6. Hohldrain.

Ü. Röhrendrain.

8. Draiuanlage mit verschiedenen .Systemen.

0. Schwanenhals.

11. Petei-aensclies Ventil mit senkrechtem Stöpselverschlafe,

lirockhaua' Konveraationa • Lexikon. 14. Autl.

12. Hohlziegeldrain.
13. Drain-

10. Maulwurfspflng.
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d?e* fearolin* gegen bic Spantet in bem Safe« Bon
©erami} ju beheben halte, mit Bielet Dapferteit

unb enttarn mit feinem gabrjeuge. 3n ben 3.
1570— 72 unternahm er brei eigene Rüge na cb

®eftinbien, bie io günftip au*fielen, bafe er 1576 ber

Königin Glijabetb einen ©lan porlegen burfte, burch

bie Magalbäe*; Strafe in bie Sübict ju bringen,

um hier bie Spanier anjugreifen, unb bafe er auch

burch bie Königin bic Wittel erhielt, eine glotte non

fünf Schiften für biefen 3wed ausjurüften, Mit
biefen ging er 13. De}. 1577 (nach anbem 15. 91oo.

ober Sept.l non ©Ipmoutb ab, erreichte 20. Aug.
1578 bie Magalbäee-Strabe, am 6. Sept. bie Süb=
iee unb tarn nach mehrfachen Unfällen 20. 9ioo. im
Angefiebt ber 3nfel Mocba im 9131®. ton ©albipia,

Bor ßh'te, an, wo er feine glotte fammelte. Dann
fegte er feinen Kura nach 91orben fort, mobei erjebe

©elegenbeit wabmabm, ftcb fpan. Schiffe }u berndd)*

tigen unb fianbungen }u machen. (Dann folgte er

ber Küfte 3iorbamerita? bia ;u 48° nörbl. Sfr., weil

er hofite, eine Durchfahrt in ben Atlantifcben Ccean
ju finben. ©etäufcht in feinet (rrwartung fab er ftcb

burch bie Kälte genötigt, bia 38° jurüdjugeben; er

nannte bie Küfte 91eualbion. 91m 29. Sept 1579
richtete er feinen Stauf nach ben Molulten unb ge=

langte 4. 91op. nach lematc. An ber Küfte oon
Belebe* enttarn er 9. 3*n. 1580 mit genauer 9lot

bem Sihiffbruch, legte hei 3aoa unb am Kap ber

@uten üoffnung an unb anterte 5. 9!oo. »ieber in

©Ipmoutb. So war jum jmeitenmalc eine Grbumfeg;
lung gelungen. Am 4. April 1581 tamGlifabctbielbft

auf ber Jbemie nach Deptjorb, wo D.s Schin oor

Anler lag, fchlug ihn »um fKitter unb übergab ihm
ben SBefebl über eine (flotte ton 23 Schiffen, mit

weither er 15. Sept. 1585 auölief unb 16. 9ioo. Bor

Santiago auf ben gnfeln be* (')rüncn ©orgebirge*

fo unerwartet erfcbien, bah bie Stabt fogleicb ge=

nommen mürbe. Son bort fegelte bie ©rpebition

nach®eftinbien,nahmSanto=Domingo,6artagena,
jerftörte bie fort* ber Spanier in Oftfloriba unb
traf 28. 3«l' 1586 in ©Ipmoutb ein, nachbem fte

ben (feinben eine auf 600000 ©fb. St. gefügte
©eute abgenommen. 91ad}bem er 1587 im ftafen

Bon ßabij eine Abteilung ber berühmten Armaba
oerbrannt hatte, würbe er 1588 ©iceabmiral unter

S!orb Gffmgbam, bem er bie fpan. (flotte oernichten

half. 3cachher erhielt er baö Kommanbo beb @t*
ichmaber* , welchea 1589 Don Antonio auf ben
Dhron oon Portugal fegen follte; allein bic* Unter;

nehmen feheiterte wegen beb iBliftoerftänOnifieb jroi;

feben D. unb bem ©encral ber Sanbtruppcn. (Sine

neue Grpebition D.8 gegen bie Spanier in ®efO
inbien 1594 fehlug fehl, unb alb auch eine Unter;

nehmung gegen ©anama miftlang, uerfiel D. in ein

fehleiehenbee (fieber, bae fein Sieben 5. 3an. 1596
(27. Dej. 1695 alten Stilb) enbete. D. hat bie Kar=

toffeln juerft nach Guropa gebracht, webbalb ihm
1853 ju Offenburg in (Haben ein Stanbbilb errichtet

würbe. Sein Denlmal in ©Ipmoutb würbe 14. gehr.

1884 enthüllt. — ©gl. ©arrow, Life of D. (Sonb.

1843 ;
2. Aufl. 18fil); Sir Francis D. his voyage

1595 (in ben ©ublilationen ber «Uakluyt Society»,

©b. 4., ebb. 1850); The worid encompassed by Sir

Francis I). («Hakluyt Society», ©b. 17, ebb. 1856);
3ulian Sorbett, Sir Francis D. (ebb. 1891).

Dratc, griebrid), Silbbauer, geb. 23. 3uni
1805 in ©prmont ala Sobn eine* Mccbaniter*.
81acbbem er 4 JWhre ala 'JKedjanifergebilfe in Saffel

gearbeitet, lam er burch eine nach bem Sieben

mobellierte ©üfte einea ©prmontet Serwanbten
'.Rauch* 1826 nach ©etlin in ©auch* Atelier. Die
erfte fclbftänbige Schöpfung toat eine Mabonna
mit bem Kinbe in Marmor; bann folgten bie

®ruppe bca fterbenben Sriegera, bem ein ©eniu*
ben Kran} ber Sbren }eigt, eine fflinjerin in Mar-
mor (91ationalgalerie ju ©erlin). Daneben batte

fith D. bereita Anetlennung in ©orträtftatuetten

feineö Siebrcra ©auch, Scbinfela, Schiller*, ©oetbea
unb ber beiben fjumboltt erworben. Seine ®e--

fdjidlichleit für baa ©orträt bewährte D. 1836 an
bem Stanbbilbe für 3uftu* Möfer auf bem Dom;
plage ju 0*nabtüd. Mannigfache Heinere Arbeiten

befebäftigten ibn bann neben ber Abführung ber

acht fiHonben Koloffalfiguren ber preufc. ©roBimen
im ©eigen Saale be* Schlöffe* }u ©etlin, welche

er 1844 Bollenbete. Diefer Aufgabe folgten }wei

Koloffalftatuen be* König* griebtich SBilijelm III.

in Marmor. Die eine, 1845 pollenbet, für Stettin,

bie anbere (1850) für ben Serliner Diergarten ge;

fertigt. Um ba* runbe gufegeftell her leRtcrn

Statut fchlingt fich ein (Relief, welche* oieleriei ©e=
jtalten in beiterm ©enuft be* Sieben* in ber freien

31atur }ur Anfcbauung bringt. Diefer trefflichen

Arbeit, jugleich ber beliebteften be* Meifter*, folgte

bet Krieger, bem bie Sictoria ben Kranj reicht, eine

bet acht ©nippen auf ber SchloRbnlde tu ©etlin.

ffleiter fdmf D. an Koloffalwerlen bie ©üfte be*

9iaturforuber* Dien unb bie Statue be* Kurfürften
3obann griebrid) (1858) für gena, bie Marmor;
ftatue be* gürften Malte ©utbue (1859) fürAügen,
bie Keiterjtatue be« König* griebricb fflilbelm III. für

Köln (1864), bie Statue Melancbtbon* für ffiitten;

berg (1866), bie fHeiterftatue Kaiier fflilbelm* I. für
bie Kölner 3ibeinbrü<fe (1867), bie ©ronjeftatue

Schinlel* Bor her ©aualabemieju ©trlin (1869).

Die Sotballe be* Mufeum* in ©trlin erhielt 1864
noch non feiner fjanb bie gelungene Marmorftatue
feine* Siebter* 9iauch. Auch Bie 9 m hohe Sictona auf
ber 1873 enthüllten Siegeafäule in ©erlin unb ba*
Dentmal für bie im Kriege 1870 unb 1871 (ge-

fallenen ber Stabt Aachen (1872) finb fein ©etf;
enblicb ift noch }u nennen fein £>umbolbt=Monument
in ©bilabelpbia unb fünf giguren tum ©rabmal btt

feerjogin Glifabetb oon 'Jiajiau in fflieababen. ©on
feinen ©ortrdtbüften ftnb bie Bon ©iamarcf unb
Moltle, oon ©ante unb Säumer (Serliner 9iational=

galerie) beroorjubeben. D. war Mitglieb unb Sena«
tot bet Alabemie ;u ©trlin fowie berer oon ©eter«;

bürg, Antwerpen, 'Rom unb be* Institut de France,

unb ftarb 6. April 1882 in fflerlin.

Drafc (fpr. brehl), Samuel ©arbner, ameril.

Schriftfteller, geb. 11. Clt. 1798 tu ©itteburg,

grünbete 1828 Bie erfte antiguarifebe Sucbbanblung
auf ameril. ©oben, fammelte befonber* ©ücber }ur

ältern ameril. ©efdjicbte, grünbete 1847 bie New
England HistoricGenealogical Society unb machte

ftcb burch 9ieuau*gabtn biftor. ®trfe unb eigene

gorfchungtn böcbft oerbient. (?t ftarb 14. guni
1875. D. febrieb : «Biography and history of the
Indians of North America» (©oft. 1832 u. ö.),

»Old Indian chronicle» (1836), «Indian capthrities

or life in the wigwam» (1839), «Tragedies of the
wilderness» (1841), «Life of Black Hawk» (1855),
«Life of Tekennseh» (1856), «History and anti-

quities of Boston » ( 1855), «A brief memoir of Sir

Walter Raleigh» (1862), «The witchcraft delusion

in New England» (3 ©bt., 1866), «Annals of
witchcraft in New England, Albany» (1869), «A
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particnlar history of the live years, Krench and
Indian war» (1870) U. a. m.
3rafenbrrgc ober Katlilambaberge, ®e=

birfjc in Sflbattita, im JftL Seil bet Xaptolonie,

besinnt al* gortfeßung ber Strombergc etwa unter

bem 31.° iübl. Sr., bilbet in norbnorbbftl. Stieb:

tun« bic ©renjmauer jwifdjen Safutolanb einer:

ieit« unb Batfraria imb Statal anbcrerfeit« , fteigt

oom ©iant (Eaftle (2940 m) unb (Ebampagnc (Sattle

ober Batbtin Sit (3160 m) jum bbcbften (Wipfel,

Dem Mont : aur : Source® (3651 m), empor, am
Jreifpunlt ber (Wremen oon Safutolanb, Statal unb
Cranje:Jreiitaat,unb jeßt ftefe al« niedrigere« Ketten:

gebirge mit bem 'Melanie: Sets (2200 m) bi« jut

©reine pon Staneoaal fort, um oon hier au« unter

bem Planten Staub:, Steenfamp : unb 3outpan*=
Hergc nad) St. in bie Jbatebenc be« üimpopo au«:

julaufen. Hon Siatal führen bie Straften oon £abn=
imitb über ben San Siccnenpafs (1640 m) nach

Äarrnfmitb im Cranie:Staat unb über Sans« Stert

(1260 in) nad) ber Sübafritanifdjen Stepublit.

3rafcttbotrf), Slrnolb, niebcrlänb. Hbilolog,

geh. 1. gan. 1684 in Utrecht, ftubierte in feiner

itaterftabt unb in Seiden, mürbe 1716 Srofeffor
ber ©ejtbidüe unb Herebfamleit in Utrecht unb ftarb

16.gan. 1748. 3).« '-Bearbeitungen Oe*Siliu«gtali:

cu« (Utr. 1717) unb be« Sioius (7 Hbe., Slmfterb.

1738—46
; neu bg. oon ftlaiber, Stuttp. 1820—28

in 15 Hbn.j ftnb noch beute febr brauchbar wegen
ber (fülle be« barin aufpefpeicberten SJtaterial«.

Jrafo (prd). 3raton), au® bem alten atbeni:

icfccn Slbel (ben (fupatriben ) , erhielt oon feinen

Stanbc«penoffen al« Slrcbon (Eponwno* 621 o.Ghr.

ben Stuftrap ,
bie beftebenben Slecbtsiaßungcn unb

ben ©ebrauch ber (Berichte aufjujeiebneu. Man pab
babei einerfeit« einer brinpenben gorberung be«

Holte nad), welche« dadurch ber willlütlichen ®e:
rccbtipteit«pflepe ber Strcbonten unb ber ©efd)led)>

ter ein (Ende gemacht wißen wollte. Jlbcr auf ber

anbern Seite idiuf 5). au« bicier Jfobifitation bem
Slbel eine Maße pepen ba« Holt. Sie außerorbcnt>

liebe Strenge bieier ©efeße, bic ba« geringfte Her*
brechen, j. ®. ben gruebtbiebftabl

,
ja fopar ben

Müßiggang, gleich ber Beraubung ber Jempel unb
beni Morb mit bem lobe beftraft haben folien, ift

fpricbmbrtlieb geworben. 3. war über bic.ödrten

be« alten ©ewobnbeitercdit® noch weit t)inaue>

gegangen , hatte namentlidi auch ba« alte jtrrngc

Sduilbrcctjt noch bebeutenb oerfebdrft. So tarn e«,

baß fdion nach wenigen Seccnnicn 594 o. (Ehr.

Solon (f. b.) bie ©efeßgebung be« 3. umgcftalten

mußte uub nur ba« eigentliche Blutredit unb bie

auf ba« babei ju beobachtende Hrojeßocrfabrcn be:

jüalicben Befttmmimgen be« 3. tn feine ©efeß=

pebunp aufnabm. 0« ift baßer oon biefen eine

nähere fluitbe geblieben, wäbrenb übet bic übrigen

Heftimmungen nur wenige 3taebrid)ten überliefert

imb. 3ie auöfübrlichftc «unbe oon 3. picht Slri:

ßotele« in ber Schrift «über ben Staat bet Sltbener».

3urch bie Strenge bieier ©efeßgebung würbe ber

Sluobrurt 3ratonifcbc Strenge, 3ratonifchc
©eieße Sprichwörtlich.

3catl , bie Mindung ber gflge (f. b.) in ben
neuern ifeuenoafftn. Man unterfcbeibel junächft bie

Sticbtung be« 3., ob recht«: ober lint«läußg, unb
iobann bie ©röße ober Stdrte; leßtere tann auf
ber gamen Sänge be« gesogenen 3eil« biefelbc

bleiben (lonftantcr ober gleichmäßiger 3.)
ober nach ber Münbung bin (»nehmen l H r o =

preffiobrall, f. b.). 3a« Maß für bie ©röße

be« 3. ift bet Minlel, ben bie gührungitanten ber

(füge mit einer parallele jur Scelenachfc bilben,

ober bie iHobrlänpc, in Halibetn au*gcbrüdt, aui

ber bie 3üge eine ganje Umbrebunp machen ober

machen würben. 3te ©röße be« 3., bei Hrogreffie=

brall be« (Enbbrall*, muß heran gewählt werben,

baß je nach ©cwiiht unb (Sänge be« ©ejeboße« toroie

nad) ber Stnfang«gcfd)Winbigfeit be«jelben u. f. tr.

ein möglidßt geringe« Slbweicben ber ©efcboßacbic

oon ber Jangente ber glugbabn unb eine möglich«

große Hegelmdßigteit be« gluge« gcwäbrlciftetwirb.

3u biejem 3wed muß ber 3. großer werben, wenn
ba« ©efehoß länger unb feine anfanp*geichmtnöig:

feit deiner wirb. (wicht, f. 3rachme.

3rctm (fpr. brämm), engl, unb norbameril. @e=
3rama (grd;., «fianblung»), bieienige 3ich=

tung«art, bic nach beftimmten äfthetifdien ©efeßen
Begebenheiten ber Hergängen beit al« gegenwärtige

fianblungcn barftellt. 3a« 3. tritt bei allen Höh
lern immer nur bann beroor, wenn bereit« (Epo*

unb Sprit ju ooller Slu«bilbung gelangt fenb ; e«

oerbinbet bie äußere ©egenftdnbliwlrit ber epiiehen

mit ber innem @efühl«melt ber lorifdien Hocßc.

Mit bem (Epo* bat e* gemein, baß e« eine frembe

Melt, einen äußern Horganp barftellt. 3iefcn Hor=

gong erjäblt cs aber nicht al* einen «ergangenen:
e* entfallet ihn oielmebr oor unfern Sluacn. 3ie

beteiligten Herinnen erjeheinen Dor un* unb feßen

in bem bie fianblung weiter führenden 3ialog unb
in bem meijt einen iHubepunft bejeichnenben Mono
log ben freien (Erguß ihrer (Empßnbungen unb bie

Bemegprünbc ibre* Jbun« unb Soffen« aueein-

anber. Man unterfchcibetepifcheoon bramat-Hoeße
wie örlebniffe non Ibaten; bieje ftnb bas Merl be«

Millen«, ber feinem in Pie gulunjt gerichteten Stre:

beu einen 3werf ießt unb tu fieh teibft ben Miber
itteit oon (befühlen unb Hfltcbten burchlämpf). So
ift bie fflelt be* ©po* bie oon äußern Umftänben
bcjtimmtc Segebenbeit, bic be* 3. bie au« ber

(Ebaraftcreigentümlicbteit entfpringenbe üanblung.
jiierau« erwachfen alle brantat. ©efeßc. 3a« bu:

mat. (öanbcln beichräntt ßch nicht auf bie einiaibe

)t6rung*lofe 3urcbfübrung eine* beftimmten gwed«

;

fonbern immer muß ein Kampf jmeiet ©egenfäße

oorbanben fein, ©eratc burch ben innem Konflitt.

ber mit Slottoenbipteit ju einer entfeheibenben Sbfung
binbrängt , unterßheibet ßch bie bramat. .öanbluna

oon ber epifchen Hegebenheit. ,Vne ift um fo tiefer. ie

innerlich notwenbiger bie ©egenfäße gegcncinanber

gefpaunt ftnb. 3aber bie große ßttliihe Hcbeutung
be« 3. 6® ift bic 3ialefttl ber fittlichen Meltorb
nung. 3ae 3. iß eine ©attung ber Hocße ,

unb

baber barf biefe Xialettit ber bramat. öanMuna
nicht in metaphoßieber Hegriffbmäßigleit, fte muß
oielmebr nur al* ber belebenbe öerüchlag leben

biger Herionen erfebeinen; fte ift gletfcb unb Hlui

geworben, unb ba* 3. ift um io poctifcher, je leben

biger unb inbioibucller bie Herfonen ftnb, bie biefen

Kampf miteinanber hefteben. Sil* ftunftnxrf muß
baher ba* 3. oor allem nach fmnlicber gllußon

ftrebeu. 3e«balb fteUten ftanj. Ibeoretiter frühe:

ben Kanon ber fog. brei (Einheiten
, b. b. (Einheit

(f. b.l ber fianblung , her 3eit (Hcfcbränlimg ber

fianblung auf bie 3eit eine* Sonnenlauf* obe:

bbdijten* 3 Jage) unb be« Crte«, al* bbäiftt« (Weier,

auf. allein biefe iforbcningen nnben ßcb Weber in

änftotelc*’ «Hoetif», auf bie ßcb jene beriefen, noct

bei ben Muftern ber bramat. Hunft. (Einheit ber 3**'



Trnma (Stobt)

unb be« Crte« ift bebeutungälo® ;
man bat Dafür bie

3 lettglcit bet Emwidfung unb bie Einbei t ber Welt-
lage ßcforfcert; nur bic Einheit btt gianblung ober

otelmcbr (ba oft au* oerfnüpfte Toppelbanblungen,
toic in Sbateipcarc* «Äbnig fear » , oon bö*jtcr

Wirfung ftnb) bic bet btamat. 3bce ift imcrldfsli*.

So bitie ni*t oorbanben ift, bleiben mit auf epi-

fdjem Beben. Tic tnittelalterli*en 'JRofterien unb
bic «Chronicled histories» ber altengl. Bflbne fmb
iolcbe unreife Snfänpe werbenbet Tramatit. Sus ber

djtbctii*en ilatur be» 5. unb feinet fortfdnreitenben

Entwidlung folgt innerhalb beb fcemfdwnBaue« bie

llmerj*eibung ber Expofition (i, b.h ber Beripctie

(J.
b. i unb ber Äataftropbe (f. b J. ffwomit baust bic

Einteilung be« T. in .1 ober 5 Site jufammen.
Stuf btm Begriffe beb bramat. Kampfe« unb beffen

cnblidier fisfung beruhen bic bauptia*li*jtcn Wat-

mng«unteri*tebe bet bramat. Hunft. E* giebt brei

Wattungen: Da« Trauetfptel (Tiagdbiet, ba« Üuft«

ipiel (Äomöbie) unb ba« Sdiaufpid tocr T. im
engem Sinne. Tic Untetjchifbc eitttmingen au«
ber Ben'*iebenhet! ber Swerte , rocl*c bie tampfen-

ben Jnbioibuen oertetbten. Ter Jöeib be* Trauet
ipiel« ift ein Ebaraftcr, ber einen eraften, gebiege«

nen, ja einen erhabenen Brned unb Webalt bat.

Seine 3*ulb ift, bafc er fidi ttiber bie Sllgemem«
beit auflebnt, unb bie« mut> er hüben. Ta« gxft*

fpiel bagegen hat einen gelben, beffen gipect febon

in ft* ipillhirli*, nidtttg unb oerlehrt ift. Wir ge<

tpinnen au* hier, intern ber Selb julcftt uutt Be>
roufirfein feiner Tborbeit tommt, ba« (Befühl pon
ber iiegrcitbfn Ü)ta*t ber Bemunft unb Wahrheit.

So iptegeln erft Traueripicl unb Pujtipiel jujam-
men bie ganje fittii*e «gelt ab, inbem betbe in

ihren iDtotioen auf glei*c SDeife oott ben tiefften

(Hcbeimniifen ber 'J}lcnf*cnbrtiu au«gcben uno bie

innere 'Jlotmenbigtcit eine« fittli*en 'Weltlauf« ju

i»eifeüofer Sncrtennung bringen. Tie »ritte Wat'
timg , ba« S*aufpiei ober $. im engem Sinne,
führt emfte Honjiitte su einem Benehuenten Su«=
gange. E« ift ba« <Sc»6bnlid;e bei ben ^itbem,

häufig bei ben Spaniern. Sbet inbem eo ieinem

Wejen na* non .viau« au« auf eine cinfa*e unb
ftieblübe Sbjung hinbrimgt, pellt e« häufig nur tu«

idllige WegenfdBe gegenüber. Ter bramat. Äonfiitt

bleibt bann ein dufterer: er hetoegt ft* nur in per«

itbergebenben Errungen unb BMtgoerjtdnbmjjen.

Tabur* toirb bie Wef*i*te, bic h* oor unfern
«fugen abipielt, eine pcrfbnli*e ohne allgemeine

Bebeutung, ni*t ein Spiegelbilb ber 'J)lcni*heit.

Ein fol*ee S*aufpiel unterhalt nur, erf*üttert

unb erbebt ni*t. 3n biefen Brei« fallen jgimeift bie

fog. Henoemtion« * unb Salonftüde, bie jeftt auf
beT ©ubne in grober Breite berrf*en. Tiefe treten

meift gam unb gar au« bem (Gebiete e*ter Boefie

berau«, obf*cn fte für ein iKcpertoirc, ba« alle

Jage Beuigleiten oerlangt, ein Bebürfui« unb not«

»enbtge« llbel fmb. Su* geben beule bie Wattun«
nDiclfa*ineinanberüber. — Bgl.S. W. 3*legel,

ortefungen über bramat. Hunft unb Siitteratur :

i3 Bbe., .fieibelb. ISO»— 1

1

; 2. Sufi. 1817) ; »citner,

Ta« mobeme T. (Braunfibrc. 1852); Srentag, Tie
Te*nil be® T. (Sfpj. 1863; 6. Suff. 1890) : Klein, We«
i*i*tc be® T. (Sb. 1— 13, ebb. 1866—76); Broli,

®ef*i*te be® neuern T. (3 Bbe., ehb. l«so—83);

Kfaar, Ta« mobeme T. (3 Tie,, '{Stag 1882—84).
Trama, ipauptftabt be« €anbf*af« T. im tiltl.

fflifajet Salonifi (’.Diaccbonien), ojtli* poit Sere«,

bat 7500 meift türf.E., Baumrootl« unb Tabatbau,
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Baumwolltpinnetci unb Tahalbanbel. T. liegt an
ber Stelle be« alten Trabebfo«.

Tramatif <gr*.), btamat. Boefie ; au* Vebte

pom Trama; Tramattler, 3*auipielbi*ter;

bramattf*. auf ba* Trama bejügli*, in bet

Srt be« Trama, ootl gehen unb .yanblung; bra«
ntatifieren, einen ctofj jum Trama Berarbeitcn.

Tramaturg (gr*.), im engem Sinne ber oon
einer Tbeaterlettung angeftellle Beamte, bembic Brü«
fung ber )ur Suffübnmg eingerei*teit Stüde, bie

etwa crfprberli*e Einri*tung berfelben fetoie bie

Sbiagung non ('ftlegenbeit«gebi*ten
,

Broiogen,
gtfjtipielen, eingelegten Coupletftropben obliegt. 3m
weitem Sinne nennt man T. bie Betfaffer tbeorc«

tif*er Werte über ba« Trama unb bie bramat.

Tarftellung (f. Tramamrgie ) unb an* hemor«
ragenbe Theaterfritiler, beionber« fol*e, bie ibte

Befprc*ungen gefammelt herau«gegeben haben.

Trama t ttrg ie (gr*.) beteidinet }unä*ft bie Theo

«

rie ber bramat. fßoefic. Ta aber biefe mit berKunft
ber bramat. BorfteUung eng äufammenbärtgt, jo

bat man ba« Wort T. bann auf bie Tbtotie ber

5*aufpielfunft (f. b.) aiMemenbct. Wenn man
unter T. bie Theorie be« Trama« oerjtebt , jo ift

bie «fpoetit» be« Sriftotele® bie dltejte T. unb alle

ilftbctiubcn unb litterarbiftor. fcebrbü*« unb Wo«
nograpbien, bie oom Trama banbeln, geboren

nt biefe Klaffe. Soll aber T. Trama unb btamat.

Tarftellung juglet* umfaffen, jo war bie erfte T.
bie geffinge, benn oon ben «S*ilbereien ber Me*=
f*en Bübne» tonn triefet bie Bebe fein. Wa* ft*

an geffing anletnte, wie Bobe unb Claubiue («Tra«

maturgif*e« Etwa*", 1774), S*inl i Tramatur«
gif*e ifragmentc", 4. Bbe., Wraj 1781—84), Är. g.

S*mibt ( "Tramaturgif*e Spbori«men», 2 Bbe.,

Öamb. 1880—28) unb ,u. WI.Biminermaim («Tra«

maturgii*e ©Idltcr für öamfcurg», 1 . unb 2. ,'labrg.

1821—88, «Sette bramatutgif*e Blatter», 1. unb

2. ,'utbrg. 1827- 28, «Tramaturgie», 2 Bbe., jjamb.

1840), ift ,
mit geffing pergli*en, bebeutungslo«,

wenn au* man*ee einjflne bei ibnen, iowie in^fj«

laub* eSlmana* für ba« Theater •> (1807 fg. ) unb
S*repoogel«Weft« « Ttamaturgii*en Suttdben",
niefet obne Wert ift. Eine neue 'jeriobe beginnt mit

Borne* unb Ticde Tramaturgiftbon Bldttem».
Pubwig Tied f*ricb in einer Beit , in ber bramat.

Tüfetung unb S*aufpidlunft bereit» in BerjaU ge«

rieten
;
bo* in ber Erinnerung an bie großen iUcifter

unb Slujter bob er bie .feint!eiten bramat. Tübtung
unb S*aufpielfunft um fo na*brüdli*er beroor.

B6me betonte befonber« bie Bejichungen be« Jbea«

ter* jur ganjen geiftigen Bewegung ber Beit. Ticjeit

beiben haben fi* in neuerer Beit Wugfow, Stabt
( «Clbenburgii*e Tbeatcrf*au«, 8 Bbe., Clbenb.

1845), Bbtftber («Tramaturgif*e Slitjen ttiib ftri«

lilen», Bert. 1H47) unb Srcnjel ( «Berliner T.», 2 Bbe.,

fSaitnon. 1877) in würbiger Weiie gngcj*loffen.

Befonber* ift aber au* in neuefter .feit picl für

bie Theorie ber bramat. T arftellung getban worben.

Sa*bem hier namentli* 3- 3- Engel, beifen ffceen

jur Blimil» (Berl. 1785 u. ö.) bleibenben Wert
behalten, unb Tbümagel oorangegangen waren,

rafite 3i6lf*er in «Tie Hunft ber bramat. Tar«
Heilung« (ebb. 1841) bie gan|e Jbeorie gninb
li*, bo* in einer mehr für ben gelehrten Trama’
turgen al» für ben prattif*en S*aujpieler geeig«

neten Weife juiammen. — Bgl. gteplag, Tcefenil

be» Trama« di. Suff., Spj. 18‘JO): Bultbaupt,

T. ber Klaffilcr (2 Bbe., Clbenb. 1882; 4. Sufi.,
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als S. bei Sdaufpiel«, 8 ©be., 1891); SR. ©rölß,

Hatedi«mu« ber S. (Spj. 1877); oon Serger,

SramaturgifdeSortrdge('Men 1890 —91); (Bartel!

mann, Sramatil. Rritif bei arivtotclifefem Spftem«
unb ©egrünbung eine« neuen (©erl. 1892).

Srantburg. 1) Kreis im preuß. ©eg.:©ej. ftö«=

lin, bat 1171,55 qkm, (1890)35779 (17488 männl.,

18291 meibl.) G., 3 ©täbte, 52 ©anbgemeinben unb
50 ©utebejirte. — 2) S., ebemale Stage; ober

Srameburg, ftreiaftabt im ftrei« S., an ber Stage
unb an ber ©ebenlinie ©ubnoro = ©eußettin = Honig
ber ©reuß. Staatsbabnen, Stg eines Sianbrat«--

amte« unb ©mtsgeridt« (Üanbgeridi ©targatb),

bat (1890) 5723 (2818 männl., 2905 toeibl.) 6., bat;

unter 38 Katboliten unb 1C5 Israeliten, ©oft jmeitcr

Klaffe, Selegrapb, tönigl. ©pmnafutm (Sireltor

Dr.Cued, 11 Cebrer, 8 Klaffen, 204 ©dület),©dul=
lebrerjeminar, ©räpatanbenanftalt, 'iiorjdußoerein,

Ktei«jpartaijc,HrantenbnuS;2ud>fabritation,©dcr

bau unb Siebjudt.
Sramion i S r am i), gried. I'letricbt, f. Sratbme.
Stamm, ©eroidt in ber lürtei u. f . m., f. Sirhcm.
Dramma per mualoa, bie geroiJbnUcbe ital.

Sereidnung für Oper (f. b.).

Stammen , ©eeftabt im normeg. Slmt ©uaferub,

in fdöncr ©egenb am nörbl. Gnbe be« Stammen«:
fiorb, einem mejtl. Slrme be« Ärifttaniafjorb, an ber

itRünbung ber turjen, aber febr roaiierreidieu Sram=
meneclf unb an ben l'inien S.:©anb«fjorb (89 km)
unb Kriftiania:S. (53 km), ift ©ig be« ©mtmann«
unb bat (1885) 19601 G. Ser Crt beftebt au« ben

brei burd äBaffertäufe poneinanber geriebenen
Stdbtcn ©ragemä«, ©tröm«ö unb Jungen, melde
burd ©rüden miteinanber oerbunben fmb. ©ad
ben perbeerenben ©ränben pon 1866 unb 1870 ift

ber größte Stil ber Stabt neu erbaut tuorbtn.

©auptermerbejtoeige fmb beträdtlide SBietbrauerei,

Sabatsjabritation, (Gerberei foroie großartige 6dge=
mflblen, ©diff«roerfte, ©outnmoUfpinncrci, SBcberei,

Gifengießerci unb febr auegebebnter ©anbei, be=

fonber« iioljausfubr. »Im bcbeutenbften ift ber au«=
mdrtigc ©crlebr mit Gnglanb unb ©ollanb. Sie
Scnnenjabl ber antommenben Sdiffc betrug (1888)

86801, ber abaebenben 147977, bie .Rabl ber

eigenen ©duffe (Gnbc 1888) 191 mit 62 124 1 Sud
ber ©inncnbanbel ift lebhaft. SRit Äriftiania ift

S. burd) regelmäßige Sampfjcbifiabtt oerbunben.

Stammenoiffotb, f. Kriftianiafjcrb.

Sramolct (frj., fpr. -leb, SramoKtt), ein

lunc« Srama.
Sramuta, rumdn. ©emidt, i. Sirbem.
Stan, redter SRebenfluß bet Srau in ber fttbL

©teiermarf
, entfpringt in mebrern CutcUbäden im

©adergebirge, bie fub oberhalb ©lantenftein , too

ber gluß pon ber Sübhabn überbrüdt ift, am gußc
eine« Srau; unb ©aoegebiet trennenben ©öbenjug«
fammcln. ©on bort Rießt bie S. pormiegenb ö|t:

iid), redt« teilweife pon mäßigen ©flgeln, lint«

pon burdroeg Raden, ftellenmeie iumpfigcn Ufern
aefdumt unb inttnbet unterhalb ©ettau in bie Srau.
Sie treibt piele Stühlen, Stampfen unb ©rettfdgen.

Staate (fpr. brangß, S. be Sauoie) ober

Sranfe, gluß, entftebt au« brei Oucllbädcn im
Separt. ©aute=SaDoi«, an berDftarenje be« Gba:
blai«, fließt burd ein enge«, tief eingefdmttene« Sbal
unb münbet jmitden Goian unb Ibonon nad 44 km
langem l'aufe in ben ©enferfee, in ben fte einen

großen ©dutitcgel oorfdiebt. — S. (Sranfe),
Sehenfluß bet '.Rhone, f. ©agne.

d’argent, Drap d'or

Stangtänc (Sranaiana, perf. 3aranla,
«Sanb be« ©eeS»), alte Sanbfdaft im iran. ©oi
lanb, ba« ©ebiet um ben ©amunfumpf, fehtfrudt

bar, obaleid im ©üben unb ffieften oon ©lüften

eingefdlbRen. Sic ©er)er behnten ihre ©renjen
norbmärt« bi« über ben obem ©ernrub au«. Sie

Ginmobner hießen 3at<"tlen (Sarangen) unb

trugen hohe üßaiterfticfel unb lange ßanjen. Um 130

n. (ihr. warb bie ©übhälfte be« £anbc« oon ben Sälen
befetrt unb ©ataftane genannt (jegt Seiftan).
Stanmot, f. ©dmib, gerbinanb non.

Stanfe (fpr. brangß), ©ebenRuß ber SRböne, i.

©agne. — S., 3ufluß be« ©enferfee«, f. Srance.
Srandftlb, ©tabt im Jtrei« Slünben be« pteuß

SReg.sSeg. öilbe«heim, 15 km im ©'S. oon ©ob
tingen, tn 302 m ffiSbe, an ber Cinte öannooer
Gaffel bet ©teuß. ©taatsbabnen, bie hier bie 'Bauer

fdeibe jmijden Seine unb ÜBefer überfdreitet, bat

(1890) 1470 G., barunter 12 ftatbolifen unb 80

.Israeliten, ©oft, Selegrapß. 3« ber romantifden
Umgebung bie ©afalttuppen be« Sobenbagen,
Sran«berge«, .öengclsbetgee unb ©efebübel«; am
Sobenbagen (507 m) ein ©afaltfteinbrud, am ©eie

bübei ein umfangreide« SDlergeliagfr. 91. ber

©tabt eine febr gut erhaltene altgerutan. ©erfdan
jung, bie itünenburg.

Drap (frj., fpr. bra), eigentlid überhaupt ein

berber, feftcr Stoff, jegt meijt ein foldcr oon tud
artigem, aud getiJpcrtcm ©emebe. ©o bejeidnet

D. d’Abbevillo ein leidte« franj. Sud, ba« ut

fprünglid in ber ©tabt Mbbcnillc erjeugt mürbe.
1). d’or unb D. d’argent (fpr. barfdäng), broidierte

©eibenftofjc, beren SDlufter (©lumen u. f. m.) aus
©olb=, rejp. au« ©ilberfdben beftebt; I). de Hem,
einen jmeijeitigen, nierbinbigen HSpcr, ein Köper
tud (nad bem ehemaligen ©erjogtum ©erri fo

genannt), ba« norjüglid feft gemailt unb baber

febr ftart unb tnafferbtdt ift; D. de soie (fpr. ßöd,
einen leberartig ftarfen Seibcnftoft pon brei:, Biet

ober fünfbinbigem Köper; 1). de dames (fpr. bami,

Samentud, ein leidte«, feine« ©albtud , meift

non fdmarjet garbe.
Itrap . , bei natuttoifienfdaitlicben ©amen Stb

(ütjung für ben franj. Xondpltologen gacquee
©bilippe ©anmonb Sraparnaub (fpr. -nobf,

geb. 3. 3»>m 1772 ju ©tontpellier , geft. baielbft

1. gebt. 1805 al« ©rojeffor ber ©aturgefd'dte
er fdrieb «Histoire naturelle des mollusques d«-

la France» (©ar. 1805).

Stapa, eine in ber altnorb. Sidtung häufig

oortommenbe ©ebidläform, bie namentlid oom
10. bi« 13. gabtb. in ©lüte mar. Sie mar meijt

in bet Srbttloaettftropbe unb iebr lünftlid gebaut.

3n bet Segel »erfüllt bie S. in brei Seile, beten

mittlerer ben ©tef obet ben Kehrreim, b. b- eine

regelmäßig miebertebrenbe ©albftropbe, cntbält.

Ste S. mürbe teil« jum Cobe einjelner ©erfonen

(fo bie Claf«brapa, Hnutäbrapa, Girelibrapa).

teil« jur Serberrlidunn ganjer Stämme (fo bic

gomeoitingabrapa, bic3«lenbingabrapa) gebidtet.

©alt fte einem ©eftorbenen, fo pieß fte Grßbtapa:

bebanbelte fte eine Viebesepijobe, URanföngebrapa.

©ud jum fiobe Gbrifti, jur ©etbertlidung be« btt

ligen Kteuje« (llroßbrapa), jum ©reife ber ©eilt

gen routben S. gebidtet, bt« im 15. gabrb. biefe

Sidtungegattung ben leidtem ©eimen, ben 9h

mur, meiden mußte. Sgl. ©Ibbiu« in ber «@erma
nia» (18. Öb.). (Urap.

Drap d argent. Drap d’or, ©eibenftene, f.
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J'rap b’or (ft)., fpr. bra; Conus textilis L.),

<3 o l b c n e s 9! e ti , eine jdjbne hellgelbe, mit braunen
SdnßSmellenlinien unb meinen brtiedtgen gledcn
oerjierte, bi« 10 cm lang merbenbe Kegeljcbnedc

(f. b.) be« ffnbiidjen Ccean«.
Dr&peau (frj., fpr. -pob), gabne, Rapier; D.

blanc (fpr. blang), in granlrcitb bas roetfce Sanier
mit ben Silien, bas ifJarteijeidien btr Sourbonen;
D. rouge (fpr. rubicp), bie gabne bet roten fRe=

publit.

Xrapcr (fpr. brebp’r), rienrp, ameril. 9!atur«

forfdjer, Sobn bes folgenbcn, geb. 7. ÜHärj 1837 im
Staate Sirginien, promooierte 1858 an bet mebij.

gafultät ber Uniperfität ber Stabt 'Jleuport mit

einer Stbrift übet bie gunltion ber SRilj, bie »eit-

S
ebenbc Aufmerlfamleit erregte, unb mar non 1860
iS 1873 bafetbft Srofeffor bet 'Bbpfiolopie unb ber

analpt, Gbemie. 2). bat ba« gtofse 2ele|top tu ria»

ftings am Subfon tonftruiert, unb ift but® feine

Gefolge auf bem ©ebictc bet aftron. Sbotograpbie
belannt. ORitfiilfe berfelbcnentbedteer 1877 Orpgen
in ber Sonne, Gr crjielte bie größten bisjefjt an=

gefertigten Sbotograpbien beS 3Ronbe« (l,sa m im
2>urdimeficr). Gr ftarb 20. 91oo. 1882. Sgl. Sio=

grapbien in «American Journal of Science» (gebr.

1883) unb «Biographical memoire of the National

Academy of Sciences» Ob. 3).

Srapcr (fpr. brebp’r), gobn Billiatn, amerit.

Gbemiler unb Sbpftoloa, geb. 5. ÜJlai 1811 in St.

feelen« bei Stoerpool, ftubierte libemic in Vonbön
unb ging 1833 nad) 91merita, tue er feine Stubien
in Bbilabclpbia fortfeftte. Salb nad) 1836 jum
Srofeffor ber libemic amriampben 3pbncp=GoUegc
(Sirginien) ernannt, folgte er 1839 einem SRufe

an bie Uniperfität 'Jleuporf, bie ibn 1850 aud)

jum Srofeffor ber Sbpfiologie ernannte unb 1871
jum jjräfibentcn ihrer naturtniffenfd)aftliibcn unb
mebij. Abteilung erroäblte. 2). ftarb 4. San. 1882

auf feinem Sanofi be in riafting«:on=riubfon. Unter

feinen etwa 200 Schriften finb bernorjubeben:

«Treatise on tbe forces which prodnee the Organi-

sation of plant«» (Jleuport 1844), «Text-book on

chemistry» (1846), «Natural philosophy» (1847),

«Human pbysiology, statical and dynamical»

(1856), «History of the intcllectual development
of Europe» (1862; beutfd) non Sattel«, 2. Aufl.,

Spt, 1871), «History of the American civil war»

(3 Sbe., 1867—70), «Scientific memoirs» (1878).

Serilbmt ift feine «History of the conflict between
religion and Science» («©efebiebte ber Honflifte

jmiieben '.Religion unb ffiijfenfcbaft» , al« Sb. 13

ber «internationalen miffenfcbaftlieben Sibliotbet»,

i_'Pj. 1875). — Sgl. Memoir of J. W. D. by George
F. Barker (in ben «Biographical Memoirs of the

National Academy of Sciences», Sb. 2).

Xrapetie (frj., fpr. brap’rib), eine Jeloration

(f. b.), bie mit frei aujgebängten ober in galten ge=

legten ©etoeben (draps) berfleftellt ift. grübet per»

ftanb man unter 2). auch bie geftbetoration lote fie

itod; je|t bei befonbem Snläfien an Strafeen unb
Sldpen angebracht wirb, 3e$t terftebt man unter

ft. ausfcbltettlicb bie AuSfdjmüdung ber Stuben
mit tunftteicb gelegten ober gefebnittenen Stoffen

ober ba« einjelne Arrangement in biefen. 3n biefer

Munji bat man in Xeutt'cfilanb grobe gortfeforitte

gemacht, namentlich inbem man ben fdjmeren ffieb»

arten ihre natürlichen, pollioirlenben gatten belieb.

2)ie 5). ift im mefentlicben Sache bes Japejieter«.

Sgl. iutbmer, fflerlbud) be« Sapejierer« (Bert.
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1884—87); öirtb, Sa« beutfebe 3>mmer (3. Sufi.,

Stand). 1886).

3)rapcprott (fpr. -perbng), Subooic, ftanj. ®e
febtefctsforfeber, gcb. 26. gebt. 1839 ju SimogeS,

befud)te bie pöbcrcjlormalidbule in San« unb mürbe
bann Siebter ber ©efd}icbte in Sefanfon, fpäter am
Lycäe Charlemagne in Sari«. Unter feinen Stbrif=

tenfmb berporjubeben: «L’empereur Heraclius et

l’empire byzantin au Ylle sii'de» (1869), «Separa-

tion de la France et de l’Allemagne aux IX" et X 1’

siecles» (1870), «L’aristocratie romaine et le Con-
cile» (anonpm, 1870), «Organisation de l’Austrasie

et la creatiou de l’Alleniagnc» (1869), «Essai sur le

caractbre de laluttedel’Aquitaine etdel’Austrasie

sous les Mbrovingiens et les Carolingiens» (1878).

Srapieren (frj.), mit Stoffen belleibtn, @e-
rodnber ffmftlerifcb in galten legen (f. Sraperie).

drapieret (Stapler), ©robbeamtcr be« 2>eut

fdjen Dtben«, ber bie Crbcnegliebcr belleibcte unb
beroebrte.

3>r«fd)t, 2lnton, ’IRebijiner, geb. 1. guli 1826
ju Üobenbau in Söbmeii, ftubierte ju Srag, Öeipjig

unb Söien unb leitete 1854 im Üluftrage ber iHegie

rung ben mebij. Unterriebt ber ägppt. ÜJtebijiner.

Gr pabilitierte fid) 1858 für fpecielle mebij. 'Botbo-

logic unb überapie an ber SBiener Unioerfttfit unb
mürbe 1874 jum aufserorb. Srofeffor ber Gpibe

mtologie ernannt ; al« Srinuirarjt ift et feit 1866

Sorftanb einer mebij. Jlbteilung bee Allgemeinen

HranfenbaufeB in SBicn. D. ift feit 1880'Jlitglieb bee

oberjten Sanitätsrat«. Scbeutenben iHuf werfebaff«

ten ibin in«befonbere feine Arbeiten über Gbolera

unb über öerjfranlbeiten (peröfientlicbt in ber

«'Bictter mebij. ffloebenfebrift» unb in anbem gad)=

jeitfdjriften). Gr bat bie Stropbantu«tinttur in bie

iberapie ber betreiben eingefübrt unb in fünf
(iboleracpibemicn (1850, 1864, 1855, 1866 unb
1873) teil« Abteilungen, teil« Gbolerafpitäler felb-

ftänbig geleitet.

Sraefete, gelir, Komponift, geb. 7. Clt. 1835
ju Goburg, beiiubte 1852—55 ba« fieipjiger Hon-
jeroatorium. SDlit f>an« pon Sülom unb Sifjt be«

tamtt gemorben, mürbe $. einer ber entfebiebenften

Serfecbtcr ber fog. 3ulunft«mufil, für bie er in jabb

reiiben geitungsartilcln mit jugenblicber Segeifte«

rung cintrat. 9!a<b fürjem Aufentbalten in Setltn,

Xre«ben unb Bünden ftebelte ftd> 2). 1862 in Sau»

fanne an, mo er bi« 1875 al« Sebter am Honjcr
»atorium ibätig mar. Gr bereifte bann grantreicb,

Spanien, Algerien unb Stolien. 1876 ging er nad?

2re«ben, mo et al« Sebrer ber .«ompofition (feit

1884 am lönigl. Sonferpatorium) tbätig ift unb 1892
ben Srofefjortitel erhielt. SD. percijentlubte eineSReibe

gröberer Äompofitionen, non benen 3 Sinfonien,

2 Opern («©ubtuit» unb «.öerrat»), 1 «AbPentlieb»

unb 1 «(Requiem» für Sbor, Soli unb Crdjefter, eine

Kantate «Kolumbus» (für Bännercbor), 10 riejte

©efänge für 1 Stimme, nerfebiebene riefte Stano«
forte=Kompofitionen (barunler bie Sonate op. 6),

1 Jllaoiericnjcrl, 2 Streiibquartette, 1 Klaoier

quintett, eine Sonate für Sianoforte unb Ulari

nette, 18 Kanone ju6, 7 unb 8 Stimmen (für Biano :

forte), 2 jtnfonijibe Sorfpiele, ju fileifte «Scntbefilea»

unb Galberon« «Seben ein iraum», beroorjuhebett

fmb. Aufeerbem neröffentlicbte er al« fibäbensrocrte

Seiträge jur mufitalifiben 2b*orie eine «Anmeifung
jur hinftgerecbten JRobulation», «2)te Sefeitigung

be« Sritonu#» unb eine bumoriftifibe «Sehre oon bet

Öarmonie».
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Träfcfc, 3ob. öeinr. Wemb. , »rot. Sanjcircb:

ner, geb. 18. 3®”- 1774 ju ©raunfebmeig, fmbierte

;u Selmflebt ,
rourbc 1795 ©rebigcr ju SÖteUn im

Sauenburgifehen unb 1804 ju Kalieburg. .fcier pet=

iSifentlidiie er «'fjrebigten für bentenbe Slercbrer

3efu» (5»be., Süneb. 1804—12 u.ö.). 1814 al« ®re=

bigcr nad) Sternen berufen, arbeitete er aui Kefor=

mation beb beutfehen Staat«leben« bin unb geriet

baburd) in ben Kerbacbt bemagogifcher ©efinnung

;

»eine «©rebigten in ber 3eit ber Grlbfung 2eutfeh-

lanb«», au<b u. b. 2.: «2cutfcblanb« SSicbergeburt»

(3 fflbe., Sübeet 1814; 2 . «ml ,

2

Übe., Süneb. 18181,

oeranlafiten eineSorftellung be« ®unbe«tag« an ben

'Wremer Senat. 3® Wremen entftanben ferner «Wre=
rigten über bie lebten Schidfale unfer« .fterrn»

(2 ’Wbc., Süneb. 181« tt. «.), «'Wrcbigten über freige-

mäblte Abfdmitte ber $eiligen Schrift» (4 ®be., ebb.

1817—18), «Ghriftu* an ba« ©efchlecht bieier Seit»

(ebb. 1819;3.Muft. 1820), «©emülbe au« ber ßeiltpen

Stbriit» (4 Samml., ebb. 1821—28), < 'Wom iHeich

©otte«. ®ctrad)tungen natb ber Schrift» (3 ©be.,

®rem. 1830). 2urd> letztere foroie burd) feine Schrift

ui Wunften ber Union: 'über ben Konfejfionäunter
iebieb ber prot. Kirchen» (Süneb. 1818) auf 2. auf=

mertfam geroorben, ernannte ibn Ariebrich SBib

beim in. non ®reufcen 1832 311m 2omprebiger,
2 ite(tor beb Äonfiftorium« unb eoang. ®tfd?of ber

itrouinj Sacbfen in IKagbeburg. 3nfolgc ber An-
griffe, bie 2. treten feine« Ginfcbreiten« gegen ben

raticnaliftifdien 'Wrebiget Sinteni« 1840 erjubr,

nahm er 1843 feine Gntlafiung; auf Üöunfch bee

König« jofl er nad) ©ot«bam ,
mo er 8. Tej. 1849

jtarb. dein Sohn Jimothcu« 2. gab noch «3iaeh=

gelaffene Schriften» (®rcbigtcn, 2®be., 'Wfagbeb.

1850—51) berau«.

Traecfootch (jpr. brafchtbii'itfchi, alte« froat.

Abclegefchlecht, bae feit bem 14. Jabrb- in ber ©e<
iebiebte Kroatien« unb Ungarn« eine Kölle (hielt.

0« führt ba« ©räbitat «oon Jratoetian», eine Sinie

auch »oen Stramberg». ©eorg 2., geb. 5. fjebr.

1515, mibmete ftch bem deutlichen Stanbe, marb
154« ©rofipropfi in ©rcfcburg, bann Siichcf non
Jünflirdien, Gribiidioi Pon Kalocfa unb erhielt 1585
bie Äarbinafemürbe; et ftarb 31. 3®"- 1587. —
3oieph Kaiimit 2., acb. 4. i'tür; 1714, mürbe
1745 Cberftlieutcnant, 1749 Cberft unb 1750 ©e=
neralmajor. 3m Siebenjährigen Kriege jeidmete

er fid) befonber« au« (Schlacht bei ©brlitt, Grftür*

ntung be« Schleife« Scbredenftein, Belagerungen
oon Clmüti unb ©lab, Befreiung oon 3ägernborf
u. a.l. 1762 mürbe 2. oon ben ©reufien gefangen.

Seit 26. Aebr. 1763 3elbjeuflmeijter, erhielt er ba«
Wcneraltommanbo in Siebenbürgen, mo er 9. 'Jion.

1765 ftarb. — 3 0 b a n n (gembbnltd) 3anfo) 2., geb.

20. Cft. 1770 ju Agram, biente erft in ber Armee,
mürbe 1817 1. f. Kämmerer unb beteiligte ftd) eifrig

an ber nationalen ®cmcgnng ber Kroaten. 1832
mürbe er Tendierter be« Ungar. Sanbtag«, 181«
roirllicber Banaltafelbeifitier, 1852 (. (. ffiirll. @e=
beimrat. Gr ftarb 14. 3an. 1850 311 Kabfereburg.
Drassui, f. gadfpiitnen.

Drastica, f. Traftifdi.

Traftifrfi (greh.) bejei ebnet alle«, 10a« Hart ober

Iräftig mirft. 2 r a ft i f ch e Art n eien (Drastica)

nennt man baber in ber fWebijin befonber« bie heftig

mirtenben unb iebarfen Abführmittel (i. Abführen).

3n ber iiftbetit beifeen biejenigen Schilberungen
ober Tarftellungen ber rebenben ober hilbenben
Kttnft braftifd?, melcbe oon unmittelbar trefienber,

®raufenfcc

icblagenber SBirtung finb, oft mit bem Aebenbegtiif

ber Übertreibung. 2er Sprachgebrauch bezeichnet

mit bem 'Körte befonber« gern ba« lomifthffitrtenbe.

Xraöiger (ober 2rajiger) See, See im

Krei« 9!eu|tettin ber preuje. 'Srooint 'Sommern. 3®
ieiner frett3förmigen ©eftalt 12 km lang unb 8 km
breit, pon ber 2rage burchfloffen, ift er einer bet

grobem Seen auf bent Seeplateau .irinterpommem«.

3n ihm liegen smei 3nfeln, ber Kalfmerber unb bet

3ungfernmerber.
2tau, 2 raoa, 2 raoe,einetberbebeutenbften

Siebenflüffe ber 2onau, entfpringt auf ber 2 oblachet

.Öeibe 1228 m hoch im Wuftertbale Sirol« au« ttoei

vcauptguellen unb bilbet nddift bem '.Hbonetbal ba«

längjtc Alpcutbal (334 km). 'Kei 3nnicben (1166ral

nimmt fie recht« ben Sertenbadi auf, flieht burch bie

(inge ber einft bcfeftigtenSienter .«laufe in bie Jbah
meitung oon Siem, mo fie fich mit ber 3fel Bereinigt,

unb erreicht bei Cber<2rauburg (610 m) Kärnten.

®i« hier ein unbebeutenber 31uti, tritt fie, nochbem

fie linl« bie MbH, Siefer, ©urf unb Sapant, recht«

bei Sfillach (486 m) bie ©ail aufgenomtnou bat, in

ein gebfincte«, niebtige« )8erg= unb .ftügellanb. Sri

Unter--2rauburg betritt fie Steiermarf, im 8t. burtb

ben f)oferud, im S. Born 'Kadietgebirgo eingeengt,

bi« SRarburg (2t!9 m). Sion hier burchfliefit fie,

linf« bie Wbfeniti, recht« bie lUifiling unb 2ran auf=

uebmtnb, über Jfriebau bie filbl. Steiennarl, bilbet

bann bie ©ren 3e jmifdjen Ungarn, Kroatien unb
Slamonicn, burchitrbmt langsamen unb geroun«

benen Sauf« teilweife fumpfige Siieberungcn, nimmt
bei Sllt:Segrdb ihren grbfeten .fuftufi, bic438Jcm
lange iliur (f. b. ) auf unb fällt al« ein manen
rcidier Strom bei Alma« unterhalb Gffeg in bie

Xonau. 3bre Sänge beträgt 749 km, bet Abftanb

oon ber Quelle 3ur liifmbcmg 532, .c knc. 3bre SKreite

beträgt bei 6ffeg320m. 2ort crreidit fie eine Siete

uon « m. 2ie Sänge ihre« ftbiffbaren Sauf«, ®on
Hiüad? an, beträgt 610 km, mooon 152 km non

Ware« ab mit Kämpfern befahren metben. 2ie9te-

gulierung ber 2 . mürbe non ber ungar. Siegienmg

1874 begonnen. Scitbein finb 62 2utebfttche an-
geführt, bie ben Sauf bee ,rluffe« um 75km ahlüTjcn.

2raufbof)rer, fooiel mic 2rebbobrcr, f. 4) obrer

(®b. 3, S. 236 b).

2raufgabc (2raujgelb), f. Anha.
2raupnir, in ber norbijehen iDiotbologie ber

foftbare Sting, ben einft bie ,H»erge für Cbin, ben

hbebjten ©ott, fchmiebeten. Gr ijt ba« Spmbel ber

Sonne, au« bem fieb tiefe allnäditlich oon neuem
erjougt. 811« folchc« befinbet er fich niebt mir im

Wefih bee Cbin, ionbern auch be« fihret), einer an=

bem ©eftalt be« uriprünglicben .«immelegotte«.

3m ülinthu« nom lobe Walbr« giebt Cbin ben

King bem geliebten Sohne mit auf ben Scheiter

häufen al« ba« teuerfit feiner Hleinobo, ein ichb«

ne« Wilb oom Abfterben ber Sonne in ber (alten

3ahre«3eit. 2. bei fit «ber Tropfer»; er bat feinen

Kamen «aber, bafi jebe 9taebt au« bem alten ein

neuer 'Jiing für ben nächften Jag träufelt.

Xraafenfce, See auf ber cdrcnce ber 'hreoimen

Cft- unb ®eftpTeu|en, füboftlid) oon Glbing, 10 km
laug unb 4 km breit, ift ber SHejt eine« grofien

Seenbeden«, ba« ftd) einft mobl bi« 'iHeufcifd’«

.fcollanb erftredte; er Bemittelt ben lebhaften Wer;

lehr emifehen ben Cberlänbifchen Seen, mit melehen

er burd) ben Glbing'Cberlänbifchen Kanal in Wer'

binbung fielet, unb icinem ,3uflufi, ber Sorge, einer-

lei!«, iomie bureh ieinen Abflufi, bie Glbing, mit ber
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Stakt Glbing anberieit#. ben T. ergiefsen ftd)

au# bem Keinen ©erbet bie Sbitne unb oon ber

.flöhe bie Sorge, welche unweit Saalfelb mtfpringt

unb pon T allftäbt an auf 8,3 km fchifibar ift; ferner

bie ©eeSte au# bem Haricnfee (übet prcufnfcb*

flollanb) unb bie Klappe; mit leRtercr beginnt bet

Glbing=Dberlänbif(be Kanal (f. b.).

Traoa (Traoe), f. Trau.
Trätriba, Trawiba, Soll#» unb Spracbftamm

Jttbien«, »eltbet eine pen ber mittellänbijcben (tau*

tafifcben) unb ton ber botbafiatifcben (mongoliftben)

oerfebiebene tHaffe bilbet. Ter Harne T. wirb pon beu

eutep. ©elebrten in ganj anberm Sinne gebraucht

als pon ben inbiftben. Siete tennen fünf Traoiba*

itämme (pantfebabräoibam i : Telinga
,
Harnätalat,

ntarätbi , ©urjara, Ttäpipa (Tamil), womit bie

Hultureölfer be« Telan jufammenpefabt werben.

Tie europ. ©eiehrten bagegen betetihnen mit bem
©orte biejenigen Heiter, weltbe por ber Gtnroan*

berunp ber Jlrier ^nbien bewohnten. Sntbropo*

logifch jinb fte gleichartig, jpradjlicb (f. Tetanifche

Sprachen) aber terfallen fte in j»ei fcharfgetrennte

Teils : bie 35. im engem Sinne unb bie Kolorier
ti. b.), ju benen auch bie jeRt faft ganj binbuifierten

Stämme Habfchaftan« (bie H b i , Hlina u. f. w.)

geberten. Tie ©egenfäRe jwijcben ben Sriem unb
«ber febwarjen ,'raut» (iKigoeba) War aueb ben Slten

(flerotot) wobl betannt. Ter Ginbrucb ber Girier

(be# fog. Sanetritpolf#) mag um 2000 p. (ihr. jtatt*

gefunbeit haben, ba bie älteften litterar. Tentmäler
ber titrier, bie pebijtfeen flpmnen, oon ihrem Sieben im
heutigen Hanbfcbab unb oott bem allmählichen Hör*
bringen in# ®ange#lanb Äunbe geben, aber pom
Tetan fo gut wie nicht# wiffen. Tieimmer fraftnoller

pprbringenben Arier unterwarfen bie bunteifarbige

Itrbeoblterung unb reihten fte al# bienenbe Hafte

ben brei alten freien Haften berpriefter, .Krieger unb
ganbbebauer an, wäbrenb anbere Serie in bie ©dlber
flohen, wo fte al# oogelfreic Hörbaren galten, Am
tiefften gebrüdt würbe bie alte Heoölterung Henga*
len#. Want anber# oolljog fleh bie Hrabmanifterung
be# Tetan», wo eincrfeit# bie »ilben Stämme burtb

ba# gebirgige 3 etrain beffer gefcbüRt waren, anberer*

ieit# aber nielleicbt fchon älterer Kultur gegenüber

trat. So bat ba# Tamil ein alte# eigene# ©ort für

« febreiben». Tab jwifchen branibifeben Priefterge*

itfalecbtcm unb ben Ariern Kompromiffe ftattfanben,

roobureb bie erftem al« Hräbmana« anertannt mur*

ben, ift betannt. Ta# Vorbringen ber arifchen

Kultur geftbab bauptfäcblicb burch bie ©albfiebeleien

ber Hrabmana« auf burebau# frieblichem ©ege.
Te«wegen haben bie T. (im engem Sinne) troR

ber Annahme be# flinbutum#, ba# fte in eigener

©eife fortbilbtten, ihre eigenen Sittm unb ihre

'JJlutterfprachen bewahrt, ©abrfcbeinliib bei bem
erften Ginbrucb bet Arier jur Seite gefchoben ftnb

bie im Heralanbc Helutfdjiftan# »obnenben Hta*
hui (f. b.). Ta bie Hulturnblter unter ben T. ( 3 a =

inulen, Malabaren, Telugu, Hanarefen)
mehr ober weniger Hlutmijdjungen mit ben Stiem
eingegangen ftnb, fo ift ber relatip teinfte phpftfebe

3 npu# bet ben Hergoöllem ju fliehen. — Vgl. Hallen,

jnb. SltertumStunbe, Hb. 1 (2. Sufi., ppj. 1854

—56); Tunder, ©efebidbte be« Altertum«, Hb. :i:

Tie Arier am iinbu# unb (Range# (5. Sufi., ebb.

1879); ©raul, Seife nach Cftinbien (5Hbe., ebb.

1854— 56); Cppert, On the ancient inhahitants

of Itharatavarsha (Plabra# 1889); Vielen, Tribes

and raste« of Bengal (2 Hbe., Halt. 1892J.

Traöibifehe Sprachen, (.3 etanifchc Sprachen.

Tratubacf (engl., fpr. brabbdd), im allgemeinen

HüdPergütung bei ber fflieberausfubr oerjcllter

©aren, ferner auch bie Auejuhroergütung bet pro*
butten, bie, wie j. H. Hranntwein, mit einer innern

Steuer belaflet ftnb, wäbrenb bie eigentlichen Au»*
fuRrprämien, welche namentlich in ber mertantilifti*

fchen ejeit häufig norfamen, in Gnglanb «bonnties»

genannt würben. Hlit ber Ginfttbrung unb Herall-

gcmeincrung soll* unb iteuerfreier Pager (fog. honded
stures) finb bie T. mehr unb mehr außer ©ebtaud'
getommen. Such in grantreich bat fuh berSu«brud
T. eingebürgert im ©egcnfaR .tu «primes», ben

eigentlid'en Subfubrprämien unb benjenigen Prä*
mten , welche ba« frühere franj. HrotcttionSfpftem

für gewiffe gabritate, 5 . H. für ffiollftoffe, Huder,
wegen ber bejtebenben Hobftofftölle gewährte, ohne

baR ber Hawroei« ber (jittfubr be# ‘JMaterial# ge-

liefert }u werben brauchte. ;1n anbern jjällen aber

perlangte man wenigften# bie Horteigung non Cuit*

tungen über eine, gleieboicl wo unb pon wem, ge-

leitete 3pUjablung, unb bie fHüdocrgütung auf
fllrunb folcher C.uittungen, bie einen förmlichen j&an*

bel«artitel bilbeten , war ba# T. im engem Sinne.

(S. ßrportbonififation unb Ausfuhrprämien.)
Trataiba, 1. Träoiba.
Training «fltopm (engl., fpr. braittg rubnt;

richtiger withdrawing-room, oon to « ithdraw, «fuh

turüdjieben»), ©ejelifchaftstimmer, Salon. T. be«

König« ober ber Königin heifit ber ßmpfang , bei

welchem bie Herfonen erjeheinen, bie ba# Hecht

haben, bei fcoje poraeftellt tu werben.

Trarlcr, Karl gerbinanb , Tiehter unter bem
Hamen T r ä r l e r * ü)t a n f r e b , geb. 1 7. Jjuni 1806 tu

Sembcrg, ftubierte in Hrag, ©ien unb Priptig erft bie

Hechte, bann 'Philologie unb gab 1826 unb 1829 511

'Prag 3Wci Hänbcheit «Homanjen, Sieber unb 3o=
nette» heraus. Hon 1829 bi» 1837 lebte er al«

lournalijt ju ©ien, bann in oericRiebenen Stäbten

Xeuticblanb«, War 1845—52 Hebacteur bet «Tarm*
ftäbter Leitung» unb würbe 1846 meining. öofrat,

1853 Tramatttrg be« Tarmftäbter.'öoftheattr». T.
ftarb 31. Tel. 1879 in Tarmjtabt. Gr ueröffent-

lichte noch: «(Sebichte» (grantf. 1838; 3.Sufl.l848),

« greub unb Scib» t.flannoo. 1858), «’JJtomente»

(jranff. 1866) unb ben Homantencptlu# «Sonnen*

berg. Hunben unb Sagen» (Siegen 1845), fowie

oer|chicbcnc9lopellen unbHomane, bie einen höhern

tünftlerifchen fflert nicht befiRen, wäbrenb feine

fpätem ©ebichte eine an Hüdert gefcbulte gornv
oollenbung aujweijen.

Tratiton flpr. breht'n), Htichael, engl. Tiehter,

geb. 1563 tu .ftartSbill in ©arwid, begann bie bid»

terifche Saufbahn mit «The harmonie ofthe church»

(1591), worauf 1593 «Idea, the shcpherd’s garland,

fashioned in nine eclogs» folgte. Seine feauptmerte

finb bie hiftor. Tichtung «Mortimerados» (1596),

bie in etwa« oeränberter ©eftalt 1603 al» «The
barrons’ warres» etfehien, «England’» heroieal

epistles»(1598), «The Polyolbion»(1613—22), eine

poet. Topographie Cnglcmb# in 30000 Sleranbri*

nern (neue ?lu«gabe pon fcoojer, Sonb. 1876), unb
«Nymphidia or the court of fairy» (1627). Hon
feinen türtem ©ebiebten «Poems lyric and iieroie»

(1606) ift ba# hefte «The bailad of Aymcourt». 1626

Würbe er Poet Lnureate, jtarb 1631 unb Würbe in

ber ©eftminfter = Sbtei heigefcRI. Gr tcichnet fuh

burd) grobe Hbantaiie, burch eble Sprache unb

Irdftigcn Herebau au«. Seine «Works» erfdnenen
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Bonbon 1748 unb 1 752 (4 ©be.). Gine Sieuauegabe

bciorgte Soojer (3 ©be., £onb. 187G).

Drat)rim4n=©ale0(ipr.breht’nin bebl*),5tabt

in Gnglanb, {. Marlet=Drai)ton.

Drajigcr ®ee, f. Dratcigcr See.

Dr. D. S. ober 1). 1). S., nblürjung f fir
Doctor of

dental surgery (engl., fpr. bennU'l hörtdeberi), b. b.

Doltor ber riabnheiltunbe, Ditel amerit. :jabnärjte.

Drehtet, Gomeliu* oon, bollänb. SPbpfiter unb
Mecbanitcr, geb. 1572 ju Slilmaat, ftubierte Mebu
jin.Gbemie unb Matbematit nnb tourbe Grjieber

bet Söhne Äaijer gerbinanb* II. Später begab er

fid) nach Bonbon, reo er 1631 ftarb. 5). galt mit

Unrecht {rüber als ßtfinber be* Dbermometer* au{

©nmb feine* SBert* »De natura elementorum»

(»amb. 1621); autb ift unfttber, ob er ober ein

fon(t unbetannter Siieberlänber Scilla« 3). ber Gr=

finbet ber Sdjarlad'jarbe au« Godienille unb 3'un=

faljlöfung ift.

Xreber,ßeinr.gran 3
< feigentlicbljeinrid' D.,

ba er ben Flamen fyranj* Drehet ton ©erwanbten
annabm, in beten .{taufe et aufreutb«), Maler, geb.

9. gan. 1822 in Dre«ben, Sd)ület ber bortigen

Sltabemie unb Slbt. Bubwia iHidjter«, reibmete {ich

ausfcbliehlid? ber Banbfcbaftsmalerei. 1843 begab

er fid) mit Unterftügung ber SItabemie nad) Jtalcen,

reo bie Umgebung 9tom«, namcntlieb bic Serge
»on SUbano unb ba* Sabinergebirge ibm bie Sin*

regung lieferten für feine ernften, babei mit Warmer
Siebe für Gtnjelburcbbilbung auögcfübrten Sanb=

f(baft«entreürfc, welche meift mit bibiijtben ober

mptboloa. ©eftalten oetfeben würben. Seine beften

Staffeleibilber finb : Sanbfdiaft mit bem barmbet
rigen Samariter (1848; ©alcrie ju Dreäben), Banb*

febaft mit bet Jagb bet Diana unb öerbftmorgen
im Sabinergebirge (beibe in bet Slationalgalerie ju

©erlin), Sappbo am Mcere«ftranbc (©alcrie Scbad
ju München j, mehrere Uampagnabilber mit San
ober Silen ober Siutb unb ©oa«, Stranbbilber mit

Spbigenia ober Obpffeu* u. f. w. (Sr ftarb 3. Slug.

1875 ju SInticoli bi Gampagna bei fHont.

Drcbfau, Stabt im Urei» Galau be* preuft.

SReg.=©ej. grantfurt, an ber Binie Eottbu*=®rohem
bain ber Sreufe. Staatebabnen , bat (1890) 1191

6., barunter 15 Katbolilcn, SjJoft, Dclcgtapb, eoang.

Kirche; Sorfcbufretrciit, 2 Dampf müblcit, ©enoffen*
fdjaftebrennerei. Jn ber Stäbe SHittergut unb
Schloff D.

Drccbrelbnnf, jooiel wie Drebbanl (j. b.).

Drectjfeln, f. Droben.
DrcrijeUcr, ©uftao, Banbwirt, geb. 18. Juni

1833 in Glau«tbal am Sarj, ftubierte in Jena unb
München unb übernahm 1869 bie Serrealtung be*

ihm gebbtenben 'Jiittergute* (frimberobe bei Jlfelb.

Seit 1866 reibmete er fub in »alle uon neuem
bem Stubium unb habilitierte ficb 1867 in ©ob
tinaen. £>ier arünbete et ein lanbwirtfdiaftlicbe*

Snftitut, ju beffen Direttor er ernannt würbe; ju*

gleid) würbe er 1871 orb. ©rofeffor. 1885 würbe
er in ba* preuft. SIbgeorbnetenbau*, 1887 in ben

Deutfd)en fKeicbotag gewählt, wo et ber Deutfchen
;Keidj«partei angehörte. 1889 juin Hurator ber

Unioerfität ©reijewalb ernannt, ftarb erbort 14.Ctt.

1890. (SineumfaffenbeShätigleit batD.auf bcm@e=
biete bc*lanbreirtf<baftlid)enSerein*: unb ©enofien*

febaftewefen« entwidelt. Sion feinen Schriften finb

ju nennen: «Die Stati! be* Banbbaue»« (@ütt. 1869),

«Der lanbwirtfdjaftlidje ©aebtpertrag » (2 ©be.,

»alle 1871, oom Banbroirtfcbaftlicben (Jentraloerein

ber ©rooinj Sacbfen getränte ©rei*fcbrift) , «Die
Gntfcbäbigungebetedhnung erpropriiertcr ©runb=
ftüde» (ffiött. 1873), «Da* lanbwirtfcbaftliibe Stu-
bium an ber Unioerfität ©öttingen* (ebb. 1875 unb
Setl. 1885), «Steigerung be* Sieinertrag« buttb
ben ©etreibebau» (1882), «Dbtorie bet Düngung*-
(1885). Jn ©emeinfebaft mit SB. £icnneberg gab
er ba* «Journal für Sanbreirtfcfcaft» (©crlin) betau*.

Drecfefler, Marl äua. Gbuarb, Jurijt, geb.
14. Märj 1821 ju Staoenbagen (Medienburg), ftu

bierte in freibelberg unb fHoftod unb würbe 1844
Slbootat in fHoftod. 1848 in bie grantfurter SJia-

tionaloerfammlung gewählt, ftbloh er fid) bem lin

ten Gentrum (SBürttemberger ,{iof) an. 1850 würbe
er SÄitglieb be* Ü)tagiftrat*loUegium* ju Sardjim,
bem et als Sürgermeifter unb Dirigent be* 9Ragt<
ftral*gerid)t« bi* 1864 angebötte, bierauj in ba*
DberappcUation*gerid)t ber oier Jreien Stäbte su
Sübed berufen. 1868—70 gebörte er ber Itomnuj;
Bon an, welche bie (Sntwürfe ju ben Juftijgefefcen

au*arbeitete, würbe 1870 erfter Sicepräfibent be*
9unbe*-,bcmnäd)ftfRei(b*oberbanbel*gericbl*, 1879
SlräBbent be» erften Senat* am 'Jleicb*aetid?t.

Dred)t, Heiner Stufe in »oUanb, i. Slmjtel.

Dtcetbinfcu, '.Diob c r b in l e,ber 3d)afeift ein in

einer Serbe oerbreitete* Babmgeben, ba* burd) feine

Slusbreitung auf jablreicbe Dierc mit Slpbtbenfcucbe

(f. 9Raul= unb Mlauenfembe) oerwecbfelt werben
tännte, Bd> oon biefer aber baburch unterfebeibet,

bafe e* burd) ßntjünbung infolge oon Unreinlid)feri

(bei anbauember fcndjtcr SBitterung) entftebt unb
auf anbere Schafe nicht übertragen werben tann.

Drccftuagcn, Spottname ber fog. ©roben, einer

Partei ber Daujgefinnten (f. b.). (nefe.

Drebgc lengl., fpr. brebbfcb.i,D r e g g e , f.Seblepp

Dteb-®cott = <?ntfd)eibnug wirb eint ©nt
fd)eibung be* bäcbfttn Gleticblebof* in ben Üer
einigten Staaten oon Slmerita oom J. 1857 ge=
nannt, bie baburch bemerlenowert ift, bah F>e bie

©tunbfäge ber 9iebra*Ia = S3iU (f. b.) ju beitätigen

unb ben Slereinigten Staaten ba* Siedit abjufpredjen

fdbien, bie Sllaoerei in ben Serritorien ju oerbieten.

Gin Silane, Dreb Scott, oerllagte feinen Serrn
wegen thätlicber Jieleibigung unb glaubte fub baju
berechtigt, weil ihn fein feert in ben freien Staat
JUinoi* gebraebt batte unb bann in ein 2ernte
rium

,
tnorin burd) ben 3JHj)outi=Äompromih (f. b.)

bie Sllaoerei oerboten war. Der Cbetrid)ter Dänen
entfebieb, bah 1) Scott al* Sieger niebt Hagen töcme.

unb bap 2) ber SlliffourriÄcmpromih oetjaffung*

wibrig wäre. Die Slepublilaner erllärten biefe Gut
fiteibung für nicht ben Dbatfadjen entfprecbenb unb
be*balb nicht l’inbenb. — SJgl. Söenton, Dred Scotc

(Jane, kistorical and legal examinatiou ('Meuporl

1857). [Äoppelwirtfcbaft.

Dtccfrb (Dreifcb), Dreefcbwirtfcboft, f.

Dreget, Sammetmcffet ober Sammet^
baten, ein meiferartige* SBertjeug jum Stuf

fdjneiben ber Sammetmafcben jur Serjtellung be*
gefebnittenen obet gerijfenen Sammet*.

Drebafpirator, f. Slfpirator.

Drebbanl ober Dredbfelbant, bie ältejte unb
wegen ihrer vielfeitigen Slerwenbbarteit noch beute

am bäuhgften benutde SBerljeugmafcbine rur ©c
arbtitung oon 'Metallen, feolj, »orn, Metrnbaum.
©ernftein u. f. m. Schon im Altertum tanntc man
bie D.; 'Jlliniu* neiuit Dbeoboroe oon Samo« ihren

GrBnber unb erwähnt, bah bet Silbbauer ©hibia*
ficb ihrer bebient habe.
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3ie 3. bient jur Bearbeitung ber Cbcrfläde ber

SlrbeitSftflde mit trnlfe eine® fdineibenben fflcrl=

jeug®, be® 3rebftabl® (f. b.). hierbei {inbet eine

hoppelte ©eroegung ftatt: ba® 9lrbeit®itüd, ba® ju

biefem 3>®'<fe in geeigneter ffleife aut ber 3). be=

feftigt roirb , brebt fl® unauSgefeßt um feine in

jebem gälte roagere®t liegenbe 91®je, mdbrenb ber

Stabl, ber bie jroeite ©eroegung auefübrt, läng®

ber CberflaAe gleitet. ©ei oerfAiebcner 'Bewegung®;

ri®tung be® fflerljeug® Birnen hierbei oerj®ietene

flärperjormen entjteben. Crfolgt bie ©eroegung

parallel jur 3rebung«a®fe be® SlrbeitSftüd®, io

entftebt eine CplinberfläAe, ba® fflerljeug befcbreibt

in ®irtli®teit auf ber Cberflä®e be® SlrbeitSftüd®

eine Sdjraubenlinie, beren fflinbungen bidjt an=

einanbcr liegen, mdbrenb bei rafderer Bewegung
be® fflerljeug® SAraubcngänge auf einer cplinbri=

fiten Cberfldtbe eingefdmitten merbcn, roeebalb bie

3). au® al® S®raubenf®neibemaf®ine (f. b.) per;

menbet merbcn lann. ©emegt fi® ba® fflcrtjeug

na® einer geraben Sinie, roelcbc einen fflinlel gegen

bie 3rcbung®a®fe einfcbliefit , fo entftebt eine Siegel;

fld®e; bcrocgt ft® aber ba® fflcrtjeug na® einer um
regelmäßig uerlaujcnben ©nie, fo entfteben Storper,

beren ©rofil ber gorrn jener Sinie entfpri®t, mdbrenb
ibr Cuerj®nitt an allen Stellen Streisform befißt. gn
allen tiefen gdllen beißt bie ilrbeit ©uiiBBreben.
Cine Slbart be® ©unbbrehen® ijt ba® SluSbreßtn,
bei bem ni®t bie äußern gld®en ber SlrbeitSftüde,

fonbem bie innern gldien bobler ©egenftänbe

bur® 'Jiunbbrehen ocrmittelft eine® balenfOrmig ge;

ftalteten fflerljeug® bearbeitet metben. erfolgt bie

'Bewegung be® fflerljeug® na® einer geraben Sinie,

bie reitrointlig gegen bie 3rebungsa®fe geri®tet

ift, fo entftebt eine ebene glä®e, unb bieSlrbeit beißt

©lanbreben. Cnbli® lommt ber gall per, bofi

ba® fflerljeug mie beim '.Runbbreben bewegt roirb,

aufierbem aber mdbrenb eine® Umlauf® be® Slrbeit®;

jtfld® feinen Slbjtanb oon biefem änbert, fobafi e®

jroar na® beenbigtem Umlaufe roieber in ben

urfprflngli®en Slbjtanb jurüdgelchrt ift, injroif®en

aber fi® bem SlrbeitSftüde roe®fclroeife genähert unb

fi® pon ibm entfernt bat: es entfteben alibann
Hbrper, beren Ouerf®nitte ni®t Sreiefonn befaßen,

fonbem bur® irgenb eine anbere gef®lojfene gigur

gebilbet roerben, beren gorm oon ber Slrt unb ffleije

Ber ermähnten 'Jiaherung unb Cntfemung abbdngig

ift. Sluf biefe ffleife [affen fi® pn®matif®e Störper

berftellen, beren Seitenflächen gerablintg ober ge=

trflmmt feilt Bnnen, unb bie Slrbeit beißt ©affig;
Breben. Cine befonbere Slrt berfclben ijt ba®
Cbalbrehen, wobei ber Ouerf®nitt be® Slrbeit®;

jtüde eine Cllipfe bilbet (f. Coalmerl).

Slbgcfeben oon ber Perf®icbencn ©rbßc unb ber

abroeidbenben Cinri®tung ift bie ©efamtanorbnung
ber 33. roefentli® bie glei®e. Sluf einem au® ©uß;
eifen (feiten au® 6olj) gefertigten ©ahmen a (f. na®;
ftebenbegig.l),bem 3rebbanl®bett,fanb bie jur

SBejeftigung unbSeroegung be® SlrbeitSftüd® mie jur

Unterjtfißung Be® fflerljeug® bienenben Seile an;

georbnet. ©ur bei febt fleinen 3). bient ein prisma;

tif®er, roagere®t liegenber Stab jur ©eieftiaung

jener Seile (©riSmabrebbänte). 33ie Cbcrfläde

Be® ©etic® mufe polljtdnbig eben bearbeitet fein unb

roagcrccbte Sage haben. Sin bem linten Cnbe be®

'Bette® jeher 3). befinbet fi® ba® Säger b jum Stagen
ber fflelle, bie ben Slntrieb aufnimmt unb auf Ba®

Slrbeiteftüd überträgt, gene fflelle tieipt bie 3reb =

banifpinbel, ba® Säger bie Spinbelbode ober

ber Spinbelftod. ©ei ber in gig. 1 abgebilbeten

3). erfolgt ber Slntrieb oon einem gußtritte au® unb
roirb bur® eine S®nurf®eibe auf bie S®mirrolle
übertragen, bie auf ber 3rebbanlfpinbel bejejtigt

ijt. 33a® re®te Cnbe Bet 3rebbanlfpinbel ragt au®
ber Spinbelbode betau® unb trägt eine einge=

f®raubtetegelfi>nnigeStablfpißc. 3er Spinbelbode
gegenüber an ber re®ten Seite ber 3., unb jroar auf
bem 3rebbanlsbctte oerflellbar, ift bie Spißbode
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ober ber'Bcitftod c angeorbnet. Sie Spißbode
trägt einen oermittelft S®raube unb öanbräb®en8
magere®t oerftcllbaren Stab, ben ©eit nag el ober

bie ©innc, ber an ber ber Spinbelbode jugetebrten

Seite ebenfalls in einer Stablfpiße enbtgt. ©eibe

Spißen — bie ber Spinbelbode unb bie ber Spiß;
Bode — befinben fi® genau in einer magcrc®ten
Sinie, unb jroif®en ihnen merbeti längere Slrbeit®;

jtüdc eingcllemmt. Cine non einer Spiße jur anbern

gejogene gerabe Sinie bilbet bemnad) bie 3rebimg®;
a®je be® ©rbeitSftüd®. Um bie ©eroegung ber 3reß;
banifpinbel auf ba® jroif®en ben Spißen eilige;

fpannte SlrbeitSftüd ju übertragen, fdjraubt man
auf Bern Stopfe ber Spinbel eine S®eibe d (2Jtit =

nebmerf®eibe genannt» auf, mit einem Stifte,

bem ©litncbmer, ber beim Umlaufen ber Sdieibc

fi® hinter einen ©orfapruna be® SlrbeitSftüd® legt

unb bierbur® biefe# ebenfalls in Umbrcbung oerfeßt.

Befaßt ba® SlrbeitSftüd ni®t an unb für fi® f®on
einen für biefen Hroed geeigneten ©orfprung ober

Slnfaß, fo f®raubt man einen fol®en auf (S teher;
berj). ©cjügli® ber 3©itnebmerf®eibe pgl. au®
gig. 2. Sol®e 3., bie norjugSmcije jum 3rcben
jmif®en Spincn beftimmt finb, beißen Spißcn;
Brebbänle. 3ie in gig. 1 abgebilbete 3. ijt jum
Stehen au® freier .öanb beftimmt unb befißt eine

©orri®tung e, bie au® einer Bestellbar gema®ten
Strüde, auf mel®er ber mit ber £>anb gehaltene

3rebftabl ruht, befiehl unb Sluflage ober©ot=
lagebeifet. ©ei oollfommeiiem 3. bagegen (ngl.

gig. 2) beftebt jene ©orri®tung au® mebrern gegen;

einanber ucrftellbaren Seilen, in Bie ber Srebftabt

jeft eingeipannt mirb, unb roirb in biefem gälte

Support (au® Streu jfupport,babieSeilere®t;
minllig gegeneinanber ocrjtcllbar finb) genannt

(f. Slreujfupport). 3ic ©emeaung mirb hier bur®
3rebung uoit S®raubeii, aljo in ji®ererer 'ffleife

beroirlt, al® bei ©enußintg einer einfa®en Sluflage.

©rbßern 3. pflegt man nun au® eine ©orri®tung

ju geben, bie eine felbjttbätige ©eroegung be® fflerl;

jeug®, jobalb e® in entfpre®cnber ffleife eingefpannt

iyC
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worben ijt, crmö^licbt. Sei ber in <yiß. 2 abaebil-

beton S. bient bte an bet Sorbcrfeite beb Settcb

gelagerte, mit Scbraubengewinbc neriebcne ©eile f,

bie toa. Seilfpinbcl, biefcm .fmede. Sie erhält

burch 'Slermittelung ber an ber Unten Stimfeite ber

S. fühlbaren betriebe non ber Srcbbanlfpinbel au«
eine langfame Srebung. Seim ’.Hunbbreben läftt

man bie Veitfpinbel bureb eine an ber Unterfeite beb

Supportb befinbliehe Schraubenmutter hinburdv

geben, fobafi ber Support farnt bem ©ertjeuge länge
beb Srebhanlbhettcb oorwärtb gefeboben mirb, fo-

balb bie X'eitfpinbel ftcb brebt; beim Slanbrehen ba-

gegen benutrt man bie Vcitfpinbcl lebiglicb alb ©eile,

non ber aub mit .ftilfe ber in ber Jlbbilbung unter

bem Support fichtbaren ©etriebe bie Semegung auf
ben betrefienben Schieber fee Supporte fortgepftanjt

tnirb. Sei ber in itig. 2 abflcbilbetcn S. ift ferner p
eine X'üncttc, b. b. eine .ftilfebode, welche lanaen

Atlammern, bie burdt bie ermähnten C/finungen bin

burd)geben, befeftigt mirb. Sei ber in Sjig. 2 ab

gebilbeten S. ift bab Seit unmittelbar oor ber

Spinbelbode getrbpft, bamit hier auch für eine et

mab grbfcerc ©anfebeibe ber erforberlicbe fKaum
gewonnen werbe. Sie Jlnorbnung einer S. mit noch

fltbfterer ©anffbeibe ift in 5>g- 3 bargeftellt. d ijt

bie ©anfdjeibe; bie Abrißen Seile finb mit ben nam
lieben Sudfitaben wie in ifig. 1

unb 2 bcicicbnet. Slbgeieben non

ben ftärfern Slbmetiungen aller

eintelncn Seile beruht ber Un
terfdtieb ber (finriebtung biefer

S. (gembbnlicbS I a n f cb e i b e n

brehbanl genannt, weil hier

bie ©anfdjcibc einen weient

lieben Scjtanbteil auemaebt) im

Serqleicb ju ber (finriebtung

ber früher befproebenen baupt

fäAlid) in bem Jortfallcn ber

Sofie jum Iraaen beb Settee

welebee unmittelbar auf bem
Junbament aufnrbt. ©efit bet

Surebmefier ber ©anfebeibe enblieb über 3 nr bin

aus, fo fiebt man baoon ab, bie S. auch rum
Spihenbreben ju benuhen. Ser Spigenftod fällt

weg; ftatt bee X'ängbbcftcb fleht ein Ouerbett in bet

:Kid’tunq ber ©anfcbeibencbcnc nor biefer norbei

auf meliber ber Support fieb beweflt. Sie S. beifct

bann ffUanbrcbbant.
Soll bie S. befonbern ^roeden bienen, jo lann

ihre Ginriebtunß im einjelnen mehr ober minber weit

gebenbe finberungen crlciben, ober man lann fub

S'fl- 3-

bünnen ©egenftätiben, j. S. Sranemiffionewellen,
alb Unterftfltnmg bient, um fie beim Sunbbrehcn
nor bem Serbiefltn ju f(bähen ober ihnen beim
©anbrehen bet Crntflacbe bie erforberlicbe Jluflagc-

runfl ju fleben.

Sollen ©egenftänbe non flrofiem Surebmefier
unb flerinqer Sreite runb ober plan flebrebt wer-

ben, j. S. itiäber, fo ift jene befebriebene Scfeftigung
jmifeben ben beiben Spiuon ber Spinbel- unb Spihen
bode nicht anwenbhar. l'ln Stelle ber ©itnebmer-
febeibe wirb in biefem ,falle eine grbfiere, mit furch-

flehenben Scblihen unb Cffnunflen nerfebene Scheibe,

bie Slan febeibe, aufgefebraubt, auf welcher nun
bab Slrbcitbjtüd mit jiilfe non Schrauben ober

befonbercr ©rgänjungbteile bebienen (ofll. Supler-

brchbanl). Soll j. S. bie S. jum Jlbbrehen ge=

flliebertcr ©cflcnjtdnbe (Sreppenboden, Sbürfltifje

u. f. w.) benuht werben, fo pfleflt man einen fog.

Huroenfupport ju benufien. 3luf bem Sreb
banlbette mirb eine ©atte befeftiflt, beren :Hanf

bem ©ofil beb abjubrebenben ©egenftanbeb ent

iprecbenb auegefebnitten ift. Ser Support wirb

burd) bie Ueitipinbel wie gemSbnlid) länge beb

Setteb bewegt : bab ffiertjeug aber befinbet ficb aui
einem rechtminllig gegen bie Srehungbacbie beweg-

lieben Schieber, ber burd) ein ©cgengcmiibt gegen

ben lllanb jener glatte gebrüdt mirb. Sei ber Se
wegung beb Supporte gleitet bemnacb bab®erfjeug.

Digitized by Google
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bem Banbe bot 'Blatte folgenb, ein- unb au»:

wärt«, wie e» ber frorm be» abjubrebenben Arbeit*;

ftücfd entfpricbt. (fbenfo bat mau Mugelfupportc

jum Abbreben non Kugelfläcben; Sorricbtungen
rum Safügbreben, bei benen ba» SBertjeug eben=

fall» auf einem ein; unb auSmärt» gleitenben

Schieber befeftigt ift, u. f. to.

Außer,tum Stehen im eigentlidicn, oben erlduter-

ten Sinne tann man bie 3). auch 3um ittäfen benuben

(f. Jräfen, ffräSmafcbine), inbem man ba» Silert:

jeug mit ber Srcbbantfpinbel in Umlauf fetit unb
ba» ArbeitSftüd auf bem Support befeftigt; man
fann ficb ihrer fobann »um Sohren unb Auabobren
bebienen (j. Sohren, (Splinberbobrmafdjine ) ;

eine

fernere roicbtige Scrwcnbung ift bie Jpcrftellung

non Jrtobltörpem au» OTetallblecben burcb S’rüden

(f. Slecbbeatbeitung, 8b. 3, S. 106»), u. f. to. Sgl.

§r. Beumann, .ftanbbucb ber Bletallbrebcrei (4. Aufl.

»on fiartmann» .öanbbudt, '.Weimar 1882).

Trebbanfdbctt, Trchbanffpinbcl, f. 2 reh

Trchbaffc, f. Safte. [baut (S. 493»).
Trchbogcn, fooiel wie Sobrrolle, f. Sobrcr

(Sb. 3, 6. 238 b).

Trehbobrer, f. Sobrcr (Sb. 3, 2. 288b).

Xrcbbrücfcit, Bewegliche Srüden (f. b.i, bei

benen fub ba» Srfldentragtnerf um eine (entrechte

Acbfe brebt, bie jmijcbcn ben Gnbpunlten be» be;

roeglichen Seile» liegt. Sie Srebadife ift al» Japfett

auegcbilbct unb bcfinbet fidt gewöhnlich auf einem

Steiler, Slrebpfeiler; auf biefem ftnb foncentrifd’

tmeiflügelip, mit einem Srcbfclb non 122 m) unb
bie ju Sre|t (f. b., Sb. 3, S. 5l6ai.

Treben, bie Bewegung eine» Körper» um eine

Achfe (j. Dotation).— Sei ben Leibesübungen finben

Drehungen häufig Anmenbung; gefcbeben fie in ber

Längcnacbfe, fo ift e« Um lehren lint» ober recht»,

in ber Sreitcnachfe ift e» Überbreben oor; ober
rüdrodrt», in ber liefenadtfe ift ee Scitbreben
lint» ober recht». Je nadi ben Surcbntefjcm, Krei*
bogen, fpridtt man uon 1

» ,

1
4 , % ,

3
, unb ganjer

Strebung. Stellungen in ber Längcnacbfe nach einer

unb berfelhen Sichtung beißen 'W al.tbrebungen.
Tiefe liegen allen Bunbtänjcn ju örunbe, baber
wirb Sanjen audt SL'aljen genannt. Strebungen
oor:, rüd: ober ieitwärte immer nach einer Seite,

wie beim ©erättumen, heifscn Sellen. Da» 3).

einer Beibc um ihre Acbfe, welche an ben (fnben,

in ber 'Bütte ober audt außerhalb liegen tann,

beiftt Scbwenten.
Treben, Strecbfeln ober Abbrcben, beifet

bie Jerfpanung einer oberflächlichen Scbidtt an
einem 'Wertftüd babureb bewirten, baß bcmjclbcti

eine Drehbewegung mitgetcilt wirb, wäbrcnb ba»
Sebneibmertjeug, ber Trebftabl (i. b.), eine 3cbie=

bungsbewegung empfängt (f. Srebbantl. Audi be:

jeiebnet man mit S. benjenigen Seil be» Spinn=
projeife», burdt welchen ein lodere» gaferbanb per

biebtet, gefeftigt wirb unb ber fo entftanbenc Jabctt

Bttnbung erhält (f. Spinnerei), (ferner nennt mau
S. in ber Sbonmarenfabritation bie Serarbeitung

Srtitfc über ben SJliffouri bri Jltcftifou.

mit bem Japfen Laufräber ober Bollen angeorbnet,

bie bei ber Srchung ba» Memicbt be» Sragwert»
aufnebmen unb in einem untern aut bem Steiler

befinblidten unb in einem obern am Sragwert be;

feftigtett Lauftrani laufen. 3)ie T. würben feit bem
Segtnn be» ßifenbabnbaue» oielfacb an Stelle ber

Jugbrüdcn (f.b.) angewenbet. Sei tteinen Anlagen
erfolgt bie Strebung burdi Blenfcbentraft, jeßt meift

burdt bpbtaulifcbc ober pneumat. Apparate ober

Jahnrabmafcbinen. 3)ie erfte eiferne Srebbrüde
entwarf ber (fnglänber 'Walter (1804). Sion ben

größten St. ftnb ju erwähnen: bie im (nafen pon
Beuport (mit einem Trebfelb non 149 m), bie eben

fall» bei Beuport befinblicbe BaritanbabTrcbbriidc
(mit einem Trebfelb non 144 m), bie oberhalb St.
Soui» über ben Biijfrfüppi (1873; mit einem Steh-
felb non 135^ m Länge), bie überben Bliffouri twi;

icben St. Jofepb unb Atdjifon (f. norftebenbe Jigur,

be» Sbon» ju runben ©egenftänben mittel» ber

Strebfeheibe (j. Sbonmarenfabritation).

Treber, mit Trcbfranlbeit (f. b.) behaftete

Schafe. — llber ben S. al» Sans f. Ldnbler.

Treber, Anton, öfterr. JnbuftrieUet, geb. 7. Juni
1810 in Wien, lenrte al» Srauburfcbe in Bauern
uttb ßnglanb ba» Serfabrcn bei .ftcrftellung ber

untergärigen Siere tennen, unb nerpflanjte e« in

bie fjeimat. 1836 übernabm er non feiner Bluttcr

ba» alte Sraubau» ju Klcin:Sdtwechat bei Wien,
unb erjeugte gleich wäbrcnb ber erften (iampaane
14200 hl Sier, ba» grofien Seifall fanb. Tic
Srauerei mürbe non Jahr }u Jahr gröber unb um=
faftt 1892 ein Areal non 16,5 ha, monon 6,j ha
überwölbt unb größtenteils unterirbiiehe Bäume
ftnb. Ter Setrieb erfolgt burd> Stampf: unb Blaffer:

traft, mit über 1000 Arbeitern unb 60 eigenen

CAjenbabnwaggon» für ben (frport. Währenb be»
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itärlften ©etriebtS »erben täglich UX)0— 1900 hl

Mal} oerarbeitet. ©om 1. Tot. 1891 bi« 1. Ott.

1892 mürben 550000 hl ©ier erjeugt. 3). mürbe
186! jum Abgeorbneteu im niebcrüfterr. i'anbtag

unb im ©citfcSrat gewählt. Gr (tarb 27. 3)ej. 1863.

©atft einer »ortmmbfdjafttitften ©erwaltung über;

nahm (ein Sohn 91 n ton 3)., geh. 21. ©Idtj. 1819,

bas @cfd)dft ,
baS 1867 mit (jrfolg bon AuSfcftant

bei bet ©atifcr ®ettauSftcllung übernahm unb ftcb

btird) entrgiftfce ©flege bei Grports einen SBeltruf

erworben bat. Stiftet ber Srauerei in SlctwStbwc:
cbat behüt 3>. no® ©raucreien ju Steinbrudi bei

©iibapeft (©robuttion 1892: 400000 hl ©ier), «u

'JJlidjelob bei Saaj (jährlich 40000 hl) unb in 3 tieft

(jährlich 56000 hl). 3)aS CD.Jdbe Sagerbier bat }tt=

erft bie feitbem beliebt geworbene ©icfttung ber

liebten, malireichcn ©iere cingcfthlagcn.

Xrcberber}, f. 3)rebbant (©. 493b).

Treftfcucr, eine ©nippe ber gcuerwertStSrper

((. b.); bei ihm fommen Jreibidfte jttr Anwenbung.
.Öierber gebären bie ©ajtillen, mit fpiralfprmig

auf eine böijertte Siebte aufgcwidelter ipülfe; bie

Achte wirb auf einen ©agel geftedt unb bunt bie

©fldwirlung ber au-i ber »ttlje bei ber Gntjünbung
auSftrömenben@afe baS ®aitje tnrafehcUmbrebung
oerfetit, »obureb bas cntwidelte Siebt einen Setter;

frei« bejdjreibt; ber Umläufer, eine um bie ©litte

brebbat angebrachte, mit funtengebetibem Ireibfatt

gelabene Jälllfe, mcltbe ben gefebloffenen Guben }u=

näebft mit feitlidjen Öffnungen oerfeben ift; bie

SourbillonS (Jajclralcten), »eltbe aufjtei;

gen, inbem fte fttb boriiontat um ihre Sdjfe breben;

enblich ber an einem ®rabt bin; unb bergleitenbe

©rache ober baS Sdjnurfeuer.
3'rchncfart) (Journiquet), eine amBugang

su AuSfteUungen ange;

brachte Ginriebtung, bie

unter Slnmenbung einer

brebbaren glügeltrom;

mcl ben Cmtritt neu
©erfonen nur fo geftat;

tet, bah beten StnaM
mittels eine® Bdblroerls

feftgejtellt »irb. Sie
nebenjtebenbe Slbbit»

bung_ jeigt eine neuere

Ausführung eines I1

.

in Sdtmiebeeifen.

Irebgcftctlc (engl.

Trucks), brebbarc ©ab=

gefteUe an ffifenbabnfabräeugen, j. ©etriebsmittel

(®b. 2, S. 904 b).

Xre^^crb, j. Aufbereitung bet Grje.

Ttcbfafcr, f. Jaumelldjer.

Trrhftan, f. .«ran.

3lrclftranft)cit ober Slrebfudjt, autb Sopf =

breb«, laumel jucht, ©lafenfcbminbel.Jdl:
»iftbfcin genannt, eine Sranlbeit, bie faft auS;

fthliefilieb Schafe, in feltenen fällen auch ©inber

unb Biegen befällt. Sic 35. temtjeiebnet h(6 buttb

ausgesprochene ©emegungSfterungen. An Stelle

eines normalen Sanges bemertt man fog. 3mangS>
bemegungen, benen bie Siete millenloS unterroorjen

ftnb. ge nach ber Gigenart tiefer gwangsbewegung
unterfdjeibet man in ber ©taris Srebet, wenn
fte fcch im «reife bewegen (©lanigebewegung),

Sraber unb ffiflrflcr, wenn fte boeptratenb unb
ben fiopf gefentt ftcb natb iwrn bewegen unb babei

bdufig ftolpcrn unb fallen, ferner Saumict,

Sebwinbler, Schlinge, wenn ftrfa bie Stete

beim ©eben feitlidt ju unter)lüften futben, baä ®let*>

gewitbt aber bdujig oerlieten unb babei natb ber

©eite umfaUen. Seblieftlicb beobachtet man ned) tu

Beigerbewegung, bei ber bie Stbaje ftcfc um
einen feftgefleilten guft bteben. Alle biefe 8t

»egungsftörungen »erben berbeigefübrt bunb bie

Ginmanberung beS biafenartigen Srebmurmc? in

baS ©etirn. Surcb Ginwanbcrung besfelben in bol

©fldenmarl entftebt bie fog. «reujbtebe, be=

ftebenb in Ämiäfdimäde, Scbwanten im öinterteil

(«rcuibreber, Kreujftbldger) unbfdjliellitbrr

Sdbmung eines ober beibet JDintcrfüfec. Ser ®teb>
wurm (©ebimblaftnwurm, ©fbittuuejej ift bie

ungeftbietbtlicbe ©orftufe beS OuefenbanbwuntteS

fTaeriia coenttrus Sicbohi., f. Sanbwütmer), ber

bauptfdtbliib im Sann tton Scbdfct> unb gleiftber;

fmnben febmaroftt. 3Rit bem «otc foltbcr huitbt

gelangen bie ©anbwurmeier auf bie Sftkibegtäiet,

werben mit tiefen oon ben Stbafen aufgenemmm
unb entwideln fttb in bcnfclben nad) erfolgter Satt;

berung oom ©lagen bis ;um ©ebirn ober Süden;

mar! }u bem ©lafenwurm. Umgetebrt metbett bit

ßutibe buttb ©erfattern beS (SebintS brebitanler

©tbafe mit ©anbwurmbrut infijiert. Aut ber «nnra

wanb beS ©ebitntblafenwurmS entwideln fttb ttätit;

lidt mdtrere bunbert Stüd ftednabellopfgroler @<

bilbe, fog. Ammen, bie im ©arme oeit fiunben unb

gfiebien ,u Cueienbanbwatmcm ftd> umbilben.

35ie 3). ber ©tbafe unb ber übrigen »auettere ift

eine unmittelbare golge beS Stüdes beS bctar.

toatbienben Srebwurmcs auf bie umgebenben ®e;

ftimteile. 3;urtb Anbobrett bes Stbdbelbatbes (Srt;

panieren) obet Attfletben (Jroitaricren) (dftt fttb mit;

unter eine Gntfemung beS 3>rebwurmes unb bamit

Teilung bewerlftclligett. ©orgeoeugt aber wirb bem

Übel baburtb, bafi inan ben Sebäferbunben «geh

mdfttg ein Sanbwurmmittel (j. S. gamlrautertrali

2— 8 g ober Atclanuft 10- -20 g) oerabreitbt unb

bie Grtremcnte bierauf gvünblidt befeitigt, febafe

fte felbft unb natb ihrem gerfall ber etwaige 3»;

halt an ©anbwunneiern tton ben Stbafen nicht )u;

fällig genoffen werben binnen, unb anbererfrits ba;

bur®, baft man bie ÄSpfe brebitanler Stete buttb

©erbrennen oemiebtet unb fte nidjt ben .vsunben als

Sederbijfett »orwirft. ©gl. 3üm, Sie tierijdieu

©araftlcn in unb auf bem «Crpet ber öauSfdugt’

tiere (2. Aufl., 'Beim. 1882).

Treftlcier (©aucrnleter, ffletllerleiet.frt.

Viellc; engl, Hurdy-gurdy), ein als C raaniftru»
juerft im 10. gabrp. abgebilbetes iltuftfinfmime:.;.

äbnlid) einer ('luitarre mit }»et Saiten, bie buttb

eine Att Klaoiatur an ber Seite bes itatieS oer:

ffirrbar ftnb, unten aber über ein t-urd) eint «urbd

brepbareS,mitSolopboniumbeftttdjenes :Hab laufen.

Gs würbe oft oon jwet ©erfonen gefpteit: Pie eine

brebte baS ©ab, woburd) bie Saiten angeftritbett

»uroen, bie anbere fpielte auf ber Älaoiatur unb

beftimmte baburefc ben Son bet ©aiten melobifd).

später fügte man noch einige Saiten bitr.u, bie

ä»ar autb über baS ©ab liefen unb »on ibm an

S

eftridren würben, aber oon btt Slaoiatur nid:

erüfert würben, aljo immer nur in bemielben

Jone fortidsnuTTten. 33teft Saiten bieftett fiuramtla

(f. b.), bas gnftrument felbft fpöter öpmpbonte
unb iS bi fo nie, feit bem 16. galjrb. mit Km
fvübern ©amen ber gictel: Jlicllc. ©om 10. bis

12. gabrb. war es »abrftbemlicb uott gleidjer 8e

beutung wie jeftt baS Älaoier. gtt leutftblanb fern?
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bie X. in Mißachtung, man überlief» fie ben Bett:

lern; jegt ift fie burd) bie Xrcborgel (f. b.) faft ganj
perbrängt. 3" granfreid? batte bie X. im 17. unb
18. 3abrb. eine weite Blütejeit. Gehalten bat fie

fieb noeb bei ben mit Murmeltieren untbersiebenben

Saooparbentnaben. [ffiajfe, f. tRenolncr.

Xrcbling, liilj, f. Slufiemfcbmamm. — X. al«

Xrclimeiftcl wirb jebet ipeciell jur J&oIjbearbei=

tung bienenbe Xrebfiabl (i. b.) genannt. Xie X.
unteriebeiben jicb non ben Xrebftählen ber Metall:

arbeitet namentlich burd? bie jpigwinlliger juge:

febdrfte 3 ebneibe. Xie sauptarten ber X. finb bie

Söhre (rinnenförmig gefialtet unb jumSorbreben
[Schruppen] oerwenbet) unb ber Meißel fcbleebt:

bin (jum gertigbreben, älbicblicbten, Suebrebennon
Jluten u. j. tr.). »über biejen fjauptformen bat

man für beionbere froedc eine ätnjabl Stähle,

j. S. ben Spigjtabl (jum bearbeiten härterer

Weiser), ben 3lu«brehftabl (jum Jluebreben

hohler formen), ba« Bautbeifen (jum Slu«breben

bauchiger fScblungen)
,
ferner netfebiebene gacon:

ober Xefiinfiäbte jum Xteben juiammengejegter
Xrcbmeffcr, }. Xrebftahl. ['firople.

Xrebmood, f. Funaria.

Xrcborgel, iieiertafien, eine Heine tragbare

Crgel mit etner Kurbel, bie bie Sentile ber Keinen

Crgelpfeifenpermittclft einer mit Stiften Periebenen

'©alle öffnet unb jugleieb bie ben ©inb für bie

©eiten erjeugenben Slaobälge in Bewegung fegt.

Ste (am im 19. 3abrb- alb Crfati ber dltem Xrebs

leier (f. b.) auf.

Xrcbpfabl, böljente« ©efiell, ba« in ben SReep=

fcbldgeteten jum Kufammenbreben ber Scbiitetaue

XrcbPfeil, {.Sollen (@ef(hoffe). (bient.

Xrcbpiftolc, beuttdieSejeidmung für '.Repo (per.

Xrchpuitft beb Sluge«, f. 3(uge (Bb.2,©.107a).
Xrcbrolle, bie auf ber Spinbel ber Bobrrolle

(i. Bohrer, Sb. 8, ©. 238b) fowie be* Xrebftubl«

<f. b.) ftttenbe Solle, über bie bet Siemen (ober

bie Xarmfaite) bce giebelbogen« (Xrebbogen«) ge:

icblungen wirb. Mit X. bejeiebnet man auch bie

©äfebemange (f. Mange).
Xrcbiebcibc im ©fenbabnWefen, f. Gifenbabn--

hau.— X. in berXöpferci, f. Xbonwarenfabritation.
Xrebfctlicber, ein Organ jur Xampfoerteilung

bet Xampftnajdjinen (f. b., Sb. 4, S. 740a) ober jur

Xruchüatierperteilung in bobraulifcbcn Maicbinen,

beifen Xicbtungöfiäcbe cplinbrifd} ober loni jeb ift unb
ba« entmeber eine rotierenbe ober febwingenbe Se=
wegung macht.

Xrebftahl, Xrebmcffer, ba« beim Xreben
auf ber Xrebbant (f. b.) benuttte ffierfjeug, für

.woljbreberei auch Xrebmeißcl (f. b.) genannt. G« be=

ftebt au« einem Stablfiabe, betten notbete« Gnbe
ju einet Scbneibe auögearbeitet ift unb ber ent=

ineber non ber wanb geführt (ßanbftabl) ober in

bem Support ber Xrehbant (f. Kreujfupport) be=

feftigt toirb (© u p p o r t ft a b l ). 3n bem erftern falle

pflegt et mit einem böijernen öeft jum gefibalten

oerfeben ju fein, roährenb bie Supportfiäble oier=

fantige Gnben befifien. 'Man pflegt Schrupp: ober

3cbrotftäble,3j)iSitäble unb Scblicbtftdble
ju unteriebeiben. Xer ©ebruppftahl, jur Abnahme
grober Späne bei bet erfteti Bearbeitung hejtimmt
unb in ber .öoljbtebetei Söhre genannt, bat eine

abaerunbete (bogenförmige) tochneibfante; ber Spitj=

ftapl, in foldjen ,fallen benu&t, wo feinere Späne
genommen werben feilen, enbigt in einet Spifie
c lrobei bie in ber Spifie jufammenlaufenben Kanten

Srorffjans’ Äonöcriafion« fifjifon. 14 . «ufl. V.

al« Schneiten bienen); ber Scblidfifiabl bat eine

gerabtinige, fcbmalcre ober breitere Schneiblante
unb bient jur Ülbnabmc ber non jenen Stählen
hinterlaifenen ©puren, alfo jur legten SoUenbung
ber Slrbeit. ,-jum »luebreben hefonberer formen bat

man gafonftäble (Xeffinftäble), wie j. B. beim
flbbreben ber Spurtrdnje non ©fenbabnwagen:
rdbern. ©ne hefonbere form ber gafonftdble finb

bie jum Schraubenfcbneiben benutzen Strähler
(i. Scbraubenicbneibemafcbine).

Xrebftrom bejeiebnet in ber Glettrotccbnit nadt

Xobroroolffp ein Bünbel non n um ’ in ber 'ffbafc

gegeneinanber nerfebobenen ffiecbielftrömen. Xer
Same bat fieb bureb bie Saufjen.-grantfurter Kraft--

Übertragung bereit« aud) in bie engl, unb franj.

teebnifebe Xerminologie eingeftibrt. Bejeiibnenber

ift ber anbererfeite norgefcblageuc Same Mebr =

pbajenftrom. (S. Xpnamomafcbinen.)

Xrchitubl, eine für bie feinften 'Metallarbeiten

namentlich ter Ubrmadter unb Mecbaniter unent:

begliche, tn ihrer ©irlfamfeit ber Xrehbant (f. b.)» c itorriebtung, bie gewöhnlich lein eigene*

befigt, fonbern in ben Scbraubjtoct eingc=

fpannt ober mittel« Heiner 'füge auf bem fflert=

tifcb bejcjtigt wirb. Sach ber befonbern liinriebtung

werten Stiften: unb Xodcnbrebitüble unter

febieben, je nadjbem ba« fflertftüct jwifdjen Spigen
eingefpannt ober auf einer 'Mitnebmerfdieibe refp.

in einem Bohrfutter befejtigt wirb. Xic Bewegung
ber Spinbel gefebiebt meift, abweicbenb non ber bei

ber Xrehbant üblichen, bureb einen Xrebbogen, ber

über einer auf bet Spinbel figenben Xrebrolle bin

unb bet geführt wirb, ähnlich wie bei ber Bobrtolle.

(©. Bohrer, Bb. 8, ©. 238b.) ‘

Xrebfucbt, f. Xrebfrantbcit.

Xrcbturm, f. Banjerbrehturm.
Xrchuug btt ^olarifationccbcne. Kenn

linear polanfierte« Vicht (f. Solarifation be« üiebt«)

läng« ber optifeben Slcbfe be« Cuarje« fortjebteitet,

wirb im reebt«brebenben Ouatj bie Bolarifation«:

ebene für ba« ba« Sicht aufnebmenbe Suge im
Sinne be« Ubrjeiger« gebrebt; umgefelnt im lint«--

brebenben C.uarj. Xic Xrebung ift größer für bie

ftärter brechbaren Strahlen, we«balb fentreebt jur

Sldjfe gefebnittene Cluarjplatten im Solarifation«=

apparat färben jeiaen. Such in manchen Söjungcn

((juder, Xertrin u.f.w.) treten folcbe Grfcbeinungen

auf. fresnel ertlärt bie Xrebung bureb ba« fort:

fdjreiten jweier entgegengefegt fctmnncjenber cir=

tular polarifiertcr Strahlen non ungleicher gort-

pflanjungögefcbwinbigteit. (©. Saccbarimetrie.)

Xrcbungdgcfetj be« ©inbe«, f. Xonefcbe«
Xrchtnagc, f. lorjionömage. [öejeii.

Xrcbtoücbfigtcit nennt man in ber Botanit

eine Gigentümlicbteit nielet öoljgewdcbfe, baupi:

fäcbli^ mancher Bäume, bie barm befiehl, bag bie

Stämme lorfionen jeigen, iobaji ber Betlauf ber

gafern nicht geiiau nertital, fonbern fcbraubenlinig

ift. Xiefe X. jeigt fnb jebr beutlicb bei ben Kiefern:

arten, ©eben, Gbeliajtanten, ,'RoBtafianien, giebten,

'Cappeln, ISfcben, Birten unb nielen Cbftbäumen.
Xer ')!eigung«wintel ber Schraubenlinie tarnt febr

nerfebitben fein; bei Puniia granatuin L. ((Hranat

=

apfel) beträgt er bi« 45“, bei ber Bofifaftanie 10

—

12“, bei Pinus silvestris L. 5—10“, bei ben Bappcln
unb Birten 3—4°. Gine ftänbige ©febeinung ift

bie X. bei allen minbenben Bflanjen, unb hier tonnt

man auch bie ®rünbe bafür, e« finb nämlich bie
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U

i e bc® Binben®,
»eil burdt einige SBewegungberfebeimmgcn ber

'Sflanken, bie für ,'iuftanbetommen ber Witibuitgen

unbebmgt notwenbig ftnb, Srebungen in ben

Stammorganen ber betreffenben ^ftonjen heroon

gerufen werben. Siefe Srebungen müijen fidt bei

ipäter criblgenbem Sidenwacbetum ber Schling;

pflanje icwobl al® ber Pon ibr umjehtimgenen Stütic

noeb oerftärfen. Über bie jorftlitbc Unlerftbeibung

naebionniger unb wiberionniger Srebwüchfigleit

f. jrtolj. [franfbeit.

Srcbtourm, Cuejc, f. Sanbmürmcr unb Srcb--

l'rci 'ülireii, frj. Trois-Epis, ftur= unb Wall*
fabrtbort im .Wanten Wapierbberg, Hrci® tKappolt®;

roeitcr beb '-Setirl® Cberelfafs, jur (»emeinbe .'lieber-

morjebtocier (715(5.) gebbrig, 15kiu weftlid) Pon
(Sotmar unb 8 km norbweftltch pen Sürtbeim, in

741 m .vtbhe auf einem 'Wergrüden jroifeben bem
Dfünftcrtbale unb bem Sbalc pon llrbeib, bat 'Soft;

agentur unb Scrtifprecbncrbinbung unb ijt ein im
Sommer jebr beimbter Vuftfurort. Urfprung ber

'•Wallfahrt unb permutlid) ber Wirebe fallt inb (!nbe

bee lS. ^abrb. 1651 mürbe babei ein mit regulierten

äuguftinerCborberren befehle® Wlojter geftijtet unb
1661 ben ttfntonitcrn pon jfenbeim untergeorbnet.

Sin ihre Stelle traten jpater (Siftercienfer, bann
Wapujiner. 5a» Mlofter mürbe 179:1 aufgehoben.

Wirebe unb Mlofter mürben in ber :Heoolution®seit

burd) (Hnwobncr pon i'lmmerjdjrocicr getauft, 1801
erfolgte bie tWieberbcrftellung beb (flottesbicnfte®

unb ber Wallfahrt.

Sttibämtcr, f. Sahen.
Srcibcrg, in ber .'iteralbil ein au® brei Wölbutu

gen beftebenber ftügel, befielt mittlere Orbbbung bie

beibeu Seitenmötbungen überragt; erfdjeint tneift

aub bem Sthilbebfuft mgdijtnb unb bient gerobbiu

lieb anbem Silbern tum Sufs = ober Stühpuntt.
Srcibcrgrn, Strafanftalt bei Sühow (f. b.).

Trciblatt, 'l!flantengattung, i. Memvanthes.
Srciblatt, ein Wc|ellfcbaft®lartcntpicl , bab

mit 52 Warten Pon jmei bie pier Teilnehmern ge;

fpielt wirb, oon benen jeber brei Slätter erbdlt.

Weitere® f. Sippen.
Srcibunb, Sejcicbming beb jeit llnfang bc® ,1.

1885 jwiidten Scuticblanb, Cfterrcirb-Ungarn unb
Italien bejtebenben unb roieberholt ('Mdrj 1887 unb
julept ^uni 1891 auf 6 Jabre) erneuerten Sejenfip-

bunbe® (f. ba® Säberc unter Seutfdtlanb unb
Seuticbc® 'Heidt, Cjterreicb Ungarn unb Italien).

Srcibccfcr, i. Sed.
Xrcicrt, eine pon brei i'inien l Seiten ) ein

gejdilofiene Sigur. 'Jiacb ber Scicbaitenbcit ber

Seiten lanti man bie S. in gerablinige, Irumm-
linige unb gemiicbtlmige einteilen, je nadibem fie

nur pon geraben, ober nur non truminen, ober

oon geraben unb (rummen I'inien zugleich einge=

filotten werben. Won ben Irummlintgen 'S. werben
biejenigen bejonber® benraebtet, beren Seiten Wogen
aröftter Wugeltrcife ftnb, welche S. mitbin auf ber

Oberfläche einer Wugel liegen, meohalb ft* i p b d =

rifebe ober Wugelbrciede beiften. Sie gerab=

linigen S., bie jugleidi ebene 3. ftnb, bilben einen

wichtigen (legcnftanb ber ebenen (fleometrie unb
roerben auf boppelte 'Weite eingctcilt, ndmlidt nadt

ber relatioen i'irbpe ihrer Seiten in gleidtieitige, in

benen bie brei Seiten gleich ftnb, gleichfcbenllige,

in benen nur trnei Seiten gleidt ftnb, ungleidtfeitigc,

in benen alle Seiten ungleich ftnb; ferner nach ber

Scichaiienbcit ihrer 'Büttel in recbtminllige, bie

einen rechten unb jmei ipihe, ftumpjmintlije, bie

einen ftutnpfen unb troei ipilte, unb fpigmmltigc.

bie nur ipihe Winfcl enthalten. Sie beiben lebten

Klaffen nennt man auch jcbiefmintlige S. 3lu® ge-

gebenen Oiementen eine® S. feine übrigen Elemente

SU berechnen, lehrt bie Trigonometrie it.b.). — Ja®

S. bat auch eine magiiebc Webeutung, 'S. in

boppelter $ur<h!reu)ung al# ffreimanrerjeidten, al®

jüb. Sbjeidten, audt im Sbrafababva (i. b.t.

Xtefeif , Sternbilb am nortl. .Himmel, in bem

aber nur brei Sterne heller alb fünfter Oirofte Huf.

Siete brei bilben bie lenntlitbe Sigur beb S. Innige

Sterne ftnb Soppeliteme unb ein fpiralifmipet

'Jiebelfled flebt in biefem Stcnibilbe.

Xrrtcefe ftnb (flerdte, welche tum ffeidmen, tc

fonberb für bab teebniiehe .iciebnen gebraucht twr

ben. (über ihre Snmenbung i. Seidmcit il.) Sramt
bare S. müjfen genaue tWinfel unb gcrabc Wanten

haben. gür gewöhnlich arbeitet ber Zeichner mit Uwe

S.: bab eine bat einen rechten Wintel ,
einen ju

60 unb einen ju 30 ,
ba« anbere einen rechten

'Bintel unb jwei tu je 45° (i. beiftebenbe feig. 1

unb 2). Sie (Wröfse ber S. richtet ftcb nach bet

ber anjufertigenben .•leidmungen. 3um

\ .-feiebnen pon Sbfdtungen ftnb beton

\ bere Sbiebung# = unb pon Weichen i«

\ 'Sabitbofbptinen 'Weicbenbreiede in:

\\ .'«anbei erhältlich. ;(utn Zeichnen oen

JO'

fei

3ig. t. 31«. s.

Slditeden werben S. mit einem rechten Wink!,

einem non 22 1
. unb einem oon 67 1 / gebraucht.

Sud) jür Scbattenlonfrrultionen ftnb betonbetc

Scbattcnminlel unb für aronotnetriiebe ,-feicbnungr

bejoubere Scbiebebrciede tu erhalten. Sic S. fu#

meijten® au® lieft, 'Mahagoni mit tibenboltein

fafjung ober (richettbolt mit Sborneinfafjung, h»

tere allerbing® weniger bauerbaft , mit eingelegten

Sehern in ben Oden gefertigt. ,ferner ftnb folct

au® febwartem ftartgummi (etwa® fehmubig unt

oeränberlidtl, 'Metall (iebr genau, aber teueri, fllae

(jebr fauber unb burebftthtig, aber terbrecblicfci unt

neuerbing® au® Welluloib (tauber, nicht jerbrctMich

unb gut burdtftebtig) im (Webraucbe.

Srcietftgcei sBcitt 10s triquctnimi, einer bet

ad't öanbmurtellttocben , f. .ftanb.

Srciccfmufdtclit, f. ltou».\.

Sroiecfdoufnabmc, f. Sriaitgulation.

Srciccfdföpfc, f. (Wnibenottern.

Srcieidtcnbain, auch blüh.etain eher.ciainii:

ber Sreieicb, Stabt im wrei® Cftcnbacb her bei’

'ItroDintStarlcnburg.twiidicnSarmftabtunbSrjn!

furt a. 'M., bat (1890) 1271 0., Softagentur, Sern

fpredtocrbtnbung, eine pollftänbig erhaltene fHtna

mauer, iWuinen bee Schlöffe® irtain ober.üagen

ber Sage nach pon Wart b. ('Sr. erbaut, ber in Mt*

groben :Heich®forft, ber S re i e i dt , oott bem bie Statt

ihren 'Warnen bat, oft gejagt haben foll, ipäter ert

liebe® Vebn ber lierren oon liagetc unb oon Salten

itetn, tarn im 15. fabrb. an bie Wrafen oon fien

bürg. Son ben jabrcicbcn 'Betbent ift ber Bog un

mittelbar au her Surg ber icbbnjtc. Sn berwäK
Scbloft 'Ubilippoeidt mit fchfnem 'Bart. — S. iol*



Xlrcieinigfcit -

pon ben Körnern eibaut (ein unb als röm. Knftebe:

lung ben 'Kamen Iudagiue geführt haben. Ulan bat

'JRünjen mit Xraians Bilbnis unb einen röm. ©rab:
ftein gefunben. jm Ketonnationsjettaltev batte X.
febr unter religiöien Kümpjeu ju leiben.

Xrticintgfeit, i. Xrinitüt.

Xrcirnbrunnen, ein in bei unmittelbaren Käbe
ber Stabt (jrtutt unb iübtneitlid) non berjelbeu lic=

genber Hompier pon ©emüjcgärtcn, non brei Sei'

ten gejdjüßt, nur gegen Klcften ofjen unb burtft

ben Xbüringcrwalb nitbt immer günftig beeinflußt,

non mebreru C-ueUen reitblitb betoäiiert unb burtb

bie ©flte (einer Srobultc weit berühmt. Xie ge=

tarnte nur ettoa 24 ha baltenbe (rldcbc ift bergeitalt

eorbnet, baß swiicbeu ie jmei bis 1 m unb barüber

oben 'Beeten l3äbncn) ein mehr ober weniger brei:

ter lnafteriübrenber ('kabelt (Klinge) ließt, weither

enttnebet nur jur Bewafierung ober jugleid) and'

jur Kultur ber Brunnentrefie benußt wirb. Sie
natürlitbe Jtrucbtbarleit bes Bobens wirb bureb

jdbrlieb wieberbötte XungungunbrcitblitbcBereäffe:

rung mejentlich erhöbt unb erntößlidü burtb Kor:,

Sroifcben : unb Kacbpflanjung eine breifatbe Ürnte.

Sietes Multurjnjtem würbe juerft non tibriftian

Keicbart, bem Berfafjer bes jeinerjeit berühmten
«Vanb: unb ©artenjtbaßes», auf (etnein Befißtum
ausßefübrt unb breitete fid> allmählich über bie ßc:

tarnte (fläche aus. Sie .'jauptproDultc ftnb Blumen
tobl, Kohlrabi, SeUeric unb Srunncnlrejje.

Xreicr, im trübem norbbeutfeben Ibaiergebicte

ber Käme bes liipfemcu Sreipfeimiflftüets, bas jenaeb

Derlfinteilung bes ©rofdttnS ber loo. ober lüO.Seil

bes Sbalers war (f. Sreilinß unb Setbier).

Xmfad):<?Kpanftontfmafd)iitr, ). Xantpp
mattbine (8b. 4, «. 737 b).

S rcitnlhßfcit, f. Xrinitäi.

_ Xreifaltiflfeite>berß, Berg im mürttemberß.

Scbiparjwalbtreite, Cberatnt Spaitbingen, ber nor>

bere ©ipfel bes .neubergs in ber 8aar=2tlb, mit ber

Xreiialtigfeitslirtbe unb ber Burgruine BalDenberg,

ift (184 in hoch.

Xreifaltißfcitporbcu, j. Xrinitarierorbcn.

Steifclbertuirtfrftaft, ein Spjtem bes '.'(der

baues, bei weltbein mit .fubüfcnabme ber Bradje

nur Körner: ober ©etreibebau betrieben wirb (i. 8e=

triebsfpftem).

Xreifuß (grtb. tripü»), ein meift ehernes ©erät
bes ßrietb. Altertums, bas, uriprünßlitb als ein non
einem breifüßißett ©eitel! ßebaltenrr Keitel, bannaud)
anbers geformt, j. 8. als iijtb, im bduslitben unb
ßottebbienftlicbeu ©ebraueb norlommt, in leßterm

namentlidi in Serbinbung mit bem Jlpoüoubieuft ju

Selpbi, wo bie Sntbia, auj bem berühmten S. ftßenb,

meisiaßte. Bei Jjomcr fommen S. häufig als Kampf-
preiie fowie als Gbrengeftbcnle not. Katbinals

bienten fte, in beionbers tunjtooüer Jlrbeit unb mit

onjd'rijten nerfeben, teils ebenfalls als Breite, por=

tüßlnfc bei muftfißen llBeltlämpjeti ju ßbren bes

Bpotloit unb Sionpfos , teils als lißeibgeftbenfe iit

bie Sempcl unb Xcmpelbejtrfc, namcntlidb beS 2lpol=

Ion. 3n Silben würbe ber non bem (Iboreßen als

(Siegespreis erhaltene S. auf bem Sadie eines ju

bieiem efroed erbauten (Hunbtcmpeltbens (j. (Abort:

gliche 'JKonumentc unb ÜpjHratesmonument) auf:

fleitellt, unb es hieß banon bie Straße ant öfti. 2lb=

bang ber Jltropolis cSrcifüßc» (hoi tripodes). Bßl.

K. C. Bit! Uer, De tripode Delphico (®ött. 1820,

in ben «Kunftard’äologiitben SBerlen», 1): fhücfeler,

llber ben belpbiftbeit X. (ebb. 1871); tKeijcb, (ßrietb.
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(Jöeibßctoenle (Sltien 1800). — ,1« ber tbriftl. Äunjt
ift bei X. Attribut ber beil. ,'sutia. — gn ner|'tbie=

beiten ©enterben , bei Küfern, Jöpfern u. f. w., als

Kütbengerät unb in djeni. Vaboratorien i|t ber S.
ein feiner norjüalicben Stabilität weßctt jum 2luf=

jeßen mannigfaltiger ©egenjtänbe ßebräutblitbes

breifüßißes ©ejtell; im Kiajtbinenbau ein fjebejeug

(aud) Xreifußlran), beffeit (')erüjt in cbaraltcri-

ftifdjer (form burtb brei fejtftehenbe ßegeneinanber

aeneißte, att ben Spißcn nerbunbene Bfäble ober

Säume ßebilbet wirb. (S. Mran.l

Xrcifußfran, f. Xreifuß unb Kran.
Xrcißcftritbcn, j. Ginßeftricbeu.

Xreiactcilter 'Kern (Trigeminus), j. ©ebirn.
Xrcibcrrenipiß, .vtotbßtpfel ber Benebißer:

ßruppe (f. b.), im wefti. .nauptlamm ber >>cben

lauern (). Oftalpen), erbebt fttb als fdtlanlc ifim-
ppramibc, !l km weftlid) oorn ©roß: Benebißer, aut
Der fflaneritbeibc jwijtbeit jitn, Xrau unb (itjtb ju

3505m ööbe. Kadb K. itürjt ber Berß in (entrechten

(')neiswänbcn ßeßeit bas Hrimmlerlees ab, beffeit

©letjtberbad) burtb bie Krimmler Sieb unb bie

Salsadt bem 3nn äußefübrt wirb. Katb ffl. fenlen

fttb jwei Heine ©letftber ßeßen bas obere Ülbrentbal

unb fenben ihre Slbflüfje Durd' Kienj unb Giiad ber

(jtfcb ju. Bom Sübabbanß fteißt ßeßen bas Umbai
tbal bas mätblißc Umballees binab, bejfen '.’lusfluR

fuß in bie 3fel unb mit biefer in bie Xrau erßicßt.

Bom Umballees ins obere Sbtenlbal (Brettaui füb=

ren an bem X. porbei irodtpäife über bas Borbere
unb bas Hintere Umbaltbörl (2820 m unb 21)17 m).

1800 jum erftenmal beftiegen, wirb ber Berg jeßt

nitbt feiten, meift non ber Klarabütte (2103 m) am
Umballees aus befudjt. Seinen Kamen bat ber X.
banon erbalten, baß an ibnt im 'JKittelalter bie Käm
ber ber Bijthöfe oon Saljburg, ber ©rafen non Xi>

rol unb ber ©rajett non ©örj iujammenjtießen.
Xtciborrcnftcinc, Klarlftetne, weltbe an ber

Stelle iteben, wo brei nerjtßtebene Staatsgebiete

gufammenftoßen ; am betannteften ift berXreiberren:

ftetn auf bem iKennfteig bes Xhütittgerwalbes, w«ft=

litb oom ©ipfel bes 3nielsbetaes, wo fttb gotbai-

fdjes, meiningenftbes unb preußtftbcs (efcemals lur:

bell. Grclaoc Stbmallalben) ©ebiet berühren.

Xrciboru i Gt:otrti|«‘s Typhosus X., f. Xafcl:

Käfer I, (fifl- 9), eine ärt ber 'JKijttäfer (i. b.) oon
alänjenbjtbwarjer (färbe, 16—20 mm lang; beim
Kiättndxn bat bas .yialsitbtlb an jeber Seite unb iu

ber Bütte ein nad; nortt geritbtetes .'jont. 3»
Xcutidilanb jtcUenweife auf Stbaftriften nitbt feiten.

Xreijäbriß=Sreitoillißo. 'Ißer freiwilliß, b. b.

oot Beginn (einer SülitärptlidK, ju brei: ober (bei

ber Kauallerte) nierjäbrißem Xienft eintreten will,

bat eilten Blelbeftbciu beim (SinUnonjßcnben ber

Grfaßtommifiion itatbtufud'en unb ju biefem ;fwed
norjulcgen: a. bie ßinmilligung bes Baters ober

Bormunbes, b. bie obrigfeitlitbe Befdieinißung,

baß ber fttb Btelbenbe burtb Gioiloerbältniffc nicht

gebunben ift unb ficb tabcllos geführt bat. Xiefe
Blelbeftbeine gelten nur bis jum Kpril bes nätbften

3abres. Xiejen Leuten ftebt bie Ißabl bes Srup:
penteils innerhalb bes Xeulftbeit (Heid's frei. So=
fortige Ginftellung ioltber ffreiwilligen ßnbet nur
wenn Slcllen offen ftnb unb nur jiniftben 1. CIt.

unb 31. Siärj ftatt; außerhalb biefer 3eit nur für

joltbe
,
freiwillige, welche auf Beiörberung bienen

ober in ein ’Dlufitlorps eintreten wollen.

Xretfaiferbunb, pas auf einer 3uiammcnlunft
in Berlin im Sept. 1872 jur '.'lufretblerbaltung bes
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von Seulfcblanb, Cfterreid^ imb IRufelano, ba« ldn=

aerc 3C > 1 bie ganje curop. ©olilit heberriebte, bie

)meben«freunbe anjog imb bie .Krieg« hi feigen in

Scferanten hielt. 3taltcn iuebte 1873 Jüblung mit

bemfclben »u betommen unb an ihm einen iHüd>

balt gefeit bie bamaligen llerifalen ©eferebungen

JrantreiAs ut finben. Sogar ben Suebrucb bei

:Ruifif(fe:Sürtifeben Kriege« (1877) überbauerte

bieier 55. _Al« aber Aufelanb bureb ben ©ertrag
von San Stefano fitfe jum öerm auf ber ©allan=

balbiniel macben ju moUen idbien, wobureb bie

öfterr. fianbelöintereffen auf« jcbroetüc bebrobt wur=
ben, erlitt bet ©unb einen ftarten Stofe. Auch ber

jur (Regelung ber Orient, ©erbältniffe berufene ©er;

liner Songrefe (f. b.), vom 13. 3uni bi« 13. 3uti

1878, batte eine bebcutenbe©lifeftimmungSRufe(anb«

gegen Seuticblanb unb £ flerreich gut golge. 3n
iRufelattb fpracb man fub voll Srbitterung barüber

au«, bafi ©i«maret nicht bie mefcntlicbften ©unfte
bes ©ertrag« von San Stefano in ben Serliner

(jriebenbvcrtrag aujgenommen batte, unb bafe

vollenb« Cftmeicb, ba« fub an jenem Stiege gar

nicht beteiligt batte, ein europ. üRanbat jur©efebung
©osnien« unb ber öeraegoroina übertragen worben
mar. ffürft fflortfefealow unb ber Srieg«minifter

©tiljutin machten au« ihrem fiafi gegen 3eu tiefe:

lanb unb au« ihrem Streben nach öerftellung einer

ruff.'franj. AUiana lein .tiefel. £inc neue Äonfeella:

tion ber europ. ©läcfete ergab fub barau«. Scutiefe=

lanb unb Cfeerreicfe noch bringenber al« bi«her auf:

einanber gewiefen, fcbloifen bie 3efenjivaUiana vom
7. Clt. 1879. Söenn auch bie perfönlicben guten

Sejiebungen be« preufe. unb ntff. 'öerrfeberbaufe«

auch nach ber Sbtonbefteigung be« aur natioualruff.

©artei neigenben Saifer« Aleranber« III. (13. ©tdra

1881) befteben blieben unb 15. Sept. 1884 au Stier:

niewtee jogar noch einmal eine .-fufammenlunit

Der brei Raiier ftattfanb, fo war Doch ber 35. al«

folcber tbatidcblicb gelöfe, unb bie Preignijfe in Sul>
arien 1885 unb 1888 führten vollenb« ant Au«=
ilbung be« ©egenfafee« awifeben iRufslanb unb

'Jranlreieh auf ber einen unb Seutftfelanb, Cfter-

reich unb (Italien auf ber anbern Seite (f. 3>rei=

3reifaifctfcfelad|t, f. Aufeerlife. |bunb).

Treifanter, f. Sanbfd)liffe.

Srcifnpitclftrcit, eine ßpifobe ber monopbp=
fitifefeen Streitigteiten. Um bie Durch Die Spnobc
von ßbdlrebon (451) au« ber Kirche au«gefchlofjcnen

©ionopbpfeten (f. b.) micberjugewinnen, erlieft Äaifer

Juftinian I. 544 ein Sbift, Durch welche« bie fog.

brei Kapitel verbammt würben, nämlich Die ©erfon
unb Schriften ber brei ©ifdböfe Sbeobor von !lRop=

iueftia, Sbeoborct von (Spru« unb 3ba« non (Sbeffa.

Xie'lRonopbvfttcn mürben baburch nicht gewonnen,

Dagegen erhob ficb ein neuer Streit um «bie Drei

Kapitel», b. b- um bie fjragc, ob btefe Schriften ber

Sehre be« Aefeoriu« günftig, alfo fetieriich unb mit

©runb verbammt feien ober nicht. 35ie griech. fiirdje

fügte ftcb, bie abenblänbifchc wiberfprach , ber röm.

©ilchof Sigiliu« fchwanlte; aber bie btumenifchc

Spnobe an Sonftantinopel von 653 beftätigte ba«
taiierl. (Sbift.

Trciflang, ein Accorb, ber au« einem ©runb=
ton, beffen Sera unb C.uinte gebilbet wirb. 6« giebt

iolgenbe: 1) beit barten (3)ur:) 3)., beftehenb au«
einer groben unb einer Keinen Sera (jebe Sonart
enthält brei folche 3., a- © C-dnr: c « g, fac,
glid); 2) ben weichen (©toll=) 3., ber umge=

25reiflaffenttiaf|lft)ftcm

lehrt au« einer untern Keinen unb einer oben

gropen Sera beftebt (ebenfall« brei in jeber lonart.

a. ©. in C-dur: dfa, e g h, a c e); 3) Den (leinen

ober verminberten 3!., ber au« jwei Heiner

Seraeit jufammengefettt wirb unb injeher SutSen
art einmal (auf ber 7. Stufe), in SioU jtveimal

(auf ber 2. unb 7. Stufe) oorfommt; 4) ben über

mä feigen 3'., ber au« awei grofeen Serien beftebt.

}. S. c e gis; er wirb gebilbet auf bet Dritten Stuft

in ©toll, Doch al« felbftänbiger Accorb nicht fw

braucht. 35ic 3). Der 1., 4. unb 5. Stufe heilen

auch öauptbrei Hänge, weil fie unter allen am

meiften uerwenbet werben unb namentlich beim

fficcfejel ber Sonart innerhalb eine« Satte« ml

fcheibenb mitfprechen. Sie brei Jene jebe« 3.

tonnen nach ©ebarf beliebig umgeftelit, fie tönnm

verboppelt unb vervielfältigt werben. Sie biertnitch

cntftebenbcu ©Übungen unterfcheibet man nur in

©eaug auf oberften (Sopran) unb nntcrjten (9a! 1

Son. Siegt bet ©runbton im Sopran, fo fagt man

ber 3). bat Cftaolage; man fpriebt von Sets-

läge, wenn bie Serj, von Cuintlagc, wenn bie

Cuint oben liegt. Stegt ber ©runbton im 94affe, fo

beifet ber 3). ©runbbreifiang; liegt im ©afebic

Sera, fo beifet ber Accorb bie erjte Umtebrung be-

3. ober Sertaccorb (©eaifjerung; 6 ober j); lieg:

im Safe bie Cuint, jo beifet bet Accorb ;weitc Um
tebrung ober Cuartfcrtaccorb be« 3. (9c

aifferung: S).

3rciflnttgpfcifc, eine 3ampfpfeife, eine 9er

einigung von brei ©feifen in einem ©ebäufe bar

ftellenb, beten Seine auf ben eriten, britten unb

fünften Son bet Sonleiter abgejtimmt finb. Siele

3ampfpfeife (bergefteUt von ffroebp Steam @a«ei

©alve (io. in ©o|ton) ift infolge ihre« angenehm«

unb weithin hörbaren Sone« auf Seefcbiffen viel

fach in ©ebraueb-
$reiflaffnin>ahlf»ftcm, ba« für bie ffiablm

aum Slbgeorbnetcnhau« (ber .-(weiten .«ammeti iu

©reufecn bureb ©erorbnung vom 30. ©tai 1849 ein

geführte Söablfpjtem. 3ie ©eftimmungen berfrlbo

murbeninbieSerfaffungvomSl.^an.l 850, Srt.il

aufgenommen unb mit beren (linfütmmg in Nu

neuen ©rovimen (1. Clt. 1867) auch iüt biefe nuf

gebenb. 3ie Urwähler eine« Urtvablbejitl« iwt

ben nach ©tafegabc bet non ihnen au entriehlenbcr

biretten Staalefteucrn in brei Abteilungen geteilt,

in ber Art, bafe auf jebe Abteilung ein Srilteil bet

©ejamtfummc ber Steuerbeträge aUcr Unoäbler

fäUt. 3ie erfte Abteilung beftebt au« ben Urwdblcn:

auj welche bie böchften Steuerbeträge bi« jum ©eiw
eine« 3rittel« ber ©ejamtjteuer faUen. Sic iweiü

Abteilung beftebt au« beu Urwählern, auf welche

bie nächft niebrigen Steuerbelrdgc faUen. 3ie bnttc

Abteilung umfafet bie am niebrigften befeuerten Ut

Wähler. 3ae Softem ift in ben preufe. Stäbteert

nungen auf bie SOahl ber Stabtverorbneteu aueei

behüt. 3i»foIfle ber verdnberten Steuergefefegehune.

weld-e btc niebrigften öintommen von ber neu ein

geführten C!enlommcnfteuer gana frei liefe, wurbc

bureb ©efefe vom 24. .(uni 1891 beftimmt, bafe für

jebe nicht veranlagte ©erfon ein Steuerbetrag oen

3 ©l. an StcUe ber bisherigen Jtlaffenfteuer jum

Anfati au bringen fei. (TS wirb barüber geBagt

bafe biefe ©eftimmung nicht genüge, um eine weitet;

©erfebiebung be« SSablredst« ^u ©unften bet böhm

©eftcuerten au verfeinbem; infolge be« Anwachfen-

bc« ©eichtum« unb feinet gröfeem .Hunbbarteit iu

folge bet eingefüfcrten Selbfteinfehätiung nimm:
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toie Anjabl bet Säbler btr boberu Klagen, wenig»

iten« in ben proben Stabten, bei biefer Sit ber

Jeilung bebeiitcnb ab unb bie SJIaiie ber Säbler
in ber britten Abteilung immer mehr ju. 6® mürbe
habet (1892) Bon ber Begierung eine Änderung be«

3. bcabfi*tigt.

SreiflauenfcfiilbfTÖtc, biif ige (Trionvx fe-

rox Schweigg.), i'iame einer bie 1
l
h m langen glup»

i*ilbtröte im fübl. Slorbamerita, bie »egen ihrer

Olefrä^igteit unb Sifftgteit jiemlicb pefürebtet ift.

Sie tturb megen ihre« auheroröentli* (chmacfbaften

gleif*e« eifrig gejagt.

Srei Könige, na* ber *riftl. Sage bie ÜUlattb.

2, i fp. ermähnten Blagier, bie unter ber Seitung

eine« Stern« au« Arabien na* Bethlehem famen,

um ben neugeborenen ÜReffta« anjubeten unb ihm
©olb, Seibrau* unb Atorrben bartubringen.

Später folgerte man au« biefem breifa*en @e=
>*ente, bab e« beren fcrei, unb au« Bfalm 72, io;

gef. «9. dafs e« Könige gemefen feien ; bie ihnen

beigelegten 91amcn 'Dlel*ior, Kafpar unb Baltba»

far lennt f*on Beda. AI« bie erften Seiden, benen
bie ©eburt be« Seiland« bur* eine aufwrotbent»

Ii*e Stemerf*einung funbgetban morben fei, rour=

ben fte namentli* am geftc (mpbania (f. b.) ge»

feiert. 3m Malender fmb bie brei Jage unmittelbar

na* 'Keujabr na* ihnen benannt. gut ©emälbe
nmrbe bie «Anbetung ber .«»eiligen brei Könige»
bargefteUt Bon: ©entile ba gabriano (Ätprenj,

flfadentie), giefole (glorenj, San fDiatco), SJleiftet

Stephan (Köln, Jombild), :K. pan ber Söepben
(®lün*en, Alte Binalotbel), töout« (ebb.), Benojjo
©oisolt (1457

;
Balajto iRiccatbi in glorenj), ÜJlan=

teana (gieren;, Ufnjien), Botticelli (ebb.), Som.
i'lbirlanbajo(1487; etb.), Sflrcr(1509; ebb.), Baolo
Beronefe (Treiben, Wufeum), Buben« (in ben
'JJiufeen tu Antwerpen, Brüffel, Slabrib unb be*

jonber« in ber gobatmi«fir*e tu 9Jte*eIn).

Treifönigabiiitdm«, ba« Bünbni«, roel*e«

bie Könige oon BreuReiu .«»annooer unb i=a*fen
26. ®lai 1849 na* bem S*eitem be« BerfafjungS»
roerfe« ber granffurter BationalBerfammlung jur

(fnttvidlung ber beutfien Berfaffung im Sinne
eine« Bunbe«ftaate« unter preuf». Seitung f*loffen,

bo« ft* aber bur* So«fagung .fjamtoBer« unb
Sa*fen« halb mieber auflbfte.

'Sreiftonenfrieg ober 91 o r b i f * c r f i eh e it =

jäbriger Krieg, ber non 1563 bi« 1570 jmu
i*en S*weben unb Sdnemart geführte .Krieg,

ber bur* bie Betriebenen .fianbel«intereffen beiber

Üänber bernorgerufen mürbe, dufterer Anlafi jum
Su«bru* ber geinbjelipleitcn mar, bah ber bän.
König griebri* II. bie brei .Kronen be« f*roeb.

'Sappen«, ein$enhei*en berKalmarer Union, ni*t
au« bem feinen entfernen mollte. Set Krieg mürbe
ju Sajfer unb ju Üanbe mit Aufbietung aller Kräfte
geführt. 6in Seil ber bän. glottc mürbe bur* einen

Sturm perni*tet, bo* pemannen bie Sänen auf bem
Vanbe namhafte Borteile unter Saniel non 'Jiansau

(f.b.) unbgranjBtocienbuu«. 9ianliaufiegte20.£)tt.

1565 bei ‘onarteraa über ein, bem (einigen an .Kahl

dreimal überlegene« f*meb. .fieer, ocmi*tete 1567
trnei feinbli*e ,'ieere, brang tief in ba« gnnere
S*meben« ein, mufete aber, al« ber 'Sinter unb
Diangel an Seben«mittcln bie gortfepung ber Opera»
tionen unntögli* ma*ten, mieber umtebren. Set
griebe ju Stettin 1570 ma*te bem Kampfe ein Gnbe
unb löfte ben legten fReft brr ehemaligen Bereinigung
Per norbif*en *Kei*e.

Sreifappig, f. Blatt (Öd. 3, S. 86a).

Srciläufcr tgägerfpr.l, ein ju brei Bierlei au«<

geroa*fcner .fiaje. — S. ift au* ber 9(ame eine«

©eroebr«, f. gagbgemebre.
Sreiieiterfpftem, ba« non fiioptinfon herrüb»

renbe, 1884 patentierte elettrij*eBetteilungefnftem

,

bei bem bie Berbrau*«ftellen, in jroei ntögli*ft

glei*e ©nippen geteilt, sroif*eu brei Seitungen ber»

art angeorbnet fmb, daji bet mittlere Seiter glei*=

jeitig Zuleitung für bie eine unb iKücfleitung für bie

andere der beiden ©nippen ift (f. na*ftebenbe

Slijte, bei ber Dl) bie Spnamomaf*ine bedeuten),

fobap berfelbe leinen Strom führt, roenn ber Strom=
perbrau* in beiden .Cyälften mirfli* abiolut glei*

ift
,
utib au* roenn die« nicht ber gall ift, nur bie

Sitferenj be« Berbrau*« beiber fiiljten aufnimmt.

Ser SJlitteU ober, roie er au« biefem ©runde au*
genannt roirb, ber 91ullteiter lönnte alfo tbeoretif*

febr f*roa* au«gefübrt merben; tbatjä*li* ma*t
man ihn aber au« ;Rü<tfi*t auf die @lei*artig=

teit ber .tu perrcenbenben Kabel Bielfa* oon glei*em

Ouerf*nitt mie bie äufsenleiter. dRicbtSbeftorceni»

ger erfpart man febr bebeutenb an Seitung«mate<

rial; benn, ba infolge bet Jeilung in jmei Hälften

ber einjelne Seiter nur Strom für bie halbe 3abl
der Sampen tu führen bat, bet Berluft im Seiter

aber bem Cuabrat ber Stromftärfe proportional ift,

fo fann bei glei*em Berluft ber Siberjtanb Biermal

fo grob und infolgebefjen ber C.uerfdbnitt = */, be«=

jenigen für f»in= unb iRücflcitung be« alten 3wei=

leiterfpftem« geroäblt merben, fobapfolgli* der Ben
brau* an Kupfer für ba« neue Spftem im Berbält;

niä ju bem be« alten bei glei*er Stätte be« SDlittel--

leiter« ft* Berbält mie 3 ; 8. 9lo* günftiger mirb

ba« Berhältni«, menn man ben SBlittclletter ent-

fpre*enb feinet geringen Belaftung, bie ft* er
fabrungbgemäb tu ber ber Aufienleitct bö*ften«

roie 1 : 10 Berbält, dünnet roäblt. Sa« Berhältni«

be« Kupferaufmanbe« für bie beiden Spfteme ift

dann nur noch etwa 2:5. 3n der ©rfparung no*
bebeutenb roeiter gebt ba« günfleiterfnftem,
roona* bie 6lettricitdt«roerte Sien=91eubabgaffe,
Jrient, Königsberg unb Bari«=Gli*p gebaut fmb.
Seiler dürfte man in bet Jeilung aber roobl faum
gehen tönnen, ba j*on ba« günfleiterfpftem bei ber

gnftallation gröbere S*roierigfeiten bietet.

Sreiling, (leine oiibetmünje, ju 3 Bf- = ’/«

3*ill. l'übcder Sährung, juerft ju Anfang be«

15. gabrb. in ben öanfeftädten aubgeprägt; fpätcr

S*eidemünje ber Äei*«mäbrung al« /,,, Sbaler;

julcRt al« Silbennünjc in Siamburg, al« Kupfer»

münje in Ulcctlcnburg » Simerin und ben Sanb»
ftäbteu Boftorf unb Si«mar geprägt.

S. hieb au* ein ältere« öfterr. Seinmafs Bon
24 ffiiener (iimern = 13,mi.u hl.

Sreimnlfrfimcl.tcrri, ein Berfabren ber (rifen»

erjeufluna (f. b.).

Srei üHänner im feurigen Ofen. 9?a* bem
fagenbaften Beri*t be« Bu*e« Saniel (3, i—so)
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befanden ftd) unter ben mit Saniel (f. b.) Sepor*
tierteu uitb am 6oft Bebufabnejar« erjogenen iüb.

Jünglingen brei, Slnania, 'JDlijacl unb Sliaria (ober

natfj San. 1,7 Sabrad, Bleiad unb Slbebnego),

bie oor einem auf fönigl. '-Befehl errichteten ©Upen*
bilbc niefet nieberfallen trollten ttnb beehalb gebun*
ben in einen glübenben Ofen geworfen mürben,
aber mit »itfc eine« Gngels oölltg unoerjebrt blie=

ben. Jnfolgc baoon befannte ftd ber SU'mg jur

Berebrung Jahwes. Jn ber aleranbrinifdett Über-

leitung bes Saniel ftebt auherbem ein ('Sehet be->

Afatia unb ein Weiang ber Srei 'JJtdnner im feuer.

'Beibe Stüde fmb apotrppbifd) unb non i'utber mit

ben übrigen Sipofrppbcn überieltt.

Ttctmaftcr , unfeemänuifdje Betcidnung ber-

jenigen grofeen Seefdifje, melde brei SHaften führen.

Bon ben .Hauffabrteiidijfen gehören bierju bie Soll*

fdiffc, Barten unb cebcmerbarten; non ben Krieg«*

idiifen fregatten unb Stornetten fomie früher bie

Stinicnidiffe. — S. beiftt aud ber breiedige filjhut

j. B. ber Seeoffuiere.

Srctmaftaaffclfd)oucr,einbrcimaftigesSdifi,
bas in allen ÜNaften nur Wafjelfegel unb ©affcltop
jegel führt. Sie S. ftnb beionber* an ber notb*
amerit. ffiefttüfte für bie Gbina* unb Japan*fabrt,
bei ber meift mit ffiinb querein ober «beim SÖinb»
gcfegelt wirb, beliebt. Aud moberne Mriegsfreujer

unb Baffagierbampfer führen biefe Saftlage.

X reimaftfdotier , f. edonerbarf.
Srcipaft, Srupaft, nennt man in ber mittel*

altcrliden Bautunft eine figur, bie aus ben
StuBenlinien breier Streije befiehl , bie in einen

groben geftellt fmb unb beffen .fialbmeffer jum
Surdmeffer haben. Siefc form erjdeint nament*
lid im got. Sla&wert (f. b.). Eft erfdeinen aud
an Stelle ber ftd bilbettben einfpringenben ®infei

(Bafen) bie Spitten eines in ben S. geteidneten
Sreied« ( j. beiftehenbe figur). Siefe figur nennt
man in ber BumiSmatit S., wo fte namentlid

auf Dfünten bes 'Dlittelaltet«

erfdeint unb Bilb (j. B. auf ben
©olbgulbcn meift ben Bcids*
apfeli ober Jnfdrift cinfdliefit.

Beftebtbie figur au« oier Bogen
unb oier öden, fo nennt man
fte einen Bicrpajt. Scrartigc

figuren finben fid J.8. auf ben
alten fddhf. Wrofden aus bem

14. unb 1». Jabrb., ben rbein. ('Solbgulbett, Babber*
albus unb anbertt.

Srcifant , linier Bebctiflufi ber Glj im ©roh*
berjogtum Baben, entftebt in bem Jartner Sbal
öjtlid tson Jreiburp au« rieten Bddett , oon benen

einer bei Breitnau in 926 m .ftöbe entfpringt unb
bas .ftöllentbal burdfliefit, ein anberer oon 5t. ®tär*

gen (840 ml, ein britter oon 5t. Beter (682 m), ein

oierter alt Cfterbad oont felbberge ber, eilt fünfter

oon 5dauittslanb berabtommt. 'Bad ihrer 'Ber*

einigung burdtflieftt fte freibtirg i. Br. (242 ml unb
münbet bei Biegel in bie Glj. Ser nad 31BSÖ. ge*

ridtete Unterlauf oon frciburq an ift sur Ber*

bütung oon iiberidroemmungen tanalifiert (Brei*
Srcifttp, i. Trent« et tut. [jamtanal).
Sretftf), foriel wie Srcefd, f. .Hoppclwirtfdajt.

Xreifefienfcl (Triquetra), eine au« brei in

einen Strei« unb unter ftd oerfdlttngcnen Kreis*

bogett beftebenbe mpflifdc figur , wabrfdeinlid
5ntnbol ber heiligen Sreieinigieit, oft al« Erna*
ment in roman. Hirdett angetoanbt.

Xrcifdtltt? (Sriglppb), Bauteil bet bet.

Säulenorbnung (f. b.).

Xretfdtneuft, eine got. Boictte, bie au« brei

in einem Kreis nebencinattber

liegcnben fifdblaien (f. b.) be*

ftebt (f. beiftehenbe figur).

Xrcifcfiitrig , Bcjeidnung
oon Siefen, auf benen ba« Wra«
breimat iäbrlid gemäht wirb.

Xreifeffelberg ober Sr ei*

ft e i n e m a r f , ein 1936 nt hoher

Wipfel bc« fühl. Böhmermalbes, ba, wo Böhmen,

Bauern unb Cberöfteneid juiammentreifen, beiteht

au« Wranitblöden unb gewährt weite Slusfidt: oen

ben oberften, brei 5tttplätte bietenben Blöden ftebt

man je eins ber brei Pänber.

Xrcifeffelfopf , eine 1680 m hohe Grbebuna

bc« Uattengebirge« in ben Beidenballer Alten

(}. Cftalpen). Ser bödfte Bunft ift ber etwa« iüb

Uder gelegene Kartopf (1787 m).

Sreifinnige, i. Saubftumnie Blitibe.

Drei•«na, Blufdelgattung , benannt nad

Beter Sretffett, ehemaligem Bpotbeter tu BlateMb

itt Belgien, f. Sanbermufdel.
Xrciftigatfcr, Sorf im Krci« 'Dteiningen bee

.vterjogtums Sadfen-Bleiningen, 2 km int 2®.

oon Ülieiningen, in 426 nt jSöbc, bat (1890) 618 G.

ttnb ein Sdloft, in bem ftd 1801—43 eine berühmte

forftanftalt befanb.

Sreifttger. 1) 'Jtamc bes frühem nad bem Sen

Dentione*2o*©ulbcnfufi ausgeprägten Bfterr. Silber

müniftüd« ju 30 Kr. ober
1

, fl., gemäft ber Ken

oention Pont 21. Scpt. 1753 aus ber feinen Sien.r

Btarf 48, au« bet feinen Siener*Kölniiden Slatl

40 Stüd: ,feinbeit 18*., 2« ober *» — 838’.

Jaufenbteile ; ©ewidt 7,otc; g ; feingewidt 5,#ntie.

Sert (ben Ibaler bes norbbeutiden 3o Ibalertuitt?

ju 3 beutfden War! gerednet) 1 beutfdc Blatt 5‘,

Bf. — 52“. Kr. jettige öfterr. Säbrang. später,

feit etwa 1776, würbe ber S. in geringerer feinheil,

10 £ot ober - 625 Sauienbteile, ausgemüntt.

aber entipredenb fdwercr, nämlid im (üewidt per

9g«s*i g, bemnad in bem oorherigen feingewiti

unb Stierte. — 2) S., aud Jmeiuiibbreiftiger, irübr.

ein ©etreibemafc itt 'Bauern (mit «lusnabme Bbeirt

bauemsl, bes Wettens ober 1 bc« 5d4fitle.

— l'tn flüjfigteit« = 'lllafitannen = l.t.vn I.

Sreiffigjähriger Krieg, ber furdtbare, oen

1618 bis 1648 auf brutfdem Boben auSgefodtene

Krieg, ber, aus bem teligiöfen («egeniaf, bc« Brc

teftanti«mus unb KatboliriSmus im Beide ent

(prangen ,
burd bie Ginmijdung ber Bukenmäd'

idliefilid ein Kampf um rein äuftere Jiele M
Bladt unb bes Befthe« geworben ift.

I. B o r g e j d id t c. Sie Jeit ieitter Borbereituna

liegt in bem mit bem Augsburger Beligionsfrietfl

( 1565) beginttenbett Jcitaltcr ber (Kegenrefonnaticr,

Ser Beligionsfrieben (j. b.l batte bem ©lattbene

fampf teilten Abidlufs gegeben ; er war nur bem bnr

genben friebensbebürfnis beiber Barteien entipru;

gen unb (teilte bie Vöiuttg widtiger fragen gant N;

jufunft anheim, nur um Tür beit flugenblid :Hubf q>'

mdbrett ju tönncit. Gimelnc Beftimmungen würben

oon jeher Bartei anber« ausgelegt, ober überbaue:

nur oon einer Bartei anertannt, io befonbers bet

AuSfdluft geifltidcrVanbc oon berfonjt bcnBeid-

ftänben gewährten ©laubeuetreibei! unb bie fragt

ber ©ewitiensfreibeit ber tlntertbanen in bieten

geiftliden Vanben. ferner war burd ben Beliaicit'
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Trieben reit 1565 mir ben Siibängem bet Slugs,

bürget Konfejften, nidbt aber ben ©aloimjten 3)ul*

bung gewirrt morbett. .'etc 'Battei aber tuebte

natürli* teil .trieben in ihrem Sinne gusjulcgcn
unb bunbjujübren. Sie Brotejtanten hielten fi*

itir berechtigt, alle in thrett 3)?a*tbereidi falleitben

groben unb (leinen geiftli*en Stifter cu tätularifie*

ren unb ihrem Beteraitnid ,ui gewinnen. Sie Jtatbc

Uten ertannten bas SRecht uicrit an, aber auch nicht

bie :He*u! her prot. Untertbanen in beu bauernb
bem Hatholici*mus jugeiproebenen geiftlicben ran
ben. Wäbrenb nun aut prot. Seite noch bem 3luj*

ichtoimg ber oergangenen .fahre (i. :Reiorraatumi

ein j*roct*li*es (jrlabmen felgte, »cigtc iieb auf
fatb. Seite ein ^ufammenraffeu aller Krdite, um
ben in $euti*lanb iajt gani perlotenen 'Beben }u=

rüdjugewinneii. Sie Beftbliitje be* Sribentiner

Monjtle li. b.) gaben bie Wajjen. unb iu ihrer güb=
run« trat per allem ber 'cciuiten erben betpor. Sie
lefuitiidjc Bolitif riufji*tsloier Brepaganba ianb

Eingang an ben »Ofen leitenber tatb. güriten in

Seutfcblanb, per allem beim Saijev unb in Bauern;
Schritt um Schritt nmrben bie in Jbatenjcbeu unb
Murjfichtigteit befangenen prot. güriten suriidge.

brängt. ,fcbc prbt. SHcgung in bisher fatb. 0e bieten

würbe fräitig unterbnictr. 160J ging ©erreg 'JD(ari=

milian I. neu Bauern jo weit, bah er auf ein l-öchjt

parteiliches Urteil bes tatboliieben (aiferl. :Ket**=

bofrat* bin bie ptbt. iHeichsitabt Sonaumörtb po*

litiicb unb rcligiO* pergewaltigte. Sieje aufterfte

(Gefahr brachte enblich mehrere prot. dürften »um
engem 3lnt*lufe aneinanber. 1608würbe in Slbaufen

bie halb fidj etroeitembe prot. Union abgeitblojfen,

welcher bann 2 3abre barauf unter führung
'.tJtarimilian* oon Bauern bie pomebmli* bas
tatb. Sfibbeutfchlanb umfafienbe fatb. Piga gegen*

übertrat, riu bem entfebeibenben Sluebru* ber

geinbieligteiten führte enblich ber ©egentafe in ben
taiferl. lirblanbeit.

jnier batten 1600 SJIatibias in ber «Konjeffion»

beu Cfterreicbem, por allem aber tHubolf 11. ben
Böhmen in bem «i'fajeftdtsbrief» grobe religißfe

.gugeftänbniffe machen miiiien, unb bieje letitem

batte Diatthia* bei feinem (Regierungsantritt be

itdtigt. ßb batten bamit bie böbm. Stäube ber

»men, iKiiier unb Stdbte joioie bie Untertbanen
aui tbnigf. ©fitem irooju gemeinbin auch bie

geiftiiefcen Wüter gerechnet micrben) nicht nur ©e*
trifiensfteib.it, joubtm auch bas '.Hecht besSircben-

t’jucs in ihren ©ebieten erhalten. 3lt* aber in

Kloftergtab unb in Braunau bie prot. Untertbanen
imber ben 'Willen ihrer Cberberren, be* ßrjbijchof«

ppn Brag unb bes 3tbte* pon Braunau, Streben :»u

bauen anfingen, lies bie Regierung bie in Klofter*

grab erbaute niebemiften unb bie ,;u Braunau
üblichen (1614) unb feste in bie Panbesregicrung

in übetwiegenber Bfebrjabl «otbolifen ein. So ent.

feffelte fic bie in Böhmen Idrtgjt gdtenbe Unruhe
;u roilbcr repolutiondrer ßrbebung. Sie mit ihren

Bitten Pom Kaifer abgewieieneit böbm. Stäube tra*

ten eigenmächtig in Brag jufammen, Sbgeorbnele

ppn ihnen begaben ji* 2:i. BJai 1618)Uben taiferl.

Statthaltern auf* Schl ob. nach Innigem Wortge*
fecht würben bie oerbgfttejten berfelben, BtariimS
unb Slanata mtb mit ihnen ber ganj unfcbulbige

Setretar gabriciu* ergriffen unb jum genftcr hinaus

in ben Schier,graben geftütjt. cie tarnen ebne er*

bebtichen Schaben bauen. Btitbem genjtcrjturj aber

war gleichiam bie Kriegsioiimg gegeben.

11. Ser bßbmij<b=pfäl}ij<hc Krieg (1618—
28l. Ser bObmijcbc Krieg nahm ioiort mit bet
ßrbebung brr Böhmen unb ber ©egenrüftung ber

faiierl. Regierung gegen ihre rebelliichen Stänbe
feinen Anfang. Bäbe Barteien iahen iitfa nach

Bunbesgenopcn um. Sie Böhmen unter gübrang
bes ('trafen ibuni erbiettcu Beittanb uon ben
Biacbten bet prot. Union unter gübruug SRoni*
felbi

; fie Orangen suerft tiegreich vor unb bebrobteit

Wien. 31(0 na* 'Matthias' äobe getbin.anb 11.

(1611»—37) in beu ßrblanbeti unb in ber Kotier,

würbe folgte, ertlärten bie Bobmen bieten ianati*

leben cViuitensOgling für abgeiettt unb erhoben bas
»aupt ber Union, ben Kurfütften griebri* V. uon
ber Bialt. cum böbm. König ( t*> 1 ;*». ’lber bei ben
prot. (Seuoffeti im TU c

i di fanb biejer teine Unter,

itüüung, ebeniowenig bei feinem cdiwiegeruater,

,'»atob 1. uon ßuglanb, auf betten Bilfc er gere*net

hatte. Ser Kaifcr hingegen erhielt .©ilfc oon ben
nan. ©absburgern unb uor altem uon ber tatb.

Piga unter Bapcrne guhrung; ja bie ßijerjucht

gegen ben caloinifchen Bfdlger unb bie iiojtnung

auj Panbgewinn liefe bas grOfete prot. Serritorium,

Kurjacbien, ben ('legnem feine* ©laubeite beifreten.

Ser cn ic
i g e tbdtige Berbilnbete griebri*« V.,

Betblen ©aboi oon Siebenbürgen, ber mit iburn
rereint bis in r i; Sidbe uon Wien uorbrang, richtete

nichts weiter aus. Sas unter Silin beranrüdenbe

.©eer ber Piga warf gundchft bas mit ccbleiieu unb
i))ährenglcid>tallsauijtanbii*e(.fribenogtum£ucr

rei* nieber unb j*lug bann griebricb V. unb bie

Böhmen Pollftdnbig in ber S*lad?t aut 'Weiften
Berge bei Brag x. Beo. 1620. griebricb floh ge.

ächtet na* Borbbeutfcfelanb ,
bis er t*liefeli<h in

.©otlano eine riuflu*t ianb. Uber bie Böhmen unb
ihre ©enofjen in Bldbren, Scbleüeu unb Cfterrei*

erging ein hartes Strafgericht', Bluturteile, Her.

bannungen, bie aröfeten ©ütereinjiebungen folgten,

jebe tKeligionSfreibeit würbe peroidjtet; binnen we=

nigeu .fahren war bas juuot faft ganj prot. Vanb
bem KatboüciOmuO jurüdgewonnen.

Sic Berbinbung ber aufjtdnbiidjcn BObmeit mit

bem Kurfürften uon ber Bfalj batte cur unmittel,

baten folge, bafe tum oon ben Siegern bot :Ha*e=

jug au* gegen griebri*s Panbe ausgebebnt würbe
unb bamit an beu böbmiteben ii* unmittelbar ber

pfäl}ii*e Krieg anf*lofe. S*on waren fpan.

Sruppeu unter Spinoia in bie iHheinpfalg eilige

brungtn, wobin fiel) ber Sölbnerfübrer Bfansfelb

mit feilten Scharen geworfen batte; biejer unb (5bvi=

ftian pon Braunf*weig traten für ben geflu*tetcu

Bfdlier Knrfütften ein, beiten miglücfti*fS Panb
freilich iebwer unter ihren ui*t(cjen Banbcn ju lei*

ben batte. Sie Union aber baditc an feinen weitem
Kampf unb lOfte fi* gerate in tiefer entfdjcibenben

.-feit auf. 3Iun rüdte Silin, um bie über friebri* V,

uerbdugte Bciibsacbt jii POÜftreden, in bie C ber*

pfalt ein, Sa aber erfd’ieit ber atdthtetc Kurfürft

plOfeli* mitber in ber Bfalj; es tarn »um Kampfe,
unb bei Wieslo* würbe Sill» uon Hiansfelb unb
einem britten Bfdljer Barteigdngcr, bem Wart,
graten ©eorg griebri* ponBabemSurla*, 27. Slpril

1622 gei*tagen. 311* aber bie beiten Bcrbünbeten

fi* glei* na* ber S*(gcht trennten, nentiebtete

Sillb mit Jöilfe ber Spanier juerft bas .©eer be*

Dtarfgrgfen bei 'Wimpfen (6. Blai) unb befiegte

bann Shriftian uon Brauni*weig bei .©0*ft
(20. ;funi.(. Bei beu nun eingeleiteten griebeneoer.

hantlimgen aber liefe ü* griebri* V. oon ben gleis*
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naifcbenSeriptedjungen Per habSburg. Diplomaten
täufcbctt ; er entliefe 'lHansfelb unb Gbriftian pon
'-Sraunfcbweig auS feinen Dienften. 9!a<h bem 3lb=

Sude tiefer © olbnetfefearen aber war bie iftfalj gdnj=

lieh in bie Hdnbe ber Saiferlidjen gegeben. Sie
würbe oon SiUp oöUig belegt, rerwüftet unb aus=

geplflnbert. Heibeiberg mit beit Schagen ber liihlio-

theca Palatina, 'Btannbeim unb granfentbal fielen

in feine Hdnbe, unb nach anfänglichem Siberftanb

pon Sranbenburg unb Sadjfen tourbc aud) bie

Kurmürbc pon ber ffjfalj genommen unb auf ben
iBanernbetjOfl Dlarimilian übertragen (1G23). 3n>
gleich erhielt biefer bie OberpfaU, unb ber Kurfürit
pon Sadjfen mürbe mit bet SÖerpfänbung ber Saufig

für feine Hilfe gegen bie ©laubenögenoftcn belohnt,

ßbriftian pon Hfraunfcfemeig, ber fich jutiädjft nadi

ben Dtieberlanben, bann nadj Sejtialcn gemenbet

batte, mürbe hier 6, äug. 1623 nodj einmal non
SiUp bei Stabtlobn gefdjlagen.

III. Der nieberfddjfifth »bänifefee Krieg
( 1625—30). Verlauf bes pfdlj. Krieges maren
bereits bie i'anbc bes norbbeutfdjen nieberfdehf.

.«reifee burd’ Ginlagerung ber ligiftiidien Sruppen
in ÜKitleibenfdjaft gelogen morben. Da biefe Srup’
pen jetit nicht entlaßen mürben, fo badjten biefe

h'änber beforgt an Siberftanb unb traten in Iler-,

binbung mitHOnigEbriftian IV. pon Dänemart, ber

als SKefigcr Holftcms ju ben Stäuben biefeS Hrei=

feS gehörte. Diefer aber tnüpfte meitere Se«iebun=

gen ju ben groben Suftenmäcbten grantreidj, Gng=
lanb unb ben 9lieberlanben an, bie mit Giferfuept

ben ficgreidjcn Kraftauffcbmung ber oerbünbeten

beutidjen unb fpan. Habsburger angefeben batten;

fie alle oerpftiebteten fidi jur Sruppenljilfc in bem
meiter geführten Kampf (1625). Die JluSfichten ber

bisherigen Sieger gegenüber einet foldjen europ.

Vereinigung maren trübe genug
;
ba brachte jmeierlei

bie JKettung : bie balbige Slbjiebung grantreidis unb
Gnglanbs oon feber nachhaltigen «riegfübrung
burtb fdimere innere Sirren unb baS Siortreten

einer neuen Sacht auf taiferl. Seite in SüaUen=
ftein. Diefer fteUte 1625 für ben oöUig mittel=

tofen «aijer ein grobes Heer ins Selb unb rüdte
mit biefem neben Dill«? gegen Diorbbeutfdilanb oor.

Gr jiblug SMansfelb bei ber Deffauet Glbbrüde
(25. Slpril 1626) unb nerfolgte ihn burd) Stfciefien

unb ÜHäbren nach Ungarn, mo beibc Heere burd)

Strapazen unb Gntbebrungcn furdjtbar litten.

SJtanSfelb fclbft ftarb 30. Von. 1626; mit feinem

©enofjen IBetfelen ©abor fehloh Salienftein gricbcn.

Der butch ein Sallenjteinicbeö HilfSlorpS perftärtte

Dill«? batte unterbeS ben Dänentönig Gbriftian bei

Hutter am Sarenberae (27. Slug. 1626) Pöllia

gefcblagen unb mar Herr taft bes ganjen niebetfäcbf.

«reifes gemorben. 1627 rüdte Sallenftein mit ihm
gemeinfani bis Holjtein oor; aber ihre Gifcrfudit

lieft fte nitbt jufammenbleiben: Sallenftein nahm
Schleswig unb gütlanb, perjagte bie Henöge pon
IHcdlenbutg, mit bereu Hauben ihn berKaifer be=

lebnte, unb ging batan, mit brr iöejmingung ber

Cftfeepläge eine taiferl. ’lKecreSberrfcbaft anjiibab=

neu. Seine fßldne aber fdjeiterten burtb bie belben=

mütige Vcrteibigung oon Stralfunb, bellen S8e=

lagerung er Slnfang Slug. 1628 aufgeben muhte.
Siun brängte er «um gtieben mit Dänemarf, ber

autb 12. SDiai 1629 ju Sübed gefdjlofjen mürbe,

libriftian IV. erhielt bie eroberten Sänbcr Holftein,

Schleswig unb gütlanb jiirild, mufete aber auf feine

fernere Ginmifdumg in bie beutfdjen Wngelegem

beiten oetjidjten. gnjmijdjen hatte ber non fanatifdb

tatb. Scratem geleitete Kaifer 6. Särj 1629 ba»

fHeftitutionSebilt ertaffen, baS alle non ben 9ßre

teftanten feit 1552 in SBefitt genommenen geifp

liehen ©üter mieber jurüdforberte. ©crabe würbe

mit bet Durchführung biefer rcnolutionären fjon

berung begonnen, als gerbinanb felbjt ficb feiner

fefteften Stage berauben lieg. Die aut Saflenfeein

unb bie non ihm Petfodjtene taiferl. Sountrdnitat

ciferfüthtigen gürften ber fatb. Siga nötigten auf

einem Hurfürftentag ju SHegenSburg 1630 ben fthtoa--

dien «aifer jur Gntlafjung SallcnfteinS.

IV. Der fdjmebifdje Krieg (1630—35). gür

ben Sturj Sallenfteins hatte in SHegenSburg mit

bejonberm Gijet bet erbitterte ©egner bes Haufee

Habsburg, ber franj. StaatSleiterKarbinaUHicbelieu

gemirft. Gr ftanb bamalS bereits in einer halb ju

förmlichem SunbcSabfdjlufc führenben Serbinbuna

mit König ©uftan Slbolf non Schmeben, ber fttb

mm eigenen Gintritt in ben Krieg rüftete. Sa?
'Korbringen taiferl. unb latb. Herrjdiaft bis an bie

Dftfeetüfte, ber non SBallenftein aufgeftellte fMan

einer taiferl. ’IHeeresberrfthaft batten ben Stbmtben

tönig auf baS empfmbtidjfte berührt, ba er felbft

bie SHaiht übet bie Cftfee anftrebte unb bei einem

Vorbringen bes Katholicismus in Siorbbeutidlanb

feinen eigenen Dhron burd) bie tath. äl'afas in

'fiolen gefdhrbet fab. ©uftan Slbolf erfdnen 4. 3uli

1630 mit 13000 ihtann auf ber gnfel lljebom; et

hoffte nach feinet Kanbung auf ben Seitritt ber nieben

geworfenen prot. gütjtcn, als beten röefreicr er er

fdjien. Slbcr fthon ben Herjog Sogiflam XIV. non

Sommern mufite er mit ©eroait ju einem Sunbei-

pertragejWingen, nur Stabt unbGrjftift 'IHagbebutg,

Heffen=Gaffel unb Satbfetuiüeimar traten ihm früh-

jeitig bei ; oor allem roiberftrebten ihm fein Sdimage«

©corg '16ilhelm non Sranbenburg unb Johann
©corg non ©athfen. Siorbbeutfchlanb batte ©uftan

Slbolf fdmell non ben ftaiferlitbcngefäubert, Staub

furt a. 0. genommen unb wollte nun jum Gntjag

beS non Dillp mit feiner ganjen Heeresmatbt um-

lagerten SHagbeburg abrüden, fobalb er bet bei

ben Kurfürften nerfiiert mar. Deren gögem aber

nerfdmlbete eS, bafe SHagbeburg 20. 3Jtai 1631

ron Dilltj erobert unb grauennoll oermüitet rourbe.

Den Sranbenburger ämana ©uftan Slbolf enblid

burtb Drohungen jum Slnfchluh, ben Sathitti

brachte ber herantüdenbe Sillp baju, feine Kuflutbt

beim Sdimcbentönig ju fudpen. 4)is »um legten

Slugenblid batten beibc Kurfürften ben ©ebanlett

gehegt, äWifthen ben groben tdmpfenbcn 'Karteien

eine frieblith nermittelnbe Stellung einnebmen ju

tönnen. Durch ihre Kontingente oerftärtt trat nun

©uftao Slbolf Di Llo bei Sreitenfelb gegenüber

unb brathte ihm 17. Sept. 1631 eine pemidjtenbe

Slieberlage bei. Der Sieg mar epodjemadbenb, weil

bie neue bewegliche Zahlt bet Schweben unb bas

gelbhermtalent ©uftao SlboljS über bie fdjmer-

fdllige alte fpan. KtiegSfunft, wie fte Silin pertrat,

triumphierte, unb weil mit biefem Sag bet Kt® 1*-

ftantiSmuS für fRorbbeutfdjlanb gerettet, baS Sfefti-

tutionSebitt nemiditet war. Siegreich jog ber König

burd) Sbüringcn unb granlen, hielt wdhrenb bes

Sinters in 'JHaini Hof, brach im ndcbftcn ftrüb

fahr gegen Sübbeutfchlanb auf, jog fobann in 9iüm'

berg ein, feblug 15. Slpril 1632 am Sech »um
anbcrnmal Dill«? , welcher in ber Schlacht toolith

uerrounbet mürbe, nahm Jlugsburg unb mar im

ÜHai Herr pon SHündjen.
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3n bicfcr bocbjten i'lot manbte ficb Kaifer gerbu
ttanb an ben tcbnbbe entladenen Sallenftein, bet

gegen bic gufteherung rclltommenjtcr Selbftänbig;

feit in polit. unb militär. gübrung ben Oberbefehl

Ubernabm.Gr eroberte Stag unb 30g gegen Sad);

fen, mit hegen Kutfütfien et bereit# tn Unterband
lung ftanb. Stuf biefe Kunbe lieb (Suftao Slbolf ben
©eneral Sanft in dauern unb Sembatb pon Sei=
mat in Schwab™ jurüd unb eilte Sallenftein ent=

egen, ber ficb aber bereite bei Seiten mit bem
apr. .vSeere nereinigt batte unb gegen bie Schweben

norrüdte. (Gegenüber bem in SUrnberg Pcrfebam;
ten König bejoa Sallenftein im guni ein grobe«
Säger bei gflrtb, wies fiegrcieb bie fchweb. Sturm=
oerfucbc (3. unb 4. Sept. 1632) ab, wanbte ftch nach

Giuftap SlbolfS Slbjug (8. Sept.) gegen Sacbfen unb
itelltc ficb bem aue Säuern beraneilenben König bei

Öüften 16. 9iop. 1632 jur Schlacht. Sach blutigem

Singen behauptete base febroeb. Sccr bas gelb, aber

bie SSebeutung bee Sage« lag barin, baft ©uftar
Slbolf gefallen war.
Sie pon ihm pereint geleitete Solitif unb Kriegs

fubrung würben nun getrennt, erfterc übernahm
fein Kanzler Mrel Erenftierna, leftterc bie ©enerale
Serttbarb non Saehfen-Sßeimar, bcrbieSiauptmacbt
befehligte , ©uftao £iom unb Sanft, Cs gelang

bem Kanjler in bem Verträge pon öeilbronn
23. 21pril 1633, bie Stänbe bes fcbwäb.=fränt., ober:

unb nieberrhein. Steifen am fchweb. Sünbniffe feft=

jubalten, jeboch Sachfen unb Sranbenburg traten

jurüd. Sernbarb jog nach grauten unb lieft ftch

mit ben peiftlichen Sanben pon fflürjburg unb
Samberg ats einem Sterjogtum granlen bureb ben
idjweb. Kanjlet beiebnen. Serwüftenb burchjoa er

Sapem unb fügte bem ©egner bureb bic Segnabme
pon Biegensburg 14. 3lon. 1633 eine empfinblicbe

schlappe ju. Säbrenbbeiien batte Sallenftein in

Sbhmen fein fteer neu ergämt, er ftanb in Scblefien

ben fäebf., btanbenb. unb fchweb. Sruppen gegen;

über unb fuchte mehr burch Serbanblung als burd)

Kriegführung tu wirten. Xen fcbleppenben gorbe=

rungen gab er burch einen Sieg über bic Schweben
bei Steinau 13. Oft. 1633 'Jiachbrud; fäubertc

Schienen unb war auf bem 'Diarfcb gegen S)ranben=

bürg, als ihn bie Siege Sernbarb« nacb Sübcn
riefen. Cr jog burch Sföbmen, ftieft gegen bie Xonau
per, fcheute aber por einem Sinterfelbjug unb be=

30g SBinterguattiere in ©öbmen. Xarübcr tarn ber

längft lebenbigejfwiefpalt jwifeben ihm unb bem
faiferl.Bofe ju dienern äuebru®. Sallenftein fuebte

fich feines öeere ju perfuhern unb bann bie Sache
bee Kaifer« ju petiaffen, bet bereite mit fttbfeftung

bee Oenerals brobte. Xie offene Setbinbung ©als
lenftein® mit ben Schweben würbe bureb feine Grs

merbung in Cger 25. gehr. 1634 perbinbert. Xe«
KaiferS Sohn gerbinanb, für ben ©alias ben

eigentlichen Oberbefehl führte, trat an SallenfteinS

Stelle; er 30g bie Xonau aufwärts unb feblug Scm=
barb unb £iom bei 'Jiötblingen 6. Sept. 1634,
rooraur granlen unb Schwaben non ben laiferl.

KriegSnölfern überflutet würben. Cinc weitere

golge bee Sieges war, baft ber um fein Sanb be=

forgte Kurfürft Don Sachfen ben fraget grieben
•K). üJlai 1635 fcbloft, ber ihm bie Sauf® unb >If!ad>e:

bürg, aber in her ©laubensfrage nur geringe 3u=
geftänbniffe bee KaiferS, biefe ohenbrein jeitiieh bcs

fchränlt, brachte. Sranbenburg, 'htedlenburg, Sah;
fens'ü'eimar unb mehrere bieicboftäbte traten bem
fraget grieben bei unb bestätigten bamit ben Sieg

bet fatb. iHealtienSpolilit bee KaijetS. gm folgen;

ben gabt auf einem Kurfürftentag ju iHegcneburg

feftte biefer auch bie Sabl feines Sohnes gerbinanb

jutn 9la<bfolger im ;Heicb bureb, ber bann 1637 als

gerbinanb 111. ben Jbron bejtieg.

V. Xer fchweb ifdjsfranjöfif che Krieg (1635

—48). geftt enttcblcft fich Diicbelieu, nrdpt nur
mit biplomat. SSerbanbtungen unb Enliögelbern,

ienbern mit ber Pollen Sacht grantreiebs in ben

Krieg einjutreten, in bem baS religiöfe gntcreffe

hinter poltt. 'lliachtfragen unb CrobeningSgelüften

ber Sufsenmäcbte nun ganj gurüdtrat. Xer fchweb.

©eneral Saner, ber juerft aus Sachfen weichen

muftte, fiegte bei Xömift (1. ')lop. 1635), terbeetie

iHranbcnburg, bann Sachfen unb feblug bei ®itt=
ft 0 d (4. Ott. 1636) im 'Sranbenburgifcben bie per;

einigten Sachfen unb fiaiferlicben PoUftAnbig. Sem;
batb Pon 21'eimat batte mit grantreicb einen Sub=
fibienoertrag gtfcblofjen, pertrieb bie taiferlicbsligiftis

feben Xruppen aus bem Clfaft unb feblug ben®eneral

oonffiertb bei iHbeinf eiben (3. üRärj 1638). Sein
©ebanfe war, für bas burch bie Üiörblinger Schlacht

perlorene .fterjogtum "granten ficb Grfaft im Clfaft

ju fuchen. ')läcb langwieriger ^Belagerung nahm er

19. Xej. 1638 SBreifacb, ftatb aber febon 18. guli

1639, unb grantreicb wuftte ficb gefebidt in ben

iBefift feines .vieers itnb feinet Croberungen ju

fetten, gm grübjabr 1640 wich SBanft por ber all;

mäblicb ficb anfammelnbcn taiferl. iDiacbt auS 33öb=

men unb bereinigte ficb mit ben Joefien unb SBraun;

fehweigem, würbe aber famt biefen bis £>effen unb
SiMtfalen getrieben. 3lls 1640—11 ber iHeicbstag

ju '.Hegensburg tagte, erfebien Sanft mitten im
Sinter, gan. 1641, nor her Stabt, unb nur ein

ptöftlicb cintretenbeS Ibauwetter, bas ben Übergang
über bie Xonau binberte, rettete biefelbe. 2ln ben

golgen ber Strapajen biefe« ©interfetbjugs ftatb

Sanft 20. 2Rai 1641 ju ftalberftabi, unb an feine

Stelle trat Xotftenfon, bet ftegreicb burch Sranben=

bürg unb bic Saufet) nach Schienen brang, bieS

eroberte unb eine beranrüdenbe taiferl. Stmec unter

Crjbetjog Veopolb 'Silbflm unb Siccolomini bei

Sreitenfelb 2. 3!op. 1642 oemiebtenb feblug.

Cr nahm Seipjig unb brang bureb SRdftten nach

Sbbmen in bie laiferl. Crblattbe ein, als ihn bas
neue Ointretcn libptft'ans IV. pon Xänemart in

ben Krieg 1643 nach 9!orben rief, wo er »olftein

unb Schleswig eroberte unb in gütlanb einrüdtc.

©efebidt wich er bem ihm naehgefanbten ©alias aus,

beffen Meer auf bem SHüdmarfd) nach Söbiucn Pöllig

3u ©runbe ging. Cin neues laiietl. §eer unter

£>aftielb unb ®öh vernichtete Xorftenfon 6. illiärj

1645 in ber Schlacht bei ganlau, nahm mit bem
fvebenbürg. gürften Btatocjp oerbünbet Sidbren unb
bebtobie Sien. Xen Krieg mit Xänemart betnbete

2Brangel bureb bin grieben pon Srömfebro 1645.

Stängel würbe noch tnbemfelbengabr SorftetifonS

3!adjfolgcr imKommanbo, bas biefer feiner förper;

lieben Selben »egen nieberlegte.

2Utf bem fübliehenunb weftlicben KriegSs
febauplait batte baS ftanj. 6eer im gan. 1642

unter ©uöbriant einen Sieg über bie Kaijcrlitben bei

Kempen am 'liiebetrbein erfochten. 'Jiacb ©ue=

briants 2ob erlitt cs burch 'Utercp unb Sertb eine

febwcrcSieberlagc beiX u 1 1 1 i n g e n , 24. ')ioo. 1643

;

iDtctcp behauptete ftch glüdlicb unb brachte ben gran=

jojen mebtfacbe Seilufte bei. Crft bie 'Sieberläge

bet 2Uler«beim in ber Sähe non Sörblingen, wo
Siercp (3. Slug. 1645) fiel, peränberte bie Sage, unb
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bie ©efabr be# bereinigten Borbringeue btt Sdjwe=

ben unb fyrgnsoien nach dauern war nun nicht mehr
absumeiibcn. ,Sm Spätiommer H*4ti gingen bie Der
einigten .'fitere burdi Schwaben nach dauern nor unb
nötigten bureb furchtbare Sermüjtuitgen be® Vanbe®
beit Murfürfteii IDlarimilian in bemU I m e tW a f f e n =

it illitanbe (14. Stärs 1647) jttm ilbjall oom Jtaifer.

Wrangcl toanbte jtd> jettt jiegreich nadi Böhmen,
rodhrenb Jurennc audi Stainj unb Hciicn=Darm:
itabt tunt WaffenftiUjtanb nötigte. Tech halb bat'

aut bradi Kurfärft ÜJtarimilian ben Sertrag unb
trat wiebet auf bie Seite be® Haijer# ; Werth unb
.öoljapfel, bet neue taifetl. Weneral , pertrieben

Wränget au® Böhmen. Jurenne tebrte inbeffen

nochmal® juräd unb bereinigte ficb mit 'Wrangel.

Holjapfel würbe nun bei 8 u * m a r * b a u i c n unweit
üug«burg befiegt (17. iltai 16481 unb ber baor.

©eneral ©ronöfelb über ben Vledi jurüd^ebrdngt,

iobaB Bapern ncuerbing® bie ganje t'ajt einte net:

beetenben 3ug® empfanb, mdbrenb ber Hurfürjt

und) Saljburg entfloh. ,Su gleidier Seit war bet

fdiweb. ©ettcral Mönigomarf in Böhmen cingebrum
gen, batte burtb einen nächtlichen überfall bie Klein:

leite oon B rag eingenommen unb ftanb im (Begriff,

auch bie Ültftabt ansugreifen, al» bie Jtunbc erfdjoll,

bafi ber ftriebe gefcbloijcn jei. Durch ein Spiel be®

Sufall® enbete ber Krieg iomit an bctfelbeu Stelle,

wo er begonnen batte. Die ffriebenepcrbanblimgen,

bie icbon 1641 ju Hamburg eröffnet, bann feit 1644
in ‘.Dhinftcr unb Cenabrücf geführt worben waren,
batten nad) enblojen Berichleppungen in bem Weft =

fdlijcben Triebe n (f. b.) 24. Cft. 1648 ihren Üb:
fcblnn gejunben. Über biejer ,yriebc legte Deutfch

lanb nur neue jebmere Cpfer an bie ifremben auf
unb maditc e« su einem wiberftanbounfäbigen Kon
glometat Heiner unb flcinfter ielbftdnbiger lertilo:

rien neben einer ganj idiattenhaften ©entralgewalt.

Gntieplidicr jebotb als all biejes waren für
Deutjeblanb bie folgen be® Kriege® ftlbft.

Die Veiben, welche bie utgellojen Kricgsbanben über
bas Vanb gebradit batten, fmb gerabeju ipritbwOrt

lieh geworben. Kaum ein Winiel Deutjeblanb« ift

perfebont geblieben, über mandie ©egenben ijt bas
©lenb wieber unb wicbcr oou neuem getommen.
Daju gefeilten fiefc bie cnblofen Kontributionen, bie

u'ivtfcbaftlidben S (haben burth ben halb berridienbcn

l'Jetbmangel unb bie ihm nacbjolgenbe ('ielboer

idbledjterung. .rianbcl unb 'mbuftrie waren bi® auf
bie Wurjel jerftOrt. Der Wobljtanb Deutfdtlanb®
war ttOllig uerniditet. Bobmen batte iwei Drittel

feiner 'Bewohner ptrlorcn, anbetc geile 'JJlitteh

beutjdilanb® nodi mehr, in ber ('irafjdiaft Henne;
berg iebältte man ben Büdgang ber Scoöllenmg»
jahl auf 75, ben ber Wohnungen auf 66, ber Haus-
tiere auf 80 'Bros., bas gldnjtnbe Üugsburg jdbltc

von mehr at® 4uuuo Bewohnern nodi etwa 20000.
'.Ulan tarnt aitnebmen

, bafi Deutjeblanb insgefamt
bie Hälfte feiner Beoölterung unb jloei Drittel be®
beweglitben Sermögen® oerloren batte. ©e waren
vor allem bie wirtidiaitlieben ©runblagen jerftOrt,

auf welchen ein Umbau batte ftattfinben lOnnen,

nicht nur ba® Kapital fehlte oOUig, iogar ber Boben
mar auf lange Streden bureb ben jahrzehntelangen
Stängel an Slnbau unb 'Bflege uir Wüfte geworben.
Die Urbarmachung perfumpfter Banbjtricbc ber

.liorbbcutfchen Dieiebene im 18. unb 19. fiabrb. be:

itanb jum guten geil in Wiebergewinnung alten, feit

bem gropen Krieg oerwilberteu Vanbe®. Hanb in

Hanb mit bem wirtfchaftlicbenBerjall ging ber'BerfaU

3)moiertelftab

in Sitte unb ©eiftcileben, Deutjeblanb muBtc fein

nationale® Heben noch einmal pon oorn beginnen.

Sitter atur. Die gleichseitigen '.Uadjridjten unb

jflugicbriften fmb gefummelt in Sunborp* Act»

publica (4 Bbe., ifranlf. 1021—25 ; 2. Sufi., 18Bbe.,

1668— 1721, nebft bet ifortjegung pon 'JJIartin

Diener in 4 Bbn.) unb Jlbelin® Tbeatrum Euro-

naeum <3 Bbe. bi® 1687; oon aitbem iortgejührt

bi® 1718 in Bb. 4—21); eine wüfte ,‘iujammenjtel=

lung non Slaterialien giebt oon KbeoenbiUer, An-

’.u 1es Ferdinanden, 1578— 1637 umfafienb (befte

üusgabc Spj. 1721— 26). Bon fpätern Werfen

l'inb tu nennen; Schiller® ©efchichte be® D. H., in

5 Büchern ljuerft 1791—93) ; oon Hurtet, ©eichichte

Haiier .verbinanb® II. unb feiner ©Item (11 Bbe.,

Sdiafjb. 1860— 64); notn militar. ©encbtepunlt

au«; Dujarrp oon Sa Boche, Der D. K. (3 Bbe.,

ebb. 1851—52); Heilmann, Über ba® KriegOmeicn

im D. K. i Bleip. 1850). — Bon ber neuen allgc

meinen Sitteratur über ben Krieg ogl. ; al® befte® Wert

©arbincr® The Tliirty Ycars' war ( in « Epochs
«f modern Histury \ Crforb 1874; bann öfter auf:

gelegt) ; ferner ©inbelp, ^Uufttierte ©ejebiebtr be®

D. K. (3 Übteil., Vpj. u. Brag 1882— 84); ba®

grobe Wert oon ©inbelp, (8eicbi*te be® D. K.

(Bb. 1—4, 1869—80), ift nicht über bie erfte Krieg®,

periobe binnuegetommen ; Bitter, Deuticbe ©efebiebte

im .Seitalter ber ©egentejormation unb bc® D. S.

(Stuitg. 1890 fg.i. ©in por}ügli(be® Kulturbilb giebt

©rimmcl®batijen® «Simpliciffimu®».

Dreifiigftc , ber, bet au® bem altbeutjchen

Bechtc entlehnte Brauch, bah innerhalb breipig

lagen nach bem iobe be® ©tblaffer* bie Bu®
Übung be® ©rbrecht® nicht ftattfinben burfte. Der

Berftorbene wirb al® innerhalb jene® .Seitraum®

au® ber Becht®gcmeini(baft ber ,familie noch nicht

au®gei(hicPen angejeben; be®baib mürbe auch erjt

nach Jlblani be® .Seitraum® am breifngiten Jage

uad) bem Jobe eine tircbliche unb weltliche Joten

feier gehalten. Die ©inrichtung wirb näher geregelt

im Sacbfetifpiegel. Bachbcm ftch jener ©laubt oet

loren bat, ijt bie Bedjtefitte tum Jeil, unter ,Su:

grunbelegung anbercr ©ebanfen rBietdt gegen ba®

'.Hnbcnten be# BeTttorbenen, Schonung be® über

lebenben ©begatten u. i. w.l, beibebalten worben.

Sgl. Sdcbi. Bürgerl, ©efegb. §. 2249; Code ciril

Ürt. 1570; Cfterr. Bürget!, ©efepb. <5. 1243. ,\n

ba® Brei©, .’lllg. Vanbrecht finb Borfdtriften ent:

fpreebenben .Inhalt® nicht aufgenommen. Bgl.

Homepcr, Der D. (BerL 1864).

Drcihigtbalerfuh, f. ÜRünjfufe.

Dreißig torannen, f. Jpranni®.
Drciftcincmarf, Berggipfel, j. Dreijejfelberg.

Drciflimmifl, ein Jcnftüd, ba® oom Ünfang
bi® ;um ©nbe oon brei Stimmen (oolalen eher

inftrumentalen) au«gefübrt wirb. Da ber Slctorb

al® Dreillang nur au« brei Ionen bejtebt, io ift

ein Jcniüh oon brei Bealftimmen tut DarjteUung
ber mufilalifcben .Harmonie ooUjtdnbig geitftgeno;

er bebarf aber einn grOBent ©emanbtbeit in ber

SaHfunft. Der breiftimmige Sali bilbetc früher

bie Wrunblage iowobl in 0eiang= wie .Snftrumental

iätien. ^m Sologciang beim ein breiitimmige®

Stüd Jerjett Ij. b.i, im Soliitenipiel Irio (j. b.).

Dreiteilige tOalgc, i. üdermalje.

Drcioiertelftab. im Baumcicn ein Brofilglieb.

ba® au® einem im Cuerfcbnitt über ben Halbfret®

binauegebenbcii , mrift nad) unten gejentten BJulft

beftebt.
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Trcitocgchabtt, i. .üahn (tfcbnifcb).

Ttrijdtf,roirb Porjug«n>eiie bem 'Bofeibon(')!cp:

tun), juweilen auch anbem Steergöttern, wie s. 5).

'.•(freu?, ale Snmbot ber .öerriebaft über ba« iitecr

beigegeben. (Tr beftebt au# einem Stabe, an befielt

einem Cnbe ficb brei furje Linien mit Toppclbaten
bennben, ähnlich bent Aitdjermerfjeufl (bet Fnseins)

ber Italiener, womit fie noch beute grofie ijifche,

namentlich ben Spaba, stechen. $M ben griech.

üJiitnjett beb Altertum« bähen 3 . Ü. Tröjen 1111b

'Bäftum ben T. alb Reichen. Ügl. 'lSicfelcr, I)e diis

triclentem gerentihus |@ött. 1872).

Xt-ci^ählifl, f. Blatt (Üb. 3, 5. 88 a).

Trci.scbcnfaulttcr, f. Jaultiere.

trci^cber, Qiruppe ber Käfer (i. b.).

Trciscbu (fps. jen de treir.e), ein (Geicllfchafte=

lartenipicl fron.). Urfprung«. Ter burebb Boe cr=

mähltc Üanlbalter jäblt hier beim offenen Sufiegen
ber Karten eincb Spiele pon 52 Blättern non 1 hib

13 unb siebt alle Cinfäfie ein, iobalb bei ber'J8icber=
bolung biete« Berfabrene nur jtoci ber uitamnieu-

fallenben Karten übereinftimmen. Tab Sb bedeutet

hier 1 , ber (Bube 11 , bie Tarne 12 unb ber König
13; auf bie Farben tommt babei nicht« an.

9rrU, Trillieb ober .^wtllieh werben im
(Gcgenfats 3U Tamaft alle einfadi gemufterten, nicht

auf ,iug: ober 'Btafibiiienftüblen
,

joitbertt burdi

•rufiarbeit bergeftellten gelöperten Beinengewebe
genannt. ,)m allgemeinen nerftebt man unter T.
einen breibitibigcn Köper, auf befielt rechter Seite

drei Trittei ber bejonbere tabenrcichen Kette ficht

^

bar finb. Ten bauptiächlichften ilermenbiingeii

entfprecbenb, burch toclcbe bie Reinheit fowic bie

Art beb (Gewebe« bebingt toirb , bat ber T. per=

idtiebenc 'Kamen: Sadbrillich, grob, unge:
bleicht, brei= ober nierbinbiger Köper: Üettbrell,
gebleicht ober ungebleicht, halb in ber Art bee
fünffchäftigen Atlae gewebt (Atlaebrcll), halb

mit Köpcrjtreiien , immer aber iebr bicht unb feft

gearbeitet; Tifcbbrcll, oerfebiebenartig gelöpert

ober atlaeartig gewebt; Sdtacbwifi, mit fcbach:

brettfbrmigen iutufiem, iog. Steinmujtem; .fianb =

tudibrell, meift mit Steinmuftem in oierbinbigem
Köper (^wiUicbgrunbl ober jünfjehäftigem Atlae,

auch gefireift ober mit allerlei Keinen Khmern.
Aufierbcm bejeichnet man auch al« T. jablreiche

Arten in ber Kette au« 'Baumwolle, im (Jim
ichlag au« Beinengant beftebenber ober auch gans
baumwollener Seuge, welche al« irriafi bc« leinc=

nen T. ju (Bettüberzügen, üeinlleibern, Tafel:

;eug, Staubtüchern (rür leidere .(werte rncift ab=

gepafit) nerwenbet »erben.
Krempel nennt man in ber Üaulunft Keine böl=

Verne Säulen ober Spreiten. — ,1m Kanalbau beifit

T. berienige Sbjatt im 'Koben einer Schleufe, gegen
ben fich bie Jbore legen; jeine überlaute tft in

ihrer .ftöbenlage mafigebenb für bie Tauchtiefe ber

Schiffe. Taher toirb auch mobl im befonbern jene

überlaute T. genannt unb ihre stöbenläge in ben

Schleuienjeicbnungen burch eilte Sa bl angegeben.—
Über T. im Schiffbau f. Bferten.

Trengfurtfi, Stabt im Mrei« Saftenburg be«

preufi. Seg.Bes. Königeberg, 21 km im Sü . pon
Saftenburg, an ber Cmet unb am ;rufie ber Tür
ftettaucr Berge, bat ( 1890) 1893, mit bem unmittel:

bar meftlich baranftofeenbett Torf Borftabt T.,
etwa 2500 eoang.Q., 'Boft, Telegraph, epaitg. Kirche

unb Tarlebneoereitt. Aorböftlich pon T.ber Seit =

jelöberg unb Sebjauer See.

Trcnfmann, ITbwin, jurift, geh. 8
.
^uni 1828

in Cppeln, ftubierte in Üreblau unb Berlin Sechte--

»ifienfebaft, trat in ben preufi. Sujtijbienft , würbe
1882 erjter Staateanwalt beim Kammergericht in

Berlin, 1885 Appellation«geriebterat in halber.-

ftabt, 1889 Kaminergerichterat, 1872 Cbcrtribunal=

rat, 1874 Sicepräfibent bei bem AppeUationegericbt

in 'Bofen, 1876 erfter 'Bräfibent bee Appellation«:

geridUe in JRarienwerber, 1879 Senatepräfibent

beim Seichegericbt in Veipjig. ;\n biefer Stellung

führte er ben Borjifi im jweiteu Strafjenat, julefit

auch itt ben 'Blenarftfiungen ber Straffenate; jw
gleich war er Üorfifienber bee sur Ifntfdteibung in

ben fällen bee »odwerrate unb bee Banbeeocrrate
gegen ben Kaifer ober bae Teutfche Seid) bcncfeuen

oereinigttn streiten unb britteu Straffenate. 1889
würbe T. nein 'Bräfibentett bee Kantmergcricbte in

Berlin ernannt unb ihm ber IfbaraKer al« SBirtl.

(Geb. Überjuftisrat ocrlieben. 1890 würbe er pom
König sunt lebenelänglicheit 'Dlitglieb bee preufi.

jierrenbaufee unb cum Kronfpnbitue ernannt.

Twente, nieberlänb. 'Brooins, i. Trentbe.

Trentclett, Jlleranbet Somanoroitfcb, mfi. (Ke:

neral unb Staatemann, geh. 1820 im (Goupemc:
ment Kiew, trat 1838 in bie Armee ein, »urbe
1850 Cberft, 1859 (Generalmajor, 1885 (General:

lieutenant, 1887 (Generalabjutant unb (Gehilfe bee

'Bräftbenten be« Komitee« sur Seorganijation ber

Truppen. 1872 »urbe T. Kommanbant be« 'lliilitär:

bejirte Kiew unb übernahm 1877 beim Auebruch
bee ftuffifddlürtijthen Kriege« ben Cberbefebl über

bie im Süden ber Cperationearmee nörblich oott

ber Tonau aufgefteUten Truppen. Sach her ßr=

morbung bee (Generale Sieiensom 16. Sug. 187«

würbe T. jitnt Chef ber Tritten Abteilung ber gc=

heimen Kattslei be« Kaifer« ernannt unb batte al«

jolcber bie Bettung ber polit. Bolijei bee gefamten

rufi. Seiche in feiner .ftanb. wie fein Borgänger,

war auch T. bae .Siel eine« nibilijtijchen Attentat«

(25. Slärs 1879). Sie nach bem Attentat im Süinler«

palaie (17. Jebr. 1880) Vorie = Slelifom mit bilta:

torifdter (Gewalt auegejtattet nnb ale Siinifter be«

.Smiem sugleidt Chef ber Tritten Abteilung würbe,

trat T. 11 . Stärs oou biefem 'Boften surüd; er

»urbe sum Stitglieb bee Seicherate nnb im Stai

jum (Generälgouoemcnr in Cbega ernannt, 1881

bann in berfelben Stellung natb Kiew oerfefit. T.
jtarb 27. (15.) Jfuli 1888 in Kiew.

Trcntfie ober Trente, bie am wenigften bcpöl:

lerle Bropin s bee Königreiche ber Sieberlanbe , arenst

nn C. an 'Breufeen, itn S. an (Groningen, im SB. an
,fricelanb unb im S. an Cberpfiel, bat 2852 ,.ih qkm
unb (1891) 132495 (5. Ter mittlere Teil be« Ban:

be« liegt etwa 13 tn, in beit höcbftcn 'Bünden gegen

18 m über ber Umgebung, ju welcher er nach allen

Seiten fanft abiällt, unb ift, wie bieje, oöllig eben.

Tie Bobcnflädte bcjtebt au« grofien Beencn (gen=

nen), .geibefelbern , Torfmooren unb mit Steinen

ocrmifihtcn Sanbfläthcn. Tie bebeutenbften 'Bee:

nen finb Smilber:'Beenen gegen grieelanb unb ba«
(Grcnj: unb Bourtanger llioor an ber Cftgrenje.

.flüfie finb nicht porbanbett, nur 'Bäche unb Keine

Seett. fjur Cntwäfiening unb sur Kommunilation

finb uertchiebene Baarten ober Kanäle angelegt.

Ter Trcnthiche .ftauptlanal (Jftoofbpaatt)

gebt non Steppcl gegen SSC. in bie (Gcgenb pon

Afictt, ber Giorb : SBilbelmetanal (Soorb=4Billem«:

paart) pon bort nach (Groningen. 'Bon erfterm

Sieben ficb bie .vtoogenccttfche Baart unb ber Cranje=
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lanal quer bureb bas Sattb, legterer bureb bas früher

als öbe .fjeibe berücfrtiatc ©Ucrsfelb. iDian bat alb

mählich ben nur mit tümmerlidjer Söeibc bewach:

jenen jjeibeflficben joroie ben Torfmooren immer
mebr Terrain für bie Kultur abgewonnen, baupt:

jäthlitb bureb bas IHafcm unb ÜJioorbrennen. 2öei=

jen wirb nidjt gebaut, nur (Roggen, ©udjroeijen,

»afer, Kartoffeln, ©üben unb Kohl. Dieben ber ©ieb:

juebt mit ©uttergerotnmmg ift bie ©ienenjucbt »on
SBidbtigfeit. Ter Torf, befjen ©räberei, Transport
unb ©erlauf ungefähr »000 ©erfonen bejcbäftigt,

bilbet ein .{muptgefdjäft ber SBeoöltening. 3m
ganjen fmb 54©roj. bes ©obenS unbebaut, 13©roj.
Sldcrbau unb 34,7 ©roj. ©Scibe unb SlSiefe. Tie 3n=
buftrie ift unbebeutenb unb befdrrüntt ft® auf Soll:,

Sein: unb Kalitomeberei. Tie ©ropinj idblt :U ©e;
mcinben, »on bcnen 19 weniger als 3000 ©. haben.

Tiefjauptftabt ift Sifen (f.b.), bebentenber ift ÜJtep

=

pel (f. b.j. 3" ber ©roninj fmb in grober anjabl
berühmte Jciünenaräber. — 3m DRittelalter gelibrte

T. als ©raffebaft |um Teutfeben ©eieb, mit ber

unter Kaifer fjrinrtcb Hl. bie ©ifebefe »on Utrecht

belehnt tourben. 1532 brachte fte tn erzog Karl »on
Selbem an ftcb, war aber halb (1536) genbtigt fte

an Kaifer Karl V. abjutreten. 3ur Seit ber SRt=

»ublif war T. DRitglieb ber Union, hatte aber we-
gen feinet ©eringfügigfeit leinen Si| in ben ©eneral -

ftaaten. (Trenthe.

Trentbfcher «auprfanal, Jöoofboaart, f.

Drepanldldae, f. .vionigobgel.

Drepanocarpns G. Mai., ©flanjengattung
auS ber gamilie ber Seguminofen (j. b.). Sian fennt
nur wenige Sitten, eine ift im tropifefaen Sljrita cin=

heimifch, bie übrigen gehören bem tropifeben Slften

an. ©S fmb hohe Säume ober Hettembe Sträucber
mit unpaarig gefieberten ©lättem unb roten ober

weilen Slüten. Tie in Slfrita oortommenbe D. se-

negmlenais JVat. (Pterocarpus erinacetis Lam.)
liefert eine Sorte beS afrit. Kino, bas beute »on
anbem Sorten im europ. itanbel »erbrängt ift.

Xrepänon (grtb.), auf ben KriegSftbiffen ber

Sllten bie Sichel, mit ber man baS Tauwer! ber

feinblichen Schiffe ju jerfchneiben fuchte; auch bie

Sichel an ben Streitwagen ber ©erfer.

Trepdnum. l) Stabt an ber SBejtlüfte Sich
lienS, 261 ». Cbr. »on fiamiltar gegrünbet, bc;

rühmt bureb bie Dlieberlage, bie bie Karthager ber

röm. (flotte 249 ». Gbr. hier befrachten; bie Stabt
bei|t iettt Trapani, baS gleichnamige Sorge:
birge 6apo ©roffo. — 2) Stabt am äftaceni:

feben IRecrbufen in ©itbpnien, als ©eburteort bet

©lütter KonftantinS b. ©r. feit bem 4. 3abrh- auch
.ÖelenopoliS genannt, baS jegige fjerfet.
Treffen, bte Dirbeit, woburch bie Samen »on

Diugpjlanjcn mittels meeban. Serrichtungen getoon

nen werben. Weitere fmb auch in ber ©egenwart
noch bei ben »erjebiebenen ©ölfern »on ber mannig:
fadjften Sri ; bie ältefte ift jebenfaUS baS äusfcblagen
ber K6mer auf ©rettern unb Steinen gcweien, wie
foleheo noch in 3apan unb teilmeife in Tirol üblich

ift. ©in gortfdmtt jeigte ftcb in ber Dlnwenbung »on
itbden unb ©Uten; in ÜJlittel = unb Cftafrita ift

tiefe DRetbobe jegt iu>dt in ©ebraueb. Dluö ben
:Huten hat ftcb nad) unb nach ber Trefcbflegel I

(f. Tafel: ilanbmirtfebaftlicbe ©erdte unb
SR af dj inen IV, gig. 5) cntwidelt, welcher in ben »et:

febiebenen Sdnbem bie »erfchiebenartigften gormen
beftgt unb bisher in allen gemdligten Konen bas am
allgemeinften jum T. benugte ©erät ift. Tod» febon

febr frühe begann man, bie Trefchatbeit oen ben

IRrnfd-cn auf bie Tiere 3U übertragen , unb jtpen

in ber ©Seife, ba| festere baS ©etreibe auStraten.

Tic 3uben »erwanbten baju Dchfen, bie 'Körnet

bagegen ©(erbe, mittels beten auch gegenwärtig

noch in allen fühl, unb öjtl. Sdnbem ©uropae

fowie in Sübamerila gebrofeben wirb. 3lus bei

biretten ©erwenbung ber 3u9t'ere jum $. ent

»idelten ftcb bei ben iiigpptcm, ©alliern, Kai

thagern unb©6mem bie Trefchwal jen,Trefib:
wagen unb Trefcbfcblitten, ©eräte, welche »on

ben Tieren über baö auSgebrtitete ©etreibe bin

unb her gejogen würben. 3" neuerer Keil bebient

man ftcb in allen bocblultmterten Sänbern jutn S.

vielfach ber Trefdimafcbinen (f. b.).

Trcfchflegel, $. Trejcbcn.

Ttefthgdrtner, loutraltlid) gebunbener Tage

löbner, ber einen »erbältnismä|tg geringen Tage:

lohn , bagegen feine ©Sehnung mit etwas ©arten,

eine glddje SanbeS ;um Dlntau »on 'Koggen, Kar

toffeln unb meift auch (flach» erhält. 3m Sinter

wirb ber T. beim StuSbrefchen beS ©etreibes gegen

einen Stnteil ber gewonnenen Jruebt bejcbäftigt.

Trefchmafchincn. Schon ju '-Beginn bes

18. 3ahrp. würben in ©uropa, unb befenberS in

Gnalanb, zahlreiche, aber crfolglofe ©erjuche ange-

fteilt, um baS Trefeben (i. b.) burd) DJtafehinen aus

nefübren. ©rft 1785 lonftruierte S. DReifle in

Tprringbam (Sdjottlanb) eine berartige SRafcbint,

welche ftcb als praltifcb perwenbbar erwies unf

beten ©rmcip im wefentlithen bei ben heutigen

3tblagleiften:Trei(bmaf<hinen gültig ift. Dieben

biefem Spftem bat ftcb ein anbetes, 1831 oon bem

Dlmeritaner S. Turner in äureliuS (Dieusort) er

funbeneS Spftem, baS ber 3apfen= ober Stiften

Treiebmafcbmen, cntwidelt, weltheS gegen 1860

pon ©!oj|t nach ©uropa gebracht würbe unb bee

halb autb teilweife unter brtfem DJamen betannt ift.

Tie ©infübrung ber T. ging nur febr langfam »et

ftcb, was baraue ju erfeben rft, ba| erft 1841 bie

orfte nach Teutfcblanb tarn, nadjbein 1831 ein Sn’

ftanb ber lanbwirtfcbaftlieben Arbeiter in ©nglanf

gegen bie T. nur buttb ©Saffengewalt mebetge

lämpft werben tonnte. DJ!an tann beute im mefent

lieben fämtlicbe T. nach folgenben ©efubtspunltcn

einteilen: a. nach bem eigentlithen Softem in

Schlagleiftcn: (febottifebe) unb in Stiften=
(ameritanifebe) Treiebmafcbineit: b. nach brr

21rt ber ©inlage beS ©etreibeS in Sang: unf

fflreit:Trefebmaf<binen; c. nach bem bemituen

DRotor in ßanb>, ©PpeH unb Tampf’Trefit--
mafdiinen.

©ei ben Scblagleijtcu = Trefcbmaftbinen
bewegt jicb eine borijontal lieaenbe, mit borijon

talen Seiften oerfebene Trommel (f. Tafel: Tretd
mafebinen, Jig. 7) mit gro|cr ©efcbwinbiglcu

um ihre eigene Dlebfe (im DRittel 1000 Umbrebun
gen pro DRinute i, wobei fie jur Sälfte ihres lim

fang» oon einem, ebenfal» mit horizontalen Seiften

befegten, feftftebenben ©iantel umfcbloffen wirf,

berart, ba| jwifchen Trommel unb ÜRantel nur ein

Heiner Kwifdienraum bleibt. Segtcru mul baS ju

breftbenbe ©etreibe pafjieren, wobei bie ÄOmev aus

ben ribren auSgefcblagen werben. Tic Stiften:
ober 3apfen = Trefcbmaf(binen unterftbriben

fub oon bem ebengenamrten Spftem babureb, bal

Trommel (gig. 6) unb DRantel, welcher bie erftere

aber nur ju einem (leinen Teile umfcblie|t, mehrere

©eiben bervorragenber
, bitbt aneinanber »orüber
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1. liöpel- Dreschmaschine.
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gleitenber Stifte beftfien. Sie Stiften = Srej(b;

mafebinen, welche man bouptfächlicb bei tleinerit

äterbältnijfen auwenbet, ftnb ftet« SangsSrefch;

mafcbinen, b. b. bie ©arben werben ber Sänge nad)

eingelegt; bie StblagleifttmSrefcbmaicbincn tonnen
rem Sang; unb bem Ouerfpftem anseböten, b. fc.

bie ßinlage bet ©arben fann bet Sänge unb bet

Cuere nad? erfolgen.

Dad) bem benubten Dlotor unterfebeiben fid) bie

panb ®öpel; unb Sampf = Srefebmafcbfnen nicht

mit burd) bie @rö|e ihrer Stiftung
,
fonbem aud;

nireb bie ;fabl bet einzelnen Srbcitönerrithtungcn.

Wäbrenb bie 6anb = 2)refdimnfcbinen (gig. 5)

nut bie Hörner Bon ben vibten trennen, wirb oon
btt ®öpel;Srefcbmafebine (gig. 1) niebt nur
ba« Strob Ban ben Körnern gefonbert, fonbem aud)

bie lebtern oon bet Spreu gereinigt, Bon berSampf;
Srefcbmafcbine (gig. 2, 3 unb 4) ba« Äorn
neeb bejfer gereinigt unb gefiebtet, alfo marttfertig

geliefert, häufig auch noch bas Strob mit jjilfe

eine« ISleBatorä aufgeftapelt. Sie 6anb;Srefch;
mafcbinen gehören fajt immer bem Stiftenfpfteme an,

bie ©öpelmafcbtncn werben nach beiben Spftemen
gebaut, bie Sampf Srefchmafcbinen haben meift

eine Scblaaleiftentrommel unb ba« ©etreibe wirb ber

Steife nach berfelben jugeiübrt.

öinjiebtlicb ber 'ffretfe unb Seijtungen ber

oerfebiebenen Sitten ift folgenbe« tu bewerten:

.öanb=Sreicbmafcbmen toften im 'Mittel 200 'Dl. unb
brefdjen mit 4 Dtann an bet Surbel 500—600 kg
Farben in ber Stunbe; bei ben ®öpel;Srefcb=
mafcbinen ift bie@röüe unb infolgebeffen auch Drei«
unb Stiftung febr oerfebieben; etfterer febwantt jwi;

icbtn 200 unb 2400 Dt.; letztere beträgt pro ’fiferb

300—500 kg ©arben pro Stunbe; nocb weniger

genau ftnb bejlimmte Eingaben in biefer Dichtung
über bie Sampf;$refcbmafcbinen. Sie Stiften;

Jrefcbmafcbinen loften etwa 2000 Dl., bie Schlag;
leijten = Srej(bmaid)inen pro Dieter Sireitc ber

5d)lagwelle 2500 Dt.; bie Seiftung beläuft ftcb auf
400—600 kg ©arben pro nominelle Dferbctraft

unb Stunbe. Sic fmuptnotjflge ber 2). gegenüber
ber fianbarbeit beftetjen in bem reinem Slusbrufcbe,

alfo in ber nolltommenem ©ewinnung ber Hörner,
in gröBeret Dilligleit unb in ber Dlöglicbfeit, ju

lebet .-feit, alfo auch wäbrenb ber (Srntc, febr otel

betreibe ausbrefdjen ,u tönnen unb babureb bie

loitipitlige Bergung in Scheunen u. f. w. 3U um=
geben. — Dal. Dcrel«, .öanbbuch be« lanbwirt;

icbaftlicben Dlafcbinenwefen« (2. Sufi., 2 3)be.,

Jena 1880); jjriti,6anbbucb ber laubmitticbaftlicben

'Mafcbinen ( Serl. 1880); St'üjt, Sanbwirtfchaftlicbe

Maicbinentimbe (2. Sufi., ebb. 1889).

Srtfd)tennc, ber 311m I:reichen (f. b.) beftimmte
Daum in ber Scheune (f. b.), ber mit einem barten

@ftrieb au« Sebm , Halt, Steinplatten ober 00I3
Srftfba, ber 263. Dlanetoib. [oerfeben ift.
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Sterben. 1) Hrei«b«upimaitufcbcift (früher

Hreiöbirefticn) be« .Königreich« Sadjfeit, bilbet bie

Dlitte unb ift lanbfcbaftlieb ber fcbönjte 2eü be«

Sanbe«. Sie 3iebt jicb gucr burd) ba« Sanb ju

beiben Seiten ber @lbe unb grenjt im 91. an bie

preufi. Dtooinj Sadjfen, im C. an bie Äreiäbaupt;

mannjehaft Dautsen, im S. an Döbmen, im SB. an
bie Ärei«bauptmannfcbaften 3mi<fau unb Seipsig.

Sie 6lbe, beren Sbal reich an Cbft unb SBcin ift,

burcbjlieBt bie SreisbauptmaiinfcbaftBoii SC. nad'

MSB. unb teilt fte in jroei Seile, einen Keinem öjt=

lieben unb einen gröfeern wcftlicben; fte nimmt hier

lint« bie Siiela, ©ottleuba, Dlüglib, ffleifserift,

Sriebijcb, 3abna unb Söllniti, recht« bie Hirnittfeb,

SBefenib, ben 2acb«bad) mit fßolenj, bie oebnitt

unb Driränitt auf. Sa« fttbl. ttocblanb beftebt au*
ben ncrböftlicbftcn Seilen be« ©rjgebirae«, au« bem
Clbianbjteingebirgc’ ober ber Säcbfifcben Schweis
unb bem fübmeftlicbftcn Seile be« Saujiber ®e
btrge«; bet nörbl. Seil ift Sieflanb. 45 'Bros, be*

'Hoben« ftnb Sldct unb ©ärten. Ser Jtoblenberg;

bau unb bie Sanbftcingcwinnung ftnb febr ergiebig.

Sic 3nbuftrie ift faft in allen ihren ©nippen oer
treten, befonbet« in ber Scbotolabe=, Dlüblen;,

»oljftoff;, .fioljmaten;, €trobbut=, ©lumen=, Sbon;
waren;, Dorjellan

,
(iiien;, Dapier;, Seher;, Sertil ,

Dlafcbinen;, Sabaf;, '-Blechwaren--, Sartonnagen ,

ebemiiebe unb Hunft^nbuftrie.
Sie Hreisbauptmannfcbaft bat 4336,86 qkm unb

(1890) 950530 (460633 männl., 489897 toeibl.)

(?., 34 Stabte mit 243,2t qkm , 4.33508 (210690
mdnnl., 222818 weibl.) Q. unb 931 Banbgcmeinben
mit 4093,6s qkm unb 517022 ( 249943 tttännl.,

267079 weibl.) 6., 199 1 1 1 ,}ami!ienbau«baltungcn

mit 876971 öau«baltung«mitgliebctn ,
40955

Sftermietem unb Stblafleuten unb 6054 ®efutb«
fremben, 20073 einjcltt lebeube Derfonen mit

eigener 6au«wirtfcbaft unb 1127 Snftalten für ge

meinfameit Sufembalt mit 20 189 männl. unb 6100
weibl. 3nfaffen. Unler ber ort«anwefenben Senöl;

ferung waren 901096 ©nangelijdje, 43001 Hatbe
Uten (312 @rie<f>ifdb = Aatbclifdbe) , 3287 anberc

Gbrifien unb29993«taeliten; ferner 13307 Dlilitär

perfonen. 924094 waren beutjebe 9leicb«angebörige,

20910Cfterreid;er,4211 anberelluropäerunb 1298
Sngcbörige auBereurop. Staaten. 1891 warnt not;

banben 3188 Sabrifanlagen , baruntcr 1073 mit

Sampfbetrieb, 1337 mit jonftigen elementaren ober

tietiieben Dlotoren, ferner 180t) feftftebenbe Sampf
maidjinen mit 32914 burcbfdmittlid? au«geflbteit

Dferbeftärlen. Sie Habt ber beicbäftigtcit Srbeitev

betrug 79346 (59853 männl., 19493 weibl.), bar

unter foldbe über 12 bi* 14 3- alt 1471 (1059 männl.,

4 12 weibl.), über 14 bi« 16 3. alt 5218 (3834 männl.

,

1384 weibl.).

Sie Hreiebauptmannjcbait jerfällt in folgenbe

2lmt«bauptmaunfd)aften

:

Smtöbauptmannicbaften qkm 50ciool)ntc

GJe&ättbc
Bunuel) net:

auf •

1 qkm (ft>angc(if$r
3*r<*C7

liten

Stabt Sresben 31,1)0 9 815 276 522 8829 249 310 22 092 2616
Sippolbiswalbe 652,n 7 074 52 766 80 52 014 709 3
Sre«ben=Sltftabt 247,*4 7188 106 011 428 101 241 4 525 74
Sreöbem'Jleuftabt 366,57 10 806 102 543 280 97 848 4 387 79
^reibera

wofeennaiu
653,98 12 009 116 328 178 114 351 1 761 58
795,71 9 632 72 043 90 70 662 1302 32

Meilsen 683,17 11894 101 646 149 99180 2 371 40
Dirna 906,0« 13 802 122671 135 116 490 5 854 97
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2) ’öauot unb Acjiben.iftabt bee Königreiche

Sailen, felbftänbige Stabt unb.fiauptort Set Mreie-

bauptmannfiaft X. jomic ber Amtebauptmann=
jcbafteu Xrceben = Altftabt

unb Xreeben:Aeuftabt, liegt

51° 3' 13" nörbl. Pr. unb
13

:

44' öjtl. y. oon (äreenwicb.

105 ui (Slbfpiegel) bi» 113 m
(Sirpuntt im csdcbf. = Pöbm.
Pabnbof) bod), in einer rei-

senden Xbalebcne 311 beiben

Seiten ber (Abc unb gehört

burd) feine Sage foroic burd'

feine Pauart ju ben jcbönjten Stabten Tcutfcblanbe.

Xie Stabt bat ebne Strebten unb Striefen eine Aue--

bebnung Pon 7 100m pon C.tiad' SIS. unb Pon 7800m
pen 31. nadi S. unb 40,4 km Umfang, Pon ber(9c=

jamtflädie (3100 ha) finb 830 lm mit »dufern be=

baut, 434 ha finb Straften, 'Wege unb (rifenbabnen,

1639halanbmirtfcbaitUcb benufttunb 128 ha 'Baffer

fldcbe. Xer mittlere l'uftbrud betrug (1889) 751 nun,

bie mittlere ^abrec-tempctatur 8,ci' C. ( + 30,5"

'JJlarimum, — 14,» fDliuimum), bie Aieberjcblage=

menge 858 mm. (.nierju ein Stabtplan.mit Per=

jcichnie ber Straften unb öffentlichen Webdube, unb
ein 'Ban: Xrceben unb weitere Umgegcnb.)
PeoM t erun g. Xie orte anroefcitbe PeoöUcrung

betnig 1834: 73314, 1849: 94092, 1852: 104500,
1858: 117750, 1831: 128152, 1871: 177040,
1875: 197295, 1880: 220818, 1885 : 248088,
1890: 278522, mit (rinftbluft berl.^an. unb l.ffuli

1892 einoerleibten Pororte Strebten unb Striefen

289844 6., bae ijt eine Zunahme (1885—90), ohne

Strebten unb Striefen, oon 30434 (12,ipro}.)

ober burcbfdinittlicb jährlich 3087 perjonen. Xem
Aeligionebcfenntnie nach waren oon ben 289844t?.
258994 üutberijebe, 2270 Acformierte, 391 fon--

jtige (roangelifche, 22650 :Kömifch = , 302 Xeutfd>=

unb258 WrietbifduHatbolifcbe, 849 Anglitaner, 279
Xiffibenten, 1085 fonftige ßbriften unb 2371 Jjjrae

Uten. 1890wurben getdblt 10844 bewohnte (83 un
bewohnte) Wobnbäufer, 303 anbere bewohnte (9c

bäube, 81213 tfantilienbauehaltungen mit 244878
.fiauebaltungemitglicbern, 28 172 Aftermietern unb
Schlafleuten unb 2398 Pefucbefremben, 5584 ein;

teln lebenbe felbjtänbige perfoiien, 375 Anftaltcu

mit 12515 männl. unb 3881 weibl. (fnfafjcn. Don
ben (Anwohnern waren 278038 beutfebe Aciebeau:

gebbrige, 9773 Cjterreicher, 2828 anbere (furopäer

unb 1163 Angehörige auftereurop. Staaten. Xie
„fabl ber ('leburteu betrug (1891) 9479, barunter

388 Xotgcburtcn, ber (fbefditieftungeu 2883, ber

Sterbcfdllc 5400. ^n ÖSarnifon (9379 'JJlann) lie=

gen bae ycibgrenabicrrcgiment 100, (')renabienegi=

ment 101 Jtaijer 'Bilbcim, König oon preuften,

Scbüttcnregiment 108 '-Urins Olcorg, ('larbereiterregi

ment, bie 1. bie 3. Abteilung bee 12. jjelbartiUme:

regimeute, bae Pionierbataillon 12, Jrainbataillon

12 unb Jägerbataillon 13. Aechnct man tu bet Sin»

wobncrtabl oon (1890) noch biejenige ber Pororte,

weld'e baulid' mit ber Stabt jufammenbängen,
näinlid) puffern© (4828 0.), plauen (7459), yobtau

(12908), Piefdien (12422) fowic biejenige bet Crt*

((haften, weld’e burd» mirffcbaftliebe (\ntcrejjen mit

ber ,'iauptftabt oerbunben finb, nämlich Oiruna mit

Dieugruna (18:13), effebertnift (232), Aädnift (381),

Wilfnift (198), (iotla (3080), Ubigau (909), Plidten

( 1299), jrad’au (1925), yofcbmiti (4331 ( unb 'Weiftet

.fiirjcb (819), mit nifammen 57457 (*., io ergiebt

fwb für bae wirtfdiaftlicbe Beid’bilb oon ©loft

Xreebcn eine (rinwobnertabl (1890) oon 345391.

(ibrenbürger ber Stabt finb : .König Albert, prim
öeorg, ,vürjt Piematd, Staateminifter a. X. oon

Poftitt : Wallwitt , ©eh. siofrat Adermann, Ai©'

bauer Profefjor Dr. Schilling unb Cberbürger

meifter Dr. Stiibel.

Anlage, Prüden. X. begeht aue ber Alt:

habt (mit ber fönigl. lltefiben;) unb 5 Porftdbtcn

Iber pimaijeben, ^obann=, 3ec=, Süb= unb 'Bit?

brufjer Porftabt), inegeiamt 1473 ha, am traten

(Abufer; aue ber oon biefer burih bie Weifterit

getrennten ,vricbricbftabt (349 ha, barunler

457,07 ha ,vetb
, 'Bieie unb 'Balb), bie 1670 an

ber Stelle bee ehemaligen Xorjo Cftra oon 'cob.

(')eorg II. angelegt unb 1730 io benannt mürbe

.

bann aue ber 'Jieu ft ab t am rechten (Jlbujer.

bie biefen Aamett erft 1732 erhielt, wdbrenb fit

bis babin Alt: Xreebcn bieft, unb jufammen mit

ihren Porjtäbten, ber Antonftabt (öftlicb) unb bet

yeipjigerporftabt (nörblicb unb wcftlid)), 737 lm cm

hält, ©icrait fcblieftt ftd) ber ielbjtänbige Wutebetirt

Albertitabt (Sitt ber Piilitäretabliffenientei mit

273,in ha. 'Auf bem Unten Ujer treten bie bae Jbal

einfafienben unb befjen ungefähr 100 m über bem

Piecrcefpiegel gelegene Sohle um weitere 80—
ltKi m übertagenben .ööbenränber .ffcmlicb »eit

iurttd. Auj bem rechten Ufer erbebt ftd) ber Poben

unmittelbar hinter ber Stabt .tu einer malbbebedtci:

.Öochfläche. Xer nach Sübett gewenbete Abfall

biefeo .'locblanbeo gegen ben Strom bin ijt ober

balb ber Stabt oon y'ofchwitt bi# piUnift (teilen

weife jur 'Beintultur oerwetibet. Xie in einer un

unterbrochenen '.Heibe malerifcb über bie Webängc

terftreuten Pillen bilben mit ben Xbrfern yofcbmiK.

'Wachmilt, Aieberponritt, .oofterwot unb pillntlt eine

eiierbe bee ßlbtbale. Audi bie unterhalb ber Stabt,

befonbere bie auf bem rechten (Jlbufer gelegenen

Anhöhen würben bie ,|ur Stabt 'Weiften tum 'Wein

bau benuftt; feit Auftreten ber Acblaue bienen fn

tum Xeil ber (frbbeerjudit. Sie ünb namentlich bei

ben Xörfem yöftnift unb .ttottfehenbroba mit jabl

reichen yanbbäufern bebedt, bie tunt grofttn leih

auch wiibrenb bee Wintere bewohnt werben. Au’

bem rechten Ufer beftebt ber Poben bet Stabt oor

berrfdienb aue Sanb, auf bem Unten aue yebm.

Seit bem Abbrudi ber ,vejtungemertc ber Alt

ftabt (1811—23) ift X. nach allen Seiten offen.

Xie auf betn Poben ber niebergelegten Pefeftigun

aen entftanbenen Anlagen, jog. Alleen (^obannee

.

,yriebri<be , Ptarimiliane: unb 'Plorittalleel, werben

in eine tKingftraftc umgemanbclt.
3ur Perbinbung jwifdien Alt= unb JieuftaM

bienen brei Prüden. Xie fog. Alte Prüde eoet

Augujtuebrude aue bem 12. bie 13. ,tahrh.. 1727

—31 oerbreitert, ift, naebbem mehrere Pfeiler rer

fehüttet worben finb, 402 m lang, 11 ui breit un(

ruht auj 13 Pogen; ff e würbe 19. 'Wärt 1813

burch ben fran.t. Plarfchall Xaoout tur Xedune

feince iHüd.utge teilwcife gejprengt. (ftwa l 1*"

Schritt abtoärte bie 1852 oollenbete Plarienbrüctc

tugleich ßifeubabnbrüde, ijt 231 m lang, 20m breu

bat 12 Pogen oon über 28 m Spannung unb ic«:

ficb füblicb lanbeinwärte noch eine lange Strede

ale Piabutt fort I0efamtlänpe_1742 m); ftc wirb

bemnäd'jt erbeblidi oerbreitert. Strcmaujmartebci

Auguftuebrude bie Albertbrüdc, 1875—77 fiu

2 075 (XAi PI. erbaut, oerbinbet bie pimaiiebe Per

ftabt mit Aeuftabt, ijt 316 in lang, 18 in breit, mit
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®rc*bcn (.paiipt- unb wcfibciuitabt) »11

ttiet SlTombogen oon je 31 m Spannung unb meh
rem ©anbbogen. Xie ©erlegung ber wegen ihrer

fugen unb juin Strom jdncjminllig jtebenben ©fei:

Icr ber Schiffahrt binberlichen 2luguftu#brüde um
einige '.Dieter jtromabwärt# ift geplant, ber ©au
einer neuen (pierten) ©rüde twifeben berjelben unb
ber Jllbertbrflde bat (1892) begonnen.

Straften, ©läge, Xenlmüler. Xie Stabt

bat 383 Straften uiib Mafien, 41 freie ©läRe unb
mehrere öffentliche ('Wirten ; unter iefttem ber fter:

togingarten in ber Jlltftabt unb ber ©alai»garlen in

bctjleuftabt. Xieöauptabem be#Sertehr# finboom
Ateibcrger bi» tum ©imaifchen ©laue bie Sinnen-,

'Wettincrftrafte, Cftraallee, ©oftplaR, 'Mlöbruffer

ftrafte, Jlltmarft unb bie 1888 burchgebrocbene König

^obaunftTafte, i'om ScbloftplaR bi« tum ©öbmifchen

'©abnbof bie Sfbloft-, See; unb ©raaerftrafte: ferner

bie Grauem, 4'anbbau#:, ©lorin, Diaricball-, ©ill

niher, ©nmacr Strafte unb bie Johann ©eorgen
allce in ber Jlltftabt unb bercn©orftäbten ; bie öaupt=

jtrafte, bie grofte ©leifmer, Veiptiger, ©auRner,
Schiller: unb Hönigöbrüderftrafte in ber 9lett: unb
Jlntonftabt. ©röfterc bffentlicbe ©1 ä tte finb in ben

Stabtteilcn liitt# ber (jlbc ber Jlltinarlt, Jleumarlt,

©imaiiebe, Xippolbi»walber unb ©eorgplaR, ber

ScbloftplaR, XbeaterplaR, ©i#mard: unb Wollte:

platt, Afrbinanb , Jreiberger, ©ütiR- unb .vcolbem

platt; ferner in ber Jieujtabt ber ©larlt, Haifer

(Wilhelm. SUbert:,Hurfürften= unb Jllaun i'Uarabe i

platt. Xie bauptiächliihften Xenfmäler finb ba#
Xentmal griebrieb Jluguft» L im Jwinger, ftRenbe

Aigur in (Sri pon fHtetfcbel, 1843 enthüllt, mit

Unterbau pon ©ranit, Strehiteftiir unb Aiguren

au# Hanonenmetall unb mit allegorischen ©eftalten

am Sodel; auf bem XhcaterplaR SReiterftanbbilb

bes König» Johann auf 3 in hohem Snenitfodel

pon Schilling, turn 'fflettinfeft 18. Juni 1889 ent:

hüllt; Stanbbilb Hart ©faria» pon 'Weber in ben
Jlnlagen am i'tuieum, nach '.Hietjcbel» (fntrourf

in Vaucbhammer gegoifen unb 11. Clt. 18(10 ent:

hüllt; Stanbbilb bc« König» .vriebrid' Jluguft II.

pon Inäbnel , ©ron.teguft auf ©ranitpcftanient,

3. Jlug. 1867 enthüllt; por ber .yrauenlirebe ba#
I88T) errichtete vutherbenlmal, ©ron.teguft nacl> bem
jütba#2t!ormierXenImal oonlHieticbel entworfenen
©lobell unb bem pon iHielfchel jelbjt mobellierten

Hopfe hutber#, beite auf bem Jleumarlt; auf bem
©eoraeplaR oor ber Krcujfdnile ba# ©ronjeftanb=

bilb Iheobor .Hörnet«, nah Mütmti» ©lobell pon
Vang & «erolb in ©Arnberg gegofjen, 18. Clt.

1871 enthüllt ; recht# unb lint# bauen bie ©üften
pon Juliu» Ctto (pon Mieftl unb Karl ©liRlow (pon

Jlnbrefcn); auf ber ©erraffe ba# ©ietjcbclbenlmal

pon Sebilling (dl. Sehr. 18761; auf bem JUtmartt

ieit 1880 ba# Siegeebenfmal für 1870 71 (eine ©er:
mania nach .öente» ©lobell, in ©larinor au#gcfübrt
oondellai in Jlorent,am Sodel oier Jbealgeftalten)

;

ba# fog. ©lorittmonument , eine pem Hurfürften

Jluguft feinem 1653 bei Sieoer#baujen gefallenen

©ruber ©loriR getoibmete Atgurengruppe ron Sanb
ftein, 1870 71 erneuert; auf bent ’Jleuftäbter ©larlt

ba# iHeiterftanbbilb Jluguft# II. bc» Starten, pon
©tiebemann (Jlug#burg) in Hupfer getrieben unb
pergolbet, 1736 errichtet; in ben Jlniagen an ber

©'elftem bie eifemc Holojfalbflfte be# Höttig#

Jtnton, nach ©ietfchel# ©lobell unb pergolbet,

27. Xej. 1835 enthüllt; an ber Xhcrefienftrafte ba#
Xentmal be» Jugenbfcbriftfteller# Jlicrin, pon HieR:

auf bet ©rfihlfchen Jerraffe ba» ©rontejtanbbiib

be# Jlrd'itcften ('i. Semper, pon Schilling, 1. Sept.

1892 enthüllt, (fine tipeitc ©nippe pon Xentmillern

bilben bie ©lonumentalbrunnen. Jlu# früherer

Jeit ftammt bie berühmte Jteptunegruppe im ©art

be# ehemaligen ©larcolinifcben ©alai», nach Dengue-

lune# öutwurf pon ©tattielli au»gefübrt, 1874 75
erneuert; ber «Ebolcrabrunnen» auf bem ©oftplaR,

nach Semper» ,-feichnung 1844 pon bem Areihcrrn

oon©ütfchmib errichtet, 1891 erneuert, berJtnmphem
bnmnen auf bem ©loltteplaR, nach ©roftmamt#
©lobell 1866 errichtet; ber ©ttnfebiebbnmnen auf

bem ,jerbinanb#plaR, feit 1880 mit einer oon ©ob.
Xiej mobellierten, pon ©ierling in Xre»beit gegoffe:

tren Aigur be# ©itnfebieb# ; enblich bie oon .öühnel

mobellierte ©roniefigur be# heil, ©eorg mit bem
Vinbtpurm auf bem St. ©eorg»brunnen neben ber

Sopbienfirebc (1887).

Hirchen. Unter ben 24 Hircbcn (15 epangelifche,

5 tatholifche) nimmt wegen ihrer architcttoniichen

Schönheit ben erjten '©Iah ein bie Arauentircbe am
Jleumarlt, 1726—38 pon ©eorge ©ilhr erbaut unb
bi# 1745 pon Sthmibt pollenbet, mit hoher Huppel
unb Vatcmc (95 m), unb einem pritchtigen i>och=

altar in ©arodjtil (i. X afel : Jlltiire II, Sig. 6);

jernet bie tath. .fioftirche, ber Jlugujtu»brüdc gegen:

über, 1737—56 nach bem ©laue be# Italiener#

Ehiaocri im ©arodftil au(geführt (über 1 ©tili. 2 hlr. ),

mit Jiirm (85m) unb berühmter Crgel pon Silber:

mann; oben au* ben ©rüftungen unb an ben 6itt=

gänpen 78 ©eiltgenbilber in Sanbjtein pon ©lat:

tiellt, im Jnnern ein früher berühmte# Jlllarbilb:

Ebrifti .fcimmelfahrt pon ©aphael ©leng#; unter

ber Salriftei bie ©ruft ber tönigl. .familie, ein be:

bedter ©ang führt nach bem erften Stodipert be»

Schlöffe»; bie epang. .eSo f
= unb Sophientirche, bem

Jwingcr gegenüber, nach ber Hurfürftin Sophie
benannt, urfprünglid) Hlofterlirche ber ©rauen
©rüber, au» bem 13. unb 14. Jabrh., (fnbe be#

16. Jahrb. pon (fhriftian# I. 'Witwe wieber jum
©otte»bicnft eingerichtet, 1864 — 68 uad’ bem
©lane pon ©rof. Jlrnolb in got. Stil erneuert

unb mit jrnei Xürmen perieben, im Jnnem 1875
wieberhergeftcllt

,
bie Slulpturen au ber 48eft=,

Jlorb; unb Cftfeite finb pon Schwenf unb HieR. Xie
Hreujürcbe, nach bem preuft. ©ombarbement (1760)

1764—92 anfänglich nach bem '©lane be» ©au:
meijter# Schmibt, fpflter nach bem oon (frner um:
geünberten ©lane neu aufgebaut, bat einen picl

betuchten iurm (95 m); bie Jobanni#lirche au ber

©illnilierftrafte, 1878 pon ©lödel in got. Stil Poll=

enbet, hat im Jnnern reichen Stulpturenfcbinud

;

bie Jlnncnlirche au# bem 16. Jahrh., nach ber

Jerftörung im Siebenjährigen .Kriege wieber auf*

gebaut, mit Xurm (57 in) pon 1823; bie Jlngli=

ianifebe .Kirche (All Saints’ Churrh), 1868— 69
nach bem (fntwurf pon St. JCubin (©onbon) pon
©ieger erbaut; bie faiferlich rujf. ('lefanbtichait»=

lirche, 1872— 74 nach bem (hrtwurf be» rufj.

3taat#rat# ©ofje erbaut. Jm ©au befinbet ftch

bie Jrinitatiölircbe.

©on ben Hirchen in Jleuftabt finb tu erwähnen:

bie Xreilönig#Iirche an ber .'iaupt jtrafte erbaut 1732
—39 mit 94 in hohem Jurm poii 1854—57, an bie:

fein fieben Statuen, bie Pier Ifpanaeliften unb heil,

brei .Könige, oon öäbuel; bie tath. ©farrtirche, 1863

nach ©othen» (rntwurt rollenbet; über bem ©orta!

ein Ghriftu# pon toähnel, im Schilb be» ©uubbogen#
eine ©laria auf ©olbgnmb pon Mriebel, Jlltar:

gemälbeoon Schöuhen; bie St.'©etri: unbSt.©auli:



512 Treabcit djaufrt* unb 'JJefibenjfmbt)

lirdjc ; bic fiutbertircbe, uadi bem Gntwurf von ©iefe I eint einftbdige ©alerie perbimbeite Saoillon« einen

unb SBeibnet 1887 in got. Stil DoUenbet. 117 m langen unb 107 ra breiten WaumumjdjIitBci:.

ferner befteben noch jablreiebe anberc Hirdjen, (ollte nach bem 'Blanc non Sbppelmann, beb Srdi
wie bie Reformierte (eine neue im Bau), ’Jiattbäub-, leiten Suguft« li., beit Sorbof eines großartigen

Sdjottifcbe (Presbyteriau Service), Beutfcblatbo: Schlöffe« bilben; in Ginjelarbeiten jagt fub Per

lijcbe, cbemal« Bkuienftau«*, unb bie Mmeritanijebe Rotoloftil, fonft ift ber Sau wohl bie glänjenbitc

Gpidlopallircbe (St. .lohn’s Church), bie 3ionsfird)e unb anmutigfte Seriörpenmg be« Barodftil« legi,

ber Goangelifcben ©emeinfebaft unb bie ftapellen fiettner, Ber 3«inger in B., Spj. 1874). Jn cer

ber feparierten eoang.dutb. St. Brinitati«= unb ber notbroeftl. Gde beb ©ebäube« bas jeg. Bianabab,

Spoftoliicben ©emeinbe. Bic Spnagoge (üblich be« ein rings umfdjlo(jener Brunnenbof. Bie biene

Belocbcrc ift 1838—10 nad) bem Blaue con Semper Seite be« Jwmgcr« ift butcb bas nach Semper«
im Orient, Stil erbaut. Bläncn in eblem iHenaifjanceftil audgefübrte SRu

ijriebbbfe. 3m ©efciete ober an ben ©renjen bei (eum, eint ber beften Schöpfungen neuerer Srcbi

Stabt befteben 13Sriebbö?e,üonbenenbteigeftblof= teftur, gefchloifen morben. Ber Sau tourbe 181t!

jen finb; auf bem Gliasfriebboj, 1080 ;ur 3eit ber begonnen, bi« jur ülaireoolution 1849 pon Semper

Seit angelegt unb bis 1870 benuftt, ruben #apell=
!
geleitet unb 1855 bem »ofbattmeiftet Hriiger toll

meifter Saumann (gejt. 1801), bie Cberbofprebiger enbet (fioften 440000 Bblr.). Jo ber Stute eine

Reinbarb (geft. 1812) unb oon Jlmrnon (geft. 1850), höbe Bunbfabrt mit deiner .Huppe! ,
jablreide

Bireltor Sobrmann (geft. 1840), Stau Job. Renner, Barftellungen au« Sage, Religion unb Mejcbicbti.

Schiller« «®uftel von Btaferoift» Igeft. 1856); auf auf ber 'Rorbfeite ber antilen Sßelt, auf ber Sübfeile

bem Brinitatisfirtbbofe, feit 1815, ruhen Robert bet cbrijtt. romantifdjen 3«it entnommen, am Ser

Reinid(geft. 1852), Bbeobor6ell(gejt. 1856), Äapcll: tal ber »offeite bie Sanbfteinfiguren Raffael (f. Je

meifter Seifjiger (geft. 1859), fflilpelmine Sdbröbtn fei: Beutftfte Jtunit V, gig.5) unb Stidjelangele

Beorient (geft. 1860), SKietfcbel (geft. 1861), Blajor pon »äbnel, auf ber ilttita ©iotto, öolbcin, Batet.

Sene (geft. 1863), ©cbetmrat I)r. Garn« (geft. ©oetbe von Rietfcbel, Bante uns Gonteliu« oen

1869) u. a.; auf bem 1677 angelegten Seuftäbtet .öäbnel. Bern 3tvingcr öftlidt gegenüber bat

Sriebbofe, too ftd) aud) ber Botentanj (1534) be= Brinjenpalai« ober Balai« am Baftbenberge, je«

finbet, ruben: äbelung (geft. 1806), Glifa oon bet Söobttung be« Bringen Sriebricb Suguft, 1715 er

Rede (geft. 1833), Bicbge (geft. 1841), oon iHumobr baut, 1755 oerf(honett unb feit 1843 mehrfach um

(geft. 1843), beffen Bentmal oon Gbriftian VIII. gebaut, mit einet Sapelle unb ber Selunbogenitu:

oon Bänemart geftiftet unb pon Semper entworfen Bibliotbet (20 000 Bdnbe). Bad Brübljcbe Bola»,

ift, ©uftao 9!iem; (geft. 1876); ber neue 'Jteuftäbter 1737 vom Reid)«grafen öeinrid; oon Brühl erbaut.

Sriebbof ift 1862, ber Sfnnenjtiebbof an ber Gbem= toar 1813—14 Sift be« fremben ©ouoemementf.
nifier Strafte 1848 eröffnet ; auf leljterm ruben biente oom 27. Bes. 1850 bi« üJlai 1851 tut St

Gmil Beorient (geft. 1872) unb Baioifon (geft. baltung ber Brt«benet Jionferenjen. G«»irbaui

1872), Juliud Schnorr oon Garoldfelb (geft. 1872), feiner nach ber Glbesu gelegenen Rüdieiteoon einem

»ermann Sänger (geft. 1889); ber neue Stieb ^ SeftungdtoaUe begrenst, auf welchem 1738 vor'

bof in Sbbtau ift 1875 eingeroeibt unb erhielt ©raten Brühl ein ©arten angelegt tourbe, ber igt

an ber Ruftenwanb ber Seidfenballe oier oon ber 1815 oont Sdjloftpiafte au« bureb eine oon bem ntö

Biebgeftiftung gejd)en(te, oon Gngelle entworfene ©ouoerneur Sürften Repnin angelegte groftarti{(

Btarmorrelief« ; auf bem alten tatb. Sriebbof in Sreitreppe, mit oier oergolbeten Sanbjteinftgutc

Sriebridjftabt, 1721 angelegt, ruben: li. 3)1. oon (jlbenb, Rächt, ÜJlorgen, 3)littag) oon Siillina.

Jöeber (geft. 1826 in Conbon), Jriebr. oon Schlegel jugänglid’, bie berühmte Brüblfwe Berraife bilbe:

(geft. 1829); ber neue (atb. Sriebbof ift 1875 einge; äuf bet Stabtfeite ber Berraife beftnben jicb tü

tueibt; bie neuefte Äircbbofdanlage ift ber Johanni«: >Jleubauten ber Sltabemie ber Äünfte unb bae (b

friebboj auf Boltemigcr Jlur. malige Jeugbau«, jeftt unter betn 3!amen Slbett'

SBeltlidbeBauten. Badd5nigI.Sd)Ioft,einum= num jut äujnabme be« SBufeumd ber Bilbwrlc

fängliched, aber untegelmäftige« ©ebäube mit swei unb be« öauptftaatiarcbio« untgebaut ,
am flftl.

.»ilfen, oon »erjog ©eorg 1534 angelegt, oon beffen Gnbe ba« Beftaurationdgebdube Beloebere.

ilacbfolgem,namentlichsinfangbe«18. Jabrb.burd) Sen'ct ftnb in bet illtftabi ju erwähnen ba;-

Sluguft ben Starten, bebeutenb erweitert, bat an ber neue, nad) Blänen ©ottfr. Semper«, unter ber

ber latb. »oflircbe jugewenbeten .»auptfafabc übet Seitung feine« Sohne« uJlanfrcb errichtete »ei

bem ©rünen Shor eine ©alerie (1549— 50) unb tbeater (über4 3JIU1. 311.), nörblidi oom Jromgerun:

einenBurm(101m),am®eorgenthot(1534—37), her etwa« weiter weftlid) al« ba« 1838—41 oon Semper

überwölbten Burchjabrt in bieSd'loftftrafee, jieriiebe erbaute, 21. Sept. 1869 abgebrannte ©ebäube.

Bcnaiifancefäulen. Jm «©toften »of» finb bemer= ein Brad'tbau im Benaiifanceftil. G« ift 82 m
tenäwerte Breppentürme in ben Gden; ben Bbton= breit unb 78 m tief unb würbe 2. Sehr. 1878 ei

unb Banlcttfaal gieren aroftartige, 1845 pollcnbetc öffnet, naebbem ber ©runbfteiti 26. hlpril 1871 ge

Sreefomalereien oon Benbemann. Seit 1889 legt war. Bie öauptfacabe nad) ber tatb-fioftirihe

wirb bae Scbloft einem umfaffenben Umbau unter: ju ift ein .»albruub, in bem ber Borraum unb über

logen; bie Seitenfafabe am Bbeaterplaft ift 1891 bemfelben ber Juftbaucrraum (für 2000 Berfonem

im Stil be« 17. Jabrb. erneuert worben. Cftlidb au« bem SaulOtpet oortreten, wäbrenb hinten ber

jtflftt an ba« lönigl. Scbloft ba« alte StaUaebdube Bübnenraunt hoch emporragt. Ben fidupteingatig

an, befjen äluftenwaub in ber Suguftueftrafte 1874 mattiert ein ber Slitte beT Bunbung oorgelegtec

oon SB. äöaltbcr mit ber Sgraffito : Barftellung turmartiger Bauteil, getriSnt oon 3djilßng«Bronic

eine« Beilet;ug« fächf. Sütften au« bem öaufc Cuabrtga(Bionpjo«unb9lriabneauibemBanthtr
BBettin (feit 1089) gefdmuidt würbe. Ber Jwinger wagen). Bie ftd) baruntcr offnenbe 'Jliicbe ift bunt

(f. Bafei: Beutfcbe ftunjt III, 3>8- 2), ein .'Jlalereienoonftieftiinggefd’mttdt. BieBalufttaber.

1711—22 errichteter 'Brad'tbau, beffen fteben burcfi über ber Grebra tragen Statuenpaare, welche b'£
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bramat. Kontliflc in topijcb geworbenen ©eftalten

iur 2lnfcbauung bringen (3eue'brometbeue, Kreon
tSntigone u. a.). Tie obcrn Uejtibüle unb bae
obere goper iinb mit prächtigen Walercien oon
Ifboulant, Cbme, greller, Mau u. a. belieben, bic

TedengemSlbe jinb bon feojmann , ©onne unb
©roife, bie Tedcnmalcrcien im riuftbauetraum bon

j\ Warjeball, bei Dorbang oon Meller. 3m FODer

iit 1892 eine oon Drojeffor Sieb mobellierte War
morbüjte 'Sieb, '©agner«, ein ©efebent ber Tiebgc:

(tiitung, aujgeftcllt. (Sgl. 'Drflb, ©efebiebte bei

rioftbeaier« tu T. Sen leinen Anfängen bi» mm
3. 1862, Treeb. 1878.) «üblich oom Theater,

,

jmijeben Seblob unb riroiitger, bie 1831—33 nach

«ebinteli ©ntwurj für 120000 W. erbaute öaupt=
mache mit einer oon jeebi ioit. Säulen getragenen

Sorballe unb ben Statuen ber Saronia unb bei

Ware. gerner finb ju ermähnen bai ©cbäube
ber (1864 aufgehobenen) 6hirurgiich='Dlebiiinijcbcu

Jltabemie
,
früher '.Keilbein bei .(icrjogs Marl oon

Murianb; bai Danb unb Stünbebaui, 1773 bureb

Mrubfaciui erbaut; bie neueCbcrpoftbireftion, 1881

oon 3opff oollenbet; bai 1741 erbaute, mit Turm
oerfehene, 1864 im .Innern umgebaute unb erroen

terte Satbaui am Ältmartt; bae Ibnigl. Doliich
gebäube (oormali (Soielfcbei 'Dalai«); bai 1859
auigefübrte «uperintenbenturgebäube; bai (harten

palaii bei 'Donjen ®eorg an ber riinjenborfftrafic

;

bai 1842 oont »ofbaumeifter oon ©olframibori
erbaute mafftoe Crangeriehaui, auigejeiebnet bureb

feine reiche gacabc unb Siibmerte bon fjäbncl, unb
bae mit mebrern Serien Aicljebeli (Sphinre unb
allegoriiifce Süjten) gelierte Sogengebäube, beibe an
ber Cftraallec; bai 1838 nach Sempere 'Diane er= I

richtete ©ebäube bei bereinigten Watemu, Salden:
bofe unb Sartbolomäibofpitali Igreibetgerftrabf)

unb bie 1864 oollenbeten, mit ben Statuen ber

Saronia unb Sobemia betorierten Jlbmmiitratione

unb Stationigebäube ber tönigl. Staaticiienbahnen

in ber ©ienerftrabe; bie 1864— 65 nach 'Ulanen

oon ilrnolb in got. Stile errichtete Hreutfchule am
©eorgiplab, mit fjreelen oon i?t. Tietricb in ber

Aula; bae nach Bern 'Diane bei Stabtbaurati fvrieb=
i

rieb im SHenaifianceftil erbaute Sinnen = :KcaIgt)mna-

iium in ber .öumbolbtftrape , mit greiten oon
Tiethe in ber Äula; bai 1872— 75 nach 'Ulanen

tKub. .riepni auigefübrte 'Dolptedmilum (Soften

2 1

, Will. W.) am iöiemarcfplali ; bie neue gäger-
taferne an ber Jllbertbrüde, mit ©dtünnen; bai

L'anbgeridjtegebäube in bet 'DiUniSerftrabe, mit

Shilpturen oon Säumer unb bai nach Dienen bei

Saurate Arrceb 'Jiofsbach (Deipjig) 1892 oollenbete

neue Smligerieht in ber Uotbringcrftrabe ; bai grofte

neue Dagerbaue, nahe ber Waticnbrflde, bie SÖrfe
im tHenaiffanceftil, bai (£atola=(Kranfeno.üaui unb
bai 1892 oollenbete 'Uictoriabaus mit prächtigen fja=

raben in beutfeber Senaiffance.

gn 'Jieujtabt ftnb bcroorjubebcu: bai 1892 unu
gebaute Slodhaui; ber 3ägerbof; bai jetjt ju mijfeiu

icbaftliehen unb Sunftiamnilungen bienenbe, 1715
—17 oon „Van be Sobt für ben ®rafcn glemming
erbaute, bann oon Augujt bem Starten enoorbenc,

1730 ermeiterte unb iur Aufnahme oon Samnu
iungen (j. unten) bejtimmte gapanifehe 'Dalaii mit

feinem, treffliche Auifiebten bietenben ©arten (ber

«Dalaiigartcn»); bai iKathauimitTurm; bai 1871
—73 oon Schreiber erbaute Albcrllbcatcr mit Stulp-

turen oon Wendel unb .öenje, SgraffitobilBetn oon
Tietricb unb Tedengemälben oon chme, unb bai

$ro<ff>au»’ Jtonttrrfation« Vfrjrifon. 14. Hufl. V.

®ebäube bei 1874 etbffneten MSniglicben ©pmng:
fiumi. (Gegenüber ber Srüblfcbcn Terraffe erbebt

fleh bai neue ginanjminifterium
,
hinter biefem bie

Treitönigifchule ioroie bai neue Oieuftäbter Amli=
gericht; bie auigebehnten alten Wüitdrgcbäubc
ber innern Sieuftabt roetben halb einer groben
3abl neuer ftaatlicber unb ftäbtifcher Drachtbauten
meichen. gn ber griebriebftabt ftnb nenneniwert bai
1813 mährenb bei ©affenjtillftanbei oon 'Jiapoleon

bewohnte, ietst ali Stabtfrantenbaui benutite War:
colinifche 'Dalaii mit grobartigen Öartenaniagen.

Sott ben Dtioatbäuiern letchnen (ich befonberi
aui: Eppenbeime Dalaii an ber Sürgenoiefe, er*

baut nach (fntmürfen oon Semper ; bae fog. Sene=
tianifebe üaui an ber (jlbc, erbaut oon Sotben:
bai «truoefdjc 'Dalaii in ber ©icneritrabe, erbaut

oott Jiicolai; bae ehemalige, mit trefflichen tKelief

=

mebaillone ge.iierte ©obttbaui 'Jfietfd?eli auf bet

3injenborfflrabe; 'Dilla Sofa oon Semper u. a.

gm 31. fcfaliebt fuh an Bie Antonftabt Bie mit
einem Slufroanbe oon etwa 20 Will. W. erbaute

illbertftabt an mit ben meijten Mafernen ber ©arni=
fon unb ben ©ebäuben für fämtlichc militär. 3ln=

ftalten bei (12.) fächf. Slrmeetorpe, befonbere bai
auegebebnte ärfenal (Seugbaui , ©ertftätten unb
Aiibnoertebepotenthaltenb), Wontierungetammem,
Duloermüble, Wagajine, Sädcrei, Habettenbaui,
jieitanftalt, Wilitärftrafanjtalt, Uajarett u. f. m.
'Dermal tung. Tie Stabt T. wirb oermaltet

oon einem CberbürgermeifterfDr. Stübel, feit 1878,
lebeneltinglicb, 1200C) W), Sürgeraeiftcr (Öbnifch,

feit 1884, Icbenilänglicb, 9ckW W.), 31 Stabträten
(13 befolbet), je 5 Slffefforen unb 'Jlefercnbaren,

72 Stabtoerorbneten (Dorftebcr @eb. öofrat Slderc

mann) unb einem tbnigl. 'Uoli.jciptäfibium (Dräji--

bent Schwaub) mit 5 Dolijeiräten, 1 'UolijeibaupO

mann, 1 rttembenpolijeilommifjar, 2 .Kriminaltom:

miifaren, 13 3nipettoren, 16 ©achtineiftern unb 320
©enbarmen. TieSerufifeuerwebr (feit 1868) beftanb

ßnbe 1890 aui einem Sranbbirettor, Sranbmeifter,

.felbmebel, 14 Eber unb 113 Feuerwehrleuten unb
bat je ein Tepot in ?llt= unb Sieuftabt, neun geuer:

wachen, 67 Feuermelber (baoon 65 mit Jcmfprech^
oerbinbungeio, 30 Sprigen unb gohrjeuge. Trei
jtäbtijche ©aeanftalten (1828, 1864, 1865 erbaut)

gaben ab (1891) 20,s«ü Will, cbm ©ai, barunter

3,Mi Will, cbm 3ur bji entliehen Selcucbtung für 6402
Flammen unb l,ri? Will, cbm ju teehnifchcn 3>oeden
(254 ©aamotoren, barunter38jur6r}cuaungelettri!

fdjen Dichte). (Sletrrifdje Seleuchtung finbet fleh in

einet Slnjahl oon 'Drioatgebäuben.

Ta« neue ©afferweri, 1871 oberhalb 'Jieujtabt

am FUpc ber Saloppe für 7,5 Will. W. angelegt,

lieferte aue jwei ifauptbrunnen, aue betten bai
©ajfer bureb Tampftraft nach bem öoebreferooir

(6) m über ber Cribel beim Ftfehbaufe gehoben wirb,

(1891) 7 ,ku Will, cbm oötjüglicbei Trintwafjer;

bie alten ©affertünfte ftnb mieber inSctrieb gejetet.

Tie Jluibehmmg bei Jtobrneteee ber ©afferleitung
betrug (1889) 167,05«, bie ber Kanäle 1 50,202 ktn.

Ter grobe Scbladjt’ unb Diebbof befinbet fecb in

ber Seipjiger Strafte. Ter Sau einer •,Weiten unb
Britten Warltballc auber ber 1893 PoUenbeten auf
bem JlntonsplaR ift geplant.

ginaujen. Ter »auebattplan für 1891 jeblicbt

ab in (Einnahme mit 7,503 Will. W., in 3tui=

gäbe mit 7,-tio Will. W., für Jlrmen : unb Mran-
tenmefen 1096 338 W., für Strabemcinigung
375871 W., für Strabenfprengung 95 702 W.,

33
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für Siefbauten 716 147 3H., ©artcnanlagen 103 716
'St., bffentlicbe Seleucbtung 387908 St., Volijei

370993 St. unb für tie ftäetifcben Sammlungen
unb Sentmäler 33 724 St. Sa« Vermögen betrug

Gnbe 1891 31381410 St., banmter bie @a*=
anftalten unb SSafiettütrle mit je S'i, Still. St.;

bierju lommen 2 Still. St. Schulausgaben. 3«
ben Einnahmen tragen aufter ben birelten Steuern

befonber* bei bie Ciugangsabgaben auf Set:

jebrungögegettftänbe (M Still. 911.), bie Überfcbitfie

ber ©aeanftalten (861 196 St.) unb bie ©runbftüd*:
ertrage (850 704 St.). G* würben aufgewenbet für

Verjtnfung unb Silgung non Slnleiben 1 271 164 St.

Sie Slnlcibcicbulben betrugen (Gnbe 1891) 25 1
,

1

,,

ber ®ert bc* ftäbtifeben ©runbbefifte* SVU StiU. St.

Unter ber Verwaltung ber Stabt fteben gegen 400
Stiftungen mit einem Vermögen oon 19,eM Still. St.

Sieben 124228 emlommenftcuerpflicbtigen pbpfi:

fdjen Vertonen gab e* (1890) 2334 ftcuerfreie mit

einem Ginlommen unter 300 St. Über 60000 bi«

•tu 2 750000 St. Gintommen batten 105 pbpftfebe

unb 37 iurift. Vertonen. Sa* ©efamteintommen
ber S re« teuer na* älbjug Don 24,s Still. St. S*ulb=
jinfen mürbe 1891 ju 321,» Still. St. cingefcfaattt,

b. i. ein günftel be* ©efamteintommen* be* .König:

reich*. .fiieroon floffen 41,» StiU. St. au* 0>runb=

befitt, 61,i aus Stenten, 143,3 au* (Schalt unb
i'bbnen unb 95 ,

i

au* »janbel unb (Gewerbe.

V e b 0 r b e n. S. ift Sitt ber lönigl. Regierung fowie
ber böcbften l'antcebcbotben, ber Strei*bauptmann=

fdtajt S., ber iUmt*bau»tmannfcbaften Srt*ben=Sllts

ftabt unb SteöbcmSeuftabt, be* Cberlanbe*geriebt*

für ba* .Hönigreidi Sacbfen (Kanbgeriebte iöautten,

Gbemnitt, S., irreiberg, Keipiig, Viauett, 3wictau),

eine* Kanbgcticbt* mit 14 Smt«geri*ten fällten:

berg, Sbblen, S., ©roftenbain, Stonigftcin, Sauen:
ftein, Kommaftfcb, Steiften, Virtta, Sabeberg, Stabe:

bürg, tttiefa, Scbaubau, Süilebruff) unb twet Ham:
ntem für .ftanbeUfatben, be* eDang.:lutb. Kanbc*=
tonfiftorium*, be* apoftolifdten Vilariat*, je trocicr

Superintenbenturcn unb Vejirl*fcbulinfpcftionen,

ber 3oU: unb Steuerbireftion, ©eneralbirettion ber

©taateeijenbabnen, tweier Gifenbabnbetriebbober-

infpettionen tu Jlltftabt (.'(44,tu km Vabnlinien)
unb Seuftabt (320,wkm), eine* Kanbbauamtc*, einer

Dberforftmeijterci, einer Straften: unb SBafferbau:

infpettion, be* Sanbebtulturrato, einer taiferl.Cber:

poftbirettion für bie Vejirlc ber Hreiebauptmann:
febaften S. unb Sauftcn mit 298 Vertebreanftaltcn

unb 2000,08 km oberitbifeben Selegrapbeitiinien

(12 775,36 km Seituugen, einfcblieftlitb 6739,si km
5tabtfemfprc(banlagcn),einer:Heicb*banfftcUe,einer

.itanbel*: unb ©eroerbetammer, einer tbnigl. fiom=

manbantur, be* öeneraltommanbo* be* 12. (lönigl.

ffttbf.) Vrmeelorp* unb ber Hommanbo* ber 23.unb
32. Sioifion, 45., 46., 63. unb 64. Infanterie:, 23.

unb 32. HaraUerie:, 12. SrtiUeriebrigabe. Surdj
©efanbtfcbaften ftnb oertreten Sanern, ©roftbritan:

nien (©efcbäftbtrager), Cfterreid^Ungarn, Vrcuftcn,
IHufelattb (Stinifterrefibcnl).

Unterriebt*: unb SilbungSwefcn. Sie
Seebnifebe .öotbfcbule ift, 1828 al* «Scebnifcbc 99il=

bung*anftalt» gegrünbet, nah bcrStubienorbnung
bom 18. ,\cbr. 1871 in eine öodifduile mit bem
Samen «Hbnigl. Volnteibnilum» oerwanbelt, beiftt

feit Cftem 1890 amtlich «Hbnigl. fäcbf. Jecbnifcbe

.Öocbfcbule». Sie verfällt in bie meebanifebe, fln<

genieur-, Ktoebbau-, diemifcbe unb aUgemeine Slb-

teilung unb batte (im Sommer 1892) 60 Vrojcfferen

unb 9tefiben$ftabt)

unb Socenten unb 406 Stubierenbe, banmter 28

Ööter unb 135 öofpitanten. Ser (Staatotufdjuft

beträgt etwa 260000 St. Sie Sicrarjneifcftulc

(15 Kebrträfte, 131 Stubierenbe) würbe 1889 }ur

.fioibfcbule erbeben. Sn ©pmnafien befteben:

Stäbtifcbe* ©pmnaftum jum heiligen Hteut mit

Slumneum (Rreutfcbule, 1300 juerft erwähnt, 1539

au* einer fatb. Schule in ein eoang. ©omnajium
oerwanbelt, Iftettor Dr. Stürenburg, 34 Kepter,

18 Hlajfcn, 590 Schüler, barunter je 32 Slumnen
unb fiurrenbaner) ; ba* ViStbumjcbe ©pmnafmm
mit Internat (1638 burh Seftament be* IKubolt

Vifttbunt oon i’lpolba geftiftet, feit 1828 öffentlich*

Sebranftalt, ;Hcttor Dr. Vernbarb , 19 Kcbrer,

9 Klaffen, 206 Schüler, barunter 33 interne); ba«

Hönigl. ©pmnaftum in ber Seuftabt (1874 eröffnet,

Selter Dr. ®oblrab, 40 Kehrer, 21 Hlafjen, 559

Schüler); ba* ftäbtifebe fflettiner ©pmnaftum (1879

gegrünbet, Settor Dr. Stelfter, 33 Kcbrer, 16Slaiien.

372 Schüler); ferner beheben ba* ftäbtifebe Seal

gpmnafium in Sreebcm'Jicuftabt, Stei=Hönig*fdmle

Mucrft 1465 ermähnt, feit 1851 »ollftänbige Seal

fibule, Seltor Dr. Vogel, 27 Kehrer, 15 Klaijen,

433 Schüler) ;
ba* ftäbtijcbe Sealgpmnafium Snuem

fdmle (1579 al* Gborfcbule geftiftet, 1618 Kpcetcm.

1828 höhere Vürgerichule, 1850 Sealicbule, Selter

Dr. trtel, 26 Kehrer, 15 Hlaffen, 548 Schüler!;

VealfebulcimbVrognmnaftummStcsbewöricbrich
ftabt (1772 gegrünbet, Sirettor Dr. Hrumbiegd,

16 Kehrer, 9 Hlajfcn, 185 Schüler)
;
ftäbtifebe Seal

fcbule in Sresbcn=3obannftabt (1890 gegrünbet,

6 Kehrer, 4 Hlaffen, 142 Schüler); fünf prioatc

Seal: unb Griicbungöanftalten für Hnabcu (949

Schüler), 2 Slittelfdtulen für Hnabett (281), jtott

ShuUcbrerjeminare, eine Surnlebrcr: unb Jum
lebrerinnenbilbung*anftalt, ein Kebrerinnenfeminai

mit böberer Siäbcbenfcbulc
,
17 höhere Släbcben

fcbulcn (1930), ie 1 Volf*fcbulc für ba* männliche

unb weibliche (Gefcblecbt (60 Schüler, 187 Schülerin

uen), 2 ftaatlicbe, 22 ftäbtifebe unb 6 fonftige Volt*

febuten für beibe ©cfcblecbter (621 Hlaffen, 678 Kehr

träfte, 26070 Sdmttinbcr ! , Saubftummenanftall

(201 3äfllmfl*)/ Kanbe*blinbenanftalt (110 3*9 :

lingc), lönigl. Habettenforp* (200 Rabettcn); femet

giebt e* eine ©artenbau: unb eine ©emerbeftbulf,

eine Vaugemcrfeu: unb eine mit einem ©ewerbe

mufeum ecrbunbene Hunftgewerbejcbule, eine öffent

liebe öanbelslebranftalt, eine ©arnifonfcbule, Sn:

ftalten für Siebt: Vollfinnige unb Verwabrlojie

(36 3äfllinge), für Stbwacbbcfdbigte (50), für Ver

wabrlofte (44), fowie jablrcubc Sttfl«: unb Vrirat

inftitute für Hnaben unb Släbdien, Don Vereinen

unterhaltene Kcbranftaltcn cerjebiebenet Srt, fltip

pect, Hinbergärten , Vewabranftalten ,
eine groftc

Snjabl Don Vrioatanftaiten für SlufitunterricH.

Jüt bie Hatboliten in*befonbere bejtcben ein Vre

gpmnafium, eine Vflrgerfdtule, 3 Ve.tirlefdmlen

unb ba* lönigl. Soiepbtnenftift; für 3*tarliten bie

i*racl. IHeligionsfcbule.

Hunftinftitute utib Vereine. Obenan itebt

bie feit 1764 eröffnete lönigl. Stabemie ber hüben

ben Hünfte. Sicfelbe jählt unter ihren Slitglicbcm

unb Gbrenmitglicbern Diele berühmte Samen, u. a.

bie Staler Vauwel*, Schollt (@efdjicbt*facbl, (Sonne

(©enre),VrellerunbCbme(C'anbfibaft),bieVilbhaucr

Schilling, Hieft, Siet, .vvente, bie Ärcbitettcn Smolb,

©iefe, Gberbarb, ben Hupferfteeber unb ftcltfcbnei

ber Sütfner. Sie lönigl. fwcbtchulc für 'JRujit bat

54 Kebrträfte unb 191 Stubierenbe. Sie löncgLHa
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pellt, von Rurfürft griebrich Suguft I. begrünbet,

warb burd? feafic unb 3taumann ju einem Stü|t=

unb ©lanipuntt bet Donhmft in Deulicblanb; 'Baer

wahrte unb 'Bieter mehrte ihren alten ÜKulmt ; barauf

folgten bie Rapellmeifter 'Jieifftger, Streb», 'JUep,

ffiagner, 'Müllner unb Sehnet' . Jab öoftbeater

fllänjte früher porjüglid) burd) bie ital. Oper; erft

feit 1817 warb bie beutfebe Oper eingefübrt unb
im Verlauf pon (aum jmei Jabrjebnten jur au0 ;

fchliefslicbcn ©eltung gebracht. SI« Dramaturgen
roirtten namentlich Sied unb ©ugtoro. Die hervor;

ragenbften Kräfte her Sühne waren Jennp 9tep,

Mittermurier, Schnorr unb Dicbatfcbet; granji«ta
StTg, Marie Saper, Datoifon, (imil Devrient.

Sieben beit beiben »oftbeatern (ba« grofse in Sit;

ftabt mit 1500 3©; unb 200 Stcbplätien, ba»
Slberttheater in Meuftabt mit 1700 Silo unb 800
Stebplätten) befipt D. feit 1872 ba« fHefibenjtbeater

in ber Girtueftrafie. Sn fßrioatvereinen befteben

bie Dreijsigfcbe unb bie (von !H. Schumann qeftif

=

tete) Dreobcner Sinaafabemie, ferner viele ©dang;
vereine (Crpbeue , Siebertafel u. f. ».), ein Don;
tünftler; unb ein Crcbeftervcrein; weiter ber 1828
begrünbete Sächfifcbc Hunftverein, toelrber eine

bauembc Kunftausftellung unterhält, ber 'Berein

für firchliche Äunft unb viele inmitten bet Rfinftler

felbft beftebenbe ©enofjcnfcbaften. Der pflege ber

'-KUtjenfepaften finb gemibmet: ber Sä<b|i)the Slter;

tumboerein, ber Berein für bie ©efebiebte Dre«;
benb, bie jfi« (natunviffenjebaftliite ©cfcllfcbaft),

ber Berein für Grbfunbe, bie ©efellfebaft für Matur;

unb öeillunbe, Sittcrarifcber 'Berein, Deutfcber

Sprachverein, bet 'Bäbagogifcbe Berein u. f. tv.

gär gprberung ber gewerblichen Jntereffen ftnb

unter anberm tbätig: bieglora unb ber ©ärtner;

verein, bie Gtiropätfcbe Mobenatabemic, ber ©e=
tverbeverein unb ber Stunftgemcrbevercin.

Jn D. cricbeincn 9 Zeitungen unb Sn,teiger
täglich, batunter ber «Drebbner Snjeiaer» (Smt«=
blatt ber Bebörbem

,
bie «Drebbner Machriehten»,

mit Sonnabenboroipblatl (ba« verbreitetfte, auch

aufeerbalb am meiften gelcfenc Blatt), ba» tönigl.

«Drebbner Journal», bie «Drebbner Leitung», «je

jorialbemotratifcbe - Sächüfcbe Srbeiter.teitung» unb
65 wöchentliche ober monatlich ein= ober mehrmalb
erfebeinenbe, baruntcr «gürb Sau«» unb «The
Stranger’s Guide».

Da« rege geijtige Sehen wirb burch tveltberübmte

Sammlungen für SHffenfebaft unb Runft,
bureb trejflicbc Sebranftaltcn aller Srt jotvie japl;

reiche gelehrte ©efeUfcbaften unb Bereine für fünft;

lerifdjc unb getneinnüpige Jnterefien gejbrbctt. Die
groben Sammlungen für SBiffenfcbajt unb Stunft

bantt cb gröjttenteil» ben beiben Sturjürften griebrid)

Sugujt I. unb 11.(1693—1763), ii'elche mit einem
ungcbeuem Hoftenaufwanbe Runftfcbäpe jeber Srt
für ihre Siefiben) erwarben. Slb bie widjtigften

berfclben ftnb bervorjubeben: Die föitigl. öffentliche

Bibliothef im gapanifchen 'Balai« , unter Sturffirft

Suguft (geft. 1586) gegrünbet, mit 3—400000
Sänbcn, 182000 Dtffertationen , 20000 Sanb=
lorten, 3000 Sanbfehrijten, 2000 Jntunabeln, au«;
geteichnet burch viele Seltenheiten. Sauptbeflanb-

teile finb bie Bibliotbefcn be« ©rafen Sünau, welche

1764, unb bie be« Minifter« Brühl, welche 1768 an;

getauft tvurbe. Bebeutcnb ift aud? bie obenerwähnte

Sefunbogenitur:Bibliotbef, burd) bie Jturfürftin

'Dlarie SntonieSBalpurgi» getriftet, fegt bem 'Brinjen

Georg gehörig
;
ferner bie Stabtbibliotbcf, bie Biblio;

unb 9ie[iben$ftabt)

tbef ber tcchnifdjenSochicbulc unb bie ber vormaligen
Shirurgifch'l'lcbiiinifdjen Sfabeinie (15000 Bbe.).

Da« Münjlabinett (im fönigl. Schloß), bereit« unter

Johann ©eorg II. angelegt, befonber« unter König
ifriebridi Suauft I. burch cintelne Seltenheiten unb
aanje Sammlungen (j. B. Mabai« ©rofebenfabinett,

Baumaartcn« Dufatenfabinett, Silber« Sammlung
fächf. Münten, Seinede« unb Birfbahn« Sanum
lung mittelalterlicher Münten) bereichert, ift von
größter Bebeutung für bie fächf. Mtlnjfunbc. Die
Sntifenfammlung enthält aufier einigcnDenfmälem
be« ältefteu gnech. Stunftftil« (Hanbelaberbaft«

von pentelifebem 'Marmor) mehrere treffliche 9ilb>

werte. Sgl. öettner, Die Bilbwerfe ber fönigl.

Sntifenfammlung ju D. (4. Sufi., Dte«b. 1881).
Die tönigl. 'Borielian = unb ©efäpfammlung feit

1. Mai 1876 im «Mufeum Johanneum», einem ßnbe
be« 16. Jabrb. aufgefübrten, 1745 umgebauten
alten (bi« 1855) ©aleriegebäubc am Meumarft, ent;

halt mehr al« 15 000 d'ronologifcb georbnete, für

ben Dechnologen unb Runftfreunb merfraürbige

Stüde von djinef., japan., oftinb., jranj. unb meife;

nifebem Borjellan. ßine Seibenfolae be« lebtern

jeigt bie fjortfehritte von ben erften Snfängcn Bött;

gets bi« jur jepigen Bollenbung.

Die ('lemälbegalerie (im Mujeitm; Direttor: Karl
SBoermann), me|cntlieb eine Schöpfung Suguft« III.

11733—63), ift eine ber bebeutenbften Kunftfamm=
lungen. Sie enthält ungeiäbr 2500 Bilbcr unb ift

reich an auögejeichneten äBerfen ber Jtalienifchen

unb Mieberlänbifchen Schule ; bie 100 Silber au«
bem Beftpe be« Serjog« granj pon (ijte (bie Mobene=
fifdjc ©aleric, 1745 erworben) finb überwiegenb

Meiftenverfe erften Mange«. Su« ber Jtalienifcbcn

Schule finb bervorjubeben bie 'Berte von: Maffael

(Sirtinifcbe Mabonna; f. bie Safel bei Srtitel;

Saffael), liorreggio (Die heilige 'Macht, Sbronenbe
Mabonna), Dijian ( Jmegrofdien; f. bie Dafel bti

Srtitel: Dijian), Balma Beccbio OHubenbe Benu«,
Die brei Scbtveftern), Snbrea bei Sarto (Sbrabam«
Opfer), 'Baolo Beroncfe (Jinbung be« Mofe«, 6od>;

,teit ju liana, Snbetung ber Jtönige, jtreuätragung

Ghrifti), ©iulio Dtomano (»eilige Jamilie), ©uibo
;Heni (Gbrifm« mit ber Dorncntrone), Garlo Dolci

(fieiL Gädlia), Garavaggio (Die Hartenfpieler),

Battoni (Büfeenbe Maabalena). Su« ber Sieber-

länbifchen Schule bie 'iBerte von; Buben» (4Uilb=

febweinsiagb ,
'Jicptun bie Mögen befchwiehtigenb),

van Dpa (Die brei Äinber Karl« I.), 'Jiembranbt

OHaub be» ©anpmeb, Opfer Manoab«, Doppel;
bilbni» be« Jtünftler« unb feiner ©attin), 'Jfuiöbael

(Da« Stlofter, Jubentircbbof), S. van ber Metff
(Berftofiung ber »agat), Snpbec«, Brueghel, fflou;

merman, Dou, Denier«, Cftabc, Bottcr, »onbe;
toeter, Metfu, S. van be Selbe. Unter ben Merten
beutfchcr'Meijter ift bervortubeben: 5. .ftolbein« be«

Jüngern Mabonna (f. bie Dafel bei Srtifcl : »olbeim
iomic ba« Bilbni« be» Morette, ferner Dürer« Gbri--

ftu« am «treu t (f. bie Dafel bei Srtitel: Dürer). Su»
ber Atanjöfifcbcn Schule ftnb mehrere Silber pon
9t. 'Bouffin unb bic Banbfchaften Glaube Vonain«

(f. bie Dafel bei Srtitel: Glaube Borrain) bervorju

heben. Befonbere Sbtcilungen bilben bie Snftthten

von D. unb anbem fäcbf. ©egenben von Ganaletto

fomie 185BafteUgemälbe. Such finb ber ©alerie, al»

febägbar für bic Hunftgejcbicbtc, fech« nach iKaffael«

Zeichnungen in SBolle gemirtte Deppicbe eingefügt.

BgL .ftübner, Berjeidini« ber Drc«bener ©alerie

(Dre«b. 1856; 5. Sufi. 1880); H. SBoermann, Jtata;

33 *
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loa Ott (önigl. ©emälbegalerie tu 2). (grofse unb
tlcine Su®g. , tbb. 1887). Ebenfalls im lltufeum

befinben fi* bic Sammlung ber Kiipferftitfcc unb
»anbjeicbnungcn, mehr al® 350000 '.Blätter, bar=

unter bie feltcuften Stiche unb »anbteichnungcn btt

gröfsten iUeifter ber^talicmftbenrsicbcrlänbifcben,

aTanjöfu'cben , Enghfchen unb Seutichcn Schult

umfaffeitb unb in 12 nach biftor. = fünftlerijcben

©efichtöpuntten atorbnete «lauen cinaetcilt, Sic
Sammlung bet ©ipöabgüffe, bauptfädtlüh gebih

btt au® ben non iKapbael ©eng® in jtalien gc=

machten unb 1782 non ihm an bie jätbi. iHe-

gierung oertauften Sbgüffen antiler ©Ibtoerte unb
au -3 ben Sbgüffen bet Eigin Marhlos (f. b.) im iörv

tifeben ©ufeum, ift jettt mit bem Sielfcbelmuffum
unb bem Jlntifenfabinctt tu einem gropartigen

Slulpturcnmufcum im SUbertinum (Streltor 'Kro=

teffor Ircu) bereinigt. 'Kgl. fiettucr, Sa® (önigl.

'JJtufeum bet ©ipsabgüpc ju S. (4. Sufi. ,
Sreeb.

1881). Sa® @tüne ©ercölbe (im (önigl. Schieb),

ein reichet Schalt oon Ebelftcinen, 'Kerlen unb Kunft-

arbeiten in ©olb, namentlich beutfebe au® bem IG.

unb 1 7. 3abrh., Silber, .«rnftall, Bljenbein (torjug®=

toeifc au® ber Seit bet Spätrenainance unb bei

Jtototo), feit 1832 bureb einen Seit bet pormaligen

«unfltammer oetmebtt. Sgl. Erbftein, Sa® tönigl.

©riine ©ercölbe ju S. (Stt®b. 1 884) ; Sa® ©rüne ©e=
toölbe ju S. (pbotogr. 'Brachttocrt mit Erläuterungen

uon ©räfie, 'Kerl. 1876 u. 1877). S)ie ©erccbrgalerie

(im SRufeum 3obanncum), 2080 Stfld ieltener unb
auegejeichnetcr ©ercebre unb ©affen. Sa® 5ifto=

rifebe 'JJtufeum (im 'JJtufeum .lobanneum), au® ber

ehemaligen Äunft- unb Stflftlammer gebilbet, enthält

biele lünftlcrifcb ober gefcbicbtlicb bemcrlcnöioertc

©affen, tHOftungen, feauögerät, Kletbungeftüde,

jablreiche bcttrejflichc Srbeiten ber ital. unb beut--

ieben Dtenaiffance, bie reichfle berartige Sammlung
im Seutfchen Seiche, aufterbem befinben fed) hier

Schnorr« Harton® tu ben ,yre®togemälben au® ber

Wefcbicbte «arl® b. ©r., Haifcr fyrtebricbe l. unb be®

beutfehen «önig® Subolf 1. im ©Unebener Jeftfaal:

bau. Sa® 1892 begrünbete Stabtmujeum in bet

Xreujftrafie bient ber ©efebiebte S.«, ba® Körner
mufeum in ber Sbrneritrafie enthält Erinnerungen
an Sb. Körner unb bie Scfreiungitriege. Sa®
Koologifehe, früher 'Jlaturbiftorifchc ©uieurn (im
3toinger), beffen frühere Schälte G. Dlai 1849

iaft gänjlicb ein '.Haub bet flammen würben,

ift feitbem toieber ju folcbet Sebeutung gelangt,

bah e« ben erften berartigen 'JJiufeen Seut|d>lanb®

gleicht, in einigen Abteilungen fogar allen attbern

poranftebt. Sl® beionbere cammlungen befteben

n’fiter ba® 'JJlinerakcgifdte JJtufeum (ebcnfall® im
.(roinget), namentlich in feinet geolog. Sbteilung

auigejeiebnet ; ber 'KbpfitalifdhJJtatbematifcbe Sa=
Ion (ebenfall® im Zwinger), ber, jugleich ju aftron.

^Beobachtungen benuttt , eine ooUftänbige Samm-
lung auögeteicbneter matbem. unb pbbfif. ^nftru
mente, Spparate unb Slobelle enthält. Schlicftltch

berbient noch ba® Säcbftfd’e Runftgercerbemufeum
in bet ehemaligen 'Kolptedmifeben Säuleam Anton®!
platt Erwähnung, ba® oorjugöroeife in ©egenftän-
ben beutfeher Senaiffance gut perfeben unb beffen

reichjte Sbteilung bet Jertilinbuftrio gewinnet ift.

©' obl tb ätigl ei teaitft alten. Unter ber groben
,-fabl ftnb befonber® herporjubeben: ba® Stabt=
trantenbau® (iyriebrichftabt) mit 710 Setten, bie

Sialonifjenanftalt mit Krantenbau®, ba® Carola:
hau® (Krantenbau® unb Krantenptlegeriunen Sil-

bungsanftalt be® Albertocreme), ba® latb. Kraulern

ftift, bie Kinberbeilanftalt(Krantcnbauä), ba®(önigl.

ßntbinbungeinftitut; ferner an Slter®berforgung®=

anftalten ba® bereinigte lyrauenboipital, bie siobcm

tbalfcbe Serforgungsanftalt , ba® Sürgcrbojpital

unb ba® Sienftbotenbeint ;
ferner ba® Stabttoaifen;

bau®, bie Kinberpflcg; unb Setoabtanftalten, ba®

jfinbelhau®, bas ’Kettorgungebau® (früher Armem
bau®), bas Sfpl für Sieche, bic ftäbtifebe Arbeit®

anjtalt, ba® Sful für obbacblofe ,trauen, ba® ©io!

für obbacblofe JJtämter, ba® Sfbl für enoaebfene

taubftumme '.Stäbchen, ba® (atb. ©efellenbau® unb

befonber® noch bie (önigl. Sianbeäblinbenanftaltunt

bie Saubftummenanftalt. »ierju (ommen bie Kim
berbejferungianftalt , ba® 'Beftalocjijtift unb ufcl

reiche anbere ftäbtifebe ober auf Stiftungen be--

rubenbe ©obltbätigleit®= unb Scrforgungsanftat

ten. Sie Stabt erhält eine Spartafte mit mebrem
Kweigftellen unb swei Beihbäufer. Sn Krantcn unb

löilfölaifen befteben über HK). Set ©emeinnüteige

ÜJercin oeranftaltet öffentliche , unentgeltliche Het=

träge, unterhält jebn 'itolt®bibliotbetcn, Serienlclc^

nien u. f. tu. Sie ©ebeftiftung, bureb ben 22. 3uni

1882 oerftorbenen Kaufmann ©ebc mit 2 Slill. ®.

botiert, unterhält eine ftaat® miff enfebaf tlicbe 'Kiblic

tbet mit Befejimmet unb oeranftaltet ftaatsmiffen-

fcbajtlidic 'Korträge unb Vebrturfe unentgeltlich, iyrei-

maurerlogen ftnb 1) bie Boge 3u ben bret Scbioertem

unb Sfträa jur grünenben Saute, 2) 3um golbenen

Spfel, 3) 3u ben ehernen Säulen.
jnbuftrie unb .fjanbcl. 3u ben toiebtigfttn

Zweigen gcmerblicber Ibätigfeit in S. unb Bor

orten gehören bie Jabritation oon 'Jiafcbmen (be-

fonber® 'JJtflllereiä unb Säbmaicbinen), Klaoieren

(Sönifcb), iyabrräbern (Seibel .v Saumannt, Saftet^

fabrjeugen (brei ©erften), Eifenguft, 'Kledtroaren,

©eleuä)tung®arti(eln, ©olb; unb Silberarbeiten,

Sflattgolb, Steingut (Sillcron X ®ceb), .öoblgla®

(Siemen®), pbarmaceutifeben Ebemitalien (®ebe ®

So.), Sintc, Bad unb iyirnift unb Seife, bie Betreibt

müllerei (Kienert), bie öerftcllung oon 3udermartn

unb Schotolabe, 'Stier (jelfenleller, ®tlb= unb ©alb

jcblöftcben, .ffofbräubau®), 'JJtalj, Konferoen, 2Kint-

raltoaficr (I)r. Strübe), tfigarren unb Zigaretten,

Kammgarn , Japiffcrieroaren
,

Konfettionäloaren,

Beber (Kierling), 'JJIilitäreffetten (Sbiele), ©ummi--

toaren, iDlöbeln, Horbtparen, Strobbütcn, tünftlicben

Slumen, Strobftoff, 'Kapier, Kartonnagen unb

Zotillonfacben (®elb(e * 'Kenebittu«), pbotograpbi

jeben 'Kapieren unb Clbrudeit. »ober ®lüte erfreut

(ich bie Runft: unb.fianbelsgärtuerei fomie bieKhcie

grapbie. Ser littcTar.mrtiftifche 'Kerfebr wirb burch

89 SKuchbanblungen unb 'Kerlageerpcbitioncn, ©
Hunft>, 2t) 'JWuftlalienbanblungen, 22 Sntiguaricitc

unb etroa 100 Such unb Steinbrudereien unter-

ballen. Snfang 1891 beftanben 421 feftftehenbe

Sampfteffel, 370 jcjtftebcnbe Sampfmafcbineit mii

4899 burchfäcnittlicb ausgeübten Kferbeftärtcn tcioic

754 Sabritanlagen mit 28342 (8370 weiblichen)

aabritarbeitern.

3« S. haben ihren Site bie 3noalibität® ! unb

SlterSperfuherungsanftalt für ba® Königreich Sach

fen, Banb- unb Jorftwirtfchaftlicbe 'Kerufsgenoffen

fchaft für ba® Königreich Sacbfeu, Sätbftfche 5olj-

bcrufSgenoffenfcbaft, Sätbftfche ’Kaugewertsberuf®

genofjenfchaft unb ihre 1. Seftion, 7. Settion ber

Knappfchaft®-, 7. Settion ber Steinbruch®!, 2. Sei!

tion ber ©la®!, 4. Scttion her löpferei ,
G. Seition

ber Ziegelei', 2. Seition ber Beberinbuftrie ,
17. Sch
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tion ber DtflUereü, D.Settion 6er 'Brennerei«, 9. 3cl=

lion 6er ijubrwerf?;'Berof?genojienid)ait, bic 3. Set;
tion 6er Serufagenofjenftbaft 6cr iwinmecbanif un6
tie 4. Settion 6er Seruj?gcnoitemcba(t 6er ©ab; un6
Wafjerroerte.

Ser !p anbei erftredt ft<b auf Kolonialwaren,

'Wein, Cbjt, Sieb, ©etreibe, Hohlen, DietaUe, Sa=
Vier, Ö0I3, Steine, Sroguen unb Strohßtfietbte,

ftebt aber trog 6er günftigen Vage hinter bem anberer

erleid) grober Stäbte jurüd. Sem Santwefen bient

tie Serie, bem umfangreichen ©etreibe ; unb Sro--

buftenbanbel bie Srobutten; unb yanbele-börfe, bem
Hleinoerfebt üier Jtram;, oier :Kog; unb Siebmärfte,

«in ®oU= unb ein Sämereimarft. S. bat eine £>an=

bei®; unb ©ewerbetammer füt bie Rreiabauptmann;

fchaft S. unb bie ’.lmtebaui’tmannicbafteu ©rimma
unb C fcbagfowieHonfulate für Argentinien,Sapem,
sBraftlicn, Chile, Columbia, Sdnemart, Seminifg;
nijtbc 'Jtepublit, ©riecbenlanb, ©uatemala,i>amaii,

Italien, 'Jtieberlanbe, Saraguap, Werften, Sero unb
.'Bolioia, Portugal, Saloabor, Schweben unb 'Jtor=

wegen, Spanien, Sürtei unb 'bereinigte Staaten.

3n bie Spartafje jablten (1890) 208 177 Serfonen
13,068 SBiill. 'Dt. ein unb 130425 Serfonen hoben

10,859 Dtill. Dt. ab. S. ift Sig ber fßnigl. Säcbüfcben
2Utewsrentcnbant,bert6uig(.Sad)fif(bcnSanbrenten:

baut unb ber tbnigl. Sädbfifcben Vanbeetultunenteiu

bant unb bat mehrere greife Santen, barunter bie

*3äd)fif<fee (Doten) Sani unb bie Sreebner Sant
(f. b.) jetoic anbere jablrcicbe Sanf; unb Wecbfel;

gejcbäjte , Spar;, Sorfcbufi ; unb Rrcbitoereine.

,yüt bie Glbid'ifjabrt beftebeit bie Säcbfifcb = Sßb :

mifebe SampffdutiahrtagcfeUfchaft, bic Seutfcbe

(ilbftbiffabrtogefellicbaft «Helte», bie Sampffcbiff;

fahrt»gefellfcbaft «'bereinigte Schiffer» unb bieCjter

reicbiidie Jlerbrecjt = Sampfjd)ifjabtt?gefeUjcbaft.

Ser!ebt?mcten. S. hat oier Sabnhbfe unb
liegt an ben Sinien Glftenoerba = S. (54,5 km,
‘berliner unb SSbmifdier Bahnhof), iKöberau ; S.
(50,6 km, ileipjiger unb Sobmijeher Sabnbof),
<8örlig;S. (102,5 km, Seblefiftber unb Sbbmifcber

Ütahnhof), l'eipsig;Diefa:S.;!öo6enbad! (180,» km,
Seipsiger unb Sobmifebet Sabnboj ) , SeipsimSb;
belmS. (132,5 km, Öeipjiaer unb Sübmijdjer Sabn=
bof),S.=Gbemnig;!Heid)enhach(151,2km,Scblejiftber

unb Söbmifd}cr 'Bahnhof) ber Säcbf. Staatebahnen.
Ser ©ejamtperfonenoertebr auj (amtlichen Sahn;
bbfen betrog (1891) 8757203 Serfonen. 'Hübet;

orbentlid) jtart entroidclt ijt bet Sorortoocrtehr

(nadi unb non Sotfcbappel, Babebeul , Rögjchcn-

broba unb Dieberjeblig 1891 allein mehr al? 2 Dtill.

Serfonen), an Sommerfonntagcn müjfen juwcilen

über 50 Sonberjüge eingelegt werben. Ser ©üter=

perfebr (ohne Sranfit) betrug (1891) 2386894 t.

DUein an Hohlen gingen 548561 1 mit ber 6ifeit=

bahn unb 89841 t auf ber Glbe ein. Sie Sabn=
bofe in SreebemDeuftabt, bie Serbinbung ber;

jelben mit bem Sßbmifdien Bahnhof jowie ber Bet;

linerSabnbof finb (1892) in cinemllm; bet. Deubau
(35 Dtill. Dt.) begriffen (auf bem Stabtplan in grü;

nem Uberbrad angegeben), wobei bie treujenben

Straften unterführt unb oier für ©üter; unb Scr=

fonenoertebr ooUig gefonberte ©leife gebaut werben.

Sie an beiben Glhufem befinblithen fluelabe unb
Jöafenanlagen fmb mit Dnftbluftglcijen oerjeben.

©leidjjeitig mit ben Sahnhofoumbautcn wirb im

Sieben ber Stabt, im groben Oftragebege jroifeben

ben duffem 'Jriebböfen ber griebriebftabt unb ber

.fiauptallee nad) libigau, ein grober Sertehr?;

unb iHefibenjftabt)

unb Sinterhafen 1 1265 m lang , bie 150 m breit,

7 DtiU. Dt.) angelegt, ber für hanbel unb Schiff;

fahrt ber Stabt oon grober Scbeutung fein wirb.

Siefcr öaftn ift 144000 qm grob, liegt mit feiner

Sohle 99,3 rn über ber Oftfee unb foU 240 gröbern
©Ibfabrieugen Unterfunft bieten.

Sie Dferbebabn (The Tramways Company of
Germany, feit 1872) batte ( 1891) 46’* km Betrieb«;
länge, 123 Wagen, 807 Sfcrbe unb befifrberte 16,

r

Dtill Serfonen, bie ficb auf jebn i'inien oerteilen:

Söbmifdicr Sahnhof; Slafewtg, Sbbmijcber Sabn;
bof lannenftrabe -lrienal, SojtplagSlauen, Soft;
plaB;Sllberttbcatet;ffialbfd'l6bd)en, Softplag;i.'6b=

tau , SoftplaB = Sieftben , ©eoraeplag •- Stblenftber

Sabnbof, Sdmfetftrabe=3Utmartt-.'3triefen, :Ketd)e

ftrabe -- Slbertbrüde -- SllaunplaB , Dlbertplati ; Deu;
martts-foologijiher ©artenStrehlen. Sae Siraben;
babnneB ift feit 1890 bunb bie «Seutfdjc Straben
bahngefellfcbatt« (1891: 31 km Setrieboldnge, 68
Sagen, 292 Sterbe, 4,i DtiU. beförberte herumett)

um folgcnbe I'inien erweitert worben: Anebrid
fttabe ; Striefen = Slafewig , Sbeaterplab = Ublanb;
ftrabe, 'Jieuftäbter Sabnbofe;SergteUer, Söbmi
fdicr Sabnbof ; Dcuftäbter Sahnböje, Dlbcrtplab
fflilber Dtann unb St. 'Uauli fyriebhof. ferner be

ftehen foigenbe Cmnibuälinien: fflalbfcblSbdjen;

'Weiber jäirjtb, C ctta SriebniB ; l'eutewib ; Scbufter«

bau» ; S. ( Scbäferftrabe), WolfniR Löbtau «S.
(®ettinerftrabe), S. (Stlrfenal) RloBfd'e, S. (öotel

Deidjbpofi); flauen ; fflitterfee jowie 470 Srofhten
unb 120 jweiipdnnige ,yiater.

Soft unb Selegraph. S. bat (1892) 16 Sott;

ämter erfter Hlaffe mit Selcgraphenbctrieb, ein

taiferf. Selegrapben; unb ein Stabtjernjpred’amt

jowie 297 Srieffäften; auberbem beftebeit Soft=

ämter in Slafewig , l'bbtau , Siefthen , Slaucu,
Sreiben; Striefen unb Sreoben ; Strehlen. Sie
etahl 6er tingegangenen Sriefe, Softlarten, Srud=
iatben unb 'Warenproben betrug (1891) 25, r. DtiU.,

Satete ohne 'Wertangabe 1715929, 'Briefe unb
Salete mit 'Wertangabe 193938 Stfid, Softna<b=

nabmefenbungen unb Aufträge 140 575 Stüd
(6168972 Dt.); auf Softanmeijungen würben aue=
gejablt 85,7 DtiU. Dt., cingejablt 52,2 DtiU. Dt.;

Bie 3abl ber aufgegebenett Sriefe, Softtarten u. f. w.
31 603 484, ber Sriefe unb Satete mit Wertangabe
174777, ohne Wertangabe 1890 702 Stüd. Set
Selegrammoertebr uinfabte 330079 Stüd im ©n=
gang unb 310873 im Duogang. Sie fyemfpred)ein;

ritbtung batte (1892) 2455totabtfemfprecbfteUen, bei

benen 10616477 ©efprädie ftattfanben. fyerner bat

S. gernjpredwetbiubung mit Scrlin, Ceipjig, Cbem;
nig unbjiner grofeen Dnjahl anberer fädif. Stäbte.

Ser Schiffboertebr auf ber Glbe fteUte fub

auf ben beiben in S. enbenben I'inien (1891) auf
2782992'Serfoncn. Sampferoetbinbungen bcjteben

elbaufwärt? mitSofdiwig, Slafewig, SiUnig, Sima,
Weblcn, (Käthen, Hönigjtein, Sdbanbau, y>errn?=

Iretfthen, Setfeben, Slufftg unb ieitmerig, elbabwärt?
mit Dteigen, Diefa unb Dtühiberg. 3m Sergoer;

lehr ber Glbe betrug bie Summe ber in S. au?;
unb eingclabenen ©üter 241 161, im Jbaloertebr

367 843, ;mammen 609 004 t, einftgliefilicb ber

Älöfie 657057 t. Ser ©üteroertebr auf ber Glbe
in S. ohne ben Surtbgangbpcrlehr ocrbielt fub

(1891) ju bem entfpredtenben Sertehr ber Gifen=

bahnen wie 21,6:78,4. ?luf Glbe unb Gifenbabnen
jufammen betrogen bie angelommenen unb abge--

gaugmen ©üter 2804313 t. Dlit bem Sibiff wer;
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ben meift Maffengüter unb jmar non ber Unterelbc

antommenb (2:54863 t), namentlid) Düngemittel,
'Baumwolle, ßifen, ßrbe, Söcijcn, Doggen, garb:
höher, Soba, Salpeter, Clfaat, geringe, 'Jteid,

Kaffee, Butter, gette, 'Petroleum, Dcer unb Steine,

Den ber Cberclbe anfommenb (213454 t) faft nur
Sanbfteüie, Sohlen unb öolj, nach ber Dberclbe

abgeijenb (6298 t) oerfebiebene ©egenftänbe unb
nach ber Unterelbe abgebenb (154 389 t) baupt=

iäcblicb guder, ©lad, Mafchinen, Mehl, Steintoblen

unb Steine befötbert.

gn D. fenb folgenbe berühmte Männer geboren:

bie ©enerale gtiebrid) unb firnft Don Siter, Oberft

Sari Don Sljter, griebr. ©rat Don Bcuft, Driem
talift gob. Olottlob Sarpjoo, Mineralog ßbarpen=
tier, Schriftftellcr fingelßarbt (SRicharb fRood),

griebr. ffiilb. doh ßrbmanndborf , Dichter gut.

Dämmer, Jbeob. Moni er.gorfcbungsreijenbcr.vmnr.
dou Malban, gelbmatfcbaU non Manteuffel, ÜRi=

neralog SRaumann, Mebijiner M. fi. 31. 'Jiaumann,

guaenbfcbriftftelier ©uftao 'Jlieriß, ©cograph Odfar
Befcbel, Ulrdjiteft BOppelmann, 'Maler Bubro. 'Sich-

ler, 3- 6. S. Don Söefienberg, ©raf Don gimenborf,

gn feiner Umgebung (f. Situationdplan) bat

D. eine Menge ber reiscnbftcn 'Partien. Bon ben
nähern fmb bie beliebteften : ber ©rohe ©arten, iu

welchem Don ber Bürgcnoicfe au» anmutige, nach

Bennöd ßntrourj audgejübrte Bartanlagen führen,

mit mchretn treffticben Marmotgruppen, ferner mit

bem 1860 auf ilttien gegrünbeten febeudreürbigen

3oologifdien unb bcin neuen Botanijcbcit ©arten,

mit bem in bem 1679 erbauten fönigt. Balaid auf=

bewahrten Mufeum bed Sltertumduereine ; bie Üor--

itabt Strehlen mit ber Billa bed Könige SUbcrt, bad
Dorf fRädniß mit Moreaud Dentmal, ber Blauen:
fche ©runb mit ber gelfentcUerbicrbraucrei, bie mit

prädjtigen Billen überiäten Änböben elbaufwärts

über bie 3Ubred)tdfct)l0fjer unb Bofcbwiß bid piQniß,
bad Dorf Blafewiß, bie Dredbencr Jrieibc unb elb:

abwärts bie Bößntß; uonben entferntem: bie@olbne

Döbe, Dbaranb, BiUnifi mit bem eine weite gemfiibt
bietenben Borsberg, SBefenftein im Mflglißtbalc,

bad gagbfebloß Morißburg mit Sanbaeftüt.

©efdiidite. D. (Drezdzane, b. b. bie Ä'albleute)

cntftanb ald flaw. gifdjerborf um bie grauentiribe

jwifdien ber filbe, einet Kette Heiner Seen unb bem
audpebebnten SBaibe. Daneben erwuchs im 3tn=

iibluß an ben ßlbübergang eine beutfebe Stabt:

anlage, bie juerft 1206 erwähnt unb 1216 ald civi-

tas bejeiebnet wirb. Sie war Don Anfang an in

ben öänben ber Marfgrafen Don Meißen, bie fid)

irüb auch ein fefteS Schloß hier bauten, aber Beben
bed Bistums Meißen unb würbe juerft Don »einrich

bem ßrlaucbten häufig ald iHefibcnj benußt, unter

bem auch bie erfte ftcincrae ßlbbrüde erbaut würbe
unb D. Stabtrecbt erhielt. Die Bcrroaltung führte

anfangs ein lanbedberrlicber Schultheiß (villicus)

mit u©efcbwomen» (Schonen) aus ber Bürgerfcbaft;

feit 1292 wirb juerft ein Bürgcrmeifter genannt,

bem ein aus bem Derftärtten SchOffenloUeg befteben:

ber unb bureb bie tRatdorbnung oon 1470 gcbil-

beter fRat jur Seite trat, bid enblicb bie totabt

ihre Dolle SclbftDerwaltung (halb nachher aud) bie

Cbergericbtsbatteit, junäebit pachtweife, 1484) cr=

langte. 3ünjte bilbeten fiep in größerer 3abl erft

im 15. gahrh., unb D. blieb im ganjen Mittelalter

ein unbebeutenber, armer Crt, ber 1489 mit ben
Borftäbtcn, bcch ohne bad bamald noch felbftänbigc

Stäbtchen 5llt Dresben rechts ber filbe, etwa öOOOfi.

unb SRefibcnjftabt)

jählte, obwohl er feit 1234 ein oielhefuchtet Salb
jabrtsort war(burch bieKreujIirche) unb ein Jrattjib

tanerllofter befaß, ßrft feit bie Stabt 1485 bie ge:

wohnliche fRefibenj ber Slbertinifchen Banbedbenen

geworben war, begann fie aufjublüben. 3lm 15. unb

16. guli 1491 brannte bie Stabt größtenteils ab.

©corg berBärtige ließD. neu beteiligen unb baute

bad Schloß im fRenaifjanceftil um, SRorißDerftärtte

unb erweiterte bie SBerfe unb bereinigte 1550 2llt=

unb f)teu=Drcdbeit ju einer ©emeinbe. Die ßinfüh1

rang ber Deformation erfolgte 1539 burch fwinticb

ben grommen. Unter bem Dreißigjährigen Kriege

batte D. weniger ju leiben ald aiiberc Stäbte, unb

bie Süden feiner Bcoöltcnmg füllten fid) jiemlid)

rafch burch 3lufnabmc jahlrctchet böbm. Kudmaw
berer, bie feit 1650 eine ©emeinbe bilbeten unb ben

3lnbau »auf bem Sanbe» rechts ber filbe begam

uen (Dntonftabt). fiinc 'Beriobe glänjenber Bau:

ten begann mit goßann ©eorg II. Unter ben bei:

ben Sluguften, bie jugleid; bie poln. Krone trugen,

würbe D. auf mehrere gabrjebnte nicht nur ber Sig

eines beroruntDoUftcn, leicbtfertigftcnunbgejchmad:

Dollfteu .fjOfe oon fiuropa, fonbem auch eine Stätte

mannigfaltiger unb glänjenber Kunftübung im Da:

rod= unb Dotoloftil. ©anj neu baute ber Äurfürit

griebricb ilugujt I. nach bem großen Sranbc oen

16853Ut:Dresben als«')ieuftabt» wieber auf(1732),

mit neuen breiten Straßen, großen Kafemen, einer

mächtigen Kirche unb feinem in Kupfer getriebenen

fReiterftanbbilbc; ben 'Borort Deuftabt Cßra im

'iBeften erweiterte er jur griebrichftabt (1730).

Unter grtebrich Suguft II. würbe bie grauenlitcbe

Dollenbet unb bie tatb. softirdic erbaut. Dantbcn

erhoben ficb jablrciche fdnnudDoUe Slbeldpaläfte.

3ugleid» entftanben bie Kunftjammlungen unb rot

allem bie ©emälbegalerie. Diefe Blüte ftörten bie

Schlefifchen Kriege wenig; nur am Gnbe bee jwei:

ten würbe D. nad) ber Schlacht bei Kefjeldborf

15. Dej. 1745 oon preuß. Dnippen heießt unb hier

25. Dej. ber gricbe gefchlofien; erft ber Sieben:

jährige Krieg machte bem ©ianje ein finbe. Dach:

bem D. 9. äept. 175t! ben preuß. Iruppen über:

eben worben war, würbe e* oon biefen nah
artnädiger Berteibigung, bei ber bie tlirnaiihc

unb ffflildbruffer Borftabt in glammcn aufgingen,

5. Sept. 1759 auf griebriehd b. ©r. Befehl unter

bem fiinbrud ber 'Jcieberlage Don Kunerdborf ben

DeicbStruppcn unb C fterretehem überliefert. 1760

oerfuebte gtitbrich bie geftung huret eine funhtbare

Befdjießtmg feit bem 14. guli, bie unter anbetn

bie Krcujtirdie unb über 400 J&äufer jerftörte, oer:

geblich jur firgebung ju jwingeit. gn ber langen

griebendjeit unter griebricb Stuguft 111. erholte ficb

D. feit 1763 rajeb. Die jerftOrten Stabtteile unb

©ebäube würben wiebet aufgebaut, bie fiinwobner

jabl ftieg id?nell. Schwere geiten lamen wieber mit

ben 'jlapoieonifchen Kriegen über bie Stabt, gm
guni 1809 würbe fie oon bem Korps bco öerjegs

Don Braunfchweig unb ben Cfterreicßern betetet, im

'Mai 1812 war fie ber Scbauplaß unaufhörlicher

Iruppenma riebe unb glänjenber geftlichleiten ju

ßbren Dapoleond. ?lld bann ju Anfang 1813 bie

granjofen junäcbft per ben Berbünbeten lurüd'

wichen, ließ iüaricball Datout, um ße aufjubalten,

19. SRärj einen Bfeilcr ber ßlbbrüde lorengen,

'Jlatbem 8. Mai bie granjofen wieber eingerüdt

waren, würbe D. Don Dapoleon in ieinen i'aupt

waffcnplaß Dcrwanbelt, baßer aud) mit lablreichen

Schau jen jur Bcrjtdrtung bet alten gejtungdwerte
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umgeben. So gelang c« ibm biet am 26. unb SorfteUung (Slüntb. 1680); 3. G. üiafcbe, 2iplo:

27. Slug. feinen legten Sieg auf beutfdjem Woben mat. ©effluchte von 2. (4 Bbc., 2rc«b. 1816—
ju erfechten (f. unten), unb felbft nach ber Schlacht 19); Klemm, (fbronil bcr Stabt I). (2 Bbe., ebb.

oon Seipjia behauptete St. Gpr bie Stabt noch bi« 1833—37
; 18b. 3 von öilfcber, ebb. 1838); Einbau,

jum 11. 'Jcoo. . worauf Re gänjlieb ausgehungert ©efcbidtte bcr tönigl. Stäupt: unb Befibcnjjtabt 2.
tapitulierte. 'Hi i t ber bHücffebr König ^riebrid' (2. Slufl., ebb. 1885); Ctto '.Hidjtcr, Berjaiiung«:

Kuguft« am 7. Juni 1815 begann eine Jeit lang unb BerwaltungSgcicbiflite bcr Stabt 2). (Sb. 1—3,
iamer ffiiebcrberftellung au« tieffter Grfeböpfung. ebb. 1885—91); Urtunbcnbueb ber Stabte 2). unb
2>cr fchon 1811 begonnene Sbbtud) bcr ffeftungo 'Pirna (im «Codex diplomaticuB Saxoniae regiae«,

werte mürbe 1817 träftig wieber aufgenommen unb U, 5, itpj. 1876); Cbelebcn, '/Napoleon« gelbjug in

gab bie KöglidReit tu einer bebeutenben Grweite; Sachten 1813 (3. Slufl., ebb. 1840); oon Silalber-

rung ber Stabt. Oiafcbet geftaltete ftd) bie Seme fee, Set Kampf in 2). im ÜJtai 1849 (Bert. 1849);

gung, nathbem bie Unruhen in Seipjig unb 2rc»bcn Kontbö, 2)cr Kaiaufftanb in 2). (2rcsb. 1850);

(9. sept. 1830) ben Slnjtofl tut Stäbieorbnung uon ©ottfcbalt, 2!. unb feine Umgebungen (14. Slufl.,

1832 gegeben batten unb Sachfen 1834 bem )lolb ebb. 1880); Kcinbolb« Jübrer burch 2. (23. Slufl.,

oercin beigetreten mar. 1835 mürben (amtliche Bor- ebb. 1891); Kitteilungen beb Statiftijchcn Bureau
ftäbte, auch bie ieitbem jo benannte « Slntonftabt » ber Stabt 2. (ebb. 1875 fg.); Küller, 2. unb bie

mit bet innern Stabt tu einet t'lcmeinbe nercinigt; I Sädififtb'BöbmiftbeScbweijUu. Slufl., Berl. 1886);

burdt Eröffnung ber Glbbampficbittabrt 1836 unb Stichler u. fidnttfcbel, 2., 2.4 Umgebungen unb bie

bie Grbauung pon Gifenbabnen feit 1839 mürbe 2. Sächftfcbe Scbweij (16. Slufl., ebb. 1 892) ;
('lampe,

rafch tu einem bebeutenben 'JJlittclpuntte be« beut 2. unb feine Umgebung (6. Slufl., 2re«b. 1891).

ichen Binnenoerfebt«. Seitbcm ba« fioftbeater fleh 2ie Schlacht bei XrcSbeu. 2ie Schlacht bei

bem beutfdjen Schaujpiel unb ber beutfehen Oper 2. fanb 26. unb 27. Slug. 1813 jroifeben ben gram
geöffnet batte, brach für beibe eine 3eit böchjten jofen unter Siapoleon unb bem .'gauptbeer ber Siet'

©laute« an, unb im Slnfdflufl an beit öof gricbrich bünbeten unter gürft Schmarjenberg ftatt. 'Bei

Sluguft« II. (1836 —54) brachte ©. Semper neben Gröffnung ber Operationen nach bem pom 4. Juni
ben Barod= tmb iKofotobauten be« lH.Jabrb. eine biss 16. Slug. 1813 gefchlojfenen SOafjenftillftanbe

neue geiftnolte SRenaiffancc namentlich in bem §of= i
ftanben 60000 granjofen in unb bei 2.; fte batten

tbcater unb ber ©cmäibegaleric ju wirtung«ooUer bie im 3Jldrj geiprengte (ilbbrüde mieberbergeftellt,

©eltrmg, roäbrenb bie Kalerci burch schnorr, bie alte Beteiligung burch neue Slterfe ocrjtartt unb

S. Siebter unb G. Benbemann, bie 'Jfiaftit bureb auch bie Sleuftabt befeftigt. 'Kapoleon erraartetc, bafl

G. Sietfcbel, G.ftdbnelu.a. in beroorragenberSöcife bie Betbünbeten, bereu pauptbeer (230000 'Kann
vertreten mürbe. 2ie furchtbare .jjoebflut per Glbe Cfterreicher, 'Dramen unb Suiten) unter gürft

im Kdrj 1845, bie einen Jeil bcr SIuguftu«brüdc Schmarjenberg bieber in Böhmen geftanben batte,

tvegrifl, unb ba« Siotjabr 1847/48 tonnten ben 2luj= in bieSauf© einbringen mürben, unbrüdtel7.Slug.

fchroung nicht bauemb binbern, ftörenbermirtten bte
j

mit ben @arben uon 2. bortbin ab, um 'Jiep gegen

polit. Stürme ber Jabre 1848/49, roäbrenb beren 2.
]

Blücher ju unterftütten. 2ab .ffauptbccr ber Bet:

vom 3. bi« jurn 9. Kai 1849 ber Schauplatt einet- bünbeten brach 21. Slug, in Böhmen auf unb mar;

blutigen Straflentampfe« mar, bei bem auch bah febiertc in vier Kolonnen auf Seipjig, gabjebodiauf

alte Opernbau-j unb etn Seil be« Hmingere einge- I bie 'J'achricfct, bafl Siapoleon 2. ocrlaffen habe, biefc

üfebert mürben. 18.3uni 1866 beichten bie Breuflett Karfebricbtung auf, tdtwenlte recht« unb rüdte

ohne ©egenwebr bie Stabt, unb auch nafli bcr 9tlüd=
:
gegen 2. vor, um fleh biete« michtigen Blähe« burdt

lehr König Johanna am 3. Slou. behielt 2. bi« : .öanbftreicb ju bemächtigen, bevor 'Jlapolcon Gntjatt

Gnbe 1867 eine tcilweife pteufe. Bejahung. 1870,71 i bringen tbnnc. Slbet ehe fte biefen Blan auSfübren
batte e4 laufenbe träne. Wejangcncr tu beherbergen tonnten, batte Siapoleon '-Nachricht vom Sltimarjcbe

unb fab 11. Juli 1871 ben gldnjenben Iriumpt" ber Berbflnbeten gegen 2. erhalten unb mar in brei

einjug bcr iadtt. Jruppen unter Hronprinj Sllbcrt. ©ewaltmdricbcn jurüdgetebrt ; er ftanb 25. Slug.

JmJuni 1889 fanb bie begeifterte Seiet be« Stettin abenbö mit ber ©arbe, bem Korpa ÜNarmontö unb
tubclaumo in 2. ihren UJlittelpuntt, unb im Juni bem Kanallerietorp* Satour'Kaubourgd bei Stol-

1892 mar 2. ber Schauplatt groflartiger öub pen, 22 km uor 2., unb hatte bie Korpe Bictor unb
bipungen beö gürften Biömard, bei feiner 2urch : Banbamntc auä bcr Sauftfl an bie Glbe gejogen,

reife nath SBien jur ßoebjeit feine« Sopnc« öetbert. um bei Königftcin ben Strom ju überfebreiteu unb
Jnjmiicben machte ba« innere Sehen ber Stabt uon Bitna au« bie iRüdjugölinie bcr Berbünbeten

rüftige gortiebritte. 2ie Selbfluermaltung bcr @e= nach aeplitt ju bebroben.

meinbe allerbittg« erfuhr infofern eine Ginfchran: Jtaijer Sllcranber molltc noch 25. Slug, bie Über:

luna, ali 1850 bie ©erichtöbartcit, 1853 auch bie rumpetung von 2., ba« nur von 20000 Kamt
Sicherheitöpolijei an ben Staat überging. Slber befeflt mar, verfueben, moju 70000 Kann, am
bie Stabt breitete Reh nach allen SHicbtungcti weiter Slbenb fogat 100000 'Kann, verfügbar waren, hoch

au« unb bem parallel ging bie Ummanblung in eine trat gürft Sebwarjenberg nebft anbern ©eneralen

gabrilftabt unb bie mächtige Steigerung feiner biefem Blatte entgegen, ba bie Jruppen ju ermübet
(ommerjiellen Bebeutung, tcil4 burch bie immer feien, unb an bietem Slufiehube feheiterte ba« ganje

itarierc Bcrbiehtung be« jdehf. Gifettbabnnelte«, Untcrncbmen. KanbrdngtelebiglithbieBortruppcn
teil« burch ben bebeutenben Sluffcbwung be« Gib'

!

bi« nabe an bie Stabt jurüd unb beichte bie für

verlebt«, befonber« feit bcr Ginfübrung ber Ketten: ten eiaentlidicn Singritt au«gewablte Stellung. Km
fdjleppfehiftabrt 1869. Seine alte Stellung ai«

|

26. Slttg. morgen« feilte ber allgemeine Kngtiff

Kunftftabt wuflte 2. namentlich für Biibnerei unb [tattflnben. Stuf bem rechten glügel brattaen bi«

Bautunft ju behaupten. iHuffen um 7 Ubr nor unb bemächtigten fleh gegen

Sitteratur. Sl. ffled, 2er churfürftlicbcn fdchj. Kittag eine« bet por ber Birnaer Borflabt liegen:

BeflbenJ unb öaupt:Beftung 2. Scfchrcib: unb ben SBerfe; ba traf ber Befehl ein, erft um 4 Ubr
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nachmittags ben älngriff weiter jortjufefen mit bi»

babin nur bas ©ewonnene 311 halten. Sinls »an
ben Rillten batten bie Bttufcn mit SageSanbrucb
ben Slnflriff eröffnet unb (ich bis» 8 Uhr bereit« in

Befif ber oftl. sSältte bc« ©rofen ©artend geiebt,

wäbrenb bie fjrranjofcu einen Berbau im rocftl. Steile

biefeS Barls fejtbielten; autb hier würbe um Wittag
baS weitere Bbrbringen auf böbern Befehl ringe»

ftellt. 3n bem Raume jroifcJben ben Breufen unb
bem filaucnicben ©mnbe flinflen Cfterreiebcr ror,

bie bas 2orf Blauen unb alle ©eböftc bis an bie

(freiberfler Strafe nahmen, ebenjo jenfeit bes
©runbes, wc bie Sranjofen nur weuifl Jruppen
aufflejtellt batten, Löbtau, StleimJöambura, Slltona

unb bie Sdiufterbäuier. Um 11 Ubr erfuhr bas
.'iauptquarticr her Bcrbünbcten, baf jablreicbe

feinbliebe .Kolonnen im Slnmarfd) feien, nnb balb

banath, 'Rapoleon fei einfletroffen. Wan rerlor mit

Beratungen bie .-feit unb bcfcbloft, um 4 Ubr nach»

mittaflS ben allflemeinen Slnflriff wieber aufju»

nehmen, für ben 150000 Wann mit 500 ©efdjüfen
perfüflbar waren, wdbrenb am folflenben Sage noch

50000 Wann Berftdrlunaen eintrefien muften.
Um 4 Ubr riidten bie iHuffcn «eflen bie Uirnaer

Borftabt ppr, würben aber burd) heftige« ©eiebüf»
teuer abfleftblaflcu unb bis Strieien jurüdgetrieben.

2er franj. Slnflriff warf um G Ubr ihren rechten

Alüflcl in ben ©alb pon Blafewif unb pertricb bie

muffen pom SBinbtnüblenberge unb aus Striefen;

erft bie Rächt machte bem beibcrfcits febr oerluft»

reichen Mampfe hier ein (jitbc. Sie Breufen batten

ben ©rofien ©arten polljtänbifl erobert unb ftürm-

ten barauf flcflcn bie Bimaer Berftabt unb bie per

berfelben lieflenben Stierte an, hoch miflang ber

mit unjuldnglicben Kräften unternommene Sturm.
Um 7 Uhr erfolgte unter Warichall Wortiet ber

©eflenftofs ber ffranjofen in brei ftarlen Kolonnen,
bie fidj bis jum liinbruebe ber fladu ber norbl. iuSlftc

bes ©rotten ©arten« bemdebtiflten. 2ic Cfterreiebcr

erftürmten junäebft bie flrojte Lünette am WoSejinö»
lifehen ©arten unb fuchten ren bort aus in bie Bor»
itabt einjubrinflcu, muftten jebodi halb por über»

lcflencn .Kräften tuuidflcben. SBeftlidt bes flauen:
id’cn ©runbeS waren ben ,vranjoien erhebliche Ser»

ftärfuttflen juflefübrt worben, bie bie Cfterreitber

bort (eine weitem itortfdjritte erreichen liefen.

3m .fjauptqnartier ber Berhünbctcn würbe für
ben folflenben Sag bie »fortfehung bes Slngriffs he»

icfalojfen, obfehon ber rechte gtügel jurüdgebrdnflt

worben war. 6s regnete bie ganje 'Rächt, auch fehlte

eS bei beit '.Berbünbcten an Lebensmitteln, wäbrenb
bie in ben Borftäbten untergebrachten ifran.ioien

flut nerpflcflt unb auf 120000 'Wann perftärlt

worben waren. 'Rapoleon bejcblof , 27. Slug. mor»
genS beibe fflügel ber Berbünbcten anjugreifen.

Schwarjenberg lief ben rechten JlügeM'Jsüttgenjtein)

bereits in ber Worgenbärnmerung auf bie babinter

liegenben Soeben jurüdgeben unb räumte baburd'

bie nach leplif jübrenbe ctrafe. Born linlen lüget

würben jwei Pjtcrr. Xioifconcn unb fajt bie gejaulte

'.Heiterei über ben Blauenfchcn l'Srunb nach ber Witte
herangejogen, ba auf bem linlen fflügel bie Ber
Härtungen (Rienau) erwartet würben; leftere trafen

iebodi nicht rechtjeitig ein, ba bie aufgemeiditen

Sh'cgc ben Warfch rerjbgert batten. Wan batte weit»

lieh bes 'filauenicben ©runbes nur brei bjterr. 2i»
oifionen jur Jianb, als am Worgen bes 27. Slug,

ber franj. Slngrifi ftattfanb. Um G Ubr ftüb rüdten
bie Korps Worticr unb 'Jiep gegen ben rechten

I fjlfigcl ber Serhünbeten por, trafen bei Blajewir.

unb ©runa bie raff. 'Racbbut unb brängten biefc nah
Reid unb Btoblis jurüd; bie preuf. Rcferrctanil

lerie (am ben Runen ju äilfe unb machte biejen

einen geotbneten Rüdjug möglich. Sluf bem linlen

»flügcl ber 'Berbünbcten griff bas Korps 'Bieter um
G Ubr bie .flöhen jmiieben bem Blauenfchcn ©runbe

unb ber Jrrciberger Strafe an unb brängte bie Cfer

reicher per fi<b her, wäbrenb ber König oon Reapel

mit ben KapallcrictorpS Bajol unb Latour »Wau
bourg (jufammen 20000 Bferbe) ben duferften

I
itlügcl umging unb bei fpcnnerich bie jurüdgebenben

Kolonnen attadierte. Sie Infanterie würbe nietet

geritten unb 13000 Wann (barunter 3 ©enerale,

! temer 15 rtatmen unb 2G ©eichüfe) würben ;,u

i ©efangenen gemacht, ©egen 2 Ubr traj baS Korps

Klcnau ein, bog aber nach 2ippolbiswalbe aus.

! Sie Witte ber Bcrbfinbeten (Breufen unb Cner

reicher) bejehäftigte Slapoleon bis gegen :t Ubr burd

; heftiges ©efchüRfeuer, um bie Unterftügung ter

1 .vlugcl ju nerbinbem. 3US im »auptauartier ter

;
Berbünbetcn bie fiieberlage bes linlen iplügelsnaä

:

mittaflS betannt würbe unb bie fiachricht eintraf, tas

i 400W) 'J.Hann ftarle Korps BanbammcS habe bie

©Ibe bei Königftein überfchritten unb betrobe bie

Strafe nach 'Böhmen, würbe ber Rüdjug beicbloüen

unb uod' in ber flacht angetreten. — 'Bgl. Slftet.

cchilberung ber KriegSereignijfe in unb por 2 oem

7. Wdrj bis 28. Slug. 1813 (2resb. 1844); CK'

leben, fiapoleons Selbjug in Sachjcn 1813 (3. flufi,

ebb. 1840).

2rcdbcn, Stabt in ber engl, ©raffchaft Staftort,

; ift tbatfächlidf ein Borort pon Longton (f. b.).

Bresben 'llltitabt, amtsbauptmannjehaft in

ber föehf. Kreisbauptmannfcbaft 2reöbcn, bat

240,16 qkm, (1890) 10G011 (52 GUO mftnnl., 53411

rneibl.) (?., 2 otäblc unb 96 Lanbgetneinbcn.

2tce<bcn»?lcuftabt, Slmtsbauptmannfchaft in

ber fäcbj. Kreisbauptmannfcbaft 2tesben ,
bat

j

371.86 qkm, (1890) 102543 (49015 münnL, 5352b

rneibl.) ©., 1 Stabt unb 67 Lanbgcmeinben.
'J'rcsbnet '48anf. Siefes .fnftitut ging htmer

: aus ber frirma Wichael Kastei in Sresben, Tee.

j

1872; in Berlin würbe Wärj 1881 eine ffiliale

errichtet; besgleichen 1892 eine in .öamburg burd

! Jufion mit ber bortigen, flop. 1871 emebteten

Änglp-Jeutfchen Bant. -- 2as Slltienlapital war
I anfangs 9 GOO 000 W., baju 1879 : 5400000 ffl

unb 1881: 9000000 W.; 1883, 1887 unb 1883

weiter tebesmal noch 12000000 W. , fobaf bas

Ütlticnlapital auf GOOOOOOO W. geftiegen ttat:

bietju traten 1892: 9000000 3)1. behufs gufion ter

'.Hngle 2cutfcben 'Bant , unb lOOOuOOW. wurt»

freituubig perlauit ; baS ülltientapital beträgt habet

lebt 70000000 W. 2er Meferpefonbs betrug lau:

31'bfcbtuf für 1891; 13000000 W. - Rentabilität

1873—91:1 , G, 5,
5

’/t, 6 7, 9, 9, 9, 8, 8, 7
’

7
1
/, , 7, 7, 9, 11, 10, 7 Broj. — jjn ben ,4. 1883

— 84 erwarb ficb bie Bant bas Btrbienil, ten

wegen grofer Scbwicrigleiten liegen gebliebenen

Bau ber Brag--2urer ©ilcnbahti ju Onbe ju führen.

2resbner »Tfriebe, ber jwijebmfytiebrich b.©r.

einerfeit«, Warta Sberefta unb Kurfürft Äuguft Ul.

pon 3ad>ien anbererfeils 25. 2ej. 1745 ju Sresben

abgefcbloffene Triebe, ber ben jweiten tcbleftfchen

Krieg beenbigte. (S. ttcblefcfcbc Kriege.) Unter

bänblet waren ppn feiten Breufens ber 'Witufter

äeinrieb pon Bobewiis, pou feiten Cfterreicbs ©ra1

jt. .ftarradb. Ruf ©rtinb ber Konpention pon s>an»
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noner C2G. ?(ug. 1745) Würbe unter bet Sermittclung
be* engl, öcianbtrti (Stal Killiet» ber Jrriebe per;

einbart, Durch ben iyricbrtcb 11. ber KejiR Don Schic«

fien unb (Statt beitätigt würbe, wogegen ber Hßnig
ben (Remabl tDlatia jberefia* al* Maifer ffranj 1.

anerlannte. Sadtfeu jabltc eine halbe Will. Jbaler
Hriegslojten unb trat gegen jcblei. Gnclaoen in ber

PauftR an 'BreuRen bic Stabt ffürftenberg unb baß
2otf Sebiblo mit bem Cberjoll ab.

®reöbncr Konferenzen, im Sinter 185051
auf ®runb ber ClmüRcr Bunttation nom 20. 'Jloo.

1850 oon C jterreid) unb 'BrcuRcn bemftn tut 'Be«

ratung unb Orbnung ber beutieben Kerfaffung»;
tragen. Sie fanbeit ftatt unter 'Beteiligung oon
'Bertretern aller beutieben Staaten Dom 23. 2ej.
1850 bi? 15. Dtai 1851. 2as Ergebnis war bei

ber Dötligen Unnereinbarleit ber preuR. unb »fterr.

IHeformporiebläge ber 'Beicblufs, tum alten ®unbc*=
tage in ieiner frühem Sortn jurüdjutebren.

2teffel, Silber!, SmriitjteUor, geb. 9. Zuli 1808
ju Sleubalbeneleben bei 'Dlagbeburg, tarn in jungen
.labten ju arebäol. Stubien nach :Kom, wo er al*

'Bripatgelebrter unbHorrcfponbent ber täugeburger
Allgemeinen .Leitung» lebte; wäbrcnb be? Siatilani:

(ebenHonjil* würbe er au*gewieicn, ba man in ihm
ben Berjaiier ber « Wömifcben 'Briefe oom Honjil»

oermutete; et itarb 8. 9!oo. 1875 ju Wom. 2. ift

burcb feine Jluegabcn lat.HircbenDdter, befonberober
.Patrum apostolicorrim opora» (Ppj. 1857 ; 2. Slufl.

1863) befannt; ferner oeröffentlichte er «Clcmentis
Homani quac- feruntnr homiliao XX nunc pri-

mum integrae» (Glitt. 1853), «Clraentinorum epi-

tomac duae» (Pp}. 1850), < Aurelii Prudentii Cle-

mentis quau extant carmina» (2 XU., ebb. 1860)
unb «3ob. Windelmann* Keriucb einer Allegorie,

befonber* für bic Äunft» (ebb. 1866).

2teffeur (frj., ipr. -ftbbrl, berfenige, ber liere

abriibtct, breijiert (f. 2reffur).

Jrcfficrborf ( .Zägerjpr. i , ein mit Sud> um
widefter Stab, an befien Silben Heine .ftßljcben

treujweife burcbgeftochen fmb, bamit ber bingewor
tene Stab leichter pom .fiunbe aufgenommen wer«

ben lann.

2reffieren (fn.), abriebten, f. 2reffur.

Xrcfüngmairtimc ober Sürftma f cb ine, fo=

piel wie auifeRbürjte (f. b. ); aueb foDiel wie

Scbliditmaicbinc (f. b.); aufterbem eine Jlrt Kämm-
maidjiue jur .Zubereitung ber Slorettjeibe.

2ret(oit (jrj., fpr. -Röabr), anricht;, Scbenttifd).

2rcftur (Dom franj. dresser, «abriebten»), im
allgemeinen bic burcb Sbricbtung erreichte Untere

orbnung be* tierifeben Willen* unter ben be*

UUenfeben; im bejonbern bic »bridjtung Don Srum
ben unb Bietben. 2ie 2). be* Werbe» tann per«

febiebene .Zmede haben: tum gewöhnlichen Weit«

unb Sabrgebraudj
,
jum militär. 2ienft, für bie

bbbere Weitlunft, für ben (Sirtu?
, für ba» ,Zagb;

reiten unb für bie Wettrennen. ,Vbe 2. foU ba»

Uferb jur Entfaltung berjenigen übätigleitcn in

ftanb ietien, tu benen ber Weiter baßfelbe burcb

Ginroirhmgcii unb .Zeichen (öilfen) aufforbert. Ber«

ftdnbni», (Seborfam unb Hörpcrauebilbung finb

.Ziele ber 2. 2ic auf feften (RtimbiüRen beruhenbe

21rt unb ber logifch georbnete .Zufammcnbang ber

2reiiurarbciten jur Kcrwanblung be» rohen Wer;
be» in ein bienftthätige» bilben ba» Softem ber 2.
2ie Sri unb Weife, in weichet ber 2refficrenbe auf
ba* 'Bjerb einwirlt, um nach Anleitung be* Softem*
ba* 'Bicrb jum Kerftänbni* unb (Rcborfam jit brin*

gen unb ben 'Cferbclorper ju bearbeiten, ift bie 3Rt-

tbobe ber 2. 2ie auf ba» Spftem begrünbete än--

orbnung ber Arbeiten, ihre (Reihenfolge unb 2auet
bilben ben (Sang ber 2. fiilfomittel ber 2. fowobl

für bie ISampagncreitcrci wie für bie Scbulreiterci

finb ba» Pongicren unb ba» Sjlilieren. 9tenn=

pferbc werben auf befonbere Sdmelligteit unb 21 u»;

bauet Dorgebilbet; ihre tOrperliche Ertiebung ift eine

eigenartige unb wirb unter ber 2)ejeicbnung 2rai=
nieren tufammengefafu.
2rcup (ipr. brO). 1) ßlrroubiffement be* Trant.

2epart. Eure et = Voir , hat 1510,i» qkm
, (1801)

65471 E., 126 (Semeinben unb jettällt in bie

7 Kantone 21net (223,i* qkm, 10481 G.), 2'retolle*

(252,m qkm, 0925 G.), Ebätcauneuf (276,66 qkm,
8900 G.), 2. (212,50 qkm , 17152 G.), Pa ffertt-

Itibame ( 125,m qkm, 2940 G.), SRoflent = lc = iHoi

(212,10 qkm, 10345 G.), Senoncbe* (207,!l qkm,
5728 G.). — 2) ©ouptftabt be* 2lrronbiffcment*

2., in fnicbtbarer (Segenb an ber Slaife unb un=

weit Deren 'JDlünbting in bie Gute, 82 km wcftlicb

Don 'Bari*, an ben Pinien 'Bari* = Paigle, Ehartre?

2. (118 km) ber irrant. Weftbahn unb ber PofaU
babnlinie 2. = Glbeuf (90 km), ift SiR eine* (Re

riebtsboi? etftcr iZnftant, eine* «anbei? unb eine*

,vrieben*gfriebt* , hat (1891) 7704, al* (Rcmeinbe

9364 G.; in Elamiioii einen leit be* 124. Zn=
fantcrieregimcitt*; 'Boft, lelegrapb, eine Statue
be» 2ramatiter* Wotrou, eine fcROne, aber unpoll=

enbete Kirche (16. .Sabrb.), ein jehr hohe», halb

im got., halb im Wenaiffancejtil erbaute* Stabt;

hau» (16. ^abtb.); öerberei, (Ria? unb HJlüRen«

jabtifen, @ip»brennerei , Wühlen unb bebeutenben

«anbei mit .ftolj, Hohlen, Wolle, SchlachtDieh,

Gifen, Wein unb 'Branntwein. — 21m 19. 2ej. 1562
würbe bei 2. eine ber blutigften Schlachten ber

«ugenottenfriege geliefert, in welcher ber 'Brun
oon GonbO in (Sefangenfchaft fiel; 1593 nahm
«einricb IV. bie Stabt nach 14 tägiger Belagerung
ein. 2ic Wulter Pubwig 'Bhilippe erbaute hier

1816 auf ber 'Blattform be* Schlöffe* eine Kapelle

in bijarrem got. ; lombarb. ; bojant. Stil mit berr

liehen (Slaomalereien unb ber 'Familiengruft be*

»aufe» CrlOan*. «ierber würben 9. jZum 1876 bic

Peicheit Pubwig 'Bbilipp* unb ber anbenr im Gril

perftorbenen Witalieber ber CrlOaniftiichcn Familie

uon Wenbribge übergefübrt. .Zm 2eutjch :Franj6fl;

feben Kriege würbe 2. im 'Jiop. 1870 tiadi lurjem

Wiberftanbe feiten* franj. Wobilgarbett burch bie

17. 2ipifion unter 2rc«dow genommen.
2rcOant (fpr. -mang), franj. Crtfcbaft mit alt«

rOm. SRuinen bei Saint Brnanb (f. b.).

2reoet (fpr. -weh), 'Bietre, franj. MupferftecbeT,

geb. 1664 bei Ppon, lernte im Stelier 2lubran« unb
arbeitete juBari», wo er auch 1739 ftarb, meift

nach Wigaub. Ulan bat oon ihm bic Bilbniffe Pub=
mig* XIV. int Krönung? ornat, Oe*KarOinal? Alcurn,

be» 'Brinjcn Gonti, Boileau* unb Wigaub» felbft.

Sein Sohn, 'BierresZmbert, geh. 1697 in

'Bari*, wo er 1739 ftarb, war Schüler feine* 'Kater*,

ben er noch übertraf. Seine Bilbniffe (Boffuet, Ber=

itarb nach tRigaub) wie bic biftor. Blätter (2arftcl;

lung im Sempel nach P. be SouUognc, anbere* nach

Goppel u. f. w.) (teilen ibn neben bie groben franj.

Stecher jener .Zeit, bie Sluegejeichnetc» in ber

malcrifcbcn Stidieltübrung ju erjielen wuRten.

ülucb fein Stoffe Glaube, geb. 1710 ju Poon, geft.

1782 .tu 'Bari*, hat Kerbienfte auf bemfclben ®e;

biete. Zu feinen Jj-iauptbldttem geboren : berbomeiu
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gefrönte Gbriftu« nacfc »an Spd unb ba« ©itbni« ber

«briemte Sccouorcur nach Goppel, ©gl. 3t. ginnin
3ibot, Lcs D. (©at. 1876).

3rctt>cnj, rechter Nebettflufe bet Söeiehiel, ent;

fpriitgt im Jrtotferlanb ber ©ropins Cftpreufeen in

165 m £töhc auf bet ©latte oon .öobenftein, 8 km
im SSB. oon .öobenftein, iliejtt juerjt nach N3Ü. ;um
3remensfec (f. b.K betritt meitoreufe. ©ebiet, ba«
fte im fübtoeftl. Saufe burdjeilt unb bilbet bann
8 km unterhalb Strasburg bie ©renje jroijdten

©ölen unb ©reufeen; 7,5 km oor bet ©tünbung, bei

Subicj, wo fte ftbijjbar wirb, tritt fte triebet in

©reufeen ein unb münbet oberhalb Jbotn bet 3lot=

tetic in bie SBcidjfcl. Sic ift 238 km lang unb aut

150 km flijftbar. Sie 35. empfängt rechts ba«
StbiUingäfliefe oberben Söarglittertanal, auf 22 km
flöfebar , bie jdjiffbarc Siebe (f. b.), bie au« bem
©eferiebfee fotnmenbe Gitenj ; linl« bie au« ber

hoben ©egenb oon ©ilgenburg tommenbe SBelle.

Trctocngfcc, See auf ber oftpreufe. Seenplatte

bei Dfterobe, liebt juerft Wcjtöftlicb, biegt bann plöfo

lieb nach N'Jl®. um, ift 15 km lang, non ber 3re=
roens (j. b.) burdtfl otten unb bureb beit Glbing=Obcr=

länbifchcn Banal (f. b.) mit Glbing oerbunbett.

3rcH>ctntanitf©cd itectabren (in bet .©idco

fabrifation), f. ©lelafjenentjudcrung.

3rctti jaitcn (eigentlich «£ols= ober fflalbleute»)

lommt in oerfebiebenen ©egenben al« 'Beseidmung
ilato. Stämme oor; ein Jeil ber ©olabcn (f. b.)

biefe fo; am toeftl. Ufer ber ;feefee jmifchen ben
Stdbten llljcn, 3annenberg, Sücbolo lag ihr ©au,
unb baoon beifet noch jefet ber .ftöbenjug toeftlidt

ber 3eefee ber untere unb obere <c3ramcbn’'. Unter
ben ruff. Stämmen führte in alter 3cit ein Seil ber

'Bewohnet be« heutigen ©olbpniert, um bie Stäbte
luroro, Cmruticb, 3«loroft {üblich oom ©ripet,

biefett ©amen (in ber ruff. »form 5 eremljane).

Treloobottin (fpt. brfdje-). Stabt im ©ertefet«--

bejitt ©iftrik am XSoftein ber öfterr. ©eurföhaupt-
mannfebaft .öollefcbau in ©läbren, öftlieb oott ©re=
rau, in fruchtbarem öügellanbe, bat (1890t 1282
ilato. G., ©oft unb Sanbroirtfdtaft. 3)a® in bet

Bauform bc« 16. 3“btb. angelegte Stblofe mit
Jurm unb Saftionen, fotoie bas ©emeinbebau« mit
feinen oier Gdtürmcben unb einem hoben Surme be=

jeidjnctt bie frühere Sebeutung be« Orte«.

Xrcqer, ;fob. ©iattbia«, Siebter, geh. 1716 )u

Mamburg
,
ftubierte in Seipjig bie ©echte unb lebte

bann als 3eitung«rebacteur unb ©elcgenbcitöDiebter

in .Mamburg. Gr ift in jeinen ©ebiebten mittig, oft

iartaftifcb unb friool, unb mufete wegen (einer

»Schonen Spielwerle heim ffieitt, ©itnfch, Siidtof

unb Ärambambuli» (fitamb. 1763), bie ber Senat
Öffentlich oerbrennen liefe, auOmanbem. Grft 1766
burfte er nach Mamburg jurildtebren, wo er 20.3uni
1769 ftarb. Seine « ©orjüglidiften beutfehen ©e=
biefete» erfebienen nach feinem Sobe (Slltona 1771).

S. auch Sremer Seiträge.

I'reuet, Otto, prot. Jfeeolog, geh. 4. 3cj.
1837 »u Mamburg, ftubierte in Stalle, .fteibelberg

unb ©öttingcit, mürbe 1863 Stilfsprebiger in

©otba, fpäter ©jarrer an ber Sluguftinerfirdie ba=

ielbft unb Superinteitbetit, 1891 Cberlirdtenrat

in 'JJleiningen. 3). ift ein Vertreter ber liberalen

rRichtung unb gehört bem ©roteftantenoercin an.

Unter feinen Schriften ift beroorsu heben: «Unbog=
matifche« Gbriftentmn. 'Betrachtungen eine« beut=

tchetr clbealifteii' (Sraunfchro. 1888; 4. Stuft. 1890;
ogl. btc ©cgenfdjrift oott Saftan: »©taube unb

— 2)ret)fc

Sogma. Setraihtungcn über 3.8 untogmatiieht«

Gbriftentum», 1. bi« 3. 3lufl., Sielef. 1889). (ferner

oeröffentlichte er aufeer «©rebigten» (©otba 1870):

«ifefter ©laube unb freie SBijfcnfchajt» (ebb. 1869),

«3a« emsige 6rfennung«}eid?en rcligiöfer SBabr

beiten» (Sretn. 1874), «Sa« Gbriftentum unb ber

fflnnberglaube» (ebb. 1880). 3" bem oon Sipfiub

bcrauOgegebenen «Ibeol. 3abre«berid>t” bearbeitet

3. bie ©rebigt unb Grbauungslitteratur.

Srcttftbocf, SUeranber, ©ianoforteoirtuo«, geh.

15. Ctt. 1818 su 3«d in 'Böhmen, lonntc. tautn

8 3. alt, fdtott in öffentlichen Stonserten auftreten.

'Bon 38. Somafcbet }u ©rag weiter gebilbet, unter

ttabm er feit 1838 gröfecrc Kunftrciicn, auf beiten

namentlich feine Jertigleit in Dttaoengdngen Be

wimberung fanb. 311« Sonjetter bat 3. mehr al«

90 äöerlc Deröftentliebt, bie al« geiebidte Sirtuofen-

ftüde eine 3eit lang '©erwenbung fanben. Seit 1862

wirlte 3. al« ©rofettor am Äonjeroatorium unb al«

3iteltor ber faifcrl. Sbeatermufitfetulc su ©eter«

bürg unb ftarb 3. 3tpril 1869 su ©enebig. — Sein

©ruber, Naimuttb 3., Siolinift, geh. 30. 3lug.

1824 su 3ad, Schüler oon ©iri«, unternahm 1844

mit ihm eine Bunftreije burch 3eutfcblanb, Belgien

unb öollanb. Seit 1859 war er sweiter Xonjeth

mcifter unb Sehrer am Sonfcreatorium su Seipjig,

wo er 6. ifebr. 1869 ftarb.

3ret)ie, 3ob. Nifol. oon, Grfmbct bes ,lünb

nabelgewehr«, gcb. 20. 3!oo. 1787 su Sömmerba als

Sohtt eine« Sebloficrmeifter«, fanb in'Uari« in ber

oon ©apoleon 1. begünftigten (Oewebriabrit bes

beloet. Offesier« ©auli 'Befehäftigung uttb lonnte

iomit feiner hefonbem ©eigung jür bie Xedmit ber

(Vcucrwafjen genügen. 3ie ©erfuebe, bie su 3ltttang

be« 19. 3abrh. mit Ummanblung ber Steinfiblofe

gewebte sur ©ertufjfonösünbung gemacht mürben,

lenften 3.« 3lufmer!jamleit auf biefen ©egenftanb,

unb er errichtete, naebbem er freb oiclfacb mit Set

ftellung oon 3ünbpräparaten für©erfujfton«gelotbre

befchäftigt batte, unter ber ,\irma Xrettfe u. Gellen

bufdt inSömmetbaeinc3ünbbüt(henfabrif, bie 1824

oon ber preufe. Negierung ein ©atent erhielt. Seine

weitem ©erfuthe, ben Gntsünbung*prosefe bei ben

Wewebrcn oon aufeen nach innen su verlegen, i«

Wie eine fog. Ginbeit«patronc bersuftellen, führte ihn

1827 sur Grfinbung be« 3ünbnabelgemebt«, bas

sundebft noch feine Vabung oon ooru erhielt. Hin

Unterftüfeung ber preufe. Negierung arbeitete 3. un

auogefejtt an ber 3*erooli!ommnung feiner .teuer

Waffe, bi« ihm 1836 bie .öerftellung eine« oon hinten

tu labenben 'lünbnabel-3n!anteriegewcbre gelang

3ieie« würbe 1K40 in ©rcufeett angenommen, aber

erft feit 1848 nach unb nach oerausgabt. fS-.Sünt

nabelgewehr.) 1841 erhielt 3. bie ©iittel sur Gr

riebtung einer gröfeent (Gewehr ; unb (Hewebrraum

tionefabrit. Gine ber leltten Grünbungen 3.« iü

bie eine« für Sprenggcfdtoffe eingerichteten ©c

wehr«, bc« fog. (3ranatgetoebr«, beijen Ginhit'

rung aber infolge ber ’Bticblüffe ber intematic

nalen ©etersburger Äonferens ( 184*18) unterbleibe",

mufete. 3« Bnerlcnnung feiner Serbienfte um Pie

'Bewaffnung ber Sinnet würbe 3. 1864 in ben erb

lieben Slbeljtanb erhoben. 3.ftarb9.3es.l8t'>7. Stfll

Nitolau« oon 3. unb bie Olcicfeiebtc be« preufe,

3ünbnabclgemebr« ('Berl, 1866); oon ©lönniee,

3a« 3&nbnabelgewebr (3armft. 1865).

3ic .fabrit gittg nun an jeinen emsigen Sohn,

ben ©efe. Bommi)fion«rat Stans oon 3., gcb-

2. ©Idrs 1822, über, her fchott früher ben teebniieben
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Setrieb geleitet unb mit Gifer für »eitere Serooli=

fommnung unb gortentoießung ber Ärieg«feuer=

»affen, insbefonbere bet Wemebre mit Sepetiermeeba:
ni»mu« unter unb neben bem Saufe fowie mit Saften
unter bem Schloff flewirtt bat. 1870 oermehrte er

bie(ffe»ebr= unb ©e»ebrmunition»fabrit bunt Sn:
tafle einer Släfcbinenfabrif, oerbunben mit Cffen;

giefteret, in ber aufter ffiertjeugmafebinen bauptfäcb:

lieb ©cgcnjtdnbe für Giicnbabnbebarf flciertiflt »er=

ben, fonrie burtb Grweiterung ber Setriebäanlagen
jur fwrftellung oon fRcooloera unb Seitengewehren.
Scfonbcre Sorgfalt oerwenbete (tränt pon D. auf

bie ftonftrultien ber Jagbfeuermaffen. Sie »an ibm
fcnftruicrten, in ben oerftiebenften Säubern paten:

tierten unb oielfaeb cinflcfiibrten Jagbgewcbie jeich;

nen ftcb au» bur<b Seicbtigtcit »er fjanbliabung unb
Schärfe bei Schiene». Dtefelben erfuhren 1889 ba:

bureb eine »efentlicbe SerooUtoramnung , baff bie

Jünbnabel bureb beit Seblagboljen erfettt »urbe,
»obureb bie Serfcbleimung ber Sdjloftieilc burt
ben Suloerraucb uerminbert unb bie Schärfe beb

Scbulic« noch erhöbt wirb.

Driburg, Stabt im Ärei« Wörter beb preuft.

:Req.=Sej. ffiinben , 19 km öftlieb pou Saberborn,
in einem faft treisförmigen, pon 13 Sergen einge=

febteffenen Keneltbal beb Gggepebirge« , in 205 m
f)öbe, an ber Sa unb ber Strne Soefböoljminben
bet Strub, ataatöbabnen , bat (1890) 2499 G.,

barunter 242 Guangelifcbe unb 59 JSraeliten, Soft,
Jelcgrapb, tatb. unb coang.Sfarrlircbe; bebeutenbe

SlaSfabriten. 1 km ytlieb ba» feit 200 Jahren be:

iudbte gräfl. Sicrftorptffcbe Sab D., pon Sewalbeten
Sergen umgeben, mit fräftigen, loblenjäurebaltigen

erbiaffalinifcben Stablauclicu (Drinf ober .öaupt=

quelle, 11’ C., Siefen Suifen = , Maffcrftabl = unb
JSilbelmefluctle ) , bie benen ppn Snrmont gleich:

flehen, gut eingerichteten Säbem (gräfl. Sierftorpff:

lebest unb Raffer Silbelmäbab) unb gräft. Schloff.

2 km im SC. bie Satter Schwefelquelle, bie

ben äu Scblammbäbern benuftten Driburger
Schtpef clmoor bilbet, unb 4 km im SD. ber

'Öerftcr Srunnen mit einem bem Selterfer äbn=
liehen Saffer, ba» in ber Umgegenb piel getrauten

unb auch Perfcbictt wirb, ähnlich bem naben
Sebmeebtener Hietbbrunuen. jmifeben töerfte

unb Schmechten befinbet ftd) bet Su Iler bortt, ein

oon 0a» burcbhöblter 'JOicorbügel, bet 3U ffeben

febeint, unb überall, wo er angeftoeben wirb, bie

Suft mit Jifeben entlaßt. 2 km ton 3). bie Suincn
ber Jbutg, einer alten jäehf. gefte, bie Marl b. ®r.
775 eroberte unb bem Stift Saberborn febenfte. —
Sie Duellen bei 2). »aren jebon ju Gnbe be»

17. Jabrb. belannt, allein erft feit 1782 lamen fte

in gröbere Aufnahme. Sgl. 'Riefenftabl, Sab 2).

(2. Stuft., Saberb. 1883); JcüUer, Sab 2). in feinen

Öeilwirlungen ftijjiert (2. Slufl., Serl. 1873) ; 5) ., ba»
Sab unb feine Umgebungen (2. Slufl., »Örter 1891).

Driebotf, Stabt im DiÜfrei» be« preufe. 9teg.=

Sej. ffiieebaben, 12 km fübweftlicb oon »etbom,
am iHcbbacb. bat (1890) 024 G., Soft, Telegraph,

Dberförfterei unb Scbloffruine.

iriefe». Stabt im Hret« griebeberg be» preuft.

Seg. : Sej. granlfurt, in ber SReumart, 13 km
pon Mreuj, auf einet jnfet in ber ftiefte, an ber Sinie

SetlimScbneibcmübl (Sabnbof Sorbamm=Driefen)
ber Straft. StaatSbaffnen, bat (1890) 5104 6.,

barunter 307 Matboliten unb 118 JSraeliten, Soft
erfter Klaffe, Delegrapb , Dberförfterei; Stanbbilb
oon Saltbafar Sehönberg non Srentenbof; gabrff

lation oon Such, Seinwanb unb Mafcbincn, Gffuv
beftiUationen, Srauereien, Seifenfieberei , ®elb=

giefferei, Schiffahrt unb »anbei, bebeutenbe "Dampf:
mabl= unb Scbneibemüblen. — D., ber ältefte Drt
ber Seumart, war ebebein eine wichtige geftung unb
in ber erften fiälfte bc« 15. Jabrb. ein »auptftreit

punlt jwifeben bem Deutfcben Erben ,
ber c« 1408

pon einem .»errn oon ber Dften getauft batte, unb
ben Solen, ffriebrich b. @r. lieft bie "geftung fdjleifen.

Dttfflelb, ©reat-Driffielb (jpr. grebt brif=

fiblb), Stabt im GaftffRtbing bet engl, ©rajicbaft

?)ort, 28 km nörblieh oon .»ull, mit bem e« bureb

Sebiffabttstanal oerbunben ift, bat (1891) 5703 G.,

gabritation oon Saummolle, Seibe, Dünger, fowie
©ctreibebanbel.

D tif t ober D r i f t f o rm a t i o n nannte man in ber

Ideologie früher nach bem Sorgange Spell» bie Slb=

lagencngen be» norbifeben Diluoium«, inbecn man
annabm, baft ba« betreffenbe ©eitcinsmatcrial auf
ein oom 'iUeere überflutete« ©ebiet bureb jebmim:

menbe Gioberge oon ben norbifeben ©letfcbern her

transportiert unb bort beim Äbjcbmeljen ber Gi«=

maffen abgelagert worben fei. Diefe Stuffaffung ift

jeftt ju ©unften bet fog. JnlanbeiStbcorie pcrlaucn
»orben. (S. Diluoium unb GiSjeit.) — D. imSce*
Driftete, f. Dreibci». Imefen, j. Slbtrift.

Drifte», Driften, Dreibftrömungen ober

Sriftftröme (engl, drift current), nannte Sennel
im ©egenfaft ju bem bureb 3empcratur= unb
Saljgebalt-Unterfcbitbe erjeugten Seejtrom (stream
current) biejenige fDleereeftrömung, welche bloft

bureb bie treibenbe Mraft unabläfjtg in einet

unb bctfelben Sichtung tbätiger äftinbe auf ber

Cberfläche bc« Süaffer» beroorgebraebt »irb, habet

nur jeiebt unb langiam ift unb in leiuer anbem
iHiebtung laufen fann al» in berjenigen, welche ber

Cuftjtrom ibr anweift, wobl aber, bureb ba» iräg=
beitögejeft unterftüftt, ju einer wirtlichen Strömung
werben tarnt, jn allen brei Dceanen finben ftcb ju

beiben Seiten be» ffquator« bi« ungefähr uim
20. Sreitcnparallel bie fog. Saffattriften ober flqua=

torialftrömungen pon Cft nach ®cft geriebtet, beten

©ejehwinbigfeit »efentlich mit bet Stätte be« weben;

benSaffat» ficb änbert. Gbenfo ftnb D. bie in allen

Dceanen jwifeben 40 unb 60’ 'liorb •- unb eben

foleher Sübbreite auftretenben SBeftwinbtriften,
fowie bie bureb bie'JJtonfune erjeugten Strömungen.
Selbft in ber Sorb; unb Cftfec werben bei anbaff

tenben jtarfen ®eft»inben Oherflädienftrömc beut:

lieb »abrgenommen ; ähnliche $. werben bei befti*

gern Sirocco unb ben barauf folgenben Soraftür-

tnen im ilbriatifeben Steere beobachtet. Ju ben D.
im weitern Sinne ftnb aueb bie bureb ben Süinbftau

(f. b.) oerarfachten Strömungen anjufeben, welche

Sturmfluten (f. b.) erjeugen, wenn heftige ffiinbe

längere Jeit gegen eine Müfte, befonber« aber gegen
Suchten »eben unb fo ffiafferanbäufungen jut

golge baben. — Slnalntifeh ftnb bie D. juerit bureb

Srofetior Jöpprift 1878 unteriucht: nach ihm joll

in 100 m Stefe bieöälfte ber Dberftäebengcfcbwinbifl!

feit
,
bei bauetnb webenbem ffiinbe, erft 240 3abre

na® Seginn be« Süinbmeben« erreicht »erben. Sgl.

Jur Jbccriebi-r lllccrc«ftrömungen(mSoggenbotf4
»ilnnalen» 1878, III).

Drfgget = Scffröbcr = Sanonen , norbametif.

Sebncllfeuertanonen tleinen Äalibcr», bie ftcb im
Serfcbluft an 'Jiorbcnfelt (f. b.), in ber Sohr; unb
3Runition«:Äonftrattion an »otebtift (f. b.) anlebnen,

ohne beibc ju erreichen.
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5>riU, iopicl wie Stell «. b.); ogl. auch Srillen.

Still, 31fte, j. Baoian.
Srillboftter, f. Bohrer (Bb. 3, S. 238b). Ser

S. bient and' ale Chirurg. dnjtrument jur Anlegung
oon Stichlandlen im Knochen, um Hnocbeitmunb;

flächen jujammenjutiäbcn.

Still en l pom ettgl. to drill) nennt man in

bet hanbroirtfchaft bic mit bet Srillmafcbine
tewirttc 'Jlcibenftellimg bet ('ieträcbje, oerbunben

mit glcichmähig tiefer Unterbringung beb 3aat=

torne. Silles lirftnbor bet Stil llu llur gilt bet

engl. hanbmirt dethro lull ((Ente beb 17. jabrb.l,

welcher juerft bie (Englänber auf bie Vorteile beb

Berfahrene aufmertfam machte, wenn and) bae S.
an ftcb, fteilid) ebne iUafcbinen, bei ben .ftinbu unb
(Sbinejen ichon lange beiannt flemefen ift unb and'

in Cberitalien fchon im '.Mittelalter aitgemanbt

mutbe. Sie heutigen Sritlmafchinen (j. Jajel:

l'atibmirtfcbaftlicbe (Heräte unb '-Dlafcbinen

II, Aig. 13) bejteben aub einem jmifeben ben jmei

dtdbem aufgebdngten
,
;ut Slufnabme bee Samen«

bienenbett Haften, einet burdt bic Sraneporträber

bet ÜJiafcbinc in Bewegung gefegten Sdeoorriebtuiig

unb einer '.Heibe reit Scharen , bic mit btt letttern

oerbunben fmb unb eine Aurebc sieben, in mclcbc

ba« (Setreibe bineinfdllt. £>dufig finb an ben Srill-

maftbinett befonbetc Apparate angebracht , mclcbc

bas duftreichen unb Softwaren ber mit Hont be;

jebidten (furche beforgen. Sie eigentliche Säetors

riebtung beftebt eittraebet in Vöffeln ober itt Schöpf:

rdbern , welche in bae im Säetaften befinblicbe @c-

treibe bineingreifen unb baefelbc bei ihrer Srebung
in bae mit bem 3cbar joetbunbene :Hobr unb bamit

in bie (furche fallen lagen.

Sttrcb octjcbiebcnc Stellung ber StillfcbaTe fomie

terSäeräber lann bie (Entfernung bcrtHeiben unter;

einanber fomie bie Stdrlc ber Eluefaat reguliert

roerben. Sic Spurweite ber Srillmaftbinctt mecb

feit jmifeben 1a» unb 3,rr m, ber Brei« jmifeben 370
unb 1130 3R. unb bie Veifhmg beim (Selreibcbrillen

beträgt für ietc« 'Dieter Blafchincnbreite, rnoffir ie

ein Bferb nötig, 2—2,s ha. Sie groben 'Vorteile

ber Srillfultitr beruhen hauptjdebltdi in folgenben

Bünden: Sie Arilchtc lönnen nach bem Slutlaufcn

mit ber .riade, felbft mit ber Bftrbebade bearbeitet

werben ; man erfpart ein bebeutenbee C.uantunt an
Saatgut : ber Samen mirb gleichmütig tief unten
gebracht unb gleid'ntdftig pertcilt, mobttreh nicht

allein günftigere .Heimungebebingungen bergcftellt,

fottbern auch fobdtlicbe (Etttflüife roäbrenb ber 'Hege;

tation, namentlich Eluemintmmg unb burch grobe
jeiitte betoorgerufene Sluetroetnnng bce Boben«,
leichter überrounben merben; jchlicftlich ale (Eacit

ber genannten Bcrhältnine quantitatioe unb gua;

litatioe (Erhebung ber (Ernte, ilgl. (Siebern , Sit
Srilllultur (2. Slufl., Heim 1880).

ffn ber Sprache bee öcermefctid bebeutete S.
im ll>. unb 17. Jlabrb. iooiel wie (Einererjieren

überhaupt: io noch im (Engliichen to drill, im
.Öollänbijchen drilplaats, (ErerjierplaB; im Seut
(eben mirb ee für bae maichinenrndfiige (Einerer-

jieren gebraucht.

Srillicli, fopiel roie Stell (f. b.).

SrtUidtjacfc, ein Belleibungeftüd, melchee bei

gomnaftifeben Übungen, tttm Slrbeitebienft unb ale

JÖaueanjug von bett Olemeinen im prcufi. s>eerc ge=

tragen wirb. Unteroffijiere tragen ftatt ber S. einen

Srillichroct. Seit bem dunt 1392 ift feboch bic

S. für Infanterie (attejchliefdich dägeri nicht mehr

etatemähigee Belleibungeftüd. Sin ihre Stelle ift

bie ViteWfa (f. b.) getreten, dm Acbr. 1890 ift auch

jür Offijiere ein Sommerrod aue Srillid) ober

roetfeem Seinen eingefübrt »orben, boch batf btefer,

mit (Sbargenabjeichcn perfeben, nur beim Sienft

in gefchloffeneit Mdumen ober bei gumnaftifchcn

Übungen getragen werben.

Srillirtirorf, j. Srillichjatte.

Srilling, ('Seroehr, f. dagbgemebre.

Spillinge (lat. trigemini), brei tu gleicher 3ett

ficb cntmidelnbe mentchlicbe (Smbroonen, tornmen

nur feiten jur Beobachtung; auf 7910 einfache 6k;

hurten entfallt nach Beit erft eine Srillingögeburt,

wogegen ichon auf 8it Weburten eine dwillingsgeburt

gerechnet wirb. S. tommen nur jebr feiten entwidelt

unb leben«fdbig jur ÜDeit, tneift merben fehon eine

ober mehrere oon ihnen tot geboren oberfterbenrafch

nach ber OSeburt; hoch fmb einzelne AdUe betannt,

in benen alle brei Hinbcr am Öebcn erhalten mürben
unb ftcb fpdter in normaler fficijc entmidelten.

Srillfultur, SriUmafdjine, f. Srillen.

SriUung, inberBboftf unb SDiecbanit, i.Soriion.

Drlmys Forst. (W intern 11. et B. ), ®flauten

gattung au« ber Samilie ber 'itlagnoliaceen (f. b.)

mit nur 5 Dlrten, einer in Sübamerita, ben an

bem in 'Jluftralicn , 'Jteufeelanb unb Borneo. 6«
finb Bdume ober Strducher mit immergrünen Bldt
tern, infolge reichlich oorbanbencr Clbrüjen burch

feheinenb punttiert unb aromatijcb rieebenb. Bon
1). Winteri Forst. (Wintera aromatica Murr.) in

Sübamerita (ßbilel mar bie Dtinbc al« ('ortet

Winteranus verus offi.tinell unb mürbe gegen ifieber

unb Serbauungofchmdche gebraucht: D. irrana-

tensis L. (Braftliett) liefert bie (Eotorinbe (f. b.).

Sri«, fflufi im türl. Stibanien, entjtebt au« bem
Schwarten unb bem SBeijjcnS. Ser erftere

lomint au« bem 300 qkm groben, 090 m hoch ge;

legenen CcbribaSec, flieht in nOrbl. '.Richtung burch

eine iReibe enger Schluchten bei Sibra, bann tn efje

nerm ibale am SBeftfufte be« Scharbagb babin unb

bereinigt jicb, mieber in tiefen Schluchten, mit bem
Seiften S. bei Mutü« nad? einem haut oon 120 km.

Ser Stkifce S., oon nahetu berielben hange, tomim
pon bett über 2000 m hoben norbalbanifchen Sllren

nabe ber Süboftede pon Diontcnegro, (liefst nach C.,

bann nach 3. burd) bie (Ebene Hfetoia. Unterhalt

Per Bereinigung beiber Curllflüffe fchldngelt ftch ber

S. burch Schluchten jmifeben 1000 m hoben fenl

rechten JelOmaffen unb Stromfchnellen unb Ställe

bilbettb nach bann nach S., entlieh nach ®-
Satauf tritt er in bie (Ebene oon Shttari unb mün
bet, füblich gemenbet, unterhalb Jlleffto in ha?

Elbriatifcbe Bleer nach einem (Hefamtlaufe oen

etwa 300 km hänge, uirgenb« ichiffbar. Seit 1858

bat er aber einen '.'Inn auj Slutari gerichtet, ber

ftcb mit ber febiffbaren Soiana (f. b.) bereinigt. 6r

überfehwemmt oft bie untern Biertel pon Stutari

unb macht fte ungefunb; ba® Bojanafieber ift ein«

ber mOrberifcbfteh länge ber ganten ftüjte.

Srina, rechter MebenfluB ber Säte tn Boenirn

unb Serbien, entftebt au« Sara unb Bioa , welche

au« ben (Bebirgett bee Oftl. '.Montenegro tommen,

flieht burch bie .tjerjegomina nach 9®. bie ftofa

1479 tu SSObe), burchbricht bann itt Oftl. Bicbmng
itt einem gemunbenen Ouertbal bie Haltgebirge bee

Oftl. Boenien, nimmt ton rechte ben Vim auf

unb flieht bann nach 91., unterhalb Biegrab bie

(Hrenje jmifeben Boenien unb Serbien bilbent.

Unterhalb doomil wirb fte für Heine (xahrjeuge
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febiffbar unb münbet na* einem Sauf oon 267 km
Sänge bei fRaia. Slnbere Vebenflüffe finb (tebotina

unb Sabar re*t», Vraüa unb Srinjafa linlS. 3br
(Sebiet umfajtt 18647 qkm.

Tciffa. 1) flreto im roeftl. Seit be» ruff. ©ou=
oernements fflitebsl, ein welliges fianb mit Seen,
Sümpfen, wenig fruibtbartm Vobcn, bat 3014,8

qkm, 77847 E., barunter btei Viertel ffleifiruffen,

ein fünftel Voten unb etwa 2600 Setten; Sanbrnir*

f*aft, befonberS ,\la*etau. I. gebßrte ju ben jop.

infUnbifdten (b. i. lioldnb.) Steifen be» König,

rei*S fielen. — 2» ftreisftakt im Rrei» 35., 168 km
norbtoeftlicb oon fflitebet, an ber 'JJlfinbimg bet

35. in bie 3)üna unb an ber Eiienbabn 3finaburg=

fflitebet, bat (1885) 3490 E., wooon gegen 70 Vro|.
^(»rächten, 'Soft unb Selegrapb, 1 ruff., 1 tatb.

Krr*e, 1 Spnagoge, ft iSrael. Vetbäuier; fjluftbajen

unb &anbel mit 3la*S. 3). mar 1812 Sammelpunlt
Per ruff. ffleftarmee.

Tritte, ber. ?(m bürgerli*en ;Hecbt ift ee eine

berühmte Jrage, mie meit bie Kontrahenten, roetdjc

im eigenen Vamen unb im eigenen Jntereffe einen

Vertrag fdjlicfien, bem einen Äontrabenten eine Ver=
binblubteit ju ((fünften eines 3.,weld>etni*t:He*t«;
natbfolger be» üRitfontrabenten roirb, auflegen tom
nen, unb ob unb mann ber 3). ein eigenes Stetbt au®
biefent 'Verträge ermirbt (Verträge ju ((fünften 35.1.

'ftacfcbem ba® röra. :Re*t ben @runbfa| aufgeftcUt

batte: alteri stipulari nemo potest (niemanb tann

n* tu ©unften eines 3). ein Verfpre*en geben taffen),

haben bie neuem ©efetigebungen nur tögernb bem
prattif*en Vebürfni« :He*nung (jetragen. Seils

pur* Sanbeogeietie, teils bur* bie fjraris ift bie

©ültigteit foldber Verträge für eintelne Jvälle aner=

tannt, in benen ber eine Kontrahent bem anbem
etmas gegen baS Vetfpre*en geleiftet bat, bas
Empfangene ober einen glei*en fflert ober eine

©egenleiftung einem 35. jujturoenben. 3* tann
einem anbern j*enten mit ber Verpflichtung, ba»
Empfangene ober einen Seil als einen ©egenwert
einem 3. tutuwenben; ber 3). bat eine .«tage gegen
ben Empfänger (Code civil 3lrt. 1121: «On peut
stipuler au profit d'nn tiers. lorsque teile est la

condition d'une stipulation que I on fait pour
soi-mbme ou d'une donatio» que l’on fait ü un
autre»), Sei Sebens®erfi*erungen, mo ber

Vetfi*eruna»nebmer bie fSrämie getablt, bie Volicc
aber bat auf ben 'Jlatnen eines 3. (feiner Ebejrau.

eines ÄinbeS u. f. ro. ) (teilen laffeit , nimmt man
allgemein an, bah, fofern bie Statuten ber Ver=

fi*erungSgefellf*af t nidbt etwas anberes beitimmen,
ber 3., au* wenn er bei Sebjeiten beS Verfi*erung»;
nebmers ni*ts baoon erfahren bat, unb wenn er

beifen Erbe ni*t geworben ift, ein biretteS Hlage=

re*t gegen bie Verfi*erung»gefellf*aft auf bie

2ebcn»ocrii*erung»fumme bat; entmeber fo, bah
ihm Paefelbe, fofern er bie Verfi*erung ju feinen

(fünften acceptiert batte, au* oon bem Verft*e :

nmg®nebmer bur* fpätere 'Verfügungen ni*t ent-

togen werben tonnte (franj. Vraris), ober fo, bah
ber Veba*te baS iReebt nur bat, fomeit ber Ver=
ficberungSnebmer fpäter ni*t anberS oerfügt bat

(beuti*e fJrariS). Vei S*ulbübernabmen ge,

legentli* ber Vbtretung eines ©ef*äfts mit Sit:

tipen unb Vaffioen erlangen bie ©läubiger jeben=

falle bann einen felbftänbigcn ftnfpru* gegen ben
Übernehmer, wenn bie Übernahme j. V. bur* Ver-

jenbung oon Eirtulareit, Vetanntmacbung in fei'

tungen an bie Cffentli*leit getreten ift. 3er

Käufer , wel*er eine ©opotbel übemimmt, wirb
bem ©iäubiger babur* oerpfli*tet. Vei ©ut»,
abtretungen tonnen bie Eltern wirtfam ju ©un=
jten ber nicht jugejogenen Kinber beten 2lnfprü*e
auf ihre Slbfinbungen gegen btn Einnehmer fejt=

ftellen. Seht oiel weiter gebt ber Seutf*e Ent-

wurf §. 412: «fflirb in einem Vertrage oon einem
ber Vertraaf*liefcenben eine Sciftung an einen

3. oerfpvocben, fo wirb ber 3. bierbur* unmittel-

bar berechtigt, oon bem Verfpre*enben bie Stiftung

tu forbern, fofern au» bem Inhalt be» Vettrag»
jt* ergiebt, bafe biefe Vere*tigung bee 3. gewollt

ift.» §.413: «3aS itorberung»re*t be» 3. entftebt

mit bem Aeitpunlte, in wel*em es na* bem aus bem
Inhalt bes Vertrags ft* ctgebenbcn fflillen ber

VertragfAliepenben entjteben f oll. » §. 414: »So=
lange ba» g-orberungSre*t be« 3. au* nicht als

ein bebingte» ober betagte» entftanben ift, tann

ba® Verjpre*en ber Seiftung an ben 3. oon ben
Vertragfdbliefcenbcit geänbert ober wieber aujge=

hoben werben» u. f. w.

3a» Ermefftn eines 3. tommt auf bem !Re*t«=

gebiete häufiger in ®etra*t (f. Arbitrium). Auf
bem ©ebiete ber letttwilligen Verfügung wirb, ob=

i*on bie StcUoertretung für bie Errichtung einet

fol*en Verfügung auSgefebloffen ift, ba» Enncfjen

eines 3. im gemeinen Ve*te in mebrfa*er .üin-

ti*t für mafigebtnb era*tet. Selbft in Anfebung
ber Erbeinfettung ift juläffig, bah ein 3. ben Erben
auswäblt, fofern nur ber Erblaffer ben ftreis bet

Vertonen bezeichnet bat, au» toel*em tu wählen

ift, wäbrenb bie Erbeinfehung , bereu fflirtfamteit

oon bem nadten fflillen eine® 3. abbängt, ungül*

tig ift. ,rür ba» Vermä*lni» wirb allgemein angc=

nommen, bafc es juläfftg fei, ni*t nur bie Ent,

f*eibuttg, wem ober ma« oenna*t fei, bem oer

nünftigen Ermetten eines 3., fonbetn au* biefflabl

unter mebrern VlSgli*teiten einem 3. j*le*tbin

tu Überlatten. ätbnli*c jum Seil weitergebenbe,

tum Seil eingef*ränttere Veftimmungen ftnb ge,

troffen im 5ä*f. Vürgerl. ©efettb. §§. 2086, 2087;
Vreuft. Slllg. Sanbr. 1, 12, §§. 49, 395; Vaorif*e«
Sanbr. 111,2, §.ft. änber» Cfterr. Vürgerl. ©e|ehb.

§. 564 unb Code civil.

Tritteibettung bei Votenbanten, f. Van*
bedung unb Vantnoten.

Trittclgcuicrt, im Vudtbrud, f. Vu»f*liefiung.

3rittcl= Silber f frj. tiers -argint), eine oon

iliouftet in Vuri« angefertigte Segierung oon ein

3rittel Silber unb twei 3rittel Slluminium, bie

härter als Silber, lei*ter tu graoieren ift unb ju ©a=
beln, Ssjfeln unb äbnli*en Webrau*»gegenftänbcn
perarbeitet wirb. Sine anbete mit bemfelben 'Jlamen

belegte Segicntng enthält nadifflinller: 59,or, fiupjer,

27,m Silber, 9,57 3int, 3,c* Videl (f. Veufüber).

Tritter Staub, j. Tiers-etat.

3rittfc*ulbncr, im Sinne ber 3eutf*en Eioih

projeporbming (ogl. §§. 730 , 736 , 744) ber

S*uibner eine» 3*ulbnerS, gegen wel*en eine

(Üelbforberung im 'fflege bet ejmangSDollftreefung

gepfänbtt werben foll. ,'iweds ber Vfdnbunp er-

tolgt bem 3. gegenüber bas Verbot beS ©en*t»,
an ben S*ulbner tu tablen, unb erft mit Aufteilung

beS Vfänbungsbef*lu|je» an ben 3. wirb bie Vfdm
bung als bewirlt angefeben. (S. Vfänbung.)
Trioa, gluft in 'Jlorwegcn, entfprinat auf bem

Sneboettcn, bem b6*ften Vuntte be» 3ooreiiclb,

ftrbmt in reiftenbem Saufe erft nbrbli* bur* ba»
großartig rnilbe 3riotbal, bann oon Cpbal an weft»
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lid) burd) Sunbalen unb fällt bei Sunbal ine Meer,
in feinem unient Saufe Sunbalbelo genannt.

Seine Sänge beträgt 110 km, fein Stromgebiet

2600 qkm. Sie Sbälet ber S. leiben Biel bureb

Sawincn, ©ergftürje unb ©rbicblipfe.

iX>rni<ä> (fpt. -nijeb), flare. Marne pon Serni«

(f. b.) in Salmatien.
Sröbat, Stabt im nonoeg. Sätmt 3tter«bu*, am

öjtl. Ufer be« Kriftianiafjorb«, ber hier einen engen

Sunb bilbet, bat (1885) 2091 8. Set 3ugang jum
3nnem bee gjorb* wirb buttb bie auf bem Rabob
mene angelegte geftung Oslareborg gefebüßt.

S., im Sommer ein beliebte« Seebab, bat einige

äubfubr, namentlich non 6i«.

Stobifeb, ©uftao Jbeobor, Siebter unb ®ebrift=

fteüer, geb. 26. Sej. 1811 in Sreeben, erhielt feine

©pmnajialbilbung ju Seipjig, reo er 1847—60 bie

«Bettung für bie elegante 'Belt» leitete, 1848—50
auch ba* «Biß: unb KarrilaturemPlagajin» betau«:

gab. hierauf fiebelte er nach Stebben über, wo er

bi« 1872 Mitrcbadeur ber «Sreöbncr Macbricbten»,

bi« 1877 bet «Sreebner ©reife» rear unb 15. Pprii

1882 ftarb. S.« jablrciebe Schriften finb meift po=

pulär=bumoriftifib gehalten, wie «.viumoreelen unb
Satiren» (Spj. 1845), «Mmarillen unb ©artneltcn»

(2 ©be., ebb. 1857), «Jtuntetbunt» (Säbau 1865),

«ÖumoriftiftbeSicbertafel» (£pj. 1863), «'Hunte ®la=

furen» (Sresb. 1865) u. f. re. Ülucb febrieb er einige

Cpemtcrte, Suftfpiele, biftor. Srauerfpielc, Momane
unb Kinberfdiriften. Mit Margaraff gab er ben

«£>au*icbaß beutjeber öumorijtit» (2 ©be., Spj. 1858

—60) heran*, allein ben «»umoriftifebänufitalifeben

Kalenbcr au« ben 3- 1852—54».
Stobifei), Karl Subreig, Komponift, ©ruber be«

folaenben, geb. 24. Sej. 1803 tu Seipjig, Schüler oon
SSkinlig, reurbc 1826 Mufitlebrer in München unb
1837 Rapellmeifter ber epang. Kirchen in ?tug«burg,

reo er 26. Slug. 1854 ftarb. S. rear bauptfädilicb

Kirebenlomponift. Stüber Meßen, Steamern* u.f.re.

febrieb er bie Oratorien: «Sonifactu*», «Se$ &ei-

lanb« leßte Stunbcn» unb «Mofe« auf Sinai». ©gl.

SS. :Hiebl,Mufifalifdje6baralterlopje, ©b. 3: «Broei

beutfebe Kapellmeiftet» (2. Stuft., Stuttg. 1881).

Stobifeb, Mor. SBilb., Matheinatiler unb philo:

fopb, geh. 16. Slug. 1802 ju Seipjig, reibmete ftcb

feit 1820 bafelbft matbem. unb pbilof. Stubien,

babilitiertc fid» 1824 in ber Pbilof. gaiultdt, roarb

1826 )um außerorb. Ptofefior ber pbilofopbie, in

bemfelben 3abre jum orb. Profeffor ber Matboma
tit ernannt unb erhielt 1842 baju ba« 'Bräbifat

at« orb. 'Brofefior ber pbilofopbie, gab jeboeb 1868
bie 'Btofefjur ber Matbematil auf. 'Bon Bugenb
auf gleichmäßig oon Matbematil unb 'Bbilojopbie

angejogcu, ftrebte er, ohne beibc Biifenfcbaftcn

ju oermifdjen, bie Matbematil mit pbilof. ®rünb=
lichleit aufjufaifen uub ju lehren unb auf bie Pro-
bleme ber Pbilofopbie ben ('Seift matbem. Klarheit

unb Strenge ju übertragen. Siefe Stiebtunj, gewedt
bureb Siebtenberg«, genährt bureb Kant« tocbrijten,

erhielt fpäter ihre beftimmte Sluebilbung burdi ba*
Stubium ber Berte Herbarie. Slue biefer Über:

jeugung gingen folgenbe Schriften beroor: «©ei=
träge jur Orientierung über Jöerbart« Softem ber

'Bbilojopbie» (Spj. 1834), «S!eue Sarftellung ber

Sogit» (ebb. 1836; 5. Slufl., Hamb. 1887), «®runb>
lehren ber Meligionöpbilofopbie» (Spj. 1840), «8m:
pirifdje pjpdjolegie» (ebb. 1842), «6Tfte (')runb=

lehren ber matbem. pfncbologie» (ebb. 1850), «l)e

Philosophen scientiae naturali insita» (ebb. 1864),

Drogueti

«Sie moraliicbe Statiftil unb bie menicblicbt Sib
lenäfreibeit» (ebb. 1867), «über bie gortbilbung bei

pbilofopbie bureb Öerbart» (ebb. 1876), «Kante

Singe an fi<b unb fein 8rfabrung«begtiff» (öamb.

1885), mebrere atabemifebe Programme unb eine

'.Reibe oon äbbanblunaen in Siebte* «3eitf(htift für

'Bbiiofopbic» unb in Slllibn* «Beitidjriu für efattc

Ppilofoppie». Sluf feine matbem. Shätigleit btjir

ben ftcb: «Philologie unb Matbematil al« Wegen

ftänbe be« ©pmnafialunterricbt® » (Spj. 1832),

«©ruitbjflgc ber Sehre oon ben höher» numerifeten

©leid)uugcn» (ebb. 1834), foreie gröbere unb Hei

nere Slbbanblmtgen in ben Schriften ber Königlich

Säcbfiicben ©cfeUfcbaft ber Bificitfcbaften.

Stogben, ber jreifdjcn ben bän. 3ufeln Slmaget

unb Saltbolm eingeengte Seil be« Crejunbe, bei

feiner Siefe reegeu pon ben mciften Schiffen bem

breitem glintrännan jreifeben Saltholm unt

ber jehreeb. Küfte für bie (fahrt burd) ben Sunt

oorgejogeu roirb. Untiefen teilen gegen 'JlorbenS.

in eine öftL '.Rinne, fi o 1 1 ä u b c r b u b e t ,
unb eint

rocftlichc, Kongebpbet; legtcre bilbet in ihtcm

innem Seile ben feafen Kopenhagen«.
Srogbcba (fpr. broggöbf), Plunicipalftabt in

ben irifeben ©raffcbajten South unb Meatb, 38 km

nötbUcb oon Subliit, an bem fdnjfbaren, non einem

28 m hoben ßifenbabnoiabult übeiipannten’Boonf.

6 km oon jeiner burd) (fort iRicbmonb oerteitigün

Münbung in bie Srogbfbabai, foreie an bem in

ben Königefanal fübrenoenS r o g b e b a l a n a l. Sie

Stabt liegt größtenteils auf bem hoben Unten Ufer,

ift Sik eine« tatb. ©ifcbofe , bat (1891) 12293 8.

oicle fd)öne Säufer, aber ärmliche Porftäbte,J Sir

eben, 3 Kapellen, 7 Klöfler, iRejte einer alten Statt

rnauer, ein ©efängni«, ein Sbeater, eine Seimoant

unb eine Kornballe. Sie 3"buftrie umfaßt trei

glad)«gamipinncteien, eine große ©aumioollfahnl,

©erberei, eine ©ratterei, Kommüblen, Seiftre unt

Saljfieberei. 3um .öafen, au« bem Seefcbiflt otn

500 t bi« an bte Cuai« gelangen tönnen, geböten

( 1888) 30 Sdjiffe pon 4218 1 , barunter 4 Samojti.

für bie Slu«fubr oon Sanbeeprobultcn nacb Siw
Pool unb ©la«ao»; e® liefen ein 550 Sdbinc mit

116608 t. — 3u S. reurbe 1152 eine Kirebeireei

fammlung gehalten. 3n bet Diäbe am Sopne bet

46 m bobe Cbeli«t jum Slnbenlen au ben Sie?

Bilbelme 1U. über bie Sruppen 3alob* II. (169W

Ptn 11. Sept. 1649 erftürmtc fromreell bie Statt

pgl. S’Slltoti, Historj- of D. (2 ©be., 1844).

Xroßurn (frj.), Srogen, Sroguerie: chn

Slpotbeterwarcn, bieienigen fflaren, bie ihre

Slnreenbung in ber Mebijin unb ber Secbnil, tu

in beiben jugleieb, ftnben, namentlich bie betreifenben

Kräuter, JSurtein, 'Jiinben, Sarje, ©ummiarten

©ummibarje, ©alfame unb (fbvmitalien. einem

Seile Sübbeuticblanb« nennt man biefelben Mate

rialrearen, welcher Pusbniet anbertoärt« eine abiwi

ebenbe ©ebeutung bat. ©on ber Srogucntuntf
banbeit bie pbarmalognofie. Ser Sroguen ; eö«

Sroguetiereatenbanbel wirb oon ben Sroguiften

al® ©roß-- unb Kleinbanbel betrieben, ßrjterer liefen

ber Matur ber Sad'e nach feine Krtitel bauptiäcbbä

in bie öänbe ber Ülpotbetcr unb unterliegt bierte:

leinen befebräntenben ©cjtimmungen. Ser Siet»

banbel mit S-, bureb welchen ftcb ba« publitum

mit ben bcjüglicbcn Baren häufig reoblfeiler oei

jorgen lann at* au* ben ilpotbeten, ift, joreeit bie

felbcn al* Heilmittel in ©etraebt lommen, in Seutjch

lanb befcbränlenben gefeßiieben ©eftimmungen
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untensoifen (Berorbnung Dom 27. Fan. 1X90). Xie
iiauotoläkc für ben ©rohbanbcl mit X. finb in

Xeutfcblanb neben ben Seeftäbten: Berlin, Xre«ben
(Webe & (So.), Seipjin, Xarmftabt, Stuttgart unb
Blannbeim. — Sgl. Scbmanert, Vcbrbucb ber pbar;

maceutifdieii ISbcmie i Braunjibm. 1879— 82);
Sdjmibl, Sluanibtiicbe« k'ebrbutb ber pbarmaceuti

feben (Sbemie (2. Stuft., 2Bbe., ebb. 1887— 90);

'Hierde Si'arenlerilon für Jfianbel, Jnbuftrie unb
©ernerbc (4. Stuft., 2pt. 1890); Bucbpeifter, £>anP=

bucfc ber Xroguiitcnprari« (2 Bbe., Bert. 1891);
St. ÜJteper, Stiiifenfibaftliibe Xroguenfunbe (2 Bbe.,

ebb. 1891—92); ffleibinger« S'Jarenleriloti berebem.

Fnbuftrie unb ber Bbartnacie (2. Stuft., 2pt. 1892).

Xroguiftenfacbfcbulea. Unter biefem 'Kamen
haben bie an nieten grbfem Blähen Xeutfcblanb«
(Berlin, £eip)tg, Bresben, Hamburg u. a.) bejtebcn

ben Xrogutftcninnungen unb Vereine, beten UJlit=

glieber meift Xetailbroguiften finb, Brioatfcbulen

eingerichtet , in benen bie Eirmtbjügc ber atlgemei--

nen SBaren- unb fpeciellen Xroguentunbe, ber Bo;
tanit unb (Sbemie fotoie ber taufmdnnifcbcu Sl>tjfen=

fdjaften gelehrt roerben. SJlan beiroedt bamit eine

nad; allen Seiten bin fadbgemäfic ßrjiehung be«

»ilfsperfonalb, fuebt bie« auch bureb .ftcrausgabe

befonberer, oon Fachmännern gefchriebener unb beim
Unterricht benugbarer b'itteratur foreie neuerbing«
bureb Einführung einer oorerft allerbing« nur fa=

fultatioen ©ebilfenorflfung in erhöhtem (Stabe )U

erreichen. Stufet biefen X. befiehlt noch in Braun;
fdjweig alb Brioatuntcrnebmen, abet fuboentioniert

oont Xeutfcben Xroguiftenoerbanb , eine Xro =

guiftenalabemie mit jwcijäbrigem Vehrturju«,

beren Bcfucber Xroguiftengebiljen finb, benen eine

beroorragenb gute Slubhilbung (auch in Sieben;

fächern, wie ehern. Stnalpfe, Bbotograpbie u. f.

foweit bie ftcnntni« für ben Beruf alb Xroguift
erfcrberlid) erfcheint) ju teil toirb.

Xröbmcr, jjermann, Kupferjteeber, geh. 1820
;u Berlin, ftubierte auf bet bortigen Sllabemie,

unternahm 1847 eine Stubienreife nach Bari«, wo
et fich 2 Fahre aufbielt, unb brachte bann jtoci

njeitere Fahre in 2otibon tu. 1851 lehrte er nach

Berlin jurüd, um fteb bort bauernb nieberjulaffen.

X. ftarb 9. Fuli 1890 in Berlin, (h arbeitete in

SRtjjotinto unb gemifebter 'Manier meift nach mo=
bemen beutfehtn SJlalcrn, fdmf aber auch einige

treuliche Blätter nach (Sorreggio (Fobanneb ber

Xäufer, 2eba, Fupiter unb Fo). Xie grehte Ser=
breitung fanben feine Blätter: (Sftber Bor ilba«t>cr,

Bbfchieb Karl« I. oon feinen »inbem nach Stirnaber,

<*bebrecberin oor Gbrijtu« nach Blodborft, Sauten;

ipielerin nach (5. Beder, Xer junge Mojart am .üofe

Maria Jbercfias nach (rb. Enber u. a.

Xrobn, ältere« Felbmafs in einigen Orten ber

freuf. Brooinj jpannooer, brei Biertel be« frühem
bannbo. ober Kalenberger Klötgen« - 90 baimbo.
Cuabratruten ober 23040 bannOo. Cuabratfuf =
19,e&7« a. [Biene.

Xrobnen, Slame ber männlichen Bienen, f.

XrohobiK* (fpr. -bütfeb). 1) Bejirf«haupt>
mnnnfdiaft in ©alijien, bat 1456,14 qkm unb (1890)
118742 (58951 männl., 59791 ineibl.) E., 18625
fläufcr unb 25920 SBobnparteicn, 79 ©emeinben
mit 213 Crtfebaften unb 57 ©ut«gebieten unb uni;

faft bie ©eriebtebyirfe X., Btebenice unb Bobbu}.— 2) Stabt unb «ig ber Betirf«bauptmaimfebaft
X., lint« ber jum Xnjeftr fliegcnben Xp«menica, in

309 ui jjOhc, an ber Strafe von Sainbor nach

Strpj, an bet Sinie CbPtöto = Strpj (Xnjcftrbabn)

nnb ber 3n>eiglittie X.'Borpflam (11,6 km) ber

tjterr. Staatobabnen, bat (1890) 17 916 6. tettoa

6200 Xeutfche, 4500 Siutfenen, ber Hielt Bolen),

banmter etwa 8700 F«raeliten, B»ft. Xelegrapb,

Bejirt«gericbt (702,äi qkm, 41 ©emeinben, 123Crt;
fdjaften , 33 @ut«gebiete, 76050 (?., barunter etwa

20200 Xeutfdje unb 16 400 Belm, ber Hieft 9iu=

tbenen), fdjftne latb. Kirche im got. Stil, Bafilianet;

floftcr, Spnagoge, Sdjlof mit auegebebnten @ät;
ten, Staatägnmnafium; Saljficbereien , tlmüblen,
Siapbtbaraffinerien unb bebeutenben öanbol mit

Bieb, (betreibe, JOpfermaren, 2ebcr, Betroleum
unb Brobultcn ber Siebereien.

Xrobung, Slnbrobung, Bebrobung, bie

Slntünbigung eine« übel«, roclebe« beftimmt unb
geeignet ift, bie 32iUcn«freibett be« Bebrobten ju

befchränfen unb heilen (Sutfchliefungcn tu beein=

fluffen. Sie tann auebrüdlieb au«gefprodien ober

burdj tontlubente .fmnblungen (Erbeben ber Jauft,

Slnlegen be« (Seroebr«) angebcutet fein; ba« an;

gebrobte Übel lann auch unmittelbar anbere Ber;

fönen al« ben Bebrobten felbft unb Sachen treffen.

Fm Strafrecht lommt bie X. vor bei her ffiibct-

feglichteit (f. b.), ber Ausübung be« ©otteobienfte«

(f. b.)
,
bem Btenfcbenraub (f. b.) , ber Entführung

(f. b.), her Erprefiung (f. b.), ber Slnftiftung (f. b.i.

Fu einjelncn Fällen ift bie X. beionber« guati

Stiert. X. mit (gemalt (gegen einen Beamten) mirb

ai® SlHberftanb , X. mit Scbiefgetoebr ober Slrt

einem Forft-- obcrFagbbeamteit gegenüber al« gua;

lifijirrter Sl'iberftan®, X. mit einer ftrafbaren jnanb;

lung, bureb melcbe ein Btitglieb einer gefeggebenben

Betfammlung oerhinbert mirb ober merbeii foll,

lieb an ben Ort ber Berfammlung ju begeben ober

ui jtimmen, at« Serbreeben mit Suditbau« ober

Fettung bi« ju 5 Fahren, unb gleiche X., bureb

melcbe ein Xeutfdter oerhinbert mirb ober oerhinbert

merben foll, iuSlusübimg feiner ftaatsbürgerlieben

Becbte ,iu roäblen ober ju ftintmen (tf§. 106, 107 be«

Xeutfcben Strafgefcgbucb«), al« Bergeben mit ©e
fängnie oon 6 Sionatcn bi« ju 5 Fahren ober mit

Feftungobaft bi« ju 5 Fahren, unb enbtieb X. mit

Blifbraudi ber Slmt«gemalt tum Fmede ber Bor;
nähme, Xulbung ober ilnterlaffung einet ßanblung
al« Slmt«oergeben (f. fc.) beftraft (§. 339). Eine be;

iottbere Bebeutung bat bieX., melcbe mit einer

gegenmftrtigen, auf anbere Sbeife (alfo ,t. B. bureb

bie '.Utbglidifeit ber Flucht) nicht abioenbbaren ©e-

fahr für £eib ober Veben be« Bebrobten felbft ober

eine« feiner Slngebbrigen ( j. b.) uerbunben ift. Sie
begrünbet einerfeit« Straflofigleit für benjenigen,

melcber bureb eine fo geartete X. tu einer an lieb

ftrafbaren tfianblung getmungen mirb, unb ber

Xrobcnbe erfcheint bann felbft al« Sbäter, ber fich

be« Bebrobten al« millen«unfreten Süerlteug« tut

Begebung ber ibat bebient. Slnbeterfeit« begrünbet

bie lebeiiegefäbrlicbeX., roenn bureb fte (nicht bureb

eine einfache X.) eine Franensocrfon tut Xulbung
untüchtiger.Staublungen genötigt mirb, ober jemanb

beraubt toirb, bie Beftrafung megen Slottucbt (f. b.)

unb megen Siaub (f. b.). Eine jelbftänbige Bebeu;

lung enblicb bat bieX. in ;mei Fällen: 1) im Falle

be« 2anb,uoange« (f.b.), 2) im Fälle her Bebrobung
eine« anbem mit einem Berbtedjen (§. 241); Be=

brobung mit einem Bergehen (f. b.) ober einer Über;

tretung (f. b.) genügt nicht. Blenn aber A. bem B.

gegenüber — auObrüdlicb ober nicht au«brüdtich,

bebingt ober unbebingt — fid) bghin äufert, er
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»erbe ibn crftedjcn , io »irb bevfelbc itbon wegen
bieicr Äußerung beitraft (mit ©eiängni« bi» ju

6 'lltonateu ober mit ©clbftrafe bi» ju 300 -JJij.

Tiefem Sali ift Cct ber Mötigimg (i. b.) ähnlich.

Ja« Cftcrr. Strafgefeb oon 1852 (§. 99) beftraft

ben, welcher in ber AbftcM brobt, cinjelne Vcrfonen,
©emeinben ober Sejirte in .vutdit unb Unruhe ju

uerietten (Strafe: iebroerer .Werter Don tj Ülfonaten

bi» ju 5 fahren). Ter Cjterr Strafgefcttentwurf

»on 1889 |trait benjenigen, welcher einen anbern
mit recbt«wibriger ftufügung oon Machteilen unter

Umftdnben bebrobt, welche geeignet finb , in bem
Sebrobten bie«Seforgni« »or bet Ausführung ber=

oorjurufen» ( ©eiängni» br» ju ti Mionaten ober

©elbbußel unb aufserbem ben Vanbjrcang. Sgl.

ftobn, Vanbjwang unb roiberrcditUcbe 3). (öött.

1852): Vturf, ftur Kebre oon ben Verbrechen gegen

bic '©illenbfreibeit (ScsrL 1875).

Tic cioilrechtlicben ©irtungen ber redft«=

roibrigen 3). orbnen bie ©ejettgebungen unter bem
©eficbtspunlt einer bureb 35. oeranlaßten recht«'

aeidjäftUeben Grllärung. 3)ic betreüenbe Grtttrung

foil non bem, welcher fie abgegeben bat, angefoeh'

len, ale nichtig ertlärt werben bürfen. So im gc=

meinen '.Hecht
; Vreuß. AUg. Vanbr. 1, 4, §§. 32—51

;

Code civil Art. 1109, 1111—1117; Citcrr. ©eießb.

6§. 869—871, 875 ; Teutfiber Gntwurf, (Weite £e=

fung, §. 98. Tamit pflegt bie Itorfcbrif t tjetbunben

tu fein, baß bie Grllärung aueb bem 3)ritten gegen--

iiber ungültig ift, welcher Mochte au» berfeiben

(mittelbar) ablcitct; nur etwa mit einer für ben
reblicben Grwetbet beroeglidicr Sachen unb oon
burdt ben Gintrag im ©runbbueb »ermittelten :Hed)=

ten giinitigen Ginfcbräntung. Medftewibrig ift bie

35. auch bann, wenn mit iHaßuabmen gebrobt wirb,

tu benen ber Trohenbc befugt ift, wenn er Vorteile

erlangen will, auf welche er bem SPebrobten gegen'

über feinen Anjprudt bat. So, wenn ber Vrittttpal

bie Sürgfcbaft be» 'Hat er» für bie oon befjen Sohn
bem fßringipal nnterjcblagenen ©elber jorbert, roibti-

, gcnfall« ber Vrinjipal ben Sobn bem ctaatsanroalt

anteigen werbe. ©iberredjtltcbe unb tum Schaben-
erfatt an ben Senacbteiligten oerpfliebtenbc 35. liegt

aber auch oor, wenn ber Sebrobte baburd) beftimmt
würbe, eine beabftebtigte Grllärung nicht abjugebett,

t. S. ein Teftament nicht tu errichten , ober wenn
ber Sebrobte beftimmt würbe, Sachen aufjuopfem,
ohne baft bieie an ben 35robettben gefommen finb,

ober wenn er infolge ber erlittenen Angit Schaben
an feinem Körper genommen ober infolge biefe»

Motftanbe« einem Tritten Schaben tugefügt bat.

Droit (frj., ipr. bröd), fHecbt, Metbtswifienfcbaft;

D. d'aubftiue, j. Aubaiuc; D. de visite, i. Sefucb«'

recht; 1>. coutumior (fpr. futümieb), G)cwobnbeit»=

recht, im ©egeniatt ,twm lt. ecrit (fpr. etrib), bem
gefebriebenen Mecbt, worunter namentlidi ba» röm.
Mecbt oerftanben wirb. ftm .f»anbel»wefen bebcutet

I). Abgabe, Auflage, ftcll, j. S. I). d’entröe (fpr.

bangtreb), Ginfuhrjoll: D. d’expcirtation (fpr. -tg;

ftiöng), Auswbrjolt ; I». de nminisinage (fpr.-nabfeb),

Vagergelb ; D. de port (ipr. pobr), ©afengelb u. f. w.
Droits reuniic (fpr. reünib, bereinigte ©ebübren)
hieben bi» 18l4in grantreieb bie Abgaben oon allen

geiftigen (Getränten, labaf, Salj, Sptelfarten, iHufi'

falicn, gubrroerten u. f. w. Tic 'Verwaltung tiefer

Abgaben beiorgte bie « ltegie des droits reunis»,

ber auch bie Grbebung be» jtäbtifchen Cetroi jutam.

Droit do snito (ipr. bröd ti ftwihtj wirb in

grantreieb ba« 'Verfolgung»' unb Auejonberung«--

recht be» Verläufer» unb Ginlaufelommiiftonät»

genannt (f. Auöfonberung). Außerbcm wirb im

tränt. Siecht bie Sefugni» be» öppotbclargläubiger«

,

ftch an ba» ibm »erpiänbete ('Irunbjtüd auch bann

tu halten, wenn basielbe ftch nicht mehr im '-Heim

be« Scbulbtter» beiinbet, tonbetn auf einen Tritten

übergegangen ift, al« 1 ). d. s. beteiebnet. (S. Jcmpo:

tbelarifcbc Klage.)

Troittottch (fpr. breutitfeh), Stabt in bet engl,

©raffebaft ©orcefter, 35 km im S©. »on SBir=

mingbam, mit bem Seoent burch einen Kanal »et;

bunben, ift Gifenbabntnotenpunft,bat(1891)4021 G.

unb berühmte Soolquellen, bie in 60 m liefe ent

fpringen, 30—40 tfjrot- Salj enthalten unb tum

Sabcit benunt werben; ba« Salt gelangt auch jur

Verjenbung (etwa 100000 t jährlich). Vgl. SMatw

brigg, The D. salt spriugs (1873).

Drdle (frj. , ipr. brobl), Schall, Spaftoegel,

Schelm
;

DrAlerie ( fpr. brol'rib ) , Troltigteit,

Schnurre, Schwant, Volte.

TroUiugcr, Karl ijriebr., Ticbter, geh. 2fi. Tet.

1688 ju Turlacb, jtubierte ju Saiel, war Arcbir

haltet ju Tutlacb unb ftarb 1 . fluni 1740 al« 9Rit=

glieb ber Regierung ju Vafel. Seine »on Vrode»

unb »ielleicht auch icbon oon ©aller beeinflußten

Iptijchen unb bibaltifchcn '©ebiebte» (Vajel 1743;

neue 3lu»g. Sranlf. 1745), bic einen febr feinen

unb llarett ©eift »erraten unb Vrode»' betail

lierte Siaturmalerei auf ben 'Vlenfehen übertragen

wollen, erfebienen erft nach feinem Tobe, oon % ft.

Spreng berau»gegeben. Vgl. ©. ©adernagel, IS.

Ar. T., Afabcmi)<he Jeftrebe ('.Haiti 1841); 3b.

Vöblein, G. gr. T. (Vrcgramm, Barl»r. 1873).

Drom&eui, Vogel, f. Gmu.
Tröme (fpr. brobm), gluft in ber iranj. Vant-

iebaft Taupbittö, entjpringt beim Torfe 8a Valic

bc*=gont« am Gingange be» Val be 35. auf ben

Tröme=2llpen, fließt über Tic unb Greit unb münbet

unterhalb Valencc ttaeb einem wegen Seine» felftgen

Vette« jicmlieb reiftenben, nicht ichittbaren Kaufe

oon 118 km in bie Stböne.

Tröme (fpr. brobm), Tepartemcnt in Sübfranb

reich, nach bem glufte T. benannt, gebilbet au»

Teiltn be« niebern Taupbine unb einem Teile ber

Vrouetue, liegt }toifchen ben Tcpart. ftidc, »jaule«'

unb Saifc» ' Alpe» , Vauclufe unb Arbfche, bat

6521gu (nach Verecbmmg be« Itricgeminifterium«

6560) qkm, (1891) 306419 G., b. i. 47 auf 1 qkm.

gegen 314615 im ft. 1886 unb 326684 im ft.
1861.

unb jerfdUt in bic 4 Arronbiiiement» Tic, ’JJIontc

limar, 'Jipon«, Valence mit 29 Kantonen unb 3iü

(ftemeinben. ©auptjtabt ift Valence. T. gehört

;um 14. Armeelorp«. Gtwa ber britte Teil gebett

ber Abone Gbette an unb ift fteinig unb ianbig. Oft 1

wärt« iteigen bic Serge ampbitbeatraliieh bi« ju

1600—2400 in ju ben Tröme=Alpen an (f. Seit

alpen) unb bilben Tbäler, bie bureb fti> re , T.,

dfoubion mit 3abron unb Heinere Sergjtröme be ;

mäftert werben. An ber '.Kbönc gebeiben Crangett

tum Teil unter freiem ©immel, ebenfo Vianbel ,

Cl=, Auft' unb Vlaulbeerbaum. Ter ©einbau in

infolge ber Verwüftungen ber ftieblau« iebr jurüd-

gegangen, fobaft auf 13081 h» (1890) nur noch

125879, im Turcbidmitt aber nur 83004 hl ©ein

gebaut werben, wäbrenb man früber bi» 333000 bl

gewarnt. Serübmt finb bet bunlle Gremilagewetn

(Stäbtdieu Tain an ber Aböne) unb bie '.Melonen

unb Trüffeln »on Vornan» an ber ft)de. Aut

108000 h» würben (1890) 1944000 hl ©eijen, aut
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13000 ha 260000 hl Doggen, aufeetbem Kartone©
unb Clgcrodcbfe crjielt; 1887 flab ce: 117000
S*weiite, 431700 »*afe, 03825 giegcn, 38545
ftinbcr, 1 8 :(4i

) Bferbe, 'Diaulefcl unb GfeL 2a«
©ebirge ift teile mit Buchen unb Dabelbolj, teile mit

trefflichen Scbajroeiben bebedt unb liefert bauptjd*«
lieb Gifen. Sie fiauptjroeige ber gnbuftrie finb Be«
berei grober 2ü*er, ceibenfpinnetei unb Selben«

Weberei, baneben SBoll« unb Baumrooliipinnerei,

Slanufalturen pon Selben ftoffen unb gejdrbter Sein«

wanb, ©anbübuben, Seilerei, Saffian unb anbere

©erbetei, gdrberci, Döpferei, CI«, ©la«« unb Ba«
pierfabriten unb Daffinerien. 2er ©anbei, begün«

ftigt bur* bie Dbönefcbifiabtt unb bie Sübbabn,
bnngt Brenn« unb Baubolj, Sein, Seibe, Solle,

Mrepp, Dap«, Clioen, 'Dianbein unb Dieb jur Du*«
fuhr. 2. beftDt 308,s km Dational«, 38-1 km 2e=
partementalitraficn, 11886) 227,3 km Cifcnbabnen,
ferner 4 Goilege«. ®gL Joanne , Geographie du
Departement de la D. (Dar. 1889).

2rdmc«'2llpen (fpr. brobm), i. Beftalpcn.
2romebar, i. Jlamelc.

Dromia, f. Bolllrabbe.

Ttämling, roalbige Sumpfnieberung in 66 m
©öbe auf ber ©renje oon Braunfebroeig unb ben

pteufi. Bropinjen ©annooer unb Satbfen, ift etwa
30 km lauft unb 30 km breit , wirb in norbmeftL

'Jiiebtunft oon ber Silier, in iüböftlicber pon berCbre
unb oon pielen Gntroäilenirtgsgrdben bur*jogen,
bie natb ber Obre bin abfaUen unb unter bcueti

ber ganggraben boju beftimmt ift, bie ffiaffer ber

SUIer bet glutjeit in bie Obre abjuleiten, fobafe

bann eine Deilung ber ©eroäfier in einer abfoluten

©öbe oon etwa 65 m ftattfinbet. gn alter .Seit batte

ber 2. eine gröbere Su«bebnung. griebri* b. @r.
begann 1766 ben preub. flriteil entwafiern ju laifen.

2ocb erft griebri* 'Bilbelm II. fßbrte ba« 'Bert

1788—96 »u Gnbe, toenu autb nidjt ganj. gm 2.
iinb jona* 4600 ha in ffiiefen« unb 'Bcibelanb

nenoanbelt worben, worin anfrbnli*e Dinbcr« unb
Bferbeju*t getrieben unb bur* hohe 2dmme ber

Srrtebr unterbalten wirb.

Dromoiui igrcb., «Sftufer»), eine ilrt fcbnellcr

'Jiubertriegofdjiffe, bie im früheften Ulittelalter in

Cberitalien gebräu*li*, im 9. 3abtb- bie gewöhn«
lieben Jtriegofdbiffe ber Bpjantincr waren.
Xromore (fpr. -möbr ober brobm’r), Stabt in

bet irifcbcn ®rafj*aft 2own, am Sagan, 3© eines

fatb. Bii*of«, bat 2401 6., gabrilation oon Seinen
unb geftidten Dlufielinen.

2romoii< (gr*., «Sauf», «Bennen«), bei ben apm«
naftijtbeit Bettfpielen beröcllencit ber cinfa*e Sauf,
bei bem bie 600 gufi , alfo etwa 185 m lange Denn«
babn nur einmal ju bunblaufcn war. Du* wirb
biefe felbjt 2. genannt. Sie war meift mit einem
©pmnaftum (i. b.) oerbunben, boeb gab es auch

2romen, bie oereinjclt lagen, j.B. in Sieben, Deapel.
2rdm(. 1) filtere« gelbmafe auf ber fdjlesw.gn«

fei gebmam uon 12 3*efieln Saat ju geroöbnli*
unb bur*fcbmttli* 36 Ouabratrutcn (ju 256 Cua
bratfufe), alfo oon 432 fd)leew.=bolftein. Cuabrat«
ruten ober alten ©amburger Cuabrat«®ecftrulen -

OOgis a. 2er Scheffel Saat fdjwanlte jroifeben 28
unb 50 Cuabratruten unb bem cntfpretbcnb au*
ba« 2.— 2) gröbere« grobes ©etreibemab in beiben

Dlcdlenburg: a. in Diedlenburg « Sebwerin gefett«

lute« 'IliüH oon 12 3(befiehl ober ", Saft — 33894
Diedlenburg « Schweriner Kubiljoll — 4,<>ia hl; in

Barchim, ©rabow unb 2ömih aber galt ba« grobe
^rodbaufe' ftonoerfötiond i'fjnlon. 14. Stufl. V.

ober ®anbimer 2. oon 12 liarcbimer ober alten

Serliner Sdbejfcln — 6,567 hl, unb in Biömar ba«
2. oon 12 wiemart'dien Scheffeln = 4,?.i* hl; b. in

DiedlenburgsStrclib batte ba« 2. 12‘ , Scheffel unb
ber Scheffel war ber Darcbimer ober alte Serlincr,

fobab ba« 2. = 6,mi hl; bei ©ater (burd) 1 Scheffel

guaabc) batte c« 13*/, S(befiel = 7,3*6 hl. —
3) Stltere« ©etreibemab jweierlei Slrt, in Sübed oon
3 1 ober 12 Scbcfjeln ober 1

, Saft: a. Doggen« unb
'Beijenbrömt (au* für ©elfte unb (hbfen) =
4,163 hl; b. ©a jerbrömt (auf bem Diarlt für alle

grü*te) - 4,712 hl. — 4) filtere«, bi« um 1830 im
©ebrau* gewefene« ©etreibemab jweierlei Drt in

Deuoorpcmmern oon 4 t ober 12 S*effeln ober
‘ , Saft: a. Doggen« unb 'Beijenbrömt - 5,162 hl;

b. .©aferbrömt = 5,stu5 hl. 2iefe« Dlab lam au*
im übrigen Dommeru oor.

2ranaj (fpr. -nab, ®ointe ober ®ic bc), au*
'Bointe be« Saccranbc«, i*maler ©ipfel ber

Dofiöregruppe in ben Saooper .Hlpen (f. 'Bcftalpcn),

1 km norbwcftli* ber 'Dabböbe bc« ©roben Sanlt
'Bcmbare (j. b.) an ber ©renje be® fdtmeij. Kan«
ton^Balli« unb ber ital. ®ropinj Jurtn, auf ber

fflafierfd'eibe jwijcben ber 2rance (Dböne) unb ber

2ota Daltea (®o), erbebt fub ju 2949 m ©öbe.
2er ®erg behebt au« Dntbracitfanbjtein unb füllt

gegen S., DD. unb 'DB. mit (teilen geleirdnbeu ab.

Stuf ber Dorbfcite ein Heiner ®lctf*er. 2ie Deftei«

gung ift mübfam, aber lobnenb.
Xroncro, Stabt in ber ital. i’rooin; uub im

Drei« ßunco, auf einer Dorböbe ber (i ottif*en2llpen,

an ber re*t« jum 'Bo gebenben Dlaira, mit 2ram«
babn na* Guneo, bat (1881) 7275 G., in ©amifon
bie 20. bi« 23. Kompagnie be« 2. Degiment« Dlpen«
tntppen, eine S*lofiruine (Doccabnma); Selben«
bau, Seinweberei, Stcinbrücte unb Seinwanbbanbel.
2ronfidb (fpr. -fiblb), Stabt in ber engl, ©taf«

f*aft 2erbp, jwifeben Sbeffielb unb Gbejtcrfielb,

bat (1891) 34386., Kohlengruben unb Stablwaren
fabritation.

2rottgctt, Crt in Belgien, f. 2ron*ienne«.
2ronnc (fpr. bronn), ©rlufe im fübwefll. granf«

rei*, entspringt an ber Sübgrenje be« 2epart.©autc«
Bienne, am gufic eine« 496 m hoben Bergftode«,
au* einem 2cicbe, (liefet in gewunbenen, granitif*en
S*lud)ten na* SB., nimmt bie Gole auf unb bilbet

oom Ginflufie ber Dijonne an bie Glrenje ber 2epart.
2orbogne unb Gbarente. Sie münbet na* 180 km
langem Saufe bei Goutra« im 2epart. ©ironbe in

bie g«le, bie halb barauf in bie 2orbogne gebt.

2rotttr, 2obo ober 2ubu (Uidus incptus£.),

ber 'Dame eine« ausgeftorbenen Bogel* au« ber

©ruppe ber Saubeu, über befieu fpftematiidie Stel«

lung lange .'feit gweiiel beniebten; bo* ift jeht

bur* Cwenc- berühmte Untcrfucbung be« Sfelett«

feine Berwanbtf*aft mit ben Dauben bemieien.

ilufier ben in mchreru dltent Deifebci*reibungen
enthaltenen Dbbilbungcit biefe« Bogel« in rohen
feoljjcbmtten finben |icb 2arfteUungen beefelben
porjügli* auf bolldub. Clbilbem, mc!*e im erften

Biertel be« 17. gabrb. gemalt würben, wie j. B.
auf einem Barabie« ooit Doelant Saoerp in Ber«
lin, auf einem im Britiicben 'JDufeum ju Sonbon
befinbli*en tlbilbe, ba« bie Kopte eine« m ©ollanb
na* einem lebenbeti Gremplar gemalten Criginal«

ift unb mit ber oon Bontiu«, ber 1627— 58 in Ba«
laoia ale ilrjt lebte unb bie brau*barfleit Da*«
richten über ben 2. geliefert bat, gegebenen Db>
bilbung am beften überciiijtimmt. Schon Ba«co be

34
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®ama tanb auf feiner Grbumf*iffung 1497 bie 3).,

unb jwar in groger Menge, auf einet an bet Ofttüfte

ben rifrita gelegenen ,\n|el (Mauritiu*), loelche be*'

halb al* ii*maneniniel» in bie Ratte eingetragen

nmrbe, weil bie 3Jlannf*aft bie 3. bet äufietn ’Kbn-

licbfeit wegen Schwan nannte, obicbon er feine

Stbwimmfühe batte. Sen emsigen betannten 38obn=

litt bet 3. bilbete bie Benannte ,'Oriel, auf bet au*
biefolgenben Seefahrer benBogelsablrei* antrafen.

Alleinna* 'Betlaufnon 125 fahren na* auffinbung

biefet ;infel roat bet 'Boflel bur* bie Menüben be=

reit* Pöllig aubflerottet. Gilt »on reguat 1G91 auf

'.Robriguej gefunbener Bogel, ben biefet Solitaite

nannte, ift offenbar ein anbere* lier.

55 ie 35 . (i. bie na*ftebenbe abbilbung) war nacb

ben Bef*reibungen ber altem Seefahrer gr&her

ai« ber Schwan, ihr Rbrper bict unb runb, ibr

Schnabel lang unb bo*, mit langet 2Ba*ebaut
am @runbe unb mit einer bie unter bie äugen
rei*enben '.Ha*enfpalte »erfeben, ber Dberfiefer

oorn aufgetrieben unb an ber Spille batenfbrmig

berabgefrummt. 3bre ifüfie waren futj, jtart unb

oier}ebig; ber ©al* jeigte eine trepfartige Bor
Tagung, unb um ben groben Kopf lag eine Baut
falte, tn bie fie ben Ropf jurücfjieben tonnte. Seg

teter war nebft bem ©alfe nur mit wei*em fflaum

bebedt. 3)ie .irlügel waren äugerft tlein, ohne fteife

5<hwungfcbem unb baber tum (fliegen untauglich.

3a« (berietet ber 3). war grau, an ben ivtügeln

aelblkbgrau; eigentli*e S*roansfebem fehlten.

Sie f*laffen ifebem be« Bürjel« erf*ienen gleich'

falle grau. Gin auegeftopftc* Gremplar eriftierte

no* 1755 in Crforb, würbe aber pon ben 'Motten

terftprt, fobaft nur Ropi unb ,yühe ubrigblicbcn.

aufeerbem bejahen bie ÜJiufeen »on Ropenbagen
unb ©aatlem einige '.Hefte. Biete Rno*en würben
in legter ;)eit in oberflä*li*en ablagcrungen auf

'Mauritius gefunben. ’Bgt. :H. Cwen, Memoir on
the Dodo (tionb. 180(1); itridlanb unb 'Meloitle,

The Dodo and its kindrod etc. (ebb. 1848).

3rontt)rim, norweg. Stabt, f. Shronbhjem.
Xroogcnbroccf (jpr. -brut), jan »an, »tarn.

3i*ter (i'ieubontjm ,1 a u (ferguut), geb. 18. §an.

1835 ju St. amanbe a. b. S*elbe, ftubierte ju

Pier unter Jan pan Beere, würbe Bolf*i*uUebrer,

bann Brofeifor an ber Mufilfdule tu S*aarbet bei

Brüllet unb fpdter Bureaubeamter beim 'Btinifte

rium be* Jnnem (abteilung für ftunft unb ®iifen

f*aft). Seine (8ebi*te teigen eine überaus reiche

(fülle Orient. Bereformen, bie er juerft in bie niebet

länb. Sitteratur bra*te. So f*rieb er: «Makamen

en Ghaselcn» (Went 186G; 2. aufl. 1887) unb bie

gefragten abbanblungen über au*18nbif*e 'Brr?

formen: «Rhytmus en Kijm» (2Re*eln 1883), «Al-

tremeen Overxicht der in het Nederlandsch möge-

lijke versmaten» tantm. 1874), «I»e Toepassio;

van het (irieksche en Latijnsche Metrum op de

Nederlandsclie Fobzie» (preibgefrbnt, Btüjf.1886).

Bon feinen Äinbergebi*ten «Dit zijn Zonnestraleu-

(ebb. 1873) erfdjieri 1884 bie 6. auflage.

I'roop ( 35 r op), ein Rran, f. S*wtngfran.

Jrop (b. b. Sropfen), oor 182ß ein ticine* 0e

wi*t inSchottlanb: a.
1 „ Unje(Duncei

ober Vis« Bfw>b l'Bounb) be* alten

i*ott. 3ropgewi*ts ober fogenannten

boUänb. ®ewi*t* ,
non 29,«ns engl.

Jropgtdn = l,cus7 g; b. ber nämliche

Bruchteil be* alten eigentli*en jebett.

@ewi*t«, »on febr»erf*iebener®rthe,

twif*en l’.mal unb l*,mal bet

S*were be« norgeba*ten 55. 35a* 3.

entfpri*t al« Bfunbbru*teil beretnat

leichtem Jra*me ober bem 35tam be*

engl. £ianbel«gewi*t*.

XropaciOmu« (pom grA.drojntt.

b. b. Be*Pflafter), ba* ffortnehmen bet

jiaare mittels eine* Be*pflafter» bei

Ropfgrinb u. bgl.

3rop* (engl.), iopicl wie ,jnubt

bonbon* (i. b.).

Traut, ,flujs in Srantrei*, f. 3t«.

3rofd)fcn, f. ,viater.

Drotbra L., Bflantengattung, i.

Sonnentau.
Troferaeeea, Bflan.ten jantilie an*

ber Orbnung ber Gijtifioren (f. bJ

mit 110 faft jamtli* fumpfliebenben, au*bauem
ben, frautartigen arten in ber ganjen gemahigtm

unb tropif*cn Jone, mit auenabme ber jnieltc

be* Stillen Ccean*. Jbre Blatter ftnb in ben

meiften (fallen bi*t mit 5)tüfenbaarcn bejegt, bie

eine bide llebrige ,flüijigfeit an ihrer Spige au*

icbeibcn. 3ie Blüten finb .twitterig unb beitebe«

au* einem »ier bi* fünf», feltener aitteiligen

Mctcb, 5 Blumenblättern, 4—20 Staubgefdften unb

einem cin= bi« breifa*erigen (fm*ttnoten; bie 3abl

beröriffel ift meift fünf. Sie (fruebt ift eine Rapfel.

3ie meijtcn 3. geboren ju ben iog. ^nfeftenfreifen

ben Bflanjen (f . b.). 8m befannteften ftnb bie ritten

ber (Gattung DroKera (f. Sonnentau) unb bie 'Benu*

flicgeufallc, Ilionaoa (f. b.).

Trofomctcr (gr*.i, foniel wie 3aumeijer n'.b.i.

Drosophila nutibrll K, f. Gifigtliege.

3rofopbor (gr*.), ;Rafrai*iffeur ob«

Staubfprige, jerftiuber pon®alter ober anbetu

Alüffigleiten, bejtcbt au* jwei bur* einm Metall

ftreijen (uiammengcbaltencn bfinnen @la*> ober

'Metallrobren, bie mit ihren juaefpigten Gnben ber

geftalt anfeinanber treffen, bah ba« Gnbe bet wage

rechten iRdbrc bie Cffnung ber imlre*ten }ur .fidlfte

bebedt. Stellt man nun legiere in ein ®la* mit

(flüfjigteit unb blaft bur* bie wagere*le dibbte, fc

wirb au* ber obem rialfte ber fenfre*tm bie ruft

entfernt, bie jflüfftgleit fteigt in bie .©bbe unb wirb
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für* Mn Suftftrom nebelartig jerftdubt. 3n P«r=

befierter Sonn tft bet S. mit bem ©efäft perbunbcn,
unb an bie Stelle ber Dunge tritt ein Heiner ©umnti:
ball. Ser 3). wirb jum 3erftäuben rooblriecbenber

Cjfenjen ober liarbollöfungen in Äranienjimmera,
ferner jum Vefprengeit ber 3immerpf(antcn unb
jur gleicbmäftigen Verteilung pfiffiger 3nfcttenocr-

tilgungemittel auf $ftan;cn benuftt. (S. 3afel:

©artengeräte, §ig. 21.)

Droioph^llnm Lam., Vflanjengattung au«
ber jramilie ber 3)roferaceen (f. b.) mit nur einer Jlrt,

bie in Spanien oorfommt, I). hisitamctim Link. (S.
lajel: 3nfe(tenfreffenbe Vflanjen, feig, ö.)

Sie gebbrt ju ben feg. 3nfeftenfreffenben Vflanjen

(f. b.I unb ilbnelt febr ben Jlrten ber ©attung Dro-
sera (f. Sonnentau), nur haben ihre etwae grö=

fern gelben Vlüten mehr S taubgeffifte , etwa 10
—20. Sie bat einen ftrauebförmigen Stube, bod)

bleibt ber Stamm niebrig, bie Vlätter ftnb lang
unb oon linealer Jrorm unb wie bei ben Drosera
oon jablretcben Xrfiien beicM.

Xroffd, ®aumart, f. Grle.

Stoffel, in ber Jägerfprache bie Suflröbre bee
.Öochmilbe« ;Sroffellnopf, bereit perberee (fttbe,

ber Mebllopf.

Stoffel (Tnrdus), ber 9iame einer ju ben eigent-

lieben Singpögeln gehörigen Vogelgattung, welche

fttb babureft au#jeiebnet, bafi ber Vauf langer ale

bie Slitteljebe unb bie Vtunbfpalte höchften? fo

lang alb ber fiauf ift. Sie 91afenlöcber ftnb ber

Schnabelrourjel genähert unb cintnb; bie ®art=
boriten einjeln ftebenb, loeber lang noch fteif; ber

Schnabel mittelmäßig lang, gerabe, mit fanjt ge ;

bogener Äirfte; bae ©eficber meid»; bie erfte

Scbwungfeber ber Flügel ift febr lurj, bie britte

unb oierte am Idngften. Sic X. bilben eine um=
fangteidte, über 100 Sitten jäblenbe ©attung, bereit

'.Webrjabl Ihtropa, bem gemdftigten älften unb 9torb=

amerita angebört. Sine Heinere Slnjabl ift in bem
ttopiftben Sftcn unb Sübamerita unb in Slfrita ju
Saufe. Sie S. ballen fttb porjugeroeife auj bem
Ortboben auf , hüpfen gewanbt umher unb tuchen
ihre 9!abrung, bie au? 3nfeften unb beren Sarnen,
'-Büttnern, Sehuedcn unb Seeren beftebt. Sie mei=
ften ftnb angenehme Sänger, ja mehrere alb folebe

betonber? gefchäRt, unb piele machen wegen ihre«

iaftigen, woblfdtmedenben Jleifdjeö, ba? ichoit bei

benflibmern beliebt mar, einen Siauptgegcnftanb ber
3aab für Vogclfteller au«.

Sie in Seutfchlanb beimifdien iflrten sieben meift
im Sinter nach S. unb niften bei unb ober noch
weiter im 91. Sab 9!eft frnbet fuh halb niebrig im
©ebüich, balb bod) in Väumen, mit feft gewebten
Sanbungen unb bisweilen innen mit Sebm au?--

geftricben. Sie Gier ftnb blau mit fcbwarjbraunen
itleden. Sie torjügliebften Jlrtett ftnb: Oie SRot=,
Vunt = , ßeibe = ober SDeinbrofjel (Tnrchis ilia-

<ms L.). bie auf bem 3uge au« 91. ober 91C. im
Cttober ju unb lommt, bann weiter nach S. siebt

unb in ber Vlitte be? Vlärj in groften Schwärmen
nach bem 9t. surüdlebtt. Sie ift unter ben beutfehen
S. bie tleinfte, bödtften? 23 cm lang, oben olioem
braun, unten weih mit olioetibrauncn Sieden, an
ben untern fjlügelbedfebem roftrot, unb bat über
bem Jluge einen beutlichen hellgelben Streif, an
beiben Seiten beb $alfe? einen buntelgelben jled.
Sie Sdrbung bee ®eibdten? ift matter. 3br ©e-
iang wirb im 91., wo fte brütet, febr getebäht, web*
halb fieaiicbbort9!ormegif che 9t acht igall beiftt;

bei un« aber ift ihr ©efang nicht beionber? jebbn,

wenn auch anbaltenb. 3br Jleifcft wirb unter ben
S. ale bae porjüglicbfte gerühmt.

Sie Vliftelbrojfel (Turdus viscivorus L.),

auch3temer, Schnarre ober ©rofter Sram
metenogel genannt, ift oben bellolioengrau, unter-

feit# gelblicbmeift unb fchroarjbraun gefledt. 91tnr bie

Vlitte ber Seble ungeflerft. Sie untern Jlügelbed
febern ftnb weih, bie obent nebft ben brei duftem
Sebmanjiebero an ber SpiRe weih gefdumt. Sie
niftet in Seutfchlanb überall unb ift unter ben beut

leben S. bie greftte, meift 28—29 ent lang. Surd'
ihre profse Vorliebe für ben Vlifteliamen wirb fte bie

Verbreiterin bieier SehmaroRerpflanje. 3br ©efang
ift anmutig unb laut, ihr Jrleifeft moblicbmedenb.

Sie ffi a cb o l b e r b r o if e I (Turdus ijilaris L.) ift bei

une allgemein unter bem 9iamen 3temer, Hram>
metöpogel (i. b.) betannt, fte ift auf bem Cber
rüden buntclbraun, am Vaucbe weiblich mit id'roarg

braunen üdngefleden, an Hopf unb Vicrjel bldulid)

ajehgrau unb auf ben /Hügeln ebne Cuerbinben.
Sie brütet in 91orbcuropa unb siebt im Sßinter bie

nach 91orbafrita. Sie Singbroffel (Turdus mu-
sicus L., i. Safel: 'lSitteieuropdifcbe Sing =

obgel II, ,\ig. fti ober 3ippe (f.b.) ift ber porigen

Srt febr ähnlich. Sie pchwarjbroffel (Turdus
menila L.) ober 31mfel (f. b.) gebbrt unter bie

grössten ärten; cbenfo bie Siingbroffel iTurdu-
torquatus L.), auch iHingamiel, Scbilbamfel
ober S d) i l b b r o f i e l genannt. Setjtere mifet 28—
HO cm unb ift matt brattnfchwarj gefärbt, mit weift;

grauen ACberrdnbern unb an ber Cberbruft mit

einem groften, ringtragendbnlicben, weiften ober

weiftlicfteit irleden gesetebnet. 3>®at bewohnt fte

gant Guropa, ift aber nirgenbe gemein unb nament<
lieh in Seutfchlanb nicht bdufig. Sie liebt bergige

Salbungen unb bie 'Vtitteigebirge. 3br ©efang tft

unbebeutenb, aber ihr jarte-? ?leifch gefcbdgt.

3u ben S. werben oon pielen Crnitbologen auch

bie Steinbrof fein (Monticolas. Potrociucla) ge

rechnet, obgleich fte befjera© eigene ©attung betracb>

tet werben. 3“ ihnen geboren jwei ald Sänger febr

gefchäbte Sitten. Sie blaue S. (Vlaubtoffel,
Mouticola cvanea /,. ), auch iölaumerle, Gin
famer SpaR genannt, ift ein fübl. ©cbirgeoogel,

ber au ber Hüfte pon Slfrita, in ©riechenlanb, Spa
nien, Eberitalien unb Sirol, feiten in ber Schweij

portommt unb nur auf hoben ©ebirgen einfam

wohnt; bloft in beriyortpflanjungöjeit lebt er paar;

weife. Sae Vlänncben ift an Hopf, ftaU unb Heble

fchön afdjblau, himmelblau überlaufen, ber Unter:

rüden ift weift , ber Vütjel blau unb Saucb unb
Seiten Toftrot, ber Scbmanj roftgelblichrot. Sa?
'löeibchen ift braungrau, an ber Heble mit roft-

bräunlichen, fchwarj eingefaftten frieden, frühe unb
Schnabel ftnb bei beiben icbwarj unb bte Vlunb:
wintelgelb. Sie hänge beträgt 20—22cm. Ser@e:
fang ber Wännchen ift portrefflich unb anbaltenb

unb gilt überhaupt für einen ber fcbOnften Vogel=

gelänge: beöbalb ftnb |ie al? Stubenobgel, beton:

ber? in Vlalta unb ber Sürtei, febr gefchäRt. Sie
Steinbrottel (Monticola saxatilis L.), auch

Steinmerle ober Steinrötel, welche ebenfalle

in ben ©ebirgen bee fübl. Puropa lebt unb nur febr

feiten bie fchlef., bobin. unb tbüring. ©ebirge be=

iuefat, ift gleicbfalle ale guter länger febr gcichättt,

bodt fommt ihr ©efang bem ber porigen nicht gan;

gleich. Sie gehört, wte bie blaue S., unter bie ge

lebrigften Vögel. Sae ’Dlännchen ift buntelfchtefer:
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blau, glügel unb Schwan} blau gefdumt. Sie Sänge
betrdflt 19—20 cm. Üian bringt tiefe Sögel aut

Italien, Jirot u. f. w. häufig in ten fjanbef.

Sie mciften $. be® ©anbei® finb jung aus bem
'Hefte geraubt unb aufgefüttert; alt eingefangenc

finb firner einyugewöbnen, fingen jebodi bei wei*

tem fcböner. ffjreis ie nad) Rrt unb Sunftfertigleit

0—20 'Hi., torjügliie Sänger bi« 75 'Hi. 'Me S.
gehören ju ben beliebten ©tubenDögeln; fie finb

Irdftig unb auebauernb, müfjen aber trogbein oor*

ficbtig bebanbelt, in her Staufer gut Derpficgt unb
namentlich wechfelreicb ernährt inerten, bann bauern

fie »icle 3abre »ortrefflieh au«. Sehe S. ift einjeln

im befonber« eingeriiteten Sroifelldfig (f. Sögel«
bauet) ju halten, be« ©cfange« wie ber Unuerträg*

lidjfcit wegen, gut ben ®efcllj<haft®läfig eignen fie

fid) nur, wenn berfelhe recht groh unb mit Strauch*

wert reich auagejtattet ijt. Sil® guttcr giebt man
ein ©emenge noti geriebener fDloorrübe, aufgemeid)*

tem unb tüchtig auegebrüdtem SBeihbrot, ßierbrot,

gebadtem gleijcb, ßi unb Rmeijeneier. Saju grüd’te,

wie bie gabreöjeit fte bringt. Söeniger umftänblicb

ift e«, wenn man ein« ber Dielen non ben Söget*

bdnblem in ben ©anbei gebrachten Sauerfuttcr am
wenbet, unter welchen ba« ton ©.'Bob in Köln berei*

tele fii burch torjüglidie ÜHiicbung au«jeidmct.

'Hiebrcre S. finb in ber ©efangenfehaft geyüchtet.

Sroffclabcrn ober Sroffeloencn (Venae
jugulares), bie jwei groben, an beibeii Seiten be«

oorberu .©alfe« berablaufenbeit unb fich innerhalb

ber Stuft in bie .©oblabcrn einjenlenben Senem
ftdmme. gebe bieier S. }erfüllt in eine tiefer lic=

!

genbe (interna) unb oberflächliche (externa), Don
|

benen bie erftcre ba« Slut au« bem gnuern be«

Scbäbel« (inebefonbere au« bem ©ebim), bie legiere

mehr au« ben dubem Seilen, bejiebentlid) bem 0e
ficht, berabfübrt. Sei Umfdmürung be« ©alfe«

iSrojjelung) fchwellen fie an, unb ba« in ihren

gweigen jurildgebaltene Slut färbt ba« ©efidjt

blaurot unb bewirft gefdbtliche Slutanbäufung im
©ebirn: baher ihr 'Jlame (jugulare, erbroffeln). Sei
blutarmen Serfoncn entftebt in ten S. ein febr

cbaratteriftifdjee ©erdufch, ba« fog. Rönnen*
laufen ober Nonnengcräufcb; auch giebt ihr

(fhefülltfein, Sulficren u. f. w. wichtige geicben bei

.©et}* unb ßungentranlbeiten ab. gbre Scrlegung

ift, befonber« bei Operationen am ©alfe, febr ge*

jährlich , nicht Mob wegen be® heftigen unb io um
mittelbar au« bem ©ebim lommenben SlutDcrlufte®,

jonbern auch beöbalb, weil febr leicht, wenn ber Ser*

legte Stern einjiebt, burch bie offene untere ©dljte

ber Senen 2uft hereinbringt, bie rafch in« .vier} ge*

langen«, augenblidlich töten tann. (S. Safel: Sic
Slutgefäbe be« Sternchen, gig. 11,34.)

Sroffclbeeren, f. ßberefche.

Sroffelfifef) (CosByphus), f. Sippjijcbc.

Srofjclflnppe, eine Soniditung }ur Serdnbe*

rungbe® freien Surebftrbmungöguerjdinitt« inRobr*

leitungen für Sampf ifeltener für 2uft unb SBaffer).

gumDoUftdnbigenSbfperrcn ift bieS. nicht Derwenb*

bar, ba infolge ihrer eigentümlichen JConftruItion ein

abiolutbampfbichterSdilubmittel«berfclhennicht}u

erreichen ift. SBie bie nachjtehenbe Sbbilbung geigt, be*

jtebt bieSorricbtung au« einem au«gcbrebten eplim

brifchen ©ebdufc 1>, ba« jum ßinfchalten in bie Sohr*
leitung mit '.Hnfchluhflanfchen perfeben ijt unb imgm
iiern eine flache elliptifdje Scheibe k, bie eigentliche

S., trägt, bie burch eine mittel® Stopfbüchfe bampf*
bicht nad: äugen geführte 31* eile a mit bem ©ebel h

um ihre Heine älchfe brebbar ift. Sa bet Sampftrud

auf heibe ßälften ber Scheibe k gleich ift, heben fich

bie auf bie legtere au«=

geübten Srebwirlungen
auf, unb es ift }um gwed
ber Serftellung nur bie

fdiwadje Reibung bet

Stopfbüchfe ju über*

winben. Sie bäufigfte

Rnroenbung janb bie

S. }ur Regulierung be«

©ange« einer Sampf*
mafchine (f. b.). üRo*

beme Sampfmafchinen
werben bureb $. nicht

mehr reguliert; ba*

gegen finben befonber«

tür Keine Ntafcbinen

bemfelhen 3wede wie

bieS. bienenbe Srof*
feloentile oft Sin*

wenbung, inäbefontcre

ba«UniDerfalbroffelDem

til Don Schaffer etSubenberg, 'Hlagbeburg*Sudau.

Sroftelfnopf, f. Srofjel (gdgeripr.).

Sroffellottt be« Schdbel«, i. ©ebim.
StoffclmafchinctS r o j f e l jt u b l),f.Spinnerei.

Sroifclrohridngcr (Calomolierpe turdoi<le>

Bote), bet gröfite embeimifche Robrjängcr (j. b.i

Don 22 cm Körperlänge, mit oben gelblicbgrauem,

unten weifegrauem ©efieber. Klettert au«ge}eidmci

im Schilf, bat tnarrenbcnöefang unb ift jenfeii ber

Slpen häufiger al« in Scutfchlanb.

Sroffclftuhl (St o f f elmaf d) in e),f.Spinnerei.

SroffelDcncn, j. Srofjelabern.

Sroffcluentil, i. SroffelHappc.

Sroffcn, Stabt im HreiaSHeftfternberg be« preuf

.

SReg.*S«j. grantjurt, 25 km pon granlfutt, an bet

}ut Sfattbe gebenben henje unb an bet Nebenlinie

'.Heppen = giclen}ig = 'H!eferig = 9toWtnice ber Sreuf.

Staat«babnen,iftSigbe« 2anbrat«amt«bee ftreife*

SÖeftfternberg unb eine« Smt?gericbt« (i’anbgeticbt

gtanljurt a. b. 0.), bat (1890) 5058 ß. ,
barunlcr

71 Satbolilen unb 33 gsraeliten, Soft }weitet Klaffe.

Seicgrapb; feit 1804 ein l'cbrcrjeminar jotoieeine

Sräparanbenanftalt; SHiollfpinnerei, Such* unb

'jjlafihinenfabritation, jwei Sampfmablmüblen unb

?ldcrbau. Sic ebemaligeti Sümpfe bet Umgegenb

finb jegt in SMefen mit 2 orjfticben unb in ©iirten oer

wanbeit. 3n bet Stäbe bebcutenbc'Sraunloblcnlager.

Sroffinid, ©eorg, ncugriech. Siebtet, geh-

9. (21.) Se}. 1859 ?u hl Iben, ftubierte bie Rechte,

wibmete fuh aber icit 1880 gatiy ber fdjönen Bitte

ratur. ßr lebte 1886—88 in Scutfchlanb unb et*

warb 1888 bie illujtrierte fflochenfchrift «Jicftia». ßr

Detöfjcntlidjte fünf Intifche Sammlungen: «Spin

nengewebe» (1880), «Jropffteine» (1881), «gboUen«

(1885), «Strohblumen» (1890) unb «Rmarama»,
b. i. UnDerweltlicbe« (1891); augerbem bie 'ISroje.

fchriften: «l'dnbliche Briefe» (1882), «Srei Jage

auf Sinos» (1883), «ßrjäÖlungen unb ßrinnerun

gen» (1886). ffia« feinen SBetlen eine bleihente

©teile fiebert, ijt bie anmutige fiinfaebheit ber

Sprache unb bie ungefchminttc SBahtbeit ber ßm
ptinbung. ’lHanche« («2anb unb heute in Hort*

fiuböa», 1874, bie RoDelle «Ämarplli*» in «öellen.

ßrjdblungen», liaUe 1887) übertrug R. Solft in«

Seutfche. Sgl. Rtargui» be C.ueur be St. hilaire.

®. S. in «Le monrle poetiqne» (Sur. 1887).
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Sroft , in Nieberfachfen ebemal® ber Vermalter

einer Vogtei: in .öannooer ieit 1822 Titel ber SMb
fibenten ber fRegierungöbelirte l üanbbr oileien).

Ter Titel Sanbbrott würbe für biefe (Beamten

au(b nach ber Cinrerleibuitg .fiannooer® in bie preuß.

'JRonarcbie beibebaltcn , ift aber feit 18X5 befeitigt.

Srofte:-6äI®bofT, rinnetteGUfabfth.greiiu pon,

Sicbterin, Goufine be® folgenben, geb. 10. gan. 1797
auf bem Sute öüleboff bei dRünflrr, erhielt eine

ausgejeidmete roißcnfcbüjtliebe Vilbutig. Seit 1826
lernte fie in Hobleuj, Köln unb 'Bonn bie bortigen

aufgejeidrncten SDlinnet unb grauen (ennen, lehrte

aber halb auf ba* mütterlitfce Sanbgut (Rflfchbau®

bei SRflnftcr jurüd, wo fie ben Söiffenfcbaftcn, ber

Natur unb ber 'Boefie lebte. Stegen junebmenber
Kränfliebleit ;og ftc 1841 auf Schieb Vlecrsburg am
Vebenfec ju ihrem Schwager sen Saßbcrg. Sie ftarb

bafelhjt 24. 3Rai 1848. G® erf(bienen Bon ihr «Sc:
bidjtc» (SJtünft. 1838: neue 3lu®g.,3.3lufl., Vaberb.

1887), au« ihrem Nachlaß «Sa® geiftlicbe gabt nebft

einem Jlnhang religiöfer Glebicbte» (Stuttg. 1852;
neue 3lu®g. , 2. 21u fl

. ,
'ßaberb. 1883) unb «Sekte

(»laben» (f»annob. 1860). 31uch al® Noneüiflin hat

fie fidi oerfuebt («Sie 3ubenbud»e»). gbre «<3e=

»ammelten Schritten » mürben pon S. Sdiüdtng,
ihrem greunbe, herauegegeben (3 SBbe. , Stuttg.

1878—79). Gine neue 3lu®gabe beforgte Glifabetb

Sreiin Don S., mit Siograpbic, Snmcrlungen u. f. ».

oon SB. «reiten (4 SBbe., (Caberb. 1885—87). Sie
Sebicbte, frei pon jeber 'Bbrafe unb Dibetoril, finb

oen grober SBollenbung ber gorm unb offenbaren

eine betportagenbe bichterifchc «raft unb einen ent=

idiiebenen (Seift. 'Namentlich äeidmet bie Sicbterin

fidjau® auf bem®ebietebe«Stimmung®bilbe® unb
berpoet. Grjdblung: tief rourjclt ibr poet. Seien
in ber Statur unb bem Volletum ihre® öeimatlanbe®

Seftfalen. gn ihren religibfen Slnfcbauungen bul

bigte Jlnnettc ton S. einer ftreng latlj. SHecbt»

gldubigleit. Vgl. Schütting, Snnette ppn S. Gin
Bebenebilb (2. Sufi., ftannoo. 1871); (Briefe ber

greiin Snnette Don $., bg. Don Schlüter (2. Slufl.,

flünft. 1880) ; Glaaffen, 81. G. greiin Don S., Sehen
unb aubgemdblte Sichtungen (2. Stuft., ©ütersl.

1883); Gb. fiflßer, 31. Pon S. unb ihre Serie (Glotba

1886); Sanboi®, 31. pon S. al® Naturforfcberm
(Vaberb. 1890); gacobp, 31. pon S. (ftamb. 1890).

Sooft® tu Oifchering, Giemen® Sluguft, gren
berr pon, Grjbifcbof Pon «bin, geb. 22. San. 1773
ju Vorhelm bei Nlünfter, mürbe bafelbft gebilbet,

1798 jum Vricfter geweiht unb 1805 jum Kapitels«

Pilar bet Siöcefe (Diünfter gemäblt; er permaltete

biefe® 31mt im Sinne be® ftrengften Ultramontani®:
mu®. Sa® Verbot an bie Stubierenben feiner

Tibcefe, bie tatb.=tbeol. gatultät ju Sonn, beren

'RedJtglSubigleit er feit fterme®’ (f. b.) (Berufung

bejtoeifelte, ju befuchen, unb bie gorbenmg, baß
ba® Veriprcctcn ber latb. Grjiebung fdmtlichcr

«inber niebt blofe für ben Nbfcbluß, fonbem fogar

für bie bloße 'ßrotlamation gemilchter Gben Vor:
bebingung fein minie, führte ju SBerreidlungen mit
ber 'Regierung, bie ihn peranlabten, 1820 fern 3lmt
nieberjulcgen. 1827 mürbe er albSitularbifchojpon

Galama SBeibbiicbof feine® SBruber® «afpar 'Klar

in DRünfter. 31m 1. Se3 . 1837 mürbe er auf Veram
laifung ber Negierung jum Grjbiicbof pon «bin ge:

mahlt. Sofort machte fich S. mit Gifer an bie Unter:
brüdung te® öermeftaniömu®, beffen päpftl. Ser:
bot er ermitlte. Sa S. in ber grage wegen bet

gemilchten Gben ber 1834 jmifeben ber iRegierung
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unb bem bamaligen «blner GTjbifdwf Spiegel ab:

gefchlotlenen unb por feineTffiabl auch pon ibm fclbft

anerlannten «onoention, nach welcher bie latb.

Sinbererjiehung nicht geforbert werben folle, ent=

gegenhanbeite, mürbe er 1837 al® wortbrüchig unb
Slufruhr etTegenb nerbaftet unb auf bie geftung

dRinben gebracht, pon wo er fleh 1839 auf ba®
Sroftefcbe gamtliengut Sarjelb begeben burftc.

Nach ber Tbronbeftetgung griebrich Silbelm® IV.

würbe S. 1841 unter ber aubbtüdlidien Grtldrung,

baß bie gegen ibn erhobenen Slnllagen unbegrünbet

gemefen ieien, au® ber Saft entlaßen. Sluf Sunfd»
be® »Bapfte® perjicbtete nun S. 1842 auf bie per:

fbnlicbe Verwaltung be® Grjbietum® unb nahm
ben SBifchof non Speier, pon @eiffel, jum «oabjutor

mit bem (Recht ber Nachfolge an. Gr ftarb 19. Olt.

1815 in ÜJlflnfter. Seine ürd'enpolit. Slnßchten legte

er in ieiner Schrift «Über ben grieben unter ber Kirdjc

unb ben Staaten» (fDtünft. 1843 ; 3. Stufl. 1848) bar.

gerncr fchrieb er: «Uber bie (Religionsfreiheit ber

«atbolifen» (2. Stuft., ebb. 1838), «'Betfuch jur Gr=

leiebterung be® inneren Sehet®» (ebb. 1833), «Uber
bie Scnofienidiaften ber Sflarntberjigen Scbweftern»

(ebb. 1833; 2. Stufl., ebb. 1838). Sgl. 0i)rreS,

atbanaftu® ORegcnob. 1837; 4. Slufl. 1838); Safe,

Sie beiben GrjbifchSfe (t'pj. 1839); iRutb, Gl. 31. S.
ju S., Grjbifcbof Don «bin (fflürjb. 1874); Stau:

renbrecher, Sie preufi. Sircbcnpolitil unb ber tblner

«irchenftreit (Stuttg. 1881).

Srot (Sr op t , fpr. brott), Nebenfluß ber Saroitne,

entfpringt am Gapbrot im franj. Separt. Torbogne,
burcbflieht ben 'Jterben be® Separt. S?ot et=®aronnc,

münbet nach 128 km langem Saufe im Separt. ®i=

ronbe untcrbalb ber Stabt Siroube. Sou Gpmet
an ift er mittel® Schleißen auf 64 km fdßßbar.

Srottningbolm (««bnigininfel»), bae praebt--

PoUfte unter ben Suftfcblbfiem ber fchweb. Könige,

in reijenber Sage auf ber 3Rdlar=3n)el Sofb, 11 km
norbweftlid? Pon Stodholm. S. warb im Sluftrage

ber Königin = ffiitmc Jiebwig Gleonore (geft. 1715)

pon 9iitobcmu® unb Karl SuftaP Seffin erbaut;

Celarl. lief, bebeutenbe 3lu«beßenmgcn auöfübren;

Cetar II. hat S. ju feiner Sommerreßbenj gewählt.

Wefonber® praihtpoll ftnb bie Sorballcn, bie Treppen,

bie Saletie unb bet Salon ber 3citgcnoßen be®

König® Colar I. Sroßartigc Sartenanlagen im
altftanj. Sefchmad mit Springbrunnen unb Sta=

tuen nnb ein fchöncr eugl. S« 1 ftoßen jur Sanb=

feite an ba® Schloß. 3m 'Barl ließen König 3lbolf

t
riebrieb unb feine Sentablin Suife Ulrita ba® fog.

chloß Ghina unb ba® Sorf Kanton, einige .fidufer

in ebinef. Stil, erbauen.

Srouaiä (fpr. brüdb), 3ccm Sermain, franj.

'Ntaler, geb. 25. 9toö. 1763 in fpariö
,

lernte bei

feinem Vater, bem lBilbni®maler grancois &u>
bert S. (1727—75), fpäter bei Saoib, b’cßen Haß
ficißifdiet (Dtalweife er folgte, unb gewann 1784 ben

»Rom -'Brei® mit bem fflilb: Sa® Kananüifcbe ffleib

ju güßen Gbrifti (im Souore). G® folgte 1785 ber

Sterbenbc Slabiator (geftccbcn non fÜionfalbp), unb
1786 (Dlatiu® in »JRinturnä, ber ben ausgefanbten

SDlörber bureb fein SBort jurüdfehredt (im Souore);

enblidb al® fein leßte® Üöcrt: »Bhiloltet. Gr ftarb

13. gebt. 1788 in (Korn.

Srouct (fpr. briieb), 3can Saptifte, franj. 'Boli:

tiler, geb. 8. gan. 1763, war juerft Sragoner, bann

'Boftmeifter ju St. '.Dleneboulb. 311® foldber ertanntc

er Submig XVI. bei beffen Üerfuchc, au® granlreicb

ju fliehen, unb oeranlaßteSl.guui 1791 ju'Barenne®
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ieine ©eiangcimahmc. ßr empfing für jeine dicnit:

lciftung 30000 fr®., wart in ben Kontent gewühlt,

ichlofi ftd) ben Jatobincm ar. unb ftimmte für ben

lob beb König® fomie für bie rabitalftcn ’Riajs

regeln, Sept. 1793 erhielt et eine Senbung jur

Rorbarmee. Hier geriet er in ©eiangeniebajt unb
irurbe nacb bem Spielberg in 'JRübreu abgefübrt.

Um ju etttflieben, fprang er 0. Juli 1794 Pom
fenjter feine® ©efüngnifie® herab, brach aber ein

'Kein unb mürbe »urüdgebracht. 'StitGamu®, Sour
nonoille u. a. medjfelte inan ihn Dior. 1795 su Safel
gegen bie Hcrjogin oon Slngouleme au®, worauf er

al® ehemalige® Konoentomitglieb in ben Rat ber

fünfbunbert trat. 3" bie Rerfchwörimg be® Sabeuf
oerwidclt, warb er 1796 gefangen gefeilt; bod> fanb

er ©elegenbcit ju entflieh«» unb ging in bie Schwei).

Rach feiner frciipredjung oor ©cricht lehrte er nach

franlreich jurüd, wo er 1799 al® Unterprdfclt ju

St. ÜReneboulb angeitcllt würbe, SBübrenb ber

.«unten läge mar er 'Jiitglieb ber deputierten:

fammer; nach ber {weiten Reftauration mürbe er

1616 al® fog. König*mörber au® franlreid) oer:

bannt, lebte junücbit in deutidRanb, ipütcr feboeb

bie ju feinem 11. 3pril 1824 erfolgten dobe un=

ertannt in 'Utäcon unter bem 'Hamen 'JRerger.

dräuet (fpr. brüeh), Souie, franj. flötift, geb.

1792 in Stmfterbam, würbe auf bem Variier Kon:

ieroatorium gebilbet, mirlte al® flötift an bett

Hapoleonifcben Höfen in Rmjterbam unb Sari®,

ging ipdter nach Sonbon, wo er mit feinem Spiel

mehr ©lüd hatte al® mit einer bafclbjt errichteten

flötenfabrif. Rad) Dielen Kunjtreifcn tarn d. 1836

al® HoftapeUmeifter nach (5 obürg unb ftarb in Sern
30. Scpt. 1873. Seine flötentompofttionen fmb
jablrcid) uub gehaltooU. Gr gilt al® Komponiftbc®
itanj.mapöteonifeben Solteliebe® »Partout pour la

Syrie», ba® ihm bie Königin Hortenje angeblich in

bie feber biltiert hat.

dronct b'(Htlon (fpr. brüeh berlöng), Jean
Saptifte, ©raf, frans, 'iliatfdjall, geb. 29. Juli 1765

ju Rheim®, biente jun it in ber tonigl.'.Urmee, würbe
1787 oerabfchicbet unb trat 1792 in ein .freiwilligen:

bataiUon ein. 'Rad)bem er bie felbjügc 1793—96
mitgemaebt batte, 1799 jum Srigategencral unb

1803 jum dioifionegcneral ernannt war, jeidjncte

er ftd) al® (ibef^be® ©eneralftab® be® Öcncral®
Sanne® 1807 bei frieblanb au®, lommanbicrte 1810
ba« 9. Korp® in Sortugal unb jocht bann unter

JRajftna in Spanien unb 1814 unter Soult bei

loulouje. Subwig XV1U. machte ihn jum Sejebl®:

haber ber 16. 'Jttilita tbiuinon ; ’.'Rärj 1815 ging et

mit allen Cjfijieren feiner diuifion ju Kapoleon
über unb mürbe oon biefem jum '$air oon franl:

reich unb Sefehl®haber be® 1. Korp® ernannt. 311®

iolcfccr Idmpitc er bei CuattcSra® unb Seile: 311=

liance, floh bann geachtet unb jum Sobe ocrurtcilt

nach deutichlanb, lehrte infolge ber Kmnejtie oom
28. Slai 1825 nad) franlreich jurüd, erhielt 1830
ben Scfcbl ber 12. Klilitürbioifion unb würbe, nach:

bem er oon Scpt. 1834 bi® Slug. 1833 ©enerah
gouDcrneur in Algerien gemefen, im 'Mai 1843
RJarjcball unb ftarb 25. Jan. 1844 ju Sari®.

drouotfetie® Silnfter (fpr. brüohichc®), f.

Spaniiche fliegen. [f. Sßolljpinnerei.

Trouffcttuolf (oon fr», liruussette, ipr. bvufcött),

drountt be l't&uo® (fpr. brüdng be litib),

Ijbouarb, franj. Staatemann, geb. 19. Roo. 1805
ju Sari®, befuebte baielbft bie ;Hccht®id)ulc, war
1833— 36 ©efanbtfd)aft®ietretar im Haag, io=

Irouijn be l'-fpui)®

bann ©efd>djt®tragcr in Siabrib, erhielt 1840 bie

diteftion ber fianbeleiacben im Minifterium bc®

3u®roürtigen unb würbe 1842 im depart. Seine:«:

'.Marne in bie Kammer gewühlt, wo et al® ©egner

ber ©uijotfehen Solitit aujtrat, iobafi er fein Slmt

aufgeben mufite. Hach ber februarreoolution 1848,

bie er burch ieine Jeilnahme an ber Reformberocgung

batte oorbereiten helfen, in bie Constituante, iobann

in bie Cegiölatioe abgeorbnet, ftimmte er in beiten

Serjammlungen mit ber 'Jfechten. 3m 20. de;,. 1848

»um Jftiniftcr be® 3u®würtigen im etilen Kabinett

Subwig Kapoleon« ernannt, unterftügte d. bie

Solitil be® Srüfibcntcn gegen bie Römiicbc Ke:

publit unb für bie Sieberherflelluug ber pdpftl.

Öerrfchaft. Kadibem er 2. Juni 1849 fein Sorte

feuillc an Jocaucoiflc abgetreten batte, ging er al®

©cfanbier nach Sonben, lehrte aber balb wieber

jurüd unb übernahm in bem übcrgangelabinett

oom 10. bi® 24. Jan. 1851 abermal® ba® Sue

wdrtige. Jn biefer Stellung balf er ben Staate

ftreidi oorbereiten , beteiligte ftd) nachher an ber

Konjultatio Kommiffion unb erhielt bann bie ct-

natorwflrbe. Hierauf trat et 28. Juli 1852 jum

brittenmal an bie Spitte ber aueroürtigen Singe

legenbeiten, der 3u®bru<b ber Orient. 'Sitten

gab ihm ©elegenbeit jur Segrünbung be® Sünb

tiifje® jmijcbeii franlreid’ unb ßnglanb. 31« be

ionberer ©eianbter erfd)ien er auch neben bem

Saron Sourgueneo 3pril 1855 auf ben Siener

Konferenjen. die ©cneigtbeit, bie er bier, in Set:

binbung mit fiorb Ruifeli, ben fliehen®ootfcblAani

Cftctreid)? bewies, fanb jebod) nicht ben Seitall

'Kapoicon® III., unb nach tetner Rüdtebr fab erfub

genötigt, 3. 'JKai 1855 jein 'fortefeuiUe bem ©ra:

fen Salcwffi ju überlaifen. d. jög fid) auf iein

Sanbgut jurüd unb gab fogar 1856 al® Senator

feint GnUafiung. Jur Rechtfertigung ieine« Ser:

ballen® in ber Crieutaliicben frage oeröffentlichte er

bie Schrift »Histoire diplomatique de la cris® orien

tale ctc.» (Srüff. u. Spj. 1858). Siitte Clt. 1862

entiebloh ficb d. noch einmal, anftatt Jbouoencl®

ba« Slinifterium bc® JluSwürtigen ju überneb

men. Jm iWittelpunlt ber Solitit |tanb bamal® bie

ital. frage, d. war al® freunb Citeneich« unb

Screbrcr be® Köpfte® betaunt, unb man hielt babtr

biefen KortcfeuiUcwccbiel ben Ginbeitbbeftrebungm

Jtalien» für iebr ungiinftig ; icbod) rechtfertigte ber

neue 'Siimfter webet bie Hoffnungen ber einen noch

bie Sefürcbtungen ber anbem. ßt fchloh 1863 beit

Hanbci®oertrag jwiieben ftanlreicb unb Jtalien

unb unterfefatieb fogar bie Übereinlunftoom 15. Sept.

1864, welche bie .Juriidberufung ber franj. Irubten

au® Rom entidueb. die oon Gnglanb gewünidne

UnterflüHung dancmarl®, 1864, in bem Konflilt mit

deutichlanb lehnte er ab. Sdhrenb be® dtulichtn

Kriege® oon 1866 erftrebte d. ein franj. Stotel

torat über ba® toejtl. unb ittbl. deutfcblanb unb

Abtretung linl®rbcinifd)ct ©ebietc. durch ben franj

©efanbten in Serlin, Sencbetti, forberte er 6. Jlug.

1866 oon Sientard bie örenjen oon 1814, Rhein

hapern unb Rbeinbcfjen, Ruflöiung bc® jmifdjen

bem deutfeben Sunbe unb Suremburg beftebenben

Serbaltmifc®, Ruibcbung be® ptcufi. ©amifon®
recht® in ber fcjtung Suremburg unb Rbjug ber

preufe. ©arniion au® ’Kiainj unb »eilte Tür ben

fall einer abteblügigen Rntwort bie Kriegeerllarung

franlreid)® in fid'cre 2lu®fid)t. 31® Stematd alle

ferberungen jurüdwic® unb 'Kapoleon wegen un

genügenber Rüftungen (einen Krieg anjufangtn
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mapte, mürbe 3J. als alltiniflcr Urheber biefeS

giasto bezeichnet unb erhielt 1. Sept. leine 6nt=

iaffung. (fr ftarb 1. Bidrj 1881 ju Baris. — Sgl.
'49. b’Sarcourt, Diplomatie et diplomates. Lee
•inatre ministbres <le Monsieur D. (Bar. 1882).

£rot)l#ben lipr. breulS-), Stabt in bet engl,

©rafjebaft gancafter, 3 km roeitlidb non 2Xihton=

unbersgpne, am Bodibale : Stanal tmb an mebrem
(fifenbabnen, bat 11891)8482 6., Jtattunmeberei,

BaumrooUipinnerei unb Färberei.

Ironien, ©uftao, ©eidjicbtfibreiber, Sobn non
gob. ©uftao £., aeb. 10. April 1838 tu Berlin,

itubierte in gena, Betlin unb ©Ottingen ©efebiebte,

habilitierte heb Jberbft 1864 in »alle, tnurbe € jtem
1869 aufeerotb. Brofejfor in ©öttingen unb fierbft

1872 orb. Btofeffot ber ©efebiebte in »alle. Aufier

einer Seihe non tritiftben Abbanblungen übet!

roiegenb jur ©efebiebte unb gitteratur bes 16. unb
17. 3abrb. iebtieb er: «©uftao Abolf» (2 Bbe., gpj.
1869—70), «Bcrnhatb non Sgeimar« 12 Bbe., ebb.

1885), «lad Beitalter bei Breißipjdbrigtn Krieges»
lin CndenS «Allgemeiner ©efebiebte in 6injelbar>

itellunpen», ®erl. 1887 fp., tnonon jeboeb nur erft

3 gieferunpen eriibienen ftnb), unb veröffentlichte

einen «Allgemeinen biftor. »anbatlas» [ Bieief. 1885).

Ironfett, Job. Öuftan, ©efebiebtfebreiber, peb.

6. Juli 1808 ;u Srentetn in Sommern. jtubierte tu
Berlin Bbiloiopie unb älltertumeroiiientdjaft, tnurbe

1829 gebrer am OSnmnajtum junt (trauen HIofter in

Berlin unb habilitierte (ich 1833 an bet bortipen

Unioerfitdt, an ber er 1835 eine auherorb. Brofeifur

erhielt. 184« » tnurbe I. Brofeffor ber ©efebiebte in

Miel unb nahm eifrip Anteil an beit Öctnepunpen
iür bie beutfehe Sache in ben »erjogtümeru. Sie
iop. Kieler Abrtfje (1844) mar non ihm perfaßt:

ebenjo nahm er teil an ber Abfafiung ber Schritt

ber neun Äieler Brofefjoreu über baS «Staate- unb
©rbredjt beS ftenoplum® Sdiloewip» (»amb. 1846).
Bis bie bdu. Regierung bureb bas Batent nom
28. Bott. 1848 eine bin. ©efanitttaatönerfatiunp
in AuSiubt fteüte, empfahl I. als ben einjig recht:

lieh miplicbtn ®eg bie pemeinjame Beratimp bän.
unb fcbleSro.-bolftem. Bcrtreter, ein Borichlap, ber

treilicb butcb ben rajeten ©anp ber Creipnijie unb
bie in Kopenhagen erfolpte Ummdljunp überholt
roarb. Sie infolpe biefer Creipniife 24. 'jjldrt 1848
in Siel einpejettte Bropiiorifehe Regierung ber »cr=
coptümer janbte B. nach granljurt, um ben Schub
beS Bunbcstag* anjurufen, unb übertrup ihm bann
bie Stelle eines Bertrauensmann» beim BunbeS:
tape. Später jum Abgcorbntten ber Beutlettn
'tlationalnerjammlunp perodhlt, cdhlte er }u ben
eutfebiebenften Anhängern ber erblaiietl. unb fon-

jtitutionellen Bartei. ©r mar Schriftführer bes
BerfaffunpsauSfebuffeS, beffen «Berbanblunpen»
igpj. 1849) et auch oerbfientlichtt. 1851 mürbe B.
Brofeffor ber ©ejchichte in ,Vna unb 1859 in Ber=
lin, mo er 19. guni 1884 flarb. B.S Stubieit roaren

anfanps oorjugsmeift her ©efebiebte unb gitteratur

bes prtech. Altertums jugemanbt, auf melchcm ®e<
biete er lieb namentlich als überjeher beS iitchnluS

(2 Bbe., Berl. 1832; 4. Aufl. 1884) unb bes Arifto=

tbaneS (3. Stuft., 2 Bbe., ebb. 1881), fomie burch

eine «©efebiebte Aleranbere b. 0r.» (ebb. 1833;
4. Auf!., ©otha 1892) unb bie « ©efebiebtt beS
.vteUeniimuS» (2 Bbe., »amb. 1836—43

;
2. Stuft.,

3 49be., ©otha 1877—78) betannt pemadbt bat.

Seine ipdtere Ibätigfeit manbte ftcb mehr ber neuern
Olefcbicbte 311. Als grüebte biejer Stubien finb ju

nennen ieine «Soriefunaen übet bas 3eitalter ber

gteibeitslriepe» (2 Bie., Siel 1846; 2. Aufl., ©otha
1886) unb baS «geben bcS Selbmarfetalls (Grafen

Bort non ’4öartenbutp» (3 Bbe., Berl. 1851—52;
10. Aufl., 2 Bbe., gpj. 1890). Auch cinipe Heinere

Arbeiten («über bas Batent nom 3. gebr. 1847»
unb «Über Breujsen unb baS Spjteni ber ©rofe=

miebte» 1 hdngen mit bieten Arbeiten jufammen.
gemet iebtieb er mit Brofefjor Sammer «Iie »crjog:

Uimer Schleswig =»olftein, Altenmdßige ©efebiebte

ber bän. Bol'tit» (1. u. 2. Aufl., »amt. 1850). Aut
feine Anregung unb unter feiner geitunp begann
in Berlin bie »crausgabe ber «Urtunben unb Alten:

ftitefe jur ©efebiebte bes ©rohen Surfürften» (Bb. 1

—13, Berl. 1864—90). Sein eipentlicbes »auPt
roert, bie «©efcbicble ber preuje. Bslitit», bat er bis

jum 3mciten ^abrjebnt griebrichs b. ©r. (5 Ile. in

13 Bbn., Berl. n. gpj. 1855—81; Bb. 1—7 in

2. Aufl. 1868—72) fortpejettt ;
ein 14. Bb. (gpj. 1886),

aus feinem BacblaB berauspepeben, jübrt bis jum
Beginn bes Siebenidbripen ftriepeS. Bon fernen

biftor.-tritifeben Aufidken finb bernoriubeben; «Sie

Schlacht non 'tgarfchau 1656», «BaS leftament bes

©roßen Surfürften», «3ur Hritit Bufenborfs»,
«Sriepsberichte griebriebs b. ©r. aus ben beiben

ieblef. Sriepcn», «3ur ©efchiehte ber prenfe. Bolitit

in betigahren 1818 1—32»; eine Ausmabl berfeiben

mürbe mieber abpebrudt in ben «Abbanblunpen jur

neuem ©efchiehte» (Berl. 1876). 3n ft’inem «©runb:

riß ber »ijtori! » (gpi. 1868; 3. Aufl. 1882) ftcllte

er juerft eine pbUoj.:roijfenfcbaitliebe Sbcoric aller

biftor. ffiifjenjcbaften auf. Auf feine Beraniaffunp

bat bie Alabemie bet tföiffeitfcpaften ;u Berlin bie

Sammlunp unb.fferauspabe ber Staatsjcbriften unb

ber Bolitiieben Sorrefponbenj griebriebs b. ©r. be=

ponnen. Auch bulle er fpdttr feine Stubien jur

prieeb. ©ejchichte mieber aufjenommen, wie ieine

Untcrfuchunpen über bie attilcben Strategen , über

bas ginanjtneien ber Btolemder, über Bionnjius I.,

über bas attifebe 'Biünjrocjen u. a. bejeupen.

IBroßffig, lorf im «reis Bkißenfels bes preuß.

StepaBej. Bierfeburp, 8 km im S®. non 3eiß, an
ber ginie 3eiß=6ambutp (1892 im Bau) ber Breuß.

Staatsbaimen , bat (18901 1785 meift eoanp. 6.,

Boft, leleprapb. Schloß bes Brinjen .fmpo pon
Sehonburp: ®albenburp, Kaiier BHIbelm aontmal

(1890), Ibnipl. gebreritmenieminar mil ©ouner:
nantenanitalt unb Bläbebenpenfconat ,

1852 oom
gürften Scbbnburp pegrünbet.

Üroj (fpr. broi, granccie lanier gofepb, franj.

Btoralpbilojopb, peb. 31. Clt. 1773 511 Befancon,

mar einige gabre Solbat, ftubierte bann in Befancon
unb erhielt eint gebrcrftelle an ber Ifentralfcbulc

beS lepart. loubs. 1803 ging er uad) Baris,

.fticr machte er fieb juerft betannt bureb ben «Kssai

sur l art d etre heureux» (Bat. 1806; 8. Aufl. 1857

;

beutfeb dou Blumrbber u. b. 2. «©ubamoma»,
menait 1826). ©leiebtn Beiiall ianben jein «Klage

de Montaigne» ('Bar. 1812; 3. Aufl. 1815) unb ber

«Essai sur le lieau daus les arts» (ebb. 1815;

2. Aufl. 1826). 1823 Derbffentliebtc et: De la Phi-

losophie morale, ou des diffbrents systemes sur la

seience de la vie» (5. Aufl., ebb. 1848), ein fflerf,

baS ben lHontbponjcben Breis erhielt unb bem Bet=

faffet bie granjöuicbe Alabemie crörfnete (1824).

Auch in ber «Application de la morale 4 la poli-

tiqne»(Bar. 1825 ; beutfeb oon Blumrbber, Jlmeitau

1827) unb ber «Kconomie politiqne, ou principes

de la Science des richesses» (ebb. 1829) Jtiple )id)
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3). ale eleganten Stiliften uieb geiftreidjen Center.

Sein $auptwerl jebod) ift bie «Histoire da regne
de Louis XVI» (3 Slbe., ebb. 1838—42

; 2. Sufi.

1858; bcutfd; »on Huben, 3 Ile., Jena 1842). 6r
ftarb 5. 9!ob. 1850 in Dari«. 5). war in feinen

erften Schriften Snbänger ber fenfualiftifdfen 'l!bi=

lofophie bee 18. ^alirb-, in feinen legten Stertei"

biger bee fatb. (Sbnjtcntum«. ,fn biefem Sinne
febrieb er: «Pensäes sur leChristianisme» (Star.

1844 ; 9. Slufl. 1860; beutfeh oon IHeitbmaier,

Straub. 1844), Woju bie «Aveux d’un philosophe
i-hrctien», worin er feine Sugenbfünben beridjtet,

einen Snbang bilben.

Drog (fpr. bro), ®uftaoe, frans. Scbriftfteller,

geb. 9. fluni 1832 ju 'bati«, war urfpnmalicb
Maler, unb febrieb feit 1864 für ba« iUuftnerte

SSocbenblatt < La Vie parisienne» eine golge pon
Skiträgen. liefe frifdjen , mit fcbalfbajtem, bi«,

weilen and; mit pitamem.fiumor gefdiriebenen Dar"
ftellungen, pornebinlid) au» bem <5be= unb gung.-

gefellenleben, janben ungewöhnlichen SteifaU, unb
bie 3 Stäube: «Monsieur. Madame et Hebe» (1866),
«Entre nous » (1867) unb «Le caliier bleu de Mllc.

Cibot» (1868), in benen jene Scitrdge gefammclt
erfd)ienen, erlebten binnen wenigen fahren jabb
reiche Sluflagen. genier febrieb er: «Autourd’une
source» (1869), «Babolein» (1872), «Les etangs»

(1874), «L’no femme genante» (1875), «Tristesses

et sourires» (1883), «L’enfant» (188.M u. a.

®roi (fpr. bro), Jiuma, fehroeij. Staatemanu
unb SSublijift, geb. 27. gan. 1844 ju Ha lfbaur=be:

'gonbe
,
bilbete fttb burch Selbftubmm fo weit au«,

baß er 1862 eine Hebterftellc am ©pmnafeum ju

Ülcuenburg antreten tonnte. 1864 übernahm er bie

iRebaftion ber rabitalen geitung «National snisse»,

1869 würbe er in ben neuenburg. ©roßen ;Hat, 1871
in bie iRegierung gewählt unb übernabm bie Scitung
bee Kirchen =, Schul = unb ©emeinbewefen«. 1872
ale Sbgeorbneter in ben Stänberat gefanbt, würbe
er 1875 jum Strafebenten biefee State« erwählt unb
jum SJunbeerat ernannt. Da« Departement bee

Ctnnern, an beffen Spiße D. icht trat, pertaufdjte er

1879 mit bem bee .vianbel« unb ber Sanbwirtfcbaft,

1881 aleSunbeepräftbcnt mit bem bee tiiußern, 1886
war er Slice", 1887 Stunbeepräfibent. l.gan. 1893
f(heibet D. au« bem Sümbeerat au«, um bie Sei»

tung bee neugefdjaffenen Stureaue für intematio:

nalee (fifenbabntraneportreebt ju übernehmen. Sion
feinen fdjriftfteUerifchen Srbeeten ftnb befonbere
ju nennen: baä lehrreiche Sind) «L’instruction
civique» (2. Sufi., ©enf 1886) unb bie pielen Sr--

tifel , bie er ale 'Mitarbeiter ber «Bibliotliöque

universelle» unb bee «Journal de Droit inter-

national priv6» oerSffentlieht hat.

Droj (fpr. bro), Siierre gacquet, SRechaniler,

geb. 28. guli 1721 jtt 8a 6haur = be"3onbe, warb
Uhrmacher, oerpollfommnete einjelne feile bee Ubr=
werte unb fertigte mehrere Sutomaten. ©roße«
Suffeben erregte beionbere fein Schreibautomat,
ber burch ein im gnnem ber gigur befinblicte«

Sriebwert »änbe unb ginger bewegte. D. ftarb
28. 'Jlop. 1790 ju Steel.

Sein Sohn, fvenriSoui« gacquct D., geh.

13. Ott. 1752 ju 8a lfbauf:bC"gonbe, befchäftigteftch

unter Snleitung bee Slatere mit Mechanik gn
ri? cnegte unter feinen (frfinbungen namentlich ein

Sutomat Sufieben, barftellenb ein jungee Mäbcben,
ba« oerfebiebene Stüde auf bem Klarier fpielte,

bem Stotenbtattc mit Sugcn unb .Hopf folgte unb

nach beenbigtem Spiele aujftanb unb bie ©efrth

fchaft grüfete. D. ftarb 18. Sion. 1791 in Sleapel.

gean 35ierrtD., ein Slerwanbter bet oorigen.

geb. 1746 ju 8a @baur"be=gpnb«, machte ftcb bureh

leine (frfinbungen für bie Mfinje belannt. (fr per

banb ftcb mit Sioulton (f. b.) in Sirmingbam jur

SSrägung ber engl. Kupferntünjen. gür bie S'cmift

ÜRünje fertigte er eine iträgmafchine, bie pon felbft

bie 'filatten auf ben SJrägftempcl legte unb bie ge-

prägten SRünjen pon biefem wegfehob, auch mittele

eine« brcigeteilten Sting« jugleicb erhabene Schriee

ober Sicrjierung auf bem iRanbe beroorbtachte. Stach

feiner Ütüdfebr an« (Snglanb warb er unter bem

Direltorium al« Sluffeher ber ÜRebaillenmünje an

geftellt unb blieb bie« bi* 1814. (fr ftarb 2. Mir,

1823 ju SSarie. fSSatent.

D. B. P. , Sbtürjung für Deutjebeo Seiet«"

Drucf entftebt immer, Wenn bie Sfewegung eine.'

Körper« bureh einen anberet oerbinbert, alio bie

Söirlung einer Straft burch eine anberc aufgehoben

wirb. So j. 39. übt ein Körper auf feine feite Unter"

läge, bie beffen gallbewegung binbert, einen 2.

aue, bem wieber oon jener Unterlage, infolge

ihrer Äobäfton, ein 3). entgegengefeßt wirb. Die

©röße be« permöae ber Scbipcrtraft aubgeübten

$. leiht ©ewiebt. üRan ueifet gcwbhnlieb bie ImJ
träfte burch Oiewichte, bie einen gleichen D. ber

porbringen. So fagt man, ber 3). ber Suft anj

eine gläehc Bon 1 qm betrage 10333 kg ober aui

bie glädie oon 1 qcm angenäbert 1 kg, b. b. bic

Aläehc wirb oon ber Suft ebenfo ftarf gebrüdt, ale

fee burch jene (Üewichte würbe gebrüdt werben, eilgl

Seroftatit.) Der ®. pflauet ficb oon einem leile btf

Sinbemiffed jum anbern fort; bei fcjten .Horrem

blofe nach folchen Üticbtungen, bie mit ber be« 2.

felbft gleichlaufen ,
in tropfbaren unb luftfbrmigen

glüffigteitcn aber gleichmäßig nach aUen fKiehtungcn.

(Über ben D. ber (Safe f. Jtinctifehe ©aetbeorie.'

Driicfbaut , i. SHecbbearbeitung (18b. 3, S. 106« 1

Drucfbauen, eine beim Sichren großer üRetali

gegenftänbe burch .feanbarbeit jur Suwenbung tone

menbe Slorricbtung, au« einer Kurbel pon mebrerr

ÜReter Sänge beftchenb, ipelcbe als einarmiger löebcl

benulet wirb, um auf bie non ber ijanb gebreht'

Slobrlurbel (f. Slobrrr, Slb. 8, S. 238b) einen ftarleu

Irud auöuiüben. .du biefem Kmede ift ba« ein;

(fnbe be« D. in irgenb einer einfachen SBeiie fefe

gehalten, auf ba« anbere treibe wirb $rud aue-

geübt; in ber üläbe bc« feftgebaltenen (fnbe-? legt

fidj ber D. aui bie Slobrlurbel unb überträgt au'

biefe ben empfangenen Srud in perftärttem, ben.

SJerbältniife ber Mebelarme entfpreehenbem ÜRafn

Drurtblnu, .töanbelöbejeichniing für einige

Jlnbuline (f. b.).

Drücf blcdi , pcrjinietea t’ifcnblecb, ba« fuh in

folge großer, naeb alten tKiebtungen gleicher ,’>äbio

leit inoheionbere jur öerjtfliiing pon Irüdarbeetcr

auf ber Drehbant eignet, ffiährenb früher nur bic

heften Slleebe au« mit siotjtobten crblafencm ©ifen

al“ gute« 3). Slcrwenbung fanben, ift e« in neueftei

8eit ber ifitnea (fob. 6. SBicdmann in ÜRürjjufchlag

(Steiermarl) fowie ben SDerlen ber fefterr. alpinen

fDlontaninbuftric gelungen, audt au«bem im Martin"

ojen erjeugten treten uorjüglicbe« D. berjuftellen.

Drurf elafticität, f, tflafticität.

Xrucfen, f. SluchBnidertunft, Kupferbrud, Stein

bnid unb 3eugbniderfi.

Xrücfcii, ein Srbcitjperfabren ber Sletallbear

beitung, f. 'SHecbbearbeitung (Söb. 3, S. 106a).
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Mlftr, fooiet wie Älinfe; auch ber Scbneib :

ftcmpel ber Pochmaicbine (f. t.); ferner «in Srbeiter,

Per ba« Trüden (f. Rletbbearbeitung, Rb.3, <2. l<K>a)

aueführt.
|
färbe.

Trurfetfchwärgr, Ttudfarbe, i. Rucbbrud:
Trutfer{eichen, 2 i a n e t e , bie balb na<b Grfin

:

Pung ber Rucbbruderfunft auftommenben, am Gnbc
eine« Trude» ober, wa« ipdttr oorwiegenb btr gall

ift, aufbem Titelblatt befinblicbenSappen unb nguv
lieben Tarftellungen in Sioljfdmitt oberlPletallftidt,

bureb welche bi« 1 rüdenRerleger häufig einen Tnid
alb ibrit>«rt tenmeidmeteu. Tie Sitte tnüpfte teil«

an bi« alten yanbroerter •• unb gabrifjeicbeu
,

teile

an b«n (Debraud) bürgerlicher Sappen an. 3)a*

dltefte T. finbet ftdt bereite in bem erften pptl ba
tierten Ruche, bem Rfalte:
rium bee guft unb Scböfjer

pou 1457. (2. nebenftebenbe

gigur.i »äufig fmb bie Sn:
fangbbucbftabenbesTruder«
ober Rerleger« bem Reichen

beigegeben, s.R.W.C. im T.
beb Silliam G'arten, manchmal aud) ber oolleiiame.
Su* waren Snfpielungen auf ben Flamen bee
2)rudere a!« Reichen pon Snfang an febr gew»im=
litt, J. R. ein 2 rache in bem Sappen bee Ret. Trade
}u Speier, jroei gefteujte Senfen in bem bee gob.
Senfenjcbmibt ju Nürnberg. Ter Tnid ! mtb Rer:
lagbort giebt häufig Snlafi, ba« betreffenbe6täbte=
Wappen ganj pber jum Teil in bae Truderwappen
aufjunchmen, j. R. bae ber 3tabt Köln in bae bee
gob. Koelboff. Unter ben einfachem Reichen ftnb
SBintelbalen unb flreuje in nerfchiebenen gönnen
«nb mit allerbanb Regierungen am beliebteften.

Später tarnen bie frmbolifchen T. allgemein auf,
in benen ber Truder ober Rerleger biegbee, welche
ihn bei feiner geid)dft(teben Tbätig:
teil leitete, bilblicb wiebergab ( 5 . R,
Sinter, gfl Ilhorn, eine gortuna,
Pie Grblugel) unb oft bureb eine

entfprechenbe Tnfchrift erläuterte,

j. R. eine Schlange mit bem 3u=
fah «Prndentia>. 'JJtotti ppn ber

tonnten Trudern ftnb j. R. Kon
solu-s (R. unb S.Glreoier), Aletheia
pandamAtor (g. Gommelin), Vir-

tute duce, comite fortunn (Seb.
Örppbiu«). gür bie ältern feiten
finb bie T. ein witbtige»5ilf»mittel

jinrReftimmung ton Truden ohne
Drt unb Truder. — Sn neuem
Söerten über bie 35., bie jutn Teil SJaebbilbungen
pon foldten enthalten, fmb ju nennen

: g. Rh. Rer:
jeau. Early Üutch. German and English printers’

rrarka (Ponb. 1866); C.sß. Siloeftr«, Marques tv-

popraphiques (2Rbe., Rar. 1867); Raul Telalai’n,

Inventaire des marques d'imprimeurs et de
libraires (ebb. 1886—88); R.Jöeidten, Tie Truder:
unb Rerlegeneicben ber Glegenwart (Rerl. 1892).

Trnrffcftigfcit, f. gcftigteit.

Trucfflafcttcn nennt man bie ftartwanbigm
@la«fla)d’en, beren glatt abgefebliffener yal» mit
einer (Blaoplatte bebedt unb mittele einer Schram
benoorriebtung lufp unb bampfbidit oerjchloffen

wirb. Tiefelben bienen anftatt ber Sutoflaocn ()'. b.)

jum Crbilten ton glüfftgleiten, bet benen ftd)

tein ju bober Trud entwidelt.

Xrüctfutter, f. Rletbbearbeitung (Rb. 9, S.
106 a).

Trntffnopf, ein befonbera bei yauetdegrapben
benugter einfacher Spparat, mittel« benen ein «let=

trifchet Stromweg gefdbloifen ober unterbrochen wer;
ben tann. So tann j. R. in naefeftebenber Sbbilbung
beim 'Jlieberbrilden be« Änopfe« m eine mit bem
Trabte x oerbunbene Äontattfeber auf einen mit bem
Trabte a oerbunbenen Äontaft berabgebrfldt unb
fo ein Shrom in »s nach einer Gleltrijebcn Älingel

(j. b.) gefenbet werben. Umgelehrt fönnte auch ein

in ax torbanbener Strom mittel« be« T. unter:

broeben werben, wenn beim Riebetbrüden be«
Änopfe« m bie

gebet vom
Äontatt ent=

femt würbe.
Wirb burdt

ba« Dtieber

brüdm be«

Änopfe«micin
Stromweg unterbrochen unb ein anberer gefdjloffen,

fo gleicht her T. in feiner fflirlung bem Dlorfe

Taftcr. IS. Glettrifcbe Telegraphen.)

Traetfuopf : Telephon, ein Telephon, an

welchem jitgleicb ein Trudfnopf (f. b. ) angebracht

ift ,
welcher beim Riebetbrüden be« Änopfe« bie

bi«ber in bie Leitung eingefdjalteten fRufapparate

iowie bie Rattrric cber ben gnbultcr au« ihr au«=

Schaltet unb bafür ba« Telephon in bie Leitung ein:

fchaltct, fobah nun ba« Sprechen ermöglicht ift.

Solche T. lieferten (!. & G. gein in Stuttgart fchon

gegen Gnbe ber fiebjiger gabre. 1885 würbe ba«
T. ingrantreid) in ocrfdjiebenen gormen unb ©röhen
au«ge|übrt unb angewenbet. Ta« eine baoon befafi

eine bimenförmige öleftalt unb ber Trudtnepf be:

fanb ftch an ber Seite ber Rimc. Ta« in nadiftcbew

ben gig. 1—3 ahgebilbete T. ift iehr hanblidi. gtt

Ir' fl- I. St« *• Sifl. S.

gig. 1 ftedt ba« T. in einem an bie ®anb ange
febrauhten l'iehäufe I

gig. 3), in bem e« mittel« ber nter

feitlicb Potftehenben gebem {angenartig ieftgehaltcu

wirb. Ta« T. allein ift in gig. 2 abgebilbet, jum
Teil im Schnitt; e« ftebt bann noch eine Üectung«--

fchnut mit bem (hebäufe in leitmber Rerbinbung.
gn gig. 2 ftebt man linl» ben Tmdtnopf Por=

ftebeh; hinter biciem liegt bic Gleltromagnetrölle

be» Telephon«, bahinter wieber bie Sprechplatte unb
enblidt ba« Rlunbftüd. Solange ba» Telephon im
öiebäufe ftedt, brüdt ba« Rlunbftüd felbft auf einen

in gig. 8 ficbtbaren Stift an ber linl« liegenben

Rletailfpange, hält biefe pon ber bamnter liegenben

'JJletallbrüde entfernt unb fomit ba« Telephon au«--

gefd)altet. Sill man rufen, fo brüdt man auf ben

Trudfnopf; beim £>erau»nebmen be» Telephon«
au» bem (9ebäufc legt ficb bie Spange auf bie Rrüde
unb («haltet felbfttbätig ba» Telephon ein.
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Xrurffugel. übcrlabcne Jricbtcrminc (f. b.).

Xrudluft, j. Xrudluftanlage.
Xrudluftanlage, Brcßlujtanlagc, ijt «im

Hinrichtung jut Crjeugung oon lomprimierter Sujt

iXrucflujt, Breßlujti unb jur Berteilung bcrielbcu

au} ein größere* ©ebict bebuj* inbuftrieller Ber=

Wertung. X. janben ^uerft für Bergbaujwertc '.Um

wenbung, insbefonbere beim lunnelbau. Xie Oie

itcinsbohrmajcbincn würben mit ocrbidjteter Suff

in ©ang gefegt unb bie verbräunte Suft jur Bettti--

lation ber Slrbeitsräumc beim ist. Bon grober SBe=

beutung für bic Cutwidlung ber Cinrichtungcn für

Crteugung von lomprimierter Sujt ftnb babci bic

oon SommeiUer gefcbaffenen SufitomprcjiionSan;

lagen beim Bau bes 'JDtonhCeniStunnelS. jn neue=

iter 3«it finben X. Berwenbung jur Berteilung non
llrbcit in Stabten

, jpcciell für bas Kleingewerbe.

XU Suft wirb in befonbern Centralen Mir*
Homprcjf oren (f.Homprefiionsmafcbincnl mittel*

Xampffraft lomprimiert, in Sammelbehälter gc=

brüdt unb aus biefen burd) ein 'lieb non :Roi)r*

leitungen ( entfprecpenb beit @a*= unb 2ßaffer>

leitungeröbten) in bic BerbrauehSftellen verteilt, me
iie meift als Betriebsmittel für 'JKotoren, bann auch

iur Süftung unb Rälteeneugung Betwenbung fin-

bet. Xie Xhatfacbe, bau Heine Xampfmaicbinen
auch bei befter Slusführung pro Bferbeftärle büS
Hroei: bi* Xreijacbe an Betrieböloften gegenübet ben

großen mobernen Xampfmafdjinen ocrurjacben, baft

bie Betriebsloften eines OiaSmotorS (j. b.) einem
entfpreebenben Xampflleinmotor gegenüber nicht

roefentlid? perfebieben ftnb unb baß bet Berwenbung
ron Xrudluit bie 2lnlage= unb bie Unterhaltung»;

loften eines Xampfteffele Wegfällen, ermöglicht eS,

baß burdi rationelle Hinrichtung non X. bem Klein-

gewerbtreibenben bie geringe, mm '-Betriebe feiner

.'Mlfömajdiinen erjotberlicbe Jtraft tu einem Koffern

betrage jugänglid) gemacht wirb, ber bem billigen

Breüe nabe tommt, für ben ber ©roßinbujtrielle

iid) burd) große eigene Xampjmafchinenanlagen bie

Betriebötraft oeridiajft.

©roße Husbreitung bat ber Xrudluftbctrieb in

Baris gefunken, tpo nad? bem SpitemH.Bopp non
biefem mehrere Centralen in größtem ÜRaßftabe
angelegt ftnb. 3n ber ältern Centralftation jür

Xrudlufterjeugung waren insgefamt Xampfma;
iebinen oon 4000 Bferbeftärten in Betrieb : eine

neue Centralanlage wirb jür 10000 Bferbejtärlen

ausgejübrt, es ijt geplant, fie bis 24000 Bjerbe;
itärlen ju oergrößetn. f!n Xeutfcblanb ift IHM bie

erfte X. jur Krajtoertcilung burch K. 11. SUebingcr,

’.UugSburg, in Cffenbad) in Jlusjührung unb Betrieb

gelommen.
Sine X. umfaßt Cinridmingcn jur Crjeugutig,

.Fernleitung unb Berwertung ber Xrudluft. Xie
Cinricbtungen jur Crjeugung ber Xrudluft
umfaßen bie Xampfmafchinenanlagen nebjt ben
üomprettoren. C» finben vorteilhaft nur'Majcbincn
befter litt, moberne Compounbmafd)incn, bie mit
hohem ÄnjangSbrud arbeiten, Berwenbung. Slucb

bie »omprefioren ftnb, ben neueften BernoUtomm;
nungen entjprecbfnb, als Compounbtompretforen
ausjujübren, wenn ein möglicbft ötonomijeber Be-
trieb gefiebert fein foll. Hierbei witb bie Suftoer=

biebtung in twei Stufen naehemanber erjielt. 3t"
erften Kompreifionscplinber wirb bie Suft auf etwa
iwei Sltmoiphären lomprimiert unb gebt pon ba in

einen weitern .vtompreifor, in weldwm bie Berbid);

tung bis tunt Cnbbrud weiter geführt wirb, ber bei

Xntcfluftaiilagc

ber Barijer Jlnlage jeebs 'Jltmofpbären liberbrud

beträgt. 'Jllit einem berartigen Compounbtom=
prefjor (Äonftrultion Btebler) ftnb in Baris burch

je eine oon ber Xampfmajdnne gcleiftetc Bierbeftärie

10,tcbm Stuft pro 3tunke oon atmofpbürifdjem Xrud

auf ti kg liberbrud oerbiditet worben. Xie fern;

leitunn ber S'uf t erfolgt in iKöbren, welche nach

llrt ber SSaijerlcitunpe unb ©asröbren in bie Crbe

perlegt werben, ffn biejer Seituitg löntten jweietiei

Berlufte eintreten : einmal Berlujte bureb entweichen

oon Suft aus Unbidjtbeiten in ben Böhren unb

Berbinbungsttellen, kamt Xrudoerlufte burch Bei;

bung ber Suft an ben Bobrmanbungcn unb beim

Xurcbftrömen oon Krümmungen, Bbfperrjcbicbetn

u. j. w. Xer Berluft burd) entweichen oon Suft

bureb Unkicbtbeitcn ber iKöbren unb Bcrbinbung«;

itellen bat fid) bei fachgemäßer Susjübntng ber

'.'Inlage als unwefentlicb berauSgeftellt. ;Fn betreif

beS Spannungsoerlujtes bureb iRcibung ber Suft

in ben '-Rohrleitungen unb fernere Söiberftänbe haben

Berfudie oon '.Hiebier unb ©utermutb an bet Barifet

X. ergeben, baß bei einer mittlern Suftgejcbwinbig

teil oon 6gi refp. 6 m pro Selunbe in einer Seitung

mit Cntwäjferungsapparaten unb Slbfpertjcbiebern

ein Xrudoerluft oon nur O,»:, reip. 0,07 lltniojpbären

für jebett Kilometer Seitungelänge ju rechnen ift.

Xer Xurcbmciier ber Hauptleitung jür bic neue

lOOOOpferbigc Centralanlage in Baris beträgt

500 mm im Siebten; fie wirb aus genieteten Blech;

röhren hergefteUt.

Xie Berwertung bet Xrudluft geiebiebt in ben

S u j tm a j ch i n e n. llls Xrudluftmafd)ine lann iebe

Xampfmafebine Berwenbung nnben ; es futb auch

meiit alte Xampfmajcbinen al« Xrudluitmotoren

benußt worben, unb erft in bet neuejten .feit bai

man angefangen, fpeciell für Xrudluftbctrieb ein;

gerichtete Blafcbineu, inSbefonbere Kleinmotoren

tu bauen, bic ftcb aber principiell oon ben Xampf
mafchinen nicht unterfebeiben. Xie Suft lann ben

TOotorcn birett aus ber Seitung fugeführt werben;

e* ift jebod) oon bebeutenbem Borteile, bie Xrud

luft oor ber 3ufübrung tum SRotor erft tu enoär

men. Xiefe Crmärmung, eine naebträgliebe Cnergte

tufüßrung, bat bei gleicbbleibenber Spannung eine

llusbebnung ber Suft iur .folge unb jiebt ben Suft

oerbraueb pro Bierbe|tärfe unb Stunbc ganj be

beutenb herab; außerbem wirb bei Borwärtnung

aud) bie Buetrittetempcraturber Suft erhöht. Sdßt

man bie Xrudluft bei gewöhnlicher Bobentempe

ratur in bic IRajcpine eintreten, fo tann infolge ber

(Srpanfton unb Slrbeitöleiftung bic Xemperatur ber

lluStritteluft bis auf 40° C. Kälte herabgehen, was

bei reinem 'jRotorbctriebe ber Suftmafcbine wegen

ber möglichen CiSbilbung 'Jlacbteiie mit ftcb bringt.

Bei Betrieb mit nicht norgewätmter Suft lann aber

biefe lalle llustrittslujt tu RühlungSjweden oci;

wenbet werben. Xie Borwärmung ber Suft ge

fd)ieht in Borwärmeöfen. Bon S. SÄ. iRiebinger

in BugSburg werben biefe berart ausgeführt, baß

bie Xrudluft in einem icbmiebecifernen Spiralrobre

um einen gußeifernen füllfcbacbt herumgeleitet wirb,

welcher auf bem unten eingebauten !Hoft baS Brenn

material (KotS) enthält. Kleine Suftmaicbintn mit

ßfpanfton gebrauchen ohne Borwärmung ber Sujt

etwa 30 cbm
,
mit geringer Borwärmung um etwa

50° 0. gegen 24 cbm Xrudluft für bie «fieltine

Bferbeftärte unb Stunbe, mährenb in Baris an

einer ältern Xampimaicbine oon etwa TOBferbe;

ftärlcn bei Borwärmung ber Xrudluit bis auf
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160° C. eilt Suftnetbraud? pon etwa 13 cbm pro 1

cjfettioe ©ferbeftarte unb Stunbe ermittelt mürbe.
Sittcratur. diieblcr, Jleue Grfabrungen über

bie Hraftnerforgung non ©an» burd) Xrudluft
«Spftem ©opp» tJöert. 1891); oeticbiebcne ©uijd&e
in ber Seitjdmjt beb ©erein» beutfeber Ingenieure
lebb. 1889, 1891, 1892).

Xrucfluftmotorcii, j. Xrudluitaniagc.
Xcurfluitiuerfjcugr, i. ©rejtlujtwerfjeugc.

Xrutfprcffc, i. ©uchbruderfunft (©b. 3, 3.
Xrucfpumpe, f. ©untre. [662b).

Xrurfrcgulator, [. iRebucierpentil.

Trurttarbcnfcnbungen Curd) bie ©oft. 311?

Xrudiacben tonnen im beutiiben ©eid)®poftgebiet

ioroie nad) unb non Cfterreichllngarn cinfthlieftluft

'Bosnien unb ber öerjegowina «egen bie feftgejegte

ermäßigte lare ( biss jum ('kioiit nun oOgr 3 ©j.,

über 50 bie 100 gr 5 ©f., über 100 bie 250 gr

10 ©r., über 250 bi» 500 gr 20 ©j. unb über 500
bi» 1000 gr [1 kg) 30 'Bi.) beförbert werben: alle

burd ©uchbrud, Mupierftich, Stablftich. öoljfcbnitt,

Vilbograpbie
, ilietaUograpbie unb ©botograpbie

»erpielfdltigtenQSegenftdnbe, melebe nad) ihrer gorm
unb jonftigen ©ejebaffenbeit für ©cforberung mit
berSriefpoft geeignet ftitb. Xie Xrudjacben mütlen
iranliert fein, ffittr unjureidjenb franlierte Xrud-
iacben rairb bem Empfänger ber hoppelte ©etrag
be» ieblenben ©ortoteil« in 31nfaet gebracbt; Xrud;
iaiben, melebe ben norgefebriebeneit ©eftimmungen
niebt entfpredjen ober unfrantiert ftnb, gelangen
niebt jur äbfenbung.

__
33ie X. müffen offen unb jmar entroeber unter

Streif; ober Mreujbanb, ober umidmürt, oberin
einen offenen Umfeblag gelegt, ober aber bergeftalt

(infad) jufammengefaltet eingeliefert werben, bap
ihr Inhalt leicht geprüft werben tann. Unter ©anb
löerfebnürung) tonnen aueb ©üeber, gleiebniel ob
gebunben, gefallt ober geheftet, perjanbt werben

;

baä ©anb mufi fid) leidjt abjtreijen latten. gerner
unb auch Jrudjacben in Bonn offener Harten , bie

icbodj bie ©ejeidmung «©oftfarten» nicht tragen

bürten, juldfftg. gebe Xrudiacbe tann eine innere,

mit ber duftcru übereinftintmenbe üuficbrijt ent;

halten. Sichrere Xrudfacben bürfen unter einer

Umhüllung peTfenbet werben, bie einjelnen (»Segen:

Mute bürfen aber nicht mit uerichicbenen 3lui=

uhriften ober befonbent Umichldgen mit Jluiicbrift

wrieben fein.

Sie ©erfenbung pon 2rudfacben gegen bie er=

mdhi^te lare ift unjuldiftg, wenn bieteiben , nad?
ihrer §ertigfteUung burd) Xrud u. f. w., irgenbmelche

SujäSc oberetnberungen am Jnhalt erhalten haben,
wobei e« leinen Unterfcbieb macht, ob bie 3üidtte
ober änberungeit gefdmeben ober auf anbete ©Seife

bewirft jinb, }. ©. burd) Stempel, burd) Xrud, burd)

iibertleben pon ©.'Ortern, ©iffern ober Seichen, burd)

©unttieren, Unterftreidjen, Xurcbftreichen, ißcg=
id)abtn, lurchftechen, 21b ; ober Stuefdmeiben ein;

seiner ©'Orter, Sofern ober 3eicben u. f. w. (?® ift

leboch golgenbe« gejtattet : auf ber Ülupenfeite ben
Hamen unb Stanb be» ©bfenbere , bie Birma , bie

©Sobnung ju oermerten; auf gebrudten ©ifiten;

latten bie 3lnfang«bucbitaben üblicher Bormein jur

(hlduterung bes StPed® ber iiberfenbung ber Harte
hanbiebrijuid), j. ©.: U. ÖS. j. W. (b. h- Um Oilüd
}U münjehen)', p. f. (b. b. pour feliciter) u. i. w. an;
jugeben ; auf ber Xrudfacbe felbft ben Crt, ben lag
berHbjenbung, tiediamcnountcrfcbrift ober Birma;
jciehnung, ben Staub beb Sbfenber® hanbfdmjtlid?
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ober auf tnechan. ©'ege antugeben ober abjudnbern

;

ben Horrelturbogen ba» Staimjtript beijufügen unb
in bemietben ©nberungen unb Sufdtie ju machen,
welche bie Horrettur, bie gorm tutb ben Xrud be=

treffen, foldje 3ufd|e auch in (Ermangelung be®

Diaumeoauf bei onbern Settein anjubringen; Xrud;
fehler ju berichtigen, gewijfe ©teilen beb gebrudten

lertee ju burcbftreid'cn, um biefelben unlejerlid),

einjelne Stellen be® Inhalt®, auf welche bie 2Iuj;

mertfamteit gelentt »erben toll, burd) Striche be;

mertlich tu machen, bei ©reioliften , ©örienjetteln

unbJöanpelocirtularen bie ©reife jomie ben ©amen
be® ©eifenben unb ben lag feiner Xurehreife banb;

fchriftlicb ober auf mechan. '©'ege cinjutragen ober

abjuänbern; in ben ©njeigeu übet bie ©biabrt pon
Schiffen ben lag ber Hbfabrt banbfdjriitlid) anju=

geben; bei Cuittungefarten bie burd) ba* Bnoali-

bität«; unb JlltersSPerftcherungOgeiep Pom 22. Juni
18895ugclaffenen6intragungcn hanbichriftlid) ober

auf niccban. ©'ege oorjunebmen, bie ©eitrag®; unb
Xoppelmarfen aufjutieben unb bie aufgeflebten

'Starten ju entwerten ober ju oernid'tcn ; in bie

Senbungett mit ©üdiertt, Stufitalien, Seitjchriften,

Vanbtarten unb ©ilbertt eine JDibmung banbfebrift;

lieh einjutragen, auf bieien Senbungett eine auf ben

©rei® ber üherianbten OSegenjtdnbc beiüglieboHcd);

nung beijufügen unb lektere mit iolcben haubjcbrift;

liehen Sufdpcn }u perieben, welche ben Inhalt ber

Senbung hetrtffen unb nicht bie (Jigenfcbaft einer

heionbern, mit biefem in feinet ©ejiehung jtehenben

'.Ulitteilung haben; bei ©lieberjettein (f. b.) bie be=

{teilten ober angebotenen ©ertc auf ber ©üdfeite

banbjcbriftlich ju bejeidmen unb ben ©orbrud ganj

ober teilweife ju burdtftreiehen ober ju unterftreicben

;

©tobebilber, ilanbtarten u. f. w. auejumaien.
lie mittel® be® jgeltograpb®, '©apnrograpbe,

(»hromograpb® ober mittel® eine® dbnlitben Um;
bnidoerfabren®, nicht aber mittel® ber Kopierpreffe,

auf mechan. '©'ege bergeftellten Schriftftüde tonnen

fowohl im innern ©ertehr Xeutjchlanb® al® auch

im ©ertebr mit C jterreid);Ungarn unb mit ben übri;

gen, bem ©eltpojtoertehr anaebOrenben lldnbem
gegen bie ermäfsigte lare für Xrudfadjcn bciOrbert

»erben, iobalb gleichseitig minbeften® 20 oolltom;

men glcichlautenbe Ihemplare am ©ojtfebaltcr ein=

gelietert werben.

Srudiacben mit ©'arenproben bi» jurn (Vernicht

pon 250 gr fmb geftattet, unterliegen aber ber lare

für ©'arenproben.

3m ©'eltpoftocrcin unb im ©ertehr mit ben

anbern nicht ju bemfelhen gehörigen fidnbern (’©er=

cinbauelanbl gelten im allgemeinen biefelben ©er--

fenbungObeftimmungen wie im 9teicb»poftgebiete;

bie lare für Irudfacben wirb erhöhen mit 5 ©f.
für je 50 gr bi® jum llteiftgewicht non 2000 gr —
2 kg. X. bürfen eine i'dngenauobebnung non mehr
al® 45 cm nicht überjebreiten, bagegen tOuneit foldje

in Uiplleuform, bereu Xurcbmefjer 10 cm unb berett

Ddnge 75 cm nicht überfteiat , jur ©efOrberung ju=

gelaifen werben. Seit 1. 3uli 1892 fmb auch im
©kltpoftoerein unb im ©ereineauOlanb ©üd?et}ettcl

(hier ©ücherbeftelljettel genannt) juldfftg ju einem

©ortofafi pon burchgängig 5 ©f.
Xruif fat), j. ©ergbau (©b. 2, S. 762 b).

Xrurffdiabcu, eine burd) Jtutnmet:, Sielen;

ober Sattelbrud berporgerujeue Sntjünbung -ber

»aut bei ©fetben.

Xrücfftabl, i. ©led)bcarbcitung (Sb. 3, S. 106 a).

Xructiclcgraphcn, (jleltrifche lelegraphen.
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Srurfturbtitc, joriel wie ©ItionSturbine (f. b.).

Sruetucrbänbc, f. Sompreffipprrbdnbe.
Srurfttialtr, im allßcmeinen iebefflalfmafdum’,

bie burd) Sruct, nitbt burcb Stofe, gur SBirlunß ße=

langt (pßl. Söaile, Sucbfabrifation, Sppretut).
Srucftocrf , eine Srudpumpe ober eine ©cr=

binbunp bon mefetetn Srudpumpen gum 3roedc ber

ffiafierförberunß auf gräfeere Söben, trie bie* bei

ber Süafterbaitunfl im ©erßbau (f. b., ©b. 2, S. 762 1>)

unb bei ber ffiafferperforßunß (f. b.) porfommt. —
Sen ©amen S. führt aueb bie Salancierpreffe (f.b.).

Setfclbe 3tame ift cnblicb für alle auf bem SBeße

beb Muptcrbrud«, Steinbrud* unb SuchbrudS her-

ßefteUteu Grgeußnific im Glebraucb.

Srube, Marl (Hcorß CSlar. ©otaniler, ßeb.

5. guni 1852 gu ©rauniebroeiß, ftubierte 1870—74
in ©raunicbmeiß unb @öttinßen, erhielt bie SuftO'

benftelle am Uniuerfitdtbberbarium gu OHHtinßen,

habilitierte fub 1876 bafelbft unb mürbe 1879 al*

©rofeffor bet ©otanit am ©otntechnitum unb Sireh
tor be* ©otanifeben ©arten« nach Svesben berufen.

Seine mitbtißften Stbriften finb: « Palmae brasi-

lienses» (in ©tartiu*’ «Flora brasiliensis», ©b. 3,

21.2, Spg. 1881), «Sie glcrenreicbe ber Grbe» (lüotba

1884), «91tla* ber ©fiangenperbreitunß» (m «©erß;
bau?’ ©bnfilal. ÜltlaS», ebb. 1886— 87), «£>anb=

butb ber ©flamenßepßrapbie» (Stuttß. 1890).

Srubcit (Stuben), im altbeutfcben ©oli*=

ßlauben meiblicbe Jlacbtßeifter, bie bie Scblafcnben

änßfti(tten, ftmber unb .fiaustiere febäbißten unb
allerlei böfen Raubet trieben

,
ßeßen ben ber Sru-

benfufe (f.b.) ober aud) ber Sr üben ft ein, b.i. ein

im ©taffer runbßeriebciter Maltftcin mit einem na=
tttrlieheir burebßchentcn fiod), auch ein siufcijen,

ein ©efett oor ober ba* Mreuggeitben über ber Ibttr

al* Sebubmittel bienten. gn eimeinen ©eßenben
erfebeint bie Srube al« ein ßüter, feböner, tlbifeber

©eijt, ber gum ©efolße ber ©öttin Jnolba (©erebta)

ßebSrt. Ser ('Haube an fie haftete in ©apem, Sirol
unb Cfterreicb am fejteftcn.

Srubcnfttü (Srubenfufe, Srubenlreug,
3llpfufe,9llptreug,©laarfufe,©ent aßramm,
in ber Jieralbil ©ent alp ha), eine au* grnei in ein=

anber oerfdräntten ßlciebfcbeullißcn Sreieden (ohne

©afis) ßebilbete fflnfedißc giflur fvf ). Sie gtßur
ift geidmeriftb in einem 3ußc ausführbar. Set Ur=
fprunß biefe* mpftiftben ©eichen« verliert ficb in ba*
Altertum. Unter ben ßebeimnispollen Sohlen unb
gißuren ber ©ptbaßorder jinbet e« ficb als Reichen
ber ©efunbheit. Sht* ber Schule ber ©bilo)opbcn
ßinß e* in ba* ßemöbnliebe Sehen über, ödufiß er=

febeint ba* ©entaßramm auf ßrieeb. ©tarnen. Gine
hohe ©ebeutunß erhielt es auch bei ben oerfebiebenen

ßnoftifeben Seiten, unb al* Sinnbilb ber ©enta*
erfcheint e* auf ben ÜlbrajaSßemmen. gm ©littel*

alter mürbe e« bei ben gauberformeln ßebraucht unb
feilte eine fterrfebaft über bie Glementarßeifter aus<
üben (bßl. aueb ©oetbe« «Sauft», l, SefcbmörunßS=
feene). .fgdufifl mar e* auch ba* Slbgeitben ßeheimer

©efellfcbaften. S. mürbe c* ßenannt, meil man ficb

ieiner ßeßen Seren ober Stuben (f. b.) bebiente, unb
noch ßeßenmartig ßebraucht ber l'lberßlaube biefe*

Reichen, um bie »eren oon ben ©iebftdüen, Sbür=
icbmellen, ©ließen, Setten u.f.m. abgubalten.

Srubcittrcug, i. Srubenfufe.

Srubenmcbl, f. I.ycopodintu.

Sriibcuftcin, f. Snibcn.
Sruett (ipr. brüeb), Marl, fdjroeig. Staatsmann,

ßeb. 12. ülpnl 1799 gu gaouß im Äanton ®aabt,

®r»gu(in, SB.

ftubierte bie ©echte in fSeibelhetß, hielt ficb landete

3eit in ©ari« unb Sonbon auf unb liefe ficb bann

al* Jinmalt im üöaabtlanbe nieber, mo er 1828 Mit
«lieb be* Ghcofeen ;RatS mürbe. Gr nahm eifrigen

anteil an ben ©cformbeftrebunflcn in ber Sdnoei;

unb leitete 1845 bie polit. mie religiös liberale 9e
meßunß im ftanton SBaabt, merauf et an bieepifee

ber neuen bemotratifeben ©eßierunß ßeftellt mutbc.

©adj Sttnabme ber neuen ©erfaffung bet Sdnoei;

mürbe er in ben ©unbesrat ßemdblt, mo er 184!'

©icepräfibent, 1850 ©rdftbent mar unb fpdtcrbie

ginangen leitete. S. ftarb 29. ©tdrg 1855 in ©cm.

Sruffel, 3lußuft pon, ©efebiebtfebreiber, geb.

21. Slug. 1841 gu Mobleng, ftubierte (Hefcbichte unt

StaatSmijfenfchaften gu gnnSbrud, ©crlin unb in

©öttinßcn unb trat bann bei ber öiftorifehen firm

miffion ber ältabemic gu ©tünchen al* ©titatbeitci

ein. ’Jiacbbem er an ben Gelbgüßen 1866 unb 1870

—71 tcilßenommcn, habilitierte er ficb an ber Um
netfitdt ©tünchen, mo er 1875 aud’ ©titßlieb bet

©fabemie ber ®ijfenf<baftcn, 1885 orb. gionorat

profeifor mürbe unb 23. C!t. 1891 ftarb. Gr febtieb;

«ftaifer .Vieinrich IV. unb feine Söbne» (©egensb.

1862), «©eitrüge gur ©eicbSgeicbid’te 1546—61»

(3 ©be., ©tünch. 1873 fß., in «©riefe unb Ättcn gut

Wefchicbte be« 16. flahrh.»), «Sißliu* pan jmicbem.

Saßebud> be* jebmallalbiicben Sotiaulrießc*» (ebb.

1877), «ftaifer Marl V. unb bie ©ömifche fiurie>

(4 ©bteil., ebb. 1877—90), «IJflnatiuS pon i'oooU

an ber ©ömifd’en Kurie» (ebb. 1879), «Set eljdp

©ußuftinermöuch Johanne* Moffmeiftcr» (ebb. IMoi.

«©eitrdße gur militdr. Stlürbißunß be* Scbmallal

bifeben K riefle*: (ebb. 1882), «Sie bapr. ©olitil in;

©eßinne ber ©efonnationsgeit 1519—24» (ebb.

1885), unb ßab herau«: «Monument* Tridentins.

©eitrdße gur ©efebiebte be« ftongil* non Srient*

(3 .«hefte, 1884—87).
Srußnlin, 4Ö., ©uebbruderei, Scbrijtßiefeerei

unb ©crlaßebuchbanblunß in Heipgiß
,
mürbe 1829

pon ,\riebr. ©ie«, ßeb.6. 2luß. 1804 in Cfjenbai,

al* «griebr. ©ieSfche ©uebbruderei unb Schrift

ßiefeerei» ßcflriinbet, bie bebr., ßrieeb., arab. Setten;

unb felbft yiieroßlnphen febneiben unb aiefeen liefe,

©on 1856 bi« 1868matftarl ©.Dotd ©eftfeerbes

ßgefcbdft*, morauf e« an ben Munftbdnbler ®ilt

Gbuarb Srußulin, ßeb. 25. gehr. 1822, unter

befjen ©amen überging. Serfelbe batte 1856 ba*

«Ceipgißer Munftcomptoir» enichtet, ba« burcb feine

Mataloße (« Silber ’Stla«», «Slllßemeiner ©ortrü

tataloß», «©Hart Pon Gpcrbingen») unb ftunft

auttioneit befannt mar. Gr ermarb bie ©latem unt

Stempel ber Karl Saucfenihfeben ©uebbruderei unt

mehrere in ^nbien flefehitittenc orienL Stbriften

Gine Speeialrtdt be* .fiaufee mürben auch Stüde in

mittelalterlicbem Stil, mie bie au» ©nlafe ber ftlher

nen §ochgcit König ©IbertS pon Sacbfen gebrudte

«Gbronit beSfdcbj.KönißShaufc* unb feinet ©eftbent

ftabt Sreeben ». Srußulin ftarb 20. ©pril 1879.

'Jlacbfolßtr mürben feine ®itme, grau Glijaheth

Srußulin, geborene Krug pon iKibba, unb fein

Sd'micflerfon Johanne* ©aenfeb ’ Srußulin
(f.Saenfch, gamilie), feit 1892©orütienbcrbe* ©er

ein* ber Scipgiger ©ud'brudcreibefiÄer. 1892 hatte

ba* feau« 231 orientaliiehc, 246 graftur’, 417 91 n

tiqua:, gufammen 894 Sdirijten (©robeu in Sruau

lin* «Kalenber für ben CrientaUftenfonßrefe 1889

—90»), 2 Sampfmaiebinen (30 ©ierbeltaft), 13

©reffen, 7 Scbriftaicfemafcbinen ,
Stcreotppie unt

92 bcjdjdfttßte ©erlpnen. Gine Jcauptleiftunß loar
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bic breifarbig gebrudte liradjtauöflabe bes Heran
(1890— 91).

Truibcn (lat. Dmldes; irifd) druid), ber Alante

ber 'Urieiter bei ben teil. Seilern im alten (Hat
lien unb '-Britannien, Jn ©allien bilbeten fte ju

Eäfars Jeit einen gefihlogenen , aber niefct erb*

lieben Staub , ber mit bem ber Sitter (bem Albel)

bie »errfebajt über bas übrige Soll teilte, »on
Kriegsbienjt unb Albgaben befreit war unb an
beiten Spi«e ein oberjter Truib ftanb. Sie Briejter

beiorgten fte ben Tienjt ber ©etter, namentlich atnb

bie prioaten unb eiientlitben Cpfcr an ben heiligen

Crten. Aluch bic religiöje ©ebeimlebre warb een
ihnen bewahrt imb aufgelegt. Sie übten ferner bie

Hunft bet ABeisfapung unb entfehieben als Sichter

in ben Streitigleiten troijehen einjelnen Bertolten

wie jtpifeben ÜOtlerfchatten. ferner trieben fie bie

»eil tunte, bie Kenntnis ber ('Jeftirne ,
bie Schreib-

funjt, bie Magie. jährlich hielten fie eine llcriamm-
lung im ©ebiete ber Eamuten (um Ehartres) ab.

Tie Sohne ber Atomebmen brannten ftd) ju ihrem
Unterricht, ber nur münblich erteilt mürbe unb bis

20 Jahre »dbren tonnte. Sie lehrten ein neues

lieben nach bem Tobe; ob eine eigentliche Seele»
luanberung, ift unfteber. Kaifer ElaubiuS hob ben
bruibijeben ©ottesbienft auf, »eil er mit Menftbe»
opjern oerbunben roar. Alach bem 1. Jabrb. n. Ehr.

perfebreinbet ber Same berS.; im 3. Jahrb. »erben
galliiche Al'abrfagerinnen als Truibinuen bejeiebnet.

Alls Eentrum bes Truibentums galt ju Eäfars
feit Aintannicn , »obin auch ©allier jut Dblligen

ilusbilbung fub begaben. Such hier nerfebminben

bie T. in ben ©ebieten, bie bie lltoiner unterworfen

batten. Sie hielten ftd) bei ben Jrcn unb ben Bic--

ten bis jur Alnnabmo bes Ehriltentums. Jn ber

iriichen fyelbeniagc crfcheinen fic noch als Jaubcrcr,

ABahriagcr unb ’iirjte. — Sgl. Barth, Über bie S.
ber Helten (Erlangen 1826); b’Ülrbois be Jubai»
Dille, lntroduction i l'otude de la littörature cel-

liqne ('Dar. 1883).
Truibenorbcn, ein ©eheimbunb, ber 1781 tu

Bonbon entftanb unb jundchft bie gegeitieitige lln=

teritütiung bei Aliitgliebcr bes Bunbes bej»edte.

Jn Englanb jerfiel ber Crben im Saufe ber Jeit in

oiele unabhängig poneinanber bejtebenbe ('lefcll-

icbajtcn; in Aluitralien bagegen unb noch mehr in

Atmcrila bat er ftd) rafcb Derbreitet. Tic erfte Soge
in Almerita »urbe 1833 ju Aieuporl errichtet; 1819
würbe Bie Bejcicbming ©ain (grove) für Soge
eingefübrt unb ber ©roBbain ber 'Bereinigten

Staaten gearünbet, unter bem bie anbern ©aine
ftehen. Alach Teutfchlanb »urbe ber T. 1872 gc=

bracht; cs befteht feit 1871 eine 'JteicbsgroBlope oon
Teutjchlanb in Berlin mit mehrent Tiftritts=©roB=

logen unb Dielen Sogen; fein Organ »ar früher ber

«Teutfche Erjbrmbe 1
', fpäler bie «Teutfchc Xruiben-

•.citung» in Berlin, Man unterfebeibet ä»ifchen bem
T. unb bem Bereinigten alten Crben ber
Truibcn; in Almerita unb Teutfchlanb ift nur
ber legiere oertreten.

Trumann, Karl ASilhelm Aluguft, ©efchichts--

unb Allttrtumsforfdjer, geh. 11. Juni 1786 ju Tann;
ftebt bei fialbcrjtabt, ftubierte feit 1805 erft ju »alle,

bann ju ©elmftebt Theologie, ©efehiebte unb Alltel:

tumsraiffeniebaft , »urbe 1810 Sehrer am Bäba--

gogium ;u »alle , habilitierte ftd) bafelbft 1812 als

JJnoatbocent unb folgte 1817 einem Atufe als außer*

orb. 'Broiefior nah Königsberg, »o er 1821 bic orb.

-Urofeffur ber ©efehiebte erhielt unb 29. Juli 1861

ftarb. Sein ©auptwerf ift bie ©efehiebte Atoms in

feinem Übergänge oon bei republilanifehen jur morn
artbifeben Berfajfung, ober BompejuS, Eäjar, Ei-

cero unb ihre Jcttgenoffen» (6 A)be„ KönigSb. 1831
—H). APiemobl Bie Bebanbltmg bes Stojjs Der;

fehlt ift ttnb bie Tarftellung alles Aicijes ermangelt,

enthält boeb bas SSert eine Julie grünblieber ©e=
fdjicbtSftubien. Unter T.S übrigen Schriften iinb

noch bie «Jbeen jut ©cfcbiibte bes Bcrjalls ber griccb.

Staaten» (Alerl. 1811), ber «©runbriB ber Kultur;

gefebiebte» (KönigSb. 1817), «BonifaciuS VIII.»

(2 Bbe., ebb. 1852) unb «Tie Alrheitcr unb Hom*
muniften in ©ricchenlanb unb Atom» (ebb. 1860)
hetDorjubebcn.

Trumm, ein Alllaloib aus Euphorbia, in ber

Ehirurgie als fcbmcrjftillenbes Mittel äbnlid) wie
Eoca'in angemanbt.
Trummonb (fpr. bromm'nb), berühmtes febott.

©efcblecbt, leitet feinen Urfprung Don einem geroifjen

Mauritius ab, ber baS Schiit lommanbierte,

auj bem Sbgar Etheling, ein Spröpling beS angeb
fdchj. KönigshaufeS, unb feine Scb»ejter, bie Brin*
efftn 'Margareta, um 1(k;o oon Ungarn nach Eng;
anb jurüdtchrten. Alls Margareta fich mit bem
Sebottentönig Malcolm 111. pcrmäblte, begleitete

Mauritius fie nach Schottland wo er fich nieberlicB.

Bon ihm ftammte im elften ©liebe Sir John T.
oon St obball, bcjfen locbter Alnnahella bie ©c;
mahlin AtobertS III. (1390—1106) »ar, unb bie

Ailtermuttcr ber lonigl. Jamilie Stuart unb jahb
reicber curop. Jürftenbäufcr ift. Sein ältefter Sohn,
John T., »ar ber Slbnherr ber SorbS T. unb
©rafen Don Berth; Don bem jfingern, Aüilliam,
ftammte ber Tiebter ASilliatn T. Don ©awtborn-
ben (geh. 13. Tej. 1585, geft. 1. Tej. 1619), ber

»egen Ber ©armonie feinet Berfc mit Spenfcr oer=

glichen rairb. Seine «Tears ou the deatli of Me»
Hades» (Ebinb. 1613), ein Elegiencptlus aut ben
Tob bes Brinjen ©etnrid), Sohn Jatobs 1., jerner

«Förth feasting: a panegyric to the king's most
exccllcnt majestie» (ebb. 1617), namentlich aber

feine Sonette erwarben ihm einen hoben Aiuf.

Seine gefammelten AAerle gaben Sage unb Alubbi«

inan heraus (Ebinb. 1711).

James T., eriter ©taf oon Berth (geft. 1611),

»ar bet UrgroBDater James T.S, Dierten ©rafen
Don Berth, ber, 1618 geboren, 1678 Mitglieb bes

©cb.Aiatsunb 1681 Hantier DonSchottlanb »urbe.

Seine ödrte unb AlhUlttr jogen ihm allgemeinen

»aft ju, ber burch feinen Übertritt jum Hatbolicis=

mus noch oermebrt »urbe. Alach ber Aieoolution oon
1688 fiubte er ju entfliehen, »urbe jeboeb in Stir=

ling^Eaftle feftgebalten, bis mau ihn 1693 gegen

einen Aieocrs jreilicB. Sobann begab er ftd) nach

Jranlreicb ju bem Dertriebeiten König Jalob II., ber

ihn jUm.öerjog oon Berth, Cbertammerherrn,
Bitter bcS .fjofenbanborbens unb ©ouDerucur bes
Brinjeu oon ABales ernannte. Er ftarb in St.

(Setmain 11. Märj 1716. Seine «Letters lrom
James , Earl of Perth. to his sister. the Countess
ofErrol» (Sonb. 1815) würben Don Ber Camden
Society peröffentlicfat. — Sein Entcl, JamcS T.,

Öerjog Don Bertb, einer bet cifrigften Atnbänger bes

'jrätenbenten Karl Ebuatb, focht tapfer tu Ben

schlachten PoitBreftonSsBans (1715) unbEuUoben
(1716) unb ftarb 13. 'Mai 1716 auf ber ,fahrt nach

Jranlreicfa an Borb bcS Schiffs. — JameS T.,

»erjog dou Melfort, »ar ber Batet dou Ebatles
Ebroarb T., Jöerjog oon Melfort (geh. 1752),
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ber 9. StpriC 1840 ;u Dom als Dralat ber tönt. ftir*e

unb alo apoftolif*er Drotonotatiue ftarb. — Sein
Deffe, ©eorge 3., geb. 6. 'JJlai 1807, batte ®e=
legenbeit, ft* ber engl. Degicrung bicnftbar jn er-

ri'eifcn, worauf bic Uber feine Dorfabren ausgefpros
*cnc il*t aufgehoben unb er 1853 Dom Oberbaufe
alb ©raf sott tßertb unb 'Dielfort anerlattnt würbe.

Sion ,'iames, jweitein 2orb 3., flammte 'James
£orb DJabcrtp (1609), befjen Gntel William 35.

1686 turn Discount Stratballan erhoben warb.
Gr war ein treuer Wiener Saris I, fo*t in Jrlanb
unb bei fflorcefter unb manbcrte bann na* Rufn
lanb au--, wo ber Jar Slerei Dli*ailotoitf* ibn a(S

©enerallieutenant anftellte. 'Da* ber Dcftauration
(ehrte er in fein Datcrlanb jttrütf, warb Cberbe;

feblsbabcr ber Truppen in c*ottlanb unb ftarb

1688. 3a feilt Gntel 1711 finberlos ftarb, fo ging
ber 3itei auf 'William, ben Da*tommen eines

lungern Sohnes beS erften Vorbs Diabertp, über,

ber 1746, für bie Sa*e ber Stuarts Idmpfenb, bei

(fuUoben ben Job fanb. — 2>cr Gnlcl bcSfelben,

JameöSnbrewJobn Varorence GbarleS 2>.,

geb. 1767, toarb bur* DarlamentSaltc nom
J.

1824
wiebcr in ben litel eines Discount Stratballan ein=

gefetit, worin ibm 1851 fein ältefter Sobn 'William

Menrp, geb. 5. Dlai 1810, folgte. — 35er jüngete

Drüber bes bei Gullobcn gefallenen Discount Stra*
tballan, Snbrcw 3., würbe ber ©rünbcr bes be=

(annten DantierbaufeS X. in i'onbott. Teilhaber

besfelben war öeurn 35., geb. 5. 25cj. 1786, Dar;
lameutSmitglieb für WefoSurrep unb ein feaupt ber

Jrningianct, ju beten Seiten er einen anfebnlidien

Teil feines groben Dermögens perwanbte. Unter
anberm erbaute er für ftc jwei Äir*cn unb f*rieb

jur Derteibigung ihrer ©runbfdge ein Wert «Re-
vealed religion» (2onb. 1845). Gr ftarb 20. 5vebr.

1860. — ,*ju einer anbern Pinie gehörte ber Slter*

tumsforfier Sit William X., geb. 1770, We-
fanbter in bcrTürtei (1803) unb Dalemto (1808).

Gr f*ricb jablrei*e wiffenf*aftli*e Suffätte unb
Dbbanblungen über ©egenftänbe aus ber t(affif*en
Sltertutnelunbo unb überfettte bie Satiren bes Der
|iuS (2bttb. 1798). Sein Sauptwert ift: «Origines,

or remarks m tlie origin of several einpires,

state» and cities» (4Sbe., 2onb. 1824—29). X.
ftarb 29. Dlärj 1828 in Dom.
Truntmonb (fpr. brömm’nb), fienrp, engl.

Gleolog unb tbeel. S*riftfteller, geh. 1851 ju

Stirling in S*ottlanb, ftubierte in Gbinburgb juerfl

Theologie, bann 'Jlaturwifjenf*aften unb würbe
1877 auberorbentli*cr, 1881 orb. Drofeffor ber Da=
turwiffenf*aftcu am Free Clmrcli College juÖlaS’
goro. Gr bereifte 1883—84 Gentralafrila, um bie

geolog. unb botait. Derbdltnijfe ber 2änbcr am
Diana unb Tanganila tu erforf*en, unb oeröffeno
li*te hierüber: «Tropical Afriea» (Conb. 1888;
beutf*, 2. Stuft. , PSotba 1891). 1890 unternahm
er eine '.Keife na* Suftralien, Japan unb ben Denen
.öebriben. ©rofses Suffeben erregte fein Wer! «The
natural law in the spiritual World» (2onb. 1883
u. ö.; beutf* u. b. T. «2>as Daturgefeg in ber

©eijteSwelt», 1. bis 4. Taufenb, Sielef. 1892),

worin er beabft*tigt, }u äeigen, bafi biefelben @e
fette, bie für bie Daturmelt gelten, au* für baS
geiftige, insbefonbere religiös «frttli*c Sehen ma|=
gebenb feien. Cbwobl 3. barin icinen ftreng reli=

giöfen Stanbpunlt feftbdlt unb mit ©elehriamteit

unb S*arfftnn bie Vebrc ber ftir*e miffenf*aftli*
ju begrflnben »erfu*t, rief bas Wert bo* eine

2>rujen (minerafogifcfi)

DJenge oon @cgenf*riften nett ortbobordbeol. Seite

herber. 3.nerOffentli*teno*: «The greatest thinj

in the world» (2onb. 1890; beutf*, 26. Sufi,

Dielef. 1891), «Pax vobiscam» (2onb. 1890; beutf*.

10. Sufi., Dielef. 1892), «A changed life» (2onb.

1891; beuti* u. b. T. : Jas S*önftc impeben*,

6. Sufi., Dielef. 1891), «The program of Chri-

stianity» (2onb. 1892; beutf*, 5. Sufi., Dielei.

1892). — Dgl. Püttens, .ftenrp 35.S Iraltate (:Diga

1891). (Swamr
35rummonbfee (fpr. brömm’nb-), f- JiSmab
Jrummonbef flalflietit, au* Siberallidit,

Dnallgasli*t , fipbroojngcngaSli*!, ein

1826 Pon bem engl. Ingenieur Jrummonb (fpr.

brömm’nb) juerft angewanbtes 2i*t, wirb berm
gerufen, inbem eine .HnallgaSflamme (Sauetftefi

unb Wafjerftoff) auf einen bur* ein Ubnoert in

langfame Dotation uerfeltten SaKcplinbcr geleit«

wirb. Ser Rail gerat babei in heftiges ©lübentmb

ftrablt ein 2i*t non blenbenbfter Weifte aus. äbn

tidyen Gffett erhielt man, wenn man tomprimierte?

Sauerftottgas tn eine auf ben Haltcplinbcr gen*
tete 2eu*tgasflamme ftrömen Idftt (G arbofbgen
li * t ). Sol*c intenfioe 2i*ter werben tu na*t

li*en 2eu*ttunn unb Rriegsftgnalen, ferner jum

Drojijieren non Silbern mit bem DroiettionSam
rat fowie in ber DfrölöfleaPbie oerwenbet.

35rummanbS®olfT(fpr.brömm'nb),Sir6«tnf,
engl. Dolitifer unb Diplomat, f. Wolff.
3rumö(u)(f)tet (fpr. brömmahterl, DaP

im ©rampianaebirge in Scbottlanb, jmif*en ben

©raff*aften Dertb unb '^noemeft, ift 457 m be*.

bilbet bie.5auptftraf,e na* Dorbf*ottlanb unbtrirt

nonbcr.5o*lanbSbabn(High)and Railway)benu|t.

Drupa, lat. Sejeidmung für Steinfru*t (f. b.).

3ruf(^tnrn, Jrtifbinen, f. 3rufbina.
3rufe, Rropf, eine bem Dferbcgef*le*t eigen

tümli*e ,inje(ttons(ranIbeit. £*ütt fanb als Ift

regier berfelben einen lettenbilbenben Dtifrolottus.

Xie 3. befällt norjugSweifc junge Dferbe unb be

ftebt in einem eiterigen fiatarrb ber Dafe mit glei*

jeitiger, jur Dereiterung neigenber Gntjünbung bn

Jteblgaugelbmphbrüfen. 3abei freffen bie Tiere

f*le*t unb ftnb fieberhaft ertrantt. 3ie Rranfbeit

bauert 2—3 Wo*en. Sei abnormer Suöbebntmg

bes GntjünbungSprojeffes auf bie Da*enböble ba

gegen ober bei Slujnabme bes 3rufeeiterS in bat

Silit, wobei ft* Giterberbe an ben perf*icbeniten

.Körperftellen entwideln ( » er i* l a g e tt e 3.) , ift b«

Deriauf ein febt langwieriger unb gefahrbrobenber.

3ur*j*nittii*e JobeSjtfter nur wenige Drotenti.

Scbanbiung: 2üftung bes Stalles, lei*t nerbau

li*eS iyutter, 'Reinigung ber Dafe, Grioeiebunj

ber .Keblgangsbrüfcn bur* Driefmiiti*eUmf*lSge,

Gntleening bee Gitero aus benfelben. Don brr Der

Wenbung taufli*er 3Tufepuloer ift abjuraten, weil

biefelben in ber Degel nerborbene unb unmirtfamt

Stoffe enthalten. Dom Dog unterj*eibet ft* bic 3.

bauptfä*li* babur*, bafe bei ber lehtern bie Kehl-

gangsbrüjen nereitem, bei Dog bagegen nicht.

3rüfe (Glandula), f. 3rüjen.

3rufen , te*nif*e Dc.tci*nung für Weinbefe.

3icfctbe ift febc rei* an weitifteinfaurcn Saljw

(Sall= unb Katifalj) unb wirb baber non ben ®cin

fdurefabrifen aufgetauft.

3rufeti (mineralog.), .ftoblraume in ©eftein«'.

beten 'Wänbe mit IrnftaUifierten Mineralien bebeat

ftnb, Wie bies bie umftebenbe Sbbilbung jeigt. 3*

na* ber Derf*iebenbcit ber bie Wdnbe überjitbett 1
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tcu ftntjtaliijationen unterjAeibet man Ouarjbnu
fen , Halffpatbrufen u. f. ». ®eftefat bie Hrujte auf

;cbr jeinen ftrpftäUAen, io fvriebt man von einer

Sruienbaut.
Stufen, ©MteriAaft be# Sibanon, »on bem

fie oorjugöroeije beu Süden, noie bie Maroniten

i j. b.) ben ©erben einnebmen. Sie ungefähre ©tenj=

linie beb beiberfeitigen ©ebiete# wirb Dur* bte

o traue Don Beirut iiacb Samaftu« gebildet; üib-

wärt? unb oftwärt# überidtreitet ba# DruftfAe ®e=
biet ben ’Jiabr el -Sitarn (Seonte#) unb bebnt ji* über

bie JDoAtbäfer be# Slntilibation unb ©roften Sermon
au«. Sin anberer Snifenftamm wohnt im £>auran

(i. b.), »obin im 18. Jabrb. 600 iramilien über:

fiebelten, beren ©aAtommen, butdi todtere .Jujüge

nerftdrlt, eine uiiammenhangenbe ©evOlterung
bilben. Sie ganje Station tann man auf niebt mehr
alb 83000 Seelen ajifAIageit; au* füllt fie baf
bejei*ncte (bebtet mit allein auf, vielmehr leben

bie S. in ibren 'Jiorbbijtritten oorjügli* mit Ma=
roniten. in Den Sübbiftriften vielfa* mit @rie*en
unb 3Hel*iten untermif*t. Sinige Seile ihre# ©e=
biete* geboren ju ben beftangebattten Stellen beb

Sibanon ; fie probujieren, »ie bie übrigen ©ewobnet
beb ©ebitge», bauptid*li* Socon# unb ClivenM,
»ettiger ©sein , Sabal unb Serealien. Jedenfalls

ijt in ber SBölteridbaft ein beträcbtliAc# aut o* t hone*

Slemcnt enthalten, bae aber, roie fo viele andere fnr.

Stamme, bur* ben Sinfluf) beb Jelam unb ber

arab. Sinwanberung früh ben vertvanbten arab.

Sialett annahm. (S. ©offairier.) Sie 3onber=

fteUung ber S. unter ben ©eoblterungen Spricn#
beruht weniger auf ihrem Urfprunge ale auf ihrer

©erfafjung unb ihrer ©eiigion. S)ie S. fmb tapfer,

gaftfrei, nü*tcrn, reinlich unb fleifiig, aber ra*=

fü*tig unb, wo ee nationale Jnterefjen gilt, rüd=

fi*t#lo# graufam. ©ielweiberei ijt bei ihnen feiten.

Sie bilben eine Abel#republit mit gelegentli* an
bie Spitte tretenbem gfibrer. Sie ebeln Familien jer=

fallen in S*ei*# unb Smirf. 3« neuem fetten

ijt noch bet türl. Sitel ©eg bimugelommen, ber,

von oeman. 'DtaAtbabern einjelnen bervorragen=

ben 'Männern erteilt, auf ben erblichen gammem
Tang ohne Stnfluft geblieben ift. ©olitif* fpalteu

ft* bie S. be* Libanon in jwei Parteien, Die

Si* um bla lieh unter bem jSaufe SfAumbldt,
unb bie J ej belieb unter bem irtaufe Mbu-Mateb

;

beibe befebbett ft* gelegentli* in feiten dufterer

;Kube, laffen aber bei Kriegen bie innern flRifebeUig=

leiten fofort fahren. 'Mehrere eble gamilien, j. ®.
bie Meftlan, halten ft* biefen beiben Mbel*nerbin=

Dungen fern.

Sie ©eiigion ber S. ijt eine ©eheimlehre, in

ber mobammeb. ©noftiribmu# mit bem (i driften

=

tum entlehnten 3been unb viellei*t fogar iHcften

fnr. ©aturbienfte# vermif*t ift. Sa# ©olt teilt

ft* ihr gegenüber in 21! tat, ffiiffenbe, Singe:

weihte, unb SfAabil, Unwifjenbe. Sejttere ftnb

ber aller religibfen Srtcmttm» ermangelnbe grobe

Öauje, elftere bilben einen von ©ermbgen, ©ang
unb ©ejAleAt unabhängigen Orben von veri*ie

Denen (traben, worin ber gemeine 'flauer mit bem
vomebmften Smir glei*bere*tigt crf*eint. Sigent=

li*e ©riejter haben bie S. ni*t, wohl aber befom
bete, der 3tnba*t gewibmete ©ebdube, (5 haiweb
ober »laufen genannt, in betten fi* au* Samm-
lungen ihrer heiligen S*riften unb ihre Stanbar:

ten finben, wie ju flallin im Libanon unb ju jeta#-

baia unb ©aicbaia im äntilibanon. 311# ©eli

gion#genojfenj*aft nennen fie ft* jelbft Muab:
bibin, ©etenner ber Sinbeit ©otte*. Stuf ben
einigen unb reinen ©otte*bcgriff legt ibr ©laube
grobe* ©erniAt. ©ott bat ft* wieberbolt unb
jule&t in ber ©erjon be# galimtben -- Shdltfctt

itälim tiamr allab in menj*(i*er ©eftalt ben

Srdbcwobncm geofjenbart unb ift 1021 n. 6br.,

um ben ©tauben feiner Siener auf bie ©rohe tu

(teilen, von ber Srbe gefAwunben; aber er wirb

feinerjeit mit Ma*t unb fierrli*Ieit wieberlommett,

um feinen ©etreuen ba* ©ei* ber 3'Jelt ju ver=

leiben. Jebe («tuet jülenf*werbungen war von
einer per|önli*cn Ctiettbarung feine# Srftling«:

gei*öpfee, ber 9tUrcei«beit, begleitet, bie jitleM al*

ftamfa, ber Sohn Slli#, auftrat unb in biejer ©e:

jtalt ben ’MenjAen bie güttliAcn ©tabrbeiten ver=

lünbete. fiamfa ift alio ber eigentliAe Slpojtel bee

Sewbib, ber Sinbeitelehre, »mnalei* ber Manie
ber S. wohl von iDtobammeb ibn gömail Sarai

t

(geft. 1020) bereu leiten ift. ©on ber 31Uroei*beit finb

bte ©lenfAen erf*afjen »orben, unb jwar in einer

beftimmten flabl, bie Weber ber ©erringerung no*
ber ©ermebrung fähig ijt, inbem bie Seelen bei

bem ©blebcn eine# Veibee in einen neugeborenen

anbern übergeben. Sie befinben ft* alfo ftet# im
efuftanoe ber Sitanberung, aber fie tbnnen iena*
ihrer Siebe jur bb*ften ©olltommenbeit auffteigen,

unb umgelebrt tur tiefften Sntartung nicberfinten.

© e j* i* t e. Jur jeit ber Sreuj3üge, wo bie ver=

wanbte Seite ber Jomä’iliben (j. Sljfafjinen) eine fo

grobe Molle (vielte, iAeinen bie S. no* hbd'ft un=

bebeutenb getvefen tu fein. Mach eigenen 'Jiacbri*

ten batten fie bamal# längft erbliche ijduvtlmge,

unb twar jundebft aue bem ebeln .öauje ber Sanu*,
bem um bie 3eit be# ©lamlulen: Sultan# Halaun
( 1280) ba# ber fflaan folgte. Sief e, von bem Sbalifett

3lbü=©e!r abftammenb, würben na*mal# von ben

Xürten al« tributäre dürften be# ©ebirge# aner-

lannt, gelangten im Anfang be# 17. Jabrb. mit

gaArsebsSin ju groftem Slttjeben unb regierten bie-

nt ihrem Muefterben im 18. 3abrb. 3bre SBürbe

ging auf bie ihnen verwanbten Sdtehäb über, bie

biefelbe ungefähr 1 SO Jahre lang bewahrten, bie

ber berübmtefte Sonaft be# @ei*le*t#, ber Smir
©ef*ir, ihrer als dgupt. ©arteigdnger bei ber

ÜBiebereroberung Sprien# bur* bie ©forte 1740
oerluftig ging. Sur* ben Übertritt ©efAir# 3um
maronitiiAen Sbriftentum War injwifAen tiefe Sette

io gehoben worben, bah fie einer bloß bruftfAen

©erwaltung ni*t mehr unterjtcUt werben tonnte,

unb na* blutigen ©ürgertriegen unter beiben ver-

»anbten ©61terj*aften gab bie ©forte auf Slntrieb

ber ©rofemdebte einer feben eine befonbere Megie-

rung unter einem einbeitnif*en Haimatam (Statt:

balter). ©Iei*»obl erneuerten ft* bie Kriege, unb
na* ber Mitbermekelung maronitiiAer Sbriften

Digitized by Google
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Curd) bie T., Sommer 1860, fab fitb feie Pforte oer=

anlapt.bac- citrbettlidre üHeaiment be» ©ebirgeS unter

einem Cbriftlidjen, aber niefct bern einbeimiieben Slbcl

entnommenen Gbef mit bcin Titel Saida betjujteUeii.

Bugleicb mürben SJtapregeln getrofien, bie feubaien

'Baute in bet Station, auf benen ibr libergeroicht

im Kriege berubte, ju brechen unb ben Slbel feine«

©inffuffeS ju berauben. — Sgl. ©iloeftre be Sacp,

Exposä de la religion lies Ilruses (2Bbe., bar.

1838); SBitbenbrui , (Sin Blid auf ben Libanon
tSerl. 1860); Heiermann, Steifen imCrient, Sb. 1

12. Stuft., Hp}. 1865); Wup» ,
I.a nation dnise

(Bor. 1864); Verb Cacrnaroon, The Druses of the

Gebanon (Honb. 1869). Slm ausfübrlichfteii beban

celte Gburdill bie T. in «Besidence at Mount
Lebanon» (4 Sbe., Honb. 1855—62).

Träfen (Glandulae) nennt man eine grofee Sln--

jabl unter jid) mefentlicb oeriebiebenet Crgane be«

lierijeben unb menidjlidjen Körpers, melebc jiemlieb

unpaffenb unter biefem Stamen jufammengefapt
leerten. Bunächft taffen fub jmei probe ©ruppen
non 2. unterfebeiben, bie echten ober bie 3lbfon=
berungsbrufen unb bic unechten ober Blut:
unb Hpmpbbrüfen. TieHpmpbbrüfen (f. b.),

Heine, terbe, bobitenförmige Crgane, merben be-

fonter« oom Soltsmunbe al« 2. bejeiebnet ; in ibnen

erieibet ber au« ber Stabrung gcroonnene Gbplu»

(f. b.) beträchtliche cbem. Beränberungen unb wirb

burd) bie Beimengung jablrcicber ebaraltcrijtifeb ge-

fonuter (Slemcnte, ber fog. Gbplu» = ober Hpmpp:
jetten, in eine bem Blute oielfacb ähnliche jjlüiftß=

teit umgeroanbelt. Sil« Slutbrüfen unterjebeioet

man eine ©ruppe Don gropern, ben Hpmpbbrüfen
oenranbten Crganen, roelche, mie bicie, gleichfalls

bureb bie Silbung ber meifieu Blutlorpercbeu eine

miebtige Stolle bei ber Slutbilbung fpielen; hierher

geboren bie SStilj (f. b.), bie Schilbbrüje (f. b.l, bie

Tbpmusbrüfe (f. b.).

Tie echten T. finb fämtlicb BbjoiiSerungS=

organe, b. b. c» mitb in ihnen aus bem Blute eine

beionbere glüffigfeit beteitet, melcbc burd) einen

©ang.bcnSiusiübrungegang, abfliefit. Tiefet©ang
münbet, je nach ber Sefttmmung ber 3)., entmeber

auf bie äubere »aut (ScprocipbrUfen, Talg 1

Prüfen, Dtilcbbrüfen) ober auf bie Schleim;

baut, U’eld'C ben gejaulten Stabrungsfanal, oon ber

SJtunbböblc bi» jum Stfter, auetleibet (Schleim:
Prüf en,Speichelbtüfen,S)tagen = unb Tarnt:
faftbrüf cn). Stur jmei T. ergiepen ihre Stbfoube-

rungsflüffigteit nicht birelt auf »aut ober Schleim:

baut, fonbern juoor in ein Steferuoir, in meldjem

lieb ba« Selret anfainmelt, um bann oon -feit ju

3eit in Sliafje entleert ju merben ; bie« finb bie lieber

unb bie Stieren. Tie oon ber Hebet gebilbete ©alle

mitb junäebft in ber ©ailenblafe aufaefpeiebert unb
oon ba bureb einen bejonbem Kanal in ben Tann
ergoffen. Gute ähnliche Stolle fpielt bie »arnblafe

gegenüber ben Stieren, roeldje ben »am abjonbetn.

öinfiebtlicb ihres Baues unterjebeibet man trauben:

förmige unb fdjlauchfbrmige T. Tie trauben:
förmigen ober ac in Öfen T.bcfteben au« ©nippen
oon mitroftopifcb tleinen runben Bläschen, melcbe

mie bie Beeren einer Traube an einem Stiele fipen,

nur bap bie Beeren foroobl als ber Stiel bobl finb.

Diebrere jolcbe Träubchen oereinigen ftcb, inbem

ihre Stiele jufammenfliepen, ju einem grobem
Jtäubcbeii, mehrere folebc ju einem noch grobem,
bis enblid) alle Stiele in einen groben, ben Slu«:

fübrungsgang ber T., jujammengeflofjcn finb.

Tag man biefen trauhenförniigen Sau nicht jogteiih

oon aupen ertennt, liegt baran, bap bie einjelnen

Häppchen ber T. burch faferige» ©emebe feit unter:

einanber oereinigt finb unb auperbem gewöhnlich bie

ganje Trüfc noch oon einer binbegeroebigen Kapfel

umfcbloffen ift. Solche traubenförmige T. fmb bie

Speiepelbrüfen, bie Schleimbrüfen, bie Talgbriifen,

bie fDUld): ober Bmftbrüfcn unb in aeroiffein Sinne

aud) sie Hunge, melcbe freilich» (eine ijlüffigleit, fon:

bem ein ©a«, nämlich bie Koblcnfäure, abfonbert.

Tie idjlauchförmigen ober tubulöien T. be=

fteben au« milroilopifch feinen langen Stöbnben,

melcbe entmeber jebe« für lief» ausmunben (mie bie

SJiagenfaft = ober Habbrflien, bie Tarmfaftbrüien,
bie cebroeipbrüfen) ober fich untereinanber oereini

gen unb einen gcmeinfcbaftlidien äuSfübrungsgang
haben (mie bie japltcicben »amlanälchcn ber Stiere).

Gntroeber oerlaufen biefe Stöbrcpen gerabe ober pc

minben fich tnäuelförmig jufammen (Scbmeipbrüfen,

»amtanälchen). Soroobl bieStöbrchen ber Seblaud:

brüien als bie Bläschen ber Traubenbrüfen finb mit

einer einjacbcn ober mehrfachen Schicht oon cplinbro

fchen ober plattenförmigen Bellen auSgetleibet, ben

iog. Trüienjellen ober bem Trütcnepitbel.
roelche« bie »auptrolle bei ber Slbionocmna (f. b.l

jpielt. Mupcrbem ift jebes Stöbrdjen ober Bläschen

oon einem biditen Step feinfter Sibcrdbcn umiponnen.
SluS bem biefe 'libcrchen burchftrömmben Blute

iehroipen geminc Stotte in bie Gpitbeljellen hinüber,

merben bierchemifcfa umgeroanbett unb gelangen aU-

ipcciniches Trüfonielret aus. ben Stöbrcben ober

Bläschen burch ben SluSfübrungSgang ber T. an

ben Crt ihrer Scftimmung. Tie ffunltionen ber 2.

merben burch bie oom Stillen ganj unabhängigen

Trüjenneroen beeinflupt, roelche teils ben <jül

lungsgrab ber bie einjelnen T. mit Blut oerioraen :

ben Slutgeiäpe regulieren, teil» mit ben Trüjcn

jellen felbjt in Serbinbung fteben unb auf bie guali

tatioe Bmammcniepung be« bctrcjfenbcn Slbfonbe:

rungsprobults oon bejtintmenbem ©inftup finb.

Biegen ihres gropen ©efäpreichtums ertranlen bie

T. febr leicht unb neigen namentlich ju entiiinblichen

Stojefjen, bie häufig mit Slbjcepbilbung oerbunben

fmb. Tie ihronifebe ©ntjünbuna mehr ober minber

jablreieber T. bebingt bie feg. Trüfentranlbeit
ober Slrofuloje (f. b.).

Träfen ber Sflanjen, f. »aare.
Trufenbrannctoein, ein burch Teftillation ber

Trujen (j. b.) bereiteter Branntroein.

Trufcnbarre, Hinbertrantbcit, f. Tarrfuebt.

Triiiciupitbcl, f. Träfen.
Trüfciifruept, j. Adenocarpus.

Träfen haare ber Sflanjen, f. »aare.

Trufenpaut, f. T rufen (mincralog.).

Trufentranfhcit, f. Slrofuloje.

Träfennerben, f. Trüfen.
Trufcnäl, natürliche» Gognacöl ober

iöeinöl, ein burch Teftillation ber SSeinbeje ge

roonnenes CI, ba» nach ber Serbünnung mit ent'

fufeltem Branntroein einen intenftoen ffleingenut

jeigt unb jurSlromatifierung oon tünftlicbem (i cgnac

oenoanbt roirb. Bur Tarjtellung merben 100 kg»eic

in einem Teftillierapparat mit ber gleichen SRenge

fflaper angerübrt, mit 1 kg Sd>roefcliäuicj?eife!S

unb burd) birelt einjtrömenben Tampi berTeftilla’

tion unterroorfen. ©s gebt babei in eine fchroach alle

bolifchc glüffigteit über, auf ber jehmarje Cliropfen

fchmimmen. Tiefe merben gefaramclt unb mitSDaner

oon neuem bejtilliert, rooburch bas CI farblos irerb.



5452>rii}enpeft

(fites 35., im ©anbei als Oleum vitis viniferae

bejeicbnet, fojtet pro 1 kg 135 DI.

Urüfcnpcft, i. 'lieft.

Truicnietitoärgc, (. grantfurter Scbwarj.
Sfrüfenträgor, Bflanjengattung, f, Adcmo-
Träfengellen, f. 35rtlien. Iphora.

Srufbina (Druzina, ruff., fpr. brufcb-, b. b. ©e;

nofienfcbajt) bieft im alten Duftlanb bie Heibwacbe

be« dürften, bann Oberhaupt eine ©eerjcbar. Sie
Snifbinen ber gürften non Domgorob beftanben in

oer erften geit (nach 862) oorberrfcbenb aus Dor=

mannen, jpäter meift aus Slawen, Jorlen unb am
oem Domabenjtämmen. Dian untericbieb eine ältere

S., in melier bie Bojaren bienten, unb eine jüngere,

bie aus ©ojleuten unb (fbellnaben beftanb. S.
nannten ficb aucb bie Abenteurer aus Domgorob unb

Djloro, welche bie ©errjcbaft bieier trieaerifeben "He=

publilen nad' ber Smina unb Sama oerbreiteten, gn
bat Gbronilen perfcbroinSct ber Dame S. gegen (fnbe

beS 15. gabrb. Sei bet oon Alejanber 1. 1812 am
georbneten Boltsbemaffnung mürben je 1000 DIann
ber Deicbbmilij ju einer Abteilung bereinigt, bie

ben Damen S. erhielt. Sieje Bejeidmung marb bei

bem mäbrenb bes Crientlrieges 1855 erjolgten Auf;
gebot ber DIilij fomie in bet Serorbnung über bie

Crganifation ber Deicbsroebr nom 3. 1870 für bie

Bataillone ber Infanterie beibebalten unb finbet

aucb für bie im ,
trieben aujgefiellten irregulären

DIilijfu fitruppen in Jtautafien (5. B. ©rujtnifcbe S.)

Äntoenbung.
UtruSfcnifi, auch Srusticnniti, gledett im

jtreis ©robno bes ruif. ©ouoemeinent? ©robno,
44 km nörbltd) ber Stabt Srobno, reijenb am
Djemen f'Jticmen) gelegen, bat ( 1885) 450 (f. unb

ift ein betuchter ruf). Rurort (jährlich ctmaSoOHur;
gäfte), mit 'lieft unb Jclegrapb, Babeanjtalt unb
Sabejpitälcrn. Sie Duellen enthalten meift Gblor*

natrium, aber aueb oiel Gblorcalcium.

35ruht?, Beiname eines 3metgs bes rörn. ©e*
febleebts ber Hioier unb fpäter auch einiger (Slam

bier. Ser Stifter ber fiinie, ein fiioius unbclanntcn

ilomamens unb unbelannter 3cit, batte in ben

Heltenlriegen einen gallifcben Häuptling Damen?
SraufuS getötet unb baber ben Beinamen erhalten.

SJlarcuS SioiuS S., bureb feine Jocbter ©roft=

unter beS Gato oon Utica , mar 122 p. Ghr., als

©ajuS ©racdjuS fein jmeites Jribunat bellcibetc,

beffen Amtsgenofie, jugleicb aber aud) fein polit.

©egner, unb erhielt infolge feiner erfolgreichen Be-
mühungen, bem ©racduis bie Soltsgunjt ju ent-

jiebeu, ben Beinamen eines Befcbüher? (p&trnnns)

Oes Senats. Gr war 112o.Gbr. .Honjul unb lämpfte

in biefent unb bem folgettben gahre ftegreid) oon
feiner Brooinj DIaccbonien aus gegen bie ScorbiS;

ter im heutigen Serbien.

Sein Sobn, Di a r c u S 2 i d i u S S., bellen Gntelin

Sipia bes Auguftu? ©emablin mürbe, mar au?ge=

;,eidtmct burd' Berebfamlcit unb Sittenftrenge unb
brachte als Jribun 91 n. Gbr., um ber Häujlicbleit

ber ©eriebte ju fteuern, bie Lex judiciaria ein,

roonacb bie öefebmornengeriebte ben Bittern roic--

Oct entjogen unb bem Senat jurüdgegeben roerben

follten, unter gleichseitiger Aufnahme oon .‘100 Bit»

tem in ben Senat. Sein 'Antrag, in welchem er

noch einige attbere ©efeftesoorjtbläge jufammen-
taftte, ging aud) burd), mürbe aber ootn Senat für

ungültig crtläri. Doch gri) fern ©iberftanb janb fein

anberes ©ejeg, wonach ben ital. Bimbeögenoffen
bas Bürgerrecht gcmäbrt merben folltc. Sie ebch

ißcotf^auä' «onöecfaiio«i*t!crifOH. 14. Sin fl. V.

— £rufuS

mütige ffiamung oor Anicblägen gegen baS Heben
bes einen Honjul?, bie er biefem, feinem leibenfebaft=

lieben ©egner, jugeben lieft, mürbe ba3u benuftt, um
ibn als in bie Bläne ber Bunbesgenojfen oerftridt

;u netbäebtigen. Doch ehe es jur Aojtimmung über

bas ©eien tarn, befeitigte ben gefährlichen Deformer
ber DIorbftabl. Sein Job gab bas 3eicbcn 3tim Auö=
brueb bes Bunbesgenojfenlrieges.

Dero Glaubtue 3). mar ber Sohn beS JiberiuS

GlaubiusDero unb ber Hioia, oon biefer 38 o. Gbr.

geboren, als fte bereits feit 3 Dlonaten mit Ccta
oian oerbeiratet roar, unb ber jüngere Bruber bes

nachmaligen Haifers JiberiuS. Dacbbem er mit

bem lontern 15 o. Gbr. Bbätien unb Doricum unter=

morjen batte, bie nun röm. Brooinjen mürben,

übertTug ihm Auguftu? ©allien, oon mo er, nach

llnterbrüdung eines Aufitanbes, 12 o.Gbr. über ben
Dbein ging unb fo bie gelbjcige gegen bie ©erina*

nen eriffnete. Dacbbem er bureb einen Hanal einen

teil bes Bbeins mittels ber Bfiel in bie heutige

3uiberjee (roelcbe bamals mit bem DIeere nur mittels

eines unbebeulenben ginge? [gleous] in Berbinbung
ftanb) unb oon ba in bieDorbjee geführt batte (bie

fossa Drusiana, Strufusgraben), lämpfte er

gegen bie Ufipeter unb isipambrer im glufigcbiete

ber Hippe, iebloft, roie jibon früher mit ben Bataoent,

auch mit ben errieten ein Bünbnis ab unb fuhr auS
bem Hanbe ber erftern auf jenem Hanoi mit einer

(flotte in bieDorbjee, umbieBructerer an ber GmS
tu fcblagen. gn bem jroeiten (jelbjuge 11 p. Gbr.

brang er bttrd) bas ©ebiet ber Ufipeter, bie er unter--

marj, unb ber Sigambrer bis jur IBefer oor, feblug

auf bemDüdmarfcb einen Überfall ber onbünbeten
german.Bölterjcbaften jurüd unb legte an ber Hippe

oas Hajtell Alijo (f. b.) unb ein streite? auf bem
Jaunus, bie Saalburg (f.b.), im Hanbe ber Gbatten

an. Als biefe 10 o.Gbr. oon ben Dement abfielcn,

perbeerte 3)., ber nach bem porigen jjelbjuge in Dom
triumphiert batte, ihr Banb unb brang 9 o. Gbr.,

als Honiul, tiei ins innere oon ©ermanien bis sur

Glbe ein. ftier oerfudite er oergebens ben übet;

gang, errichtete jeboeb Siegesscidten unb trat, mie

es helfet, burd) bie Grfcbeinung eines rieftgen 5Bei>

bes bemogen, bas ihm in lat. Sprache fein nahes
Gnbe geroeisfagt, ben Dücfjug an, auf roelcbem er,

noch ehe er ben Dbein erreicht batte, infolge eines

Sturjes oom Bf erbe ftarb, beilagt oon fteer unb
Bolt, beffen Hiebe er bureb feine Japferleit nicht

minber als bureb feine DIilbe unb greunblid’Ieit ge=

monnen batte. Bon feiner ©emablin, ber iebenen

unb ftttenreinen Antonia, bcT jüngften Jocbtet bes

Jriumoirs Antonius, batte er brei Hinber, (j)er=

manicus (f. b.), ben fpätern Raifcr Glaubius (f. b.)

unb Hioilta.

Die J echter Hioilla heiratete, naebbem ibr erjter

©atte ©ajus Gäfar, Gnlel bes SluguftuS, 4 n. Gbr.

geftorben mar, ben 3). Gäfar, einzigen Sohn beS

Haifers Jiberius, geb. 10 o. Gbr., ber 14 n. Gbr.

ben Aufftanb ber Hegionen in Bannonien unter*

brüdte unb 19 DIarbob nötigte, fein Deich aufju*

geben unb ju ben Dömern 3U fliehen. Sie lieft lieb

aber Oon ccjanus (f. b.), ber 3). als JiberiuS’

Jbronjolger fürchtete, perfübren unb beibe Heften

J. 23 n. Gbr. oergiften, morauj Hioilla bes Seja*

ntts ©emablin werben wollte. Jiberitts lieft aber

bies nicht ju, oerlobte oielmebr Sejanus mit Julia,

ber Jochtcr ber Hioilla. Beoor aber biefe .©eirat

ju ftanbe laut, würbe Sejanus 31 n. Gbr. geftflrjt,

unb ba aud) bas an 3). begangene Berbrecben ans

35
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£id)t tarn, mürbe Sioilla pon Siberiu« jum Sobc
Benirteilt, nach einet anbcrn Sngabc fogar oon ibrer

(Steifen 'Kutter jum fiunacrtobe ocrbammt.
2rufit®graben ober 5! tu fn® t a n al (Prusiäna

fossa), f. 2rufu®.
Druzina,

f. 2ntfbina.
Dry (engl., fpr. brei), trotten ; »cm SBein: ftarl,

betben ©ejcbmad® (j. Kabeira).
2rl)abe, Sflanjengattung, f. Dryas.

2rt)äbcn inoin grcb. drys, b. b. urfprünglidp

Saunt, bann ipeciell ßiebe) ober fiamabrpaben,
in bet Uiptboloflif ber ©riechen bie Scbuggöttinncn

bet Säume. Sian glaubte, ba| ftc mit ben Säumen
lebten unb ftürben, unb baft bie '13fiepet ber Saume
fttb ihre® befonbem Sdmge® ju erfreuen bitten.

Ser gleichen Sorftcllung begegnet man bei anbem
Söllern, befonber® bei ben ©ermanenlfioljroeibcben,

fioljfräulein u. a.).

Dryand. hinter botan. Sejeidbnungen 3lb=

fürjting für 3ona® 2 rpanber, geb. 1748, geft.

1810 in fionbon. 6r ftbrieb: «Catalogus biblio-

thccae hiatoriro-natnralis Josephi Banka» (5 Sbe.,

fionb. 1796—1800).
I?rpanber, ßrnft fiermann , prot. Sbcolog,

geb. 18. Stpril 1843 ju fialle als Sobn be® Cber
Pfarrer® unb ftonöftorialrat® fiermann 2). (geft.

1880), ftubierte in fialle unb Sübingen, mürbe
1867 ÜRitglieb beb 2omfanbibatcnftiit? ju Serlin,

1870 Sbjunlt an bemfelben unb 2omuijt®prebiger,

1872 2talonu® in Sorgau, 1874 Srebiacr ber

eoang. ©emeinbe ju Sonn. Seit 1882 Starrer

an bet Srcifaltjgleitslirdte ju Serlin, ift 2). einer

ber tüöbtigften Ranjelrcbncr ber Seidjjbauptftabt.

1887 mürbe er jum Stitalieb beb branbenb. Ron»-
ftorium® unb jum fionfiftorialrat ernannt, 1890
»omKaifermitoem'ilmtebes ftciloertretenben fönigl.

Scblofcpfarrer® bettaut, 1892 ©cneraltuperintenbent

berfturmarl. 2 . gehört ber preufe. ÜJlittelpartei an.

ßr oeröffentlicbte u. a.: «Coangelifcbe Srcbigten»

(1. u. 2. Santml.; 4. bej. 3. Slufl. , Sonn 1889),

«Srebigten über bas tbriftl. fieben» (3. Blufl. , ebb.

1890), «2a® ßoangclium fDtarci, in Srebigten unb
fiomiiien ausgelegt» (Srem. 1891).

Dry&a X., Stlbcrmurj, 2rpabe, Sflanjen-

gattung au® ber gamilte ber Jtojacecn (f.b.) mit nur
wenigen Slrten , bie in ben fiotbaebirgen ber nörbl.

fialbtugel joroie in ben arttifeben ©egenben oerbreitet

finb. 2ie betanntefte ärt ift bie auf ben Slpen häu-

fige I). octopetala X. (f. Safel: älpenpflanjen,
,51g. 12), eine Heine firaudpartige Sflanje mit nieber.

liegenben Zweigen, immergrünen Slättcm unb lcb=

ba)t roeijsgefärbten groben Slüten; bie yrücbtcben

haben bei ber Seife etnen langen feberartigen, »Iber-

glänjenben yortfag. 2ie Sflanje eignet fi® al® 3>er-

pflanje für ©ärten, mo fte in Sopferbe lultioiert roirb.

2r»tnirgb 'lUibcp (fpr. breibörg äbbi), Slbtci

in ber fdjott. ©raffdbaft Scrroid, am Jmecb, würbe
1 150 geftiftet, aber 1322 unb 1544 burd) bie ßng-
länber teilweife jerftört. 3n einem Scitenfd)iff

(St. Mary’sAisle) liegt Sir ©alter Scott begraben.

2rpbcn (fpr. breib’n), 3obn, engl. 2 i<bter, geb.

9. Slug. 1631 ju Sllbwintle 3111 Saint® in Sortbamp-
ton, erhielt feine Silbuna auf ber 'Beftminfterfibule

unb ber Unioerrttät ßambribge. fiiad) bem Sobe fei-

ne® Sater® fuebte er fein yortlommen in fionbon

unter bem Schuhe frömmelte, ben er in ben «Heroic
stanzas» (1658) oerberrliibte , bie burd) ©lanj bet

Sprache juerft bie Slufmerlfamteit auf 2. lentten.

Raum aber war ba® fiau® Stuart junldgelehrt, al®

— Srtjopcr

et bie Sartei be® fiof® ergriff unb in ber «Astnei

redux» ( 1660) Rarl UL begrüfete. ßr warb bann

Sdjaufptclbid’ter unb oerfuebte mit 2aoenant u. a.

bie engl. Sühne nach franj. ©runbfägen um
jugeftalten. 2od) fanb feine Sartei halb lebhafte

©egner, unb er felbft geriet baburch wie burd) feinen

polit. ffianlclmut in langwierige StTcitiflleilen.

ßmpfinblid) traf ber mtgige fierjog oon Sudingtam

in ieinem «Rehearsal» (1671)2.® bramat. Sidtuna.
2ie Jbeaterftüde 2.® finb ßrjeugnifie eine® fein

beretbnenben Serftanbe® ohne tieferes poeL fieben;

in ben fiuftfpielen fpicgelt ftd) bie ganje Sitten-

lofigleit bc® Zeitalter® ab. Sud) in ben anbem

poet. ffitrfen reigt er weniaer iHeidjtum btt f'ban

tafic unb Jiefc bc® ©efübl® al® augerorbentliibe

teöbnifehc yertigleit , jo namcntlieb in bem biftcr.

©ebiept «Annus mirabilii»(1666). 9!ad) 2aoenantf

2obe 1668 jum fiofbiebter ernannt, tarn 2. in

engere Scrbinbung mit bem fiofe, bem et burd) bie

gegen bie 'JBbtgpartei geridjtete Satire «Absalom

and Acliitophel» (1681) fomie buteb bie nod) je-

baffigett «The medal» fdjmeiebclte. 2a® bibat

tifebe ©ebid)t »Religio laiei» (1681 unb 1684) net

teibigt ebne ben äuebrud waprer tiberjeuaungbie

geoffenbartc tHcligion gegen Sapijten unb Bientcr.

(ormiften. Unter ^alob II. ging 2. jur tatb. Rintf

über unb fdjrieb tn biefem Sinne ba? allegorifde

©ebiebt «Tlie hind and the panther» (1687). Jlad

3alob® ßnttbronung üerlor er feine Stellen. Sie

in feiner bamaligen bebrdngten fiage entftanbener.

bicbtcrijehen Srbeiten haben ihm ben meiftenSut«
gebracht, wie eine metrifebe libcrjehung be® Siwii

1 1697), eine Obe auf ben ßäcilicntag, « Alexandi-r )

feast» (1725 oon fiänbel tompomert), «Fablet

(1700), poet. ßrjäblungcn nad) ßbaucct, Soccacdt

u. a. Um bie engl. Rntif machte er freb burd) tuet-

rere Jlbbanblungen , bie tritifeben Soneben ju

feinen Scbaufpiclen unb ben «Essay on dramaüc

poesv » (neue Suögabe ooit 2. Slmölb, 1889) Bei-

bient. 2. ftarb 1. Wai 1700 unb warb in ber 'Seit-

minfterabtei begraben. Seine tritifeben unb pro-

faifefien SDctIc bat Kalone (4 Sbe., Sonb. 1800),

feine poetifdjen Jobb (4 Sbe., ebb. 1812), Sil

jiUan (2 Sbe., ßbinb. 1855), Seil (5 Sbe., fiont

1871) unb fR. fioopet (5 Sbe., ebb. 1891), feine

(amtlichen Schriften SB. Scott (18 Sbe., ebb. 1803;

2. ?lufl. 1821 ; renibiert oonSaint®bun>, Sb. 1—14,

1883—89) berauögegeben. ßine Sluämabl ber 0e

bidite («Selert poems») etiebien Crforb 1871. C’trit

Siograpbic 2.-> enthält S.^obnfon® «Lives of the

most eminent Euglish poets» (neuere äufl., 3 Sbe.,

Sonb. 1864—65). Sgl. aud) Saint®burp, John P.

(ebb. 1881
;
neue Sufi. 1888).

Dryobalinops Härtn., eine jur gamilie bet

2ipterocarpaceen (f. b.) gebörenbe Saumgattuitg.

non ber nur eine 3lrt betannt ift, ber auf Sorneo unt

Sumatra milbmachfenbe oftiubijebe Jtamojec
bäum, D. camphora Coltbr., ein »ältlicher Saunt

bi® ju 40 m fiöbc, mit fäulenförmtgem, weig ober

gebltd) beriitbetem Stamm, ganjrattbigen ,
lebet

artigen Slättem unb einjeln ftebenben Slüten, bet

ben Somco= ober Sumatralampfcr liefert (f. Ram
Dryooöpun, f. Specbte. [pferi.

2rpöper, altgried). Soll, welche® au® feinem

alten Sige (2rpopi®) jwtfchen Cta unb Sarnat

burd) bie 2orier oerbrängt würbe. 2ie jerfprengtett

2. wanberten teil® nad) bem fübl. ßuböa, wo fte bie

Stäbtc Rarpfto®, Stpra unb 2pfto® grünbeten unb

allmählich ioniftert würben, ßin anberer Seil wan-
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tonte nach fern fübl. Slrgctic, wo fte namentlich Ser=
mionc unto Jtfme innebatten. HuS Mftne toureb toie

argioer oettticben, nbielten fte »on toen Spartanern
2Bebnf©e umreit bes Horgebirges airitas in i£ßcf=

jenien unto grünbeten bort ein neue« äfene.

Dryophldae, US e i t i eb en l d) la n fl en , eine Ja=
milie bet barmloien Schlangen ({. Innocua) mit

febt fcblanfem, gcjtrcdtcm Körper, langem fpinbel»

förmigem Kopfe, oettängerter, oft mit bornartigem

Anhang rerfebener Scbnauje. Sie 5 (Sattungen i

unb 15 Srten leben in tropifeben ©egenben ton

alten unb 'Jituen SBelt unto Uettem nach© fchlingenb

auf Säume unb Sträucber.

Dryoplthecu« Fontanl Lart., eine urroelt=

liebe Sfffenform, trelche fotr c bl in bem ©ebifs (f. nach:

jtebentoe fjigur, welche bie Unterjibne bes D. F.

toarftellt), alb namentlich in dttremitdtenhiocben

menfcbenäbnlicber war, als es alle ietgt lebenben

bisher betannten antbropoiben affenformen finb.

Staber haben unter jämtlieben bisherigen goffil-.

funben bie '.Reite »on D. F. näcbft ben foffilen

(Scbdbcln »on 6p» u. f. bie »on nieberem als

bie gegenwärtig lebenben ÜRenfcbenraffen ftammen,
weitaus baS gröfste ^nteteffe erregt, ba man bureb

ihre Kenntnis ber lofung bet Stage »on ber Set:

hmft unb abftammuiig beS UJlenfcbengefcblecbts

wefentlicb näher gertteft war. fHefte »on D. F. finb

auch in Seuttcblanb im Strtidr cou (5 rrelsbeim bei

SRainj gefunben worben.
Di;oipiu oanarla. j. ßanarienoogel.

Xrtipau, f. Sreipafs.

D. S., auf IRejepten Jl bl urjung fär Dctur. Signa-

tur, b. i. man gebe, bejeidme; in ber SRuftl für Dal
segno (f. Al segno). [moren).

Xfaubit, Sauptort ber ^nfcl 'IRapotta (f. go=
D. So., in önglanb abtArjung für Doctor of

Science (Sottor ber 'Jlaturroifienfcbaften).

cbabalpur (engl.3 u b b u l p o t e ober 3 a b a l =

pur). 1) Xioifton in ben Gentralprooinjcn beS

Unbobritifcben '.Reichs, im 91. »on ben agent|cbaften

Sunbeltbanb unb SBagallhanb, im 0. oon ber 3)i=

cifion Sfcbatibgarb, tm 6. »on 92arbaba unb im
SB. »on toerägentfcbaftlBbopal begrenzt, bat 495)3
qkm, (1891) 237(1510 (?. (1881: 2201633 6.,

barunte r 1 655 103 Sinbu, 87 060 OTobammebaner,
25014 Kabirpantbi, 30295 Xicbain, 399559 nid)t=

arifebe Ureinwohner) unb jerfällt in bie 5 ÜDiftritte

Samo, 2., SRanbla, Sogar, Seoni. — 2) Ser
X iftrift X. bat 10 147 qkm unb (1881) 687 233 6. -
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3) Sauptftabt bes Xiftrilts X.unb ber Xioifton 2.,
unter 23' 11' nihbl. 8r. unb 7t)'' öS1

ö ft 1 . V. »on
©teenroieb, 444 m hoch, an einem felfigen Sügel auf

bem rechten Ufer ber Jlarbaba, bat (1891) 84560 6.

(1881: 75705 6.. bantnter 55146 Sinbu. 16916
SRobammebaner, 2391 librifcen, 1041 Sidjaint, ift

wichtiger Knotenpunlt für bie ßaft«3nbian< unb
©reat=3nbiam8emniula4iiienbabn unb eine um=
fangreiebe, wohlgebaute, bebcutenbc banbelsftabt.

Xic bcbcutenhftcn ©ewerbesweige fmb 8aummolb
uub Scppidiwebereicn. 2k fiarf beoölterto Um=
gehung befinbet ficb in »crtrefflicbem Xultiirju*

ftanbe. $Jn ber 9iäbe fmb mehrere tleitie ieeit unb
tünftlidjc Xcidje, bie rodbrenb ber Regeujctt mächtig

anfcbwellcn unb hietbureb ber 5tabt in militär.

Sinficbt befontoew Stdrle »erieihen. Sn ber Um»
gegenb jinben fub mächtige Säger »btt foffilen

Knochen nigantifeber 3äugetiere.

Xfriinbic ibn Sajjdn, arab. ©elebrter, f. ©eher.
Xirfmbirtipm- (engl, jajpore), 3tabt in ®tto

galen, $iftritt fiatal ber Xioifion Drijfa. unter
20' 51' nötbl.sör. unb .86" 28'öftl.S. »on ©reenroicb.

am rechten Ujcr ber ituitavm, berühmt als Saupt>
quartier ber (firoapriefter unb eines ber »icr SÖalD
fahrivgebiete, in baS Orijfa geteilt ift, hat (1882)

11233 6., baruntcr 10611 Sinbu, 616 SRobammt«
baner. Jie iUlger, welche ben heiligen Jempel bes

Xfcbagannath in Huri (j. b.) befueben, pafjieren

jutn groben Seile 2.
Ufdia’fat. 1) 2. (ibn üJlobamineb) tl öf.ibit

fber ffiahrhaftige), ein Racfclonimc bcs -Ui, ber jeebfte

in ber Ulcibc her 12 Jiuamc ba jdn’itifcben 2)iobam=
mebaner, geh. 702, gejt. 765. (fr gilt als Saupt*
repräfentant ber auf Dili jurüdpejuhrten geheimen

Kenntniffe, uub buvcb ben Om eichlaut irregeleitet

bat mau mit feinem Jtomen auch bie labbaliftiicbe

ÜBijfeufcbaft beto Xfebaft in Herbinbuna gebracht,

in welcher man ihm auch fcbriftfteUcrijcbe Siri«

famlcit jufctireibt. Gr wirb als Haler ber taF
balijtifchcu Hfeubowifftnjcbuftcu toeS mohammeb.
Crieut-j betrachtet, uub eine greise 'Ritjabl »on
Schritten über Sjtrolegie, SBflbrfagdunft, ©liebet:

uidcn u. a. m. würbe in feinem Jianten ilbev«

liefert, (S. auch ©eher.) 'Seine Seheitssoit fällt mit
bem Sturje ber omajjabifcben ®»itaftic jutammen,
welctscr aber nicht bie aiibeu, fenberu bie SbbafiBen
;ur Serrfcbafi brachte. Xcr 'Jiachjelgcr bes 2. in

ber äöflrbe be« 3mam wäre beffett Sohn Qsma’it
gerocfeit, ber aber ju Sebjeiten feines Haters ftarb;

bie Sfadnolge ging bemnacb narfi bem ©iaubtn ber

'.Btaiovitdt ber Scbi’iten auf ben jungen Sohn S.s,

ffltuja, über, wäbrenb anbere bie iiacbfclgc im ^ma
mat auf bie Kinber bcS Jjsma’ii forterben lallen

unb bemnacb 3-jma’iliteit genannt werben, auf bies

fledjt ftuhterr biefjättmiben ihreStrrfcheranfprüche.

Xic Sofibpnaftie m 'flcrrten (15. fiabrb.) leitet ihre

ilhftaimnungoomSmam'lttufä ihn 2. ab. — 2) 2.,

©ünftlina bes Sarün atSlafdjib, f. Sarmaliben.
Xicbafaran^nfctn, f. 'jreftbics.

Xiclinjiifl ober Xicbafnapatam (fmghalefUch

Jalpannan, engl. ^afnapatam, bas ©aliba
beS Hlolemäus), Stabt an ber Sübwcftfüftc ber

Jnjel 2 ., weiche am ?icrbenbe ber flnjol Getjion an
ber Halffirabe liegt, poti ßeplon mir burd) eine iebr

fcbmalc, für Schiffahrt unbrauchbare, nicht feiten

wafferarmc fBlcercsftrofce getrennt. Sinigc anbere,

ebenfalls (ehr Heine 3“ldti beden ben 3u£ang poit

ber ‘ßallftiaiie aus, fmb jugleid) aber ber Scbiftajjrt

hinbcrlid'. Sit Stabt hat ein uoit ben Hortugtefeu
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erbaute«, jcbt pcrfaücnbee gort, (1891) 43092 ©.,

bie bauvtl iScblicb oou Sij®erei unO .©anbei mit ber

pcpeiuiberließcnben Hüfte oon Slorbcrinbicn leben.

(Sfdiarunitatain, f. Sj®afna.
ISfetiafr, f. Sjda’jar.

'Tfdjnflrtmintl), Sf®apparnatb, cnpt, oft

guppurnaut pef®ricben, ton San«trit Japan-
natha, «©err ber Sl'elt», Ueinatne be« Hrifdna.
Über ba« ©eiliptuin be« 3). in Huri f. b.

Sfrhapatai, Sirtianntaifri), f. 2f®apatai.

Xfdiappa, i'anbf®ajt in SeutfdhCjtafrila, ließt

10(K)— In ki m ü. b. 111. auf ber untrrften, pepen

IC km breiten 2 erraffe be« Hüima-Ubf®aro>©ebir=
pe« unb umfaßt bic Heilten totieinanber unabbätu
gißen 91epcrrci®e: Ulabf®amc, Hannna, Sibofo,

Um, Uloidii, ftirua, Ularanpu, iKontbo unb Uferi.

SicSBobitjtdtten ließen auf icharf petrennten Uerp=

ritten. Sie gruebtbarteit ift bei ben tiefen fitb in

ber ©bene jum ®anpani fammefnben Sfidieit bie

üppipftc; jttijd'en SBiefen ton jartem ©ra« unb
jwiftben Uanaiicnbaiiicit erjtreden fidi bie gelber

mit Höhnen, ©irje, Utai«, Untaten unb ?)am«.
iHinber, £®afe unb gießen werben in Ulenpe pe*

haften. Sa« Klima ift enrifdienb, weil SlblUbfunp

wdbrcnb ber Ha®t eintritt. Ulan bat in U!of®i
Ulapima ton 30“ C. unb Ulinima ton 17,5° C. be-

obad tot. Sie Setöllcnuifl, bi(2Babf®agaa, finb

ein Irdftipcr, bo®peroa®iencr Utenjcbenfwlag ton
etwa« heilerer ©autfarbc al« bie Hüftcnncßcr, bie

3Jldb®en mit anmutipen , tollen geraten, bronje=

färben. Siegupeub indnnlid'en unb Weiblicbeu Cöc=

fdjleebt« fleht faft flan i, nadt; bie dltern Uldnncr
traten ein gell ober rotlicb befchmicrte Haumrooth
fetten. Stift unb terrdtcrifd'er 3 mit finb ihre d'arah

teriflifeben ©iflenftbaflcn. gm enflern ©eimatgebict

itblaflen fie fi® mit wilber Sapferlcit. Sie £pra®e
ift bem Hifuabcli terwanbt. 31 derbau unb Uieb=

juebt werben ben ICeibcrn (Iberlaffen, bie Uldnncr,

ju Hricpcrn erjoflen, «erlegen fieb auf gapb unb
Uiaub. — Ulanbara, ber tnäuptlinp ton Ulofdji,

batte burd> fein Cntpepenlommcn ben Seitlichen

unb ©npldnbern aepenüber profien Uubtn erlanflt.

©r terprofterte feinen Uefih burtb 5triep«äüpe, bie

er im Uiinbni« mit ben Ulaffai bi« nadt iiorb<$ara
aubbebnte. ©r nahm im Utai 1885 bie beutfd'c

Sebuttberrfcbaft an. gm 31up. 1887 würbe totn grob
berrn ton ©berftein unb Uremierlieutenant 3elew«ti

inUlofebi eine Station ber Seutj®=C ftafritanifd'en

©cfeUfcbaft pepriittbet; Dritter« aber terlepte fie

al« «Äilima=Hbf®are=£talion» ber laifcrl. Sdutp
truppe im Hup. 1891 nadt bem pünitiper pelepeucit

Ularanpu. Ste Scfeftipunp ber beut jd en ©enfdiaft

beburfte inbefien mehrerer Mriepc jflpe. Ulajor ton
Ä'iftmann untertrarf im gebr. 1891 nad’ beftipem

.Kampf ben.fjäuptlingSinitapon Jtibofo; Hr. 'Betet«

fetlup bie SBarombo im September bc«felben galne«
unb Lieutenant ton iSftlow unternahm im gutti

1892 eine mijiplfldte ©ppebitiott, wobei er unb
Lieutenant SBoljrum fielen, pepen Uleli, ben ©dupt>
linp ton Ulofri i, ben Sohn be« 1891 terftorbetten

Ulanbara, worauf bie HiliinaUlbfd aro Slatioit jeit«

Weife perdumt , nadt wenipen li'odten aber ton
bem ©lief gobnnnc« wieber befettt würbe. (Upl.

SeutfdnOftaftila.)

Tirtiagparttafb, f. Sid-apannatb.

Tidinhaiiptr (b. b. SJelteroberer), ©Srofimopul

1G05—27, Sohn unb erftet 91ad)foIper 311 bar« be«

©rohen. Seine IHepierunp war ruhmreich unb au®
plüdli®,wiemoblni®tbur® trieperifdjeßrobcninpen

au«pejeid)net, fonbern bur® bie einficbtetolle Jole

ranj, welche ton ihm iortrodbrenb pepen ben©inbui«

mu«, namentlid) au® peaen ben ifnoalultu« pelitt

würbe, ©in bejonbere« ©oblwollen feinericit« pp
nojfen bie Sfdtam. SBie bie meiften UeberrfdtcToon

Sebli au« bem Stamme ber Simuribcn, bepfinjtipte

unb förberle S. ben 5anbel«tericbr mit attbern Ubl-

lern. Siefer ©eftnnunp oerbantten bie ©nplänber

au® 1G1 1 teine ©rlaubni« jur@rünbnnß ihrer erften

töanbclsniebcrlaffunp in Uorberinbicn ju Surat

feiten« ber ©nplif®=Cftinbif®en ©ompapnie. Sdon
1C04 batte S. ben Hapitdn £tawlin« al« ©efanbten

pon galob I. empjanpen. ©r jtarb 1627.

Sidiabil, f. Stufen (3. 5481»).

Sfdinbtlijia, f. 3irabtf®e Spra®e unb Siitte

ratur (Hb. 1, S. 789a).

Sidiabuatoi, 91ebettflufi be« ©anpe« (f. b.).

Sfdtain, Sfdtaiita, Sanc-trit Jaina, Harne

einer weit terbreiteten inb. Seite, bie plei®jeitis

mit bem Subbbiemu« enlftanben ift unb mit biefem

tiele Serübnmp«punlte bat. ©ejtiftct würbe fie

ton Uarbbamana, bem jünpern Sohne eine« 31 Mi

pen au« bem @cj®(c*te ber 'Jlaja (San«!rit Jnat»

ober Jntkti) im beutipni ®ibar. gm 31. beben;-

jabre befd loft er btr fflclt ju cntfapen, oerteilte fti=

tten Utfip unb filbrtc mehr al« 12 gabre ein müh
felipe« 2'Jaiiberleben al« 3l«cet. gm 13. gabre, al«

er bic b«®ftc ©rtenntnie crlanpt ju haben glaubte,

trat er al« Jldipion«jtiftcr auj unb prflnbele bie

Seite ber Uippantba (San« Irit .Niromntha). ft

felbft führte tcrtati ben Hirdennamen Ulabäoin
(ber probe sietb) ober S f ® i n a (ber Hcfieper) ;

nah

leptcrm Hamen bat fidi bie Seite fpdter au«l®litf :

ll* penannt. 91ad betn er 29 gabre laup al« Slebrer

pemitll batte unb ini 14. gabre feiner Sbdtifllcii

bur* feinen S®wicpcrfol)n Sjd'iimali eine St#
lunp bertorperujen worben war, jtarb er ju Uaoa

no® tor Slubbba, bcfjeii 3 ob um ba« g. 48ii t. ©tr.

fällt. Ha® feinem 2obt fanb eine jweite Spaltung

btr ©tmeinbe flatt. Ui« auj ben beutipen 2ap jet=

fallen bie S. in jmei fd on frübjeitip jet arf ponein-

anber petrennte Selten, bie fi* pepcnfeitig befeb

ben, in cinipen Sopmen toncinanber untcn®eibcn

unb eine Pbliip getrennte Vitteratur haben: bie Si :

pambarä«, ubie ben Luftraum jum Äleib haben ,

b. b. fplittcrnadt pchen, unb bie
(f
oetambarä«,

«bie weihe Kleiber haben*. SerftauptiilibcrSipain

bard« ift btr Silben pon gnbien, aber fie finb au®

im 'Horben häufig. Uereit« Ulabdoira foll 13 Ule

nate na® feiner ©ntfapunp bic Kleiber abaeleat

haben, unb and) bei ben 3l«ceten ber (joetdmbara;-

gilt obllipe Hadtbeit al« ocrbienftli®, ift aber Mir®

ben gortfebritt bcrGioiliiation jeht febr einpcfdränlt

worben. Sit Lwuptfigc ber S. finb beut Öubldrat.

Habid putana unb ba« U-mbid-ab im SB. unb 3133.

non gnbien unb einzelne Ldnber be« Selan«, beion-

ber« Hanara. Sic finb norwiepenb Kauflculc, bie

teilweise febr begütert finb.

Ulabanira bat in benfclbcii ©epenben im «fit-

gnbien pcwirlt wie Uubbha unb batte bieftlben

greunbe unb ©cpner wie biefer, ber ibn idliehlid

in beit S®atten gefüllt bat. Uetbc Helipienen

unt(rf®eibcnft®pieifad' nurburd'bieSerminolopie,

bic ihnen aber wefcntli® au® pemeinfam ift- ©r

f®eint bod' fopar unter ben Hamen be« 'Ulabanira

and’ ber Harne Unbbha unb unter bencu be« Wubbba

bdufipJSfebiua; ben S. eigen ift ÄtrSitel Sitth.r

fara (San«Irit Tirtlmkara), ober gurttinbcr r
,
ber

bei ben Subbhiftcn Hejeidnunp ber grrlebrer ift.
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Bebienen ftcf? bie Pubbbiften alb Spta*e beb 'Pali,

io bie X. bcS pralrit. Xie Pubbbiften lehren , bafe

ihrem Stifter 25 Pubbbas, bie X., bafr bem ihriaen

24 Xfdinae perausaeaanacn ftnb. 'Wie ben 9ub=
bbiiten ift ben X, (aber au* anbern fpetulierenben

inb. iNeliaionsfnftemen) bas Giibjiel ber Sehre bie SHe-

ireiuna uoit ber 'Wieberaeburt, bie im Pali Nibbäna,
impralrit NiwSna -- Sanslrit Nirvaua, «bas Gr=

iöi*en», aenannt wirb. Peiben Peliaionen aeltcn als

Sea ba.iu bie «brei Äleittobien», ber re*te ©laube,
bie re*te GrlenntniS unb ber reite 'Wanbel. Unter
bem rechten ©tauben oerfiebt ber Xf*ainismus
ben ©tauben, bafc allein ber Xf*ina ben 'Wea jur

Pefreiuna aus bem Kreislauf ber ©eburten aefunben
bot unb bei ibm allein alle« »eil ift. Xie re*te Irr

letmtnis ift bieScbre, baft bie 'Welt unerf*affen unb
enva ift. G* a'ebt leinen ©ott, ber fte erhält unb
leitet, aUcCraanismen finb befcelt. au* biePflanje
unb ber Stein; unb bie Seele ift ftets mit Pewufth
fein ausaeftattet , aber uerfebiebenartia na* bem
Üerptr, in bem fte fi* befinbet. Xer Körper ift bem
iobe unterworfen, aber je na* ben Xbaten beb
iDJenfthen (kammara, Sanslrit karman) fleht bie

eto
;

ae Seele fofort na* bem tflbiterben bebeinen
Körpers in einen anbem eines 'WefenS höherer ober
nieberer ©attuna über, eine 'Wanberuna, oon ber

fte erft bur* Ginaeben in bae 'Jlirpdita befreit wirb.

Xer rechte 'Wanbel ift oeri*ieben für ben üleceten

unb Kaien. gür ben >leceten ftnb bie fünf aroften ©e=
lübbe binberio : nidts jn oerleRen, nicht bie Unwahr

;

heit jtu reben, nicht» ohne ©rlaubni? ft* anjueianen,
Keutdbeit >u bewahren unb alb Slscet ju leben.

GS erfliebt ji* barauS eine atofte 3abl i'on Bor
(driften über bae Sehen bes Xfdaina=priefterS.
Xer Saie aelobt nur ft* fern ju halten oon arober
Sdab’aunp ber 'Wefen, oon aroben Unwahrheiten
unb arobern GiaentumSperbreden; ftatt ber fteui*=
beit aelobt er eheliche Xreue, ftatt ber pöUtaen Gnh
iaauna ©enüafamteit unb Petmeibuna ber öabaier.
31u* für ihn wirb bann ito* eine orofte Jteibe

Ginjelporfdriftcnttber bie Ginri*tuna feines Sehens,
ieine Ulabruna, fein Perbalten ;u anbern u. bpi.

«epeben, bie jum flr&fsten Seil wieber mit ben bub:

bbtftifden übereinftimmen. gn her Spätem 3eit ift

ber Stifter ber Xi*ainalebre aerabe wie ber Pubbba
tu «öt!li*er 'Würbe erbeben, Xetnpel unb Xent-
wäler fmb ihm errichtet unb eine 21rt HultuS unb
ijtfte einaefeltt worben.

^
Xie X. befiken eine umfanarei*c Sitteratur.

Xie flltefte ift in einem eianen pralrit aef*rieben,
»er allem bie heiliflen Sdjrijten ber X., bie fofl.

Anga, pon benen ft* elf in einer fpdten 'Jiebaltion

bei ben (foetambaraö erhalten haben. Später be=

bienten fte ft* au* bei! Sanstrits unb haben auf
allen ©ebieten audi ber weltli*en Sitteratur her
»orraaenbeS peleiftet. gbre ©eiamtjabl betma
ilimt) 1 221 885; bapou lebten 41)8443 in ber prä=
fibemf*aft Bombap, 378672 in ben ’diabf*puten=

iürftentümem. Pal. Süblet, über bie inb. Serie
bet gaina ('Bien 1887.)

Xfdfnintia (enal. gaintia, gpntia ober
gapanta), ein in ber proninj 2lifam (Cftinbien)

aeleaenee ©ebiet jrcifdett 24’.Ift' unb 26“ 7' nörbl.
Pr. unb jwifden 91“ 63' unb 92“ 48' öftl. S., bi®
1836 ein unabbflnaiaer Staat, jettt arieilt in bie 1

Xf*aintia = 9erae (enal. gaintia JtillS), bie

einen Xeil beS Xiftrittes Äbaft= unb Xf*aintia=
Perae unb Staaten (f.b.) bUben, unb bie Xf*ain =

tia=Gbenen (enal. Saintia plaittS), bie jum

SrThatta- (enal. Splbeh) Xiftrilte nehören. ®lit

bem Pabf*a ron X. trat bie analoinb. Peaicruna
juerft wdbrenb ihres HricaeS mit Pinru 1824
in Pejitbuna, als fte mit ibm einen Xraltat f*lofs,

ber au* für feinen 51a*folaer aeltenb aema*t
würbe. Septem würbe aber 1835, als er btei enal.

Unteribanen jum 3med eines 'P!enf*enopfcvS batte

töten lafjen, leine* '.Heids entfett unb ju Sribatta

interniert. Xie enal. Pcaieruna anneftierte feine

SlefiRunaen, bilbete fpdter aber aus ihnen wieber

16 Heine Sebnsftaaten, wel*e an ibr eraebene ein=

aehorene ©duptlinae flbertraaen würben, über
wel*e ein unter bem Ubief •©ommifftoner peit

2ljfam ftebenber polit. 2(aent ber irtlaclftaatcn bie

Slufficbt führte. ;Vnt ftebt X. unter ben XiftriltS«

reaienmaen ber Prooinj Jljfam. Pon probulten
oon X. ftnb bie bafelbft in Plenae porlommenben
Steinloblen iowie Raltftein bernorjubeben.

Xfthaipur, enel. 3a>Pü»< 3®eP0ö» »ber

3eppore (fanStrit. Jajapura). 1 ) 'PebeutenbeS

!Habf*putenfürftentum unb tributpfli*tiacrS*utp

ftaat bes ^nbobritifden 9tei*s, im öjll. jtabfehpu-

tana, jwit*cn 25° 43' unb 28° 27' nörbl. Pr. unb
jwifeben 74" 50' unb 77“ 16' öftl. S. oon ©reen=

tri*, bat 37 464 qkm, (1891) 2818023, nea<n
1881: 2534367 G., worunter 2315219 .vnnbu,

170907 SJtobammebaner, 552 Gbrijten, 47 672
Xf*ain; unter benxiinbu ftnb 351004 Prabinanen,

124346 '.Kabfdputen , 242474 Pania, 227 321

Xi*at, 221 566 fDlina. Xer 2'oben ift eben unb
eThcbt fi* im 31. menia mit cinjelnen ober au*
aruppierten Jelfen. Gr beftebt teils aus peaetatione-

lofem Sanbe mit bewdfferten unb fru*tbaren Oafen,

teils aus @ras= unb 'Weibelanb; nur ber SO. ift

frud'tbar. 3m Sommer ftetat bieSBdrmeauf 45,s°C.

im S*atten, mdhrenb im 'Winter oielfa* :Heif oor
(oinmt. Xie Penölteruna halt iahlrei*e Piebberben,

baut ©ctreibe, hülfenfrü*te , 'Baumwolle unb
Sabal, unb mitten im Sanbe reifen in ber troden-

ften OabreSjeit tmaebeure 'Wafferlürbiffe. 2lu*
fertiat man emaillierte ©olbarbeiten unb ©ewebe.
Xie 'lUina als 2lboriainer unb bie Xi*at (i. b.)

fmb betriebfame unb flcfchicftc Slcferbauer. Xie
Prabmanen finben fi* hier bdufiaer als in bem
übriaen 3tabf*putana. Xer berri*enbe fKabf*=

putenflamm (30000 'Waöenfäb’ae) leitet feinen Ur=

fptuna oom jweiten Sohne Pamas, bce MöniaS
pon Cubb, ab. XaS Sanb ift an faft unabbdnaiac
Sebneleute (Xbalur) oerteilt. Xie Staatseinnahmen
betruaen 1891 : 655-1850, bie ilusaaben 4984200
Pupien (einf*lieftli* bes Sribtits). Xer Staat hält

ein »err ton 3578 .HavaUeriften, 9599 ^nfanteriften

unb 716 PrtiUeriften mit 65 Kanonen. Pon bem
Staatseinlommen werben jdbrli* 715009 Pt. für

öffentlidte 'Berte, namentli* jum 3mede ber Pe-

wdfiemna ber gelber, oerwenbet. — 2) .fmuptfiabt

bes :Habf*pntenfürftentumS X., 222 km weftfüb=

weftli* oon Sierra jwii*en früaeln aefunb aeleaen,

bat (1891) 158890 G. (1881: 142578 G., barunter

100850 »inbu, 32951 'iliohammebaner), zahlreiche

5Dlof*een unb Scmpel, eine GitabeUe, ein BcnabauS
mit Ginri*tuna jum Sieben unb Pobren pon ©e=

i*ütten unb eine aut erhaltene, aber ni*t benutite

Sternwarte. 'Jüan oevfertiat Pluffetine unb Kat=

tune, gn ber SDlitte ber Stabt fleht ber aroftartiae

fHefibsnjpalaft beS:Habf*a mit pra*tooUcn ©arten-

anlaaen. X. würbe 1728 pom 'Jtabf*a Xf*cto
Sinab II. (berühmter Jlftronom unb Ptiniftrr beS

Xeblilaifers'JDlubammab
j
17 18—48]) eearünbet unb
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ift bic regelmdfeigfte unb f*ßnftc öinbuftabt, »on
einem SBaU unb einet mit lieben Jflrincn oet=

(ebenen Sadfteinmauer umgeben unb bat ficben

fefte Shore. — Sie 8 km noroli* gelegene frühere

öauptftabt Slmber (Slmcr), na* bet (rüber ber

Staat benannt würbe unb bie als SiR ber @e(ebr=

iamteit berühmt mar, ift (eit ber ©rünbung oon S.
faft ganj oaöbct. Sie »urbe »on SfiauSingb II.

Dcrlafjen, meit fte na<b ber Sage 1000 3abre be=

itanben haben follte unb er, na* bem ©lauben
(einer 3cit, bas jroeite 3abrtaufenb in einer neuen
öauptftabt beginnen muffte.

Sfrijaifalmtr (engl. 3ep(ulmere), ein Staat
unter einbeimiftben (yürften in Oltinbien, jmifdjen
26° 5' unb 28° 23' nbtbl. Sr, unb jroif*en 62° 29'

unb 77° 15' ö(tt. 2., ber meftli*fte Seil mm (Habf*=
putana, nSrbli* non bem Sributftaat Sabaroalpur

ber lirooinj Sanbfcbab, Bftli* »on Silanir unb
Sf*obbpur, (übiieb oon ber 2tgcntf*aft Sf*obbput
unb roejtli* oon ber Sioifton Sinbb imSanSiiab bc=

grenjt , bat 42597 qkm, (1891) 115436, (1881)

108 143 G., barunter 57 484 Öinbu, 28032 fiobam
mebaner, 1G71 Sf*ain. gaft bie £>dlfte bet öinbu
(mb Shati:(Habf*puten, bie infolge (tarlen Opium:
genutfes lörpetli* unb geiftig mehr unb mehr cnt=

arten. SluRerbem aiebt eS unter ben £>inbu (ber

.vtaftc nad;) 6055 Srabmanen, 7981 2Wababf*an,
403 Sf*at (f. b.). S. ift eine meite, bürre, mei(t

(anbige unb unfrmbtbare Gbcne, ein in »erbdlt:

niSmdftig neuerer 3tit gehobener (ReaeSboben.
Safür (pridit aud) bie SDJengc bes SeefaljeS, oon
bem ber (anbige ©runb allenthalben burdjbrungen

ift. £)in unb mieber erbeben (ich (teils einjeln, teils

»u (Reiben oerbunben) Sünen glci*enbc Sanb=
bügel, jtoifdbcn benen (ich ®rasftd*en befinben.

öier werben Sromcbarc, Sfabc unb Sdjafe ge

jü*tct. SÖäbrcnb ber (Regcnjeit bilben fub eigen:

tümliebe, Sari genannte nnfammlungen oon Salj:

mafjer, bie teUloeife jahrelang gefüllt bleiben, (o ber

an ber fübi. ©rente gelegene Sanob Sar, auo befielt

SBajfer bic Seoillerung ihren Sebarf an Salt bc=

reitet, toae eine Ginnabmcquelle bes dürften bilbet.

fn füfeem Srinlroaifer ift allenthalben 'Utangcl,

baSfelbe (inbet ft* erft in 75 bi« 118 m liefe. —
Sic gleichnamige £t auptftabt non unter 26°

56' nbrbl. Sr. unb 70° 67' Bftl. 2., Würbe 1156 oon
Sf*aiftal, einem Sbati, an Stelle ber (tübern

Jrtauptftabt Vobhoroa gegrünbet, ift (Kcftbcm bce

SlRabadRämdl ober dürften unb bat (1881) 10965 G.

unb mehrere f*Bnc Sf*aintempel.
Sirtinjabcua (inb. Jayadeva), (Warne mehrerer

inb. Siebter. SeionbcrS betannt i|t S., ber Serfaffer
bes «GltagöTinda». Gr ftammte attS bcmSorfcKin:
bubiloa in Scngalen unb lebte unter bem Könige
2alfbmanafena oon Bengalen am Anfänge beS
12. 3abrh. n. Gbr. Ser «Gitagovinda» f*ilbert in

12 ©efängen bie Siebe beb Krildina unbberÄibhd,
ihren 2iebeSj»ift unb ihre Serföbnung. Gs ift ein

©efangSfpiel, eine "ilrt lprif*en Sramao. Äriicbna,

iRabhä unb ihre greunbinnen treten barin im 5öe*=
felgeiange auij bte jablrei*en Wetten finb duRerft
funjtooll, bieSpra*e f*wungooll unb feurig, 8Ut<
tcration unb (Reim finb bduftg netwenbet, unb es

werben bie (Bielobien angegeben, na* benen ge=

fungen werben (oll. Ohne Zweifel ift es nadi einem
Original in Sratrit gebiditet, worauf f*on ber

(Warne gövinda (SanStrit gopöndra, «gürftPet (&ir=

ten")binmeiit. Spie baS öobeüicb, ift au* ber «Gita-
gövimla» mpftif* gebeutet worben; f*on in 3nbicn

hat man bas Serbdltniö oon KriRbna tu 3täobd

als baS oon ©ott }ut Seele aufaefaRt, unb in bit>

(cm oerfchrten Sinne bat Gbw. Ülrnolb (2onb. 1875t

bas Söerl übcrfeRt. öerauSgegeben ift ber «Gltago-

vinda» mit lat. Überfettung unb •.'Inmeriungen oon

2affen (Sonn 1836), aufterbem oft in 3nbicn, jum

Seil mit einbeimi(*en Kommentaren (Sombap
1883). 3n4 Gnglij*e mürbe er flberient oon Sir

William 3oneS(«Works:, Sb. 4, 1799) unb barau?

ins Seut)*e oon 'Diajer (SBeim. 1802) unb Salbere

(Grfurt 1802). Gine meifterbafte, aber leiber nidt

oollftdnbige, überfekunq aus bem Original gab

diüdert in ber «ejeitidrift für bie ftunbe beS 'Jlorgen:

lanbeS», Sb. 1 (®ött. 1837). Sein inb. Sidter

übertrifft S. an ©lut unb Stefc ber Gmpiinbung.

Ser «Gitagbvimia» ift bis beute ein .ftauptbud) ber

Serebret beS SifAnu unb roirb nodi an bem ju

Gbren beS ÄrifAna gefeierten gelte ;Häja oorge:

tragen. S. biebtete au* in Sinti, unb im Adi

Granth, ber Sibel ber Silb, befinbet ft* ein @e;

bi*t oon ihm in altem öinbi, baS Srumpo betau?

gegeben unb überfeht bat (in ben «SiHungsberiibten

her fiönigl. Saperi(*en Jllabemie», i879).

Steftajanta 'Serge unb =2tantcn, f. Sban

unb Sf*aintia=Serae unb :Staatcn.

Sicttalalpur, Stabt in ber inbobrit. ffrooin;

'Canbictab, re*tS am Si*iblam, bat (18811

12 839 Gj ; cSift baS alte Suecpbala (f.Suceobaluel.

Sfd) a laubar (engl. 3atanbbar, 3ull unbar
ober 3allanbar). 1) Sioifio» in ber 2ieutenani

©ouocmeurf*aft Sanbf*ab bes 3nbobritijd)ei!

;Hei*S, jmif*en 80“ 57' unb 32° 59' nbrbl. Sr.

unb 75° 7' unb 77° 49' Bftl. 2. oon ©reenmi*, bat

(1891) auf 48733 qkm 3 787 945 G. (1881 aut

32558 qkm 2421 781 G„ baruntcr 1 570 112 öinbu.

687942 Wobammebancr, 150842 Silb, 2860 Sut

bbiften, 2056 Gbriften, 1942 Sf*ain) unb jerfdUtm

bie 3 Siftrilte $., öof*iarpur unb ftangra. Sit

gelangte mdbrcnb beS erjten Krieges ber Gngldntet

mit ben Silb in ben Seftts ber erftern unb mirtf

bur* ben JriebenSi*luft oon 2abaur (9. fiat;

1846) oom 'jtRabürob|*ä oon 2ahaur an bieielbtn

abgetreten. SaS 2anb ift fru*tbar, baS Klima

flefunb. — 2) ©auptftabt beS Siftrilts unb ber

SiDifton S. im '15anbf*ab, einft iKenbem ber Jo=

naftie ber 2obi:Sfgbanen, bat (1891) 664500
(1882 unter 52119 G. 31326 Wobammetanei,
18514 £>inbu, 373 Sf*ain, 363 Sifbt.

Sfriialo, Cafe in ber 2ibpf*en 28üfte in fort

afrita unmeit ber Cafe 2lubf*ila (f. b.l, 32^ m
unter bem 'DlecreSfpiegcl , 200 qkm grob, bat

100000 Salmen unb 6000 G., Wcbfiabra, ara:

bif* rebenbe Berber, bic als geroanbte Kaufleute in

ber ganjeu 2ibpf*cn Wüfte öanbelSoerbinbungen

haben. Sa ber Soben (ehr falsbaltig ift, giebt t»

in ber gamen Dafe lein trintbareS SBaffcr. &<
treibe unb Satteln finb bie (Wahrung ihrer Setocb

ncr, bic au* einige 3*aö unb .liegenbaten aber

(eine Siinbct unb Gfel unb nur wenig Stabe be

ftRen. öauptort ift 2cbba; aufeerbem giebt es ne*

25 (leine SBrfer. S. ift SiR eines OTubirS, her im

'Kamen beS ©ouoemeurs uon Scngafi regiert; er

bef*rdnlt ft* auf Ginjiebung oon Steuern, ba bie

Seite ber Senufii bie ©cmalt in ödnbcn bat.

Sfcfialut, f. 3aluit.

Sirtiambbnbfrtii, f. Sif*naoiS.
Sfdtambi, anbae 3*reibung iütSiambi (f.b.).

Sfrijambu in Kaf*mtr, f. Sf*amü.
Sfdjdmi', f. Wofdiee.
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Sfd)ämi, Slcwlanä, eigentlich BbburoNah’
man ibn Sfemeb, bet berübmtefte petf. Siebter

feiner 3eit, geb. 1414, etbielt feinen Seinamen oon
feinet ßeimat Sicbam in bet Srooinj Gborajfan.
Set perf. Sultan 3tbu Saib rief ibn an feinen äof
nacb Serat; aber S., ein anbänger ber Siebten ber

Sufi, jog bab beftbauliic lieben ben Sergnügungen
beb fiofb oor. 3!ocb gröfeereb änfehen genofe S.
bei bein Sultan fioffein Säbäbur Gbän unb bellen

gelehrtem Sejier 9ht äli Schir. 31lb et 1492 ftatb,

war bie ganje Stabt in Stauer. Ser Sultan liefe

ihm auf öffentliche Soften ein gldnjenbeb üei(ben=

begängttib aubrichten. (5t war einer ber fruchtbar:

ften Scbriftfteller Serfienb unb hinterlieB übet 40
Sette tbeol., mgftifcfeen unb bicbterifchcn ftnhaltb.

Bub feinem «Stwan» gab Büdert teicbe »ubjüge
(in bet «3citfcbrift ber Seutfcfeen 'Morgenlänbifcbcn

©efeUfcfcaft», 'äb.4fg.J. Sieben feiner ansiehenbften

©ebiditeepifchen unb biba(tifchen3nbalt* oeteimgtt

et u. b. S. «Sie fielen Sterne bei- ©rohen Sären».
Saju gehören: «3ufuf unb Suleicba», einb ber

poetifd) tiefften ffierte ber perf. Sprache, bab Sofern
jweig im Original mit beutfeher Uberfefeuttg (®ien
1824) herauägab, ©riffith inetrifch in« Gnglifche

übertrug
; bie anmutige Sichtung «'Dtebfchnun unb

Seila» (framöfiiefe non ßhtjh, 'Par. 1807 : nach ben
ielben beutfeh oon fiartmann, 2 Sbe., Smfterb.

1807); «Subhatu-l-Abra», b. i. ber Botenfrau; ber

(herechtcn, ein moralifcbbibaltifcheb ©ebicht (Sah
tutta 1811), unb ein äbnlicheb ®erl. «Tuhfatu-1-

Ahran, ©efefeent beb Gbeln (hg. oon Sralconer, Sonb.
1848; fiherjektoon gibgeralb, ebb. 1856); bab alle:

gorifefee Gpcs «Salaman unb Bbfal» (hg. oon Äal=
eonet, ebb. 1850); enblich bie beiben romantifien
Gpopöen «ßboSru unb Scbirin» unb «Sab Such
non ben 2baten Slefanberb«. Sein «Biiharistan»,

eine glüdliebe Nachahmung beb «Gulistan» oon
Saabi, ift eine Sammlung oon Änclboten, Sitten«

fprüchen, Siograobicn u. ). to. in Srofa unb Serien
(Perftfch unb beutfeh oon Scblecbta=®fjebtb, ffiien

1846). Bon feinen profaifeben, jura Seil noch nicht

gebrudten 'Berten ift bab berübmtefte feine ©efdiebte
bei Bipfticibmub, «Nafahätu-l-ins», b. i. ber fiau<fe

ber 2)tenfd)beit,babnebft einer fpftematifcfeenSarflel=

lung ber Sehren beb Sufrbmub bas Seben oon 604
berühmten Sufi« enthält unb woraub Sacp in ben
«Notices etextraits» (Sb. 12) intcreffante Slubjflge

oeröffentlichte. Seht pejehäfit ftnb auch Srtefe,
clnshä sive Rikaat» (Haltutta 1811). Gine 3lniabl

oon Siebern beb S. bat ®idcrbaufer («Siebe, ®ein
unb Bianeherlei", Spj. 1855) in bab Seutfche über-

tragen. Gine ©cfamtaubgabe feiner poet. ®erfe
erfefeien in Sfaltutta (1811). Über S.b Seben unb
Schriften ogl. Sine, oon Bofenjweig, Biograpbifcfee

9ioti»en Über 'Dtemlänä Sbb ur:fHabmän S. nebft

überfetiungeproben (ffiien 1840) unb ffiiderbuufcr,

Slülentranj aub S.b »weitem Siwan (ebb. 1858).

Sfchamua (engl. Jumna, fanbtrit. Jamuna),
ber bebeutenbfte rechte Jtebenflufe beb ©angeb, ber

benjelben non feiner Quelle an parallel unb bann
roejtlieh unb (üblich begleitet unb, gleich bem ©an«
geb, oon ben ßinbu für heilig gehalten Wirb. Sie
S. entfpringt 31“ 3' nörbL Sr., 78" 80' öftl. S. in

ber SUpenlanbfchaft ©athwal beb ©imalaia, an ber

Sfibwejtfeite ber Sfd)amnotri=Sitb in 6326 m
»hfee, 1 km entfernt oon ben in 3307 m flöhe untet
einer mächtigen Sdmecbedc aub einer ©ranitfebludjt

beroorbtingenben fteben beifeen (90^° C.) Quellen

Sfefeamnotri im 3t®. ber ©angebguclle. Surd)

jablteiche, jum Seil an ®afiermaffe reichere SUpcn«

wajfer (Serai-Sanga, Sons u. a.) oerftärtt, burch«

ftrömt bie S. bab Siwalitgebirgc unb tritt nach

einem reifeenben Saufe non 163 km bei Sabfd)a=

mafeall in 443 m flöhe in bie inb. Gbene. Sie (liefet

bann an Sebli, Biatbura, Sgra, (ftawa unb Halpi

oorbei, um nach einem ©efamtlaufe oon 1399 kuc

bei Jlllabatab in ben ©angeb einjumünben , mit

biefem bab hinboftan. Soab (f. b.) einfdjliefeenb.

Sn ber Stünbung ift bie S. jiemlid) fo ftart wie

ber ©angeb, aber reifeenber unb oöllig tlar. Sie $.
bat ftellenweife hohe, (teile Ufer unb jeigt fid) ober«

halb Sebli wegen oieler Untiefen unb Seifen un=

fehijfbar. Sic roiebtiaften Beben flüffe ftnb reefetb

ber Sfchamfcal (engl. Gbumbul), ber Sinbfe, bie Se«

towa unb ber Ren (engl. Gatte), lintb ber fiinban,

Sengur unb Binb. Gin artbgebchnteb StanalncH

bient ber Sewäfierung unb ber Sdiiifabrt; ber öftl.

Sfcfeamnalanal ift 260, ber weltliche 690 km lang.

Sfrfjamnotrc, f. Sfchamna.
Ifchamrub, engl. 5ort am Slubgang beb Gfeai5

barpaffeb, f. Bifchätoar.

Sfchamfdicbbfchi Sfthtbfchibha’i (enal.Sir

3amfhebji Sifibon), ein fefer reicher Barft«

Kaufmann tu Sombao, bafelbft geb. 15. 3“li 1783

unb gejt. 14. äpril 1859, seichnete ftd) burefa feinen

getnetnnüfeigen Sinn unb bie fyreiaebigteit aub, mit

welcher er einen grofeen Seil feiner Schatte, weit übet

1 StiU. Bfb. St., jurn heften feiner Saterjtabt per«

manbte, wobureb er feinen Samen mit beren Slüte

eng oerbunben hat. 'Namentlich oerbanft bab höhere

Untcrrichtbmefcn ifem febr oiel, j. S. bab Kollege

unb bab Stufeum. ähnliche 9(nftalten errichtete er

in Surat unb Ubaipur. 1842 würbe S., alb ber

erfte Gingeborene oon Sinbien, oon bet Königin oon
Gnalanb jum Bittet, 1857 jum Saronet erhoben.

Sfehamti (engl. 3ammu ober ffiummoo), auch

S f d) am b u, fiauptftabt ber gleichnamigen BroDinj

in Kafcfemir fowie beb Staateb «Kafcbmir unb S.»

(f. fiafchmir) , unweit bet ©renje beb Banbfchab,

untet 32° 44' nörbl. Sr. unb 74° 54' öftl. S. in ben

fühl. Sorbergen beb fnmalafa, an bem Keinen, ftch

in ben Sicbinab ergiefeenben gluffe Sawi, in

2500 m flöhe, ift wohlgebaut, hat (1873) 41 817 G.,

befifet einen Balaft beb SRabfdja, ein jort unb einen

febr geräumigen, iioedmäfeig gebauten unb reich

uerictencn Sajar. |beb ©angeb (f. b.).

Sfehanatni, beffer Sfcfeäbnami, Stcbcnflufe

Sfrtiangal (Sfcbungel, engl. Jungle), ber

perfifche, in bab fiinbuftani unb oon ba in bab

Gngliicbc übergegangene Subbrud für ®alb. Sie
Guropäer oerfteben unter S. oielfad) Sufefe-- unb

Schitfbidieht , im ©egenfafee _ju bem eigentlichen

fodiwalb. S. finben ficb baung in Cftinbien, na>

mentlich amgufee bebfiimalaja, in bem 30—45 km
breiten Saume beb Sarai, ber fid) oon Üljfam weft:

wärtb bib ju ber Sjehamna erftredt. Sab Sanb
bilbet hier eine weite, ftellenweife fumpfige, mit

unburebbrinalicbem ©eftrüpp unb SchUfbidicbt,

bofeem ©rafe, Sambub, Sufchwerf, baumartigen

Schling: unb Hlettcrpflanjen bebedte 3!ieberung,

eine Begion bet ‘Jieber, ber wilben Siere (nament«

lidb Jiger, Glejanten, Bbinocerope, Süffel, fjirfdje,

®ilbf<b»einc unb Biefcnfd)langen). Sab lange

©rab wirb in ber trodnen Jabrebjeit nieber«

gebrannt , um bab Baubwilb ju oerfeheuchen unb
bab Sieh auf ben neuen, fogleid) aub ber alten

©tafung beruortretenben Sproffen ju weiben.

SfrfeanFi, f. Sfdhänfi.



552 fBfdjaoro -

Dirfinorct, mobammeb. Staat in Gentralinbien

(f. b„ Bb. 4, S. 4Ua).

Dfehapara, tHcftbentfcbaft auf Jana, f. 3apara.
Dichadf, Kap an btt Süblüjte Berfiens, btiin

Gingange jut Strafet non Crrnus; nbtblicb baoon
Sott D. mit 3000 G.

Dfchnffaur (janöfrit. Jaschobara, «Kubm*
raub»), engl. Jejforfe), Dijtrilt btr fog. Brä=
fibentfebaftSbiotfion btr inbobrit. Cicutenantgou=

Oerneurfcbajt Bengalen, bat 3046 qkm unb (1881)
1577240 G., baruntcr 1)45297 üliobantniebaner,

631439 riinbu. Da® S!anb ift im allgtincintn flacb

unb nitbrig gclcgtn, burd) eint 'Menge »on üKün«
bunpsarmett bet Sangt®, unter btntn bic Mabbu=
mati, btr fiamar unb ber Kababal bie beträchtlich*

fltn finb, jtart beroäjfert unb, namentlich mdbrtnb
btr Kegenjeit, häufigen liberjchrocmmungen ausge*
ftfet. Der 'Beben, aus Slluoiallanb beftebenb, ift

aufeerorbentlicb fruchtbar, bas Klima aber ungejunb,
lieber unb anbere Mrantbeitcn erjeugenb. Sauna
mie ,flora finb jebr reid) unb interctiant. Unter ben
Bobcnerjcunnifien für bic KuSfubr nehmen :Keis,

Kuder unb Jnbigo bie erftt Stelle ein. Die ffldlbcr

|oib mit »üben Sitten, mit Siger, 'JSantber, Bären,
Schatalcn erfüllt, aufeerbem (oinmett .vurfebe, ffiilb=

fdbracine, Stacbelfcb»einc in Menge por. — Der
5 a u p t o r t bes DiftriltS, 3)., aud) K a fe b a genannt,
liegt unter 13“ 10' nörhl. Br. unb 89° 15' ojtl. £.,

bat ( 1881 ) 8495 G. (4511 t&inbu, 3822 Mohanv
mebaner), eine »obleingericbtetc, 1838 gegriinbete

Siehranftalt, in btr junge Gingeborene im Gnglifcben,

Berfijcbcn unb ber Bengalifpracbe unterrietlei roer=

ben, unb ift mit Kalhitta unb Kbulna burd) Giicro
bahn perbunben.

Dfchät (engl, Jat ober Saut, Mebrjabl
3a[u|ts), ein arifeber Stamm öinbnftans , per*

hältnismäfeig unpermifebt, an triegcrifebem Sinn
ben Kabicbputen dbnlidj, bcnfelben in ber Beben*
lultur überlegen, permutlieb ber liberreft ber Jnbo=
ftptben (bie «Sala» ber Jnbcr unb Berfer) , »eiche
um 126 p. (ihr. bat 'Jieubaltrifcbe Keid) übers
febroemntttn, bann um 90 icrftörtcn unb am Jn*
bus bas Jnboflptbifcbe Keid) grünbeten. Sie D.
felbft »erben mit ben ©eten ober Mafja©eten
(ben ©rofeSeten) bes Altertums, unb bie Dbe, eine

arofee Unterabteilung ber 'S., mit ben Dabä (nad)
Strabo amKaspiSee) ibentifiiiert. Sd>on57 o.Gbr.
(äira Sam»al) feblug ber inb. König 'Jöilramäbitna
jic aus bem Banbfdtab juriid. Sic »obnien fobann
fpdter unter bem 'Kamen I. als Bcrgftdmme im
fficjtcn bcS 3nbuS, »o nod) jegt im öjtl. Belutfchis

ftan D. leben, würben aber 1026 n. Gbr., mie ,Ji=

njtbta beriebtet, uon Sultan Mabmüb pon ©baina
befiegt unb |397 pon Dimur im Battbfcbab ocrfolgt

unb jum Jeil ausgerottet. 1526 lämpften fte gegen
Babar, als er ins Banbfchab cinfiel; aud) fpäter
haben fie ben Moguls picl ju f(baffen gemacht. Um
1700 brangen fte aus ihrem bamaligcn ®obnftge,
bem BarfDoab, jroifeben Kami unb Satlabicb, über
ben Satlabfcb ojtroärts bis an bie Dfcbamna, ben
rechten Kebenflufe beS ©anges, ppr. Jic ©rofe=
moguls ppn Debli gaben ihnen bie Erlaubnis, fid)

in bem jwifcben jenen beiben jflfiffcn gelegenen
Doab anjuftebeln, mo fie jebotb baib als ein um
ntbigcS unb rattbfücbtigeS Bell bie ©eifeel bes San*
bes unb ihrer eigenen Befchüger rourben. 'Bäbrcnb
ber Benpimmgen unb Bürgerfriegc nad’ Slurang*
febs 2obe (1707) mudifen Slnfeben, Sanbbefig unb
Keicfetümer ber D. ungemein. 3n ber groben Schlacht

• 2)|d)Quf)an

bei Banipat 1761 trugen fte burd) Bcrrat ju ber

Kiebcrlage ber Maferatten bei unb erhielten }itr 9t’

lobnung pon Schab Slam bie Stabt Kflra, beren

Beftg fte burd) Härtere Beteiligung ihrer »auptftabt

Bbaralpur (f. b.) fieberten. Kadi biefer Stabt jogen

fid) nun auch bie aus bem Doab u. j. ro. pertriebt:

nen D.grofetenteils juriid unb rourben bafelbjl oon

ihren eigenen, Kabfeha genannten Jürflen bcberrjihl.

Obgleich urfprünglicb nur ein niebriger Stamm
ber Subratafte, mafeten ftcb bod) bie D. Slbjtam

mung non ber Kfcfeatri* ober Kriegerlafte an, toas

burd) ihr Iräjtiges, Itiegerifehes fflefen gercebtjertigt

erjthien. Selbjt bie Kabfchputen roufeten fit in

Befpelt ju erbalten, unb fogar bic Briten lernten

in ihnen alsbalb bie tbattrdftigften 'fflibtrfaeber

tennen. ©eneral Safe fdtlofe jroar 1803 ein Jreunb

ubajtsbünbnis mit ihnen , aber es latn bod) half

nachher jum Kriege. Dbgleid) Cafe ihre ifeftc Sba :

ratpur trog niermaligen Sturmes nicht eimtahm.

fo ergab fid) ber Babfcha bod) unb jablte 20 halt

Kupien (nach bamaligem ®erte 3849057/ 91. i.

Das l'anb blühte pon neuem auf, bis 1825, nach bem

Dobe pon '.Kabicbab Balbeo Singb, »egen ber ibron

folge innere Rroi fte unter ben D.tmb jugleidjeinäer-

mürjnis berfelben mit bett (fnglänbevn entftanben.

©eneral Gontbermeere erftünmc Bbaratpur 17. Jan.

1826, fchleifte bic Jeftung unb fegte ben jungen

Balroant Singb auf ben ibron, bem 1853 (ber 1H52

geborene) Dfdjaferoaut Singb folgte. Der dürft bat

jut brit. flrmce ein Kontingent ju (teilen, aber lern

Schuggelb tu johlen. Die StaatSeinlünfte betrugen

(1882) 5720247 5R. Das l'anb ber D., eine »eite

Strcdc »eftlidi an ber Dfcbamna, ift eins bet irucht

barften unb tultinierteften in riinbuftan. — Kdchft

bem Jürftentum Bbaratpur ift unter ben pcrfihie

betten, idmtlich im ®eften ber Dfchamna gelegenen

Sdnigjtaaten ber D. ber bebeutenbfte Dbolput
(3104t qkm, 250000 G.) mit ber gleichnamigen

Dauptftabtamifchambal,55,f,km (üblich oon ägta:

bie Duttajtie ift eine Dfcbatjamitic ; unter ben 250600

Giuroobncm finb aber nur 3932 D.— Die D. Rnt

iegt im ganten norbroeftl. Jnbien oertreten, beioro

bers in cittbb, Kabfchputana (j. B. in Dfchaipur.

Babaroalpur, Dfdmbbpur) unb am allermeijten im

Banbfchab, »o fte ein (fünftel ber Bepöllerung

bilben unb baS jablreichfte unb ichägbarfte Clement

ber Sldcrbaubepolferung barflellen. Jm ganjen bo

trägt ihre Slnjal l jegt 4‘
l4 'jflill.

Dfehaubpore, f. Dfchebbpur.
Dirltanbari, 31bü Käfer Jsmä’il ihn öammab,

Berfafftr eines ®örtcrbud's ber arab. Sprache,

flammte aus jfarab, roar lürt. Sblunft, rotbmcic

ftcb bem Stubium ber llafftfchcn arab. Sprache unb

machte ju bitfem Bebufe Keifen tu ben btbuinifeben

Stämmen Krabims, roclchcr Umgang feine aus Den

allen Dichtem gefeböpften Kenntnifje btr ,fcinbeiten

ber arab. Sprache rcrpoUjtänbigtc. Ju fein Batet:

lanb jurüdgelebrt, liefe er ftcb in Ktfcbaput (Gbe

raffan) niebtr, roo er infolge eines unglüdlicten Stui

jes non bem Dache feines fjaujeS 1002 ftarb. Die

Kefultate feiner Stubien legte er in feinem berühmten

' l’erilon «Ssnhäh» nieber, »clches nach 3lrt arab

lerila nach ben Gnbtonfonanten ber ®onftämmi
angeorbnet ift. Ginnt grofem Seil besfelben toll

nicht mehr D. felbft, fonbern aus ben oorhanbtnen

ÜKattrialicn fein Schüler Jbräbim al fflarra! rebi

giert haben. Das ®erl geniefet noch beute grefeen

KnfebcnS, nicht nur bei ben ©elcbrten bes ISorgen

lanbes, fonbern auch in Guropa, »o tS als eint ber
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oorroifpenbften Ouetlen ber arab. Ceritograpbie bt-

nugt roorbctt ift. ©e mutbc mieberbolt plofficrt unb
tommentiert, auch Ausjiipe bat mau barau« an
admiat. 6« mürbe au* mb Berufde (oon Abul
gabt ©lobammeb ibn Crnar Xfdwmäl, Hailutta
1X12— 14; 2. Ausp. 1832) mic in* lütlifrbe (non
.Diujtaia ©anlüli, Houftant. 1728; roeitere Aus=
(taten 1758, 1802 u. 0.) überjetst. Aber au* in

psltmiiden S*riften bai man oerfu*t, ffrriÜrner

ber 53. na*jurocifcn unb ju oetbeffem (0(tl. ®o(b=
jiber, ©eitrdae jur ©ef*i*te beT Sprad'Rtlcbrfam;
leit bei ben Arabern, 2. fielt , ÜBien 1872). '-Bon

beut arab. Irrte, tnel*eit ber bollänb. ©eiehrte

Cnerb. S*eib bcrausjupcbcu beabft*ti(tte (e* er=

fdien aber nur ber 1. Stil, ©arbermod 1776), fmb
im Crient mieberbolt Ausgaben eri*ienen, j. SB.

Söulal 1282 ber »ibi*ra u. iS.; ein Auejug bes 5).

(«MuchtÄr al-Ssaliili») non ’Slbb cl-Säbir al-iKäji

eri*ien Kairo 1287 ber £>ibf*ra.

Xfdiauldn, £anbi*aftinBaI(ijtina,f.Xf*oIan.
Xirtiauiipur (engl, gauitpur). 1) Xiftrilt ber

Xioifioit AUababab ber inbobrit. fiieutenantgou

uerneurfdajt ber fog. Aorbmeftpropinjen , mit

4024 qkm unb ( 1881) 1 209663 ©., }tn ; i*en 25” 44'

unb 2li° 12' nörbl. SBr., unb 82° 10' unb 83" 8' öftl. £.,

gegen 9®. non Cubb, gegen 'JiC. non bem 53i(trilt

Ajaingarb, gegen C. oon ©baftpur unb pepen S.
Bon '-Benares unb AUababab beprenjt. 3. bejtebl

uUergröfetenleil* au* niebripem, in mittlerer ©r
hebunp in nur 80 m ©Obe pelepcneni unb nur in

ieinem fübroeftlid ften Seile lteUentoeife bi* pepen
100 m fi* erbebenbem gladlanbe. ftaurtflüfie ba=

felbft fmb ber©umti, Sai unb Söarna. Xer ©oben
ift frudtbar unb put bebaut. — 2) ©auptftabt bc*
Xiftritt«, 25“ 41,5^ nörbl. SBr., 82“43,r> öftl. 8.,

wirb oon bem glu((c ©umli, ber bafelbft f*iffbar

ift, in jmei Seile, einen gröfeern auf bem linfen unb
einen lleinem auf bem rechten Uier, petrennt, bie

bur* bie alte ©rüde AI bare rerbunben fmb. X. bat

(1881) 44845©., barunter 25920 .Vjinbu, 18832
'JJIobammcbaner, 92 ©briften, ein gort, ein 800 m
im Umfanpe baltenbe*. anprbli* 1370 non giros

£*db Xupblat, bem türf. ©crrid'er non Xeblt, er-

ri*tete* maffioe* SBaumcrt aus Stein, toel*e* in

neuerer Seit als ©efdnpni* benugt trurbe, unb im
Cften ber Stabt eine febr profee, auffallenb f*ön
pebaute SJlofdee unb in bereu Dläbe eine jtoeile,

aber Heinere l'lofdee in äbnli*em SBauftile.

Xfdieb, glufe in Cftafrita, f. gub.
Xfdjcbabo, Xf*erba,jgnjel an ber ftflfte oon

Xuni* im SDleerbuien oon ©abe*, oom geftlanbe
bur* eine, an ber f*malften Stelle nur 500 m
breite, fei*te SBleerenpe petrennt, bat 1050 qkm,
4o0<Ki©.(meii't ber mabbübititebrn Seiteanqebmnbe
SBerber), gabritation oon feibenen unb moUcncn
Stoffen, giidjang, Acferbau unb erjeupt aus;
(jejri*nete Sücintrauben, ©fufube, geigen, Xatteln,
©ranatäpjel

, SUianbeln unb Clbdume. ©auptjtabt

ift ©umt Sul («ber fWarlt», arab. Sul) mit
3000 ©., barunter piele gilben, bie allein auf ber

gnfcl in rcgelmdfeigm öduieroierteln roobnen. —
2). ift ba* f*on ben Alten belannte ©leninj, bie

fVnfcl ber Üotopbapen, oon beren alter öauptftabt
iUrninr no* Aejte oorbanben finb. Seit 1881 ift

33. oon ben granjofen befeht. [SBpblo* (f. b.).

Xirficbail, Xj*ebel ober Xjebeil, bas alte

Xldjebcl (arab.) ober Xiebel, ©ebirpe, 'Berp.

Xfrtiebba, ßafenftabt oon 'Diella, f. Xf*ibba.
Xfeticfennpir, oerberbt au* Xfdabängir (f. b.).
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Xfetiefeenncm, i. Xf*ennet.
Xfriiefeol (Xjibol ober gebol), f. 3*ebol.
Xfctielaba labeffut.), Affenart, f. Baoian.
Xfdtelal eb=6iu fftümi , ber pröfete moftif*e

Xidtcr ber 'Berjer, tourbe in SBal* 1207 geboren.

Sem Bater, ein ausgejeidneter Vebrer ber Bbilo=

jopbie unb be* Aed'ts
,
oon bort pertrieben, man;

berte na* Monia in Sleinafien au*, roo ibin na*
ieinem lobe (1231) fein Sohn als Kehrer nadfolpte.

©icr roirlte lentcrer bi* ju ieinem 16. Xe.i. 1273 er;

folgten lobe in imunterbro*ener Ibdtigleit, per
fammelte einen profeen Breis oon S*ütcrn um fi*

unb mürbe Oer Stifter ber lUerolrmi (perf. IRotilemi),

be* anpeiebenften Crben* ber Xcrroif*e. Xer itn

panjen mobammeb. Crient roeitoerbreitete iHubm
bc* X. prilnbct ft* auf feinen «Diwan» ober bie

Sammlung feiner Iprifcben ©ebid-te, bie ju ben

fdmungooUften unb ibeenreid ften ber Orient, 'l'oeftc

geboren, ©ine Auemabl gab iHoienjroeip (®:en
1838) in Seyt unb Überiebunp heraus. ')!o* be;

rilbmter aber ift fein «Mesmewi», b. b. ba* in iHeim;

paaren oerfafete ©ebid’t, ein 9lame, ber porjup*;

meife febr o ; elen in fibnli*er gorm oerfafeten 0e;
bi*ten beipelept mürbe. Xiefe* ÜBerl, melcbes feine

Borbilber , bie «lladika» (3'erflarten) be» Senaji

(peft. 1 150) unb ba« «Esrarname» (Blut ber ©e=
beimnifje) bes gerib eb bin Altar (peft. 1229) über;

trifft, enthalt in fed s ©Odern 40000 Xiftiden unb
ift burdroep moralifden unb ascetifden, allepo;

rifd en unb mpftiideit Inhalt», fobafe f'ebren unb
Betradtunaen mit Vcpenbcn unb ©rjdblunpen ab;

med fein. Xer pebilbete Bericr ficht in biefem 0e;
bidte bie bödfte Bollenbunp eine« ©rbammpsbu**,
ein SBcrt, befien Aujttabme in Seele unb ©eift ibn

feder ber bödften Seliplcit, ndmli* bem (Sin*;

roerbrn mit ber ©ottbeit entpepcnfübrt unb ihm als

bas Brobult höherer, unmittelbarer ©otteemcibe er;

fdeint. Born Orient. Stanbpunlt aus betradtet, pe :

gört ba* «Mesnewi»ju ben bebeutfamften Sdöpfun;
pen be* mobammeb. ©eifte«, menn au* ber Abcnb
idnber an ©ebanlen unb gernt piele* aus.iufegen

finbet. ©ine pollftänbipe Ausgabe bc* «Mesnewi»
mit türt. Überfegunp unb Kommentar erfdien in

Bulal (6 Bbe., 1835—3(1), eine anberc in Konftan;

tinopel (7 ©be., 1872), mehrere in gnbien (©ombap
1847, Xebli 1863, Saibuau 1865); eine Überlegung
be* I. ©ude* lieferte 0. ;Koicn (DJtcsneroi ober

Xoppeloerfe, Spj. 1849) unb Aebboufe (The Mos-
newi of McwlünA Jelalu M-din Muliamnieil, Er-

Kumt, fionb. 1881), ber au* bie Überiegunp einer

1853 oerfafeten Sioprapfeie X.* pon einem Sdüler
feines ©ntcls piebt. Bpl.öammcr in ben SigunpS;
beridten ber äBiencr Atabemic (1851); 6tg<, ü)ior=

penldnb. Slubien (£pj. 1870).

Xfdiclam, oerberbt aus Xfdiblam (f. b.).

Xirtielamaili, türt. Crt, f. Xfdulamerp.
Xfrtiem, ©D, gledcn im öftl. luneficn, jroifden

Suja unb Sjat*, mit etma 1000©. ©litten jroi;

jden jablreiden fHuinen att« ber röm. Haiferjeit

erbebt fi* bas in pielen Seilen febr put erhaltene

Amphitheater in oicr übercinanbcr aujfteipenbcn

©egenreihen, faft oon plci*cr ©rofec roie ba*
Roloffeum ju Aom. Xie grofee A*fe mifet 149, bie

tlcine 124, bic ©Obe mehr al* 30 m.

Xftficm (oon ben curep. ScbriftfteUcm 3i|i‘

mu* genannt), Sohn bc* türt. Sultane ©lobam;
meb II., ©ruber bes Sultan« ©ajajet U., pcb. 1459,

mürbe als Kljdbriper gllnpling oon feinem Batet

jum Stattbalter ber eben eroberten ©ropinj Sara;
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manien ernannt, empörte ficb aber nach bem Sobe Sfebeftrc (arab., ÜJtcbrjabl Siche fair), 3ttitl;

©tobammebS (1481) flogen (einen ©ruber unb er= auch fmlbinfeln werben mit bemfelben Hamen be=

oberte Sruffa, wo er jum Sultan ausgerufen würbe. icicbnet, ä- 8- Sfdiejiret el Ülrab, b. i. bie

Äurj nachher non Sajajeti gclbberrn flcichlaflen, »rabifebe öalbinfel.

floh er nach ÜflhPten, gewann bafclbft neue 3ln= Sfdjcfirct tHobätr, gelseilanb in ber 'JJteercnflt

bänger unb nahm ben Ham»] gegen fernen ©ruber »on ©ab eMüanbeb (i. b.).

wieber auf. ©on neuem gcfcblagen, fluchtete er tu Sfdjeöla,urfprüngliehein£>oblmajs»on205,-Hl

bem ©rofsmeifter ber Johanniter b’Mubuffon nach Jnbalt, jent eine ©croicbtSgräfte in Sanfibar, un»

Übobub, ber ihm gaftfreie Jlufnabme gemährte, twar, je uad) ben SBaretr, oon oerfebiebener Schwere:

aber, ba er für baS Sehen S.s fürchtete, befehle», bei Kauris- 349,

r

engl. ftanbelSpfunb - 158,M7kg,

ihn auf eine ber Somturcicn bes Crbenb nach granl- bei ungefcbältem Steiä = 285 engl. Swmbelspfunb

reich tu fdjiden. 3u0leidj feblofi er (20. Jlug. 1482) = 129,274 kg, bei gefcbältem Dteib = 390 engl. 5am
mit 4). einen ©ertrag, traft befjen, wenn er jur

j

bclspfunb = 176,901 kg.

(Regierung fäme, alle Säfcn beb türt. tHeicbb ben Sfehcffcilmir, f. Sicbaifalmir.

flotten beb Crbenb geöffnet, alle Jahre 300 Cbrl
;

Sfcbclforic), Sjchcffiir, f. Sfcbaffaur.

ften ebne Sbfegelb freigegeben unb bem Crben
! _ Sfdictuab HJafrfta, älbmeb, türt. ©eneral uni

150000 ©olbgulbcn alb Entgelt für gehabte Un- ! Staatsmann, würbe 1850 in Sprien geboren unb

foften besahlt werben füllten. Jhtrse Beit nachher
j

befudjte 1860—64 bie Habcttenanftalt ju Äuleli atu

aber, alb S. bereits in grantreid) war, ging ber ©oSporuS, 1864—69 bie KriegSfcbule ju ©ancalbi

©rofmeiftcr auch mit ©ajajet einen ©ertrag ein, bei ©era. Sarauf würbe er jum Hbjutantcn bei

burch ben ber Crben ftch »ernflicbtetc, gegen »er= Sultans Stbb-uhSlfiS ernannt unb febrieb in bieiet

idjicbene Sortcilc S. in lebenslänglicher ©efangen* Beit eine «©efcbichtebeS türt. üJiilitärmefcnS» (front,

fchaft ju halten. Jnfolgebeifen blieb X. in mehr Überfettung «fitat militaire ottomau depuis la fon-

ober weniger ftrengem ©ewabrfam teils beb Ct ; dation del’Empire jusqu’ä nosjours», s
HJar. 1882),

bens, teils beb HönigS »on granfreicb, teils bes burch bie et feinen '.Huf als 'Jtilitärfcbriftfteller bc

©apftes , bem er 1489 übergeben war, bis er grünbete. Salb barauf würbe et jum ©ataiUonSdjej

24. gebt. 1495 einem ihm wahrfcbeinlich auf Ski; beförbert unb bem in Snrien ilationierten 5. firmer

jajets Antrag unb auf beb ©apfteS Ülleranber VI. for»S jugcteilt. Jn bem fHufüfchaürtifchen Hriege

©efebl bcigebradJten ©ift erlag. X. war ein bcr»or= 1877—78 würbe unter®. ©.s Seitung Scbumla neu

ragenber Sichter unb ©ebner. Seine ©ebichtc finb befeftigt unb X. 8- tum ©eneralftabScbef ber bct<

in einem (noch nicht gebrudten) Siwan gefammelt, tigen gruppen ernannt unb jum Cberftlieutenani

woraus Sammet s ©urgftaU in feiner «©efcbiebte beförbert. Slm gricbenStongrefs beteiligte er üch all

ber oSman. Sicbtfunft» (4 ©be., ifieft 1836— 38) ©titglieb ber internationalen Hommiffton tut gejp

interefjante ©rohen mitgeteilt hat. ©gl. Jbuasne, ftellung ber ©renjen. 1884 würbe X. 45. ©rigabc

Djem-Sultan. fils de Moliammed II, fröre de Bave-
!
general unb türt. ©eoollmäcbtigter in ©tontenegro,

zid II ('Bar. 1892). wo er 4’/« Jahre blieb unb nie( baju beitrug, bie

Sfcbcmar, f. Sfebulamerg. IHemours. Öejtebungen heiber Staaten tu oerbeffern. Ha*
Sfcbcma 'Jiaftinat, Stabt in Algerien, j. feiner 'Jiiicflebr würbe S. ©. tum Inspectear mili-

Sfrtiemfebib, ein mptbifdier König oon Jran taire ernannt, ©ei SluSbrud) ber Unruhen in Kreta

in ber »erf. Sage, ift ber Yinia khschaeta (Jima (1889) Würbe er ©eneralftabschcf ber tut Unter-

ber ©länjenbe) bes Vtoefta, ber im golbenen Beit'
1

brüdung berfelben abgefanbten (truppen unb in'

alter berrfdjtc unb eine auserlefene Snjabl »on
j

terimiftifeber ©ou»crncur. 211-5 iolcher (teilte er bie

©tenfepen unb Sicrcn in feinem «Vara» (einer m»=
, '.Hube Wieber her unb Würbe 1890 ;um ©tufebir er

thifchen fflurg) »or bem Untergang burch Hälfe unb hoben. ®e»t. 1891 nach bem Sturj Äiamil ©afctaS

Schnee, wie Hoab »or ber Sintflut, rettete. Sei ernannte iljn ber Sultan tum ©rofcoetier. X.%
ben Jubcm war Yama ber erfte 'Htenfch, fpäter ber gilt als ein bem gortfehritt geneigter fDtanu uni

JobcSaott. auSgejeicbneter (Diplomat.

Tfdicmfcfiibrt = ®fchibfibhoö , »erberbt aus Sfcfihanft (engl. Jbaufi), ober »ollftänbign

®febamfd)eb'bi(hi ®fdjibfd'ibba'i (f. b.).
1

®fcbbanft Haoabab, .Daurtort bes gleicbnami

®ftfjcngis = ^han, anbere Schreibung für gen Xiftritts her gleichnamigen Sinifion (12906

DfcbingiS'ßhan (f. b.). qkm, 1 1891] 1000457 (5. ) in ber inbobrit. pieutf*

®fd)citnel® jenne),£tabt in'ilfrila, (.'Utaffma. uantgoiwemeurfchaft ber log. 'Horbwcftpropinten,

®fd)enuct (arab.) nennen bie SRobammebaner untor25°28'nörbl.©r. unb78"37'öftl.t)., mit(1881)

baS ©arabies, im ©egenfali ju 3>f<bchcnnem 2473 6., inmitten einer wilben unb felftgen Plegenb,

(ööbinnöm, ©ebenna), b. i. bie ööllc.
|

ift währenb ber liberfchwemmungcu bes ©etowi

®fdjcrnfcf), jetiiger Harne ber Jrümmer »on »on ben nächften brit. Crten gant abgcfchnittcn.

©erafa (f. b.) im C jtjorbanlanbe. Xfefiibba ober ®fdbebba, Sefjtabt im türl.'

Tfrhcrbn , Jufet, f. ®fchehabo. arab. fflilajet öebfchaS, 95 km im 3i). »on IHella,

®fd)erm, ein offenes Paftfdun mit jmei Htaften beiien .öafen fte ift, ber wiebtigfte ©tak am Heien

unb groben lat. Segeln, auf bem untern Jlil baupr ÜHcere, jtredt (ich über l km weit am Utanbe einer

iädjlicb jur 3f>t bet itberfchwcmmung in @e uoUigen ÜUttfte hin, hat breite, luftige Strafen mit

brauch. f(f. b.). 1 hoben, gutgebauten Käufern aus Korallen ober

$fdfcrm, früher fiauptftabt »on fflabaebfehan HHabreporentall, jabircicben ©linarets unb ojftncn

Iq'cbcffliri'iöahri «efib («Jnfeln be« SBeifen unb bebedten ©ajaren, bie tu ben beften bes Orients

©teere ). türf. SBilajet, bat 12860 qkm unb (1888) gebären. Sie ©orftäbte befteben nur auä elenbe*

325800 6., umfafst alle türt. Jnfeln bes sigdifchen ©ebuinenbütten. Sie ßinfabrt burch bie brei (fin-

©teere
, aufer Kreta unb SamoS. ©iS 1870 ac gdnge in ben »on ticinen Horallenbänlen erfüllten

hörte auch bie Jnfel ßppern baju. Sitt beS iüalis fiafen ift nicht ohne ©ejabr. Sie Stabt bat leine

ift feit 1881 ßtjioS. ©ärten, [eine eigenen Husjubrartitel, lein OueH=
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mafier, fonbem nur in ßifternen gefammelted Negern

mafier. Not ben Siauem liegt bad non ben ilio-

bammebancnt bocboerebrte fog.«©rab ßpad». Jad
Klima ift überaus itbledjt unb ungeiimb ; bie 2em-
peratur ift häufig 40° C., wenn ber Samum webt,

55'; ber »on ber Külte webenbe ©eftwinb ift ber

fchdblichfte. Jie Beuölterung, etwa 20000, befiehl

aus einem ©emifcb ber perfdnebenften Orient. Söller.

Jie öabftba ober Bilgerjüge na* Sielfa fammeln

fid) bier aus alten Sänbcm ber mobammeb.ffielt auf

tbrent öin- ttub SRüdjug unb machen ihre ©efcbäfte

ab wie auf einer Börfe. Slebr als 50000 Silger

fommen hier jährlich ju Schiffe an. Jie Stabt,

einfi ber Brennpunlt bed ganjen öanbel-Soerlebts

jwifehen »Irabien unb ben gegenübcrliegenben

Hüften Slfrifav, batte in feiner Blüteseit einen ßan-
belsperlebr im Söerte oon etwa 32 Still. 21t., wäb=
renb 1890 ein SBarenumfafi oon laum 20 22ill. 22.

oer,eiebnet wirb. Jauon entfallen ettoa 14,5 Still. ,

auf Oie Ginfubt unb nur 5,5 Still, auf bie Sluefubr.

Unter ben eingefabrten ffiaren nehmen Slamt-
faftur: unb Sertilmaren bie erfte Stelle ein mit

3 StilL ült. (oon benen 55 2k®3- auf Gnglanb unb
45 Broj- auf gnbien entfallen), ferner ©eijen mit

j

1,75 Siill., Kapee mit 0,67 Still., jbee mit 0,« Still.,
|

Buefer, ©erfte, Sei«, 'Butter, ©ewürje unb Jro=
guen, Teppiche, Jtolj, Stetalle unb Petroleum,
aufierbem Bohnen, Sabal unb Hoble. 1890 liefen

231 Jampfcr mit 251 666 t ein. gn ber Stusjubr
repräfentieren ben gröjiten ©ert Serlmutterfcbalen

tmt 0,3 Still. 22., ferner gelle, Satteln, ßennab,
Sennedblätter, ©ummi, Honig unb ffiaebd. Trott

ber '-Bewachung ber Cftlüfte Slrabiend bureb Krieg*
febifie werben noch immer aud ben obem 9lil« unb
©allalänbern Stlaocn nach hier gebracht. — 3).

ftebt feit 1840 unter berHerrfebaft ber Sürtei. 3lm
15. guni 1858 richteten hier bie Stobammebaner
ein Blutbab unter ben Gbriiten an, wobei ber engl.

Sicefonful Säße unb ber franj. flonjul ßocillarb

ermorbet würben. gnfolgebefien warb 25. guli bie

Stabt bureb ein breitägiged, 5. Slug, wieberbolteö

Sombarbement oon feiten bed brit. Sebiiied ßoclop
gejüchtigt. Sgl. greiherr pon Stalfian, 22eine 5fi?all-

fabrt nach Stella ('Bf. 1, Spj. 1865).

®f<hibfcftcUi , Hüftenfiabt im Slrronbiffement

Bougie bed franj. Jepart, ßonftantine in Sllgerien,

110 km norbweftlicb pon ßonftantine. Jie nach bem
ßrbbeben oom 21. Slug. 1856 neuerbautc Stabt
liegt auf einer lanbfeft geworbenen gnfel, bat (1891)

3885, ald ©emeinbe 5843 6., Soft, Telegraph, einen

Hajen mit Scuchtturm, Rafcmcn, cinHotpital, Stüh'
len unb Hanbcl mit ©olle, Stetallen, Hol} unb ©e=
treibe, Jer curop. Stabtteil mit breiten Straffen

ift bttreb gtfhmgdmauem oon bem maurifeben ge*

trennt. Sie Jtecbe ift wegen ber heftigen ©inbe,
welche im ©inter weben, febr lingünftig. Jie Um-
aegenb ift ftarl bepöllert, bad Htnterlanb reich an
©alb unb 22etallen. — J., bad ggilgilid ber

SHömer, war in ber chriftl. Seriobe Bfidbofdftabt unb
im 16. gabrb.Hauptfijt her Seeräuberei. Sie gram
jofen eroberten bie Stabt 22. guli 1664, muhten
fie aber an bie Törten abtTeten; 13. Stai 1839
nahmen fite ben Ort sum jweitenmal ein.

JfdHfußStale, f. Saehtfehifaraj.

Jfrftigat, Stabt in Dftinbien, i. Jwäratä.
Jfdjiggctäi (mongol., b. i. «Sangobrp), Halb =

e f e l (Equus hemionus Pallas ; f. Tafel : ßi n b u f er

,

gig. 3), eine prächtige, wilbe Sferbeart bed öftl. Stil:

telafien, bejonberd ber Hochebenen ber Stongolei.

Jer Kopf ift efelartig, bie Obren gröber ald beim
Werbe, aber Heiner als beim ßfel, ber Bald fchön runb
unb proportioniert, bie gflfie fein unb jierlich gebaut,

ber Schwan} furj unb nur quajtcnartig am ßnbe
behaart, bie Siäbne turj, aufgerichtet. Gin fchöned

gfabcll ift bie Hauptfarbe, bte am Bauche unb bet

Scbnauje in ©eifi, auf bem Süden in Junfelbraun
übergebt. Sie J. leben in Trupp? bid ju 20 Stüd,
meift aud Stuten unb jungen beftebenb, bie oon
einem eimigen feengfte geführt werben ; fie wanbern
über grofic Streden, befonberd im fierbftc, ftnb

aber febr febeu. Jad gleifcb gilt bei ben Tungufcn
für einen Sederbifjen; bad gell wirb teuer bejabtt;

bie Schweifauafte gilt ald Slmulett unb Heilmittel.

Stan bat bad fdjönc Sier in feinem Saterlanbe nie

gejäbmt, aber neuerbingä in Guropa mit ßfel,

Uuagga, Bebra uuf Sjcrb gelreujt. JieBlenblinge

febeinen jur Slrbeit tüchtig. Sie f>. aud reinem Blut
bagegetr, oon welchen fidj Gremplare in faft allen

Tiergarten befinben, haben bidfefit ben Bdbmungd»
oeriueben jum ßinfabren, uon benen man fid) güu«
jtigen Grfolg nerfprach, wiberftanben.

jfthigitcn,urfprünglichimjlaulaiudbieicni0cn

berittenen Krieger, welche fich bureb grojie @ewanb=
beit in ber Beherrfcbung bc* Bfcrbed, Studbauer,

Kühnheit unb ©eicbidliebtcit in gübrtmg ber©atten
audjeiebneten. Unter Jfchigitowla oerjtebt man
bad wilbe Seiten ber Kojalen, wobei bietelben im
pollfien Saufe ihrer Bfcrbe feuern, fich unter bem
Seibe bed Bferbeo oerbergeu, berabfprinaen, wie=

ber auffifien u. f. W. — Cftlich Pom Kaulafud
werben bie Kirgifcn unb fonfitgen Nomaben, welche

gegen Solb fid) ben Muffen anfchliefien, J. ge=

nannt. Jiefelbcn bienen ald ffiegweifer, ald Dr=
bonnanjen, ald Runbfchafter; ihre Neitcrleiftungen

ftnb ganj berponaaenb.
Jfcttigitotofa, f. Jfchigiten.

Jidlibäb (arab.), ber ©laubendlrieg ber 22o=

hammebaner, ber Slujruf an bie ‘Kicbt^Slohamme:

bancr, ben gdlam anjunebmeit. gm $. tbätig

su fein, ift bie Bflicht bed Beherrfeherd ber ©läit=

bigen. ©er im J. fällt, wirb ald Slärtprer (Stba=

Mb) betrachtet, unb ber Sohn, ber eined foldjen im
Barabied wartet, wirb bereitd im Koran, abet noch

mehr in ber fpäterir mobamtneb. Segenbe in über:

fdiwenglicher '©eife audgemalt. Jer einjelne SReli*

giondlrieger betfit ÜKubtcbähib.
Jfdiittanghir, nerberbtaud Jfthahänatrff.b.).

Jfiinblnm (engl, geblam), fpäter auch ®ebat
ober Bibat, ber weftlichfie ber fünf glüfie, welche

öfilicb oom Snbud bie oflinb. Bropinj Banbfchab
(günfftromlanbJburcbftrömen.entfpringtinKafihmir

unter 34° 8' nörbl. Br. unb 75 48' öftl. S. unb
Witt, etwa 150m breit unb hier überbrüdt, burdi

ben B®6 Don Baramula (f. b.) in ber Bit Banbfdjat

genannten ©ebirgdlctte nacb einem juerft weftlicben,

fpäter mehr fflbl.Saufe Don 208km in bad Banbfchab
über. Süblicb Pon Jfd'afalpur Dcrbinbet er fich mit

bem Sfcbinab, bann mit bem Sarni, bie ber Satlabfcb

fern gnbud suführt. 3)ad jwifeben bem J. unb bem
Sfcbinab gelegene Sanb bilbet bad fog. Jfihetfcb:

Jo ab. SJicrtmürbig ift ber Meichtutn an Srolobilen.

Jer J. war ber Hptafped (f. b.) bed ältertnmd.

Bei Jfcbalalpur fanb tuabrfdieinlid) bie Schlacht

»wifeben SUeranter pon Stacebonien unb bem inb.

König Borud ftatt. [maböra.

Jiriiilolo, bie gröfite 'Slolulleninfel, f. Hal=
Jfchimbala, Siigerinfel, f. Jebo.
Jfcfiina, i. Jfehain.
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Sfeftingi» (fltan , riditiger Sfd'inggi»-
6 b A n , eigen ilid) I em u 6 (* i n , berühmter mongol.
Croberer, geh. 1162 am Cnon, war ber Sohn beb

mongol. £)orb<nfübrer» Jifugei Bagbatur, ber über
ungefähr 40000 Jamilieit geoot unb bem Satarchan
ber öjtl. Satarei jtnebar mar. 511» er 13 J. alt roar,

[tarb iein 'üater , unb nun führte bie Hlutter bie

stegentiebaft. Sie Cberbdupter ber unterworfenen
Stamme nerfuebten jroar fid) frcijumachcn, rour:

ben jeb.'d) oon 1.6 Iliiitter unterworfen. Balb
barauf fd>lug S. bie Saibfcbut unb legte burd) biefen

Sieg ben ©runb ju feiner tünftigen Hlaibt. 1196
feilte er tfifaitfl-Cban, ba® Cbcrbaupt ber Kerait, ber
bureb feine Brüber ben Sbron ptrloren batte, mieber
in feine »errjebaft ein. Jn ber (folge ieboeb iiblofi

fieh 58ang=Cban ben Jeinben S.» an; e® tarn gunt

Kriege jroifeben beiben, unb in einer Schlacht 11202)
perlet 'iöang'Gban mehr al» 40000 Htann unb auf
ber Jlucht ba» Sieben. Ser Sieß über Sajan, ben
Khan ber naimanfeben Solaren, am 51murfluffc

1203 fieberte S. bie Cberberrfd'aft über einen graben
Seil ber 'Mongolei unb ben Befitt ber öauptftabl
.Haratorum. Halbem I. ju Stnfang 1206 pan ben
unterroorfenen Sorben jtim Gbafaii ober Sürft ber

Äürften auegerufen rocrbeit roar, roarb ba» Vanb ber

höher gebilbetcn Uiguren, im Hlittclpunlte ber Sata=
rci, unterioeht, unb S. war nun Scrr be» gröfiten

Seil» ber Satarei. Sngl cid) nabni er auf ©runb ber

Bropbejeiung eine» Schamanen, bie ihm bie 3Öelt=

berrfebajt oerbieft, ben 'Hamen 35. an. Balb barauf
begann er 1209 mit Sille ber Üitan bie (Eroberung
China». ?iacb ieebejdbrigemHriege mürbe bie6aupt=
flott Jettding, naebnial» Beding, 1215 erobert unb
bamit bie Eroberung be» ttörbi. China , roelcbe»

baittal» unter ber Sonaftie Sin ftanb, nollenbet.

Sie Grmorbung ber ©cianbtcn 35.» an ben Chan
üHobatncb ben = Sutrtfdj pon Kboroareftn (ba» heu-

tige Gbiroa) burd) biefen felbft oeranlajste 1216 ben
Singriff auf Surteftan mit einem .Sccre pon 700000
Htann. Sie Stabte Buchara, Samarianb unb
Gbiroa würben crjtürmt unb oerbrannt, unb mehr
al® 200000 Hlcnidjen (amen babei um, barunter
Chan illübamcb beiuSulfiicb felbft. Sabei fanb
aueb bie loftbare Bibliolbct non 'Buchara 1220 ihren

Untergang. Sn ben näebften Jahren bcbitte S. feine

Serrjebau bi» Bald) unb scrat foroie an bie Uicr
be» Snjcpr au», natbbent bie Hüffen am JluffeKalfa,

iegt Kalmiu» im ©oupernement Jclälerinoflaro,

1223 burd) feinen Sohn Sfdnttjdiin eine grobe
'Hieberlage erlitten halten. 1225 jog er gegen ben
König pon Si = bia ober Sangut burd' bie Söüfte
©obi unb oemiebtete in einer Sehlad't auj bem ge=

frorenen See Kulunor ba» feinbliche seer, ba»
500000 'Hlann gcjäblt haben joll. Söalb rourbc auch
bie sauptftabt non Sangut erobert unb perrotiftet.

Hlit neuen Croberung®plänen beid'dftigt, jtarb 35.

18. Slug. 1227, nad'bem er ba» Held) unter feine

Pier Söbne geteilt batte. Cr würbe mit grober
Brad)t «i Sangut begraben. Sa» eimige jegt be-

lannte Scnlinal S.« ijt eine in ben Huinen oon
Slertjeb'n»! aufgefuttbene ©ranittafcl mit einer

mongolifdjen , pon Sdnnibt in Betereburg unb
fpater oon Sorbibi Söanfaroro erllarten Jnfd'rijt.

Bgl. Sfanang Sfetfen, ©cid)id)te ber Cjtmongolen
(überfegt pou 3- 3- Schmibt, 'lieteroh. 1829);

S’Cbfion, lli'toire des Mongole, depuis Tscbin-
guiz-khan ju.-qua ’l'imour lieg ou Tamcrlan
(4 Söbe., Jöaag u. Slmftcrb. 1834—36); Prbmann,
Semubjdjin ber Unerfehfitterlidie (Vpj. 1862); Se

— Sfdjobljpur

la Croir, Ilistoire de (ilienghizchan (Bar. 1710);

Jöoroortb, Ilistury of tbe Mongole front the 9<1>
to

the 19
,h

centurj’, söb. I (Öonb. 1876).

Sfdtinn (aräb.), eine ©attung pon Seujeln, im

lociteni Sinne Sdmon, namentlid) ben Htenfcben

feinblicher, auch al» '-Beiname oon Berioncn jur

Bejcidmung liftigen ffiefen». Sie S. ftnb bie türl.

SSüftenaemen ber arab. Sage, bie aber aud' j. 8-

bie Sdnöfier Jemen» erbaut haben foUen (fit er

richteten auf Salomo» (')ebeifi ben 'fjalajl bet

Königin non Saba, auch bie Scblöffer oon 'Herje

poli» nnb Balmpra). Sie Jnfmnigcn gelten al»

pon S. beiefjen. 'Bgl. SheUhaujen, Hefte arab.

»eibentum® (SBerl. 1887). Inno.

Sfdiinni, Sjenne, Stabt in Jtfrila, f. Btai=

Sfdiipfiluf), in Seutfcb'Cftafrila, f. Bangani.

Sfetiipcfcc, See in Seutjcb'Cjtatrifa, iübliih

pom Kilima'HbiebaroBSebirge, 729 m ü. b. Hl.,

16 km lang unb 5 km breit, .sein Blaffer ijl raobh

jehmedenb, aber oon cdergelber Jdrbung. 51m Ctt 1

ufet erbeben ftcb einige öügelreiben, bie in eine

mafierloie Söüfte übergeben. Sie Söejtjeite bebedt

roter Vehmboben. Sa» Horbenbe biegt gegen S.
in einen breiten Sumpf pon 'Bapprubftauben um,

bem nach S. ber 'Hufu, ein öaupt,.rm be» 'Bangam

(j. b.l entftrömt. 311» Juflufi erbalt er pon 3!. ben

tlar fliefjenben Vumi, roeletcr im Kilima='Hbfebaro :

©ebirge entipringt.

Sieltirbidtel), Statt in iigppten, f. ©irgeh.

Sfdiifaf. 1) Seei» im nbrbl. Seil be» nijf.’

centralafiat.©cbiete»Samarlanb,bat 29375, i qkm,

13000 Kibitleu mit Iköooo C. — 2) KrcioimM im

Krei® S., nortöjtlid) oon Samarianb, bat (1885)

2 1 hoo ©., früher eine bud'arijebe jjeftung, bie 30. Ctt.

1866 oon ben Bluffen eingenommen würbe.

Sfdnfjcf) (arab., b. i. Hopffleuer), f. Cbaräbjeb.

lieliiti: Sihaliar, j. Jcttidebabr.

Sldtjcng, Slcgcrftamm, i. Sinla.
Sftltobltpnr (engl. Jotbpnr, Jottbpore)

ober Hlarwar. 1 1 Si«at, her gröfete Pon ben abmi-

niftratio ju ber 'l'räfibentfebajt Bombap gebörenben,

bem inbobrit. Heid e tributären Sebugjtaaten ber

:Habfd)Putcn , im weftl. lllabfihptitana, bat aut

84800 qkm (1891) 2524030 C. (1881 waren unter

1750403 C. 1421891 »intii , 155802 Htobam'

incbancr, 172404 Sjcbain, 2o7 Cbr jten). Ser iut

roejttoart» flicfienbe i'uni bilbet bie (')renec twifeten

bem büncit, fanbigett 'Horbweflen unb bem teil»

fteinigen, teil» jrud tbaren Süboftcn. ©egen Cfien

erbebt fteb ba» Vanb in ber 3lrawalileltc ju 1046

— 1390 m .ftöbc. Ser Sübett ift cbenfall» gebirgig,

unb nn Söeflen fd eibet ein ©ebirgejug bie ®üfle

Sbar in einen gröberit öjtl. unb einen Ucincrn toejtl.

Seil. Sie Scmperatur, im Sommer febr hoch, jinli

im Sinter mitunter unter ben ©efrierpunlt , ba»

Klima ift im allgemeinen gefunb. S. bat ©etreibf'

unb Baumwollbau fewie 5tuhud)t oon Kamelen,

Bjerben, 'Süjicln unb HinbP’cb, Jabnlation oen

sBaumwolljeugen.SBafim, 2eber,©(a» ; unb Sreib»

lerroaren (bie Clfenbeinbredielerei S.» ift berühmt);

aueb lommen ieböner Hiarmor, Cijen, 211ei unb

3llaun oor. 'Kur her ®anbel mit Sali, ba» au»

bem 'Beben, mcift aber au» Seen, namentlid' bem

jum Seil ju S. gebörenben groben Sambhariee,

gewonnen wirb, ift oon 'Bcbeutung. Ben ben 59

roobnern ftnb fünf Sichtet Sfebat (j. b.), jioei 5Wtel

'.Habfihputen, ber Heft Heina, Sfeharan unb 'BbiL

Sie öanbcefpractc ift ba® Hlarroari, eine bem i'inbi

perroanbte Hiunbart. — Ser Danbrc-fccrr mit bem
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Sitel Dtaharabfdja ift ein BaAfomme Don Babtor
BabfAput , König Don Äanattbf* , Der 145!) bic

Stabt 3). grünbete. Dian Singlt imterftO Rtc 1804
Den Dlabrattenfürften iiollar

;
bo* fam 6. jfan.

1818 jwifAen ibm unb ber engl. Degierung ein

Vertrag ju ftanbe, in rocUtem et fi* unter ben
SAuß ber leRter» (teilte tmb ihr hierfür ben bi»

babin an ben Sinbbia ber Dlahratten bezahlten

Iribut entrid'tete (108000 Dupien , fpäier er
mäßigt auf 98000 Bupien, natfr bamaligent SBerte

188001 Di., nach jettigem ffierte 132880 Dl.). Ja«
oon ibm unter bem 'Jlamen ber Sfd'Obbpur =

legion tu bem engbinb. jjteere geftellte Kontingent
pou 15tK) Beitera nahm 1857 an bet SipahnGmpö:
rung Bnteil, mürbe aufgelöft unb an feine Stelle

trat ein anberes itilfeforps unter bem Damen
Erinpura Irregulär Force. Sie Staatseinlünfte

betragen jährli* ungefähr 40 Salb Bupien (na*
jettigem Söerte 5423072 Dl.). — 2) .ftauptftabt bes

Staates, unter 20° 1 7' nörbl. Sr. unb 73“ 4' öftl. S!„

am Banbe einer roalbigen, aber juglei* angebauten
(Stenc unb am Sflbenbe eine» 37 km langen Stöben-

jugS gelegen unb pon ber ßitabeUe mit bem Defr
bcnjpalajt ilberragt, bat einige fthfine Setnpel, eine

in ben ijeU gehauene SAahtainmer unb (1891)

61 849 6. (fine neue IBlafferleitung liefert jeßt gute«

ffiafjcr. Gtrra 60 km im SSC. Den ihr, an bem
Änotenpunlt pon jroei groften »Sanbeleftraften, liegt

bic Stabt Dali, ber äauptmarft Don SöeftOKabf*:
putana, mit 50000 G., Krongut beb DlabarabfAa,
bas iäbrlicb 204295 Dl. fiolleintfinjtc bringt.

(eis) ober Sf Aauf, b. b. Giitfentung,

beiften oerfAiebene l'anbfAaften Brabicns. Sie
eine liegt an ber Süboitgrenje oon fernen, im DC.
pon Sana, roo ft* jablreitbe bimjaritifAe Buinra
befinben. Jas belanntefte 2. liegt mitten in ber

großen Gentralwflfte, am Süboftenbe be« SBabi*

Sirbau, unb ift eine jebr fnnbtbare Cafe in 500 m
itöbe smiitben bem 2f*ebel = SAammar unb bem
Öauran mit ber Stabt SfAofämir.

Xfdtofr«, Cafe in ber Sahara, nörbli* pon
gejfan, ju bem es politif* gehört, 2000 qkm grob,

oon betten böAftenS 100 qkm nußbar, ift rings pon
tnigeln (200 m) umgeben unb wirb bur* eine pon D.
na* S. gebenbe Serglette in jmei glei*e Seile }cr=

legt. Ste 6000 G. ftnb Srabev unb 'Berber; biefen

gehört bie Cafe, jene lönnen bie Salinen barin er--

toerben. Ser Boten läftt piel Betreibe, Satteln

unb SiibfrüAte gebeihen ; bie Bewohner ftnb baber

feine Kaufleute. .fiauptftabt mit einem Srittel ber

©efamtbepöllerung ift So Ina; öftli* £>on unb
bie «heilige» Stabt Süabatt.

Xfcftogi, neuinb. Jogi; Sanslrit yögin (Bomi=
itatip yögt), «ein ber Dlebitation ft* jtingebenber»,

Dante ber inb. Süßer brabmanifchen ©laubens im
©egenfaß ju ben jatirs, ben Süftem mohammeb.
©laubens. Sie S. üben no* heute biefelben Sufi:

Übungen aus, bie (Aon in ben alten SanStritroerlen

gef*ilbert unb als perbienftli* empfohlen werben.

Du* als Sei*»örer treten fie auf. Sgl. pott Solu
len, Sas alte Jfnbien (Königsb. 1830).

Xfrftobor (Sicher), Dlalaienjtaat int füb=

li*ften Seil ber Dlalaiifdten Jtalbinfel pon ber brit.

Scfißung Dlalafa bis sum Map Bomania. Ser
SeberrfAer führt ben Sitel Sultan unb hat 1885
einen rtreunbichaftspertrag mit ßmglanb gcjchlcfien.

SaS Sei* S. (fein engl. SAußftaat itn eigentliAen

Sinne) war eine Kolonie pon Dlalata unb früher,

namentli* bepor bie .öollönber bett Dortugiefen
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Dlalata entriffen (1041), weit mä*tiger tmb um*
fangrei*er als gegenwärtig, ba au* alle iwif*en
ber .tgalbinjel, Sanla unb Sorneo gelegenen Unfein,

fo au* Singapur, ju ihm gehörten. — Ser <ctaupt =

ort S., Befibenj bes Sultans, an ber Stiblüfte ge=

legen, ift Kein, drmli* unb jdtroa* bepölfert.

Sfdioffrtiafarta (Sjocjafarta), ber jweit:

gröfete nieberlänb. Safallenftaat, mit einem Sultan
an ber Spiße, auf ber ffnfel flara, nörbli* pon ber

:Keübentf*aft Kabu unb einem Seil bes nieberlänb.

SafallenjtaateS Suralarta, öftli* oon Icttterm, füb=

li* pon betn 'ettbifd'en Ccean unb weftli* oon ber

DefibcntfAaft Sagelen begrenzt, hat .3089 qkiu,

11991) 785478 G., barunter 2097 Guropder unb
4417 Gbinefen. S., im allgemeinen fru*tbar, er-

ftredt ft* oon ben Sultanen Dlerbabu unb Dlerapi

wellenförmig gegen Süben jutn Dleere unb erhebt

ft* nur flellenweife in .jyügelletten. Kaffee, 3uder,
3nbigo unb Üabal ftnb bie wi*tigften Kultur:

gewä*ie. — S. bilbete no* bis jtir Dlitte bei

18. 3ahrh. bie weftl. .ftälfte bei mdd'tigen DciAS
Dlataram in (fentraljara. Sic Degierung ber Die=

berlänbif*:Cftinbif*en Gontpagnie trennte 13. jebr.

1755 biejes pon bem fog. ttaifer pon Jaoa be:

berrf*te Dei* in bas Äaiferrci* Suralarta unb
bas Sultanat S. 1K12, währenb ber 3mii*cn=
regierung ber Gnglänber, würbe oon Sir Stamjorb
Dafiles ein Iraltat mit bem fiaifer oon Suralarta
ttttb bem Sultan pott S. geftfeloffen, wobei beibe

Surften einen Seil ihres ©ebietes an bic Gnglänber
abtreten muftten. Gine no* betrd*tli*ere Abtretung
würbe na* Scenbigung bes Krieges 1825—30 rott

ber nieberlänb. Degierung aufgelegt. S. oerlor bie

Deftbentf*aften Sagelen unb SattjuntaS. ©egen:
wärtig finb beibe Aürftentilmer itt abminiftratiper

StinftAt ni*ts als DeftbentfAaften pou .’laoa, bereit

SeherrfAer gegen bebeutettbe ’^ahrgelber au* bie

3uriSbiltion ttttb bie Ausübung ber Dolijei an bie

nieberlänb. Bcgicnmg abgetreten haben. — Ser
irauptort S., Sik bes cultaitS unb bes nicbcr:

länb. Deftbenten, liegt itt anmutiger ©egenb unweit

ber Kflfte, hat (1891)57545 G., ftarle ©arnifon unb
ift bur* Gijenbahnen mit Surabaja, SamaTang unb
bem ictafen 2 jelatfap perbuttben.

Sfdiolän (SfAaulän), bie öftli* Pom Ji»

beria« = Sec unb bem Vorbau gelegene ouUantfche

VanbiAaft jWifAen bem ffarmui im S., bem Dahr
ehSUIän im C. unb bem Jiermon im B. ?m Dlten

Seftament ift ftebaS ©cbietbcraramäifAen Stämme
©efur unb Dlaed'a (DlaaAa), ber entfpred'eube

Dame ©olatt eignet aber einer Stabt, na* ber

fpdter, }. S. (Aon Don ^ofepbus, bie SanbfAaft
©aulanitiS genannt wirb. Sie batte ihre groftte

Slütejeit Pont 2. bis 7. .lahrh. unter ber.vterriAaft

ber Ariftl. ©hajfanibenlöttige, bie bie Statthalter

ber Gäfaren über bie Slrabetftümme waren. ©egen=
wärtig ift ber nörbl. Seil bes S. ®eibegntnb ber

Sebuitten, währenb nur itt bem lleiitertt fübL Seile

fefthaftc Säuern wohnen. Um el Kuitetra ftnb feit

1878 SfAerleffen aus ber ettrop. Sürfci angeftebelt.

Sfrftoltha, ^luft, f. Diger.

Sfdtolof, 9Boloff, Degerpoll in Settegambien,

f. Joloif. [i. Souw.
Sirtiotig, Sjong, nieberlänb.-oftinb. g-elbmaft,

Sfdionfe, SfAunte (pon dschnen im Sto*:

Aineftfdten, na* ber Dlunbatt pon Kanton dsebotik,

b. h. S*iff), ein *inef
.
gahrjeug aus ber Kinbheit ber

Sd’iffebaulunft. Sie greftern S. haben 4—5iK)t ©c
halt, brei Dlajten ohne Serlängentngen (Stengen)
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unb ebenfooielc Segel, bie au? Matten gefertigt fmb
unb fidi beim .fjcnintcrlaffen in eine :Keibe galten

äufammenlegen laffen. Sie S. fmb leidbt unb ohne

niel ftunft jufammengefügt, jobaft fie fthwerc See
nnb bie Schöffe non fdjroerem ©ejchüti nidit ct=

tragen. gbre gorm ift dufeerft plump unb fchwer=

fdllig. gn ber Mitte nichtig
,
geben fie brumm

nad) Peru unb hinten aufwärt?. Sie leimen nicht

lanieren, jonbern nur mit günstigem SBinbe fahren

unb machen baber jroifthcn Ghina unb Singapur
ober 3ana jährlich nur eine Steife hin unb jurüd,

weil bort halbjährige ÜBinbe (Monfun?) tuchen,

bie nur auf einet Jour günftig fmb. Sie Krieg?;

Sfd)onten untcrfcheiben fiel) pon ben 5 anbei?;

Sfcbontcn burch beffere unb fchdrfere Sauart. Sic

fmb oortrefflichc Segler, aber meift nur für gliific

unb Stiften beftimmt , ba fie bie fchtuere See nidjt

hetpdltigcn lönnen. gebe djitteftfehe S. bat an jeber

Seite ihre? '-Bugs ein grobe? Auge gemalt, toeil

nach ber Meinung her Gbinefen ohne biefelhcn ba?
gabneug feinen ®eg nicht jinben tann.

Sfrituh, glüh in 'Jiorboftafrila, f. gub.
Sfcftubbc (arab.), ba? au? Such ober 2Bolt

ftoff angefertigte Dbergeroanb be? Orient. Mannet.
G? luirb pom offen getragen, hat enge, nicht ganj

an ba? öanbgeicnl reichettbe Sirmel , au? bem bie

jitmcl be? Untertleicc? Gntari (i. b.) herporragen,

unb reicht bi? ju ben Sfnecbclu betab. gn Sprien

ift S. heute ein bi? auf bie güitc bcrabreichcnber

europ. Mantel mit weiten firmeln.

Sfchubi, ©ebirge, f. Ararat (fiocbebene).

Sfdiuf , Gl* (arab. »Seih»), Sanbfcbaft in ber

ffieftfabara , bie iieffte Ginfentung biefc? Seil? ber

SBüfte, nach Senj aber in (einem 'fjunlte unter 120m
über bem Meeresfpicgel liegenb; eine Süncnreoion
ganj ohne ffleibe, burch bie bie Straße non Ma
rolto nach Simbultu führt, gm 'Horben ba? Sorf
Saubeni mit berühmter Saljlagcrftätte.

Sfthufut Slalc, j. Badbt'cbiiaraj.

Sfrfjuga, Sfchulacha, Sorf, f. Sfcbulfa.

Sfchutamcrg ( Sfchulamed ), urfprünglicfa

im Armcnifcben Sfchclamath, bei ben Hurben
abgelütjt Sjcbcmar, Drt im tilrt. Surbiftan, im
obem Spule be? (Stoffen 3ab, nahe recht? am glupe

unb am gufte eine? 1715 m hohen, ba? Schloß
tragenben gelfen?, etwa 200 km im HHC. uon
Moful. S. ift ber yauptort im Scjirlc be? loilben

turbifchen Stamme? ber Saliiari, mitten im 2anbe
ber Hejtorianerfette ber Gbalbdcr ober Ghalbani.

Sfdtulfa, annenifeh Sfchuga, tflrl. Sfcbu--
lacha, Sorf im ftrei? Hacbitfchewan be?@ouoeme;
ment? Griwan in HufftfdpSranstaufaficn, 194 km
fübbftlich non Grituan, lint? am Ara? unb an
ber Jtaraiuanenftrafcc non Sifli? nach 'Berfien, hat

200 G., 'Boft unb Selegrapb unb 24 meift in 2 rum-,

mern liegenbe Kirchen. S. war im Altertum eine

große Stabt mit 8000 gamilien. Al? Schab Abba?
1003 Armenien eroberte, »mang er bie Bewohner
pon S. nach gipaban in 'Berfien flberjuftebeln, too

fte eine hefonbere SJorftabt, 9ior-Sfcbuga (Heus
Sfcbulfa), bilbeten. Surch S.geheu jährlich etwa
80— 90 Karawanen mit türl. unb perf. Akren im
Serie uon l,e. Sill. Hubel.
Sftbutn’a (arab.), fouiel al? ’Berfammlung. Be=

foubers wirb im goiatn bie? Sott jur IScjcicbnung

ber ©cmcinbeuerfammlung angewenbet, welche greis

tag? um Mittag in bem Sfthämi’, b. i. bem net:

jammelnben ©ottesbau?, bchuj? ber Snbbrung ber

Ghutba (j.b.) ftattfinbet. Ser greitag beifit banach

Slfuttgarci

im Slrabijcbcn Jom el-Dschum’a, 'Serfammlung?-

tag, im Sürlifchen Dschuma Günll. Such in Drt?'

narnen begegnet man häufig bem Sorte S. unb

»war für gleden unb Stäbte, in benen ein greitag?;

Sochenmarft abgehalten würbe ober noch wirb, fo

G?li=Sfebuma(SItbfehuma) weftlicb non Sdjumla im

gürftentum Bulgarien, S. am obern Strnmon u.a. m.

Sfdiumblatieh, f. Srufen (S.643a).
Tfdiuimib, eine ber bernorragenbften Hüten

täten be? Sufi?mu? (f. b.) in feiner altem Beriobe,

lebte in ©agbab unb ftarb bafelbft 909.

Sfdniugel, f. Sfchangal.

SfdiuHflcl = äJmI)U (Gallus Stanleyi Gray), f.

Kammbübner.
Sfdjunfc, fouiel wie Sjcbonte (f. b.).

Sfrfjunfötoftif, Stepan Semenomitich, ruff.

Staatbmann unb ©elehrter, geh. 5. gan. 1763 ju

Sebebin au? einer Heinrufj. gamilie, empfing ferne

Grjiebung in bem Kollegium ju Gbartom. Halb

einem fiebenjähriaen Aufenthalt in Gnglanb lehrte

er über granfreicb unb Seutfchlanb 1792 nach B<=

tereburg jurüd unb Würbe jum jSofrat unb Siebter

ber Sbchter Kaifer 'Baul? ernannt. 1802 würbe 2.

Sireltor im Separtement ber Staat?wirtfcbaft unb

öffentlichen Bauten, welche? Jlmt er bi? 1828 be

lleibete. gaft alle Reformen, bie in biefer3eit in

ben mirticbaftlicben Serbdltnijfen Huftlanb? ftath

fanben, bat man feiner Ginmirtung ju perbanlen.

Sieuon ibtn angebahnteHbfchaffung ber Öeibeigen

fchaft feheiterte jeboch an bem SBiberftanbe bee

3lbei? unb ber 'Bureaufratie. Sud' al? beftdnbiger

Setrctdr ber Ctonomifchen ©efellfcbaft, ju welchem

Bojtcn er 1803 enudhlt würbe, entfaltete er eine nü#

liehe Sbdtigfeit. Gr ftarb 15. Spril 1839 ju 'Betete;

bürg. Bon feinen Schriften ift ein im Stil Seliilee

gehaltene? 2chrgebid)t über ©artenbau (2. Sufi,

(ibartow 1810) unb ba? bauptfdcblicb Pon ihm be;

arbeitete «Heue unb uollftdnbige Spjtem bet 2anb=

wirtfehaft» (15 ©be., 'Betcrsb. 1817) ju nennen.

Sitf)urbfdietDO, rumdn. Stabt, f. ©iurgiu.

Sfdturbfchura, ©ebirgäftod im lleinen Stlae

Sfcltut, fouiel wie gute (f. b.). [(f. b.).

Sfifr, f. Serwifch.

Sfilhibbfehr, f. Sful = hibbfche.

Sfilfa'ba, f. Sful = la'ba.

Sfiefa, Hebenfluh be? Stnur, f. Seja.

Sio, f. fiuli unb üobitanöltcr.

Siongorci, f. Sfungarei.

Sfp„ Ablürtung für Seutfchenfpiegel (f. b.).

Sfulfifar (arab., «ba? mit Hüdenmirbelit he*

gabte»), Harne eine? Schwerte? be? ’Sli. Hlebam

meb batte basfelbe non einem Ungläubigen erbeutet

unb fchenttc e? bem ’Sli. G? würbe lange 3e>t in

ber abbäfftbifeben gamilie bewahrt unb pererbt. Sie

gätimiben (f. b.) gaben not, ba? Schwert, mit web

ehern fte fid) umgürteten, fei ba? S.
Sful-hibbfthe ober S f i t b i b b f eh e, ber 12. Hie;

nat be? mobammeb. Hlonbjahr?, in befien erfte 10

Sage bie Gctemonicn be-? »abbjcb (f.b.) fallen.

Sfuhfa’ba ober S f i 1 1 a’ b a, ber 11. Monat bei

mobammeb. iltonbjabr?.

Sfungarei (Sßnparei, Sfongarei), nah

ben S f u n g a r e n , einem weftmongol. SSblle, bf

nannter Jeil be? unter chinef. üerrjehait befinb=

liehen weftl. gnnetafien?. Ser Harne wirb non ben

Guropäern wilUflrlich halb einem großem, ball

einem lleinern ©ebiete gegeben, umfaßt aber immer

bie ©ebiete Jarbagatai (f.b.) unb Surlara utiu

jwifchen bem grenchabirga unb bem Gltag Altai,
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b. 1>. tcilä ba« bortige £>oir- imb ©ebirg«lanb mit
bem Sairamnor unb bem Jbale be« Sorotalo, teils

bie Seen Gbimor, Sjarmor unb Ulungur unb bie

basu gehörigen giubtbäler be« ftuitun unb Urungu
nebft ber bajmiteben liegenben ®üfte unb bem obem
Jbale beb grtpfeb. gm »eitern Sinne rechnet man
bas eigentliche gli (j. b.) mit Hulbjcba baju, fobab
ber fflegriff bem be« Jbieng'chanipedu ber Gbint-

len entfprid)t; im »eiteften Sinne giebt man bet

S. eine nur für bie lurje 3eit ber Sfungarenberr.-

fdjaft im JarinuJbale gerechtfertigte Susbebnung
auf ba« ebinef. Jurleftan

, fobab btefer Segrifj ficb

(i. Harte: gnnerafien bei Srtitel Jtficn) mit bem
3li ber Gbinefen im »eitejten Sinne bedt.

Sie S i u n g ar en batten biefen 9tamen non dsün
aber sön ( ltnl«) unb ghar (öanb) erbalten, »eil jieben

linlen glügcl beb mongol. öeer« cinnabmen. Sei
feen 6bmc]en biefeen jic urjprünglicb Cilöt (Cirat),

unter welchem Warnen fic aud) butcb bie jefuitifeben

fDtiffionare in Guropa belanttl geworben finb. ©ab
ban ober Soidbottu -Gban, ein gürft bieje« Soll«,

futbte um ba« 3. 1671 bie Wolle Sfd)ingi«'Gban«
ju erneuern, fid) ber '.Mongolei unb fDtittelafien« ju

bemächtigen unb nach Gbiua öorjubringen. fher

fanb er aber in ben 3flanbfd)u überlegene ©eancr.
©alban unb feine Machfolger »urben in mepretn
Schlachten beftegt, unb bie Chinesen brangen »eit

nad) Slittelafien oor unb befehlen nicht nur bie

eigentliche 2\, fonbem auch bie füblich Pon ihr

gelegene ftleinc Sucbarei ober Cft= Jurleftan mit
ben ©auptftäbten gartanb unb Safchgar. SBeibe

iiänbet batten jut 3e't ber '.Blüte bas Sjun=
aarenreidi gebilbct, ba« nom ftuenriun bis jum
altai= unb Jan=nu=©ebirgc, Pom Salcbafchfee bis

jum Cuellbcjirl ber Seletcga reichte unb in »eftöftl.

fKichtung 00m Jbien=fd)an ober ßimnteldgebirge

burdjjogcn würbe, auch nachbcm bie Sfungaren
ihre Groberunaen in Jibet unb bie nörbl. (gebiete

ber Gbalcha = '.Mongolen wiebet batten aufgeben

müffen. ©egen Gnbe be« 17. gabrb. batte fid)

JfewangilRabban, ber 3teffe bc« ©alban, in 9tSB.

unabhängig gemacht, unb legterer, non ben Gbine=

fen im C. bebrängt, fanb nad) ber Schlacht am
Jula=glujfe 1696 feinen Job. Sie Jurguten, ein

anberer3»eig berSBcft=3Äongolcn,wanbcrten 170.'!

noeb bem Hajpijcben 'Jiecrc aus unb unterwarfen fid)

ber rujf. fierrfchaft. 3u bem 1710 abgebrochenen
Stiege würben bie Gbinefen jurüdgejchlagcn unb
bie Sfungaten eroberten übet, welche« inbe« 1720
non beit Gbinefen befeltt würbe. Grit gegen bie

bRitte be« porigen gahrbunbert« brangen bie Gbi ;

liefen gegen ihren ehemaligen SBunbeSgenoffen, ben
bamaligen Iberrfcbet ber Sfungaten, Smurfana,
not unb oerniebteten 1759 ba« Sfungarenreitb
gänjlich. 1771 lehrten bie auSgemanbetten Jur
guten nom Äafpifchen ÜJieerc jurüd unb würben in

nerfchiebenen jeilen be« Meid)« angefiebelt.

Sie Gbinefen nannten ihre neue Groberung ©in«
tfiang ober £>fm « ebiana unb ^erteilten ba«felbe in

bie 'llroninjcn Ibien = id)an ! Pelu unb Jbien = fd)an=

nandu, b. b- bie Worb - unb Sübprooinj be« öim«
melegebirge«. Sehterc »ar Oft* Jurleftan (f. b.),

erftere bie eigentliche S. (S. gli.) ©emetlenäwert

ift bie fog. Sfungarijcbc fDlulbc mit bem Ulun«
gut=See unb bem jbale be« Sdjwarjen grtpfeb, ba
fie einen bequemen Su«gang au« ber 'Mongolei
nad) 91®. bietet unb einft bem groben Sinnenfee,
bem ßan«bai (f. ©obi), al« Slbflufe gebient haben
feil. Sie S. febeint jur öauptftrabe be« SJerlebr«

jwifchen bem Gbineftfdjen unb iHufftfchen SReiche be«

ftimmt ju fein. Sie ruff. Stäbtercibe am 3rtpfd)

fcblicbt ficb al« gortfepung an bie am gubc be«

2bicn=jchan gelegene Stäbtcreibe an, welche feben

feit iVbrbunbetten ben Sarawanen au« Gbina ihre

fRichtung oorgeieichnct bat. Ohne Jtncifel bat ba«
Jbal be« gegenSSejten in ben Saldjafcbfee flicbenben

gli, Welche« ber wichtiafte Sanbe«teil ber S. war,
in ben nerfchiebenen Sibltcrwanbcrungen fDlitteh

afien« eine öauptjtrabe unb .fiauptjtalion gebilbet.

Seit 1759 haben bie Gbinefen ba« hanb burch fDfi«

litärtolonien non 'Dianbjdni, Clöt, Jurgut u. f. w.,

befonbet« aber burch Serbannte au« Gbina beniSl«

fert. Ser äufftanb ber mobammeb. Sunganen
(j. b.) würbe 1878 Pollftänbig niebcrgcfchlagen.

Dt., Slbtürjung für dedit (lat.), et bat gegeben,

b. b. bat bejablt. l(ift feit 1889 Staat).
D. T., (jriiber) Slbfütjung für Dakota Territory

Suab, f. Söäb.
Suat, f. Suali«.
Sualm, ein Pon Sittmar 1868 erfunbene«

Sprengmaterial, ba« ju ben Spnamiten (f. b.) unb
fpeciell ju ben Slbeliten (f. b.) gebbrt; e« beftebt

au« 50 Jeilen 9litroglpccrin, 30 Jeilen nitrierten

Sägejpänen unb 20 Jeilen Salifalpeter, ober au«
80 Jeden 'Ritrogloccrin unb 20 Jeden fJlitrocellulofe.

Suali«, abgelilrjt Suäl (nom lat. duo, «jrnei*),

in ber ©rammatit eine gorm be« 9lomen«, 'l$re

nomen« ober ilterbum«, burd) bie man eine 3»ei :

beit oon Singen, ober baf! eine öanbluna uon
3»eicn auegcfubrt werbe, bcjeichnet. Sie weiften

inbogerman. Sprachen jeiaen in älterer 3eit ben

S. noch, fo ba« aitgriediifcbe, in anbern bat er ficb

früh nerlcren unb ift burch ben 'fjlural crietit. Son
ben german. Sprachen bat nur ba« ©otifdjc ben S.,

aber blofi am perfönlicbcn gürwort bet erften unb
jweiten jterfon unb am 3eitwort, bie anbern jeigen

nur 'Jlefte be«felbcn; ein jolchcr ift 3 . S. ba« bapr.=

bfterr. enker, «euer», eigentlich «euer beiber«. 3igl.

2B. non »umbolbt, liber ben S. (!8erl. 1828).

Saalidmu« (nom lat. duo, «
3»ei»), in ber b > 1 0 !

i op b>e im ©egenjah jum 2)!oni«mu« (f. b.) bie Sin
ficht, bie ben ©egenfatt be« ÜltaterieUcn unb ©eifrigen

I ober 'libpf'tcben unb 'Pfpcbifcben) nicht in eine höhere

Ginbeit aufbeben will, jonbem auf ba« Saiein pon
jWeierlci ganj Perfcbiebenen Subftanjen (ÜRatcrie

unb ©eift, bei $e«carte« bie «au«gebebnte» unb
«beitlcnbe» Subftanj) beutet; in »eiterm Sinne jebe

Scbre, bie eine lebte unaufbebliche 3»eibeit (3 . S.
ein gute« unb bbfe« ^rincip) in ben Singen an=

nimmt. — 3" ber 95bpfit ift S. bie Snnabme
jwciereleltrifcher, fowie bie Snnabme jmeier magne=
tifcher gluiba. granflin, ber pofitipen unb nega=

tioen eleltrifchen guftanb burd) Überfluß unb
SLUangel Gine« eleltrifchen gluibum« ertlärte, ftanb

al« Unitarier ben Sualiften gegenüber. — Gbenfo
gab e« fonft in ber Gbcmic eine burch ©erjeliu«

begrünbete bualiftifche Jbeoric, bie annabm,
baf) jeber jufammengefebte Jtörper, wie grob aud)

bie Snjabl feiner SBejtanbteile fein möge, in jrnei

Jeilc jerlegt werben tonne, pon benen ber eine poji=

tip, ber anbere negatip eleltrifcb fei. (©. Gleltro-

chemifCbe Jbeorie.) — gn ber 'fSolitit bcjeichnet

man mit S. ein lüerbältni«, welche« beftebt, wenn
in einem Sunbesjtaatc ober Staatenbunbe jrnei

größere, gleich mächtige Staaten an ber Spike
heben unb, wenn fic and) nicht formell bie Gpelutioe

in ben öänben haben, fo bod) faltifch oon mafu
gebenbem Ginflub auf bie Leitung ber 'Bunbeöange-
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legenbeiten fmb , wie bie* im frühem Teutfdten

Sunbc bei Citcrreicb unb Sreuften her galt war.
Such bie Teilung be« 'Jladtteiitfluife» unter tmci

glcid' mächtige @injclteiie CHeidiebälften ober bgl.)

im ©cfamtreuhe, wie in ber Cfterrciebifeb-Ungari'

(eben ilionartbic, wirb al« T. begeidmct.

Tualittiid) = dtcmifdic Theorie, f. Tualie=
mu« unb Clellrodemijcbc Theorie.

Tualla, Blegerftamm in Stamenni (f. b.).

Ttiar, Vcmbftreden am feimalaja, f. Tmär.
TuarS (arab.), bie ba« 3elt beb Jlntübrer« uiw

aebenben 3eltlreife bei ben ')iomaben beb nfirbl.

Sfrila; grbjscrc Vager, j. S. bie ©mala beb 6mir
Slbb'ClÄaber, haben guroeilen aub mehr alb 1000T.
beftanben. Tie gum Schulte her ©rengen Algerien«

»oti ben gratigoicn in tleincn Jlbtcilungeit Per
wenbeten Spabi« lagern ebenfallb in T. gu profecn

Vagent umgeben bie T. ber eingelnen ©eicblecbtcr

unb Stamme bab 3elt beb oberiten ite-erführer",

welche« oon ben 3elten beb ©cjolpe« unmittelbar

umfeblotlen wirb.

Unb. hinter betan. Sejchreibunpcn Sblürgunp
für 3ean (ftienne Tubp (ipr. büblb); er lebte

Jlnfang beb IS». Jabrb. alb Starrer in ©enf unb
jebnet' u. a.: « Memoire sur ln fatnille des primu-
lacbes» (@cnj 1844).

Tubcin (fpt. bübdnfl), gacque« gtlijr, frang.

Srcbitelt, (geb. 14. Olt. 1797 in Säri«, beiuebte

bie ftunjtid’ule unb ftubierte 1824—29 itt gtalien

eifriq bie '-Serie ber Jlntilc unb brr iHcnaiftance.

Slacb Sari« gurüdgelefcrt, würbe er 1834 mit bem
Jluebau ber Kcole des beaux arts beauftragt. T.
leitete 1845 bie 'itticbcrherftrUunp ber ScblbfjcrSloi«

unb Tatnpicrre. fyifotpebeffen würbe er gum 21rd>i-

tetten beb Votiere ernannt. '.Buch hier fanb bie fein

emptunbene unb meifterbafte 2lrt, mit welcher er bie

gacubebe« alten glüpel« auf ber gluftieite unb bab
innere ber JlpoUopalrrie bem urfprünplicbcn 3u*
Itanbe emfprccbcnb aubbilbete unb bie uneollenbct

gebliebenen Teile bcroollftänbipte, allgemeine 21m
erfennuttß. T. ftarb 20. Tcg. 1870 in Sorbeaur.
Tubnrrp (ipr. bü-), 'JJlarie Scanne Situ, (Bräfin,

(Beliebte fiubmip« XV. pon granlreicb, gcb. alb

Tochter beb ©teuerbeamten Saubernier 19. 2lup.

1743 (nicht 1746) gu Saucouleur«, lant, naebbrm
fie unter bem Blauten einer SlabemoifeUe Vanpe bei

einer Dlobehänblerin (gearbeitet batte, alb greuben»
mdbeben gu ber beriidttiflten (Bourbon. (Braf Scan
X., in befielt .(raufe ftcb bornehme Spieler oeriaim

mellen, nahm fte gu (ich, um mit ihrer Sdibnbeit

gu fpetulieren; bttreh ihn lernte fte ber ttnigl.

Hammerbiener Vcbel lernten, ber fte bem faft llojdb*

rigen Äbnip gufiibrte. Vubmip XV. war halb fo

febr pon ihr pefeffelt, baft er fte bei ftcb bebielt,

ibre Scrmäblunp mit bem unjdtäblichen Srtibcr

bco (Braten bewirlte unb fie 1709 fopar bei )>ofe

einfübrte. Sn bie eipcnllicben Biepienmaeanpelepen*
beiten mifdue ftcb bie T. nicht, wtil fie gu unpe=

l'ilbet unb gu träge war, aber bie ber fßolilit be«

Siinifter« liboifeul feinbielipc jnof= unb Sricftcr'

Partei gebrauchte ben perfbnlicben CrinfUtft ber T.
tttr Turchnthrunp ihrer Sntripuen pegcit bieien.

(£botfettl erhielt beit 21 bjebieb (1770), unb bie T.
brachte ben ,'rergop pon Jliguillon an« Bluter.

Blad) bem Tobe Vubwiae XV. 1774 würbe fie per-

haftet unb nach einem Jtlojter bei Sleaur gebracht;

hoch burfie fte tebr balb in ibrSchloft Vuciennee bei

Slarlp gurüdlcbrett, wo fte mit grobem ©lang lebte,

gn ber erjtett Seit ber Bicoolution lief) man fte uw

Ifjeuric — Siibctt

(jejtbrt, bann aber liefe Biobeepicrre fte weqtn ihrer

artftolratifchen Stegichungen por (Bericht ftcUen uno

8. Teg. 1798 ßuiUotinieren. '3(tl. be ©oncourt, U
Du Itarrv (Bßar. 1878); i'atcl, Histoire de Madame-

Du Harry (3 !8be., ebb. 1882—83).
Tttbbcln, Torf im ftreio Bli^a beb ntfi. ©ou=

oemementb Viulanb, 24 km weitlicb oon :Hiqa, am
Btijiaijcben 'Bleerbufen unb an ber Tullumicbcn

(fitenbabu (Biiqa'Jultum), beftebt aub tteinen fiäu:

(ern unb 'Sillen unb ift nebft ben in ber Blähe litqen=

ben Vanbfittcn 'Jblajorenboi, Starlebab, SilberlingJ'

bof u. a. ein oielbefuchter ifabeort.

Tubbeltje (b. i. Toppelter) nennt man in ben

Blieberlanben im Äleinpertebr ben ©elbbetraq ton

10 Sentb ober */,„ gl., wie jrüber (bie 1816) ben

aleichbebeutenben non 2 Stübern (baher ber Blamn,

für welchen legtcrn eine Silbcridieibemünge oorban-

ben war, wie ee jeitbent eine folctoe non 10 liente

(liebt. Ta bie Bliebertanbe (wie bab Teutjcbe Bieidn

tbatiädjlicb ©olbmäbrunß haben, io tann man ba?

T. auch alb ein feunbertel beb 10 - (Bulben -Stüdee

(beb ioa.Sientje) berechnen. Tann ift ess = 16,8nfif-

(Sal. tetüber.)

Tübrl (Tippei, Tibbel, Tbbel, aueb ToD
len), Segeichnunfl für cnlinbrijcbe ober meniß oer=

jünßt guflejchniftte feolgpflöde, welche in eine, tn bie

'.Blauer ober überhaupt in Stein flemeiftelte Ser'

tiejunfl gu bein Swecfe einaetrieben werben, um
Silbentägel, Spteqelbalen, Sanfeijen ober Schratt'

ben u. (. w. bejier baran gu bejeftipen. Sie lommen

tenter bei perfchiebetten Wirten beb ycolgocrbanbe?

(i.b.) por. Jlucb ciicrtte lurge Solgett, bie gum Ser

jenen pon Steinen, g. sö. ben got. ÄenfteTpiejten,

iyiaftmertu.f. w. bienen, werben io genannt. 'Äait

pflegt fte gur beiiern Sefeftigung mit bem Steine

aufguhauen unb mit ©ipo, tiement, IBlei u.i.m. tu

otrgieften , mobl aud) gur Scrmtibung be« Soften:

gu oerginten ober gu perginnen.

Tttüclcifett, Sorricbtung gur .vierjteUunß btt

gemer Tübel (j. b.), beftebt au« einem in einem

feolgtlots befeftigten (Sifen, auj bejfen oberm üicr'

ftüd mehrere jebariranbipe .feoblcplinber mit auj-

märtb ftebenbet Schneibe anpcbracht ftnb. Tab
raub gupebauene .feolgftücf wirb auf einen ber

Scbncibcnlinbcr auipeietit unb burebpctricbcn. Sn>

bem bie icharje Jtante be« fflerlgeuß« rinpeum alle«

bieielbe überTapenbefeolg pollftanbtß hinmeßnimmt.

erhalten bie unten bcraueiallenbcn Stifte etneroü'

lommen ruttbe unb cplinbrijche gorm.
Tuben, Stabt im Urei« Sitterfelb be« preufe.

'Hcß.-'Seg. fDlerfeburp, 15 km pon (Silenburp, an

ber BJIulbe
, bat (1890) 3048 (1468 männl., 1580

weibl.) ©., bartimcr 37 Satboliten, Soft gweiter

ftlafte, Teleprapb, Jlmtopericbt (Vanbpericbl Jor

pau), Steueramt, gorfttaiie; Stabttircbe, alte«

Scblofs, Biatbau«, proften Stabtparl, Sürperichule,

latb. Stioatichule; Jllaunwerl oov ber Stabt, Herb'

macbcrct, Scbubmadjerei
,
gabrilation ron Veber

unb lunbmirtfcbajtltcbon BÄafcbinen, 5 Slabb unb

Sdmeibemübtcn, 1 Slabl- unb Clmüble, 3 Stbim

müblen, feolgbanbei unb Siebmärtte. Tie Um'

pebunp be« Orte« ift reich au jebinten SHalbpartieu.

(itwa 4 km entfernt im Hird'cnjorjt ber iop. ©etunb=

brunnen, eine ftarl eiienbalttpe Cuetle. gn ber

naben Tübener feeibe mehrere »ammer* mtb

Vulttenwcrte, Sapiermiiblc u. f. w. — T., febon

981 erwähnt, war ebemate Sit) oon Surpprajen.

fSicr (dilojt 4. Scpt. 1631 ©uftao Slbolf ba« Sünf'
I ni« mit Murfürft gobann ©eorp I. pon Sacbien.



Dubcttfee

Slapoleonl. oerweilte im Schlöffe »cm 10, bi« 14, C tt.

1813, bot ber Schlacht bei Seipjiq.

Tu&cnfee, in ffialliis, f. Tauoenfec.
Tubgrad, f. Cynodon.
Xubfie (atab.), 8tem2, ©rbfeeim ©toben Bären

(a Ursae majoris).

Xubl , cjccb. 'Jiame oon (Schwalb (f.b.) in Böhmen.
Tubicn (fpr. bübitta). 1) 2)., au<b Ifirtifd?-

Du b i c a ober B o * n i j ch - 2 u b i c a genannt. Stobt
im Seitrf Softaimca b«4 besn. Hrcilce Banjaluta,
ehemalige tüti ©renjfeftung, rechte bei Una, 11 km
oberhalb ibrer ©tünbung in bie 6a»e, ifi Site einet

Srpoiiiur unb bat (1885) 2816 mobammeb, 6. (438
t •'rietben, 97 ©atboliteni. 9tn bieiet Stelle foll ba«
tom.Btätorium gejtanben haben,— T. gehörte einjt

bent gobanniterorben unb mar roieberbolt ein fjant-

apfel jwifeten Cfterreicb unb bet ©(0010. 1 483 fdjlu-

gen btet bie Kroaten unter grancopani, 1513 unter

Sanu* ©eriilaoitid) bie Sötten; 1685 unb 1687
Burbe e* oon ben ©aifevlicben erftürmt, im ©afia-
romiejet grieben abet 1718 an bie ©forte jurüd-
gegeben, unb 26. Slug. 1788 jwang e« Saubon jur

Kapitulation. —2) ®., Cfterreiepiftb-Tubica,
Sfirfifcb - Xubtca gegenüber, ©olitifcfee Wcmeinbe
tm Smblbejirt ©oftajnica bee Romitate ägtam in

Kroatien unb Slawonien, im ehemaligen Banal-
betitle ber troat.-flawon. ©Mlitärgrenje, au ber Sinie

Siffet-Brob ber Ungar. Staatöbabnen
,
bat <1890)

632« Iroat. 6,, barunter 2795 ©öntifcb-Ratbolifcbe

unb3517 ©tied)if(b=Crientalilcbe, eine griccb.-erient.

unb tim. -taffe. ©trebe; SBcin- unb Cbftbau unb
lebhaften Staubet mit Bolj unb Schweinen aus ben
auegebebnten SÖalbungcn ber Umgebung.
Tubiccfo (fpr. -öfeto), Stabt in ber öftetT. Be-

jitlebauptmannjchaft ©rjemp«l in ©aluien,weftlid)

oon ©ncmttil, bat (1890) 1699 poln. 15., barunter
et»a 660 Israeliten, ©oft .Telegraph, ©wirt«-
gerifht (21 ©emcinten, 25 Ortfcbaften, 19 @uto=
gebiete, 20026 6.), ein jehönes Sefctofe bes ©rafen
Srafictt am San mit grobem ©art fomie Bergbau
auf Satj unb Jtapbtba (©etroleum). T. ift ©eburtl-
on beb poln. Xichtere 3. firafteti.

Tublcnfa, Stabt im Ski« ©rub|efd!OW beb
rujf.-pcln. ©ouoememenl« Sublin, lint« am Bug,
lat (1885) 4686 meift iörael. ©., ©oft, Schiffahrt

auf bent Bug. Bier tämpfte 17. 3uli 1792 ©c-
jciufjto mit 40(X)©olen gegen lgüOofRujfen. Bon
bieien fielen 4000, oon ben ©oten 90. So* muhten
leftterc bet libermacbt toeicben.

Tuben {Xupin), totabt im ©reib Satoilfcb beb

Preujs.:Keg.:Bcj.©ofen, 4km jüblich oon Clutrofdun,

bat 11890) 729 meift (atb. 6., ©oftagentur, gern-
iprefhoetbinbung, tatb. ©arrhraje.
XnMiS« (tat.), jmcifclhaf 1 ; T u h i ö f c n , unfcdjetc

Dnbla, f. Toub« (Stufe). ISlubjtänbe.

Tubtftn, anbete Schreibung filr Tubica fj. b.i.

Dublum (lat.), 3weifel; in dubio, im Sloeiftt,

im 3weijelbfaUe.

Sublin (jpt. bSbblin). 1) ©raffdjaft bet irifefeen

©tooinj Seinfter, bat 918,18 qkm
,
(1881)418152

unb (1891) 429 111 6., b.i. 467 auf 1 qkiu. barunter

77 ©roj. Hatbolifen. Ta« Sanb ift im S. bergig,

nbrblid) beb Sijjep eine Wellenförmige, fruchtbare

unb oortrefflich angebaute ebene mit fielen Sud)-
ten unb Hüfttneüanbcn. glüffe fmb Sitte», Job;
bet, Tolta: ber Könige- unb bet ©tofee ©anal för-

bern bie Binnenjcbiffabtt. Der Grwetb bet bidjten

Beoblterimg berufet auf Steter» unb ©artenbau,
bebeutenber gifihetet, Stummer- unb Sufternfang,

©cotf^aul’ fttmöcrffllUm^fifjiton. 14. Äufl. V.
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Siebjucfet unb ffleberci. Sn Sttineralten werben

Kupfer, Blei unb gute Baufteine (©Tanil) gewon-

ncn. Bcu gnlerejfe fmb pier (iromlecfe* unb jafet-

reiche iHuinen oon Slbteten, Rinben unb Burgen.
Tie ©raffdjaft gerffillt in neun Baronfdsaften unb

fefeidt jtoci Sbgeortnetc inö ©arlamcnt, pier anbete

bie Jpauptftabt, jmei bie Unroerfität.

2) .fiauptitab: oon flrlant iowie bet ©raffdiaft

T., ©arlamenteborough unb ©tunicipalftabt, eine

berfcbbnften Stäbte (?uropa4,

liegt unter 53 “20' nbrbl. Br.

unb 6°9'roeftl. S., im Sinter-

grunbe ber fajt 15 km lan-

gen unbämifcben.6o»tb--f'eab

unbTalIe»9 km breiten böefeft

maleriffben Tublincr ober

Siffepbai. Tie JabreS--

temperatur beträgt 9,5 C., bie

beo 3uli 15,e, bie be# 3anuat
4,t * C. (öierju ©lan : T) u b l i n .

)

X. batte 1644: 8159, 1777: 137000, 1804:

152000, 1871 : 246326, 1881:248525, mit benBot-
ftdbten 349688, 1891 : 254709 bej. 361 891 U., bar-

unter 80 ©roj. fiatbolifen, ber iHeft meift Snglitaner.

Slnlage, Straften, ©läge. T. ift cUiptif*

gebaut, oon einer breiten, 14 km langen Sanbftrafee

(Circular Kuad) umgeben unb »on ben Botftäbten

butdj ben ©tanb- unb ben 'Hopailanal getrennt.

Ter Piffe», oon febtnen, 4 km langen ©ranitguaib

eingefafet, oon 7 fteinernen unb 4 eiiernen Brüden
flberfpaitnt, febeibet bie Stabt in einen nbrbl. unb
einen jübl. Seil. Ter fübl. Stabtteil ift jünger unb
enthält bie fdjOnften Strafeenunb ©ebäube. all-

gemeinen nimmt ben SD. unb 9!D. ber tHetcfetum,

ben 9iSB. ber 'Mttelftanb, ben Sffl. bie Srmut ein.

X. feat meift regelmäßige unb breite, gut gepufferte

Straften. Tie febönfte ift Sadoille-Street mit ber

fRotunba im ?!., ber ®arli»ie-Bribge im S., bem
©enerafpoftamt, »iefen feotelb, glänjenbcn Säben
unb ber 41 ra feobcnÜieiion-Saute in ber '©litte. Ter
größte ©laft ift St. Stepfeens-Sreen (8,i hat mit bet

»Kciterftatue ©eorg4 II. unb ber Statue bco ©rafen
ßglinton, ©icelbnig« oon 3rianb, ber fefeonfte ift

©ierrion-Sguare mit ber'llationalgaterie; ber tc ol<

lege-©art mit ber Jteiterftatue fflilfeelm« 111., an ber

Bant unb bet SBeftfeite bet Unioerfität, läuft in bie

Tame-Street, bie belebtefte ©efefeaftoftrafte, aus.

Tet ©feönippart (729 ha) am SBeftenbe ber Stabt,

einer ber gröftten unb fdtönften ber Seit, enthält

bie Sdefibenj beä ©icetbnigo unb bie fflofenungen

ber Sctretäre, einen drertterplaß, fDiititärfeofpital,

RonftaMerfafenie, ein ©tjiefeungäfeau* für Sol-

batentinber, einen joolog. ©'arten, ben Söeltington-

Cbeliöten (62,5 m) unb ben ©fePnii-©feiler jum Sn-
benten an bie ©Tmotbung besi Sorb (Jaoentiffe unb

Sh. Butte« (6. ©iai 1882).

Bauten. Tie feerporragenbften ©ebäube fmb:
ba>? weitläufige Schloß (the Castle), urfprünglicfc

eine geftung au« bem 13. Safetfe., Sift ber oberften

Sanbeöbefeürben, mit ben Staatsjimmem be«

Bicetönig«, bem Berfammlungefaal te-i (iiefeci-

men ©at-J, bem Staatsarcfei» (im Sirmingfeam-

turm), ber Sdiafttammer, bem 3eugfeau«, ber neuen

Burgtapelle, bem Ballfaal ober ber St. ©atrids-

fialie, ferner bie jeftt al« SBarenlager benuftte

Sinnenfealle, bie Gommercial- Builbingö mit ber

Borje, bieiranbelofammer, bie neue Bowl-Umocr-
fit», früher jlu«ftellung«palaft, bie gteimaurerballc,

bie Bant pon Jrlanb (efeemat« ©arlatncntsfeau«),
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bieoier hoben ÖeridptSbßfe (FourCourts) mit bobem
Som unb einer 137 m langen gront am Rlufje unb
benStatuen berübmterRecbtSgelebrter. Ruf fieinftet

Harou ftebt ein Senfmat bet! ®rinj<®emablS SUbert,

in 3öeftmorelanb:Street bae beb SubterS 'Dlcore

unb beb ReoublifanerS Smitb D’Stien; bie fdpöne

O’GonneUbrüde trägt eine Statue D’GonnellS.

S. bat an 100 gotteebienftlidpe ©ebäube, barunter

2 prot. Ratbebralen, unb 18 Slöfter. Sflrdpitettonifcb

bemertenimert finb: bie altebrwürbige, febon 890
oorbanbeiie, 1190 neu begonnene, 1362 abge=

brannte, 1865 aut Soften eines $rioatmaniteS
neu erbaute Ratbebrale ct.'ßatrid, mit ben ©rab=
mdiern Swifts unb beb fDJarfdpallS Sdpomberg, unb
bie Ratbebrale GbrifCGburdp, 1190 gebaut unb (eit

1871 auf Roften »on 6. iHoc grobartig restauriert.

Söeborben. S. ift Sits beb SicetönigS oon
grlanb, fämtlieber oberften SerWaltungSbebbrben
unb ©eridpte, ber fianbfommiffion, eines fatp. (feit

1214) unb eines anglifan. GrjbijdpofS. Sie Stabt
jerfdllt in 15 söcjirle (ffiarbS). Sie Korporation

beftebt auS bein £orb=fDtapor (2000 '4ifb. St.), 15

Rlbermeit unb 45 Raten. Sie ffolijei ftebt unter

Rufiidit bes totaateb.

UnterridptS = unb 5BobltbdtigfcitSan>
ftaltcn. Sab beroonagenbfteiöilbiingSinftitut ift

bas Srinit^Gollege, ein ftattiidper '-Bau in to<

rintb. Stil, mit Stanbbitbern Ciioer®otbfmitbs unb
Gbtnune SBurteS, einer Sibliotbct (220000 ®änbe
unb foftbate irifebe Rianuffripte), einer Kapelle,

RltertumS=, naturbiftor. unb geoiog. Rhtfeum, einet

Sterntoarte, Sruderei unb einem fdptaten College-

patf. Sriuitp- College ift nadp bem iUufter ber

Unioerfität Gambribgc (i. b.), oorjügliib beb bor=

tiaen Srinitp-- College eingeridptet. Sic üorberr-

fapenbe Religion ift bie angUlanijdpc. Sin ber Spittc

jtebt ber Sroooft, ein Doctor theologiae ber anglü
tan. Sirdpe. 3bnt junädpft 7 SeniorigcUowS, bar>

unter nur ein Haie. Ser 'flroooft unb bie Senior:
gcllows bilben bas Soatb, bem feit 1 874 ein Stubicn
rat jur Seite jtebt. Ser llnterridpt wirb größtenteils

»on ben 26 Junior -gcllows unb ben 'fjrofefjoren

erteilt. Sic Unioerfität wirb uon einem Hanjler

unb Sicetanjler, bem 5ßro»oft beb SriiiitpGoUcge,

2 SroclorS unb 2 Seans oermaltet. Sie Rabl bet

Stubierenben bettug (1891) 1193. (Ittoa 300 »on
biefen roobnen in ber Unioctiität; bie übrigen, in

Stabt unb Hanb jerftreut, nebmen nur an ben 'jirü--

fungen (jweimal im gabrel teil. Sie blflbenbe mebij.

gafultät, bie beinabc bie ßalfte ber Unioerfität

ausmadpt, bat einen abgefonberten Rlügel bes ©e-
bdubes im ®art; fre bispenfiert nidpt »om Sbefudp

ber Collegia. Sic etwas im Sinfcii begriffene tbeol.

Jalultät (iäbrlicb etwa 200 Stubenten) perjiebt

nidpt blob Jrlanb ,
fonbern audp teilweife Gnglaiib

mit Ranbibaten bes anglilan. 'frebigtamtes. Sie
Unioerfität feierte 1892 ibr »JujdhrigeS Stefteben.

Sie 1880 gegrünbete Rotpal : Unioerfitp ftebt allen

obne Rüdjid’t auf Ronjetfion ober ©efdplcdpt offen

unb befafer fiib mit allen ©egeiiftanben bes Unter:

ricbtS, aufier mit 'Religion. Siejclbc ift nur ®rü=
fungsanftalt jum Rroede ber Serleibung afabcmi>

fdper Jüürben an bie minbefteuS 3 Jabte imina:

trilulierten Stubenten. Ser llnterridpt in bem oon
ber Roipal-Unioerfttp »orgefdpriebeneu Stubicn:

Programm wirb erteilt an (ünj ober fedpS Rweig:
Colleges ober Rlabemicit. Sie midptigften oon
biefen finb bie brei Cucen’S: Colleges oon Selfaft,

Gort unb ©alwap. Sie Roman-Gatbolic-Umoerfttp

in St. StepbenS:@reen juX., jotDiebaS College beS

beit. '}iatrid in fDlapnootb, 15 Steilen weftlidp oon

S., forgen jür ben llnterridpt fatb. 3öglinge. Seit

1866 beftebt eine Samenalabemie, SUeranbra:

College, in ßarlSforUSercacc, loo etwa 400 junge

Jrläitberinneit fidp in fiateinifdp, ©riedpifdp, '8bil* :

fopbie, neuern Spradpen, 'JJIatbematif unb Ratuo
loiffenfdpaften für baS Stubium auf ber Ropai Uni:

oerfitp »orberciten. Sie Colleges ber ärjtc unb

fBunbärjte (Physicians unb Surgeons) erteilen

Siplome in ber Ktebijin. fiitig’S^nu ift eine Sdpule

für fRedptSpraltitanten. SDlit ber Slderbaufdpule in

ber SSorftabt ©laSneoin ift eine 'JRuftenoirtfdpaft

oerbunben. Jlufterbcm giebt eS Sänneifdpulen in

SerbinbungmitSrantenbaujem,einÖebrerfeminar,
eine laUp. RHffionSanftalt, ein ÜBeSlepan College,

ein Koyal College of Science mit mineralog. 1%:

feum. Jür bai PöollSfdpulmefcn forgen baS Kations!

Board als üanteebebbrbe, bie Church Edueation

Society
, bie Christian Brothers unb anbere fatb.

Crben als Vertreter ber Seften. Sie 1782 geftijtete

fönigl. 3rifdpe Rfabentie befifet ein arebäolog. 'JKu:

feum unb eine'Sibliotbef nebftSammlung altirifdpet

Öanbfdpriften unb läjt «Transactions» unb «Pro-

ceedings» erjdpeinen. Sie 1731 gegrünbete pHooab

Xublin-Sodeti) «jur Reförbtrung ber Slgrituliui

unb anberer nüttlidper Sünfte unb SBiffenfcbaften»,

ein Slerein oon etwa 1000 fßrioatlcuten, ©elcbrtm

unb ®ädpteru juiSöcranftaltungoon lanbroirti<baft=

lidpen StusfteUuiigen unb oon'iiorträgen über natur:

toiffenfdpaftlidpc unb efono mifdbe Jrageti, tagt im

ehemaligen 'fSalaiS bes fperjogS oon ileinfter, me

audp ein illujeum, unb wirb oon ber Regierung

unterftüpt. auSftcUungen oon ©emälben unb

Stulpturen enibält bie Rationalgaleric. Reue

Räume für ein natunoiiimfdpaftlidpeo Rtufcum unb

eine grobe 2anbeS:®ibliotbcf fmb 1890 eröffnet

worben, '.'luficrbem giebt co mebij. Sereine fewie

©efetlfdpaften für Zoologie, ©eologie, Gbemie, Ra>

turgefebidpte, 'fibarmaiie, Statifttf, irifdpc Rltet'

tümer, Rderbau, ©artenbau, Gioilingeuieureu. f.io.

S. befipt »ier grobe ibeater, barunter ©aietp> unb

Cueenstbcatcr. CS befteben 19 Sfrantcnbäufer mit

mehr als 2000 Setten, barunter Steeoen’s .'yofpital,

Swift= ober St. fßatrid:Sofpital, bas 1679 ge
grünbetc grobe liinigl. .öofpital in einer ehemaligen

3obanniterpriorei, ein 3uoalibcnbauS (Jtilmain

banoßofpital), eine 3rren unb jwei Saubftummen :

anftalten, ein JinbelpauS, ein grobes 9lorb:Uition:

SlrbeitSbauS ( Jlfpl für 2300 alte Heute) unb mehrere

SBaifenbäufcr. täuberbem befinben fidp tn S.

4 Rafernen, 1 Rriminal:, 3 Sdpulbgefängnifie unb

2 3wangsarbcit-ibäufer. Sic Widptigften aeituitilfu

finb: «Frccman’s Journal», «Morning Mail»,

«Nation», «Daily Express» unb «Irish Times».

XicUmgegcnb ift oon grober lanbjdiaftlube:

Sdpönbcit. Stuf bem Rirdpbof bes 3 km ent:

fernten SorfeS ©laSneoin jtebt ein Senfmal für

Saniel D’Connell, ein 45 m hob« ©ranitturm im

Stil ber alten irifiben Sürme ; ebenba, an ber Jolta.

befinbet ftdp ber 17,5 ha grobe botan. ©arten, 1790

aegrünbet. 10 km im ©D. brr widptige 5afen unb

Sabeort R i n g s t ow n (f. b.).

S. ift ©cburtSort UiferS, ber Siebter Swift unb

Steele, SberibanS, ibPma* fDlooteS unb bes

fpenoge oon SBellington.

fßerlebrswefen unb fjanbcl. Sem Rerfebr

im 3nnern bienen GabS unb SramwapS. Ser

©rofi' unb ber Rönigslanal oermilteln bie Serbin:
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bung mit bem oieloerjmeigten ghibgebiet be«
Shannon. Bahnlinien geben in ben iRidbtungen

na* Selfaft, Sliao, ©alwap, gort, Kirnend unb
SBepforb. ')iortb : iöaU = Station oetbinbet biebrei

6auptbabnböfe. Ser Süflang »on ber tHeebe jur

Kiffepmünbung ift bur* jroei Sdmme, Soutbtoall
oon Siingoenb unb Süll SBaU Bon glontarf aus,

orten gehalten, aber nur tleinem Seef*iffen jugüng:
lidj. Sie ma*fenbe ©erjanbung beb £>afen« (grobe

Stampfer tnüjfen 7 km Bon ben Sod« entfernt

anfernj bat bas SujblQben King«toran« am Süb=
ufer ber ÜHcebe jur golge gehabt. So* finb in ben
lebten fahren bur* Baggern beb gluffei unb Ber=

tiefen beb »afen« Berbefferungen Borgenommen
roorben, bie bi« 1891 f*on 473976 ©fb. St. getoftet

batten. Sie neuen Sod« bes 3ollbaufe« fmb 5 m
tief. 1890 Bertebrten in S. 10936 S*iffe mit 2.7«

3RiB. t ; ber Jöauptanteil fallt auf bie Rüfteiif*ijfaprt

(10166 gabtjeuge). günf S*td berS*iffe trugen

brit. glagge. Stegämüfjige Sampfernerbinbung bc--

itebt mit Selfaft , Cueen«tomn (gort), ©Ia«gom,
ffibitebaoen , Sioerpool, Solpbeab, Milforb unb
Briftol. gm »anbei überroiegt bie ßinfubr ganj be=

beutenb; fie betrug 1889 Mill.Bjb. St. (gegen

2,07 unb 2,33 in ben Sorjabren) unb beftebt oon
nebmli* au« 91ahrung«mitteln: (Setreibe (1803000
Ciuintal«), gif*c, Margarine, grü*te, Sein,
Ruder; Sflngemittel, @la«, £iolj, 'Betroleum unb
Metalle, roh unb in gabritaten. Unter ben Slu«=

fubrgegenftänben fmb Sflngemittel (im Söerte oon
1890: 16742 Sfb. St.), Bier unb SUe (16994 ©fb.
St.), Solle (24631 ©fb. St.) fotoie Metallmaren
mi*tig. Ser ©efamtroert betrügt nur 105611 ©fb.
St. Sie ©efamtauofubr oon Sieb betrug (1890)

23G354 Stfld 'Jlmboieb, 281205 S*afc, 252281
S*meinc, 11682 Bferbe. Sie 3nbuftrie, mel*e
unter bem Stange! oon 'JBaffertraft unb Itobleit

leibet, ift nomebmli* auf Maj*inenbau, Sieberei,

Jtutf*en-, Möbel* unb Jabatfabritation fotoie

Brauerei geri*tet. Sie SMnefpbrennercien fmb be*

rühmt. Sie größte ©orterbrauerei ift ©uineb Gom*
panp (1400 Arbeiter, 5,s Still. Sjb. St. Kapital).

3n ber Seinenitibuftrie ift S. Bon Belfaft tünaft

überflügelt. Ster grobe Santen bienen bem ©elb-

Bertebr. Jtonfulate haben in S.: Srgentinien, Bel*

aien, ©bile, Seutf*e« f)tei*, grantrei*, @rie*en=
lanb, Stieberlanbe, Spanien, Jürtci : Bicelonfulate:

Sfinemart , ßfterrei*-Ungarn, 'Portugal, SHublanb,

S*toeben unb 'Jtormegen.

@ef*i*te. S., Btellei*t ba« Cblana be«
Stolemdub, irldnb. Baüpatb*61iatb (Stabt
an ber »ürtenfurt), ttntrbe bereite 448 bur* ben

heil. 'Batrid jum ©briftentum belehrt, 861 oon ben
Sünen erobert unb unter bem Samen Subbtin,
b. b- f*warjeä Steifer, mit Stauern umgeben, unb
mar im frühen Mittelalter Siß eines normann., oon
864 an eine« bdn. Äbnigsbaufei, bas 948 ben *riftl.

©tauben annabm. Siefe gürften mürben jrnar oon
ben gren mehrmals oerbrdngt, febrteit aber immer
Bieber jurfld unb mußten ft* troji ber Dtieberlagen

non 978, 999 unb 1014 (in ber S*ta*t bei ©Ion*

tarf)ju behaupten. König Sitric grünbete 1038
bas Siätum S., mel*eS 1214 jum örjbistum er»

hoben marb. Sie jum gnbe bes 12. gabrb. gehörte

S. abme*ielnb bem König ©obreb gotoan oon
Man, ber e« 1066 eroberte, ben Sünen, bie es

Biebernabmen, unb bem König MacMurrougb Bon
fieinfter. 1169 tarn es bur* 9ii*atb oon glare,

©rafen oon ©embrote, genannt Strongbom, für

immer in bie tpünbe ber gnglünber. SIm 12. 'jioo.

1172 bulbigte cS »einri* II. unb bitbete bi« jum
15. 3abrb- eine befonbere©raff*aft. Sie erfte ©barte
flammt oon 964, bie jmeite oon 1173, bie britte

oon 1605. 3m 3. 1487 fanb hier ber Srdtenbcnt
Sambert Simnel Seiftanb gegen öeinri* Vit., unb
1669 nahm bie Stuartf*e Sartei ba« S*lob ein
unb proftamierte Karl It. Bi« auf D’gonnell unb
bie neuefte Seit baab batte bie polit. unb !ir*li*e

Oppofttion grlanbs gegen bie engl. Stegierung ge*

möbnti* ihren »auptberb in S. — Sgl. Siliert,

History of the city of D. (3 Sbe., Sublin 1859)

;

Slad, Guide to D. (19. Stuft., (jbinb. 1886).
Sublime, fpan. Soblon, b.i. Soppelte, boppel*

te« Stfld, beißt eine oon 1786 bi« 1848 in Spanien
unb au* fpüter no* im ebemal« fpan. ämerita, bi«

1861 in 'Uterito au«georügte ©olbmAnje oon 4 ©i=
ftolen, in ber urfprüngli*cn ©cltung oon 16 Silber:

piaftem; büufigcr führt fie ben StamenD ns a (Urne),

bisweilen au* ben Samen Quabrupet (Sietfa*e).
Ser gtfe&(i*e ©olbinbalt ber in Spanien unb ber
in Merito geprdgten S. ift (»u 2790 M. für 1 kg
geingolb) = 66,0707 beutf*e Mart (gefeßli*e gein--

beit 875 Saufenbteile, @emi*t 27,o*ua g, geingeroi*t
23.6813 g). Ser Kur« in Sari« ergiebt für fpanif*c,
columbif*e unb merifanif*e S. etroa 66 M. für bas
Stüd, troft ber namcntli* bei ben beiben erften »or=

banbenen Stbnußung, ma« ft* nur bur* ben (unbe:

abfi*ttgten) Silberinbalt ertldrt. Sa« geingemi*t
ber mittelamerif. Stüde ift meift etwa« geringer,

ebenfo ba« bet fflbamerifanif*en S. (mit Ausnahme
ber co(umbif*en), fobafe man e« etwa = 65 M. 10 Sf

.

f*d(ictt tann. 'Jia* bem SublonenfuB oon 1786 Wirb
no* jeßt in ber pbilippin. Mflnjftdtte ju Manila
unb in ben merit. Mflmftütten geprügt ; erftere liefert

icbo* nur ‘/4 , unb S. (= 4, 2 unb 1 Siaftcr),

mdbrcnb aus leßtern (feit 1861) nur ber »ibalgo

(f. b.) fomie beffen Soppelte« unb leilftüde beroor:

geben. Ser ©olbinbalt be« in Spanien Pon 1848
bi« 1860 geprügten Doblon de Isabel ober ber 3fa*
belina oon 100 SReale« be oellon (j. fReal) ift 20,335

bcutf*e Mart (Seinbeit 900 Saufcnbteile, @emi*t
8,3372 g, geingemi*t 7,50:15 g), ber be« oott 1850 bi«

mit 1853 geprdgten glei*benannten fpan. Stfld«
20,63 beutf*e Mart (geinbeit 900 Saufenbteüe, ®e=
ioi*t 8,3159 g, geingemi*t 7^9435 g), ber be« oon
1854 bi« 1864 ausgemimjten ebenfo benannten
Stfld«, fomie be« oon 1864 bi« 1868 geprügten
Soblon (iu 10 @«cubo« ober 100 Äeafe«) 21,0«

beutf*e Mart (geinbeit 900 Saufenbteile, ©cmi*t
8,387t g, geingemi*t 7,5*81 g). 3ufolgc be« Mflnj:

gefefce« 00m 19. Ctt. 1868 werben in Spanien feit

beffen Übergang »um franj. Mflnjfufe teine S. mehr
auägemünjt; btc fpan.mmeril. greiftaaten, mit Sn«:
nähme Pon Merito, butten f*on früher bic ©räaung
na* bem altfpan. Mflnäfub oon 1786 eingeftellt.

Sie S. na* lekterm Münjfufi unb bie oon 1854
bi« 1868 geprügte 3fabelina (bet Genien ober

fmnberter) fmb in Spanien ju 80 unb 25 ©efeta«
(grauten) tarifiert unb genieficn ein 3(ufgelfc (erftere

Don etwa l*/„ lebtere oon etwa 4 'Broj“). S. ober

Dnja« na* anbern Mflnjfüben merben no* jeßt in

Sflbametifa geprügt unb jmar fdmtli* 900 Saufenb=
teile fein: in ©ohoia bie Dnja feit 1871, ©emi*t
25 g, alfo = 62,775 M. (oon ben Staatelaffen in

©olioia, menigften« früher, ju 17 ’L ©otioiano« au«:
gegeben unb angenommen, f. Sofioiano); bie boli-

oianif*eS. = % Cnja; in ©olumbia ift bie Cnja
oon 20 $efo« feit 1857 bem 100: gt«.: Stüd glei*,
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= 81 'Dl.; in Ebile ift feit 18(10 bet Jobion pon 5 De*

fo« bie Hälfte be« Eonbor (f. b.), in Deru ein ©olb*

ftfld oon 6 Sole« = 25 Atanten ober 20,ss 3JI. (S.

au* Ätfonfino, Defeta, Dtfo, 2(Hafier unb Diftole.)

3n Spanien führten ferner früher jroei pcrf*ie=

bene, jum £eil bi« 1804 bei ber ®eftimmung bet

3Be*fclturfe auf ba« Äuelanb üblich gcroefene ©elb*

einbeiten (fog. fflcdsfehmmjcn ) bcn Damen J.:

1) ©olbbublone (Doblon de oro) = 1 */* ffie*fel=

bubione — 5 ffle*felpiaftcr (Pesos de cambio) =
40 alte Sitbenealen (Reales de plata antiguos,

f. Deal) ober 17 ©otbbublonen " 64 Silberpiaftcr;

2) 23c*felbubIone (Doblon de cambio) = 4
/s ©olb*

bubione, toonad) 85 ®e*felbublonen = 256 Silber"

piafter. (Jn Dlaiaga roarcu bie cbengeba*ten beibcn

J. um */,„ geringer im Sl'crte, fobafi 85 SBetbfel*

bublonen *= 255 Silberpiaftcr, ober 1 SBe*fel*

bubione = 3 Silbcrpiafter. 'Jlä*ftbem tarn glei*>

jeitig im ®innrnbanbcl Spanien« unter bcn fog.

neuen oberDroninjiab0eIbre*nung«ftufcn bie »neue

Silbcrbublone» (Doblon de plata nnevo) ober «Dto*
Pinjialbublone » (Doblon prorincial) = 60 Deale«

be oellon ober 3 Silberpiaftcr nor.

Jübncr, griebr., Dbilolog unb Äritifer, geb.

21. Je). 1802 ju öörfelgau im ©otbaif*en, ftubierte

)u ©Ottingen unb tvirltc 1826—31 al« Drofeifor am
©pmnafium )u ©otba, roo er unter anberm eine

auegejei*nete Iritij*e ÄuSgabe be« (Juftin (8p).

1831) unb be« Derfiu« (ebb. 1832) oeröjientli*tc.

hierauf ging er auf Einlabung be« Suibdnbter«
jirmin jibot na* Dari«, um an ber neuen ÄuS*
gäbe be« «Thesaurus linguae graecae» oon Stepba*
nu« (9 ®be., Dar. 1831—65) tbätig )U fein, gfit

bie con berfelben jrirma berau«gcgebene Samm*
lung grie*. Sbbriftfleller lieferte X. ÄuSaaben ber

«Moralia» non Dlutar*, be« Slrrian, Dlajimu«
Ipriu«, pimeriu«, bet S*olien ju Äriftopbanc«
unb Jbeolrit, enbli* ber grie*. Äntbologie (mit ooll*

ftänbigem Iritif*em Äpparat, 2 ®be. ,
1864—72).

Seine Kritil ber fran). Dletbobe be« Unterricbt«

in ben alten Spra*en perania|te man*e Dcrdn*
berung auf biefem ©ebiete. j., ber 1845 )um
KatbolicismuS flbergetreten mar, ftarb 13. Olt. 1867
in ber Habe non Dari«. Dgl. Sainte Seltne, Dis-

conrs a la memoiro de D. (Dar. 1868).

$u6uo. 1) Srei« im tneftl. leil be« ruff. ®ou=
«ernement« Dolbpnien, an ber gali). ©renje, ein

Öo*plateau mit 2lu«lAujern ber Karpaten, bat

3958,7 qkm, 150400 E. (barunter 11000 Katpo*
lilen, 13000 3«raelitcn), Äderbau, Diebju*t.

—

2) ftreiaftabt im Kreis J., 246 km tneftli* non
Stbitomir, auf einer öalbinfcl ber bur* ben ©tpr
tum Dripet gebenben 3lma, non allen Seiten mit

Jüaifcr unb Sümpfen umgeben, an bet Kirne

Sboibuno»o = Dabjimiloro ber Duff. Sübtneftbabn,

ift Si> ber Kommanbo« ber 11. RanaUeriebinifion

unb beren erfter Srigabe foreie ber erften Drigabe
ber 11. ^nfanteriebinifion unb bat (1885) 7441 6.,

meift Israeliten, Doft unb Iclegrapb, in ©arnifon
ba« 41. Infanterieregiment, 32. Jragonerrcgiment

Jf*uguicm be« Kaifer« unb 1 ISompagnie Seftung«-.

artiUerie; ein S*loB, 6 ruff., 1 tatb. Kir*c, 1 tatb.

Dl6n*Mlofter, 1 Spnagoge, 14 ierael. Detbäufer.

Juboc (jpr. bübod), Ebouarb, Dfcubonpm Do*
bert ffialbmüller, S*riftfteller, geb. 17. Sept.

1822 in »amburg al« Sobn Ebouarb J.« (bes Der-

faffer« ber « Dignit« de 1'homme», eine« in öam*
bürg nerbeirateten ftranjofen), toar nrfprüngli* für

bcn öaitbelSftanb beftimmt, roenbeie fteb aber balb

ber Sitteratur )u, bereifte 1854—58 Italien, @ne*

*enlanb u. f. (o. unb lieft fi* bann in JrtSbett

nieber. irott feiner überall but*bringtnben 8il=

bung giebt fi* J. al« Jicbter f*li*t unb gemüb

Poll. Eine überau« rei*e D!enf*entenntni« ver*

menbet er obne mobernt Übertreibung. Äue ber

groben Sn)abl Pon Domänen, Doocllen unb 1#
f*en Ji*tungen, bie er oerSffentlicbte, finb beroor*

jubeben: «Unterm S*inbelba*», jfbpUen (öamb.

1861), «Ji*ters Da*tquartiere» (ebb. 1853),

«Strfabrten » (Detl. 1853), «Dlerlin« geiertage*

(Öamb. 1853), «I.uscia paasarc» (ebb. 1857), «0k*

bi*te»(ebb. 1857), «Unterm Krummftab» (ÜPj.

1858), «JorfibpUen» (Stuttg. 1860), «Dooelltiu

(Serl. 1860), «SÖanberftubien» (6pj. 1861), «@ebn

fianfen«, Doman (4 ®be., ®erl. 1862), uDUranbola«,

«fjra Üebebco» (Sp). 1866), «®aroniftert>. «Daffi*

fiota» (ebb. 1868), «Jie Heine ©ip«giefierin» (ebb.

1869)

, «Eufebiu« ©ugleri (öamb. 1871), «Ja« Ser*

md*tni« ber DUUicndrin», Doman (3 ®bt., Spj.

1870)

, «Jie taufenbiabrige 6i*e im Elfafe» (Seti.

1870), «Eufebiu* ©ugler« Selbftbetenntniife"

(Samt. 1871), «Seib unb fiuft» (3 ®be., Stuttg-

1874), «S*!o& Doncanet», Doman(4®be.,öannor.

1874)

, bie elegij*e Ji*tung «Sltalpra» (Dp).

1873), «Jer Setunbanl» (®re«1. 1878), «Jie Der*

lobte» (ebb. 1879), «Jie Somofimu» (Stuttg.

1881), «Jon Sbone», Doman (2®be., ®re«l. 18831,

«Dlabbalena», Donelle (Äug«b. 1883), «Jar)a>,

Domart (2 ®be., fip». 1884), «21uf ber Seilet be«

®lüd«. ®Ionb ober ®raun? 3met Donelfenc (ebt.

1884), «Um eint D«ie» (2 ®be., ebb. 1885) ,
«Jai

©ebeimnif», JopptlnopeUe (Doft. 1887). J. fdjriet

ferner ein irauerfpiel «®runbilb» (ebb. 1873), ein

mebrfad) aufgefübrte« S*aufpiel «Jie 2o*ter bte

Dräfibenten» ( Jtebb. 1880), oerbeutf*tc Jennpfone

«Enoch Arden» (©amb. 1867
;
34. Sufi. 18921 unb

«In memoriam» u.b.S. «5ttunbe«*ÄIage» (4. flufl.,

ebb. 1876), Jitbtungen jrancoi« Eoppet« u. b. J.

«Kleine ©ei*i*ttn aus Jranlrci* » (Stuttg. 1881),

unb gab bie «Jramat. SDertc» ber Drinjcfftn Ämalit

oon Sa*fen (6 ®be., Spj. 1873—74) foroie bereu

«Dlemoiren» ( Jrt«b. 1882) im Äu#»uge btraue.

Juboc (fpr.bübod), guliu«, S*tiftfteUer, Drubtt

be« oorigen
,
geb. 10. Ctt. 1829 ju Hamburg, «u*

bierte feit 1849 ju Sieben unb Kcipjig Db'l0)0^1 '

unb @eidii*te, reifte mehrere (Jahre unb beenbett

feine Stubien 1859 ju ®trlin. pierauf mar et 2Rit

arbeiter an oerf*iebcncn liberalen ®idttern (1861

—70 an bet «Dationab^eitung») unb fiebeltc bann

na* JreSben über. Don feinen grSfeeni publijiW

(*en unb pbilo). S*riften iinb ju ermahnen: >(if :

i*i*le ber engl. Drtffc» (na* ©rant, pannon. 1873),

« Jie D)P*ologie ber Siebe» (ebb. 1874; 2. Sufi.,

ftamb. 1883), «Ja« Sebeit obne ©otl » (pannce.

1875)

, «Jer C ptimiSmus a(« 3Beltani*auung>

(®onn 1881), «Jie Jragit nom Slanbpunlt be«

Optimismus« (.öamb. 1886), “punbert (Xabre 4ol :

ncift in Jeutf*lanb» (Öpj. 1889), «©runbrib emtT

Jtieblebte» (ebb. 1892). Superbem bat J. f>n«

Deibe Effap« Pbiloi. unb iocialpolit. Inhalt« in^eil*

ftbriften ntröffcntli*! , bie et u. b. j. «gegen ben

Strom, ©efammelte Sufiage» (pannoo. 1877) unb

«Deben unb Danten. Stubienblättcr» (f»alle 1879)

jufammcnftellte; äbnli* Äuffape al« «Dlaubcreien

unb Dicht» (öamb. 1884) unb «öerjensacfiiibten.

Ein Dooclicnftraufs» ( JreSb. 1888). Unter ben

Dfeubonnm ffuliu« Sans f*rieb er ein einaltigr«

Jrama «'« öerjblattl».
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Euborcage (fpr. bfibolabfch’), SJiaric Sännt, ge;

borene 8e © a fl e , franj. EidRerin, geb. 212. Clt.

1710 ju fRouen, erbiflt ibrt ©Übung im .Uloftcr

S’Sljfomption ju ©ariS unb oermdbite fid> mit
©ierre gofepbe giquet E. ßrft 1740 oeröffentlühte

fit ein (leine* ©ebicht unb oerfudtte bann eine ')iatb=

abmuug ©filtone in bern «Paradis terrestre »

(Sonb. 1748), aucb bearbeitete fte ©ebnere «lob
Säbele» unb mehrere engl, unb ital. SJBerfe. Unter
ihren eigenen Schriften ift bae Opo-e «La Colom-
biade» (©ar. 1756) bas bebeutenbfte. Sie Eragöbie
«Les Amazones» (1749) lourbc günftig aufflenom
men. ghte «Lettres sur l’Angleterre, )a Holland«
et l’Italie» (beutfd), EreSb. 1776) geben 'Jlacbricbt

Don ben Jiulbigungen, bie fie auf einer iHeife in ben
genannten Sdnbern erntete. Sit jtarb 8. Slug. 1802
tn SRouen. gbre ffierle erfd)ienen in Slpon (3 ®be„
1762 u. ö.) unb ihre «UCuvres poetiques» ju ©ariS
(2 ©be., 1788).

Eu iHoie, Crt im ßountp Glearnelb im norb=

amerit.Staate®ennfploanien, uorböitlid) oon ©itts«

burgb,iftßifenbabnlnotenpuntt,bat6000ß.,Roblen=
jbrberung, ©crberei unb Scbmierölfabritation.
Eubois (fpr. büböd), Gbmonb ©auliit, franj.

©autifer, geh. 12. geilt 1822 in ©reit , betuchte

bie 'JRarincidjule bafeibft unb mürbe fpdter Schiffs«

fdbnrid), oerlieb aber 1846 ben Seebienft unb
mürbe 1851 ©tofefjor ber öpbrographie an ber

aJtarinejdjule ju ©reft, mo er 1855 ben Seljrituhl

für täftronemie unb fRautil erhielt. E. ift ßrfinber

eines ©proftopS unb eines Sotnpaffes mit boppelter

Kabel jut ©e[timmung ber burd) bas Gifcnmcrt

eines Schiffs oerurfaditcn Slbmeitbung. ßr Schrieb:

«Cours d’astronomie» (1858 ; 2. Stuft 1865), «Cours
d’astronomie nautiquo et de narigatiou» (1859;
2. Slufl. 1869), «fitude historique et philosopbique

sur les mouvements du globe» (1861), «Les pas-

sages deVSnus sur le disque solaire» (1873), «Le
surmenage intellectucl de l’£eole navale et l’in-

stniction des officiers de marine». Seine Söertc

jeitbnen ftd) burd) RJarbeit ber Earftellung aus.

Seit 1871 gab er bie «Kphemerides astronomiques»
heraus. E. itarb 11. Roo. 1891 ju ©rejt.

Euboid üpr. büböd), grancois GKment 2b<o«
bote, fram. Romponift, geb. '24. Slug. 1837 ju

SRoSnap i'Dlame), ftubierle am ©arifer Sonferoato=

rium, an bem er feit 1871 als ©tofefjor ber 6ar=
monie mirlt. 8uherbem ift 3). Crganift an ber

ÜRabeleinelirdje. ßt bat fnb burd) Sompofttionen
aller ©attuugen belannt gemad?t : Cpern, Cratotien,

Crchefter«, Kammer« unb Rirchenmufil; mit bem
Oratorium «EaS otrlorenc ©arabies» erhielt er

1878 ben oon ber Stabt ©ariS ausgefettten ©reis.

Euboid (fpr. bflböa), ©uillaume, Äarbinalunb
franj- ©tinijter, geb. 6. Sept. 1656 ju ©riocUa
©aillarbe (Suoergne) al« ber Sohn eines Sipo«

thelers, fam als 13jdbriaer Änabe nad) ©atis in

baS Kollegium St. Dticbel, mo er ftefe tüchtige

Senntnific ermarb, unb mürbe bann Mauslebrer.

©eriönli(he®cjiebungen führten ihn bemöerjog oon
CrUanS ju, ber ihn jum ßrjieber feines eobneS
machte. Klugheit, ©cmanbtbcit, ©)ih brachten ben

hdfslichen ©lann bei feinem ©rotherm, insbefonbere

aber feine RacbfidR gegen feines ©öglingS 3luS>

fcbrocifungen, bie er beförberte, bei biejem in Sin*

(eben unb ©ertrauen ; auch bem König machte er

(ich mertooll unb erhielt oon ihm auf, er ber flbtei

St. guft in ber ©icarbie eine biplomat. Ülnftellung

in Vonbon, bie ihm förberlid) blieb, ©ach feiner
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SRüdfebr mar er unter bem Eitel eines SelretdrS

im ndcbften ©ertrauen beS ßerjogs oon CrUanS,
feines RöglinaS, unb als biefer 1715 bie Regent«

fchaft übernahm, mürbe gegen bie fäbmabnungen
ber einflufireiehften ©erfonen ber Rbbö, epnifeh,

gefmnungSloe unb hochbegabt gleich feinem fierrn,

ein getreuer Rnbdnget ber gamilienmterejten ber

Orleans ben fpan. ©ourbonen gegenüber, jum ©Ut-
glieb beS ßonfeils erhoben, ier älusbrud) bes

; SriegeS mit Spanien oetanlafne ben fierjog , $.
nach bem 5aag ju fenben, mo mefentlid) burch ihn
2. äug. 1718 bie Cuabrupelallianj ju ftanbe tarn,

©ur Selobnung erhielt er oom fRegenten baS HJli«

nifterium bee SluSmärtigen, baS ßrjbiötum oon
ßambrai, ben KarbinalSbut unb ben ©orfttc in ben

©erfammlungen bes franj. Klerus mic beS ©linu
fteriumS unb mürbe auch jum ©litgliebe ber äla=

bemie ernannt. $. fuefate bie Regierung ben ©efuiten
mieber ju nähern. Seine ©ermaltung mar gefebidt,

ohneeinen gröfern 3ug ju befitten. ßt ftarb 10. Slug.

1723. ©gl. Söoclingcs, Mömoires seorets et cor-

reepondance inedite du Cardinal D. (2 ©be., ©ar.
1815); 3®be), La France sou» Louis XV, ©b. 1

u. 2 (ebb. 1864—65); Seilbac, Lnbbe D. (2 ©be.,

ebb. 1862); gontainc be iRambouillet, La llSgeuce
et le Cardinal 1). (ebb. 1886).

'Subpiä (fpr. büböd), VouiS, belg. ©laler, geb.

1830 ju Srüffel, geft. bafeibft 28. Slpril 1880, galt

als herDorraflenbcr©ertreter bet realiftiicben Schule
in ©elgien. Seine ©über geigen eine gfille oon
Seben unb garbe, fmb aber jumeilen nadjläffig in

ber Reicbnuiifl unb ber Rompofition. ßr malte mit

grofem ©efchid ßbaratter«, VanbfcbaftS« unb Sier«

ftüde. ®ie bebeutenbften feiner Schöpfungen fmb:
Sie Storche (1860; ©iufeum ju ©rüffel), Ser Ebor=
fnabe, ßinfamleit, .ftnbclanb, ©iUatbjpielerin, 2oteS

©eh, ©ie JJtüblc, $te Scheibe, iierbjtlanbfcbaft aus
ben Srbennen, Eie UfaaS bei Eorbrecht.

EuboiS (jpr. büböd), ©aul, frans, ©übbauer,
geb. 18. guli 1829 in 9iogent< für = Seine, mibmete

fich anfangs in ©ariS ber jurift. Vauibabn, trat

bann 1856 in baS Sltelier beS ©ilbbauerS Eouffaint.

Rroei gabre barauf ging er nach gtalien, mo er fuh

für ben ©ealiSmus ber ital. grübrenaiffance begei«

fterte. Seine ßrftlinaSarbeit mar 1864 bie Sronjc-

ftatue bes jungen gobanne« beo JduferS, ein Üöert

trefflich mahrer unb boch ftüooUer äujfafjung, ooll

Seben unb ßmpfinbung. Sie oon einem leiten

Bauch ber Slntile burebmeht ift ber 1874 in ©lar=

mor auSgefübrte 91arjif, bet fich enthüllenb fein

Silb in ber Cuelle erblidt. SlUgemeine Sluetlen-

nung oerfebaffte ihm 1867 berglorentinifcheSdnger
(©larmor; ©ronäereprobultion im Supembourg), ein

Änabe in ber Sracht bes Ouattrocento, bet leinen

(Defang mit ber Saute begleitet, gn bemfelben gabre
ooüenbete er bie ©labonna mit bem Äinbe, eine ber

jeelcnoollften Schöpfungen ber religiöfen Slulptur;

1869 folgte bie Statue beS (Sefanges für bie gaijabe

ber neuen Oper ju ©ariS, 1873 bie ßoa. Eas an
Wröfc unb ©ollenbung bebeutenbfte 23crt fmb
bie Slulpturen an bem 1874 in ber Rathebrale ju

©antes errichteten örabmal beS ©enerals 8amori=

ciöre. Eie architeltonifcbe Mnorbnung ift oon Soitte,

oon E. bie lieaenbe ©eftalt beS ©enerals in einem
tempelartigen ©au unb bie oier aUegorifehcn ®e=
ftalten an ben ßden: Siebe, Söeisbeit, ©laube,

Japferfeit, giguren, bie burd) Reinheit ber gornten
unb gnnigteit ber ßmpfinbung ju bem betten gc=

hören, maS bie gleichseitige franj. ©lajtit beroorge:



566 2)u SBoiSgo&et) — $u&rni)

bracht bot- Semer jcbuf ct ba« iReitcrftanbbilb

bet Jcantte b’Slrc für Heim« (1889). Huch in Bor=
trätbüften bat (ich S. alb ÜJieifter bewährt; für ba-3

Soppelporträt fern« Kinber erhielt er 1876 bie etfte

BlebaiUe. Ser öerjag bon Slumale übertrug ihm bie

Subfübrung einer Itteitcrjtatuc be« ßonnrtable oon
Biontmorencp für ba« Scblofi (ibantillo.

®n tBoidgobct) (fpr. büböaggobeb), S<brift=

fteller, f. Boi«gobep.
Dubolsia, Sßflanjengattung au« ber gamilie

ber Saopbulariaceen (f. b.) mit nur jwei auftral.

Srten, Strducber mit ganjranbigen Blättern, aebfeü

ftänbigen Blüten unb beetenartigen grfiebten. I>.

Hopwoodi F. v. Müll., Bituripflanje, bewohnt
bie innern Büftengegenbeu oon Heufübwale« unb
DueenStanb bis nabe an bie Beftfüfte oon 'Buftra=

lien. Sie 3tveigfpiben liefern getaut ba« al« :)teij--

mittel bei ben Eingeborenen beliebte Biturigift.
D. myoporoides B. Br. (Oftauftralien unb 9leu=

calebonien) liefert ba« Suboifin (f. b.).

Suboiftn, einaitaloib, welche« oon ber Dn-
boisia (f. b.) myoporoides li. Br. berftammt,
{teilt eine bräunliche bvgroftopifebe attalifcb tea=

gierenbe 'Blaffe bar, welche ftd) in Baffer ferner,

tn aitobol unb jitber leicht ibft. Sa« S. bewirft,

im Suge ürtlicb angewenbet, fofortige 6rweiterung
ber BupiUe unb Säbmung bees aecommobation«:
apparat«; e« übertrifft ba« Stropin, mit bem e«

fonft binficbtlid? feiner pbpfiof. aUgemeintoirfungen
übereinftimmt, an Schnclligteit unb Sauer ber

pupiüenettoeitcrnben 'iBirtung uitb toirb beübalb

biefem in ber äugenbeilfunbe vielfach vorgejogen.

Su 'Poie iHcnmonb (fpr. bübba rembng),
Smil, Spbpftolog, geb. 7. SUov. 1818 ju Berlin,

ftubierte feit 1837 Bbüofopbie unb Jbeologie,

loibmetc fidj aber balb ben Baturwiffenfcbaften.

'Jlacbbem er fub im Sommer 1838 ju Sonn mit
©eologie befcbäftigt, ftubierte er ju Berlin juerjt

BbPfif unb Blatbematif, ging 1839 tut Blebijitt

übet unb trieb unter Johanne« Blüller« Seitung

oorjugbroeife anatomie unb Bbpfiologie. Bereit«
1841 begann er llntcriucbungen über ticrifdje 6lch
tricität. ÄU erfte grüebte berfelben erfibienen bie

abbanblung : «Uber ben fog. grofdeftrom unb bie

elettromotorifdjen gifebe» (in Boggcnborff« «anna=
len», 58.18b., 3abrg. 1843) unb bie Softorbiffei:

tation «Quae apud vetercs de piseihus electricis

exatant argumenta» (Berl.1843). Bolljtänbig teilte

S. jebotb bie drgebnijfe feiner langjährigen 3Ser=

fuebe erft fpäter in feinem .'nauptroerte, ben «Unter:

fuebungen über tierifebe ©leltricität» (1. 9b., 9erl.

1848; 2. 9b., 1 . Dlbteil., 1849, 2.abteil„ 1860-84)
mit, in benen er über ba« feit bunbett Jabren Der

mutete, aber nie beloiefene elettriftbe Berbalten ber

Blu«leln unb 'Heroen in Stube unb Sbätigteit ein

ungeahnte« Siebt verbreitete. 9ei einem aufent-
halte in Bari« 1850 »übte er feinen ron franj. ®e-
lehrten angejmeifttten ßntbedungen '.’lnerfennung

ju oerfebajfen; 1852, 1855 unb 1866 hielt er barüber

in Bonbon Borträge. 1851 »urbe S. in bie Ber=
liner aiabemie ber Bijfenfcbaften er»äblt, bereu

beftdnbiger Selretär er feit 1867 ift. Bon 1849 bi«

1855 war er Sebrer ber anatomie an ber Stunft:

atabemie unb Webilfe am anatomijeben Blufeum;
1855 »urbe er aufsetorb. Brofeffor unb 1858 an
Stelle feine« Sichrer« Johanne« BlüUer orb. Bro=
fefjor ber Bbpfiologie an ber llnioerfttät ju Berlin.

Unter ihm erftanb hier 1877 ba« an Bitttein unb
Sebrlräften reitbjte pbpfiol. Jnftitut in Seutfeblanb.

S. ift einer her nambafteften Bertreter ber fo=
genannten pbpfit. Sichtung in ber Bbpjtoloaie.

Stad) feiner änfiebt b“t bie Bbpfiologie bie ©e=
ftimmung , bie Bbpjit unb ßbetnie ber 2eben«r>or=

gdnge ju fein, 6t gebürt ber ©truppe Brüde, fcelm«
bolb unb Subwig an, tureb welche ber fog. Bita=
liSmu« enbgültig au« ber beutfdjen Binentdjaft
oertrieben würbe. 818 Selretär bet atabemie unb
at« jweimaliger Seftor ber Unioerfität batte 31.

oielfacb Beranlaffung ju Öffentlichen Beben, in wet--

d)cn er f«b weit über ben Ärei« ieiner gatbwiffen:
r
*aft binau« ju dupem pflegt. Siefetben ftnb 1885
-87 in jmet Bänben gcfammelt in Seipjig er=

febienen. .ftcroorjuheben fmb barunter: «Boltaire
al« 9taturforfcber», «Set beutfebe Ärieg», «Über bie
©rettjen be« Saturerfennen«» (au« biefer Brbeit
ftammt fein berühmte« 'Bort «Ignorabimus »),
«Über eine atabemie ber beutfdjen Sprache», «Sa
Blettrie», «Sarwin versus ©aliani», «Sultur:
gefdjiibte unb 'Jlaturwiffenfcbaft», «griebricb II. unb
y. J- Souffeau», «Sie neben Belträtfel», «Soetbe
unb tein dnbe», «Webäcbtnifirebe auf 'Johanne^
BlüUer», «Über bie Übung», «Sbamiffo al« 'Jtatur=

forjeber» u.a.nt. S.« facbwincnfcbaftlicbe arbeiten
oon 1856 bi« 1876 liegen gleidjfall« in jwei Ban
ben gefammelt vor (Spj. 1875—77). üinen feiner
Schüler, ß. Sadj«, entfanbte er mit ben Bütteln
ber .ftumbolbtuStiftung nach ben Slano« oon Bene»
juela, bem Sanbe be« Jitteraal«. 818 Sach« balb
nach feiner Büdlebr bei einer ©letfeberbefteigung um
ba« Seben tarn, gab S. nach bejfen binterlaffenen

Sagebücbem feine a Unterjuebungen am 3itteraal
(Gymnotas elcctricas)» (Spj. 1881) betaue, ©nb»
lieb rebigierte S. oon 1859 bt« 1877 in Berbinbnng
mit iHeidjert ba« oon Johanne« BlüUer begrünbete
«arebin für anatomie unb Bbbfiologie» (Seipjig),

feit 1877 aUein ba« baoon abgefpaltene «Ärcbib für
Bbpftologie» (Seipjig).

lu <8oi« = lHct)monb (fpr. bübbd remöng).
Baut, Blatbematiter, Bmber be« vorigen, geb.
2. Set. 1831 tu Berlin, ftubierte in Jürich Blebtjin
unb fdjrieb 1853 über ben blinben jyled im Buge

;

er wanbte fub bann in Äünigäberg unter granj
'Jleumann unb fHicbelot ber Blatbematif ju, babili»

tiertc ftd) 1865 ju Sceibelberg, würbe 1870 orb. Bro=
feffor in Rreiburg, 1874 in Tübingen unb 1884 in
Berlin, ßr ftarb auf einer Steife 7. april 1889.
Seine arbeiten betreffen partieUe Sifferential=

gleicbungen, beftimmte Jntegrale, Unterfudncngcn
über Konvergent («Sic allgemeine gunttionen:

tbeorie», 2üb. 1882).

Stibotufa, glecten (posad) im Ärei« 3ari}pn
be« ruff. ©ouvernement« Saratow, 51 km nerb
norbiJfllid} von Jarijpn, redet« ber Bolga, an ber
Blünbung ber S. unb an ber Boftjtrajce nach 8jtra
eban, bat (1889) 14572 6., 6 Kirchen, Blelonenbau,
gijehfang, SalgfcbmeljereienunbSenffabrilen. S>„
früher ber .ftauptftapelplal) für ben'lSartnoertebr oon
bcrBolga jttm Son, bat bnreb bieBolga=Son=6ifen=
bahn (Jaritpn^Kalatfch] an Bebeutung verloren.

Subraü (fpr. btibräb), Sita!, franj. Bilbbauer.
geb. 27. gebr. 1818 ju Bari«, bilbele ftd) unter ber
Seitung non Samen. Bon feinen i>auptwerten ftnb

ju nennen; Ser prebigenbe Johanne« ber Jäuter

(1842), Spontini mit bem ©entu« ber BluRf (1846),
bicBronjeftatue bcrScelbin Jeanneöacbctte in Beau
vai« (1851), bie Bronjegruppc be« tiegreicben 8mor
(1853), bie Blarmorftatue be« ©cncral« ßb. 8bba=
tucci in ajaccio (1854), bie 16 Bronjetelief« am
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Sentmal ber geanne b’Ärc in DrWan* (1855), feie

Statuen Sapoleoni III. unb bet Kaijetiu gcfepbtnc
(im SRufeum ju Serfaitlei), bei RatbinaU getch

in Tljacrio (1857), bie Sromeftatue bei (Recht®«

gelehrten Stob. Schier in DtUansS (1859); ferner

bie Statuen am (Siebelfelb bei The&tre de la

Gatt® in Sari® (1864), bai '.Heitcrftanbbilb (Ra=

poleon® I. in (Rouen (1865), tbipu® unb bie

Sphinp (1868), bie Statue 3<RePh ®onaparte® ju

Körte auf Korftca (1869), bie Statue bei Sampieto
Korjo für Sljaccio (1887).

®ubto«>ntf , flaw. Same non (Ragufa (f. b.).

Sub«, gal., fcbroei». Staatc-mann unb gurift,

geb. 26. Juli 1822 ;,u äiftoltem im Ranton 3flritb,

mürbe 1846 Serbörrichter im Ranton 3üricb, 1849
Staatianttalt, gleichseitig eibgenöffcfcbcr Serbör=

riebter unb fpdtct ®unbc®ri<htcr. 1847 roäblte ihn

fein heimatlicher Km® in ben ©rohen Sftat bei Ran«
ton®, beffen ^irdfibent er öfter® mürbe. 1849 nom
Steife Büridj in ben Sationalrat gemäblt unb 1854
u beffen Stdfibenten ernannt, beteiligte fid) $.
ebtjaft an ber Sonftituierung bet neuen ®unbe®=
einricctung. ©leiebjeitig Mmpfte et ali gournalift

mit feinen polit. greunben juerft gegen bie tonjer«

natine Partei (1851),fpäter(1864) gegen eine focial=

bemolratifche graltion. Gr mürbe 1855 jum (Regie«

tungipräfibenten, Sirettor bei Grjiebungiroefen*

unb Siitglieb bei Rircbenrati erhoben, melcbe

Stellung er bi® 1861 betleibete. Unter feiner Sei*

hing lam bai ©efeg über bab gefamte Unterricht®«

mefcn bei Santonb 3üri(b unb ein reoibiertci ©efeg
über bai Rircbenroefen ju ftanbe. 1855 trat et in

ben SMnberat über, in bcm er bii 1861 oerblieb,

unb bet it>n 1857 ju feinem (ßräfibenten roäblte.

Sein nücbtemei, »orfuttigei '©erhalten in ber

SaBoper grage führte junt SSrudie mit ben gübrern
ber rabifalen Partei.

lejfenungcacbtet mürbe S. 1861 jum Slitglieb

bei ®unbe®rat® gewählt, 1864 jum jcbroeij. 9un=
beipräfibenten ernannt. gn leiderer Stellung trat

er namentlich für ben fcbroetj.-franj. öanbeliocrtrag

unb bie bamit Berlnüpftegubcnemancipation in bie

Scbranfen unb Mmpfte 1865—66 für eine Sartial«

renifion bet ®unbe®Berfaffung, bie feboeb fmeiterte.

Tili Sorftanb bei guftijbepartement® bat ficb 3).

namentlich um bie Tluiarbeitung einei fcbtoeij.

fjanbelegefegbud)* mit ©cchfelorbnung oetbient

gemacht. Hiit bem bemoltatifd) * centraliftifcben

!Re»ifioniproje(t ber ®unbe®nerfaffung oon 1872
tonnte ficb S. nicht befreunben, fonbem trat an bie

Spige ber förberaliftijcben Cppofition gegen bai*

felbc unb trug oiel jur Serroerfung biefei Gntrourfe®

bei. Saburch in 3roiefpalt mit feinen Kollegen ge*

raten, legte et fein ©mt ali BunbeSrat niebcr, blieb

aber, in ber ffiaabt in ben Sationalrat gemäblt,

JRitglicb ber ©unbeinerfammlung, in ber er nun
triftig für bai meniger einfcbneibenbe (Recifion®:

projett oon 1874 (befonberi bielReorganifation bei

©unbeigeriebt«) eintrat, bai benn auch mit ftartet

Slaiorität angenommen mürbe. 1875 non ben eib«

genöffifchen (Räten in bai neugeftaltete ®unbe®*
gericht berufen, lieb er ficb in Saufanne nieber, mo
er 13. San. 1879 ftarb. 1880 mürbe ihm auf bem
Ütliberge bei gütieh ein Senhnal gefegt. Stuf jurift.

(Sebiet febrieb er ben «Gntwurf einei Strafgefeg-

bueb® für ben Kanton 3üricb » (gür. 1856) unb
«Sa® öffentliche :Hed>t ber jcbroeij. Ctbgenojienfdtaft»

(2 ®bc. ,
ebb. 1878). Sgl. 3ebnber, I>r. galob S.,

ein febmeijer SRepublitauer (anonpm, ebb. 1880).

®u Gcttnp

Tubufc (fpr. bübfif), Gbouarb, frans. fötaler,

leb. 30. fÖtärj 1820 in San®, empfing ben erften

Unterricht non feinem Sater Klaube SDiarie S,
(geft. 1864), einem gefdjdgten 'Borträtmaler

, unb
nachher bei ®. 3)elaroihe. Gr mibmete ficb anfangö
ohne befonbem Grfolg bet ©efdjicbtemalerei, in ber

er Sanloo unb 'Jtatoire jum Stuftet nahm. 3“
nennen fmb; lobiai, bie loten begrabenb (1844),

Set ©efangene oon KbiUou (1846), Ser oerlorene

Sohn (1866), Ginjug Gbtifti in 3brutalem, Sie
munberbare Spctfung (geftodjen non (Sautier). 1848
reifte er nach Gnglanb, mo er jmei ^abre blieb unb
fid) feit 1852 norjugimeife mit ®ttbniimalen be=

fd}äfti(Jte; et erlangte in biefem Sache ben gleichen

’Ruf rote jein Sater. 3u feinen heften ®ilbni)fen ge=

böten bie berKaiferin Gugenie unb bei Komponiften
Klounob. Gr ftarb 10. 2lug. 1883 in SerfatUeb.
Subuguc (fpr. bjubübt), ftauptftabt bei Gountp

S. im norbameril. Staate 3oma, am ffieftufer bei

fRliffiffippi, mürbe 1788 oon einem ftalbfranjofen

S. benebelt unb ift bie ältefte 3!ieberlaffung bei

Staatei. Seit 1833 bauern b bemobnt, mürbe eo 1840
inlorporierl unb batte 1850 ; 3108, 1880: 22254
unb 1890: 80311 G., lebhaften ©rofsbanbel (®e=

treibe, Saubolj unb 'Jleijcblonjeroen) unb betracht'

liehe ffnbuftrie. S. tft Gijenbabnlnotenpuntt, bat

bebeutenbe Rluhfchiffahtt unb mar früher einer ber

michtigften ®leiDerfehijfungsplägc. Sic Stabt jiebt

ftcb oom glufe aus an ben »oben (Sluffe) empor,
ber untere Jeil umfaht ben Wcjcbdjtipertebr , mäb'
renb bie Strahen bei Obern leilb meift mit fflobn=

bäufem befegt finb. S. bat ein 3»Uamt ber Ser«
einigten Staaten, Stabtbaui, ©enebte-baui, 2anb«
amt unb eine Slnjabl flattliehet Kirchen. Unter ben
3eitungen befinbet ficb eine beutfdje.

Duo (frj., fpr. bücf; ital. dm a; engl, duke), fror

jog, in grantreich bie 'Jtangftufe bei Sbeli jroifhen

Prince unb Marquis.

®uc (fpr. bücf)
, 3ofepb £ouii, franj. Slnhitelt,

geb. 25. Oft. 1802 ju ®arii, befuebte bie F.cole

des beanx-arts in Sani unb reifte 1826 nach iHoin,

mo er bii 1831 blieb. Sach feiner fRüdlebr mürbe er

mit ber Tluifübrung ber gulifduie in Sarii beauf
tragt, bie 1840 cingemcibt mürbe. Sein fiauptmerl

ifi ber im Stil bei 'Ji<o«grccque gehaltene fluebau
bei3uftijpalaftei mit ber 1868 errichteten Salle bei

Sai = Serbui unb ber prächtigen ffieftfacabe gegen

bie Slace Saupbtne. Gr ftarb 22. 3an. 1879.

Duoa (ital.), fierjog.

Sucobo, ältere fpan. ©elbrechnungiftufc per«

fchiebener Srt, jum Seil bii 1864 gebräuchlich ge=

roefen. .Oauptidchlich bei ®eftimmutig ber ©ccbfeh
turfe auf bai Suilanb: ©echfelbucabo (Ducado de
cambio) tjon 375 fog. alten Silber «'JJiarabepifei,

geteilt in 20 Suelboo ju 12 Sineroi; 289 ©ccbfcb
bueaboi = 300 Silberpiafter (f. Siafter) ; in Stalaga
mar ber ©ecbfelbucabo um ‘/,5, geringer.

®u6amp(fpr.büfang), SRapime, franj. Schrift'

fteUer, geb. 8. gebr. 1822 ju Sarii, bilbete ficb an=

fänalich 3um ÜRaler aui. Son 1844 bi-j 1845
madpte er mit feinem greunbe SuftaDglaubert eine

Crientreife. sJ!acb feiner fRücflebr beteiligte er ficb

ali fRationalgatbift an ben gunitampfen, trat 1H49
eine jroeite Crientreife an unb bcfuchtc figppten,

9lubien, Saläftina unb Kleinaften; et brachte eine

reiche Sammlung pon Shotographien heim, bie er

füt ein ®ucb über Sgppten perroenbete, bie etjtc

Schrift, melchc Shotographie unb Schriftbrud mit'

einanber bereinigte. 1851 begrilnbete er mit Vau--
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rent^icbat unb fiouiS Utbacf) bie «Revue de Paris»,

bie aber 1858 nad) bem CrfmiicbenSombenattentat
unterbrüdt würbe. 1800 machte er ©avibalbiS Gr
pebition nad? Sicilien mit. Seitbem War er ein

eifriger Mitarbeiter ber «Revue des deux Mondes»;
hier oeröffeutlicbtc er artitriroeife, bann in Such»

form fein bebeutenbfteS SBert : «Paria, ses Organes,

ses fonctions, sa vie dans la seconde moitid du
XIX' siöcle » (6 Sbe., 1869-75 ; 7. 3lufl. 1884).

Hon feinen fpätern Serien fiub fceroorjubeben:

«Souvenirs de l'annde 1848» (1876), «Les anedtres

de la Commune, l’attentat Fieschi » (1877), «Les
convulsions de Paris» (4 Sbe., 1878—79), worin
er bie nerfebiebenen Gpifoben beb SufftanbeS bes

18. Mdrj unb ber Maitage 1871 erjdblt unb über

manche buntle Hunltc Sicht »erbreitet; «Souvenirs

üttdraires» (9 Sbe., 1882—83), «La chariti privde

i Paris» (1884; 3. Üluft. 1887; beutfdj ,
jyannoo.

1884), «La Croix rouge de France» (1889), «Thdo-
phile Gautier» (1890) u. i. W. 2lud> als Jiiter unb
'SomaufcbriftjteUeT bat lieb X. betannt gemacht;

Erwähnung oerbienen oon feinen fflebichten: «Les
ebants modernes» (1855; neue 31uSg. 1860) unb
«Les convictions» (1858); non feinen (Romanen:
«Mdmoires d'un suicidd» (1853 ; neuefte Sufi. 1890),

«Les six aventures» (1857), «L'homme au bracclet

d’or» (1862) unb «L'ne histoire d'amour» (1889).

Seit 1880 ift et Mitgiieb ber Slfabemie.

Tucnugc (fpr. buldngfdj), Charles XufreSne,
Sieur, franj. ©elebrter, f. Xuftcsnc.
Xucangc (fpr. bütdngfch), 'Sictor öenri (fofepb

Srabain, franj. iRomanidirifttteller unb Xrama»
titer, geh. 24. 'Jloo. 1783 im iiaag

, war ber Sohn
eines (SefanbtfcbaftSjelretärS. j(ad)bem er in bem
franj. fianbelSminifterium ein geringes Amt betlei;

bet, ging X. nach Gnglanb, lehrte aber balb jutüi
unb lebte non feiner Äeber. Seine erftett :Romane,
«Agathe» (2 Sbe., Hat. 1819) unb «Valentine»

(3 Sbe., ebb. 1821), gefielen; ba er aber in «Valen-
tine» oon ben ropaliftijcben Sanbcn begangene

Gfceffe mit grellen jarben gefcbilbert hatte, würbe
X. angetlagt, bie öitten bericht unb ben 'Bürger;

trieg (jeprebigt ju haben, unb ju 6 Monaten ®e=
jängnis oerurteilt. Xann rebigierte er ein 'Statt

«Le Diablo rose»; aber Wieber würbe er ju 40 Ja=
gen ©efängnis oerurteilt, angeblich weil et bie

Jyratijbfifchc Stabemie gröblich heleibigt habe. 3114

er auch nach ber Serbffentliiung oon «Thdlime
ou l’amour et la guerre» (4 Sbe., 1823) auf 9ln=

trag bes SriegSminifteriumS 2 Monate ©efängnis
erhielt, flüchtete fich X. nach Selgien unb tarn

erft 1825 jurüd. Gr ftarb 15. Ott. 1833 ju Haris.

X. oetfafete noch bie (Romane: «Ldonide ou la

vieille de Surene» (5 Sbe., Har. 1823), «Le medecin
confesseur» (6 Sbe., ebb. 1825), «Les trois filles

de la veuve» (6 Sbe., ebb. 1826), «La Lutherienne»

(6 Sbe., 1825), «L’artiste et le soldat» (5 Sbe., ebb.

1827), «Marc Loricot» (6 Sbe., ebb. 1832). Sein
Stil ift oft hart unb wenig gefeilt, aber bie fpannenbe
.rianblung unb bie 3nthat bce Schredlichen unb
Scbaubererwcdcnben oerfebaffte feinen (Romanen
jablteiche Sefer. Einen gröfeeru Huf erwarb fich X.
alb Xramatiter; mehrere Stüde oon ihm blieben

im (Repertorium ber Xheater 91mbigu unb ©aitC; ec-

finb: «11 y a seize ans» (1831), «Trentc aus ou la

vie d’un joueur», fein Mcifterroerl (1827), «Calas»

(1819), «Le colouel et le soldat» (1820), «Le jd-

suite» (mit ©uilbert be Hiflrtcourt, 1830), «La
tianedo de Lammermoor» (1828) u. a.

|

Duoaaoe (ft)., fpr. bütafe; oom lat. dedicatio),

in ben wallonijcben Stdbtcn unb Xbrfem Selgiens

Sejeidjnung ber Sirchweibfefte. Xie betannteften

finb bie D. oon Mono, am Sonntag XrinitatiS, unb

oon 'Jlamur, 2. 3uli.

Xu (Saffc (fpr. billig), Hierre Gmanuel Albert,

Saron, franj. Militdrfchrijtjteller, geb. 1813 ju

SourgeS, trat aus ber Militärfchule oon St. Gor

in bie Strmee, nahm an ben Rümpfen gegen bie Ha
.
holen in Sllgerien teil, würbe barauf in ben ©eneral’

j

ftab oerfeht unb 1854 unter Seförberung jum StabS;

offijier jum perfbnlicben 31bjutanten beb Hrinjen

|

,)eröme ’Jiapoleon ernannt; (pater trat er in bie

innere Serwaltung über unb erhielt eine Aufteilung

beim (Rechnungshöfe. 1880 nahm er feinen Ütbfcbieb.

X. befchüftigte (ich oorjugsweife mit biftor. Stubien,

beren ßrgcbnifje er in einer (Reibe nambajter Serie

oeröttentlicht bat. Gt Schrieb: «Hamburcs, öpisode-

des guerres du temps de Charles VII» (timogef

1845), «Prdcis historique des operations de Panade
de Lyon en 1814» (Har. 1849), « Operations du
9* corps de la grande armde eu Sildsie. 1806 et

1807» (2 Sbe. mit 31tlas, ebb. 1851), «Memoires

pour servir ä l'histoiro de la Campagne de Russie»

(1852), «Histoire des ndgociations diplomatiques

relatives aux traitds de Morfontaine, de Landrille

et d’Amieus» (3 Sbe., 1855), «Prdcis historique

des opdrations militaires en Orient, 1854 et 13ö5>

(1857), «Les trois mardchatix d'Ornano» (1862),

«Histoire aneedotique de l’ancien thdütre en

France» (2 Sbe., 1864), «Le gdnbralArrighi de Ca-

sanova duc de Padoue» (2 Sbe., 1866), «Le general

Vandamme et sa correspondance» (2 Sbe., 1870),

«Journal authentique du sidge de Strasbourg»

(1871), «La guerre au jour le jour, 1870—71»

(1875), «Les rois freres de Napoldon» (1883). X.

gab aufcerbem bie «Mdmoires et correspondance

politique du roi Joseph» (2. 31ufl., 10 Sbe., 1856—

58), «Mdmoires et correspondance politique et

militaire du prince Eugdne Beauharnais» (10 Sbe.,

Har. 1858—60) unb «Supplement it la correspon-

dance de Napoldon I» (1887) beraub.

Xucato, Silbermünje, f. Xulaten (®.584h).

Xucato, Kap, f. Eeutabia.

Xucaton (frj., fpr. bülatöng, im SoUdmunb
«Xide Xonne»), juerft 1598 ausgeprägte Silber;

münje ber ehemaligen öftere. Hicberlaitbe im Serie

oon 5,2n 2)}.; feit 1659 nach bem ffleprdgc aueb

Hutter ober SRijber genannt unb als £>anbeld>

münje hauptfüdjlich für ben oftinb. Inanbel geprägt,

im 'Berte oon 5,4» (Dl.

Xucatouc, ältere Silbermünje »on Mailanb

unb Mantua im Seite non 5,39 (Dl.; ferner eine

auch ©iuftina genannte, bis 1797 auSgeprägle

oenet. Silbermünje im Seite oon 4,77 M.
Xuccio bi ©uouiniegna (jpr.butfcho -pennja),

Maler oon Siena, ber einer ähnlichen Sichtung wie

Eimabue in glorenj folgte. Gr pflegt als ber

©rünber ber neuen Malerei betrachtet ju werben.

X. b. S. war ber Sohn, nach aitbem nur ber Schm

Icr bes SienefcrS Segna ober Suoninfegna. Siähere

i
31achri<hten über fein Sieben hat man nicht. 'Rur fo

oiel ergiebt fich aus junerläjftgcn CueUen, bah er

jehon 1282 als Meifter in Siena anfäffig war unb

1308—11 ein groficS Slltarwerl für ben bortipen

Xom ooUcnbete; bort behübet rS fich noch jett,

aber in Sotber» unb (Rüdjeite auSeinanber gefügt,

|

im Ghot unb in ber Opera bet Xuomo. Xie Hortet»

i
feite {teilt bar bie Mabonna mit bem Äinbc, oon
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Gugeln, ^eiligen unb ben »ier Scbuhpatronen ber

Stabt umgeben, bie »Rüdfeite in 26 tleinen gelbem
bic Keibenegeicbicbtc Jefu. Sn ©roßartiglnt jroar

Gimabue nid)t gleich, jarter unb milbet in bcr ©m=
pfinbung, wetteifert 3). b. S. mit jenem an maleri*

fiem Sonnen, aud) mar er noch in ber bpjant. :Ricfc

hing befangen. Sein »auplroert ift 1850, oon ©mil
Staun nad) Jeicbnungen oon gtanj oon 'Jifeoben

unb Don Sart. Sartoccini geftocben, in ber »dljte

ber Originalgröße ber 26 Silber bcrausgegebcn
worben. Sinbcre Heinere Silber bemal)« bic Slfa*

bemie in Siena.

Otto d'Albe, j. Südbalbe.
Duoe et ausploe i lat.)

,
»unter gübrung unb

fieitung», Teoije beb franj. Crbenb Dom ©eiligen

©ciit, t. f>eiUger*®eift= Orten.
Tu (Sereeau (fpr. büßerßob), Jlnbrouet, franj.

2trd)itettenfamilic. Jbr erfteä berühmte« Stitglicb

roar 3acque« 51 n brauet®. (Sr lebte im
16. Jabrb., bereifte Italien unb befiäftigte fid) be*

fonbet« mit bcr ©Übergabe autilcr Samoerte im
Stid). So veröffentlichte er: « I’raecipiia romanae
antiquitatis ruinarum monuinenta» (25 Sajeln);

ferner ba« für bie ©efcbicbte ber SRenaifjancebauten

in Jrantreieb wichtige ©erf «Oes plus cxcellents

bagtimeuts de France» (2 Sbe., 1576 u. 1579).

51ud) fertigte er jabltetcbe arcbiteltonifcbe unb [unft*

gewerbliche entwürfe. — Sein Sohn, Jacque«
Slnbrouet 3)., geft. 1614, baute 1578 ben S»nt*
9leuf in Sari«. Seifen Sohn Jean 5lnbrouet®.
baute 1624—30ba« Bötel SuUp unb ba« Setei Sre*
ton»illiet«; 1639 begann er ben Sont au (»bange in

Sari«. Sgl. $e ©epmüller, Les 1>. (in bcr «Iliblio-

thö.que internationale de l'art», Sar. 1887).

lynch, hinter lat. Sflanjennamen Slbtürjuitg

für Slntoine'Jticola« ®ud)e«ne(fpr.büfcbäbn),
Srofefior bet Jiaturgefdiicbte ju Sari«, geb. 7. Ott.

1747, geft. 18. gebr. 1827.

T« Ghaillu (fpr. büfebajüb), Saul Seüoni,
äfntareifenber, geb. 31. 3uU 1835 ju Sari« al«

Sobn eine« Kaufmann«, bcr anber©abunmünbung
in ffieftafrita »anbei trieb, eignete fid) bie Äunbe
oon Sianb unb Solf jener ©egenben, bic Sprotte
bet Slpongwe unb natutgejcbidnlicbe fienntnifje

an, unternahm 1851 SReifcn lanbeinwdrt« in bcr

Sähe be« ©abun unb ging 1855 nad) Scrbamerita.
Sott ber Arademy of Natural Sciences tu Sbila*

belpbia erhielt er ben Sluftrag, feine botan. unb
joolog. Untcrfucbungen tiefet nad) bem Innern oon
älfrifa aubjubebnen. ffidbrenfc oierjdhriger ©an*
betungen gelang e« ibm, ben Cgoroe in feinem un*
tern Saufe ju erforfeben unb eine reiche naturbiftor.

iluebeule i©oriUa«) ju gewinnen. Sein Steife*

bericht »Exploration» and adventures in Equato-
rial Afrira» (gonb. 1861; beutfeb, Serl. 1862) er*

regte aufserorbentlicbe« Suffeben. Sa bie ffiabr*

baftigleit feiner Sericbte aber anfang«, namentlich

»on ©rap unb Sartb, angefoebten würbe, unter*

nahm 2). 1863 eine jweite örpebition. Jnfolge
Serlufte ber aftron. Snftrumente an ber fDiünbung

bt« Jtrnanb*Saj ein gante« Jabr aufgebalten, trat

et erft 0(1. 1864 bie Steife tn« ynnerc an, befuebte bic

©qjferfällc be« in ben Dgowe münbenben Sgunie
unb gelangte bann ojtwdrt« bureb enblofe ffidlber ju

ben «tebango bi« fenfeit be« 12. Slctibian« (öftlid)

oon ©reenwicb), würbe aber 1865 bureb Jtu«brud>

einer ©pibemic unb burd) Jeinbfeligleiten bet ©in*

geborenen tur Südfebr genötigt, liefet Seife per*

banlt bie ©eograpbie «ne SRetbe wcrtoollcr Crt«*

— 33udjeniu8

beftimmungen imbScöbenmeifungen fowie neue Huf*

fcblüife über tiefe Seile be« äquatorialen ©eftafrifa.

Sludj febrieb 3). über ba« Jmergooll ber Slbongo

(ober Cbongo). @r beriebtete über feine jweite IRetfe

in «A journey to Ashaugo-Laud aud further pene-

tratiou into Equatorial Africa» (Sonb. 1867).

Seine weitem etpnogr. Grfabrungen nerOffentliebtc

er in ben Arbeiten: «My Apingi kingdom, with

life in the great Sahara» (ebb. 1870^1«© «The
country of the dwarfs» (ebb. 1872). Sie 3. 1871
—78 »erbrachte er in Schweben, Sapplanb unb
'Jtorbfinlanb unb berichtete barüber in «The laud

of the midnight suu» (2 Sbe., Sonb. 1881 ; beutfd)

oon öelm«, fipj. 1882).

Suthange (fpr. büjcbdngfcb’), 0a«parb, franj.

ftupferflcdjcr, geh. 1 662in Sari«, geft. bajelbft 6.Jan.
1757, war ein Schüler J. Slubran«. Seine Slatter

jeidjnen ftch burep eine auperorbentlicbe ©eichbeit

in ber Sebanblung au«, ©r ftach meiit mptbolog.

©egenftdnbe ober weibliche Siibnifje; »auptblätter

finb: Jo, Seba, Sanae nach Correggio u. a.

Tud)dtcl (fpr. büfcbatfll), ©harte« SRarie Jan;
negui, ©raf, franj. Staatemann, geb. 19. §ebr.

1803 ju Sari«, ftubierte bie iRecbte, würbe Jlboolat

unb nahm feit 1823 al« Slnbdnger ber 35o(trindr«

tbdtigen Ünteil an bem «Globe» unb ber »Revue
franpaise». Jtt feinem Suche »De la charite dans
ses rapports avec l’etat moral et le bien-ötre

matcrici des classes infdrieures de la socidte»

(Sar. 1829 ;
2. Slufl. 1836 u.b.I. «ConsidOrations

d’economie politique») jeigte ftcb 3>. al« Slnbdnger

her Sbcorie »on 'ilialtbu« (f. b.). Sad) her Juli*

re»oluiion 1830 warb 3>. al« StaatSrat bem Stnanj*

minifterium beigeorbnet. lurcb bie ÜRinifterialner*

änberung nom 1 1. Olt. 1832 »erlor er feinen Soften,

würbe aber bafür al« Slbaeorbneter im Separt.

©barente-Jnferieure in bie Kammer gewdblt. 1834

trat er al« »anbel«minifter in« Kabinett, au« bem
er ,yebr. 1836 mit ben übrigen SSoftrinär« au«*

febieb. Som Sept. 1836 bi« 7. SRdrj 1837 war er

,yinanjminifter unb gehörte nach fernem Südtritt

ju ben eifrigfteu ©egneru be« Slinifterium« 9RoU.

Sach ber SHtniitertrifi« unb bem Slufitanb »du 1839

erhielt er 13. ÜJlai in bem oon üJlaricball Soult ge*

biloeten SRinijterium ba« SortefeuiUe be« Jnnern.
Slm 25. Jan. 1840 legte er mit ben übrigen Kollegen

fein 21mt nieber, nahm ieboch febon 29. Olt. feinen

Statt al« Slinifter be« Jnnnn im ©uijolfcben Ha*
binett wieber ein. Seit ber Jebruarreoolution »on

1848 joa fid) S. gänjlich »om polit. ccbauplatt

jurüd. ©r ftavb 5. So». 1867 ju Sari«. 3u er*

rnäbnen fmb bie »on ibm berau«gcgebenen «Uo-
cumcnts statistiques sur la France» (Sar. 1833).

Sgl. Sitet, Le comte I). (2. Sufi., ebb. 1875).

$u ©bntcl (fpr. büfcbatfU), Starqui« »ou, f.

©rojat. (Siarquife, f. ©bätelet.

®i» CThdtclet (fpr. büfchat'lcb), ©nbrielle ßmilie,

Duohe (fpr. büfebeb), in iyrantreicb eine jur

'fflütbe eine« ßerjogtuin« erhobene »ertfibaft, bie

bei bcr Ätoue unmittelbar ju Vebu ging. IRan
unterfchieb I). pairie (fpr. pdrib), welcher mit bem
Scfigc ber »errfebaft jugleith bie Sair«würbe er*

teilte, unb ü. simple (fpr. ftüngpl, D. par simple

brevet), bloßer Sitel.

Tuchenen, fübiich=beutfd)e Sejeidmung für

«Sriefterfcgcn fprechen», tommt »on bem talmu*

bifdjen Ducban, bem Stanbort be« Snefter« beim

Seacnfprecben im lempel ju Jerufaltm.

Tuchcniud, f. 3)uche«ne, Slnbrf.
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Xnrficmtc (fpr. büfcbönn), ©uillaume Senjamin,
nach feinet Saterjtabt gewöhnlich Sucbentte be
Soulogne genannt, bet iöegrünbcr ber mobemett
Gleltrotberapie, geb. 17. Sept. 1806 ju 8oulogne=
fur=SDier, wo er ftcb, naebbem (t in '.pari® 'Ulebtjin

ftubiert batte, 1831 alb praltifcfjer Slrjt niebertiefe.

Schon frübjeitia befcbdftigte et fid; mit ben £>eit-

wirfungen ber Glcttricitdt; um über ein reichhal-

tigere® Hranlcnmatetial für biefe Stubien ju net=

fügen, ftebelie er 1842 nach 'Pari® übeT unb wibmete

fub fortan auSjeblieftlicb eleltrobiagnoftifcben unb
eleftrotberapeutifeben gorftbungen. Sein ßaupri
nerbienft ift bie pon ihm juerjt angegebene 'Jletbobe

ber Sofalifierung beb eleltrifcben Strom®, inbem er

juerft nadjwie« , bafi man bureb jeeignete äpplita=

tionSmetboben ben fjarabiftben Strom auf gemiffe,

unter ber Jjaut bi« ju einer gewiften Siefe gelegene

Seile lofalifteren tönne (f. Gleltrotberapte); ein

weitere® SJerbienft erwarb er ftcb um bie ÜJluSteh

Pbbfiotogie, inbem er bie oon ibm auSgebilbete ®!e>

tbpbe ifolierter elettrifcber Gtreaung ber einjelnen

SJtuSteln jur funftionellen Prüfung berfelben unb
ju genauer Seftimmung ihrer oereinjeltcn ober

tombinierten SBtrlung benuste. Sud) bie lßatbo=

logie bc® Sieroenfqftem® oerbanlt ibm Wichtige

Unterfucbungen unb Gntbedungen, beionber® burd)

feine tlaffif eben Sdjiiberungen ber progrefftoen

(Dtustclatropbic, ber SBulbdrparalpje ober Su*
ebennefeben Sdbmung, ber jpinalen Sinbct=

Idbmung, ber (Nüdenmartefcbtmnbiucbt, ber par=

tiellen Sdbmutigen u. a. S. ftarb 16. Sept. 1875
in ifjari® an einer ©ebirnblutung. Gr febrieb: »De
la valeur de l’dlectricitö dans le traitement des
maladies » ('ffar. 1850), « De Pdlectrisation locali-

sbe et de son application a la Pathologie et b la

thdrapeutique» (ebb. 1855 ; .‘l.Ülutl. 1872 ; beut jd) oon
Grbmamt, Spj. 1856), «Mdcanisme de la physio-
noinie humainc. ou analyse dlectTo-pbyaiologicnie

de l’expression des passions» (mit 72 pbotogr. (ji:

Uten, 'Par. 1862), «Physiologie des raouvements,
ömontree h l’aide de Pexpdrimentatum dlectriqup

et de l’observation clinique» (ebb. 1867).
$ud)e«nc (fpr. büftbdbn), änbr®, lat. 6b«® s

ttiu®, Sucbeniu®, Ouercetanu®, franj. ©e=
jtbitbtfdjreiber, geb. im 9Jiai 1584 ju 3®le=©oucbarb
m Souraine, jtubierte ju Vonbon unb pari® @e=
fibitbte unb ©cograpbie. Gr würbe lönigl. ©eo;
arapb unb unter bent 'Dlinifteriunt (Richelieu-:- 1einig!,

öiftoriograpb. S. ftatb 30. 'Illai 1640. 'Sichtig ift

befonber® feine Sammlung ber «Historiae Franco-
rum scriptorcs coaetanei ab ipsius gentis origine

ad Philijipi IV. tempora» (5 9bc., 'flat. 1636—49),
bie fein toobn grancoi® S. (geb. 1616, geft. eben*

fall® als tOnigl. fiiftoriograpb 1693) »om brüten
Sanbe an jortfübrte. Unter feinen übrigen jabl-

reidten Schriften perbienen Grwdbmmg: «Historiae
Normannormn scriptorcs antiqui 838— .1220»

(®b. l,Par.l619), «llistoired’Angleterre, d’Kco&se
et d’lrlande» (ebb. 1614; permebrt 1634 u. 1657),
«Histoire des papes jusqu'a Paul V» (2 8bc„
1616 u. 1645), «Histoire gbncalogique de la mai-
son de Montmorency et de Laval» (par. 1624), bie

«Histoire gern alogique de la maison de Vergy»
(ebb. 1625). 5). foll mehr al« bunbert golianten in

Öanbjdiriiten binterlaffen haben.

Suctirpnc (fpr. bflfebdbti), '1! i' r c , franj. Sema<
gog, f. .fiebert, 3acguc« diene.

Sucttcsnoi® (fpr. büfebdnöä), Gatberine 3ojri

pbine, eigentlich diafin, franj. Sragöbin, geb.

— 3>ucie

|

5. (Juni 1777 ju St. Saulne® bei Saleneienne®, te

büttertc bafelbft 1795 unb, naebbem fie ben Urne:

riebt be« Scbaufpieler® glorence genotten batte, 1602

auf bem Thbütre fram;ais in S|5an® al® ®bdbra. Sie

30. 'Dlai 1833 gebürte fte biefer erfien Sühne fyranb

reich® an, feit 1804 al® Societaire. Sie ftarb 8. Sehr.

1835 ju $ari®. Ilm gldnjenbften entfaltete bte 2.

ibr aufn-rgeiDöbnlidje« $arfteliung®talent al® St

miramt®, lüofane unb fiermione, unterftügt burd

ihre mebr elegante al® majeftdtifebe ©tfcbeimutg imt

ipte angenehme, fonort Stimme.
Dacheaae (frj., fpr. büfebeü; ital. duebessa,

fpr. buteffa), feerjogin.

Xurhoborien, f. Sucboborjtn.
Xurfioborjcu («©eiftesfdmpfer»), eine Seite ia

SHublaitb, bie in mancher Sejiebung an bie Oudltr

erinnert. Sie berufen ftcb auf ein innere® Sicht,

febdgen bie duftere Kirche mit ihren Srieftem unf

Saframenten gering, oetwerfen ba® 3eitben bes

Äreuje® unb bie Jrinitdtdlebre, perweigem Cnt

unb Kriegbbienft. 2)ie 35. traten juerft unter bet

Seaierung 'fleter® b. ©r. unb ber Kaiferin Iltir.a

in ’llioslau unb anbern Stdbten auf. Unter ftath

rina 11. unb Saul I. würben fte hart bebrüdt, »Jt

renb SUepanber I. ihnen 35ulbung anacbeiben lief

unb ihnen 1804 ba® ©ouoemement Faunen pro

'ISobnun anwiee. 1841 würben fte aber nach bem

Siftrilt 'Ilcballalati in Jranslaulaften perfeftt, wo fie,

gegen 3000 an 3abl, in fteben 3)orfcm wohnen unb

ftcb mit SUebjucbt befcbdftigen. ®a« non ihnen ho

wohnte Sanb wirb auch 35ud>oboricn genannt.

XurbDlofcbtfcbina. 1) ftrei« itn weftl. Seil

bc® ruff. ©oupemement® Smolenef, teil® ebene,

teil® hügelige Sanbfdiaft mit tiefen, jum 35njert

gebiet gebüriaen iylufttbdlcrn, bat 4222,s qkm,

90881 ©., Slderbau, ',jlacb®= unb öanfbau. —
2) fireisftabt im Kreis 56 km norböftlicb oen

Smolenst, an ben Jtüftdien Gbwoftej unb 3**®

toitfeb unb an ber tfSoltitrafte naeb Sjelpt, bat (18811

3636 6., <JJoft, Jelegraph, 4 ftirtben; ©erbereieti,

Jalgftebereieti, .vianbel mit ©etreibe, fianf, Sabal.

Suctifing, f. 35ufmg.
Juettt ober ®uft, ber au® fiabelgamen ge

brebte Seftanbleil eines Saue®, wie bereit brei cbet

oier jur Silbung eine® jolcbett erforberlieh ftnb.

2 tut) reit , bte Sittbdnle in Sooten; Segel
buchten, biejenigen, in welche bie SBootSmajten

bineingeftellt werben.

Stucid (fpr. büftihft), 3ean fyrancoi®, franteti

djer bramat. Sichter, geb. 22. Slug.' 1733 »u »er

aille®, trat juerft erfolgreich auf mit einer Searhei

tung non Sbatetpeare® «Hamlet» (1769). Cbwobl et

felbft fein Gnglifd) oerftanb, lieft er 1772 «Home» ei

Juliette» folgen unb bearbeitete fpdter noch : rot

Lear» (1793), «Macbeth» (1784), «.lean sans terre»

(1791) unb «Othello» (1792), inbem er Sbatefpearec-

Sichtungen ben (formen unb (Hegeln ber Hainichen

©übneniiberliefertmg annaftte unb jugleich fern

bamal® benfebenbeu ©efcbmac! für ba« ßmpfinh

jame 3ugejtgnbniffe maebte. Such auf gtieeb. Sor

bilber ging S. jurüd, in «Oedipe chez Adwetc
(1780) bereinigte er Sopbotle® mit Guripüee
«Abufar, oa la famille arabe» (1795), ein Stüd

feiner eigenen Grjinbung, würbe beifdUig aujge

nomnten. S. würbe 1778 (Plitglicb ber Slabemie

unb fpdter Selretdr bei bem ©raten non (Brooence,

bem naibmaiiaen König Subwig XVU1. Gin treuer

Stubdnger ber Bourbon®, lebnte et unter dtapoleonJ.

bie jdbrlitb 40(X)0 gr«. emlragenbe Stelle eine®
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Senators ab unb lebte reäftrcnb beS elften Kaifer*

teiebS in ber grbfttcn Burüdgejogenbeit ju PerfailleS.

Gr ftarb ebenba 81. iRdn 1H IG. Seinen «(Eueres»

(4 Pbe., Par. 1827) f*lteften ficb an bie «tEuvres
posthumes» (2 Pbe., ebb. 1827). «Lettres de
J. F. D.» mürbe oon Silber! berauSgegeben (ebb.

1879). Sgl. Gampenon, Essai de mbmoires, ou
lettres sur la vie et les Oeuvres de D. (par. 1824);
Serop, Etudes sur 1» personne et les Scrits de 1).

(ebb. 1832; 3. ShtfL, ebb. 1835).

$ud (Sul, eigentli* Sute, engl.) ober Ktei =

beraffe, f. ®<blantafien.

Snd, Bacob 31. ,
bollänb. ©enremater, bäufia

mit bem betanntem 3an le Sucq oer»e*felt, ijt

jebo* älter als legterer; feine ©lütejeit fällt um
1630—40. Gr mar in ßaatlcm tbätig. 31m bäu>

figften tommen oon ibm RriegSjcenen, plütt:

berungen, iRäubcrgef*i*ten u. bgl. oor. Seine
Farbengebung ijt träftig, befigt aber teinc befonbern

tolcrifti)*en sRetje. Silber oon igm finbet man in

allen gröftem Sammlungen.
Sädbalbe, im Seebau ein jut Pefeftigung ber

S*iffe bienenbeS fefteS ©erüft auS eingerammten
unb unter ft* Derbunbencn Pfählen inmitten beS

freien ffiafters eine« SajcnS. 3m Hamburger fia=

fen »erben bie S. 4—5 m tief eingerammt, je 3,

9 ober 13 ju einem CSerüft oerbunben unb oft mit

einem Giebod (f. b.) in Perbinbung gebra*t. Ser
9tame S., eigentli* Duc d’Albe, rübrt oom sjerjog

oon Slba ber, ber bie S. eingefflbrt haben foll; tiad)

anbern ftammt bie Pejeidjnung oon ben äollän*

bern, bie beim Ginrammen bet ptdble ben jterjog

oon Slba j»if*en pfabl unb (Rammbär »ünj*ten.
Sudelbau, eine u. a. noch beim Grbma*Sberg:

bau in Dftgalijien fibli*e, fegt unrationelle Stlbbau

»eile, mit bet man oon bet Sohle einer Sudel
(b. b. eines geiobbnlid) nur 1 m »eiten S*a*teS
oon geringer Fiefe) aus fo lange bas nugbare ÜJti=

neral berausnimmt, bis ber S*a*t jufammen*
»ubreeben brobt. Serartige Sudeln fteben in Gnt=

(ernungen oon oft nur 12 m ooneinanber.

Suder ober& e g o I e b (Cephalolophus Madoqua
Rüpp.), Jlntilope oon (Rebgreftc aus Süb* unb Cft-

afrtta, mit langem f)aarf*opf jmifdjen ben .öörnern

(Hopf beS S. f. Safel: Antilopen III, Fig. 5).

Söder (oom bollänb. duiken, b. b. bilden,

Irümmen, unter bem ffiaffer geben), ein $ur*laft

(f. b.) unter ben in ber Gbene laufenben Straften,

Gifenbuftnen ober Kanälen , melcber fo tief in bas
Grbreitb eingefentt »tirbe, baft et oom ffiaffer ge=

füllt bleibt 0. Siphon).
Söder, Gugcn, fDialer, geb. 10. Febr. 1841

ju SlrenSburg auf bet liolänb. 3nfel Cfel, bejog

1859 bie Petersburger Jllabemie, erhielt na* be*

enbigtem Stubium 1862 bie grofte golbene 'Ute:

baiUe unb ba« bamit oerbunbenc fetbsjäbrige

fReifeftipenbium. S. bereifte barauf Seutfdjlanb,

JDollanb, Belgien, Frantrei* unb Btalien, lieft ft*

fdjlieftlid) in Süjfelborf nieber unb mürbe bafelbft

1873 Profejfor an bet iltabemic. Sen Stoff ju

feinen Pilbem entnahm S. jum gtöftten Seil ber

norbifdjen feeimat, ben Ufern bet ’Jiorb; unb Cft=

!

ee unb ben 3nieln '.Rügen unb Splt, »obei er

iauptfd*Ii* bur* bie Stimmung ttnb (Beleuchtung

auf ben Peftbauer ju mirten fueftt. Seine bebeu:

tenbften ®emälbe ftnb: Ser Sumpf (im SBefig beS

KaiferS Slleranber III.), Ser Sturm (Petersburger

SUabemie), 31m Dftfeeftranbe (SreSbener ©alette),

Grinnetung an (Hilgen (Äbnigsbergcr SRufeum) unb

31benbbämtnerung (2R6n*gut auf (Rügen; 1878,

Perlinet Otationalgalcrie). 1886 erhielt er bie grofte

golbene Plebaille für ein Sttanbbilb oon 3lrcona.

3luf bet Fntemationalen ÄunftauSftellung ju Perlin

1891 fab man oon ibm: 'Rad) bem Stutm, Sn ber

Dftfee; 1892: Sommerabenb, Spfitfommettag auf

Sudftcin , f. Gement unb -Traft. IfRügen.

Sudtuiö, Srnolb, Politifer, geb. 27. 3au -

1802 }u Premen, mibrnete ftd) bem Kaufmanns*
ftanbe unb lieft ftd), nadjbem er mehrere Fahre in

Gnqlanb unb ben Picbetlanben jugebraebt, 1829

in feiner Patcrftabt nieber. Gr machte ft* halb

oerbient um bie Serbeffentng bet ffieferf*iftabrt

unb Ginfübrung ber Sampf|*iffabrt, fu*te au*
ber 3l>se einer beutj*en BoUeinbeit Gingang ju

oerf*affen bur* feine S*nft: «Über baS PcrbälB

niS ber freien öanfeftabt Premen jum Seutf*cn
Rolloerein» (anonpm, Premen 1837). 1841 jum
Ufitgliebe bes bremif*en Senats ertoäblt, bra*te er

14. Spril 1845 Perträge über Snlegung einer Gifen*

bahn ä»if*en sannooer unb Premen, Feftftellung

oon ©runbfägcn im Pertebre, ein Kartell jum
S*uge ber beiberfeitigen Steuern unb eine Über:

cinlunft jur S*iffbarma*ung ber ffiefer unterhalb

Premen für Seef*iffe ju ftanbe. Suf S.’ Sn=
regung erfolgte fetner bie fjerftellung einer beutfet*

amerit. SampffcbiffabrtSIinie, »ie er au* 1847 mit

ber amerit. pojtoermaltung einen günftigen Pcr=

trag abj*loft. 3m Plärj 1848 mürbe S. jum Por=

Parlament unb hier in ben Fünf}igerauSf*uft ge*

mäblt. 3m 3uni 1848 oom bremtf*en Senat jum
Kommijfar für bie na* Frantfurt a. 2R. auSge*

f*riebene Peratung über bie beutf*en 6anbelS=

oerbältnifte beftimmt, f*rieb er ein «Siemoranbum,
bie 3olI= unb »anbelsoerfaffung Seutf*IanbS be=

treffenb» (Premen 1848) unb etbtelt hierauf bie Pe*

rufmtg jum tRei*Sminifter beS öanbels ; allein bie

Perbältniffe oetbinberten ihn, bie Umgeftaltung ber

beutf*en 3oll: unb fjanbelsoerfaffung oollenben.

So* ermiJgli*tc S. bie Grri*tung einer beutftben

Kriegsmarine, über bie er in bet ®*rift «Über bie

©dlnbung ber beutf*en Kriegsmarine» (Premen
1849) beri*tet. 3m ®lai 1849 lehrte er in feine

Paterftabt jurüd unb übernahm hier im Sept. 1849
»ieberum baS 3lmt eines UlitgliebS bes Senats.

3n ben 3- 1854—56 leitete S. bie Unterbanblungen

jurFeftftellung bee PerbältnijfeS PremenS jum 3oll=

oerein, bie jum 31bf*luffe bes PertragS oom 26. Jan.

1856 führten. S. toar 1857—63 unb 1866—73
Pürgermeifter oon Premen. Gr nahm au* au

bcmFranffurterFürftentongreft 1863 als Pertrcter

PremenS teil. Gr gab nodi heraus «Sentmürbig*

feiten auS meinem öffentli*en Sieben 1841— 66»

(Premen 1877) unb ftarb als Senator 19. ÜRärj

1881 ju Premen.
Suclaircntc (fpr. bütldbr-j, f. öauSentc.
Suclere (fpr. bütläftr), GparleS Sbtobore Gu*

gfne, frans, polititcr, geh. 9. 9too. 1813 ju Pa*
gnfreS be Pigorre (Separt. DauteS:ppr<neeel, mar
anfangs Korreltor, bann tRebacteur oerj*iebener

Leitungen, beS «Bon Sens» (1836—38), ber «Revue
du Progres» (1838), beS «National» (1840— 46).

IRIS ’JRttarbeiter an bem oon pagnerre heraus:

gegebenen «Dictionnaire politiqiie» (Par. 1842)
ma*te er ft* bur* Slrtilel über ftnamietle Fragen
unb baS Gifenbabnmefen befannt. ffiäbrenb ber

Peoolution oon 1818 mürbe er 25. Febr. Slbjuntt

beS Plaire oon Paris, bann (6. Ulärj) Unterjtaats:

fefretär ber F'nanjen unb 10. Plat '.Winifter ber
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ginanjen. Jn b*T' 3R«i* unb Junitagen betämpfte

er mit Gif« bie Maßregeln beS ®elageningSjuftan=
bcs unb trat nacf) b« ©rnennung GaoaignacS jum
Jnbaber bcr ejrelutiocn ©cmalt aus b«n 9Rinifte=

rtura. 'Jlad) Stuflöfung bcr Honjtinuerenben 95«=

fammlung jog er fed) neu bem polit. Sieben juriief,

betrieb mehrere inbuftricUe Unternehmungen, leitete

in Spanien bie Äanalifierung bes Gbro unb ttat

bann an bie Spitje ber Sinansaefellfcfjaft bei jjpan.

«CrSdit roobilier». Sei ben Sßableit Dom 8. gebt.

1871 mürbe er ülbgeorbneter bcs Tcpart. ®ajfe8>

SbrtnSes, Mitglicb, bann $rdftbent ber republifani=

{eben Siinlen unb tbat fteb als '.Hebner befenb«? in

finanjiellen gragen beroor. Sicepräfibent ber 'Ji«=

tionalocrfammlung feit 1875, warb er in bemfelben

Jahre jum lebenslänglichen Senator unb 1876 jum
SiceprÄfibcnten beS Senats geroäblt. Jm2lug.l882,
naeb bem Sturj bcS jmeiten miinifteriumS grepcinet,

beauftragte ibn @rSon mit ber Silbung eine« neuen
ÜRiniftenumS, morin iS. außer betn Sorfitt bas Sorte;

feuillc bcr ausmdrtigen Jlugclegenbeitcn Qbernabm.
3nfolge ber 'MinifterlrifiS , bie burd) ba» 15. 3an.
1883 Dom 'lirinjen 'Jiapoleon «laffene 'Manifcjt ocr--

anlaßt mürbe, trat 3). 28. 3an. mit feinem ftabinett

jurüd. Gr jtarb 21. Juli 1888 ju 'Paris.

£udod (fpr. bütlob), Gbariee ®inot, nidjt 95i=

neau, franj. SdjriftfteUer, geb. 12. gebt. 1704 ju

Tinan in Bet Sretagne, lam in früher Jugenb nad)

Saris, mo er ftd) bcr flittcratur »ibmetc. Gr Dct-

6fjcntlid)te juerjt :Homane, Don benen bie «Confes-
sions du comte de * * *

» (Jlmftcrb. 1742) groben
Seifall fanben. Nach feinem erften gcfdnchtlitbeu

9öerlc: «Histoire de Louis Xis (4 Sbc., 1745), gab
T. iiConsiderations eur les meeurs de ce siede”

(1749) berau«, in benen er fteb als geiftreieber unb
gemanbtet libaraltetjetcbner jeigte, fobann als

(jortiejtimg bie « MSmoires pour serrir ä 1’hiBtoire

des moeurs da XVIII® sibde» (1751). SorjüglicbcS

leiftete er in ben «MSmoires secrets des rSgnes de
Louis XIV et de Louis XV», bie er fdjrieb, naeb=

bem er jurn Jöiftoriograpben an 9!oItaireS Stelle er=

nannt roorbett mar, bie aber erft fpdter erftbienen

(2 95be.,®ar. 1791 ; neue JluSg.1864; beutftb oott feu«

ber, 3 S5be ., SSerl.l 792—93). Gr mürbe 1747 'JJiitglieb

b« Jltabemie, als bereu Selretär er bie Nebaltion
bes «Diedonnaire de 1’AcadSmie » (1762) ju be=

forgen batte. Sie grud)t einer '.Keife, bie er 1766
nad) Jtalicn maebte, ftnb bie «Voyage cn Italie, ou
considSrations sur l’Italie» (1791; beutftb non
Sehleusn«, Jena 1792). 35. ftarb 26. IRdrj 1772
in 'fiaris. Seine «(Kuvres completes» gaben
Tefeffarts (95b. 1, 'fiar. 1797—1807), fpdter ®Sltn

(3 ®be., ebb. 1821) uttb Üluger (9 95be., ebb. 1821)
beraub. 9<gl. 9)arni, I.es moralistes franpais au
XVI II* siede (par. 1873) ;

fßeignS, Charles I). (ebb.

1867); S. SMattbon, «De la valeur historiqne des
inemoires Beerets de I). ('Montpellier 1872).

*u = ©omment (ftubent., fpr. lommdng) ob«
Tuj = £omment, ber 95ertebr auf Tu unb Tu;
früh« auch bie 95eftimmung, baß alle Stubenten
einer Unioerfitdt fiep mit 3)u anreben müffett. Tie-

fer T. berrjehte u. a. in Jena, 6aUe unb l’eipjig, ift

aber jeßt in 35eutftblanb überall »erfdjmunben unb
finbet ftd) nur noch in Torpat unter ben Stubenten
beutjeber 'Nationalität.

Tucoö (fpr. bütob), fRogcr, ©raf, franj. Politi=

I«, geb. 23. Juli 1754 ju Tai (iiaitbes), mar beim
StuSbrudic ber (Resolution jlbsotat, lam 1792
in ben 'Jlationalfonsent unb ftimmte hi« für bie

— Tliicq

9?erurteilung SubmigS XVI. 3an. 1794 jum 95rä=

fibenten bes JatobinrellubS gcrodblt, oerftanb et

burd) Uuge 3urüdbaltung ben Sturj bn 'Partei ju
übnbauern. Sein Ginflujs begann nad) bet Gmpo=
rung beS 13. 95enb<miaire (5. DIt. 1795) roieb« ju
fteiaen. Slls Mitglicb beS States b« Stilen marb er

4. Sept. 1797 beffen RSrdftbent, mürbe ab« 1798 au?
geftblofjen unb jogficb in basprioatlcben jurüct, aus
bem ihn 2)arraS Juni 1799 gum Mitglicb bes Titel

=

toriums erbob. ®ei ben 25orb«eitungen jum Sturje
bcr 'Negierung ttat T. rüdbaltloS ben Gntroürfen

SicsiS’ bei, mofür er nad) ber Äataftropbe oom
18. ®rumaire (9 . Mop. 1799) mit biefem unb 25ona=

parle jum 'JJiitglieb beS prooiforiftben Äonfulats ge=

madjt würbe. SIS « bann Siebrun fein Smt üb«=
laffen mußte, marb « als 95iceprdftbent in ben Se=
nat b«fe»t unb bciGrridjtung beSJtaiferreitbS in ben
©rafenftanP «hoben, 1815 ab«, ttatb Napoleons
iKüdlebr , jum 95air ernannt. 'Jlad) b« jmeiten

'.Reftauration muftte $. als fog. HOniaSmorb«
grattlreid) ocrlaßen unb fanb bei lllm 16. 'JJldrj 1816
burd) Umro«fen feines SBagetts ben Tob.

Tu <£ourct (fpr. bühireb), genannt Sbbul
amib Sei, franj. Jlbenteurer, geb. 1812 tu pü=

ningen, bereifte 1884 bie Milldnb« unb Sbefftnien,

trat jum 3Slam über, pilgerte naeb SRelta unb
burcbjog Srabien unb ®erften, rootauf « 1847 naeb

Jranlreidj jurfletfebrte. später ging er mieber naeb

Kairo, mo er l.Spril 1867 ftarb. Tie Jucerldjug-

leit feiner fHeifeberiebte («Les mysteres du ddsert»,

1859, unb bie in ben «Impressions de voyage» non
Sä. Tutnae Derbffentlidjte Sebrift «L’Arabie hen-

reusc», 1860) ift namentlid) Don ft- Siepert an=

gegriffen morben.

TucpStiaup (ipr. büdpetiob), Gbouarb, belg.

RJublijift, 'JJiitglieb ber Telgifebcn illabemie, geb.

29. 3uni 1804 ju Srüffel, betrat Bie 9lbooIaten=

laufbabn in feiner Saterftabt unb tbat fieb als 'JJlit=

arbeitet am 95rüffeler CppofitionSblatt «Courrier

des Pays-Bas» b«oor. Gin polit. 'Prcßprojeß brachte

ihm 1828 ein jabr ©efdngniS ein. Jiatb ber 91e=

nolution, an bereu fldmpfen er ftd) in altüocr 9t5eiie

beteiligte, erhielt «, bereits burd) feine 1827 er

febienene Schrift gegen bie Tobesftraje betannt, bie

Stelle eines (DeneralinfpeftorS ber belg. (9efdng=

nifje unb 'JßobltbdtigteitSanftalten, legte ab« 1861
infolge oon Tiif«ettjcn mit ber liberalen Negierung
biefeS Ülmt freimillig nieber. Gittcn tbdtigen 2ln=

teil nahm T. fpdter an ben ftatijt. unb 6tonomi=

fdjen Äongreffen. Gr ftarb 21. Juli 1868 in 95ruf
fei. 25on jeinen jablreicben Schriften ftnb bcrDor=

jubeben: «Do la condition pbysiqtic et morale de»
jeunes ouvriers» (2 9)be., Srüff. 1843), «Me-
moire snr le paupSrisme des Klandres» (ebb.

1850), «Budgets economiquos den classes ouvrieres

cn Bclgique» (ebb. 1855), «La question de la cha-
ritö et des associations religiettses en Belgique»

(ebb. 1858). 'Neben feiner eifrigen fDlitroirtung an
ber iReform beS fflefängniSmefenS in 2)elgien »ct=

bient auch feine Sebäpfung, bie Strafanftaft (Keole
de reforme) für junge Sträflinge ju fRupffelcbe

(gianbem), Grwdbnung. 95gl.Sl.9(«it, Ädouard I).

Xotice biographique (®rü1). 1868).

Tucq (fpr. büd), Jan le, boUänb. Tiermaler,

geb. 1636 im öaag, mar Scbulcr ton 95aui ®otter.

ioll 1671 als Tireltcr b« Nfabemic im ftaag ge=

jtorben fein. T. malte Ticrftüde in ber Seife
®ott«S; both erreichte er nicht bie ffieiebbeit feines

ilfeifterS. Tagegen ftnb feine Jeichnungen, bie «
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in f*roarser unb roter Kreibe au«fflbrte, febr ge=

Wägt. Unter feinen Kupfetjti*en jei*net fi* eine

(folge non a*t Blättern mit feunben aus.
Xucrot (fpr. bülrofj), Stugufte llleranbre, frans,

(general, gtb. 24. fftbr. 1817 ju Reoer«, bcfucbte bie

3Rilttärf*ule oon St. 6pr, biente bann in älgcrien,

würbe 1857 Brigabecommanbeut unb führte al« fol*

d>et bei ber Grpebition nach Sorten eine Infanterien

brigabe, 1859 eine Brigabe be« 3. Änneelorpe. 1865
würbe er Xiotfion«aeneral unb erhielt bei Beginn
beb S5eutfcb ; 5ran}öftf(ben Kriege« 1870 ba« Kenn
manbo ber 1. Xtotfton be» 1. Rrmeetorp« unter

2Rac*2Jlabon, nahm an ber 3*la*t bei SSbrtb teil,

übernahm bei Scban nach 3Jtac=2J!abon« Bermun*
bung ben Cberbejebl, ben er abet glei* batauf an
Söimpffen abtreten muhte, unb mürbe bureb bie Ra*
pitulation oon Seban trieaegefanaen. J5ier mürbe er

auf fein Gbtenroort, ft* in BontS :'jJtou jfcm jufteilen,

entiatten. Gr ftellte ft* jmar, floh jeboth, al« Arbeiter

oertleibet, na* Bart», wo ibm Xrocbu ben Oberbefehl
über bie

j
weite Brmee (13. uttb. 14. Rorp») über-

trug. Gtne offenftoe RetognoScievung, bie er

19. Sept. 1870 in ber 'Ri*tung na* Sillcneuoe-St.

(geotge unternahm, würbe jurüdgeworfen, ebenfo

ein Ängriff auf bie beutf*en Stellungen oor 'Jiucil

unb Busanoaf 21. Ctt. Bei bem groben ausfalle,

ben bie ftranjofen 30. Roo. gegen bie Steilungen
ber Sa*fen unb äöürttemberger unternahmen (f.

Gbampignpl, lommanbierte X. bie iluetaUtruppen,

fab ji* aber 4. Xej. genötigt, hinter bie fjort«

jurüdtjugeben. Sei bem testen arogen Ülubfali oem
19. 3an. 1871 (S*la*t am ÜJlcnt = ©t. BaMrien)
tommanbierte et bie Kolonne be» rechten §lügel«,

bie auf Bujanoal oorrüden follte, traf aber

jwei Stunben ju fpät auf bem ®efe*t»felbe ein unb
trug babur* oiel ju bem Süfflingen be» ganjen
Unternehmen» bei. 'J!o* oor ber Kapitulation oon
Bari« mürbe X. in Xigpombiltlät oerfegt unb ba*

na* in bie Rationaloerfammlung gewählt. 3m
Sept. 1872 übertrug ibm Xbier» ben Befehl über

ba» B.Jlrmeetorp» in Bourge», 29. Roo. 1873 legte

X. fein Slanbüt al« Slbgeorbnetet nieber. Gr per*

öffentlidjte «Lu verite gur l’Algörie» (Bar. 1871),

einen jiemli* wertlofen Beri*t über bie Kapitula-.

tion oon Seban: «La jottrnöe de Sedau» (ebb.

1871; 6. »uff. 1877), ttnb einen beffern über bie

Berteibigung oon Bari«: «La defense de Pari«»

(4 Sbe., ebb. 1875— 78). Später permittelte er

ft* in bie auj ben Umfturj ber fRepubli! geri*teten

Beftrebungen bertlcritalen Bartei, ber er mit grober

Seflifienbeit biente. Gr beteiligte ft* au* an bem
oom Slinifterium Ro*eboue"t für ben 13. Xej. 1877
geplanten Staat«ftrei* unb traf in feinem Koro«:
bejirf bieerforberlt*enBorberetlungen. Xarauf bin

mürbe er 10. ,fan. 1878 feine» Kommanbo« ent*

hoben, blieb jebo* uo* Stitglieb be« Sanbc«oer=
teibigung«:Komiteee bi« jum ÜJlärj 1879, wo er au«
ber attioen ®eneralität au«f*ieb unb fi* na* Ber*

faille» jurfldjog. Xafelbft ftarb er 16. Slug. 1882.

Sncratat) be gglatntriUe (fpr. bütrotäb be

blängwil), ftenri (Marie, frans, Booten unb Jlmv
tom, geb. 12.Sept. 1778 ju Ätgue» bei Xieppe, (am
frübjeitig na* Bari« unb wibmete ft* hier bem
©tubium ber Stebijin unb ber Raturmijfenf*aften

unter ISuoicr. X. b. B. mürbe 1812 Brofeffeur*

Äbjoint ber oerglei*enbeit Zoologie, Slnatomic unb
BbPftologie an ber Barifer Umoerfität, juglei*

Brofeffor ber Raturgef*i*te am Sltbenäum, 1825
Slitglieb be» 3nftitut« unb 1832 ber Ra*fotger

Guoier« al» Btofeffor ber oerglei*enben Snatomie
am Siuieum ber ')iaturgef*i*te. Gr ftarb 1. Btai

1850. X. b. B. wirfte für feine JBifienf*aft ni*t bloft

bur* Bilbungsabltei*er S*üler, fonbernoorjügli*

bur* eine lange Reibe oon gröpern Bierten unb
einjelnen Jibbanblungen. Segtere ftnb meift in bem
«Journal de physique», ba« et al» .fiauptrebacteur

oon 1817 bi« 1825 leitete, in ben oon benBtofefforen

be» Jardin du Roi berau«gegebenen naturhiftor.

Sammelmerten, in ben «Annales franpaises et

«trangöres d’anatomie et de Physiologie », in bem
«Journal» be« 3nft',ut* U|'b ahbern petiobif*en

S*riften enthalten. Bon feinen gtöftern arbeiten

ftnb betoorjubeben: bie Beiträge jur «Faune fran-

yaise» (29 Sfgn., Bar. 1821—30), «De l’organisa-

tion des animaux» (Bb. 1, Strafsb. 1822), «Cours
de Physiologie gönörale et comparöe» (3 Bbe.,

Bar. 1835), «Osteographie» (26 Ctgn. mit Kupfern,

ebb. 1839—54). Ginseine Klaffen be« Xierrei*« be*

treffen bie «Notes et additions» su ©runbier« franj.

Überlegung oon Bremfer« SPerfe über bie Ginge*

roeibemürmer (2 Bbe., ebb. 1824—37). Sernerftnb

tu nennen: «Manuel de malacologie et aeconchv-
liologie» (Bar. 1825—27) unb «Manuel d'aeti-

nologie et de zoopliytologie» (ebb. 1834—37, mit

100 Xafeln). Bon Blonoarapbien ftnb bie übet

Ornithorhvnchus unbEchiana(Bar. 1812),Hirudo

(ebb. 1827) unb bie Belemniten (Straf*. 1827)

jiemli* umfangrei* ; Bicatb , Etüde sur tu vie et

les travaux de M. D. d. B. (Bar. 1890).

Duotai (tat.), 3ug, beionber» ber Bu*ftaben
beim 3*reiben; in ber Bnatomie fooiel Wie Sang;
}. B. D. choledüchus, ©aüengang; D. pancrea-

ticus, au»fübrung«aang bet Bau*fpei*eibrüfe;
D. Stenoni&nus, au«fübning«gang ber Cbripei*el*

brüte (Parotis).

Duo van Tholl( jpr. bütf), Xulpenart, f.Tulipa.

Xub, f. Stjfanrourm.

ri’üd. hinter lat. Jicrbrnennungctt ift ablürjung

für 3 ul. b'Ubcfem, belg. Baturtorfcper.

Xuba (Xubfa), ruf). Blaoinflrument, beftebt

au» swei iHobrpfeijen oon oerf*icbener Cänge mit je

brei 2ö*em unb wirb mittel« eine» etnsigen Blunb*

ftücf« bebanbelt, äbnli* ber altarie*. Xoopelflöte.

Xu Xeffaub (fpr. bübeffäng), Blaric Bnne be

Bi*p:Gbamronb, ÜJlarquije, franj. Salonbame, geb.

um 1697, mürbe in einem Klojter in Bari» erjagen

unb oermäblte ft* 1718 mit bem Biarqui« X. sie

trennte ft* abet halb oon ihm unb führte oon nun an
ein febr freie« Seben, foil au* bie (geliebte bc» Set*

jog« oon Ctlöan« gcrocien fein, f*iog aber bann ein

innigere« Betbältm« mil bem Bräfibentcn ©fnauit,

ba« bi« ju bejfett lobe (1770) beftanb, unb oerfam*

melte in ihren Salon» bie gefeiertflen GJeiftcr ber

Ration, roa« au* no* fortbauerte, al« fie 1753 er-

btinbete unb in ba» RtoJtet St. 3ofepb jog. Grft

ai» ft* 1758 ihre @efelll*aflerin gtl. oon i’G»pt*

naffe (f. b.) oott ihr trennte unb ben heften Xeil

ihrer ®efell(d'aft, befonber« b’aiembert, mit ft* jog,

oereinfamte ihr Salon; bo* fanb fie Sroft in bem
innigen Berbältni» ju bem geijtrei*en riorace fflal*

pole (f. b.). Sie ftarb 23. Sept. 1780 in Bari».

Xrog ihrer @eifte»aaben fehlte e« ihr an Grnft unb
roabrem (gefübt. at« S*riftfteilcrin jeidmet fie ft*

bur* fiaren Stil unb treffenbe» Urteil au«. 3b*e
«Correspondance» mit b'aiemhert, sjönault, Blon*

te»guieu u. a. mürbe 1809 in 2 Bänben oeröffent*

liefst (neue au«g. 1865), ihre «Lcttres ii Walpole»

(juglei* mit betten an Boltaire) crf*ienen in
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4 Sdnbeti (Bonb. 1810). Saint Sulaire gab 1859
ihr« «Correspondance inddite» (meift Sricjc an bie

ßenogin oon ©boifeul) beraub. Sgl. Slffe, Mlle.

de Lespinasse et la Marquise I). (fßar. 1877).

Subdfarf (Sadpfeifc), Slaiinftrument (grd),

askaulos; lat. tibia utricularis)
, frion bem Älter»

tum betannt, bis um bae 18. 3abrh. faft in ganj

Guropa oerbreitet unb in oerfdjicbencn Säubern

(‘Bolen, Srbottianb, Sflbitalien, bem fübl. granl»

rcirb u. f. to.) noib jegt unter ben Canbleuten ge=

bräurblid), Hingt fdjarf unb ndielnb. Irr beftebt

aui einem lebemcu Srblawb ober Sad, ber bai

ffiinbbebdltnii auemacbt. (Suf ber obern Seite bei--

ielben befinbet fub eine Röbre, burd) bie ber Spielet

ben SBinb in ben Stblaurb bldft, ben er oot fub bdlt,

um ibn jugleicb mit bem Sirme an fteb }U briideit unb
baburd) ben Srud ber Suft }u oermebren. 2uf ber

ontgegengeietjten Seite ift ein ber Oboe ibnlidjcd

3n|trument mit (edjd SenlSdjero im Srblaudje bc--

feftigt, bai ben SBinb aus» bem Schlauche etbdlt unb
alv ÜJielobiepfeife Wie bie Cboe bebanbelt toirb.

Rdcbft biejem ftnb itod) einige fteti in einem einjigen

tiefen Sone fortllingcnbc 'Bfeifen, fog. ßummeln

(f. b.) an ber Seite ober audi oberhalb bei Srblaurbi

befcftigt, bie ebenfalls aus bemfelben ben SBinb er;

ballen. 3U Slnfang beb 17. 3abrb. lannte man (narb

'Brdtoriub) oicr an ©röftc oerfdjiebene (Gattungen

S., ndmlid) ben (polni) <ben) Sod, bie Schäfer«
pfeife, bad ßummeldjen unb bie Subep. 3»
lialabrien ift ber S. (Piva, Coraamosa) norb all=

gemein im ©ebraurb; in Srbottlanb ift er aii

Sagpipc Slationalinftrument, wirb bei fdjott.

Regimentern anftatt ber Srompeten gebraurbt unb
ilbertrifft jebei aubereSnftrument butrb loeittragen;

ben Sott. Slurb in ben attbern Bänbern Gutopai
fpieltc er befonberd im 17. unb 18. 3jabtb. eine

grobe (Rolle felbft in ben ßofheifen, wo man toftbar

burdj Stiderci u. bgl. ocrjierte Jnftrumente liebte,

©ne befonbere Ärt mar bie franj. SRufctte.
Sub t tt, st onrab Sllejanber fyriebr., betannt burd)

feine S bätigteit auf betti ©ebiete ber beutfeben !Red)t=

frbreibung, gcb. 3. 3an. 1829 auf bem ©ute Soffigt

bei Söefel, ftubierte in Sonn 'Bbiloliwic, mürbe 1859
©pmnaftallebrer in Soeft, 1867 Brorettor. 1869
mürbe er narb Srblei» berufen, um bas bortige

©pmnaftum narb preufs. Blufter ju organiüeten,

1876Sircltor bei ©pmnaftums ju ßerifelb. © uer;

öPfentIid’te«2lnleitung jurSied)tfcbreibung»(2.3lufl.,

Sipj. 1878), «Sie beutfd'c Rerbtirbreibung» (ebb.

1872), «Sie ,’iutunjtiortbL'grapbie narb ben Sor=

frbldgen ber (Serlincr) Sonfetcnj» (ebb. 1876),

«Soflftdnbigei ortbograpbifrbei Sörterbudj ber

beutfrben Sprarbe» (3. Jlufl. , ebb. 1887), «Drtbo«

grapbiirber SBegroeifer für bas prattifrbe Beben»

(2. SlufL, ebb. 1884), bie Neubearbeitung bcr«©runb=
lüge ber neuborbbeutfrben t'irammatit» oon gr.

Sauer (21. Slufi., IRünrb. 1891), «Sie Scrfcbicben«

beiten ber amtlirfceniRegelbürbcr über Orthographie»

(ebb. 1886), «Sie neuborbbeutfrbe ©untologie»

(SHünrb. 1893).

Subcrboffrfic sBcrge, (pöben im ftreii Har*;

toje;Selo bei ruff. ©ouoernementi 'Beterbourg,

(üblich oon 3arstoje;Selo unp fübbftlid) oon Hra=

fnojc'Selo, unmittelbar an ber Saltifrben Gifen«

bahn, 165 in tjodj mit einer taiferl. SiUa in irbmeij.

Stil. Siörblid) baran breitet fidj bai grobe 3«K>
lager oon Ärafnoje Selo aus.

Subcrftnbt. 1) ftreii im preujs. (Reg.-.Sei.

ßilbeebeim, bat 223,tu qkm unb (1890) 25568

- JJiibcoaut

(11619 ntännl., 13949 meibl.) G., 1 Stabt unb

29 Banbgemeinben. — 2) Selbftänbigc St*M unb

ßanptort bei ftreifei $., 18 km öftlidj oon ®oi;

tmgen in einem frurbtbaren Sbale (früher «®ob

bene Start» genannt), an ben glüfuben Srebme unb

ßateunb an ber Siebenlinie äöuljtemX. betSteui

Staatibahnen, bat (1890) 4809 (2220 mäiml.,

2589 meibl.) 6., barunter 1496 Goangeliftbe unb

81 3iraeliteit, 'Boft jmeiter Klaffe, Jeiegrapb.Brmb«

ratsamt, Slmtigerirbt (ßanbgericbt ©bttingen); eine

fdjbne tath. Birdie aus bem 14. unb eine proteftam

tifebe aui bem 13. (fahrb., alte« Statbaue, 'JJiarien;

fdule (12,5 m); bifihft. Siettoratifrhule (feit 1887),

früher latb. 'Brogomnaftum (feit 1830), 1669 als

©omnafium gegrünbet, ein tönigl. fimultanei :Reab

ptogbrnnafium, höhere tath. unb höhere paritdtiithe

SJtdbrbenfrhule (Urfulinerinnentlofter); gabritation

oon Jlanell , SBolP unb Saummoltftojien, öanb;

frbuben unb ©garten; 2obgerbeteien,Jabatbau,®c=

treibe; unb 'Bferbemärtte. — Sie Stabt, urtunb;

lirb juerft 929 ermdbnt, tarn 974 an bas Stift

Oueblinburg, 1358 an ba« ©jftift iBiainj, 1802 an

'Breufien, 1808 an SBeftfalen, 1816 an yannooet

unb 1866 miebet an 'Bteufeen.

Subcoanl (fpr. bflb’mdng), Slmantinc iliicite

Slurore, Saronin oon S., geborene Supin, fran}.

SlomanfrbtijtfteUerin , frbneb unter bem 'Ramm
©eorgeSanb. Sie mürbe 5. 3uli 1804 ju Barie

geboten; ihr Sätet, SJtautice Supin, bet unter

ber tRepublit unb bem ftaifencirb ali Cittjier mit

Suijeirbnung gebient batte unb 1808 ftarb, matbtr

Gntel bei berühmten SRatfrball« fDtorig oon Sad>;

fen. Sie mürbe auf bem Srbloffe Stobant (bei £a;

(hätte in Scrrp) unter ber Obhut ihrer ©rofimutter,

SJiab. Supin be grancueil, im freien Slertebr mit

ben Banbtinbem auf unb eoUcnbete ihre ©jicbung

1817— 20 bei ben ©iglifrben grdulein in Baris,

grübjcitig lernte ftc 3- 3- iRouitcau tennen, befien

©lauben an bie uriprünglidje ©üte bei ÜJlcnirhen

unb an bie Serberbtbeit ber ©efellfdjaft aurh ihr

©jangelium mürbe. Sie mürbe 1822 mit bem Ba-

ron S. oerheiratet, tonnte aber in biefem Sunbr

ihr ©lüd rtidjt finben; 1831 trennten fub bie @at;

ten, grau S. ging narb 'Bari«. Gine fönnlübe

otheibung (1836), wobei fte ihre ftinber jurüdeo

hielt, crlaitgte fte auf geriditlirbem SBege. Surrt

bai Sebürfnii narbUnabbängigteit unb narb einem

Bcbeniberuf jur Sitteratur geführt, frbrieb fte mit

ihrem greunbe 3üle« Sanbcau (f. b.) ben tRomrra

»Rose et Blanche» (1831), ber unter bem Namen

3ulei Sanb berauöfam. Serübmt würbe biee

Sfeubonpm mit bem anbern Somamen «©eotgei

burd) ihre Romane «Indiana» (1832), «Valentine'

(1832), «Lelia» (1833), bie ein uriprünglitbei trat);

ooliei ialcnt offenbarten. 3n biefen iaratterihi

frben Seclcngemdtbcn , oon oft beflamatorifetem

Sortrag, mürbe bai ;Red)t freier yerjeniroabl ret

lünbet unb eine aui ben petfiSnlirben Grfabrunges

ber Serfafferin beroorqueUenbe Senbrni ber Äuilrt

nung gegen lieblofen Bwang ber Gbe auigefprorbm

Slurb bie folgettben SBertc entftauben unter ber un :

mittelbaren SBirhmg eigener Srbmetien unb Cm
pfinbungen; io etfrbicnen, narbbem fte 1833 mit

B. be SRuffct eine (Reife narb gtalicn gemarbt unb tn

Senebig mit ihm gebtorben batte, aufeer «Jicqaef5

(1834), worin ftc ibr3beal bei Biebbabere jtitbnet, in

ber «llevue des deux Mondes» bie (Romane: «Leone

I.eoni»(1835),«Andrö»(1835), «Mattea», «Simon»,

«Mattprat» (1837), «La dernierc Aldini», «L’Us-
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coque», «Spiridion» (1839) unb bie Briefe auS 3ta=
lien («Lettres d’un voy&geur», 1834). Um 1840
wttb ©eorge Sanb burdj ihre Serbinbung mit £a<
mennaiS unb beioitbets mit B. 2erour baiu bei*

führt, in ibten (Romanen für focialpolit. '.Reform:

ibeen änbünger ju »erben. Mit bem «Compaguon
du tour de France» (1840) beginnt bet focialijtifdje

gelbjug. bemfelben ©elfte fmb gef(trieben

«Horace» (1842), «Jeanne» (1844), «Le meunier
d’Angibault» (1845), «Le peclib de M. Antoine»
(1847). Jagegen ift «Consuelo» (1842— 44) ten=

benjftei geblieben unb oomebmlid) aus ben muftfa:

tifdjen (Anregungen, bie ibt baS intime SetbüliniS
mit Ebopin gewährte, mit bem fie 1838—39 ben
Sinter in Mallorca jubraebte, betnorgegangen.
Die gortfe&ung biefee iRomans «La Comtesse de
Rudolstadt» (1843—45) läuft tticbet in mpftifeben

SocialismuS aus. Eine Slbwenbung Bon ber Sen:

benjfcbriftftcUerei bermittcln «Teverino» (184)!),

«Lucrezia Floriani» (1847), «Le Piccinino» (1848)
unb bie ibealifierenben, aber loftlid) naioen Säuern:
gei(bi(bten auS Settp «La mare au diable» (1846),
«Francois le Champi» (1846—48). 3)ie Jebruar:
repolution rif aueb 3). mit fort; fte fdjtieb im
Sienfte ber propiforifeben (Regierung (in ben «Bulle-

tins du MiuistSre de 1’intSrieur» unb «Lettres au
peuple») unb begrünbete bas bemetratifebe Soeben:
blatt «La Cause du Peuple». hübet nad) ben btu«

tigen 3unitagen jog fte ftd) jurfld, um in dlobant
ibre '.Hube wicberiunnben, bereit erfte Frucht bie

prächtige Jorfgeftbubte «La petite Fadette» (1850)
»ar. Mit Eifer beftrebte fte ficb in biefer Epoche,

aueb auf ber Sühne jefteit gufe ju fajfen, inbem fie

ihren dioman «Franpois le Champi» (1819) brama=
tifierte, in «Claudie» (1851) ein portrefjlubcS ©c=
tnälbe länblidjer Sitte ihrer fieimat fcpuf unb in

«Le mariage de Victorine» (1861) mit SebaincS
«Philosophe sans le savoir» netteiferte unb noch

anbete Stüde oerfafete. dlufeetbem fdjtieb fie noch

gegen 40 (Romane, unter benen einige ibre reifften

ödjbpfungen jtnb, bie, »ie «Jean de la Koche»
(1860) unb «Le Marquis de Villemer» (1861; bra=

matifiert 1864), ben aeiftigen Seicbtum ihrer Gr=

finbungS: unb Jarftellungsgabe gtänjcnb be»äb=
ren. Es feien noib genannt: «Elle et Lui» (1859),

eine Grjablung oon biogr. 3"tereife, worin 2). ibre

3ufjenbbejiebungen }u Sl. be (Bluffet in wenig jarter

Seife bebanbelte unb bejfen Sruber Saul ju

ber oerlepenben 'Antwort «Lui et Elle» oeranlafste;

«Mademoiselle la Quintinie» (1863), eine Antwort
auj gcuillete «Histoire de Sibylle», «Laura» (1865),

«La confession d’une jeune ßlle» (1865), «Piene
qui roule» (1870), «Contes d’une grand'mere»
1 1873) u. a. 1854 batte $. im Feuilleton bet «Presse»

ihre 'Illemoiren oerbffentfid)t u. b. 2. «Histoire de

ma vie» (beutjd) pon ©lümet, 12 Bbe., £pj. 1854
—56). Später (teilte fte ibre Grlebnijfe in «Impres-
sions et Souvenirs» (Bar. 1873) bar. Ütad) bem
Staateftreid) 1851 lebte fie auf ihrem Scblojfe ju

dlobant, wo fte aueb 8. 3uni 1876 ftatb unb 10. 3uni
beerbigt warb. 1877 würbe ibt eine Dom Bilbbauer
EUfinget gefertigte Statue im goper beS The&tre
franpais JU Baris aufgeftellt. Eine ©efamtauS:
gäbe ihrer fflerte erfdjien 1862—83 ju Baris in

96, mit dtadjtTägen in 109 Sänben; biejelbe enthält

auch ibre Korrefponbenj aus ben 3- 1812—76.
©eorge Sanb wirb mit (Hecht nicht blof) ju ben

rofsen Somanbiebtern gejäblt, jonbern aueb ju ben
erporragenbjten Meiftern bet franj. Sprache. Bft<tn=

tajte, SebenbigUit ber Grjäbtung, unüberttefflieber

dleij ber Sefdjteibung, baS »unberbare jalent,

alles, »aS fie mit ihrer gebet berührt, ju petwan=
beln, ju uerfebönern unb ju ibealifieten, alles bies

perbinbet rieb in ibten Schriften mit bem Jon war*
mer EmpRnbung unb leibenfcbaftlidjer Bcrebfam:
feit, bie in rafdj babinftrömenber, aber Ilaret Sprache
ihren roobjtbuenben Ausbrud nnbet. SgL Hatfeber,

©eorge Sanb (in «Unfere 3rit», 3abrg. 1876,
2. fiälfte); Mirecourt, George Sand (eine SHjjc
als Beigabe ju ihrer «Histoire de ma vie», 1855);

Jöauffonoille, George Sand (Bar. 1878); Saro,
George Sand (ebb. 1888).

3br Sobn, Maurice 2., geh. 1825 ju Baris,

aeft. 4. Sept. 1889 in dlobant, ebenfalls Sdjrift=

jteller unter bem Bfeuboupm Maurice Sanb,
pat unter anberm ein intercffanteS Bucb über bie

Ebaralterrollen bet itat. Hemöbie, «Masques ct

bouffous» (2 Bbe., Bar. 1860), gefdjricben. Ein
anbereS fflerf «Lügendes rustiques» (ebb. 1858),

eine Sammlung franj. Bollc-mätcben, ift eine gc:

meinfebaftlicbe Arbeit oon ihm unb feiner Mutter.

Seine ©attin ift bie Jodjtcr beS berühmten Hupfer:
fteebers Ealamatta.

Jubep, eine Art beS SubetfadeS (f. b.).

$ubif, Beba granj , ©efdjidjtfcbreibcr
,

gcb.

29. 3an. 1815 in Hojetem bei Hremficr, befugte bie

pbiloj. 2ebranftalt in Brünn unb bie granjenS=Uni=

oerfität in Olim®, trat 1836 in ben Crben ber Bene:
bittiner ju (Raigem unb empfing 1840 bie Briefter--

»eibe. 1851 unternabm er eine (Reife nad) Schweben
unb 1852 eine jweitened) (Rom, beren dieiultatecrin

ben «gorfdjungen in Schweben für Mährens ®e=

febiebte» (Brünn 1852) unb bem «Iter Romanum»
(äßieti 1855) niebcrlegte. 3>. habilitierte ficb 1855 als

Bripathbient für biftor. Cuellenftubium an ber Uni:

oerfität fflien unb warb 1869 jum SanbeSbijtorio:

grapben für dRäbren ernannt. 1853 -59 war er mit
'Anlegung eines EcntralarcbiPS beS Seutfcben (Ritter:

orbenS inSÖien befchäftigt. ,*Juüid)ioaUfcben3wecfeu

bereifte er 1870 granfreieb, Belgien unb öoltanb,

1874 unb fpätcr mehrere (lRale (Rufelanb. Gr ftarb

18. 3äü- 1390 in Brünn. Sein iiauptwerf ift bie

«dttlgemeine ©efcbidjte 'IRäbrens» (Sb. 1— 10,

Brünn 1860—82), wopon 3 Bbe. (8—10, Äultur=

^eiebiebte ber Srjcmpfliben:3eit) and) in ejedp.

Spraebe etfebienen iiub. Ferner fdjtieb er «@e:
fdbidjtc bes BenebiftinerftijtS (Raigem» (2 Bbe.,

Brünn 1849; (Bien 1868), «'Mährens ©efdbicbtS:

quelleii» (Brünn 1850), «2 es öetjogtumS 2rop=

pau ehemalige Stellung jur dRartgraficbaft U)täb=

ren» (fflien 1857), «2 es hoben Jeutfcbcn Crbens
(Htünjiammlimg in fflien» (Bradjtausgabc mit

32 Hupfertafeln, ebb. 1858), afflalbjtem» (ebb.

1858), «Hleinobien bes hoben 2cutfd;en (Rittcr--

orbens in fflien» (Bradjtwerf in ©ro6:3inperia(

mit 60 Sbotograpbien, ebb. 1866), «@eiaji<btlid)c

Gntwidelung ber Budjbruderfunft in 'Mähren 1486
—1621» (Brünn 1879), «Schweben in Böhmen unb
Mähren 1640—50» (fflien 1879), «Breufen in

Mähren 1742» (ebb. 1869).

2ubta, Stasinftrument, f. 2uba.
Xublcp (fpr. böbbli), Barlamentsborougb unb

(Municipalftabt in bet engt, ©raffebaft fflorcefter,

13 km im ffldtffl. pon Birmingbam, bat (1891)

45 740 G., '.Ruinen einer 1161 gegifteten Briorei,

eine Hirdje mit Jetifmälern unb ©laSmalereien,

weit auSgebebnte Eifern (bcfonberS 'Jiäael, Schraub:

ftbde unb llmbo||ej unb ©lasfabrifen. 3n her
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Rdbe Steinbrüche, Gifenwerfe unb Kohlengruben;
ber Sanbel ift bebeutenb unb wirb burd) ben jum
®ranb=3unctton>Jlanal fflbrcnben 3 u b l ep < St a n a l

gejhrbert. 3n bcm Steintoblenfelbe pon 35. befim

bcn liefe fcfeon jahrelang BliÜionen Gentnet Stöhlen

burd? Selbftentjünbung in Btanb. Stuf einer 31n=

bdbe 6 km pon ber Stabt liegt 3ublep=Gaftle,
eine fefehne Ruine, bie eine, befonbete nad)t«, grofp

artige Runbfnfet über be« fteblenbejirf mit feinen

'DotbiSjen unb gabrilen gewährt.

3ublep (fpr. bbbblf), engl, gamilie, trügt ihren

Ramen »on Schiefe unb Sorbfdjaft 3). in Stafforb

fbire, bie feit Seinridj« II. ,'feit in ben fednben be«

Baute« Soinctt) Waren. 1321 ging ber Befiti unb
ber iitel eine« 2 erb 35. burd) ßeirat mit bet Grbin
über auf 3»bn oon Sutton, erften 2orb 3.
35e|)cn Racfelomme, 3pb», feebfter 2orb 3)., focht

unter ßeinriefe V. ingrantreid’, im Rofenlricg auf
Seite ber 2ancafter gegen 'florl, fcblcfi aber nad)

Gbuarb« IV. Bbronbefteigung Trieben mit biefem

unb ftanb fchliefelid) in hohem Rnfehen bei ibm;
er ftarb 1487. 3a fein ältefter Sohn Gbmunb fcfeon

»or ibm fjeftorben war, fo folgte ibm in bet Beer«*
würbe fern Gnfel Gbwarb Igeft. 1531), biefem fein

Sofen 3ofen 35., ber, etwa« fdiwadjen Weifte«, alle

feine ©ütcr an feinen Berwanbtcn gofen 3., beit

Jöerjog »on Rortbumberlanb (f. b.) Berfaufte, we«=
halb man ihn 2orb Cuonbam nannte. Gr ftarb

1558 in Bölliger Rrmut. Sein Sohn Gbwarb
tdmpfte in grlanb (1536) unb Sdiottlanb (1546),

erhielt 1554 bie »äterlicbcn ©fiter non Btaria I.

jurfid unb ftarb 1575. 3hm folgte fein Sohn Gb =

warb, ber 1643 ftarb mit Sinterlaffung nur einer

Gntelin graute« (geft. 1697), bie ben Sohn eine«

reitben ©olbfehmieb«, Sumblc RtSarb, heiratete,

ber 1644 jum 2orb 'Warb erhoben würbe, flbr

Sohn Gbwarb erbte »on beiben Gltern bie Jitel

eine« 2orb 3. unb Söarb, fein ©rofeneffe John
(geft. 1774) würbe 176.3 jum BUcount erhoben.

3effen Gnfel, 3°hn Sl'illiam ffiarb, oierter
BUcount, jeit 1827 ©raf 3., engl. Staatsmann
unb ©elchrter, geh. 9. Slug. 1781, trat fcfeon 1802
in« Unterbau« unb würbe bort halb ein gühret ber

aemdfeiaten Jorie«. Unter Ganning würbe er 1827
Staat«)ctretdt be« 3tu«wdrtigen unb in bemfelben

5$abr in bcn ©rafenftanb erhoben. Seitbem 28cl>

ltngton bie 2eitung bet Regierung übernommen
hatte, lebte er juriidgejogen. Gr mar ein Wann
oon mannigfachen Menten, grfinblitbet Welehrfams
feit unb bem ebelften Gbarafter, aber oon einer Gf=
eentricitdt, bie julefet in Billige ©eifte«jerrfittung

überging. Bultoer bat ihn in feinem «Pelham )

unter bem '.Kamen 2orb Bincent gejeiebnet. Cr ftarb

6. 'Dldrj 1833 ju 'Jiorwoob. — ifllit ibm crlofcfe bet

3itel 3.; bie Baronie 'ffiarb mitbengamiliengiiteru

fiel jebod? einem entfernten Bcrwanbten, bem ©eift«

lidjen ffiilliam feumble Warb, ju. gflr beiten

Grben SBilliam, geh. 1817, befannt burd) feinen

Reichtum unb ftunftfinn, würbe 1860 ber 2itel

eine« ©rafen oon 3. erneuert. 3hm folgte 1885
fein ältefter Sohn William .fSumble SBarb,
jWcitcr ©raf »on 3., geh. 25. Stai 1867.

Gbmunb 3., gurift unb Staatsmann unter

Öeinrich VII., war wahrfdjeinlid) ein Gnfel be« oben
genannten 3«hn, feebften 2orb 3. Gr unb Sit
Ricfcarb Gmpfon waren »ontebmlicb bie ffierfjeuge

be« fiefalijeben Btifebraueb« ber Rechtspflege ge*

wefen, fobafi auf fie bie ganje gflUe ber llngrifrie-

benbeit fiefe wanbte. .öeiiiricb VIII. gab biefem alb

gemeinen Safe natfe, fifeidte 3. unb Gmpfon in ben

Sower unb liefe fie 18. Äug. 1510 enthaupten. —
3.« etwa 1502 geborener Sohn 3 obn 3., XKleount

2i«le, war ber fpäterc ©raf fflatwtd unböerjeg
oon Rortbumberlanb (f. b. ) , Regent unter

Gbuarb VI., bet unter Dtaria I. 1553 enthauptet

würbe. Gr hatte fünf Sohne, »on benen ber ältcfte

1553 ohne Äinber ftarb; ber jweite fiel 1555 bei

St. Ouentin; bet britte, Vlmbrofiu* 3., erhielt

einen 2eil bet ©fiter unb ben Sitel eine« ©raten

oon fflarwid jurfid (1561), ftarb aber ohne Grben

1589; ber oierte war ber befannte ©finjtling Der

Jtbnigin Glifabetb, Robert 3., ©raf Öeieefeer

(f.b.); ber fünfte, ©uilbforb 3., würbe alt äl'erl-

jeug»äterlicbcrBolititmit3obanna ©rep »erheiratet

unb ftarb mit feiner ©attin 1554 auf bem Blutgtruft.

3er ©raf Seicefter hatte au« einer heimlichen

Ghe mit ber oermitweten 2abo Sheffielb einen Sohn

'Robert 3., ber troR aller Biüfeen nidjt bie Äna
fennung feiner Segitimitdt erlangen tonnte. Gr

»erliefe bcsbalb Gnglanb, machte grofee Seereijen

unb liefe ftd), nad)bem ihm unter 3afob I. feine Be

frfeungen genommen waren, in glorenj niebet. ftiet

trat er jur rhm. Stircfee Aber, oerjdiafite ftd) Ruf ale

Rtathematifer, 3ttgenieur unb Sd)iff«baumeiitn

unb würbe oon }fai|er fferbinanb II. jum ©rafen
ffiarwid unb Serjog oon Rortbumberlant
im SRämifcben Reich ernannt (1620). 3,ftarb6.Sept.

1649. Gr fdjrieb mehrere SBerfe, barunter «Del-

l’Arcano del niare» (3 Bbe., fflor. 1646 u. 16471.

Seine ©attin Sllice, bie ibmficbenlhcbter geboten,

batte et mit einer ©eliebten oerlaffen; fte tourte

1644 in eigenem Recht jur Serjogitr oon 3. n
hoben unb ftarb 1689.

3ubu ober 3obo, auegeftorbene Rogelart,

f. 3ronte. — 3. heifet auch ber Rrumimi (f. b.).

Tubtoeiler, ©emeinbe im Ärei« Saarbrüden

be« preufe. Reg. = B«. irier, 6 km im RC. oon

Saarbrüden, am Suljbacbe unb an bet Minie

Bingcrbrfid^Saatbrüden ber 'flreufe. Staatebabtien,

bat ( 1890) 12236 (6308 mdnnl., 5928 weibl.) G..

Boft, Jclcgrapb; Soblengruben, Giieumert, fjabn

fation oon 2boma«fd)laden unb feuerfeften Steinen.

©a«anjtalt. Unweit ber feg. brennenbe Berg , ein

feit mehr al« 150 3ahten brennenbe« S-toinf»bien

flöj, befjen Cberftädbe fratcrfOrmig einfenft

Dü« (ital.), jwei
;
due volte, jtocimal : a due roci

(fpr. wobtjcbi), fflr jmet Stimmen, 3weiftimmig.

3uo II , f. ,'iweilampf.

3ucllier, rhm. ©efcblecbl, f. 3uilicr.

3ucnna (3uena, fpan., fpr. -ennja), fooiel wie

3onna, befonber« Sfiterin, Gbrenwd<btertn, Slui-

feberin eine« jungen Rldbcben«.

3uhrne, 2age non jwei ineinanber geftedtro

unb bem entipreebenb paginierten Bogett.

luero, portug. 3ouro (lat. IJurius), einer ber

SauptRfiffe bet Bprenäifdjcn Salbinfet, entipringt

im R’59. ber fpan. 'Brootnj Soria, nabe ber ©rente

non Burgo« unb 2oaroiio rn einer 2aauna am Süt

abbange be« 2252m hoben Bico be llrbion. Gr fliefet

faft hftlicb, bann ffibhftlicb, beiSoria(1050m), unter

halb be« alten Rumantia, füblid) unb wenbet ftd

bei Älmajan (in 988 m Shbe) nacb 32. ,
al« riete

Ginfcnlung ber altcaftil.Socbebene. 21on Rliranba

be 3. bilbet berglufe in jfibweftl. Richtung 105 km
weit bie ©renje jwifeben Spanien unb Portugal.

3n ber Sd'lucbt oon Bempojta ober Bercbo, nabe

ber Jormeemünbung, ift bie engfte Stelle feine«

2aufe«. Sltif portug. Beben, oon Borte bo Rfon
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igacböo) bei Säo joäo ba ©e*queita trenbet et fid)

roieber nad? Söcften, turcfcfliefet ba« 'IBrinlanb Cber=

imb Stieber-Iouro (f. Slto=3)ouro) unb münbet bei

Säo Joäo ba §o^ 4 km unterhalb Cporto. Jnnet=
balb Spanien* iit et ein iaft überall ton Steil!

ujem befltenjter, fchmaler, aber tiefet giufe, bet bei

ieiner Süaffermatie, ungcacbietbe« fehr ftarlen unb
ungleichen ©ofdlle«, leitbt ichifibar gemacht werben
tönntc. ©i«bet wirb regelmäfeige Schiffahrt nur
innerhalb ©ortugal«, Wenigftcn« für bie ibalfabtt,

auf ihm betrieben, ton lorte bc Dioncorco ab=

märte. loch gehen jroifchen hier unb Cporto nur

mäfeige glufefchifte, 130 km »eit. las Oiiff, welche®

bet 3äo Joäo Da ©eSqueira ftüber ben 3). jptrrte,

ift burth Sprengungen jajt unfchäbUch gemacht
»otben. Cberhalb Cporto ift Der 35. nur 130 m,

am Safen 300 m breit, unb unterhalb Der Stabt er

»eitert er fuh ju einem 850 m breiten ©affin.

Seine ffiüntimg, faum 150 m breit, ift Durd) Diiffc

unb Sanbbänte eingeengt unb tot berfelben liegt

eine Doppelte Sarrc, über bet jur Jlutjeit 6,r. m
©affet iteben unb an Der Die See bei ftarlen 2üeft-

loinbcn heftig branbet. Seeftbifje tönnen oft roodiert

lang nicht einlaufen. ©ei Cporto beträgt Die ©affet!

riefe im Mittel 4—15 m. 35ie Hänge bc« 35. beträgt

786 km, bootm 255 km in ©ortugal, fein ©ebiet,

ba« faft ba* gauie »ochlanb non Sltcaftilicn unb
Heon umfaßt, 78933 qkm. Sn Hänge fteht er nur
Dem Xajo unb an ©röfee be® ©ebiete« nur Dem
IStro nach. In’ wiebtigften liebenflüne fmb recht«:

©ifuctga , ©alberabucp, GSla unb in ©ortugal

»aber, lua unb lamega; linls: Sbaja, Xorme«,
Sgueba unb in ©ortugal ber Goa.

Xintt (ital. Duetto), ein Xonftüd für jtoei Stim=
men (Singftimmen ober Jnftrumentc), bie einanber

cutchau* gleich, alfo beibeöauptftimmen fein muffen,

demnach ift ba® I. ein lonftüd polnpbonet Satp
art, im ©egenfafe ju ber biofeen Zmeiftimmigteit,

bei ber bie eine melobiejührenbc Stimme Durch bie

anbere nur barmouifcb unter jlütit, homopbenijd)

fetunbiert »itb. ©eim eigentlichen I.ift jebe Stimme
mbinibuell entttietelt; e* fefet Daher jwei ©erjonen

oorau«, bie enttoeber Durch einen ©eaenftanb gleich:

ober ungleichartig angeregt »erben. la® gleich artige

Gmpjtnben foü aber nicht bie Jnbioibualität be*

Susfprecben*, bie Selbftänbiglett Dermijfen lajfcn,

unb e* foli leine ©erfon (ober Stimme) ber attbem
untergeorbnet etfebeinen. ©ei ber Ungleichartigteit

ber Gmpfinbuitg oerjtebt ftch bie ©erjehiebenheit be*

SuSbtud® oon felbft. Sowohl ba* I. für Sing:

al« ba« für Snftrumentalftimmen unterliegt gleich-

mäßig jenen ©runbbeftimmungett, unb e* evgicbt

fid) ein Unterfchieb nur in fjinftcht auf techmfche

Mittel, Srt ber ftlangorganeu.f.»., roie auch beibe

©attungen non ihrem ©runbcharatterberStimmen:
felbftänbigleit nicht® einbilfeeti bürfett, wenn ihnen

eine ©egleitung irgenbwelier Srt beigegeben ift.

I a* Jnftrumentaltuctt »irb jur Unterfcbeibung pom
llolalbuett häufig luo genannt; Doch braucht man
auch bie ©enentumgen I. unb $uo fehr oft Per--

mifcht. ®a« ©olalbuett al« Hupft) att finbet fuh

bereit® bei Den Motettiomponijten be* 16. Jabrb.,

ooeb erhielt e« feine Susbilbung erft feit 1600 mit

tSinfübrung eine« felbftänbigen ©runbbafje® in Die

Sompofction, beim bas I. al« jweiftimmiper Sag
Betlangt »egen feiner bannomfeben Somit nad)

Stüfee unb bartnoniftber Jüllung, »a« ihm Durch

ben neu auflommenben ©runbbafe potlauf gemährt

©rwffjau*’ ftonmfötioti* ilfjrifon. 14. Httfl. V.

Xitfaure

»urbe. Jn ©erbinbung mit biejem bilbetc ba« I.
fuh feit ber ©litte be« 17.Jahrb. al« fog..Hammer:
Duett (Duetto da eamera) au« unb erreichte Damit
feine tunftoollfte ©eftalt. 35er gröfete Meijter hierin

»ar S. Stejjani um 1700. lie gorm be« Hammer:
Duett« ging in bie Opern unb Oratorien über unb
finbet fid) amfebönften auSgebilbet beiöänbel. ®a«
»eniget tünftliche, mehr buhnenmäfeige I. »urbe
feit S. Scarlatti in ber Cper heimifeb unb ift jeitber

nach icettifchen Südficbten oft fehr breit unb »irljant

entmidelt, »ic i. ©. ba« I. im nierten Sit ber cdöugc:

notten» pon Mcpetbeer.

35 netto, b. b- Zweifacher, fiupfermünje im ehc=

maligen loSeana unb in Hucca im ©ertc pon
2 Solbi ober 2 Ouattrini.

Dae volle, f. Due.

Ituf. , bei naturwiifenjchaitlichen Samen Sh:
lürumg für Jean Marie H<on luftur (f.b.).

lufau (fpr. büfoh) , ©ierte Srmanb, franj.

Solleroirt unb ©ublijift, geh. 15. Sehr. 1795 in

Sorbeaur, würbe 1815 Heprer unb 1840 lireltor

am ©ari)er ©linbeninftitut. Gr trat 1855 mit bem
Xitel eine* Gbrenbireltor« in Subejtanb unb ftarb

25. Ott. 1877 su ©ari*. I. gehörte 1851 ju ben
©rünbern ber frattj. ©efelljcbaft cur Unterftüfeung

ber©linben. Gr fchrieb; «Plan de l'organisation

de l'institution des jeunes aveugleso (©ar. 1833),

«Traitedi'sutistique»(1840), «I.ettres snr larha-

ritd» (1847), «Statistique comparöe den avengles»

(1854), «De la reforme du mont-de-piete» (1856);

auch gab et mit ©uabet ein «Dictionnaire de la

göopaphie aucienne et moderne» (2 ©be., ©ar.

1820) berau*.

Xufaurc (fpr. büfobr), ;fule* Srmanb Stani«:

ia«, franj. Staatsmann, geb. 4. lej. 1798 $u Sau=
fon (35epart.Gbarente:3nf«rieure),}tubierte cu©ari«
bie Stehle, liefe fid) 1824 in ©orbeaur al« Sboolat

nieber unb trat 1834 al« deputierter in ba« polit.

Heben ein. Unter bem Minifterium Xbtcr« 1836
cum StaatSrat ernannt, gab er notfe im nämlichen

(fahre feine Gntlajfung unb machte bem Minifte:

rium lebhafte Cppofition. Unter Soult übernahm
er 12. Mai 1839 ba« neu eingerichtete Minifterium

ber Staatsbauten, trat aber jurüd, al« ber Sntrag
wegen ber lotation für ben fierjog uon Semour*
oerworfen warb. Scitbem ftimmte er in allen

wichtigen fragen mit ber Cppofition unb würbe
1844 ba« Joaupt einer Srt oon Mittelpartei. Sach

ber gebruarreoolution oon 1848 jum ©ollSreprds

fentanten gewählt, fcbloft er fid) ber Sepublil an.

Gaoaignac berief ihn 13. Olt. 1848 in« Minifterium

be« (Innern ; bei ber ©räfibentenwabl jeigte er fuh

al« betten eifrigfter Snbängcr unb legte 20. lej.

fein Smt «lieber , al« dlapolcon ben Sieg bapon=

getragen batte, irofebem liefe er fid) beftimmen,

2. Juni 1849 mieber ba« iBiinifterium be« Jnnern
ju übernehmen, ba« er bi« utm 31. Ott. behielt,

©ad) bem StaatSftreid) Dom 2. "35 cc. 1851 trat I.
in« ©rinatleben jurüd unb hielt fid) wäbrenb ber

lauer be« jweiten Haijerreicb* uon ber ©olitit

fern. Gr würbe Juli 1852 auf bet ©arifer Sboor
tatenlifte einaefchrieben unb 1863 an ©aequier*
Steile jum Mitglieb Der ifranjöjifcben Stabemie
ernannt. Sm 8. jjebr. 1871 wählten ihn oier Ie=
partemeut« in bie 'Jiationaltcrfammlung, wo er für

Gbarente=Jnf<rieure im Unten Gentrum ©lat» nahm
unb 16, gebt, ben Sntrag {teilte, Ibier* jum Gbef
ber GretutiDgemalt ju ernennen. Jn bem 19. gehr,

gebildeten Sabinen übernahm er ba« Juftijmini:
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jtcrium; ev fiel mit übtet* 24. 'JJiai 1873, über:

nahm jebodt triebet ba*jelbc Bortcfcuille itn SDtini=

fterium Bufjct, 11. 'Kür, 1875, tmb »erteibigte bei

ber 'Beratung be* ©efege* über bie Abgeoibnetem
mablett bie ArTonbijietnent*abftinunung gegenüber

ber oon ber Hinlen (Giambctta) »erlangten lüften:

mahl. Am 12. Slug. 1876 würbe er »Dm Senat felbjt

an Gafimir Bfrier* Stelle jurn lebenslänglichen

Siitglieb ertDablt. ;\n bem Kabinett »om 9. SRdrj

1876 übernahm et bie 'Kinifterpräftbentidiaft, bie

Auftij unb ben Kulm*, betümpftc bie Anträge auf

Gtteilung einer allgemeinen Amneftic, war aber ber

Abgeorbnetenlammer jtt tterital, me*balb er 2. 3>ej.

feine Gntlafjung gab. jebodt febon 14. Sept. 1877

würbe er auf* neue tur Bilbung eine* tKinifterium»

berufen, Worin er bte Bräfibentidtaft unb bie Jfuftij

übernahm, 3a ber Btäfibent 'Dtac = 'Kabon nicht

in bie Ableitung mehrerer bonapartiftifdj gefinn:

ter ©encrale willigen wollte, bot 3). feine Gntlaj:

jung an. ^ener aber tarn ihm juoot unb tünbigte

30. yan. 1879 feinen Büdtritt »on bem Boften

eine* Bräfibenten ber Bepublit an, worauf and)

35. 1. ipebr. jein Amt nieberlegte. Sein .Klerilali*:

tnu* lieft ibtt SWärj 1880 im Senat bie üerrtifcbcn

Untcrrid)t*getcttc mit GntjcbieOenbeit betümpfcn.

Gr ftarb 28. juni 1881 ju Bari*. Sgl. Bitot,

Etudes d’histoire parlementaire. M. !>.. sa Tie

et ses discours (Bar. 1883).

35ufati (jpr. büfäb), ©uillaume (StiiUem) , 2Hu-

fiter, geb. gegen 1400 ju Gantbrai, nach anbern ,tu

Gbimap (fietmegau), geft. 27. So». 1474 tu Gam=
brai, ba« fiaupt ber erften nieberlättb. üonfdtule, ift

ber erfte Komponift, in beffen SBerten eine »oll-

ftünbig auegebilbete Hunft beroortritt, ber Sater

unfercr mebritimmigen SRuftl. Sgl.l.fiaberl, Sau:
fteine für 'JMufitgefdbidjte, fieft l (HP}. 1886).

Buffet, 'Jtifolau*, Huftfpielbicbtcr, Sieubonmn
Julius Stofen, geb. 8. Ctt. 1883 ju Brag , ftu*

bierte bafelbft bie Becbte, wanbte fid> aber halb

ganz ber Sübnenftbriftftellerei ju. Gr war 1860—66
in Brag Beamter im Brcfibureau bei ber Boltjei,

nahm bann feinen Abfcbieb unb würbe am (Sarb

Ibeater in SSien erft Dramaturg, bann Begifieur;

teil 1874 leitete er mit flojeftne ©allmeper ba* fog.

Strampjer übcater in SUien, gab e* infolge be* aro:

Hen Sörfcntracb* auf uttb warb Begifieur am Bcr=

UnerÜöaUnepüheater. Sann rnirtte er längere Jlabre

al» eine jyauptftüge be* SÖicner Stabttbeatcr* unter

fieinndb Haube, würbe 1888 Oberregiffcur be* Sba=
liatbeaters tu Hamburg unb ftarb 4. yan. 1892 ju

©brj. Bon feinen Huftfpielen, bie bttreb geittnbe,

oft berbe Somit wirten, waren erfolgreich : «Stullen»,

«t bieie 'JJtänner», «Ba* Schwert be* 35amotlc*»,

Schwere Seiten», «©rbftenmabn», «yitronen»,

«Kanonenfutter», «Gin Knopf», «ifalbjche Jage».

Seine nicht »ollftünbigen «©eiammelten bramat.

fflerfe» etfebienen in Berlin (14 Sbc., 1870—88).

,jitr ®iencr Blätter iebrieb 3). 5feuilleton=!Homane.

*ftffet, auch Sibirienne genannt, ein bem
,vrie* ähnliche* tuchattige* ©ewebe.

®ufffrin unb Btua (fpr.bbff-), Stebctid üemple
Öamilton B l a d w o o b , 'JJtarqm* »on, engl. 35iplo:

mat, einjiaer3obn be* »irrten Horb $., ge b . 2 1
.yuni

1826 in «lorettt, warb in Gton erjagen, folgte, noch

minberidbrig (yuli 1841), feinem Sater in bet iri-

feben Baronie unb fegte bann feine Stubicn in Cr=
iotb iort. 3'Jäbrenb be* fningcrjabte* 1846—47
bereifte er yrianb unb »ertffentlicbte feine Grfab--

rungen in ber Schrift «Narrative of a journey front

J'llfoiir

Oxford to Skibbereen. durinpt tlie year of tlie

Irish filmine» (Crforb 1847). Sie Scrteibung ber

engl. Bewürbe 1850 erbffnete ihm mit einem Sifl

im .vtaufe ber Horb* ben ©cg 511 polit. Au*zttd

tutng. 1855 begleitete er Horb ,fobn fHuifell auf

beffen Senbung nach Wien, 1859 unternahm er in

feiner Sacht eine Bei je nach y«lanb unb Spigbcrgen,

bie er in ben «Leiters from high latitndes« (8. Sufi.

1887 ; beutfeh, Braunfdjw. 1860), einem ebenjo geift

reichen als untcrbaltenben Buche, fchilberte. 3a?
yabr barauf febidte Horb Balmerfton ihn al* engl.

Sommiffat nadt Snrien, wo er an ben Betbant

fungen wegen ber bort oorgetommenen Gbriften

metu-leien bernorragenben Anteil nahm. 1864—66
war et unter Horb Balmerfton unb Horb Buffell }u

erft Unterftaatgjefretär für^nbien, bann im Krieg*:

miniftcrium. Badzbem er ficb an ber yrifeben fyrage

burdt bie Schriften «Contributions to an inquiry

into the state of Irelaud» ( 1866), «Irish emigratinii

and the temire of land in Ireland» (1868) unb*Mt
Miirsplanforthepacificationoflrelandexamined:

(1868)beteiligt batte, würbe er imtet@labftone Tr,.

1868Kontier für ba* ifterjoglum Hancafter unb, nad
bem er Bop. 1871 jum Biecount Gfanbebope unb

©rafen 3. erhoben war, April 1872 ©eneralgoupet

neur pon Ganaba. 3.* bortige Berwaltung mürbe

»on entfcbicbenem Grfolge getränt, fobaft er and) nn

ter 3i*raeli (Bcaconbfielb) im Amt blieb, beribn

1879 al« aufterorbentlicben ©cfanbten unb beooll

mächtigten Kinifter nach Betersburg febidte. Sud
bort bewährte et iith »ortrefjlich, unb »on noch grf

Perm Grfolg War feine Jhätigteit al* Botfcbafter in

Konftantinooei 1881—84 mübrenb ber ägppt. Bit

ren ; 9!o». 1882 bi* April 1883 weilte er in Agppten

felbfl, um bie Beuotbnung ber Berwaltung ju unter

ItüRen. 1884 (am er al* Bicetbnig nach ynbien, tre

ihm bie Hbfung ber afgban. ©renjfrage mit Bufelanb

unb bie Grpebitiou gegen Birma ntttel. 1888 oer

taufchtc er biefett Boflett mit bem be* Botftbaftcr*

in 'Jiom unb mürbe jum ©tafen Ama uttb Maraui*
pon 3. tmb Awa erhoben. Bop. 1891 wttrbe ihm nach

bem lobe be* HorbfdjaRmeifter* Smith bie 'Bütte

eine* Lord Warden of the Cinque Ports übertragen,

Tejember be*felhen 3abre* wttrbe et jum Setfdjaf

ter in Bari* ernannt. Ginc Sammlung feiner

«Speeches and Addresses» erfdjien Honbon 1882

feine «Speeches delivered in London 1884—88»

ebb. 1890. Seine ©altin febrieb «Our vicerepl

life in lndia» (Hottb. 1889) unb »er5ffentliebte «M?

Canadian Journal 1872—78» (ebb. 1892).

Qufour (fpr. büfubr), yean 'Kurie Hfon, frans

Gntotnoiog, geb. 1782 in St. Seper (3epatt

Hanbc*), geft. 18. April 1865 al* »ralttjcber Artt

bafelbft, bat ftdt befonber* bureb jablreicbe analem.

Untersuchungen über Spinnen tmb ynfelten fowic

burch Beobachtungen über bie 'Ketamorpboien ber

lebtern befannt gemacht unb oon 1811 bi* 1861

jablreicbe Äbbanblungen in ben «Annales de-

Sciences naturelles» unb «Annales de la Socifte

entomologique de France» publiziert. Gr entbedte

bie parafitifdjen ©regarinen unb »crbffentlidüe u. a.

«Kecherchcs snr les libmipteres» (Bar. 1833).

ltnfour (fpr. büfubr), Döiib. .fteinr., fcbwei.s

©eneral, geb. 15. Sept. 1787 tu Ronftanj, wibmetc

ftd) ju (üenf, bem öeimatsorle feiner Gl lern, matbem.

unb jurift. Stubien. 1807 trat er in bie Bolptedn

rttfebe Schule ju Bari«, würbe 1809 ©enieofmier,

leitete al« folcber in Korfu ben iveftung«bau, maibtc

bie legten ifelbjüge Bapoleon* mit unb jeicbnele
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lieb, 1815 jum Kapitän beförbert, bei ber Sefeftigutig

unb Serteibigung Don ©renoble (gort 8’Gtlufe)

au«. ’Jia* ffiieberDereinigung Senf« mit bet S*roeig
trat er in beten Xienjte, mürbe Xireltor bet Stilitär;

ttbulc gn Ibun, roo au* Kapoleon III. unter ibm
feine militär. Stubien ma*te, ftieg bi# 1827 311m

Oberft im eibgtnbffifd)en ©eneralftabc, mürbe 1831
(Sbef be* ©encraljtabe« unb halb barauf Cberft-
Ouartiermeijter. 3m Oft. 1847 al« (General an bic

Spitie be* eibgenöifif*cn .neer* gegen bie Sonber
bunbefantone berufen , führte 3). ben Stieg inner;

halb eine# ’JJtonat# jum glüdli*en (htbe. (Sr ging
hier mit grober Sorfi*t unb Seba*tiamteit 311

3Berte unb 3cigtc gegen bic übemmnbentn 'lSitbürger

eine ebenfo tluge al* bumane S*onung. 9ln*
1849 bei ber ©rengbefehung im bab. jlufftanbe,

1856 beim Sluebru* be# 'Jieuenburger Honffitte

mit Krengen, unb 1859 bei ber Wrengbefegung im
3talienifdjen Kriege roar er »über jum C herbe-

febisbaber be* eibgenöfftf*en feeer« bcjtimmt.

Xer gemägigtlonferoatiDen Partei angebbrenb, trat

er im ©rogen Kate Don ©enf bem perjönli*cu ;Ke=

giment gajp* energif* entgegen unb mürbe 1848
»on einem bernif*en ®ablfteiie in ben Kationalrat
gemäbit. 3uerft al* Kationalrat, bann al# 3tänbe=
rat gehörte er bi* 1870 ber Sunbe*oetiammlung an
unb mürbe mebrmal* mit Slijfionen an Kapoleon III.

betraut. 91u* an bem Kbfeblug ber ©enfer Kon--

Dention ff.».) 1884 nahm er al* Xeleaierter ber
S*»cig unb Kräftbent be* ,Hongrtl|e* tn bernor-
ragenber Seite Snteil. Seine legten 2eben#jabre
bratbte er gurüdgegogen, mit matbem. unb biftor.

Stubien bcf*äftigt, auf feinem i'anbgute inlion=

tamine* bei ©enf su, »0 er 14. 3uli 1875 ftarb.

Sein Xentmal (Keiterjtatue Don Vang 1 3U CHetif

mürbe 2. 3uni 1884 enthüllt.

3bm su Obren mürbe bie Ijödjfte Spige be# Wontc-
Soja Xufouripigc genannt. 91u* bie «Ippogr.
Satte ber S*roei}» im Slagftab 1 : looooo (25 Slatt,

1842—65), ein ÜReiftermert ber neuemSartograpbie,
trägt feinen Kamen. 911# Heugnie feiner gelehrten

taegegef*i*tli*en gori*ungen gilt bae «Memoire
sor lartillerie des anciens et sur celle du moren
ige» 1 'Dar. unb ©eni 1840). Xie neuere Kricgfüb=
rung bebanbeln: «Memorial ponr les traraux de
guerre» ( ©enf unb Kar. 1820), «De la fortitication

permanente» (2. 9lufl., ©enf 1854) unb «Cour» de
tactique» (2. Stuft. 1851; beutfd) Don Itf*arner,
3ür. 1841). Kon ieinen matbem. S*riften ftnb

ju nennen : « Instruction snr le dessin des recon-

naissances militaires» ( ©eni 1827), «Gemnötrie
perspective arec des applications i la recherche
des ombres» (ebb. 1857). Su* feinem ')!a*lafi

erift’ien: «La Campagne du Sonderbund et les

evenements de 1856» (Keu*ätcl 1875; beutfcb,

Saiel 1876). Kgl. Seun Karbieur, Xa* Su* Dom
©eneral X. (3. Stufl-, 8pg. 1886); C*fenbein,
©eneral X. (Sern 1881 ;

3. «11 fl. 1886).

Xnft#not)(jpr.büfrenödl, Kiene 91rmanb, franj.

Kiineralog unb ©eognoft, geb. 6. Sept. 1792 ju

Seoran im Xepart. Seine * et Oife, geft. 20. SKärj

1857 al# ©encralinfpeltor ber Kergmerte unb Xi=
reltor ber taiferl. Setgmerl#f*ule. 6r ftbrieb:

«Voyage metallurgique en Angleterre» (mit (Slie be

Seaumont, 2. Sufi., 2 Sbc. u. 2 9ltlanten, 1837—
39), «Memoires pour servir ii une description

geologique de la France» (mit Seaumont, 4 Sbe.,
1836—38), «Explication de la carte geologique

de la France» (mit Seaumont, 2 Sbe., 1841—48),
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«Traite complet de mincralogie» (3 Sbe., 1844

—

45; 2. Suff., 4 Sbe. mit 91tla*, 1856—59).
Xuftenottfit , rbombifibe*, i*roärgli* blet--

graue«, lebhaft mctallglflnjcnbe* Klineral pon ber

3ujammenfcgung 2PbS + As, 8, (22,10 Ktog.
Stbmefel, 20,7» Jlrten, 57, 1« Siet). (S# finbet ft*

befonbet# im Sinnentbal (Cberroalli#). SBifer

nannte e* Sinnit (f. b.).

Xufrc#ne (fpr. büftäbn), Obarle* , Sieut Xu
(fange, baber oft Wog Xucange genannt, frans,

©elebrter, geb. 18. Xes. 1610 ;u Kmien*, erhielt bic

erfte »ijfeni*aitli*e Silbung bafelbft im ^tfuiten
-

;

follegtum, ftubierte in Crlean? bic ;Re*te, mürbe
1631 Karlament#abDofat in Sari*, roibmete fi* aber

halb in feiner Katerftabt au#)*Iiegli* tDtffenf*aft=

liefern Stubien. 3n Ämien# taufte er fi* 1645 eine

tbnigl. SdjagmeifterfteUe, (fob aber 1668 por ber

'lieft na* Kari#, roo er 23. Ott. 1688 ftarb. Seine
beiben fiauptmerte nnb: ba# «Glossarium ad scrip-

torcs mediae et intimae latinitatis » (3 Sbc., Kar.
1678; bg.oon ben Senebiftinem, 6 Sbe,, ebb. 1733
— 36, Scneb. 1737 unb Safel 1762) unb ba#
«Glossarium ad scriptores mediae et intimae
graecitatis» (2 Sbe., lipon 1688). Supplemente ju

bem erftem ®erte lieferte ber Senebittiner (farpeu

tier (4 Sbe., ebb. 1766) unb einen 2lu#sug barau*
U. b. I. «Glossarium manuale ad scriptores etc.»

bejorgte Kbelung (6 Sbe., Jiallc 1772—84). öine
neue 9lu*gabe mit ben 3ufdgen be* ©enannten
fomie anberer befolgte öenjdiel (7 Sbe., Kar. 1840
—50), Xicfcnba* ein «Supplementam» (Jrantf.

1857 unb 1867). eine neue Jlusgabe be* gangen
®erte* mit ben Supplementen ift oon 8. gapre
peranftaltet morben (Kiort 1882—88). Xur* beibe

®erte bat ft* X. um ba* Stubium ber ©ef*i*te
be* Klittelalter* unb inbbefonberc um ba* ber

Xiplomatif ein au*gewi*nete* Kerbienft erroorben.

Unter feinen biftor. ®erten ftnb bie «Histoire de
l’empire de Constantinople sous les empereurs
fran^ais» (Kar. 1657) unb bie «Historin Bvzautina»
(ebb. 1680) benjorjubeben. ®ertooll ftnb au* feine

Kuegaben be* goanne* (Sinnamu* (ebb. 1670), be*

3onara* (2 Sbc., ebb. 1686) unb be# «Chronieon
Paschale»Jbg. oon Salme, ebb. 1689 ; Seneb. 1 729).

lK69ücröuentli*te Kep X.* noeb ungebrudtc* ®ert

:

«Des principautes d’outre-mer» u. b. S. «Les fa-

milles d’outre-mer». Sgl. fearbouin, Essai sur la

vie et snr les ouvrages de Charles Dufresne Du
Cange(1849); geugöre, fttude sur Du fange (1852;

im «Journal de l’lustructiou publique»), 3"
ämien* mürbe ibm 1849 ein Xentmal erri*tet.

Xufreänt) (fpr.büfrdnib), Gbarle* be laKioifrc,

fram. 8uftfpielbi*ter, geb. 1654 gu Kari*. roar ein

©rogenfet ber unter bem Kamen La helle jardinibre

d’Anet betannten Beliebten ,(veinri*e- IV. Xiefer Um=
ftanb Deri*afite ibm bie Krotettion 8ubroia# XIV.;
er marb tbnigt. Kammctbicncr unb jpdter auffeber
ber tbnigl. ©drteu. öier führte er guerjt ben engl.

@ef*mad ein. 8ei*tfmnig unb Petf*roenberif*,

Derfanfte er feine Stellen für eine miftige Summe,
fpäter au* eine Seibrentc non .HOOO 8ipre*. fiit

iHegnatb, bet ibn meit überragte, arbeitete er fobann

für ba* jbeater. Xie tjntrotdlungen feiner Stüde
ftnb meift f*roa*. bet ®tg oft matt ; bo* gehören

immerhin feine 8uftfpiele, namcntli* «L’esprit de

contradiction», «Le double veuvage», «Le mariage

fait et rompu», 3U beti befiern Könoerfationeftüdcn

ber grangofen. X. erhielt 17 10 bur* eine neue ©unft
be# König# ba# Srimlegium für ben «Mercure

37*
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scalanti>,ba«erl713roiebcroertaufte. Grftarb6.Dtt. Xuguao-Xrouiu (fpc. bü^d trüdng ) ,
Scne.

1724 ju Bari«. X.« Serie erfcbienen mebrmal« ge= fron». öeebelb, geh. 1673 ju St. Male al« Sohn

fammelt (6 99bo., Bar. 1781; 4 Sie., 1747 u. 1779); eine« Seebet«, machte 1689 auf einet »on feinet

eine Huewabl befolgte 21uget(28be., ebb. 1801). Gib gamilie ausgerüsteten gregatte feine elfte Seertije:

rodbnung cerbienen noch teine «PoOsies diverses«, 1691—97 führte et in bem Stiege gegen dnglanb

«Nouvelles historiques» (Selben [Bari«] 1692) unb unb jjolianb mit grämtet ätuSjeichmmg ntebtetc

.iLesamnsementsserieuxetcomiques»('fJar.l707; prioate unb Staatsfaper. Ginmal gefangen, toutbe

neue Üluäg. 1869). Ja« legte ffiett bat Montesquieu et auj romantijdjc Seife con einet jungen (ingldn-

al« Borbiib ju feinen «Lettres persanes» benupt. betin befreit. 1697 erhob ihn fiubtoig XIV. »um

Xuft, söeftanbteil bet Saue, f. Xudit. gregattcnlapitan bet tOnial. glotte. Such in btefer

Duft., hinter lat. Käfernamen älblürjutig für Gigenfcbaft roecbfelte feine Xbatigfeit in bem Spane

Safpar Xuft jebmibt, Ofterr. Gntomolog (geb. feben (jrbfolgettiege jtcijcbenKapcp unb eigentlichem

19. Noo. 1767, geft. 17. Xe». 1821). @t oerOfjent: grobem Kriege; neben ritterlichem selbenmute be=

lichte «Fauna austriaca« (Sin» u. Pp». 1812—25; fab er gäbigleiten unb Snterefjen be« Xechnilcte.

blob btei über Hafer banbelnbe ieile ftnb erjehienen). jm Setein mit bem (Braten gorbin griff et 1707

Xuftanbang ober Saubreif entftebt, trenn bie engl, glotte an, bie bem Grcbtrjog Karl oon

fub bet fflnffergebalt bet Üuft bei finlenbet Xcmpe- Cftetreicfc, bem Sebenbublet BbitiPP« V. non Spa-

ratur in ©eftalt oon Gietrpjtallen, GiSnabeln an niete, Soffen unb SebenSmittel jufübtte, unb »ec

hetoortagenben ©cgenitdnbeii, fo namentlich an ftOrle nicht allein bie 60 Xrandportfihiffe, fonbent

iiften, Sabeln unb Blättern bet Säume anfegt. auch bie eiet gtoben Stiegäfchifie, bie bie Sebedung

Xie Seloftung ift babureb manchmal jo grob, bah bilbeten. X. nahm Sept. 1711 bie für uneinnebnt

äffte unb ©ipjel abbrechett (Xujtbtud)). bat gehaltenen geftungämerfe oon Sio be Janeiro

Xnftbmd», f. Xujtanbana. unb toutbe hierauf in ben iäbelftanb etboben. Gr

X*ft‘ unb SHieebftoffc, f. Barjümerie. tourbt »um ('icjcbwaberchet beförbert, unter bet Sc

l>ug.

,

bei naturwifjenfchaftlichcn Jtamen 3tb gentfehaft be« ©er»og« oon CtKan« in ben Sat für

lüriung für älntoinc Soui« Xugt« (f. b.). gnbien berufen unb 1731 jttt Sabrung bet pclit.

Xugcd ( jpt. büfehäh), älntoinc Soui«, fron», älrjt unb tommer»iellen gnteteffen gtanfreieb« in bte Sc

unb Saturiorfchet, geh. 19. Xe». 1797 »u Öanbterie« i oantegeroäffer entfenbet. X. itarb 1736. Seine «Me-

int jtan». Xepart. Worb, mar Brofeffor bet Satho^ moin-s» routben ohne X.« Siffeti (2 Sbe., älmjtetb.

logie in 'Montpellier, roo et 1. Mat 1838 ftatb. Gt 1730; in 'Neubearbeitung oon Seauchamp«, 2®to.,

machte ftcb betaunt al« oergleicbenberälnatom burch Sat. 1740) betauSgegeben. Sgl. Siebet, La vie d«

Unteriucbungen übet Spinnentiere unb Milben, über Rene 1). ('Bar. 1784; 4. Stuft. 1816); 8a Sanbeßt,

bieGntmicflungbetftofchattigenälmphibienunbbie Histoire deD. (ebb.1844 ; 2. älufl. 1876; ootfiebtici

Sergleichung bet ©lieber bei ben Wirbeltieren über: »u benugen); Soillarb, Vie de I)., ecrito par )ni

baupt unb oerbffentlichte: «Manuel d’obstetrique» rni-me (ebb. 1884); gälir be Sona, Histoire de 9.

(3. älufl. 1840), «Recherche« nur les batrachiens« (8iUe 1890).

(1834), «Physiologie comparee»(3®be., 1838—39). Xuguedclin (bu ©utäciin; jpr. bügälläng),

Xugbrt (fpr. bügeh), ©aoparb, f. Boufjin. Sertranb, GonnCtable oon granfreich, mürbe um
Xugong (malaiifch, Halicore cetacea Illiger ; 1320 auf einem Schlöffe bet Senne« geboren. 3«

j. Xafel: Streiten, gig.l) ober Seeiungfer, ein bäuerlicher Umgebung muebe er ohne Unterricht,

»u ber gamilie ber pjlanjenfreffenbcn Saltiete ober auhet in ben ritterlichen Künftcn, auf. gm 17. gabt

Seelübe (Sirenia) aehbrenbe« Xier, ba«bic@emäfjer trug er auf einem Xumier beit Breie baoon: 1342

be« gnbifeben älrdjipcl«, ben Berftfthen ©olf , bae betätigte er ficb »uerft im Kriege. 3tl« ÄOnig go ;

Sote Meer unb bie Cftfüjte be« tropiiehen afritaS bann II. 1356 bei Maupertui« oon ben Gnglänbem
bemobnt unb ben amerif. unb meftafrit. Manati« gefangen mar, leiftete X. bem Xaupbin (fpäter

entfpridit. £ b bet in ber Jorreeftrafce fiefa jinbenbe Karl V.) michtige Xienfte, befonber« 1357 burch bic

X. eine bejonbere älrt ift, läht fidj noch nicht mit rubmooUe Serteibigung oon Senne« unb SRac

Seftimmthcit faaen. Xer X. ift 3—5 m lang unb 1364 burch ben Sieg bei Kodieret (an ber Gunl,

bat eine plumpe gifcbgeftalt mit grober, rcagereebter, ber ihm bie SBürbe eint« ©rafen oon Songueoillc

halbmottbjörmig auegeranbeter Schmanjfloffe. Xie unb Marfthall« ber Sormanbie etntrug. Sept. 1364

futjen Sruftflotjen jteben meit oorn; ber runbe marb er oon ben Gnglänbern bei älurap gefangen

Kopf bat febt Keine äluaen, taum bcmerlbare Dht unb erft gegen ein Süfegelb oon 100000 gt«., baf

Öffnungen obttedufserceCbr; biemulftigc,mitftarten
J

berKOnig, ber Bapft unb anbere gürften »ufammer.

Schnurren befehle Eberlippe bängt über ba« Maul fchojfen, mieber freigegeben. hierauf mürbe er bent

herab. Eber: unb UnterKefer ftnb in ihrem oorbem ©tafett öeinridj U. oon Xtaftamare gegen feinen

leile {tat! nach unten gebogen unb im erftern fieefen Srubcr, ben KOnig Beter ben ©raufamen oon 6a

»mei ftumrie Sthneibejäbnc, bie bei bem Männchen jtilien, ju &iljc nach Spanien geiebidt, jeboeb oon

mie turje jiaucr au«gebilbet ftttb. Xer Süden ift Gbuarb, bem Schroarjen Bringen, gefcblagen uttb

blaugrau, ber Saud; meih, bie biete ©aut mit foär mieber gefangen (1367). ’Nacbbein er bureb einegroht

liehen »aaren befebt. Xie barmlofcn Siete fchroim
j

Summe auf« neue gelOft mar, balf er Sraftamarc

men in gamilien am Ufet ttmber, febnareben taut
j

Märj 1369 ben Sieg bei Montiel erringen, moburct

beim ältmen, näbren fich oon Secpftanjen, bie ftc ; bieftr »ur Krone oon Gaftilicn gelangte; X. mürbe

förmlich abroeiben, unb hängen mit tübrenber Siebe bafür »um Gonnätable oon Gaftilicn erhoben. Sun
ancinanber, fobap beim ©arpunieren eine« @eieU= riet ihn aber Karl V. für ben Kampf gegen Gnglanb

jcbaftOaliebe« metft bie ganje gamilie gefangen
|

»urüct unb erhob ihn auch »um hennttable oon

mirb. Xie 'Malaien machen auf ben X. bea gelle«, granfreich. Seit 1370 focht X. bann gegen bie

gette« unb gleijche«, befonber« aber ber ,'iäbne
|

Gnglänber unb trug am meiften ba»u bei, bah biete

halber gagb, ba fie lebterc für »auberfräftig in
|

im näcbften 3abr»ebnt faft alle ihre Seftttungen in

gemiifen Krantbeiten halten. granlretcb oerlorcn. Segen her äfnnerion ber 137:t
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aon ihm eroberten Pretagne überrearf er ficb 1378
geitmeilig mit bem SOnig. SU« er 1380 Etiatcauneuf

be Panbon (bei Ce Pud) belagerte, erfranlte er unb
ftarb 13. guli 1380. Sein Perbienft mar e«, baß
bie unbisciplinierten, bae eigene Canb gefäbrbcnben
Sölbncrbanben ;u gutgeiibten Compagnien umge-
ftaltet mürben, bie er in rafcben Hüäricben unb
Überfällen fcblagfcrtig unb trieg«tücbtig machte.

Pgl. ©uflarb be PetDille, Histoire de Bertrund D.
(neue Sufi., Sour« 1874); gamefon, Life and times
«f Bcrtnind I). (Conb. 1868); Cuce, Histoire de
Bertrand D. (2. Sufi., par. 1883).

Pttbamel (ipr.bübmCll), gean Plarie Gonftant,

franj. Pfatbematifcr, geh. 5. gehr. 1797 }u 6t.
Plato, befutbte bie polnted-nifcbe Stbule ju 'Pari«

unb mürbe bann Stubienbireltor an berfelben, 1851

profefior ber b Obern 'JJlatbematil an ber Umoerfität
ju Pari«. Gr ftarb 29. Slpril 1872 }u Pari?. Süßer
Dielen Arbeiten in gaebjeit)cbriften, bie fttb meift

auf Södrmetbeorie unb analptifche SDletbanif be-

sieben, ftbrieb P.: «Cours d’analvse» (2 Pbe.,
1K4U—4J), «Cours demöcanique» (2Pbe.,3.Sluß.

1863), «fllöments du calcul intinitbsirnal» (2 Sbe„
3. Sufi. 1874), «Des möthodes dans les Sciences

eie raisonnement»(5 Pbe., 1866—72).

Pubomrl bu OTonceau (fpr. biiämeli bfi mong-
ßob), Senn Coui«, franj. Potanifer, geb. 1700 ju

pari«, befcbäftigte ft® bauptfädjlicb mit Potanil unb
Paumjuibt; and) cntbedte er bie Don einem Pilse

berrübrenbc .Hranfbeit ber Safranpflanje. 1728
mürbe er bereit« Plitglieb ber Slabemie ber 'ffliffen-

icbajten in Pari«. Slucb im 6eemefen mar P. b. 2R.
tbätrg unb machte alb Plarine-gnjpeftor Seifen in

ben Hflftengegenben grantrcieb« unb Gnglanb«. Gr
ftarb 12. Slug. 1781 ju pari«. Seine Sauptmerte
ftnb: «Traite des arbres et arbnstes, qui se cul-

tiTent en France en [deine terre» (2 Pbe., Par.
1755; beutfcb, 'Jiürub. 1763 ; 2. Slubg. belamtt al?

«Nouveau Duhamel» non Gt. Plicbel u. a., 7 Pbe.,

Par. 1801—19), «La physique des arbres» (2 Pbe.,

Par. 1758 ; beutfcb.Pümb. 1764), «TraitO des arbres

frnitiers» ( 2 Pbe.
,
par. 1768; ron Poiteau unb

Purpin, 6 Pbe., ebb. 1808— 35; beutfcb beraub
gegeben u. b. 2.: «Pomona gallica ober non Dbft-

bfiumen», 'Jiürub. 1771—83).
Püljrittg, Gugen Karl, Pbilof. unb national-

öfonomifeber Scbnftfteller, geb. 12. gan. 1833 gu

Periin, ftubierte bafelbft bie IHecbte unb mar 1856— 59 al« Peferenbar bei bem Rammergeridbt an-

geftellt, manbte ftcb aber infolge eine« Sugenleiben«,

ba« fpdter ju rolliger Grblinbung führte, bem Stu-
bium ber Pbilofopbie unb ber Pationalölonomie ju

unb habilitierte ftcb 1864 al« Prinatbocent für biefe

beiben gätber an ber Perlener UniDerfitdl. ffliebet-

bolte fionflilte mit bet Profefforcnfcbaft, ber er

J!epott«rmi« pormarf, oeranlaßten 1877 feine Gnt-

fernung au« bem Ccbrlötpcr ber UniDerfität. Gr
oerOffentlicfcte eine Peibe (ritifeb- pbilof. unb natio-

nal-ölonomifcbcr Schriften, morin er bie Pationab
öfonomie bureb eine Serbinbung mit beit eralten

Paturmiffenfchaften }u fbrbem ftrebte unb al« ein

Slnbänper be« amerit. PationalStonomen S.C.C arco
refcheint. Seine pbilof. Snfthauimg ift ein abftral-

ter PiaterialiOmu« mit optimiftifcber gärbung.
Jöerporjubeben ftnb: «Kapital unb Slrbeit» (Perl.

1865), «Per Bert be« Ccben«» (Pre«l. 1865; 4. Puff.,

Cps. 1891), «Patüriitbe Pialeltit» (Perl. 1865),
«flritifebe ©runblegung ber PoU«mirtfchaft«lebre»

(ebb. 1866), «Pie Perlleinerer Garen« unb bie Rriß«
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ber Pationalölonomie» (®re«l. 1867), cRritijebe

©efebiebte ber Pbilofopbie» (Perl. 1869 ; 3. Slufl..

Spj. 1878), «firitifche ©efebiebte ber allgemeinen
Prinjipien ber ÜJiecbani!» (Perl. 1873 ; 3. Slufl.,

Cp}. 1887), bie mertDollfte feiner Schriften, mit
bem erften Prei« ber Pettete- Stiftung ju ©öttin-

gen gefront, «Sritiicbe (Mefdjicfate ber 'Rational-

Olonomic unb be« So$iali«mu«» (3. Slufl., Cp}.

1879), «Rurfu« ber 'Rational- unb SojialOtonomie»
(Perl. 1873; 2. Slufl., Cp}. 1876), «Rurfu*? ber

Pbilofopbie al« ftreng miffenfchaftlicher SBeltan»

fchauung» (Cp}. 1875), «Per 2öeg jur bobern Pe^
ruf«bilbung ber grauen unb bie Cebrmeife ber UnP
berfitdten» (2. Slufl., ebb. 1885), «'Jleuc ©rimbgefeßc
}ur rationellen pbbfif unb Gbemce» (ebb. 1878),
«Cogit unb 3Bifienfdtaft«tbeoric» (ebb. 1878), «Pie
gubenfragt ale !Raffcn=, Sitten - unb Sulturfrage»
(3. Slufl., ftatl«r. 1886), «Pie übctfcbäiiung Cef

fing« unb beffen Slnmaltfcbaft für bie guben » (ebb.

1881), «Sache, Ceben unb Setnbe» (ebb. 1882), «Per
Grfalt ber SReligion bureb PoUIommenere« unb bie

Sluefcheibung alle« gubeutumo bureb ben mobei
tten POUergeift» (Rarl«r. unb Cp}. 1883), «Pie
Stößen bet mobemen Citeratur, populär unb tritifd’

nach neuen ©eftebtepuntten bargeßellt» (Cp}. 1892).— Pgl. Pncäloroiß , Gugen P. Gine Stubie ju
beffen fflürbigung (Btibelb. 1888); Pöll, Gug. P.
Gtma« oon beffen Gbaralter, Ceiftungen unb refor

matotiiebem Pcruf (Cbj. 1892).

Puiba, Getro, granitifeber ©ebirgeftod itc ber

fübamerit. SRepublif Sene}uela, an ber Söeftfeite

be« parima=@cbirg«fpftem«, am rechten Ufer be«
obem Crinoeo, erreicht 2475 m. Padj S. unb SB.

fällt er fteil ab; fein ©ipfel ift fahler gel«, aber
(ein guß ftebt in enblofen Urmälbem. An feinem
guße beginnt bie Pifurtation be« Crinoeo.

Puiffopruggar, f. Pieffcnbruder.

PuiÜer (ober Puellier), tOm.plebciifde« (»i<-

fcbleebt, au« bem namentlich ©aju« Puiliu« be

rühmt ift, ber al« Sonful 260 im erften Punifcbett

firiege mit ber erften römifeben, nach bem SJtufter

eine« tartbagifeben Schiff« erbauten Rrieg«flotte

ben erften großen Seefieg ber iltömer übet bie Rar
tbager bei Piilä an ber Porbfüfte oon Sicilien, be

fonber« bnreb Änmenbung ber oon ihm erfunbenen
Gnterbalcn, erfocht. Pa« Snbcntcn an ben Sieg
marb, nadtbem P. im Sriumpb in Pom eingejogen

mar, burd) Sufftellung einer mit ben Sdjift«fd)nä

beln ber eroberten isxbifie geeierten Säule (Columna
rostrata) erhalten. Pie jeßt }u Pom beßnbliebe

Säule iß nur eine rnobeme Sladjbilbung, in melcbe

ber Peft ber antiten, au« ber geit be« Raifer« Glau-

btu« ßammenben gnfebrift eingetaifen iß.

Puiliu«, ©aju«, f. Puiliet.

Puim (fpr, beum), Paumen, bie ältere bollänb.

Pewiebnung für Gentimeter.

Puingen, gleden im Rrei« SUfelb be« preuß.

Peg.=Pe}. Öilbe«beim , 12 km im SO. Don Canen
ftein, 10 km im S!'B. non SUfelb, in 203 m 5öbe,

bat (1890) 1041 eoang. G., Peftagentur, Peltarapb;

in ber Umgebung Stein- unb Praunloblen-, ®ip« ,

SdjmefeL, Sl«pbaltgruben fomic ein Dortreßlicbe«

Ibonlager unb eine bebeutenbe 2Opferei, bie gute

braune Steingutmaren liefert. Pie Puinger
Perge gehören ben im P3B. be« Cberbarje« liegen-

ben Sria«-, gura- unb Äreiberüden an
,

ju meltben

auch bie Pergjüac be« fiil« unb be« gtp gehören.

Puma, beutfcb Pibein, gleden unb Schloß
im @ericbt«be}irf PJonfaleone ber ößerr. Pt}irt«
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hauptmanuiehait Wrabisca, in ber Wraficbait Wör

j

uttb Wrabisca, an bet Wünbung bes iimaoo ins

Hbriatifehe Sieer unb an bet Siinic Trie|V)labrefuia

ßormons ber Cfterr. Sübbabn, bat (1890) 491, als

Wemeinbe 948 meift flomcn. 15., Bo ft , Telegraph,

Wein-- unb Elioenbau iorcie Seefifehctei. Tas
Schloß, jcltt Eigentum bet fürftl. .familic non
»obenlobe, aui fteilem .felfenufer malctijcb gelegen,

bat einen mittelalterlichen Turm, jdjroebenbe Wdr:
ten, untetirbiicbe (Sänge, Büftlammer , Kafcrne
unb eine Kirche mit bem »oipij bet ehemaligen Cr=
bensbtübet ber beil. Blaria. Bon bcn Titanen
übericbaut man ben ganjen Jrieitcr Wolf unb einen

Seil bet Jllpen nad) beibcn Seiten.

Tuisburg, Stabt unb Stabltreis (37 ,

m

qkm)
im pteub.'Jleg.=Öej. Tüfielborf, 29 km noiblicb oon

Tüffelbotf, an bem Bbeitt unb
'Ruht oetbinbenben 4,5 km
langen, filr Schilfe mit 14000
ßlrtt. unb mebrTragfäbigteit
fahrbaren TuiSburgcr
Kanal. T. iit Site eines

Vanbgericbte (CbertanbeSge:
riebt pamm i mit 8 2lmtsgc=

richten (Tinslafen, T. ,
(5ms

merich, Btülhcim a. b. :Kubr,

C betbaufen, IHeeS, Siubrort, Weiel i unb Kammer für
»anbelsfacben, eines Bmtsgeriebts mit iRbeinicbiih

iabrtsgericht erfter Jnftanj, »auptfteueramtes unb
batle 1880 : 41242, 1885 : 47519, 1890 : 59285
(30812 männl., 28473 treibt. i ß., b. i. eine jdbr*

liehe 3unabme (1885110) »oit 4,u Broj., baruntcr
27 24« ßoangtliiehe, 31 212 Katbolifen. 351 anbere
ßbrijten unb 174 Israeliten , 4071 Wobnbäufer,
11 456 ßausbaltungcn unb 34 Mnftalten. Tie ,fabl

ber (Geburten betrug (1890)2658, barunter 78 Tot*

geborene, Sterbefällc 1507, ßbefehliefutngcn 523.

rie Stabt bat eine Saloalcrtirehe, 1850 reitauriert,

eine ber idjöniten got. Kirchen bes 15. fabrb. , mit

iehönen 29anbmalereicn im Innern unb einem Wrab=
mal Blercators, ein Brunnenbentma( oon Werbarb
Blercator, 1878 erriebtet; ein löntgl. Wpmnafutm
(1559jegrünbct, Tireltor I>r. Sehneiber, 17 Vebrcr,

9 «lallen mit 248 Schülern, 3 Borllaffen mit 30
Schülern I, itäbtijebes paritätiiebes :Healgmunafium
11831 gegrünbet, Tireltor Dr. Steinbari, 22 Vebrer,

12 Klagen mit 313 Schülern, 3 Bortlafjcu mit 57
Schülern), paritätifehe höhere illäbeheuiehulc, llUittel

iehule, »eijer: unb Blaicbinijten- , »anbroerterforts

bilbungsiehule, Tiatoncnlranlcnbaus, St. 'Bincenj-

bofpital, ftäbtij'ehes Wafjerroert ( 1889 90: 3557055
cbm förberung), Kanalifation (8g) kiu Hanallänge)

unb WaSwerl (1889: 2,574 Will, cbm Waeabgabe,
baoon 177OOOcbm }u tedmifeben gfmeden, 36 Was=
motoren, 585 öfientliebe flammen). Tie elelttijche

ßentralanlage (feit 1. Tej. 1889) ipeiit 39 Bogens
lampen ; aufserbem befteben 25 ßimelanlagen. ;fn

ber jtäbtifehen Sparfaiie mären (ßnbe 1889) auf
7061 Bücher 4486836 W. cingejablt; ferner bc=

fteben noch bie TuisburgcnHubrorter Banl, Krebit=

banl unb »anbelstammcr für ben Stabttreis T.
Tie Stabt hat einen »afeu, bebeutenbe Sebifistoetfte

unb ift nach Bubrort ber »auptftapelpla^ für bie

:Kubrtob!c unb Sitt einer groben ßiieninbuitrie.

Tie ^nöuftrie erftredt iich oorjugsroeiie auf bie

fabritation oon Tabat, Stahl 1 1111b Kupierroaren,

Obemt laliett. Ultramarin, Soba, Scb»eieliäure,2liv

tbracen Bottafehe, ßblorlall, ieuerfefte Brobuttc,

2llaun, blaufaures Kali, Berlincrblau , Stearin,

Seife, Tachpappe unb Stärle. .ferner befteben eine

3uderraffinerie (bie atiBobiuder jährlich eitra;iOOOt

oerarbeitetl, 2 Baumtoollfpinnereien, 2 Webereien.

1 ifabril für ben Bau fefter Brüden, 7 Waljittetfe

8
r Stabeiien, Blech unb faconeifen , 1 fflaljioett

riUeifing unb.Hupfer, 3Ü)laicbinenfabriIen,3»o(h
ofenmerte mit 12»oehöfcn, 1 Kupferhütte, 9 Tampt
iägetoerte, 4 ßifengiefeeteien, Böhren unb Wufcitabb

fabril, 2 Keife liehntteben, 4 Schiffswerften, 1 Seibern

gajemeberei, 2 Tampfmüblen unb Brauereien. 2.

ift Sin ber Weftbeutfcben Binnenfchiffabrts=Beruie

genoifenfebaft. Ter »anbei erftredt fich auf Ko-

lonialwaren, 'Sein, (Setreibe, .»oit unb Kohlen.

Bcrtebrsmefen. T. bat 2 Bahnhöfe (T. unb

T. »oehfelb) uub liegt an ben hinten Köln 'Ober-

häufen uttb Krefelbsctprums'lRülbeim ber Breui
StaatSbabnen. Ter (flefamtgüteroerlebr betrug

(1889)30282041, barunter 683050 t im SluSgang:

in Betug auf ben ßiienbabngüterrierlehr nimmt T.

nach Berlin (5 Will, t) bie (weite Stelle unter ben

Stätten bes Tcutfcben SRcubs ein. Tie Bferbt

babtt hatte eine Wleislängc oon 14 km, 22 Blagen

20 Bferbe unb beförbertc 746940 Berfonen. Ter

Berlebr auf bem Boftamt erfter Mlajfe mit ,-jtoeig

ftelle uttb bem Telegrapbenamt erfter Klaffe betnm

im ßitigang: 2331800 Briefe, Boftfarten, Trud
jaehett u. i. n>. , 163681 Balefe ohne, 24015 Briefe

unb 3161 Balete mit Wertangabe, 28810 Beit

natbnabmejenbungen unb Bojtauftragsbricfe; tm

Busgang: 2,9 Wifi. Briefe 11. f. »., 109217 Balete

ohne, 23818 Briefe unb 3145 Balete mit Wert

angabe, 861 702 abgelebte
.
jeitungsnummern. Ter

Wert ber ausgejablten Böftanmeifungen betrug:

9,015, ber eingejablten 7,im Will. Bl. Ter Jele

gramtttoerlebt betrug 102642 Stüd,baruntcr 48270
aufgegebene. Ter oehiffsoertebr betrug 1889:

Berioitenfebiffe

Ulnörtommrn

7

«bflCflonarr,

7

Schlepper 575 610

Wüter: unb Segelfebiife:

u. unbelaben 4 027 1 728

I). belaben überhaupt 3 977 5 214

Tanmter Tampfer . 99 199

Sabung tn gönnen:
a. überhaupt 1 164 706 1 921 293

b. in Tampfern . . . 8 107 32 452

c. ,jlö§e 1 17 305 —
T. ijt ein (ehr alter Ort, ber jur ,|eit ber Börner

Ctuctrum Deutonis bieft , bann unter ben fränl.

Königen als Tispargum ober Tuispargunt iTruft

burgtim) crtoäbnt roirb unb fpätcr (1129) frete

Beiebsftabt war, bis er 1290 an ßleoe unb bteraut

att Branbcnburg lam. Tie 1655 begrimbete Uni

oetfität mürbe 1806 aufgehoben. Wcrbarb Blercatot

hat 42 3abtc hier gelebt. Bgl. Beiträge cur hk

iehiebte ber Stabt T.(»cit 1 u.2, Tuish. 1881—831.

Tuisburgcr Kanal, f. Tuisburg.
Tuit (ipr. beut), bollänb. Kupfermüttjc, i. Teut.

Tutoclaiib (ipr. beuoc-, b. b. Taubenlanb), bet

öjtl. Teil ber uieberlänb. ffnfcl Scbouroen, Bro

otm Seelanb. Tie Bewohner ber jeehs barauf ge

legcnen Törfer treiben .Krappbau.

Duj., bei naturwittenfthaftlieben Barnen Bblür

jung für .felir Tujarbin (f. b.).

0. u. J., Bbtürjung für Doctor utriusgue juris

Tottor beibet tReehte (nämlid) bes römijehen unb

tanoniiehen Beebts), pgl. Utriusque juris.



I'ujarbin

Xujatbin (fpr. büftbarbdng), felif, ftanj. Ka=
turfori*er, jeb. 5. Kpril 1801 tu lout«, roar 1827
—34 Krofettor bet Weometrie unb Cbemie ju Jour«,
Bann Krofefior bet ©eologie unb Klineralopie jti

louloute unb ieit 183‘J 'Krojetjor bet Boologte unb
Kotanit 311 Senne«, rco et 8. Kpril 1800 ftarb. D.
roar bet erfte forfcber, rocl*er bcn Chrettbergjcben

Änft*ten über 3niufion*tier*en fiegrti* entgegen:

trat unb naibroie«, bajt tiefe wie bie Kbisopoben
au« einet lebenbcn ©runbiubftans befteben, toeltbc

er «Sarcode» tiannte, roobur* et ben ffieg ju ben
beute über .feUenbübunß unb 8rotopIa*nta gelten:

ben Knficbten ben SBeg bahnte, Cbenfo bebeutenb
jinb feine Unterfudmngen übet ©ngewciberoürmer.
Xi. roar audi bet erfte, roel*cr bie Cntftebung ton
JPIebuien al« ftnojpen oon Bolnpen na*roie®. Cr
uerbffentlidjte bauptjadtlidl : «Histoire naturelle des

/.oophvtes infusoires» (1841), »llistoire naturelle

des lielmiuthes» (1844), »Histoire naturelle des
ecliinodermes» (1861).

Xujotbin (büfcbatbgng), Harcl, bolldnb. "Dia;

ler, geb. um 1625 ju Kmfterbam, roar ein S*üler
neu Kergbem unb jeidjnete ficb in Lanbf*aftcn, Siet-

ftüden unb Kambocciaben au*. Seht jung ging er

nad> Italien, lieb ficb batauf in Smfterbain nieber,

ging tpdtet na* Kenebig unb ftarb bier 20. Koo.
1678. X.« Kolorit tei*net ft* bureb einen Haren,

metallif* lüblen Ion au«. leine ©entdlbe finb

feiten. Mud) giebt c« non ihm 53 Kapierungen.
DujarbmiBcaumctt, ipr. bflftbarbdng bomaft),

©eorge*, franj. Sltebijiner, geb. 27. Kop. 1833 in

Barcelona, ftubierte in 'Karte, rourbe 1865 Chef de
clinique an ber 'Kartier falultilt, 1870 »oipitab
arjt unb etroarb fi* rodbrenb ber 'Belagerung non
'Bari« beionbere 'Berbienftc. (fr f*ricb: «Les trou-

Ides de l’appareil oculaire ilans les maladies de
la mobile», «L’einplni du phosphore en mede-
cinc», «Leyons de clinique therapentique» ('Kar.

1878—81; bg. non Carpentier:K(lrtcourt), »Rc-
cherrhes experimentales sur la puissance toxique

des alcools» (ebb. 1879, mit Äubtgi), «Dictionnaire

detherapeutique. dematieremOdiealeetc.»(4!Öbe.,

ebb. 1883—89), «L’hvgibne tlierapeutiqueo (1888).

.ferner begrünbete er au* 1888 ba« «Annuaire de
therapeutique».

Du jpur (fn., fpr. büf*ubr, «nom läge»), ber

in befummlet Crbnung oon einer bienfttbuenben

Kerfon auf bie anbere übergebenbe lageebienft.
— Bm innem Dienft ber truppen bejei*nete

matt jrübet mit D. bie Dtenjttbdtigteit besjenigen

Cffilier* , Unterofnjier* ober Solbaten, Per bie

allgemeine Crbnung unb ben pflnttlitbcn Dienft:

betrieb für bie lauer eine* lag* tu überroa*en
ober ielbft roabtjtinebmen bat. Derartige Pu jour-

Xienftc giebt e* vielerlei : für jebe Maferne j. 2).

roirb für icben lag ein Cffijier (Cffijier Kaferncn:
du jour) fommanbiert, ber bie poli',eili*e Crbnung
in ber ganten Kaierne tu übertoa*eu bat; für jebe

(fompagnie ein Unteroffijier (Compagnie du jour)

für bie iiberroa*ung ber Crbnung innerhalb be*

Scoiete« ber eigenen Compagnie; ferner für jebe

Stube eilt (Gemeiner (Stubetudu jour), ber bie all»

gemeine Kein(i*teit ber Stube, ba« Cffnen unb
S«blieben ber fenfter foroie bie .yteijung ber Cfen
beforgt. Cin Cffi3ier<8ataillon*du jour muft für
alle Heine Xienftnerri*timgen im initern Dienft bc«

Bataillon« tut 'Beifügung neben; in jeber (')amifon

ftebt für bie Dauer oon 24 StunPen ein Cffttier

du jour (je na* bet Clrbbc ber ©amiion ein Stab«:
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ofn;ier, fiauptmaim ober Lieutenant) au Per Spille

bc* ganjen 2öa*tbienfte* unb fontrolliert bie

3Ka*en unb 'Kojten. — für tiefen allgemeinen

3lu*brud V. finb im beutidien .'feere in neuerer Beit

oerf*iebene, ben Kerbültniftcn entfpre*enbe beut)*e

3lu«brüdc getreten: Cffttier nom Kafernenbienit,

nom 2age*bienft, nom Crtabienft u. i. ro.

Duf (Äleiberaf je l, i. S*lantafjen.

Dufabfcftin, Stamm ber Jllbanefen (f.b., 8b. 1,

S. 315b).

Xufa«, berKäme einerber groben flbelefamilien,

bie namentli* mit bem 1 1
. Babrb. im 8njantinif*en

tHeidie itt beit Korbetgrunb traten, (fin D. würbe
unter Haiier Biaat Komneno« erfter Staat*minifter

unb bei beffen Kfldtritt ielbft Haiier (1059—67)
al* Honftantin X. (j. b.). Seit biefer Beit treten

bie D. (non betten naibber Brette bie (Gemahlin

be« Kaifer* fllerio* 1. Hotnneno® roar) anbauemb
in ben bodiften Kerroaltunge- unb Slrmeedmtern

auf. Honftantin* Sobn, Kit*ael VII. (j.b.), war
1071—78 Kaifer. Mucb fpater tnigen noch ©lieber

ber familie, Sllerio* V. ij. b.) D. Kl u r tt u p P l o

«

unb fobanne* III. (j. b.) D. Katafte«, bie

gried'. Krone.'

fobanne* D., ber bei ber (froberitng Honjtan:

tinopel« bur* bie lürleu 1453 nach Leebo« floh

unb Ktinifter ber bortigett fürften rourbe, ift bei

Kerfajfer einer bntant. ©ejebitbte, bie bie Bahre
1341 — 1462 umfaftt. Sie rourbe berausgegeben

non 'Boullaub ('Kar. 1649; 8encb. 1729) unb non
B. Kelter in bem «Corpus scriptnrum historiai*

Bvzantinae» ('Bonn 1834).

Xnfaten,roeitnerbreitete©olbmünje,beren91ame

roabtf*einli* au« ©rie*enlanb flammt. Die bnjaitt.

Haiier Honftantin X. (1059— 67 n. Cbr.) unb fein

Sobn 2f(i*ael VII. (1071— 78) nannten ft* nad'

ihrem famitiennamen auf ihren jehr ftarf umlaufen:
ben 'Ktünjen, ben fog. Kntantinem (j. b.), atub «Du»
fas» (Ao’jxaj), unb ba« rourbe bie geroObnli*e 8«:

-,ei*itung Ber non Honftantinopel nad> Sicilien unb
bem feftlänbif*en Btalien gelangenbeit (ftolbftüde.

Der Karne finbet fi* f*on um ba* fahr 1100. Bm
B. 1100 galt ber D. in 'Keapel 5 Tarenos regis, wie

au* ber bi* 1865 bort bie ©elbeinbeit bilbenbe Sil

berbufaten (Dnrato del regno, f. unten) in 5 Tan
geteilt rourbe. Seit bem 12. Babrb. rourben bie D.
itt Btalien febr häufig geprägt, feit bem Schilifte be*

13. Babrb. (1284) namentli* in grober Jlttjabl in

Kenebig , roo fte ben Kamen Beedbini (f. b.) erbiel

ten; ebenjo feit bem erften Kiertel be* 14. Babrb. in

Ungarn unb Kbhmen, roo fte bie ebenjall* ben Kn
jantinent na*geabmtett florentiner ©ulben (f. b.)

erfeften follten unb baher audi floreni l(')ulben) ge

nannt rourben. KUmdbli* folgten mit ber Kragung
fol*er Wolbgulben anbere Staaten, bejonber« niele

beutf*e, unb feitbem man ihren ©ehalt uielfa* ner-

rittgert batte, (am itt Deutf*lanb für bie beftertt

Sorten ber Käme Dulat ober D. auf, ber ficb bier

im Jlnfange be« 14. Babrb. finbet. Die :Kei**münt
orbnung non 1559 nahm ben D. al* Kei**müntc
auf; 67 Stüd follten eine HSlttifcbe Klart roiegen

unb bie feinbeit 234
/, Karat 986',, laufenbteile

fein; non foldjen D. tta* bent «Kei**fuB> (ad ledern

imperii) bat, wenn man bie frühere beuti*e Kereine

mart (ber Bollnereineftaaten) 311 ©ntnbe legt, ba*
Stüd ein ©eroi*t non 3,i.»u g; wenn man im be=

ionbent bie Krdgung in Cfterrei*=Ungarn in* Jtuge

faftt, ba® Stüd ritt ©croi*t ron 3,n«>ii g (fein

geroi*t 3,«si g, 311m Kreife non 2790 Kl. für 1 kg
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Reingolb = y,e*u beutfehe iWarl). 3« 3ruticblanp I

prägten, meijt bis 1840, änbalriScrnburg, Sabcn,
Sapem, Sraunfdjweig, Rranlfurt a. 'i)i. {bi* 1856),

.vjamburg, .fjannoper, Rurbefjen, £>obenjoUem=

•Öcchingeu, SchaumburgSippe, Sühcd, Wedlenburfp
Schweriu, Jtafjau, Breufsen, fibnigreith Sa<hfen(bts

l&'i8), Sebwarjburgällubolftabt, Württemberg (bis

1842) 3., fla'btcntcUs aber nur 23

’

5 Karat = »79*,«

Saufenbteile fein unb fabec um ein weniges g«in=
ger an Reingewicht unb Wert. 3 ic o ft c r r ei <b i ) (b e

n

3. fmb feit 1857 nicht mehr eine eigentliche hanbee-

münje, ionbero biene fianbeUmttnje; fio »erben jept

aut B«langen non bet efterr. 'Hiünjftätte ju Wien
unb ber ungarifchen ju Hremmh nach btm «wähnten
(einheitlichen)Wünjfub, aber je mit befonbertn Stern;

pel, gegen eingeiieferte* Selb geprägt. Sen ben

Sftert.nmgar. Setten »at ber trübere befonbercuw
gar. ober 11 rem n i ts e r 35. (in .CtremiüR geprägt) unb
ber bilmiidbe, bei gleichem ©emicht mit bem öjter>

reichlichen 35., 28“
t Karat ober 989 \n lau{enbteile

fein i
- 9,oss» beutfehe Watt). Slufier einfachen 35.

»urben in manchen Staaten auch mehrfache 35. ge;

prägt, in Cfteneich hoppelte unb Bierfache, unb nod)

jetit münjt man in Cftenetdpllngam pierfadte 3.;
ferner prägte man hier unb ba Seilftüde beä 35. bis

ju
1 „ 35.berab(btefog.Sinfenbutaten, ehemals

tn Stegensburg). 3« ber 3d>»ci) haben trüber 3).

geprägt bieAautone (Bafel, Bem, Üujern, St. ©allen,

Schmpj, Solothurn, Unterwalben, Uri unb gürieb.

Bolen prägte bis 1812 unb triebet 1831 (»äbrenb
bes lufftanbe*) ebenfalls®., bie ben beutfeheu an
Reinheit jum Jett ctroaS nachftehen. Sie bis 1875
geprägten nieberldubifehen ober bollanb rieben 3.
waren cbenfaU« nicht für ben inlänbifcben Umlauf be=

ftimmt, fonbern hiebe fwnbelsmünjen, nmtben alfo

nur auj Beftellung gemünjt. '-'lach bem ©eich pon
1847 ift bas ©cmicht eines Stüd* berfelben 3, uu g,

bie Seinbeit 988 JuufeiibtcUe, ba* Reingewicht alfo

3^»ii 8 — 9,5»a,". beutfehe Wart; es »urben auch

hoppelte 3. ausgemüujt. infolge be* ©ejejte* Pom
6. Juni 1875 haben bte ’Kieberfanbe bie 3u!aten
Prägung eingeftellt. (S.auch3<e<hine.) 3äncmarl
prägte bis 1827 fog. Specie*bu taten (feit 1671),

07Stiid au* ber rauben (Mnijeben Wart, 23 Karat
!

ober 979’;, Jaufcnbtcile fein (alfo »ie ftamburg);

ferner geringere, fog. (S ou ran tbul ateti ;u

12 Wart (ober 2 Stigsbaler) bän. Boutant (feit 1 757),

pon biefen Icptcrn 75 Stüd aus ber rauben fblnifihen

Wart, 21 Karat ober 875 Jaufenbteile fein. Ju
S ehloeben »urben pon 1835 bi* 1868 3. geprägt,

125 Stüd au* bem rauben Bfunb (Sdtalpjunb),

*“itl alfo 976,0 Jaujenbteile fein unb 8,4*50 g febtoer,

bei einem Reingewicht pon 3,««« g = 9,4»:: W.
Sludt hoppelte unb oierjaehe 3. münjte man in

Schweben. (Hunt anb bat, abgefebenoon ber ihm ge=

ftatteten Bachprägung nieberidnbifiher 3., feit 1170

fog. S p c c i c *b u t a t e n geprägt, »eiche — 9,3t»»

beutfdbe 'Kart waren, bann feit 1718 älnbteass
bufaten (rom Btdgebilb fo genannt) pon grö;

term 0e»id)t, aber geringerer Reinheit unb 8,ra«r

beutfehe Wart »c«. Rerner feit 1797 3. in her Rein;

beit oon 94*;, Solotnit ober
T1
/„ — 986 7, Jaufenb;

teile, 117 ’ , Stüd aus bem tauben fßfimb, habet

3,4863 g febwet, im Reingewicht poii 3,ts«8 g
9,0881 beutfehe Wart; fobann feit 1810 fog. 9ia=
t i o n a l b u fa t <n, »eiche in neuefter Reit nicht mehr
ausgemünjt werben; ecu ben legtem crijticrcn jwei
arten; l) bie bis 1814 geprägten, gejelilich 117’,,

Stüd aus bem rauben ruf). 'Bfnnb, 94 Solotnit

ober 4,
, f,
= 979 1

,, Xauienbteile fein, habet 8,4»u .

Schwer, im Reingewicht Pon 3,4isö g = 9,oiii beutiiti

Wart
; 2) bie feit 1814 geprägten in bem gleichen

©eipicht (meift aber etwas leichter befunben), hoch

nur 92 Solotnit ob« = 958 V, Jaufenbttilc

fein, mitbin im Reingewicht Pon 3,3400 g = 9,siy,

beutfehe Wart. Son 1834 bi* 1885 würben in !Hub

lanb iog. Jmpcrialbutaten geprägt, bie nuhr

mit her .riauptgolbmünje be* Canbcs, ben fjatt

imperialen (f. Jmpmal) ju PerwedRcln fmb. 3et

Jmperialbutaten ( Jmperial ju 3 iRubeln») obet

teilt auch feg. rufflfdje 3. ift ein Stüd non 3 &i
betn ©olb ; er bat gejelilich ta* ©ewidjt pon 3,;esi p

unb bie Reinheit roti 88 Solotnit ober pon “

-

916*» äauienbteile, bemnacb ba* Reingewicht oer

3,5908
g ~ lO,««isbtutfd>en Wart. ®teruff.?platiti

Sutalen ober »eifecn ®. j. ^Slatinmünjtn
Silherbufaten wirb eine frühere nieberlänc

fUberae fxabritationS; ob« iianbrismünje beite

nannt, b«en eigentlicher ’Jiante, »ie ber einer bn
»anbtcit neuem (Heichemünje, 5Reich*tbalei
(Kijksdaaldcr)ift. 3erSilb«iutatenwar 2 R.
nach ben ©efe&en pom 28. Sept. 1816 unb 22. i(ii.

1839 28,078 g fchwer, 868 Saujjenbteile fein, im

Reina-.
wicht uo: 24,jing= (jum^reijepen 180 S.

Tüt 1 kg Reinfüher. ober ben beutfehen Sbaltr jo

3 W.beredjuet)*^»«- beutfehe Wart ob« 2,1935 öftm.

Silbcrguibeit. Pbcnio (I)ucato d’argento) ctr.

33enebiger 3. (Ducato veneto) hieb eine bi* IW
au*gcprägtc Silbermünje b« ehemaligen SReputW

Bcncbig poii 8 Lire piecole (Keinen Sire), weide

nah ben gefeRlicben Beftimmungen 22,77.11 g tebwo,

826,399 äauienbteilc fein, im Reiugemicbt per.

18,8i97g unb (ba* Kilogramm Reinftib« ju 180 i?.

ober ben bcutichen Schal« ju 3 W. gerechnet)

3,s»'5 Warf ob« 1,««38 Sfterr. ©ilbergulben galt.

Ducato (3ulateni ob« lriicato del regne

(Sicich-ibutaten) biefi bie bis 1865 üblidi ge

»efene Rechnung*: unb SDiünjeinbeit be* pormati

gen Äbnigreid)* beib« Stctlten (Sieapel unb Rnft!

öiciiien), eine SUbtraütt)«, bie pom jekigen KÖniü

reich Jtalien, ihrem Silberinbalt jiemlich genau etu

jprecbenb, ju 4', ital. Sire ober Rranten (= 3 SR.

44 1
/, Bf ) tarifiert würbe. Jm (»li obberjogtum 2c-:

cana Perftanb man unt« Ducato eine Summe rer,

7 toScau. Sire •» 5,88 Rrs. ober 4, -ca 97i.

3a* 3ufatengc»icbt war bis por furjem eine

an einigen beutfeben Blähen unb in Cjierrcidnlln

gam für bie ©olbmatcn, befonber* bte in b« Rein

beit ber 3. gearbeiteten, übliche @ewicht*gattunlv

beren ßinbeit bie Schwere be* poüwicbtigen 3. twn

unb gleichfalls 3. genannt würbe (f. JUi.
3ufaten aec (3utaten:®ran), j, Ä*.

3uf«tenfaltcr (Sutatenpogel), f. Reu«
3ufc (engl., fpr. bjuhf), Öerjog. (iinge

2h»fe of (fpr. bjubt), Süafu ob«

Catafu, eine ber Äorallcninicln t« Uniongruroe

ober 3o!elau=Jnfeln im ©rofeen Ccean , im 3®
ber Samoa^Jmein, tratjehen biefen unb ben BbiSnii

infein, in 8—11° lübL Sr. Sie bat auf 3qki“

etwa 140 Bewohner. — 3. 0 . ?). ift auch ber etc

malige Siame ber ju bem BiSmard^ÄThipel gebe

tenbeti Rnfel Sieu Sauenburg (f. b.).

3ii(cc, Marl ©ujjlan, ©raf, jdjweb. Rtlbmar

fchall, geb. 1G63 in Siolanb, nahm junäcbft fron)

3ieu]tc, trat aber bei itlusbnnh bes 'ljorttftten

Kriege* als ©enwalabjutant Marls XII. in bie fdnt’eb.

Slrmcc unb würbe 1700 in ber Schlacht bei

perwunbet. 1704 nahm er rühmlich teil an ber Bf;
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ftürmung Bon Semherg unb fdjlug 1706 bei ®ilna
fcie Stuften unter ©eneral Sauer. Stad? bcr Schlacht

»on Veltawa (1709) triegsgefangen
,

gelangte er

halb wieber auf freien Rufs, befehligte unter ©eneral
Steenhod 1710 in her Scfelacbt bei fjelfingborg

gegen bie Spänen unb erhielt 1712 bab Hommanbo
über bie )ur Verhärtung ber Sefattung non 6tral=

funb abgefanbten Sruppen. Von hier au« unter;

nahm S. erfolgreiche Streijjüge unb nabm unter

©teenhod« Oberbefehl teil an ben ©cblacbten oon
Samgarten gegen bie Sachjen unb gegen bie Säuen
bei ©abebuf*. S. war Rommanbam non ©trab i

funb, alb fiarl XII. nad? feinem abenteuerlichen

iHitt oon ber Sürtei 22. Sion. 1714 bort anlangte,

unb oerteibigte bie Rettung unter bem Cberbefebl

beb flönigb, bib er (ich 23. Sej. 1715 bem ifürften

Seopolb non S(nbalt=Seffau ergeben muhte, er lehrte

itad) Schweben jurüd unb erhielt ben 'Befehl über :

alle gegen Slorwegen im Reibe ftebenben Snippcn.
Stach bem lobe Harle (1718) trat X. für bie Sbron
folge ber jungem Schweflet Harlb, Ulrite Gleenotc,

ein, warb halb barauf jum RelbmarfdbaU ernannt

unb in ben örafenftanb erhoben unb als foldier jum
|

legten fcfcweb. ©eneralgoupcmeur oon Üiolanb he;

rufen, Gr ftarb 3. Ruli 1732 als Srdfibent beb

Sriegelollcgiums m ©todbolm. Sgl. !Kanft, Scbenb«
'

gefdiidjte ber oier jebweb. RelbmarfcbäUe Slebnfdnlb,

©teenbod, Meperfclb unb X. (8pJ. 1753).
Sufe Sohm=)Hiebcrlaffurtfl (fpr. bjubf taun),

engl. Snfiebelung in Galabar (f. b.).

Sufiurictb (fpr. bodinfihlb), Stabt in ber engl,

©raffebaft Gbcfter, bei !rtfbton imbcr;8pne
,
an ber

Sames unb einem Kanal , an ber Gifenbabn '1)(am
ibefter=©hefjielb, bat (1891) 17408 G., Vaummolh
fpinnereien unb Hoblenbergwerle.

Sulla, Stabt in ber öfterr. Scjirlebauptmanin

fdbaft Rrofno in ©alijien, am Rafiollabachc, bat

(1890) 3006 peln. G., Soft, Jelegrapb, Vejirlb=

geritbt (32 (ftemeinben, 47 Crtfdiaften, 29 ©utb-
gehietc, 25287 poln. G., barunter etwa 7000 SRu=

tbcnen); ein grdfl. Meanfltjcbcs Calais mit 'Darf,

Sud); unb Seinwanbfabritation unb »anbei mit
Ofapbtha, Giern unb 'Butter. 3m ©üben oon X. ift

ber heauemfte unb bcfudjteftc Sarpatcnübcrgang,
ber Sutlapap (502 m), ber jebod) feit Gröffnung
ber Ungar.K&alij. Sahn über Dupfow fehr an ®c=
beutung oerloren hat. Sur* ben Sullapah rüdte

im Runi 1849 eine öaupttolonne ber ruft. Rnter;

oentionsarmee au« ©alijien na* Ungarn ein.

Snflapaft, f. Sulla.
Snftil (lat.), ftredhar, bänimerhar ; S u 1 ti l i t ä t,

©tredbarleit, fidmmcrbarleit.

Snftion (lat.), Rührung.
Xuftub (lat), f. Ductus.
Sulaure (fpr. büloht), 3acqueb äntoine, franj.

publijiftiftber unb biftor. ©cbriftfteller, geh. 3. Sej.
1755 ju Giermont in ber Sluoergne, würbe oom
Separt. S'UD be^Some im Sept. 1792 als Jlhgeorb;

neter in ben Stationallonoent gewählt, wo er jur

(Partei bet ©ironbe gehörte, ®ei beten ©turje rettete

er fid) in bie ©cbweij, lehrte nach bem 9. Ibermibor
(27. 3uli 1794) jurüd unb warb bann in ben Stal

btt Rünfbunbcrt gewählt, Wo er fid? bejonber« bem
Unterrichteroefen wibmete. Seit ber Grrichtung bes

Äoniulate jog er fufc oon ber Solitil jurüd. S. ftarb

19. Slug. 1835 ju ®aris. Unter feinen Schriften finb

heroorjuhehen : «Description des principaux licux

de France» (6 ®bc., 'Bat. 1788— 90), «Histoire

eritique de la noblessc» (ehb. 1790; beutfd?, Rflr.

1792) unb anbere ©thriften gegen ben Slbcl, ah;

gebrudt in ber «Histoire abriqöe des different,

cultes» (2. Slufl., 2® be., 'Dar. 1825), ferner «Histoire

civile, physique et morale de Paris» (7 58be., ebb.

1821 u. ö.; fortgefübrt oon Sepnabier, 5®be., ebb.

1862, unb oon iHouquette, 1875 fg.) ,
«Esquisses

historiquesdes principaux övönements de la rövo-

lution fra115ai.se jnsqu’au rbtablissement de

la maison de Bourbon» (6 Sbc., ebb. 1823—25
u. 8.), «Histoire de la revolution fran^aise depuis

1814—30» (mit Stieme u. a., 8 ®be., ebb. 18;14- 11),

«Les relipieuscs de Poitiers, bpisode historique»

(ebb. 1826). Sluficrbem gab er oon 1790 an bab

Roumal «Evangelistes du jour» beraub, bab gegen

bie S)erfaffer ber «Actes des Apötres» gerichtet war.
Sulbenb (perf.) ober Sülbenb, oon Jilrbe

(f. b.) abgeleitet, Süllbunb, bcr Surbanhunb, ein

Streifen baumwollenen ober (eibenen 3eugeb, bab
im Crient um bie tafienförmige filjene fiopfbe;

bedung, bie Happe (kauk), ber Männer gewunben,
biefer bie Surbangeftalt giebt. Sic Sulbenbmacher
(Sulbcnbftbian

(
ftcbeu unter bem 'Uatronate bes

'Dropbeten, welcher oor feiner Verheiratung in

eprien mit S. banbeite. OSröfte unb Rarbe bes S.
bejeiebnen ben Untcrfdjieb ber ©tänbe, bo* lommt
berfelbe nach Ginfflbrung bes Re8 immer mehr ab.

Dnloumäru, ’Dflanjc, f. Solanum.
Sulcamarin, einVitterftoff oonberRufammen;

fekung C„Hal 01() , ber in ben Stengeln oon So-

lanum dulramara L. (Vitterfüft) enthalten ift. Gr ift

in SBaffer fchmer, in Slllobol Icicbt löslich.

Sulcan, Orgcljtimme, f. Solcan. [loco.

Duloe e*t deslpere ln looo, f. Desipere in

Daloe et deoöntm eit pro patrU. morl
(«©ÜB unb ebrenooll ift’8, für bas Vaterlanb ju

ftetben»), Gitat auö £ioraj’ «Oben» (IU, 2, is); bie

'Borte finb einer Stelle bes grieefc. Sicbterb Spr=

täus nachgcbilbet.

Sulciau, f. Solcian.

Sulcigno (fpr. -tfdjinnjo), türf.Clgun, albatt.

Ultjin, flaw. Ulcing, bei ben 2Uten Olcininm,

»afenftabl in Montenegro, bis 1880 jum türt.

Silajet ©futari gehörig, 15 km im Dt®, ber So«
janamünbnng, bat 2000 G., ein unbebeutenbeb Rort,

»anbei mit Dl unb SBaubolj unb jwei »dfen, oon
benen bcr gröbere, Val bi 'Jiocc, todjiffe oon mehr
alb 200 t ©ebalt aufjunebmen oermag, aber eine

febr fchlecbte ßinfabrt befiht.

S. gehörte bie um bas R. 1180 jum Sojatt«

tinifdjen Vcicbe , obwohl alles umliegcnbe Sanb im
7. unb 8. 3abrb. von Slawen befetn würbe, bann
ben Serben unb nach bem Sobe Stephan Sufchans

(1355) ben Valfcha (f. b.), Pon 1121 ab ju Venebig

unb feit 1571 ben Sürfen, untet beren fecrrichaft bie

VePölterung bas Ülbriatifche 'Jlicer weithin burd'

Seeräuberei unficher machte, fiter erlitten bie Ve=
netianer 4. Slug. 1718 eine grobe Diieberlage, ihre

Velagerungsflotte unb Hriegbbeer würben burch

Seefturm unb bie Slusfälle bcr Sürten penütbiet.

IDäbrenb beb fRufüfch ; Sürttfchen Hrieges würbe

S. 1878 Pon ben Montenegrinern erftürmt, aber

gemäft ben Seftimtnungen bes 'Berliner Rriebenc

toteber geräumt; 1880 tarn bie Sürtei mit Monte;
negro jebod? babin überein, S. anftatt beb ©e;
bietes oon ©ufinje an Montenegro abjutreten; bem
miberfeBte ftd? bie fanatifthe Veoölterung, lieh ftd)

auch burch bab Gricheincn einer Rlotte ber europ.

©rohmäcble unb bie Srobung, Stabt unb Rort ju

befthiehen, nicht einfchüchtem; bie Montenegriner
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faben pon einet gemaltfanten (Hnnabme S.e ab
nnb perlangtcn tote Übergabe ber Stabt in 2lu»

fübrung bea Bertragö. 3luf Anraten Scuticblanbo

unb iFrantreicbö befahl ber Sultan im C (lebet bie

Übergabe beö Blattes, mcliber 17. )ieo. 1880 »on beit

tiirf. Sruppett unter Senpiidb Baidta eingeieblofjen

unb nach lurjem , aber heftigem Mampfe 23. Bor.

befeht unb an Blontenegro attsgeliefert lourbe.

Sulctn,
f. Sulcit.

__
Sulcittcn pon Soboio, bie (beliebte beb Sen

C.uirotc in Ifcrpanteö’ :Koman; bann febcrjhaft

S. fopiel tpie (beliebte.

Sulctnuo ober Soleino, f. Bpoftoliler.

Sulcit, Sulciu, Sulcofe, Blelampnrin,
(5 ponnmit, eine (rpjtallifierte, jiiftlid' iebmedettbe,

oem Blannit äbnlid’c unb mit biefent ifomerc 3ub=
itanä non ber 3ufammenieltung

('
a IIl4 0,. Ser

S. wirb auo einer non jRabagaätar eingefübr

ten Biannaforte unbelannter 'Jlbtunf t |SuIeit =

manna) bureb Sluflöfen berfelben in beiftem W'aifer

nnb Sublrpftallifierenlaffen geroonnen. (rr ftnbet fieb

auch in oielen Btlanjen, bejonber« ülielampnrum-
3(rten unb in ber ISambiumidjicht ber Froeige pon
Kvonytmiseuropaea L. Ser S. bilbet farbloje, glän--

lenbc, burebfiditige Briomen , ift in Waffer löeliib,

in Blfobol idimer, in ’Jither unlöolieb unb nbmilu
bei 188 '. Ser S. ift ein ieeboroertiger Jtlloboi

l H, OH THOH • t'HOH ( Ht >11 -dH« lll-CH, OH
nnb jtebt in bemfelbett Berbdltniö jur (balattofe,

mie ber JDiannit 511m Jraubentuder. Ihr entftebt

auo ber (Salaltoie burdi 'Jiebuttion mit Natrium-
amalgam. Beim (Jrhiften auf 200 gebt er unter

Berluft Pott Wajfer in Sulcitan, H ( >.

,

über;

mit Salpcterfdure probiert, liefert er Sebleimfäure.

Sulcitan, Sulcofe, f. Suleit.

Sulbung, f. Joleranj.

Sult, Sflbert Friebr. '-Benno, Sebriftfteller, geh.

17. ,)uni 181!) 311 Mönigoberg, ftubierte feit 1X37
'.lliebuin unb Baturmiffenjebaften, ging 1844 nach
tftumbinneu in Citpreuften, too er fein erfte» Srama
.Crla» ftbrieb l.iiir. u. 'Winterthur 1844; 2. Suff.,

'.IHamtb. 18471. 1840 mürbe er aue Deiptig, mobin
er fid) jur Fortfcftung feiner Stubien begeben

batte, megen Teilnahme an ftubentifdira Unruhen
auägeroiefen, promoriertc in Breölau, tonnte aber
pom Ülliniftcriitm (fiebhornbie ßrlaubnie, itt M öniga=

berg 'Borleiungen 311 halten, nicht erlangen. 1848
ftbrieb er ba> reoolutiondre Srama «Dea». 'Beim
'Beginn ber !Neatticn perlteft er Seutidilanb unb
ging in ben Crient; 1850 oon bort lurüttgetebrt,

lebte er am Wenferjce unb arbeitete an bem 'Serie:

..Stimme ber Blenfcbbeit» (2 'Bbe., Bps. 1875—80),
ftbrieb autb fein burtb geniale (iimelnhciten au#gc
seidmctco Stbaujpiel «Fefuö ber (fbrift, ein Stiltl

für bie Boltebiibne» (Stuttg. 1865); in bem Srama
iSimfon» (ebb. 1859) bebanbelte er ben Mampf
jmijtben ,\ubcntum unb heibentum. Weitere bramat.
Werte jinb: »Monrab ber ,-fmeite. .ftiftor. Sebau=
jpiel» (2 'Bbe., Dps. 1867), «Willa», Stbaufpiel

(Wien 1875), bie polit. Mombbie «SieWdnbc» (mit

C. Seemann; Mönigeb. 1848), bie pon 3lbert fern-

ponierte Cper « Mönig (?n|io » , bie Suftipiclc « Sab
'.IHäDebenllccblatt » (1865) unb »Sie (Semejagb».
1858 30g S. uadi Stuttgart, 1871 natb bem naben
Unterturlbeim. infolge feiner immer mehr bem
Soeialibmui unb rabitalen Jbeotien iitb turnen,

benben (fteiftcericbtung ipradi er fttb in bem Flug;
blatt «Batriotibmuo unb Frömmigteit » (Kaiferbl.

1871) gegen bie Fortieftung beb Mriegeo pon 1«7«>

unb ben Äran;oie»haf. aub. 1872 bereifte et Dapv

lanb unb oerojicntlicbte baritber in Betbinbung mu

S. Wartung : «Wahrten burtb Bormegeti unb bie Dapr

mart» (Stuttg. 1877). Werte dbnlitben religien-

pbiloi. .Inhalte ftnb notb: «Ser Job be* Betrübt

feinb unb bie Unfterblitbteit» (Dpi. 1863), «Siet

ober fDtenfd?» (ebb. 1872), «Wae ift pon btr tbriftl.

Mirebe tu halten?» (Bür. 1877), «Sie iftoral bet

Freibeuter, Flugblatt beb bcutjtben Fteibenlerbu;'

beb» (bie erfte beutftbe Frcibetttergcmeinbe grünbrtt

S. 1882 in Stuttgart), «Ser Brrgang beb Debent-

,'fju» 12 Bbe., Stuttg. 1884— 85). (jrftarbSO.Clt-

1884 in Stuttgart. S. befafs empfänglichen Sinn

für alle geiftigen unb iocialcn Beftrebungen tute

eine jtarte Begabung für bas patbetiftbe Srama.
Sültcn, Stabt im Mreib .Hcmpett beo preuft.Seg

Bej. Süifelborf, 4 km meftlidt oon Bierfen, 15 km

pon ber niebcrldnb. (Btenje, an ber Pinie Biüntben

(ftlabbad) = Benlo unb ber Nebenlinie S. = Brüggen

( 14,- km) ber Breufi. Staatobabneu, bat ( 1890) 8526

(?.

,

Darunter 568 Coangelijdte unb 106 Bbraelitm.

Boft tmeiter Mlaffe, Selegrapb, ,vernipredteinrii

tung, '.'Imtogericbt (Dattbgericbt O'leoe), Ifnigl.

Steuertaffe, Steuer; unb Matafteramt; eoang. unf

(atb. Mircbe im got. Stil, Stmagoge, Bcalprc

gnmnajium, höhere Btäbcbenfcbule , .ftanbmcrtn

Aortbilbungbidtule, ibrael. Brioatfcbule; Mranleit

Waffen’, BlterbPerforgungbhaub, (ftemeinbeipat

taffe
,
('Semerbebant, ftäblijcbe (8ao unb Wafferlci

tung ; Fabrifation oon Seiben. unb Sammeltoamt.
Blfifcb, Broirn, Deinenroareit unb (Sigarren, Ftatb»

fpiunercieii ( Bttiengefellfcbait 'Jlieberrbeinifcbe

Flachbfpinnerei), Baummollfpinnerei , Färbereier.

unb Slppreturen, (Jifcngieftereiett unb Bierbratir

reieu. Sie Stabt mirb mit ber Danbgemeinbc
S. (3686 (S . )

jufammeu permaltet. — S. mirb De

reite» 1135 ermähnt unb ift feit 1390 Stabt. Bgl

Borrenberg, (ibronit ber Stabt S. (in ben «Bei

trägen 3ur Dotalgeicbicbte beb Bieberrbcinö», Bb. '>

Bierfen 1874).

Süllen ober Sollen, i. Sollborb.
Sutlcr, (ibuarb, Siebter unb ytiftoriter, geh

8. Boo. 180!) 311 Wien, ftubierte bafelbft Bbilofopbic

unb Beibtömifjenfcbaften, befdiäftigte fttb aber ba

neben früh mit poet. Berfucben. Bereite» in fernen

17. Fahre fdtrieb er fein 1828mitBeifall aufgefdbt

te# Srama: «Bieifter Bilgram» (Wien 1829), bem

1830 bie Sragöbie «Ser 'Halbe Sdtmanenliet

(Stuttg. 1K‘)4
) folgte. Sie feinem freifinnigeit

Streben unaünftigen öftere. Berbältnijfe pcranlai

ten ihn, nad) Blflmben 31t geben, too er 11. a. einet:

Ballabcnlraus: «Sic Wittelesbaiber » (1831), oft

öfjentliebte. Naehbem er feit 1832 in Stier gelebt

mo er mit Sallet ben innigjten FreunDfibaftöbunD

iebloft unb fein bramat, fftebiebt «Frant Pott Sidm
gen» febricb, manbte er fttb 1834 nach Franlfitrt

a. !!)(., 183t! ttaib Sarmftabt unb nahm bafelbft an

ber bentfeblatb. Bemeguitg berporragenben 3lnteil.

1849 liebelte er natb ÜHatn) über, mürbe bafelbtt

1851 Brebiger ber beutieblatb. (ftemeinbe unb ftarb

24. ;Fuli 1853 tu Wieöbabett. S. bat alo Fourtialut

Siebter uttb ('lefcbiebtfebreiber eine grobe Frtubtbat

feit entmidelt unb in faft allen feinen Sebriften leb

baft für ben religiöfen Freifinn gelämpft. Seine

bebeulenbfte Veiftung auf Inrifibem (ftebiet ift «Ser

Fürft ber Diebe» iDp;. 1842; 2. Bufl., 15a fiel 1854';

Heinere Sicbtungen enthalten bie tftebiebte» (Berl.

1845). Senbentiö» nnb bie bijtcr. Boinaue «Jlrcnett

unb Metten» (3 Bbe., Franlf. 1835), «Dcnola» (3 Bbe

,
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etb. 1830) unb «Kaifer unb Bapjt » (4Bbe., Spt.

1838). X.i Grfolg alb ©ejcbicbtidimber begreitt

ficb nur aus feiner liberal votit. ©efumung. Sein
.fjauptwert ift bie «Batetlänbijcbe @ejd)iibte»(6Bbe.,

jranff. 1832—57), bie Don (jagen fortgefübtt Würbe.
Soufi fmb noch ju nennen : «©efcbitbte bes beutfchen

Sei»» (8w. 1840: 3. Sufi., 2 Bbe., Bert. 1840;
umgeatbeitet non Bietfon, 1861 ; 7. Sufi., 2 Bbe.,

1891), «©efebiebte berjefuitcu» (Berl. 1845 ; 3. Sufi,
non Sofentbal, Branbenb. 1861), eine §ortfet)ung

ju Schillers »©elcbicbte be« Sbfalls bet Bmimgtcn
Bieberlanbe» (3 Bbe., Köln 1841), «'Jiaria Jberefia»

l2 Bbe. , SBiesb. 1814; 2. Sufi. 1840- 47i, • (jrj=

benpa Gart »eit Cfterreich» (fflien 1844—47).
$uUlcrdje, bie fwibelercpe, f. ferche.

T üllfrbraube, f. Bctflhobrer.

(Julmcn. 1) Staubealjerrfdjaft bei »erjogs
non (fron im Kreis KoeSfelb beb preufi. Seg.»Bcj.
i'iünfter m'l’.H'jtfalen, ift3060qkui §tofi.— 2)3toM
uub fjauptort ber StanbeShcrricbatt X. , 24 km im
33B. non Siünftcr, 16 km im SC. non Hoesfelb,

in fumpfiacr Gbene, an ber fimc S.'annc»3ttflnfter

ber Bkub. Slaatsbahnen unb an ber Sortmunb»
©ronau» Gufcbeber Gijenbabn (2 Batmböje), bat

1 1890) 4903 (236 1 mdnnl., 2542 toeibl.) 6., barunter
245 Gnaitaelifcbe unb 91 Jßraeliten, Soft jiueiter

Klane, lelegraph, SrntSgcricbt (fanbgericht Sinn»
fter); berjogl. Sefibtnjfcblof), latb. unb eoang.

Kir<be,Hramenbaub;2ampjmablmüblc,®icrbraue:
reien, SJtafcbinen unb Seiitenfabrifen, -färbereien

unb Gifenwerte ('Crinj äKubolfnütte). Jroifcbcn X.
nnb .öaltcrn bas Schiefe Sntben. Cigcntum bei

©rafen SDefterbolt » ©pfenburg , in beffeu Sähe
Bippin 758 bie Sadtfen ieblua. SU Sonne oon
X. wirb bie itigmatifierte Jungfrau Snna Katharina
Gmmericb (f. b.) bejeiebnet.

TDulon, Jriebr. fiubt»., blinber Jlötenoirtuoe,
geb. 14. Sug. 1709 ju C ranienburg, mad’te fidj feit

1 71*0 auf tablrcicben Konjertreifen als einer ber

erften Jlbtiften befannt. 1790—1800 hatte er eine

Snftellung am Selereburger Jöofe, lebte fonft meijt

in Stenbal, feit 1823 in ÜBürjburg, wo er 7. Juli
1820 ftatb. Son X. erftbienen mehrere Jlöten»

tompofitionen fowie eine Sutobiographie (bg. pon
SBielanb, 2 Sbe., Jiiricb 1807).

lulong (fpr. bülong), Bicrre fouis, franj.

Bbpfifer unb Gbemiter, geb. 12. Jebr. 1785 tu

Souen, bejuchtebie Bolntecbniftbc Schule in Baris,
itubierie Bbpfit unb Chemie, mürbe 1820 Brofrffor
ber Bbtiftl an ber Bolptecbniidien Schule, 1830
Stubienreftor berfelben, 1823 JJtitglieb Ber franj.

Stabern« bet 'iDiffcnfdiaften unb 1K)2 beten ftän»

biger Setretär. Gr ftarb 19. Juli 1838. X. bat ftd)

fiureb eine Seihe chcm. unb pbpfit. Jerjdiungcn einen
Santen (jemaebt. Unter beit erftem ift namentlich
iharaltmftii l feint .’lrteit über bie Jufammen
fettung be# Gblorjticfftofis (1811), wobei er bureb

Grplofionen biefer gefährlichen Serbinbung ein Sage
uub brei ginget perlor. Seine bebeutenbfte Srbcit

ift bie mit Betit gemcinftbaftlid) ausgefübrte Be-
ftimmung ber Storawärmen ber Giemen tc (i. 2)u»

[ona»B«titfcbes (Mett).

iulong=43ctitf(beei Wefetj, bas «on Juloug
if, b.) unb Betit 1819 gefunbene ©efelt, »elibcs

lautet: «®ie fpetififebe il'armc , multipliüert mit
bem Btomgewicbt

,
giebt für alle ©runbftoffc im

feiten Sggregatjuftanb nabeju baSfelbe fprobult.»

Xai Btobuft würbe fpdta foott Kopp, 1864 1

Stomrodrme genannt unb beträgt, bejogen auf

bie neuem Stomgewitbte, im Utittel 6^8. 2otb
ift fte für Stbmefel unb Bhespfecr 5,t, für Jluor 5,

für Silicium 3,«, Bor 2,r unb ftoblenftoff 1^.

über bic Urfatbe biefer Sbweidmngcn ftnb »ct=

fdjicbene Jönpotbefeu ausgejprocben worben. Sian
bat bas ©efelt »on ber StomWärme ;,ut gegenjeiti

gen Kontrolle ber 3übten, bie für bie fpecifijcben

SJärmen unb Stomgewicbte burdi Bcrfutbe gefun

beit worben fmb, mit Grfolg atigewenbet. 2as
©efelt mürbe fpüter (1831) oon Seumaun nortt

erweitert, iubem er fattb: Sie Stomwärmc djemifcb

äbttlid) tufammengefetttor Stoffe geben tonftantc

3ablen, bie jebotb, je nach ber ©ruppe ber Berbin;

bungen, pcr)d)icbene Söerte jeigett
; fo j. S. ift bie

Stomwärme »on fDlagneftum , 3jnt=, Kupfer»,

C.ut'dftlber.- uub Bleiortib 10,93, für Gifcn:, Gbront,
Hntimon- unb 'JBismutorub 26,9, für Gblotfalium,

Gbloruatrium unb Gblorftlber 12,::,. Stopp bat

(1864) bas bierber gehörige Siaterial labellarifcb

jufammengeftcllt unb baun noch, unter Bcrüdfidj»

tigung bei oben angeführten Susnabmen »um S,

©., bas juk'Bt angeführte Seumannfdje ©efeft toci»

ter geführt, ittbein et allgemeiner geigte, was früher

(1844) Segnault nur für Vegicrungcn bargetban

batte: 3)ie Stomwärmcn fefter Serbinbungen fmb
gleich ber Summe ber "Stomwärmcn ihrer Glemcnte.

Sejüalid) ber einfachen ©afc ergab ftch, nach Be»

gnault, ban bei gleichen Solumcn, ober auch bei glei»

eben ©cwidjtcn (für gleidien Srud unb biefelbcjem»

peratur) bic Stomwärme aller einfachen ©afe gleich

ift, unb jwar für gleiche ©ewiditc int 'fflittei 3,j.

Xulon^ei formet tut Bcrecbtumg bev Brenm
traft, f. fictjeffelt, abfoluter.

^utt, Biartt, Steife, i. Jnbult.

Sulun, Stab für 'löeinbeme in Smyrna unb
Umgebung, eine .fläche »on 15 Schritten im©e»iert.

Xuluth (fpr. bju-), üauptftabt bes Gountn St.

VcuiS unb Ginfubrbafen im norbamerit. Staate

Stinucfota am 'JDcftenbe be» Cbcrn Sees, ift bebeu-

teubet Gifenbabntnotenpuntt mit (1890) 33115 G.

(gegen 3483 int J, 1880), bat ein grobes Cpern-
haus, Bbrje, 6 Banteu unb 8 Sdiulen, ferner .hört-

öfen, Brauereien, Scbweineicblächtereien unb Säge»
unb Btablmüblen, lebhaften fjanbel mit öolj, We»
treibe, Kohlen, Gifeit unb Jifdicn. 1890 tarnen über

23 Still. Bufbcl jScijeit in 3". an.

Xultoirii (fpr. böllitfcb), Sorf in ber ©rafithaft

Surtep, 8 km im 3. »ou boc fionboner St. Baut»

Kathebrate, bah gegen 5000, als parliamcntarv

division oon Gamberwell (1891) 83272, (18811

61076 G. unb ein 1012 pon bem Scbaujpieler Gb.

Sllepne gegrüitbetc# 2ulmi<b : Gollege mit 600
—70*i Schülern, fcböitcm Sd'ulgebdube, hebeutem
bem örttubbefiB, reichen Stipendien unb berühmter

©emälbegalerie (mit Silbern »on Shlrillo, Saffael,

SubenS, Scnier, Sembranbt,Boufftnunbfflouwer
Xulgain, Crgclftimmc, i. Xolcan. [man),

bei natnrtnilfenjihaftlidicn Samen Sb=
tiinung fltr Snbrc1 Starte Gonftant Sumeril (f. b.l.

Tuma erttfi.), Sat, iowobl im Sinne einer Be»

ratung als ber ©efamtheit ber Beratenben. Bei
ben ülteften ruft. Jürjten bilbetcn bie Spillen ihrer

©efokfehaft , bie Bojaren, ben Sat. Jm mos»
tamjeben l'lvoRjürftentum bien ber Sat Bojarskaja

dunia, jpäter auch t'ai skaj» dnma. Sn ben Bojaren»

rat gelangten alle »om .laten ju entftbeibenbe Sa»
eben au# ben Gentralbebörbcn (Prikaz). Unter bem
.taten Sleret »erlor bie 7. allmäbltcb ihre Beben»

ttmg, inbent ber Jar nach fernem Grmefjeu gewific
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Sachen cntldjict, ebne fic überhaupt in bie Bojaren:

buma bringen ;u laffen. 2ie 2). beitanb bi® in bic

3eit friere b. ©r. , bcr ihren tollegialcn Gba=
ralter beieitigte. Seit 1707 wirb fic nicht mebr er=

rnfibnt. 51 n ihrer Stelle mürbe fpfiter her Senat
(). b.) errichtet. 2ie £anbc»tage (zemskij sobor)

bce moStauiicbcn partum» mürben al» zemsknja
iluma bejeiebnet. topfiter tarn ba» Sort anher ©e=
brauch, yn bcr nifj. Stfibteerbnung Pon 1870 roirb

5). jut Bejeiebnung ber 3tabtperorbnetenperfamni=

lung gebraucht, (to. Gorod.)

2uma, 2umla (ruii.), Bejcichnung für eine

2lrt tleinrufi. BoltSlicbcr, weift epifeben, aber auch

Ibrifchen Inhalts, mit perfebiebenartigem BerSmaft.

Sie roerben non ben ftobfaren ober Sanburiften
unter Begleitung ber Hobfa unb Banbura (f. b.)

gefungen. Jen .Hauptinhalt bilben bie Rümpfe bet

Jtofalen mit ben lürfen unb Sataren (16. unb
17. 3abrb.), fpfiter auch bie mit ben Sechen (Bolen).

3n neuerer .feit mirb bet Ramc 2). auch jurocilen

für fiunftbichtungen unb in ber Blufit angemenbet.

Jumanotr (jpr.bümanöahr), Bhü'PPeSrancoiS
Binel, franj. Jramatifer, geh. 31. 3uli 1806 auf

©uabetoupe, mürbe in Bari* erjagen unb ftubierte

bie Rechte, manbte fub aber halb ber bramat. Schrift:

ftellerei ju. ßr fchrieb teils allein, teils in ©ernenn

fchaft mit anbem Sutorcn gegen 200 Stüde, ton
benen bertorjubebenfinb: La marquise dePretin-
taille» (1835), «Los premieres armes de Richelieu»

(1839), «L’ficcdc des agneaux« (1855), «Le camp
des bourgeoises » (1855), «I.es femmes terribles»

(1858), «La tnaisnu saus eufants» (1863). 2). ftarb

16.Rop. 1865 in Bau. Biele feiner Baubeoillee finb

eigens für bie Scbaufpieletin Jbjajet gefchrieben.

Junta# (jpr. bümab), iaieraubre, ber 'filtere

(«1). pere»), franj. Bübnenbichter unb Roman
ichriftfteller, Sohn bc* ©cncrale Slleranbre Jato
2., geh. 24. Juli 1803 ju Biller» =ßotterct» in ber

Bicatbic, mürbe ton feiner termitmeten Btutter er;

logen, erhielt aber einen nur bürftigen Unterricht.

Racbbcm er einige fleit Schreiber bei einem Rotar
aemefen, ging er 1823 nach Baris, mo ihm ber

(General jjoo, jyreunb unb Sßaffengeffibrte feinet

Batet», eine Hopiftenftclle auf bem Sefretariat bes

Öctjoge ton Crltan» (Submig Bhilipp) terfchaffte.

1826 peröffentlichte er einen Banb Rooellen unb
fchrieb mit einigen anbem jufammen ein Baute:
piUe, ba» an ber Borte St. Blartin mit ßrfolg

aufgefübrt mürbe. ’Kun oerfuebte er fid) im bt'bcrn

bramat. ©enre unb lieh 1829 aur bem Thfiitre

francais fein biftor. 2rama «Heuri 111 et sa cour»

aufführen. 2'iefe» Stüd marb ali ein gelungene»
SKJerf ber neuen romantiiehen Schule betrachtet

unb machte grobe» Sufieben. 2)er junge Siebter

mürbe tom öerjog ton CrKatt», ber ber erften

Borftellung (11. fahr. 1829) beigemobnt batte,

fchon am anbem Jage junt Bibliotbelar ernannt.

Rad) ber yulircpolution flieg fein litterar. 'Ruf

mebr unb mebr burch perfebiebette, fcbnell aufein:

anber folgenbc Jramen: «Charles VII che/, ses

grands vassanx» (1831), « Napoleon Bonaparte»
(1831), «Richard Darlington » (mit Beubm unb
©oubaur, 1831), «Antony» (1831), «Tfirfea» (1832)
unb «Angele» (1833). 2fiefe ißferfe mären her erfte

glfintenbe t’luffchmung ber romantifchcn 2ramatif
unb übten burch bie crcentrifchc Jarftcllung unb
leibenfchaftliche Sprache eine mächtige äöirtung
au». 2ie nachfolgenben 25ramcti: «Catherine Ho-
ward» (1834), i Don.Inan de Manuln» (1836), «Paul

Jones» (1838), morin Schieden unb (jntfefcen et:

tegenbe Situationen nod) mehr gehäuft roaretc,

fanben meniger Beifall, ©leidlicher mar 2. mit

einer Reibe pon Stcmöbicn, oon benen ftcb «Made-

moiselle de BeUe-IsIe» (1839), «Un mariage soos

Louis XV» (1841) unb «Les demoiselles de Saint-

Cvr» (1843) al# Stüde non mirtlieb bleibenbem

Üßertc auf ber Bübnc erhielten. Sieben biefer grober.

Brobultioilfit auf bramat. ©ebictc erwarb ficb 2.

jugleicb in anbem Sitteraturgattunaen eine b<t

porragenbe Stelle unter ben Sebriftgellrm feiner

'Ration, ßr iebrieb (Romane, RotcHen, Slemoiren,

Meifebilber, Sittengemfilbe, Slijjen u. f. ro., bie ct

meift ale ffeuiileton» in ben gelcfenften iageebli:

lern erfchemm liefe unb bic alle ungemein gefielen.

51u» bcr groben Stenge betfelben ftnb betonter»

berporjubeben : «Les trois mousquetaires» (SBbe.,

Bar. 1844), «Vingt ans apres» (lOBbc., ebb. 1845),

«Le vicomtc de Bragelonne» (26 Bbc., ebb. 1848-

50),bical» (jertfetutngenbe» erften geltcnfollten,«l-r

comte de Monte-Cristo» (12 Bbc. , ebb. 1814—15i

unb «La reine Margot» (6 Bbc., ebb. 1845). Suter

bem: «Le Chevalier de Maison-Ronge» (68be., ebb

1846), «La dame de Montsoreau» (8 Bbe., ebb.

1846), «La Rfigence» (2 Bbe., ebb. 1849) u. a.

3m 3- 1816 begleitete 2. al» Hiitoriograpb ben

iicrjog non Siontpenfler auf beffen neiratorciic nach

Spanien, non wo au» er auch bie Dlorblüfte Äfrita»

befuebte. 'Jlacb feiner Rüdlebr erfiffnete er ein eigene?

Jbeater (Theätre historique) jur Ruffübnmg feiner

Stüde, ßr arbeitete feine berübmtcftcn Romane ju

Sthaufpielen um unb brachte biefelben mit grobe«

ßrfolgc jur Ruffübrung, boch nbtigte ihn bie Jebruat

renolutton, fein Jbeatcnmtcmebmen aufjugeben.

2a aud) jroei 3ritungen, mit benen er in ber ba

maligen Sritlagc eine cinflufcrcicte Rolle ju fpielen

hoffte, miflglfidtcn, mufctc er 1852 au» fmanjiellm

Rüdftchten eine 3uflu<bt in Belgien fueben. Rad
feiner Rüdtebr nach Bari» gab er 1853 nacbein

anber mieber bic 3oumalc < Monsquctaire» (1853i

unb «Monte-Cristo» (1857) heraus, bie icbod? beibe

nur lurjc Reit befianben. Spfiter beteiligte et fict

an ©aribalbi» ^ribjügen in Sicilien unb Reapel.

bie er in «Les Garihaldiens » (1861) befebrieb, unt

roat 1860 einige Bionate 2ircttor ber Btujeen ju

Reapel. Rach furjet 3»'t cricbien et mieber in

Bari», mo er auf» neue an bie Spike eincSlbeat«
unternehmen», be» Grand theätre parisien in ber

Borftatt St. Rntoine, trat.

2.’ fpäterc ßrjeugniffc übten nicht mehr bieielbe

RnsiebungSfraft au» wie feine frühem. Rad? feinen

eigenen ßingeftfiubniffen bat er einen groben Iril

ber unter feinem Ramen perSffentlicbten Schriften

gar nicht felbft Perfafct, jonbem nur lonjipiert unt

jugefebnitten. 51 bet auch hier ift bic ©efchidlicblnt

anjuertennen, womit er ben Btaterialien, rndebe

ihm pon allen Seiten jugetragen mürben, ober

bie er fid), oielleicht nicht immer auf gemilienbaftc

SÖeife, anciguete, ben Stempel feiner ßigentüralid

leit aufiubrflden muhte. 5U» feine Bübnenjtüdc

leinen Erfolg mehr batten , begann 2. im 2brate:

St. ©emtain öfientlicbc Borlefungcn ju ballen, bic

jebod' halb perboten mürben. Seit 1865 feite rt

biefelben im 5lu»lanbe fort; er befuebte ffiien, Beft

unb Benebig: bod? {(heiterten feine Beiträge an ber

©leichgültigleit bc» B'tblihim». Blihmutig lehrte

er nach jfrantreid) jurud. Seine beiben leiten ßr

Jdblungen: «Histoire de mes hfites» CBar. 1867 1

unb «Jianon on la guerre des femmes» (ebb. 1867)
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fanben nur geringen 'Beifall unb nun wanbte D. ber

Üitteratur ben dürfen. (Fr grünbete eine 3aucen=
tabrit, batte aber auch feiet lein ®lüd; er Würbe
leibenb unb ftarb wdbrenb ber Belagerung ren
Bari« im Abrieben BupS bei Dicppc 5. Dej. 1870.

Sein Sen(mal (Statue non ©uftao Dorf) Würbe
4. Hon. 1883 auf bem Blatte Bialesbcrbes in Baris,

ein anberes (non ©arier-Belleufe) 25. 'ü!ai 1885 ju

BilletS=GotteretS enthüllt.

Bon D.S Serien erigieren mehrere @efamtauS=
gaben, fo eine in 300 Bänben unb eine illuftrierte

Ausgabe in 50 Bänbctt ; eine beionbere 'HuSgabe
non ieinen bramat. Stüden erfdjien u. b. J.t

Theätre d’Alexandrc D. pere» (15 Bbe., Bar.
1864 fg.). Bgl.2L DumaS, Mrs mbmoires (22Bbe.,

1852—54; ncue'HuSgabein 10Bänben); gittgeralb,

The life and adventures of Alexander D. (2 Bbe.,

Äonb. 1872); ©linel, A. D. et son oeuvrp ('Heime

1884) ;
Slaje be Büro , A. I). sa vie , son temps.

son ceuvre (Bar. 1885).

Dumad (ipr. bümab), illeranbre, ber jüngere
GD.fils»), franj. SHoman: unb Bühncnbitbter, Sohn
beb nötigen, geh. 28. guli 1824 ju Baris, begann
alä SiebjebniiSbriger feine litterar. Saufhahn mit
bem Banb ©ebichte : ol.es peebes de jeunesse».

(Sr begleitete bann feinen Batet nad) Spanien unb
Rotbafrita unb neröfjentliebte nad) ber tHüdlehr

einen SHoman in beffen Bianier : «Aventures de
guatre femmes et d'nn perroquet » (6 Bbe., Bar.
1846—47), ber wenig Beachtung fanb. »ierauf

warf er fid) auf bie Darftelhcng ber tweifelhaften

Sitten unb ©baralterc bes Barifer ©enuglebenS
unb ftfeilberte biefe Seit mit ftbarfet Beobachtung?
gäbe in leichtem, gefälligem Stile, inbem er jugleid)

id?on mit gewanbter Dialeltit bie wahre SDiotal ge-

gen bie grogftäbtifche Berbetbtheit unb ben Sitten:

cober ber ©cfcUfcbaft in Schutt nahm. Solche Bo:
manc Bon ihm finb: «La dame aux camcHias»
12 Bbe., 1848), “Le romuu d’une femmes (4 Bbe.,

1 848), «Diane de I.ys» (3 Bbe., 1851), «La holte

d’argent» (1855), «La vie ä vingt ans« (1856), bie

ieinen Stuf jugleich in jjranlreicb unb im Sluelanbe

begrünbeten. Ben größten Crfolg batte «La dame
aux camSlias», wonn in ber wenig ibcalifterten 0e=
fefeiebte einer an ber Sdjwinbftuht geftorbenen Birne
baS Broblem ber Bettung einer Berlorenen ourib

oie Wacht reiner Siebe mit rtbtenbem 6fielt be:

banbeit Würbe. 5). bearbeitete ben Stoff au<b als

Drama unter gleichem Ditel unb wufte auch hier

bauetnb bas entpfinbiame gntereffe nicht allein beS

Barijer BublilumS ju erregen. Sud) in ben erfolg=

reichen Dramen «Diane de Lyss (1853) unb «Le
demi-monde» (1855) finb gefallene grauen bie

Öelbinnen. Die folgenben Stüde: «La question
d’argents (1857), «Le fils naturel» (1858), «Un
obre prodigne» (1859) fanben gleichfalls beifällige

aufnahme; baS cinjige oon allen feinen Stüden,
BaS gdmlicb burcfefiel , war «L’ami des femmes«
( 1864). Sobann folgten: «Lesupplieed’uuefcmme»
(1865; gcmeinfdjaftlieb mit C. be ©irarbin), «Les
id£es de Madame Aubray» (1867), «Le fillenl

de I’nmpignac » (1869), «Due visite de noees»

(1871), «LaPrincesseGeorges»(1872), «Lafemme
de Claude« (1873), «Monsieur Alphoase» (1873),
«L’itrangere » (1876), «Les Danicheff» (1876; ge=

meinicbaftlicb mit bem '.Hüffen ©orpin unb untet

bem Bfeubonpm Bierre 'liewfti erfebienen), «La
comtesse Romani» (1876; gemeinfebaftlid) mit
(9. vfouib unb unter bem Hamen ©uftane be

galin etiebienen), «Joseph Baisamo» (1878; aus
bem iKoman D.’ beS filtern ausgejogen unb unter

beffen 'Hamen ucrpfjentliibt i. Bon ben legten Stüden
würbe «Donise» (1885) abgelebnt, Wäbrcnb «Fran-
cilion» (1887) trog feiner Baroborien entfeuftaftifebe

Sufnabme fano.

Slb bramat. Dichter bat D. einen eigentümlichen
CntwidlungSgang butebgemaett unb Serie non
iebr perfchiebener Beiitaftenhcit beroorgebraebt. Die
Stüde aus feiner etgen geit (1852— 59) bcwirlten

eine rafefee unb entfebeibenbe Umwanblung ber franj.

Bühne unb erjeugten ben feitbem barauf berrjehenb

gebliebenen SHealiSmuS, ber Stoffe ber ©egenwart
oebanbelt unb ihre Sprache rebet. «Le demi-monde
ift unftreitig fein bcjtes Suftfpiel, ba es ohne auf:
bringiiebe lenbenj unb bem wirtlichen £eben ab:

geiaufebt ift. Such in feinen fpätem Werfen, wie «La
visite de noces», «La Princesse Georges» u. f. W., in

benen bie tenbenjiöfegärbung febon iebärfer beroor-

tritt, jeigt ficfe noch ein flcigigeS Stubium ber 3Birt=

licbteit unb bie eigentümliche Schärfe ber Beobacb=
tung, welche bie Stüde feinet frühem 3eit auejeicb

net, in benen ;war auch i<hou bas Stecht gefallener

grauen auf bie Sichtung unb Spmpathic ber 9Hän=
ner, bas SBünichenSmerte ber ßhefegeibung unb an:
bere Üiehlingsibeen beS Dichters jur Sprache lom:
men, aber auf eine Slrt, bie man ficb gefallen laffen

lann, weil biefelben in einer lebenbigen unb natüi:

lieben Jganblung porgefübrt werben. Den Denbenj:
ftüden feiner britten Bfriobe fehlt es bagegen an
wirliichein Sehen; alles barin ift falfcfe ober fefeief

:

Situationen, ©baraltere, Sprache unb SeibenfchaL

ten. D. wäbnt ficb berufen, bie ©ejeUfcfeaft tu beffetn

unb timjugejtallcn , unb feine Stüde finb baju bc :

ftimmt, feinen SReformibcen unb focialen ^ppotbefen
älusbrud ju perleibcn. gür biefe trat er auch ein in

bcm'Jtoman «L'afiaire Clbmenceau» (1866 ; auch als

Drama bearbeitet 1890) unb einer JHeifec non Bro-
jebüren: «Uno lettre» unb «Nonveiles lettres sur
les choses du jour», «L’hommp-femme», «Tue-la!t,

‘ «Les femmes qul tuent et les femmes qui votent»

(1872—80) unb in ber Streitfdjrift «La question du
divorce» (1880). gn ber SHusgabc feine» «ThSAtre
eomplet» (6 Bbe., Bar. 1868— 79) ift jebeS feiner

Stüde mit einer Borrebe eingeleitet. D. würbe
1875 in bie gtansbfifcbe ältabemie aufgenommen.
Bgl. £acour, Trois theütres (Bar. 1880).

Dumad (fpr. bümab), JlieranbteDaPp, franj. @e=
neral, geb. 25. Blärj 1762 auf Santo Domingo, war
ber natürliche Sohn bes BiarquiS Bailleterie unb
einer Siegerin, trat 1786 als .ymjar in bie franj.

'Hrmee, würbe febon 1793 DioiftonSgcneral unb
übernahm ben Befehl über bie fllpenarmee, mit ber

er bis an ben Wonbßenis porbrana. gm Ottober
besfelben gahres mugte ec ben öberbejcbl in ber

Benbfe überaebmen, wo ihn ieine Blägigung bei ber

Regierung in Ungunft brachte. Seit 1795 tämpfte
er in 3tolien, ging bann unter gouhert nad) Dirol

unb machte 1798 bie ßrpebition nach 'iigppten mit.

Suf bem Siüdwege an bie Äüfte Unteritaliens oer=

fchtagen, Warb er oon bet neapolit. SHegieruna län=

gere 3rit in einem feuchten Werter unter Wighanb-
lungen gefangen gehalten , fobag er für ben Dienft

untaugluh würbe. @r ftarb 26. gehr. 1806 in

BiBerS:6otteretS.

Dumad (fpr. bümab), gean Baptige, franj. Che:
milcr, geb. 15. guli 1800 ju fllais

, ftubiertc in

©enf unb Bari» Chemie, würbe 1823 iKepetent an
ber Bolbtecbniicben Schule in Baris, hierauf Bro-
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fcilor bcc Gbemie crft amSltbrin'e, bann an bcr Sor=
banne nnb 1832®!iglieb ber Aendende des Sciences.

Seine Slrbeiten über orgauiicbe Gbemie, feine Gnt=

bcdung ber Subftituiorbarfcit beb SBafierftori® burcb

bie .(jalogene nnb Saiierftofi, bie Pbbanblungen
über Atomgewicht, Scbwefelätberu.a.m. machten ibtt

berühmt. 1848 würbe er oem Morbbcpavtcment 3um
Mbgeorbncten gewühlt. 3m Mtinifterium com
31. Clt. 1849 übernahm er bac- Portefeuille be*

Mderbaue® nnb )panbel*, bas er bie rum iRürf rritte

biefe* Kabinett* im 8lpril 1851 bclieibete. Unter
bem Haiierreidi würbe er bann Senator nnb Mit»

fllieb beb böbcrn Unterricbloratc* unb war 18G1
—63 bejfcn Aiceprdfibent. 1875 würbe d. Mtitglicb

ber granjöjifcben Slfabemie unb ftarb 11.8lpril 1884
in (Sanne?. Seine 2cbrportrdgc an bcr Sorbonne
Würben Don Aincau alb «Lepons sur 1» philosophie

chimique» (pari* 1837 ; beutfeb PonMammelsberg,
fletl. 1839) berauögegcben. die «Bulletins» unb
«MOmoires» ber Mfabcmie, fowie bie franj. gacb:

jeitfcbriftcn enthalten Don ihm fiele Slbbanblungen.

tsein ©auptWerl ift ber «Traito de ehimie appliquee
am arts» (8 fflbc., Par. 1828—45; beiitfdr Don
flucbner, 8 Sbe., Mflrnb. 1841—49). 'Jluficrbem ift

berporjubeben ber «Essai de statique chimique des
etres organises» (flar. 1841 ; .‘1.2tuft . 1844; beutfeb

non Aicweg, Spj. 1844). Aal. Slug. ®ilb. fiofmann,
;fur Grinnerung an gean flaptiftc d. (flerl. 1885);

Piainbron, LViivre de D. (par. 1886).

duma* (fpr. bümab), 'Dlattbieu, ©raf, franj. (Ge-

neral, qeb. 23. dej. 1753 ju '.Montpellier, nahm al*

Slbjutant Moebambeau* an bem notbamcril. Un=
abbüngigteit*triege teil unb orgamfiertc nach feiner

'.Hüdtepr mit Safapctte bie Sßanfcr Mationalaarbe;
nad) ber Anfügung ber ©efeljgebcnbcii 'üerfatnm-

lunfl (21. Sept. 1792) fanb er eine greiftatt in ber

Scbroeij. Math Ginfctiung beb direltorium* (28. Ctt.

1795) würbe er in ben Mat bcr SUten gewühlt;
jeboeb al? ©emüfcigter in bie proftription beb

18. gructibor (4. Sept. 1797) perwidelt, flob er

natb öamburg. flonapartc rief ihn 1800 jurüd unb
ernannte ihn jum Gbef beb ©eneralftabes ber foa.

Mefernearmec, mit ber er bie 8llpcn fiberftieg. X.
würbe 1802 Staatbrat, 1805 dipiftonogeucral unb
unter gofepb flonapartc neapolit. Hrieqbminifter

unb ©roftmarfehall beb ftalaftcb. Gr folgte bem
Sbnig auch nadi Spanien unb War hier ©enerab
abjutant ber faiferl. Strmee. Der Saifer rief ihn

aber halb jurüd, worauf er bem gelbjuge gegen

£ jterreid) beiwohnte unb 12. guli 1809 ben 'Blattern

ftiUftanb non gnaim abfcbloft. gm Stiege Don 1812
perfab er ba? Amt eine? (Heneralintenbanten in ber

Armee, etxnjo 1813, wo er mit bcr Aefatcung Don
Drebben gefangen würbe. 1814 pon Bubwig XVm.
jurn Staatbrat ernannt, erhielt er 1822 ieine Gnt=

laffung, trat, naebbem er 1827 in bie Hammer ge=

wühlt worben, jur Oppofition über unb gehörte 1830
ju ben 221 deputierten, bie burd) ihre Abrcije bie

gulircpolution einleiteten. Mach bem Sturje HarlbX.
organifierte er unter iiubwig flbilipp abermalb bie

'flanier Mationalgarbc unb warb junt flefebl*baber

aller Maticnalgarben pon grantreicb ernannt, wor=

auf er 1831 bie 'ftairbwiirbe erhielt. Gr ftarb faft

gani erblinbet 16. Oft. 1837 ju flarie. gn ber

militdr. Bitterahcr bat er fnb burcb mehrere Süerle

befannt gemacht, unter benen namentlich ber «Prücis

des evbnements militaires, ou essai historique sur
les campagnes de 1799 ä 1814» (19 flbe. unb 8 Ab
lanten, 'Bar. 1816—26; beutfeb, 5 Abe., Stuttg.

@raf) — Tunteril

1820— 25) berporjubeben ift. Seine bie geil teti

1770 bis 1836 umfaffenben «Souvenirs» bat fein

Sobn (3 Abe.
, Par. 1839) berausgegeben.

duma«t-->8rcit»cr (fpr. bümab), j. Arganofcbc

Sampcn.
dumbnrton (fpr. bbmmbcibrt’n) obtr dun:

hart oit. 1) (Sraffdptft im fübl. Scbottlanb, »et

mal* 8ennor genannt, in 3Wci getrennten teilen

jwiicben flertb, Stirling, Kanari, iKenfrcw unb bem

KlPbebufen gelegen, bat 698,8 qkm unb (1891)

94511 <?., b. i. 135 aut 1 qkm, gegen 73321 img
1881, wirb pon wcftl. gmeigeu be? ©tampian

gebirge« erfüllt, bie, meift mit yteibe bewaebfen, im

®en Porlicb 1006 m erreichen. Mur ein Heiner leil

ift eben; auch bie ßügel ftnb bi? ju ben Wipfeln

bebaut. Unter ben jahlreicben Seen ift ber fifd?

reiche 8oeb 8omonb (f. b.). der Sfobcn, pen bm
nur 27 'fJroj. bebaut, bietet Gifen, Steinloblcn.

Schiefer: unb 'Baufteine im Überflug, auch jitbt

man iHiuber, Schafe unb Schweine, .öering?: unb

SacbPfifcberei ift betrdebtlicb, wichtiger aber biegt

buftrie in 'Solle, 'flaumwolle, flapicr unb Giien,

fowie flergbau auf Gifen unb Steinloblcn. X. bat

im Parlament einen Sbgcorbnetcn.— 2) turnttfubt

ber ©raffchajt X., an ber dumbartonfbire Giiffl

bahn, 20 km im 91®. pon ©labaow, in fcblner

Sage, am teuen unweit feiner iDlünbung in bm

Glpbe, bat (1891) 16908 C., ftattunbruderei, 9lti

dien, Seilerbahnen, lebhaften Acrtebr, fianbel rem

gluftbufen au? unb Schiffahrt nach port (91a?goir

©reenod unb ©labgow. die Meubelebuna be?

Sdjiffbbaues perbanft d.ben ;Heeberfirmcii 'JR'JRil

lan unb dennp. ((StembilM

Dtunbell nebäla (fpr. bbmm-!, f. guebf

dumbSbotti ( fpr.bömm ichob), eine 81rt Pantt

mime (f. b.) im ültern engl, drama , bie ben gn

halt eine* Stüd* ober 811t? im poran? barflrilt.

fltan finbet fre nodi bei Sbalefpeare in «fiamlet

(wo 5. ben fibnig auf bie flrobe (teilt) unb in

«Gpmbeline», boeb ftatt ihrer wie bei Guripibe? (i.

Gbor) ben beridjtenben Gboru?, fo in «jjeinrich V.

,

in «pcriUc?» d. unb Gbome. Mach Sbalefpeare

erreicht bie Slnwcnbung ber d. ihr Gnbe.
dumcril (fpr. bümcrill), Slnbri 'Marie C'onftant,

franj. goolog, geh. 1. gan. 1774 ju 81mien?, toinbc

1794 profeltor in (Rouen, 1799 Gbef ber anatem

8lrbeiten an bet Alcbijinifebcn Schule in flarie, 1801

flrofeffor ber 81natomie, 1818 ber Pathologie an

ber mebij. galultüt. gernet batte er feit 1825 len

Sebrftubl für Slmpbibien: unb gifebtunbe am .lardin

des Plautes inne; feit 1816 war er 'JRitglieb bm

Slfabemie ber ®iffenfcbaften. Gr ftarb 2. Slug

1860 in flari«. d. Deröffcntlicbtt u. a.: > Zoolog’

analj tique» (flar. 1806 ; beutfeb pon gtoriep, Seim

1806), " Erpctologic generale» (mit flibron, 8 die.,

1834—54), «Ichthyologie analvtique» (par. 1856),

«Entomologie analytiqne» (2 flbe , ebb. 1860).

dumüril (fpr. bümcrill), 81uguf(e .öenri Slnbri,

Sobn be* porigen, gcb. 30. 9!oo. 1812 ju flarie,

ftubierte Mebijtn, warb 1840 81ffiftent, 1847

feffor ber ©eologie am College Ohaptal unb 1857

direltor be* Maturbiftorifebcn Muinim*. Gr ftarb

12, Mop. 1870 in Pari*. Aon feinen Schriften

ftnb ju nennen; «Histoire natnrelle des poisson«»

(2 die. in 3 flbn. mit dafein, 1865— 70), «Des

modifications de la temperature animale sons

l’inflnence des medicaments» ('Bar. 1853).

dumbril (fpr. bümcrill), Gbdleftanb. franj.

lebrter, geh. 1801 ju Aalogne* in ber Mormanbit,
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lebte gröfetenteil® in 'Bari® unb ftarb 24. Siai 187 1 in

Baffp. Seine littciar. Ibdtigleit begann 1846 mitbet

Verausgabe altfram. Sette, inbcm et alb Grgänjung
iu Dem Bon 'B.'Bari® publijierten«Garin lcLolterain

»

(2 Bbe., 1833—35) bie'jjortietiung baut «La mort de

Garin» ('Bar. 184ii) PCTöfientltcbtc. Saran fcfelon (ich

bie Auogabe beb {Roman® "Höre et Blaucheflor»

icbb. 1856). Befonber® oerbient gemacht bat et ftdj

nm bie lat. Soefie be« '-Mittelalter® burch bie Samm;
langen «Poesie* populaires latines anterieures au
XII* sibcle» (ebb. 1843) unb «Poäsies latines du
moven 4«e» (ebb. 18471. Ser Altertum®funbe ge=

bbren feine Schriften «Essai sur l’origine des runes»

1 1844l, «Des formes du mariage pendant le mnyen
äge» (1861) unb feine pejammelten «fltudes sur

quelques points d’archeologie et d’histoire litte-

rairc; (1862) an. Auch bie ©eichichte be« Tbea=

ter« befcfeäftigte ibn mehrfach; hierher gehören bie

«Origines latines du thdätre moderne» (1849) unb
bie «Histoire de In comedie» (2 S8bc., 1864—69),
bie (ich }ur Aufgabe {teilt, ben llriprung ber

Scraöbienfiguten be® 'Bolicfeinelle u. a. bi® in®

Altertum jurüdjufübren.
2umcrfnn (fpr. bümerfwingi, Tböopbile '.Marion,

franj. 91umi«matiler unb BaubePillcbicbtrT, geh.

4. Jan. 1780 im Scblofe üaftelnau bei Oifeubun,
routbe 1795 Abjuntt ’JJlillin®, be® Cbcraufjeher®

be® ffiünjlabinett®. 3n ©emeinjebaft mit Hiionet

begann X. eine neue Hlafüfiuerung ber 'JJlünjen

nach Cdbel® ©runbfätien. 1842 erhielt er ben Sttel

al® Hcnfernator. frtübjeitig trat 2. auch al® Haube;
niUift auf. Hon 1798 bi« 1791» feforieb er 18 Stüde,
barunter «Arlequin perniquier ou les totes u In

Titus», «Sans pretention», «L'angc et le dialile»,

ein bamal® mehr al® hunbcrtmal autgefübrtc® fünf;

attige® Xrama, u. f. tu. Hon feinen jablreidten

Stüden batten am meiften Grfolg «Des Saltim-

banques» (18:18), fein hefte® SDerf, ba® in jeiner©at=

tung al® tlaffifcb gilt. Grwdbnung oerbienen noch:

«M. Botte» (1803), «Les Anglaises jmnr rire» (1814),

«Mad. Gibcm et .Vlad. Pochet» (1832). gerner oer=

offentlichte er : «Notice des monumentsexposäsdans
le cabinet des medailles et antiques» (1819 u. ö.)

unb anbere Schriften jur 'JJIflnjIunbe; auch gab er

eine Sammlung franj. Hollelicber berau®: «Chan-
sons nationales et populaires de la France» (1845;
neue Au®g. 1866), unb eine «Histoire de la chan-

son» (1845). Gr jtarb 13. April 1849 jtt 'Bari®,

Xumcbttil (fpr. bümenill), Starte grancoife

'JRarchenb, franj. Tragöbin, geb. 7. Olt. 1711' bei

Alencon, bebütierte 1737 al® Hlptdmneftra auf bem
Theft’tre franqais in Bari®, gab bochtragifcbc IHollen,

auf bie fie ihre ganje Beanlagung bitimie® unb in

benen fie ©rofee® leiftete. Sie toar feit 1738 So;
cietaire be® TheAtre franrai», jog fteh 1776 pott ber

Sühne jurüd unb ftarb 20. gehr. 1803 ju Soulogne.
Sgl. Gofte b’Amobat, Mbmoires de Marie- Fran-
qoise D. ('Bar. 1800).

2umfrie#(fpr. bömmiribfe). 1) ©raffefeaft im'IÖ.

Sübfchottlanb®, nötblich Pont Solroap girtb , um;
tagt 2856,8 qkm mit (1891) 74308 G., b. i. 26 auf

1 qkm. 2ae Kaub wirb Bon Hweigen ber Gheoiot:

bül® burchjogen, ift gröfetenteil® bergig, namentlich

im 9t., unb auf toeiten Streden mit veibe, hier unb
ba mit SDtoor bebedt. 2er KoutbcrJöill erreicht 769,

bet Oueen®berrp=Jöill 689 m. Haum ein 2rittel

bet Sobenfldehe ift angebaut. 2. wirb nom 9tith,

Annan unb Gel betodffert, bat milbe®, aber feuchte®

Hlitna, an ben fijchreicben jlflffen ergiebigen Ader=

Xüinidfcit 591

hoben unb auf ben Ibalgclaitbcn Hieb;, befonber®

Schafmeiben. 91m ffuftc be® .öartOyell (804 m), au
bet ©renje gegen Settirl, finben fleh reiche Stein;

toblenlager, bei SRoffat Alaunwerlc
,
im Veabbill,

an bet ©renje oon Kanari, Wruben für Slti, Hupfer,
'.'Intimen unb 'Jtangan. Auch gewinnt man Halt,

Qip® unb Saufteine. 2ie 3nbuftrie im Rlacblanbe

erfttedt ftcb auf Haumroollipinnerei unb Such;
tabrifation. 2ie ftäfen am Solman - girtb treiben

Hüftcnbanbcl. Hier Giienbabnen butchjieben bie

©raffchaft. 2ie jablreicben Altertümer pnb breto;

nifche unb röm. Kager, Gairne, 2ürme, bdn. Säulen
unb Scbloftruineit. 3m Sarlament bat 2. einen Ab;
geotbneten.— 2)tcauptftabtber©raff(baft2.,Sar-
lantemsborougb, 148 km im SSO. oon (9la®goto,

lint® am ichiifbaren 3titb, gilt al« .ftauptftabt oon
Sübfchottlanb. 2ie Stabt bat (1891) 13074G., al®

Barlamentebejirt 26 183 G., eine ftattlicbe ftirebe an
Stelle be® ehemaligen Schlöffe®, ein febönc® Stabt;

bau® (Mid Temple), eine .fianbeleballe, Hoftgebdube

(1888), jtoei Sibliotbelen, ein .öanbwcrferinftitut,

Theater, Huchtbau®, 0"ricbtcn 'infrituticn unb ."irrem

anftalt. Auf bcin Jtirchbof ber St. 'JJiichaelietirche

ftebt ba® 'Dtauioleum be® 2icbter® Hebert Sum®,
beffen 'IBobnbau® aud) erbalten ift. 2ie ffletoetb'

tbätigteit erftredt fich auf ,\abrilation oon »üten,
Soll;, Strumpf; unb Horbmaten, Keber unb
Schüben, Bierbrauerei unb .öoljbanbel. 2. ift auch

ber öauptüKinber; unb Sthroeinemarft Schottianbs.

3n ber Horftabt 'JJtartoelltoipn eiue Sternwarte
unb 3Rufeum.
Tumfrte® H)urgb® (fpr. bömmfrihB börg®),

(Gruppe fchott. Stdbte (2umfrie®, Annan, Hirtcub--

brigbt, Vochmabcn, Sanqubar),bieeingemeinfame®
Sarlament®mitglieb wählen.

2ümicheti, ,fobc., eignptolcg, geh. 15.01t. 1833
ju Seiftbolj bei ©rofiglogau in Scbleften, jtubiette

1852— 55 ju Berlin unb Steblau Theologie unb
Sbilologic unb beiuebte 1859—62 nochmal® bie

Uniperfität ju Berlin, um unter fiepfiue unb Brugfch
dgpptologiichc Stubien tu machen. Ott. 1862 trat

2. ieinc erjte Heife nach Agpptcn unb 'lubien an,

bie er auf einen groften Seil be® Suban au®=

behnte unb oon ber er erit April 1865 jurüdtebrte.

Gine ((weite Heife nach Hgnpten machte 2. 1868 in

Mememfchaft mit ber non Aben jurüdtebrenben

pbotogr. Abteilung ber Crpcbition, welche jur Be;

obaebtung ber Sonnenfinjterni® nach Afien gefanbt

worben war. 2ie Hefultate biefer Grpebition oet=

öffentlichte 2. in einem 'Brachtwerfe (2 Bbe., Berl.

1869—70). Gine britte unb otette Bereifung be®

Hiltbal® folgte 1869 bei ber Ginmcibung bc® tsue®;

[anal®. Bei Segrünbung ber taiferl. Uniperfität

Strafeburg würbe 2. al® Hrofeffot ber Agpptologie

bahin bmtfen. 1875—76 weilte er abcrmal® in Agop;
ten, um einige auf frühem Heifen begonnene Ar;
beiten in tbebanifeben ©täbem unb im Tempel oon
2enbera ju oollenben. Gr liefe bamal® bie mit

gtofeen Scbwierigleiten pertnüpfte Srcilegung be®

Xenbcratempel® au®fübren unb fopierte bann bie

burch jene frreilegung ju Sage gelommenen .öiero;

glppbenterle, unter benen jid' bie oon ibm befonber®

gefuchten, auf ben Bau be® Tempel® bejtiglichen

Jnfcbriften befanben. 2ie Grgebniffe feiner Jot 1

jebungen bat er Potjugeweife in folgenben Serien
niebergelegt: «Bauurtunbe ber Sempelanlagen oon
2enbera » (Kpj. 1865), «@cogr. ffnfcbriften altägppt.

2enfmäler» (2 Bbe. Tafeln unb l Bb. lert, ebb.

1866), «Altägppt. Halenberinfchriftcn» (ebb. 1866),
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«©iftor. 3nf*rijten altägppt. Dentmälcr» (2 'Sie.,

ebb. 1867—68), «Sie flotte einer dgppt. Königin

aus bem 17. 3sabrb. oor unferer 3eitre*nung» (ebb.

1868), «Der jjelfcntempel oon Abu = Simbel unb
ieine ©ilbroerte unb Jinfcbriften» (©erl. 1869), «:Ke«

fultate einer auf Befehl Sr. ©lajeftät beS König«
Söilbelm oon ©teuften 1868 na* älgppten gejenbe«

ten ar*äol.=pbotogr. (Jipebition» ( 2 ©be. ;
©b. 1:

®ilbli*e DarfteQungen unb ^nidiriftcn na* Ko«

pien bes SerfgfierS mit erläuternbem Scrt; Sb. 2:

©hotogr.Sufnabmcn unb Ihläuterungcn, ebb. 1871),

«Saugcf*i*te bes Denbcratempels unb 'Seidjrei:

bung ber einjelnen Seile bes ©auroerts na* bcn an
feinat ©lauern bcfinbli*en 3nf*rijten» (Straßb.

1877), »Die Daten ber £ibi}|*en Söüfte» (ebb. 1878),

«Die talenbarif*en Cpferfeftliften im Scmpel mm
5Dlebinet«©abu» (£pj. 1881), «©ef<bi*te bes alten

tiigpptenö», I (©eograpbie bes alten «iigripten« ; ©erl.

1879; in ber oon 38. Cnden berauSgegebeneti «AID
gemeinen ®ej*i*te in (JinjelbarfteUungen»), «Der
©rabpalaft bes ©atuamenap in ber tbcbamf*cn
Betropoli«», I (fipj. 1884).

Dumfa, f. Duma.
Dnmmroller, ©ferbeltanlbeit, i. Roller.

Dämmlcr, ßrnft, ©ef*i*ti*reiber, geb. 2. 3an.

1830 ju 'Berlin als Sohn bes Bu*bänblctS S. D.,

itubicrte in Sonn unb Berlin, habilitierte fi* Cftern

1865 in ©alle für ®ef*i*te unb tourbe bafelbft,

i»o er juerjt ein biftor. Seminar begrünbete, 1858
nim außererb., 1866 jum orb. ©rofefior ernannt.

Daneben mirlte er feit 1859 erft als S*riftfübrer,

bann als ©icepräfibcnt bes 2bürinpif*«Sü*ftf*cn
JlltertumsoereinS in ©alle, feit 1876 als ©orfißcn«

ber ber ©iftorif*en Rommiffton für bic ©rooinj
Sa*ien, feit 1871 als orbentli*eS SJlitglieb ber

©ijtorifcben Jfommifjion in ©tündjeu, feit 1875 als

©litglieb ber ßentralbireltion für bie ©erauSgabe
ber «Monumenta Germania«» in Berlin unb in

biefer als toter ber Abteilung Antiquität™, feit

1875 als ÜJtitfllieb bes BerroaltungsauSf*ufjeS
beS @ermanif*en 'Jlationalmujfumo in '.Nürnberg.

3m ®lai 1888 mürbe D. ©orfißcnber ber (ientral;

birettion bet «Monumenta Gcrmaniae» unb ftebelte

na* Berlin über, roo er halb au* als orbcntlufces

©litglieb in bie Atabemic ber 28iffenf*aften ein=

trat. 'Bon ben titterar. Arbeiten D.S fmb außer
latjlrcidjen Aufjäßen in roifjenf*aftli*en 3eit=

l*riften ju nennen: «De Arnulfo Francorum
rege» (Betl. 1852), bie mit jtoei ©reifen getrönte

«(8ef*i*te beS Cftfrdntifdien iKei*eS» (2 ©be.,

fipj. 1862—65 ; 2. AufL, 3 ©be., 1887— 88; er=

fdjienen als ©eftanbteil ber non ber 5ijtorij*en

Rommifnon in 'J)tün*en berausgegebenen «3abr«
bü*er ber beutf*en ©ef*i*tc»), «Jtaijcr Otto ber

(große» (ebb. 1876; aus bem ')la*lap oon Jtöpte

oollenbet). ferner : «©iligrim oon fßaffau unb bas
(Srjbistum fior*» (ebb. 1854), «DaS fformelbu*
beS ©if*ofS Salomo III. oon Ronftanj» (ebb.

1857), « 5t.©allif*e Denfmaie aus ber larclmpi«

f*en3eit»(3üri* 1859), «AuriluiS unb BulpariuS.
Duellen unb gorj*ungen tur ©ef*i*tc bes ©apft*
turne im Anfang bes 10. ffabrh.» (fipj. 1866), «Gesta
Berengarii imperatoris» (©alle 1871), «Anfelm, ber

©eripatetiter, nebft anbern Beiträgen jur fiitteratur

pef*i*te 3<alienS» (ebb. 1872). JDnt äßattenba*
oollenbete er 1873 ben pon^aifö unfertig binterlaffe«

nen fe*ftett ©anb feiner «Bibliotheca rerum Ger-
manicarum» als «Monumenta Alcuiniana». (jnbli*

trf*ienen bet erfte unb jrneite ©anb ber «Poetar

1

latini aevi Carolini» als Anfang einer neuen üb

teilunp ber «Monumenta Germania«» (Seif. 1881

—84); f*oit porber eine jrneite auf Bern berubenbe

Ausgabe ber «Liudprandi opera» (in «Scriptores

rerum Germanicarum», ©annoo. 1877).

Dümmlet« 'Bcrlcigsburfibanblung, Rer».,

in 'Berlin, feit 1886 im ©eftß non ©ugo Sern
ftein, geb. 13. Dej. 1856, Inhaber bet Sud
bruderei ©. ©ernjtein (Damnfmaf*ine nen 2"

©fcrbelräften, 11 ©reuen, 93 ©erfonen) unb feit

1887 mit bem Berlage oon ©uftao ©etnpel (f. b.i

oerbunben. Sie mürbe 1808 oom Rammergeridts«

afjeffor 3ulius (jbuarb ©ißip (f. b.) begrünbet

unb ging 1815 über an Jerbinaub Dümmler,
geb. 23. Ctt. 1777 in ©attgenborf bei (JSUeba, geft.

15. iliarj 1846, befjen belannteftes Unternehmen

3umpte «2ateinif*e (grammatil» (1818 u. 6.) »at.

Sein 3ia*folper mürbe 1818 Dr. 3uliuS ©arr

miß, geb. 1819 in ©reSlau, geft. 22. 3'ldrj 1875,

feit 1852 gemcinfam mit 3ulius ©ofemann, ber

bann »on 1875 bis 1886 alleiniger Sejißer mar.

DaS SortimentSgef*dft mürbe 1847 pertauft unb

beflcbt 1892 no* unter ber otirma ««fferb. Dümm
lers öu*banblung Kjbmunb Stein)». DerSetlaa

umfaßte anfangs befonbers :Ke*te« unb Staate«

mit|cnf*aft, fpdtcr 3pra*roiffenf*aft unb Seien«

talia; Blertc pon ©opp, SD. potr ©umbolbt, ©ebr.

©rimm, Steintbal, itubn, '©ialnt, Saftian, Sufd«

mann, BJeber, SepfiuS, ©rugf*, bie «'3eitj*riftfSr

Perglei*cnbe Spra*forf*una» (©b. 1—28, 1852

—85), «3eit)*rift für Bblterpfp*ologie unb Sprai«

miffenf*aft'> (©b. 1— 16, 1860—85) u. a. ; auf anbern

©ebictcn bic Serie beS ©eneralS pon iSlaufetoil.

beS ÄunftbiftorilerS ©erm. ©rimm, bes ©biloiopben

©I. l'ajarus , Du SoiS = fRenmonbS, A. Itirdboßf,

(jouauSS («Unbinc» u. a.), bas «TOapajin für Bittera

tut beS AuslanbeS» <33.—47. 3abrp., 1864— 76i.

3n neueret 3«it metben pormiegenb bie 'Natunoiffen«

f*aften unb populäre Vieferunpsmerfe gepiient

Audi crf*einen bafelbft bie Ber6<fentli*ungen ber

fbnipl. Stemmartc ju ©erlin («'Berliner Aftronom.

3abrbu*», 1830— 93, u. a.).

Dumolarb, ftratelit ((gebrüber D. ; ipr. büme

labt), ©u*banblung in INailanb, feit 1889 im

©efiß oon 2ouis D., mürbe 1794 pon einem Bor

fahren beSfelben peprünbet, ber aus ifranlttid

iam. Anfangs jlntiquariatsbu*banblung, bat fr

ft* befonberS feit 1850 bur* bcn ©ertrieb msbet

net italicnif*er unb auSlänbii*cr, namentli* fron;,

fiitteratur. ©ompSe D., aeb. 1843, peil. 4. ifebr.

1889, ©ater bes feßigen ©eftßers, fügte ©erlag

binju. Wie bie «Bibliotcca scientific» iuternazio

nalc» (©b. 1—47), «Mannali nell’ alteraiione e

falsificazionc delle sostauze alimentari» Sb. 1—

14), bie «Rivista di filosofia scientifica» (1882—91!,

Bierle aus ber Btcbijin (pon ÜRanteaajja u. a.».

(ib'nirgie, libemic unb anbern Sßijfenf*aften.

Dumonccau (jpr. bümcngßob), fieone ©aptifte,

©raf Pon ©erpenbabl, 'JÄarj*all pon ©ollanb, geb

7. giop. 1760 in 'Brüfjel, beteiligte fi* 1787 an bem

Aujftanbe ber ©iebertanbe gegen Dfttrtei*, ging,

nntbbcm bie Empörung unterbrürtt mar, na* granl

reldj unb erhielt bereits 1793 für AuSjei*nung bei

.'femappeS unb Jlcerwinben brn Bang eines Sri

gabegeneralS. 1794 fo*t D. unter ©i*egru in

©ollanb unb mürbe jum Sommanbanten pon Am«

fterbam ernannt. 1795 trat er als ©enerollieute

nant in ben Dienft ber 9ataoif*en ‘©epublil nnb

f*lug 1799 bie in ©ollanb eingebnmpenen Aufien
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unb Cngldnber in ber S*!a*t bei Hergen. 1807 jum
SRatf*aU oon fioüanb ernannt, fcblup er 1809 bie

Cnplänber auf 3öal*eren abermal?, 'jiatb ber Her=

eintgung btr SRepubltf mit grantrei* würbe er oon
Hapoleon an bie Spike ber 2. Htilildrbipifion ge;

(teilt unb jum ©rafen oon 'Bergenbabl ernannt. 1813

nahm 5). am Kriege in Xeutf*lanb teil, oertrieb

26. Slug. bei Treiben bie SRuflen oon ben feöben

oon H'rna unb führte na* ber Hiebertage bei Kulm
feine Xruppen gei*idt jroif*en ben preufi. unb
öfterr. Korp» jur ftauptarmee jurüd. 1815 fefcieb

33. aus bem franj. 3)ienfte unb tebrte nach SBrüffel

jurüd, too er 29. Xej. 1821 ftarb.

XuSWontlipr. bümöng), ®ud)bdrtbler: unb Sud) -

bruderfamilie in Sein, au# Belgien ftammenb. —
SJIaria gobann Hifolau» 3)., geb. 21.ÜJtai

1743 in Köln, ftubierte bie Hechte, würbe aber

Spater Kaufmann unb gabrifant. gm Xej. 1794

5um regierenben Hürgermeifter Kölns crwdblt,

würbe er 1795 als ®eooümd*tigter ber Stabt na*
Hari? gefanbt, um beim ©oblrabrtsauejcbun bie

gurüdnapme ber oon ber republilanif*en franj.

Regierung ausgefefctiebenen briietenben Kontribu--

tionen ju bewirten, crrcidjte jeboeb feinen groed

nicht. Hon Hapoleon I. warb X. jum iHat bet Hr*
feltut be» HoerXepartement», bie in Slacfcen ihren

Sip batte, ernannt. '.Hacb ber Herlreitung ber

granjojen nahm er 1815 bie Stellung eines Sanbe»;
birettorialrats in 3(a*en ein, wo er 28. Slug. 1816
ftarb. X. übernahm 1802 mit ben Scbaubergfcbcn

Crbert bie «Hölnif*« geitung » (f. b.j, trat aber

fibon na* 6 'Monaten wieber jurüd. — JJ1 a r I u »

Sbeobor X., geb. 10. gan. 1784, He*t»ge!cbrter,

oerbeiratete ft* 1805 mit Katharina S*auberg,
taufte 1808 bie btn S*aubergf*en Crben gehörige,

1626 oon SBertram gilben gegrünbete unb 1735
oon ämolb S*auberg erworbene S0u*bruderei

nebft ber «Rö(nif*en Leitung», unb grünbetc 1815
baju mit Johann ^eter Hadern (f. b.l eine Herlag»=

unb Sortimentsbu*banblung , aus ber na* Stern

nung ber @tfellf*aftet 1818 bie Di. XuSiont-
S*aubergf*e ®u*banblung (f. XuüJlont 3*au:
bera, Hi.) beroorging. (rr ftarb 24. ’lioo. 1831.

Xutnoni (fpr. bümöng), SUbert, franj. 3lr*4o
log, geb. 21. gan. 1842 ju SceodurSaöne (Jöaute=

Sacne), befu*te bie höhere 'Jiormalf*ule ju 'Hans
unb würbe 1864 als Hlitglieb bet granjöfti*en

S*ule na* Stben gefanbt. 1874 warb er Unter:

bireftor ber ncubegrünbeten granjöftf*en S*ule in

Horn unb hielt bajelbft Sorlejungen über 3lr*do=

logie unb Kunftge(*i*te: 1875 ging er in gleicher

©igenf*aft wiebet na* Sttben. 1878 lehrte er na*
gtanlrei* jurüd, warb fHeltor ber Slfabcmie ju ©re=
noble, bann tu Montpellier unb 1879 jum £ber=
bireltorbeS böbem Unterri*tsweienS ernannt. Seit

1882 war er Hlitglieb ber Slabemie ber 3nf*riften;

er ftarb 12. Slug. 1884 ju Hari». X. war ein

oerbienftooller Slltertutnsforf*er; jeine wi*tigflen

S*riften ftnb: «De plumbeis apud Graecos tes-

seris» (1870), unb «Essai sur la Chronologie des

archontes atheniens posterieurs ä la CXXU" Olym-
piade» (1870), «Inscriptions etwamiques deGrece»
(1871), «Peintures ceraraiques de laGrece propre»

(1871), «La population de l’Atliqne»(1873), «Vases
peiDts de la Gröce propre» (1873), «Fastes üpo-
nymiqties d’Athenes» (1873), «Essai sur l’ephebie

attique» (2Sbe., 1875—76), «Les ceramiques de
la Gröce propre, vases peints et terres cuites»

(mit ßbaplain, gaec. 1—8, 1882—90). SLiftcrbcm

©EOrfliau«’ ft«atterlatt{m|.£«tifoR. 14 . Stil fl. V.

oerfapte er «L'administration et la propagande
prussienne en Alsace» (1871), «Le Balkan et

i’Adriatique» (1873) unb «Notes et discours 1873
—84» (1885). X.» oon ber ällabentie getrönte 'Hreti=

f*rift «Explication theorique et ratalogue de-
scriptif des steles representants la seine dn repas
funöbre» (1886) ijt ni*t im Xrud erj*ienen.
Xumont (fpr. bümöng), Sluguftm SHeranbre,

franj. Silbbaucr, geb. 14. Slug. 1801 in Hart», ct=

hielt ben erjjten Untmi*t in ter Kumt oon feinem

, Hater, bem Hilbbauer gacque« Cbmc X. (geb. 1761,
geft. 1844), trat bann bei Kartellier in bie Sehre unb
erhielt 1823 ben groben Silbbauerprei». 'J!a* ie*e
iäbrigem Slufcntbalt in Hem tebrte et 1830 na*
Hari» jurüd. Anfang» unter bem (rinfluti 6ano=
oa» ftebenbx ma*tc ft* in feinen Hrbeiten befonber»
au* ta» Stubium ber Hatur bemertbar. Unter
feinen ffierlett in Hart» ragen beroor : btr C'Seniue

ber greibeit (auf ber gulifdule, 1840), bie Statue
be» Merjog» (?ugen oon Cfu*tenberg, auf bem
®ouleoarb bu Hrince = Gugine (1863), jept (Boule:

oarb Holtaire, benannt na* ber Hronjeftatue,

wel*e ba« Stanbbilb be» Hrinjen oon feinem

Hoftament oerbrängt bat, unb Hapoleon I. im
töm. gclbbcrmloftOm, ber 16. Hiai 1871 juglei*

mit ber SBtnbömefdule, worauf er ftanb, umgt:
ftürjt unb febt bcj*äbigt, jeitbem aber rejtauricrt

unb 26. Xej. 1875 auf bie neu bergeftelite Sdule
wieber b'naufgtfept würbe, gerner mobelliertc er

folgenbe öronjeftatuen: ’J!aturforf*er Suffon für

iüiontbarb, bie 2)larf*d[Ie ®u*ct für Spon, Xa=
oout für Hurerre, Sugeaub für Hrtigueur, i'apft

Urban V. für ÜJtenbe, ©encral ßarrera füt San

:

tiago in ßpile. X- würbe 1838 ÜJlitglicb be» gn:
ftitut» unb 1852 Sebrer an ber Ecole des beaux-
arts. (5r ftarb 29. galt. 1884 in 'flari». Sgl. Hattier,

Une famille d'artistes. Les Dumont, 1660—1884
(Har. 1890).

Xumont (fpr. bümöng), Söon, franj. pbilof.

S*riftfteller, geb. 1837 ju Salencienne», ftubierte

bic:He*te, bereifte fobann Hlitteleuropa, Italien,

Hlgiet unb Spanien unb lebte na* feinet fHüd=

tebr gdnsli* ber ffliffenf*aft auf feinem Sanbftp St.

Sauloe bei Halencienne», wo er i*on 7. gan. 1876

ftarb. X. war entf*iebener Jlnbdnger ber (Soo=

lutionstbeorie unb bc» Xarwiniemu» Cr i*tieb:

«Les causes du rirc» (Har. 1862), «Jean Paul et

sapoetique» (ebb. 1862), «Le sentimeut du gra-

cicux» (ebb. 18631, «La morale de Montaigne» (ebb.

18C6), «Antoine Watteau » (ebb. 1867), «Haeckel
et la theorie de l’evolntion en AUemagne » (ebb.

1873), «Tlieorie scicntifique de lasensibilite» (ebb.

1876; bcutf*u.b.X.«HergnügenunbS*merj. gut
Sebre oon ben ©efüblen», Spj. 1876). Hgl. 31. Hü*;
ner, Un philosophe amateur L. D. (ßaen 1884).

Xumont (fpr. bümöng), Hietrc Ctiennc Sout»,

.

pbilof. S*riftfteUer, geb. 18. guli 1759 in Wenf,
ftubierte bajelbft Xbtologie, übernahm 1783 in

Heter»burg eine Htebigcrjtelle unb Wutbe 1785 in

Sonbon Crjieber ber Kinber be» Sorb Sbelburue,

na*berigen Hiarqui» £an»bowne. Seine Xalcnte

unb ßbaraltereigenf*aflen ma*teu ihn halb jum
greunbe biefe» Hlinijter», ber ihm eine eintrdgli*e

iineture Derf*affle. gn ben erften gabten ber

granjöfi]*en Heoolution hielt ft* X. in Hart» auf,

wo er feinem Saterlanbe (8enj febt nütilidi würbe.

31a* turjer ältimcjcnbeit in ©enf ging er 1 792 wieber

na* Cnglanb jurüd unb begann hier g. Sentbam»

(f. b.) gbeen ju oerarbeiten, lehrte aber na® ber

38
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fReftauratioit natb ©cnf suriid, wo er, feit 1814
SHitglieb be® ©rohen :.Xat®, febr nüglicb roirftc. D.
ftarb auf einer Scrnnügungäreifc na* Italien

30. Sept. 1829 in 3Jtailanb. Über feine Sejiepungen
ju ben ßauptfübrem ber Jranjöfifcben SReoolutton

geben feine «Souvenirs sur Mirahean et sur les dettx

premiöres assembläes lögislatives» ('«ar. 1832)

intereffante Sluffdtlüfjc. 55. batte audi an ben mci

ften unb bejten Arbeiten 3)iirabeciu® bebeutenben

Slnteil. Sie meitfdjicbtigen unb oft gans unser
ftänblidien Sltaterialien ber Sentbamicpen 'fsbilofo:

Pbie mürben erft burdi ®. in ein Stiftern gebracht.

Seine barauf bejüglidten Sdjriften finb: «Traitb

de lögislation civile et pönale» (3 Sbe., ©enf 1802;
2. Slttfl. 1820), «Thöorie des peines et des recom-
penses» (2 Sbe., ebb. 1810; 3. Slufl. 1825), «Tac-
tiqne des assemblöes legislatives» (ebb. 1815;
2. Slufl. 1822), «Traitö des preuves judiciaires»

(2 Sbe., ebb. 1823), «De l’organisation jndiciaire

et de la codifieation» (ebb. 1828).

Tutnont b’llroillc (ipr. bümong bürroil), Jule®
SSbaftien Cöjar, frattj. Konterabmiral, SSeltumjeg-

ler, geb. 23. 3Hai 1790 ju 6onW-fur=3Ioireau im
Deport. ©aloabo®, trat al® Sdjiff®fäbnri<b in bic

frans. 'JJtarinc unb nahm in ben 3. 1819 unb 1820
teil an ber (fjpebition unter bem Kapitän ©autbier
nadi ben Stiften be® ©riedjifdjen Slrdjipeld unb beb

Sdiroarjen 'ilteer®. hierauf machte er 1822 unter

bem Kapitän Duperren mit ber Kornette 2a C'oquille

feine erfte Steife um bie ffielt. Sei einer streiten

auf ber Slftrolabe 1826—29 unb einer britten auf
ber Slftrolabe unb ber3elöe 1837—40 führte er bac-

Kommanbo felbft. 3toeimal litt 35. Sdjiffbmd), an
ben Jonga=Jnfeln, bann in ber Iorre®ftraffc; bodi

beibemal rettete ihn feine Gntidjloifenbcit unb feine

feeinännifcbe ©eroanbtbeit. ©rofse Serbicnfte er-

roarb fidi 3). burdi bie Slufiudmng ber Spuren
lapeproufe® auf 'IDanitoro, bie Slufnabme grojter

Süftcnftreden oon 'Neuguinea, bie ©ntbedung antarb
tifdjer länber roie fiom®=Sbilippe= unb Slbflielanb,

foroie bie Durdjforfchung ber iorredftrahe unb ber

ßoolftrajse foroie bieler Jnfelgruppen Cceanien®.
De®gleidien trug er Diel bei jur Sereidicntng ber

allgemeinen Spraditunbe roie gut (frroeiterung ber

oceanifdicn Siaturgcidridite, roedhalb ihn audi bie

©eograpbifcbe ©efcUfcbaft in Sari® ju ihrem ®rä=
fibenten ernannte. 3)ie Seridjte über feine Gnh
bedungdreiienoerbffentlicbte er in ben bcibenSradit*
roerfen: «Voyage de la corvette l'Astrolabe» (12
Sbe. Jert unb 6 Slbteil. Sltla®, ffar. 1830—39;
ber hiftor. Serid't allein, 5 Sbe., ebb. 1832—33) unb
«Voyage au pAle sud et dans l’Oceanie» (23 Sbe.
Jert unb 6 Slbteil. Sltlac- , ebb. 1841—54; beutfeh,

3 Sbe., 35arm ft. 1846—48). 3). oerlor nebft (Sattin

unb Sobn ba® leben bei bem Unfall auf ber Sari®:
Serfailler ©ifenbabn 8. ÜJtai 1842, nathbem er 1840
jum Konterabmiral ernannt roorben roar. 1844
rourbe ibm in feiner Satcrftabt ein 35entmal er:

riebtet. Sgl. Joubert, D. d’Ü. (Jour® 1885).
Tu'Dlout : Sdiauberg , 211., Sudihanblung,

Sucfcbruderei unb Serlag ber «Kblnifdten Leitung»

(f. b.) in Köln, gegrünbet bon Siarfu® Jheobor
3) u 2R o n t (f. DuüJl ont, Jamilie), würbe na* beffen

Jobe oon feiner Ä'itroe Katharina DufDlont
(geborene Sdiauberg, geb. 2. ffebr. 1779 in Düffel-

borf, geft. 25. 3Jlärs 1816) unb ihrem Sobn 3<> :

fepb DufDlont (geb. 21. 3uli 1811, geft. 3. fDlärs

1861) fortgefübrt. Sefiget feit 1815 würben bel-

iebtere, fpeciell Seiler ber «KSlnifchen 3®itung», unb

fein Sruber fDli*ael DufDlont (geb. 1. Juni

1824, geft. 15. 3uli 1881), ber 1847 bie «erläge

unb Sortiment®budihaubluug übernahm. 1861

ging bie 3*itung unb bie 35rudcrci an bie 'JSitm

Joiepb® unb an befielt Kinber über unb ijt feit

1880 im Sefttt be® Stbroiegerfobn® Slug. Sieben

3) tt St ont. 2>ic Serlag®" unb Sortimenlebui

battblung ging 1881 an bie SSitroe 'IHitiaele,

3 e tt n n 35 u '.1>1 c n t
,
geborene Sütt, übet. 3)er «et

lag umfafit meift Scbulbücbct pon Slbn, Sone, fine,

Sül) u. a.
; ferner tatb. Jbcologic, poll®roirtf*att

liebe Sterte pon ÜDar Süirth u. a. — Sgl. Die Ja:

ntilien Du3Kont unb Sdiauberg in Kbln (Köln 1868l

;

3um Slttbenfen an fDiidjael ju'Blent (ebb. 1881).

3)ie «3)1. Du3)tont:S*aubergf*c Sucbbntderei

bat 9 Dampf unb @a8maf*inen (83 Sferbelraftl,

22 Sud)brud=, 7 Stcinbrudfchnellpreffen, 3 Sthtift

gieftmatchinen , Stereotppic
,
©alpanoplaftil unf

270 befdjäftigte 'lierfoneu.

lHimort., bei naturroitienfdiaftUdien Kamen
Slbtürjung für <5 barle® Sarthelemu 35umortier(j. b.t.

Üiimorticr (fpr. bümortteb), (iharlea Sartbe

lemn, belg. Slaturforjeher unb Slbgeorbneter, geb.

3. Slpril 1797 ju leuntai, roibmete fidi benSiamr

roiifenfihaften unb bereifte Seutjcblanb, ©nglant

unb grantreid). 3iadj jeiner 'Jlüdtebr gefeilte er fid

ju ber belg. Cppcfition unb rourbe 1829 in bie «re

pinjialftänbe gewählt. Kurj ppr bem äu®brud) btt

iKePolution febrieb er unter bem 'Kamen Selgicue

eine Selbe polemifdier Sriefc über ben 3uftanb tee

Sanbe®. 3n ben lagen be® Sept. 1830 trat 3). an

bie Spige ber bewaffneten Sürgergarben in Jour

nai. ;in bie erfte terfafjungbmägtge Kämmet ge

wählt, betämpfte er heftig bte 24 Slrtitcl, in betten

bie Vonbonor Konferenj fioltanb mehr bewilligte als

früher. Sein Icibcnfebaftlidte® Setbalten gegen bie

liberalen bradjte ibn 1847 um ben fSeputierttmi«

feiner Saterftabt; boeb trat er 1848 burd) bie Slabl

ju Üiouler® roieber in bie Kammer ein. (fr ftarb

9. Juli 1878. 2>cn ibm oom Sapft erteilten ©taten

titcl bat er nicmal® geführt. Stuf bem ©cbietc btt

Sotanil ift 3). al® gctffreidicr gorfdjtr belannL ©
ftcllte in ben « Commentationes hotanicac » (Jour

nai 1822) ein neue® Sflanjenipftem auf, ba® je

bodi teine allgemeine Slufnabme erfuhr. Stufet

pielen in 35entfdjriften terfttcitten Slbbanblungcn

gab er eine «Florula belgica» (Joumai 1827), rote

«Sylloge Junge'rmamiidearum Europao indigena-

rum» (ebb. 1831; 2. Slu®g., mit Seifügung bet

«Hepaticae», 1874) unb eine «Monographie des

roses de la flore beige» (©ent 1867) berau®.

S1« '.Woul itt (fpr. bümuläng), Seter, lat. 3Wo

linätt®, Solemiter Per franv-reform. Hirdte, geh

18. Oft. 1568 im Sdjloffe Subn an ber 0ren;t

ber '.Kormanbie , rourbe 1599 Kaplan ju ©barentcr.

bei ber Sdimeftcr ®cinritb® IV., Katharina, ©t

mablin be® tatb. fterjog® ßcinn* pon Sar. Sen

Jatob I. rourbe 35. 3)1. 1616 naeb ©uglanb berufen,

um einen 'Klan jur Sereiniaung aller reform. Kirdc:

,tu entroerfen ; auch für bie 35crbrcd'tcr Spnobe (f. b. 1

febrieb er ein foltbe® ©inigung®projeft, bod; etfolglee

Seit 1620 roar er Srofefjor ber Jbeologie ju Seban

unb ftarb 10. 3)lärj 1658. Seine brlannleite, pielfad

berait®gcgebcne unb überfegte Sdjrift ift bie «Anau-

mio de la messe» (Seban 1636). ©egen ben Satte

(ici®mu® febrieb er: «Däfense de la eonfessionde

l'Eglise reformöe de bVance» (©barenton 1617i,

«Bottelier de la foy» (ebb. 1617 unb ©enf 1624;

beutfdb, Srem. 1643). Die Ärmintaner betämpfte
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2). 'Df. in ber «Anatomie de hArminiauismc» (2eib.

1619). Sgl. Slrmanb, Essai sur D. M. (Strahb. 1846).

Xumourieg (fpr. bumurieb), Gbariee grancoi«,

franj. ©eneral, geb. 25. 3®”- 1739 ju Gambrai

,

trat 1757 in bas franj. »eet, tiabm am Sieben:

jährigen Kriege in 2eutfd)lanb teil unb bereifte fo:

bann, Berabichiebet , einen groben 2eil Gutopae.
1768 mar er ©eneralquartiermeifter ber franj.

Snippen in Gorfica; 1771 äunt Oberften ernannt,

trurbe et ju biplomat. Sendungen nach ©ölen unb
Schweben oerroenbetunb 1778 jumÄommanbantcn
»on Gbcrbourg ernannt. ©eim Susbrucb bar SRe=

»olution trat er mit ben gatobinem in Scrbinbuncj,

hielt fnb fpäter ju ben ©ironbiften, mar 1792 SRi:

niftcr be« Auswärtigen unb Äriegsminifter unb er-

langte, natfcbem er (leb alb 2ioifion«geneial bei ber

liorbarmec auegejeiebnet batte, Aug. 1792 ben

Oberbefehl über bie bis bobin con Üafnpette geführte

Armee. Gr befehligte bei Salmp (20. Sept.i, fiegte

bei 3emappe« (6- 31ob.) unb eroberte ^Belgien,

©eine Semübungen, 'Breuferu ju einem Separat:

frieben ju beftimmen, forme feine Serfuche jur 'Jiet=

tung Üubwigä XVI. jrbeiterten. iiadjbcm er bei

SRecrtoinben (18. 'ilidrj 1793) gcfrblagen war unb
ftib »on allen Parteien gebäht fab, unterbanbeite

er mit benCfterreidbetn unb lieh ben Ärieg«minifter

©cumonoille foroie bie übrigen Sbgefanbten De«
Äonnent«, bie geforamen waren, um ihn jur Sterben:

febaft ju sieben, gefangen nehmen unb bem geinbe

uuäliefem. Sil« aber feine Sruppen ihn bei feinen

©länen gegen ben Äoncent nirbt unterjtüttten, floh

er ju ben Cfterreiehern. Ser Honnent feste auf
feinen Äopf einen ©rei« Bon 300000 gr«. 2. lebte

fortan unter frembem Samen an oerfdjiebenen

Orten oom Grtrage feiner Sdjriftftellerei. Später
fanb er in Gnglanb ©uflucfct unb erhielt hier eint

Senfion. Gr ftarb in ber 9iäbe oon Süonbon 1 4. 2)lärj

1823. Sgl. ©eroille unb Saniere, Collection des
mämoires relatifk a larpvolutiont'raneaise(56Sbe.,

©at. 1820—26), Belebe ben fjauptteil feiner Scbrif=

ten enthält; ©oguolamfti, 2a« Beben be« ©eneral«

2). (2 ©De. , ©erl. 1879); 'JJiontbanin, Dumonriez
<©ar. 1884).

Xumpalme, f. Hyiiliaene.

Xumrcirfier, Slrmanb, greiberr Bon, bfterr.

t
arlamentarier, geb. 12. 3uni 1845 in fflien alb

obn beo folgcnben, ftubierte in ©bttingen unb® ien

iHecbte: unbetaatsmitfenfrbaften, unternabm'Jieiien

in Gtnropa unb bem Orient unb trat 1869 bei ber

ginanjproturatur in ffiien ein. 1871 nad? bem
©turje beb fWinijteriumb fjobenmatt in ba« Unter:

riebtoininifterium berufen, neräffentlirbte er inSöien
1873: «2ie Serroaltung ber Unioerjitäten feit bem
(egten polit. «pftemwedpfel in ßjterrrieb", bie ent=

fdjieben ben beutfdjen Stanbpuntt Bcrtrat. Seit 1874
»ortragenber 9iat für bab gerocrbUrbe ©ilbunge
tnefen, erwatb fitb 2. fjrojje Serbienfte um bie

Organifation bieftb 3weige«. 2arauf bejüglidje

SUtenftüde fmb ocrbffcntliebt im « Gentralblatt |ür

fcab gewerblicbt Unterridjtbwcfen int fterreich» ('löten

1883fg.). Sludi jwei Srbriften 2.« : «Über ben franj.

'Jiationalrooblftanb alb Söerl ber Grjiebung» ('Jöiert

1879) unb «Über bie Aufgaben ber Unterricbtäpo:

litil im gnbuftrieftaate Cfterreid)» (ebb. 1881) be:

febäftigen fub mit oerBanbten Jragen. 2a 2. mit
ber polit. unb nationalen Sichtung beb Minifte=

riums 2aaffe = 2unaieBfti immer weniger einoer=

ftanben war, trat er 1886 aub bem Staatbbienfte

ziu« unb lieh ftcb oon ber Äämtner öanbel«= unb

©etoerbefammer in ben SReicborat wäblen, mo er

ebenfo wie in ber 2elegaticm, in bie et mieberbolt

gewählt würbe, für ben Schuh beb beutfdien Gle:

menteb alb eine Staatbnotmenbigfeit eintrat. Ginige

feiner Seben gab Ä. ©roll beraub u. b. 2. «3ur fiage

beb 2eutfd)tumb in öfterreich-’ (Serl. 1888).

Xumrcidjcr Bon öftcrrcidjcr, gob. fieiur.,

greibenoon, (ibirurg, geb. 13.gan. 1815 ju 2rieft,

ftubierte in fflien JJtebijin, befonberb Gbirurgie,

warb 1839 in bab Operateurinftitut aufgenommen
unb 1841 jum Slffifteilten ber Älinif ernannt. 31ad)=

bem er fuh 1844 alb ®ripatbocent habilitiert, warb
er 1846 jum 'Brimararjt einer djirurg. Slbtcilung

im f. I. SlUgemeincn Äranfenbaufe ernannt unb 1848
oon ben Strjtcn beb Hrantenbaufeb jum 2irettionb:

abjunlten erwählt. Sluherbem warb ihm 1848 bie

Stelle eine« lonjultierenben libirurgen an mebrem
Spitälern für Stcrwunbete übertragen. 1849 mürbe
er jum orb. Srofejfor ber Gbirurgie, Sorftanb ber

djirurg. Älinit unb beb Operateurinftitutb berufen,

in welchen Stellungen er bib ju feinem 2obe ununter:

btochen wirtte. 1866 (teilte (ich 2.B.C. mit 20 Ope:
rateuren feiner Älinit jur 'Verfügung berSorbarmee
im fiauptquartier unb würbe bebbalb in ben grei :

benenftanb erhoben. Gr ftarb 16. 9ioo. 1880 auf

feinem ®ute ganufeboweh in Äroaticn. 2. b. C.b
fcbriftitcUerifdje Sbätigteit befebräntte ftcb faft nur
auf arbeiten in geitfehriften. Seionber« tu nennen

fmb: «gur Sajarettfrage» (Sl'ien 1867), «geitfragen

betreffen» bie Unioerfität» (ebb. 1865), «über ffiunb:

bebanblung» (ebb. 1877), «über bie Jlotwenbigfeit

pon Seformeit beb Unterricht« an ben mebij. gaJuh
täten Cfterreiebb» (ebb. 1878) u. f. w.

2un (feit.), fiügel, tritt in ältem lat. Ort»=

namen als Gnbung -dunum auf unb finbet ftch in

jablreidjen Ortsnamen in ©allien unb auf ben brit.

gnfeln.

2ucn, ©ebirg«tette Der Jbüringifdien Jerrajje

(f.b.) im pteufi. !Reg.:®ej. Grfurt, an ber Sübfeitc

ber 'fflipper, tu ber er jiemlieh fchrof abfällt, bis

517 m hoch; feine öftL gortfegung wirb bie 6ain=

leite (f. b.) genannt.

2üna, lettifcb Daugawa, ntff. Zapadnaja Dviua
(bie «ffieftliche 2wina») genannt, einer ber bebeu*

tenbften glüffe ®ejtruhlanb« unb be3 Saltifcben

Saffin« , ift 8-10 km lang unb umfaht ein Strom:
gebiet Bon 85401 qkm. Sie entftebt im Äreie

Eftafchlom be« ©oucemement« Iwer an ber ®eft=

feite be« ffiolcbonftiwalbc« , (üblich bet SBolga:

quellen, au« bem See Ochwat (Sbabenje) al« be:

träcbtlicber Strom unb burebftrömt ober berührt in

weitem Sogen bie ©ouoernement« 2wer, ®ffow,
Söitebsst, 'Dlobilew, Sl'ilna, Äurlanb, Üiolanb. ©ei
fRiga ift bie 2. 590 m breit; 16 km unterhalb biefer

Stabt ergiept fte fuh bei 2ünamünbe in ben 9tigai:

fd>en 'Bieerbufen ber Cftfec. ©i« Söelifb flieht bie

2. fübwärt« jwifdien hoben, walbbebcdten Ufern,

bann bi« jur Ullamünbung läng« be« Sübfujses be*

norbruff. Üanbrüden*. ©on ba an bi« unterhalb

2ünaburg butjhfdmeibet fie ben iRüden nad) feiner

aanjen ©reite in einem tiefen ©ett mit 13 m hoben
Ufern, polier gel«bl«de, Strubel unb StromfdmeU
len, beten man 62 jäblt unb bie namentlich bei

2rijfa bebeutenb finb. Unterhalb 2flnaburg be=

ginnt ber Unterlauf mit ©erfanbungen im Strom:
bett, Überfchtoemmungen ber flachen Ufer unb Set:
fumpjungen ber naben gelber. Sd)on 67 km unter--

balb be« Urfprung«, bei bem 2orf Äotfchewatjcbe

(©oubemement ©jfow), wirb fte auf eine Strede

38*
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oon 915 km ldbiffbar ; aber im Wittel’ unb Untet=

laufe ift bic Schiffahrt wegen ber Hüppen, Strubel

unb Sanbbdnte gefährlich. Seefdjiffe tönnen nur
bi« Biga ftromaufwdrt« ««langen. Kämpfer oer=

lehren nur jwifdben Sünaburg unb Hreujbutg, io :

wie non Bommel bi« jur Wünbung. »ingegen ift

bei »ochwaffer ber ®erlebt ein überaus! lebhafter

unb ber Strem mit glühen bebedt. 1889 befubren

bie S. 1410 Schiffe unb 11 112 glühe mit 2,#s Will.

Bub Jraebt im Werte ton l,s Will. Huhel. Bei
Sünaburg ift bie S. 246, bei Biga 244 läge ei«=

frei. Sie S. nimmt linl« bie OTejba mit ber Dbftba,

Hajplja, Ulla unb Sifma, recht« ben Groft unb Ogor
auf. Surch ben Bercfinalanal ift fie mittel« ber

Ulla mit bem Snjepr perbunben.

Süiiaburg. 1) fireis im norbleeftl. Seil be«

ruif. ©ouoememcnt« Witebül , eine mit Sümpfen
burcbfdhnittene ebene, jtelleniueife hügelig, im S.
unb SB. oon her Süna begrenjt , bat 453.5,2 qkm,
214603 e., barunter jwei Srittel Hatbolilen,

74 Btot. Setten, 14 ^Jroj. Weihruffen, 12 Siroj.

'Holen ; aderbau, »anf= unb glacb«bau.— 2) fttei«

ftabt im Stei« S. unb ge|tung erften Bange«,
260km norbweftlith oon Söttebel, am See tedüftfmn

unb recht« ber Süna, Hreujungepunlt ber Oijenbab’

nen 'Heter«burg = Sßarfdjau, Biga = Witebüt, Hibau’

Babfcbiwilifcblt = Haltulmen * S., befteht au« oier

Seilen: ber geftung, bet groben 'Heuen Borftabt,

ber SUten Slorftabt unb bem gleden ©riroa auf bem
©laci« ber Brüdcnbefcjtißung jenfeit« ber Süna,
ift Sik ber Hommanbo« ber 25. ,'lnfanteriebioiüon

foroie ber beiben Beigaben berfelben unb bat (1885)

69033 (5., barunter 42 Brot. jeraeliten, in ©ami=
fon bie 25. gelbartillericbnaabe, jtoet Bataillone

geftung«artillcrie , 1. Wbrier < Artillerieregiment

fotoie ba« 97. bi« 100. Infanterieregiment; je

2 rufj., latb. unb prot. ftircbcn, Spnagoge unb
22 i«tacl. Betfchulen, Hcaljdmle , Btognmnaftum
iür Wdbtbcn, Gifenbahnwaaen’, Sabalfabrü,

7 Branntweinbrennereien, 5 Bierbrauereien, be>

beutenben »anbei unb Schiffahrt auf ber Süna.
Sie geftung ift wichtig al« Sperrpunlt mehrerer

Gifenbabnen unb al« Sepotplak; hier lagert ein

grober Seil be« rujf. S8elagerung«parte«. iluf ber

einen Seite wirb ber Blatt burch bie 200 m breite

Süna, auf ber anbern burch auögebebnte, jeboch

nicht überall ungangbare Sümpfe gebedt. Gine

Gifettbabn = unb Scbiffhrüde oermittelt ben Ufer
roecfajel innerhalb ber Werte. Sie eigentliche geftung
liegt auf bem rechten Ufer unb bejteht au« einem
gefiloffenen »auptwall mit mebrern torgefdjobe«

neu Werten . auf bem linten Ufer liegt em jiem=

lieh (tarier Brfidentopf, ber au« mebrern ju felb=

ftäubiger Serteibigung eingerichteten Werfen be-

gebt. 21m Su«bau unb an ber Grtoeiterung ber

geftung wirb rege gearbeitet.

S. mürbe 1278 oon bem lioldnb. SRitterorben

angelegt, tarn 1561 an Bolen unb mürbe bie »aupt
ftabt ber iog. inflfinbijcbeu Woiroobfchail. 1557
tarn e« teitroeilig unb 1772 ganj an bie Buffen.

Sie geftung tourbe 1582 oon Stephan Batborp
gegrünbet, 1625 oon ben Schweben, 1656 oon ben

Buffen teitroeilig bejekt. Sie granjofen unter Cubi-
not beftürmten 13. unb 14. guli 1812 oergeblicb

ben Brüdentopf. Ärn 31. gult mürbe S. oon ben

Breufien unb granjofen unter Wacbonalb befegt.

Sunafölbonr (b. i. «Sonau=Grbfeftung»), ©roh=
ffiemcinbe unb »auptort be« Stublbejirt« S. (54742
G.) im Ungar. Homitat Solna, recht« ber Sonau,

J)itnainünbe

Sik eine« Betirt«gericht« unb eine« Stublrichter-

amte« fotoie Sampferftation, bat (1890) 12364

tath- » magpar. G. (127 Seutfcbe), barunter 2»
eoang. : augSbura. Betenntniffe«, 283 Befonniecte

unb 627 g«raelttcn, Boft, Selegrapb; adertau.

Obft= unb Weinbau, gifcherei, befonber* Stürfang,

unb oiel (hem erbe, namentlich Sbpferei, fotoie leb-

haften »anbei mit Brettern unb Bauholj.

Sunaf ec (fpr. -je|»), S o n a f ec , rechter Stebcniluk

ber Weichfel, entfpringt am Horbabhang betiatra

au« jroci Guellbdcben, bem Schwarjen (Sjanto)

unb Weihen (Biafn) S., bie bei Sieumarit (571 ml

am Sübranbe ber meftgalij. Karpaten jufammnt

fliehen. Stach einem gcrounbenen Haufe, tn toeldiem

er in einem fcb&nen unb milben SejiK auf ber Stade

Sromowce = Sicjaronica ben Halfgebirgejug «bie

Bieninen » burebbriebt unb bet jmeimal oon C.

nach St. abbiegt, erreicht bet glüh bie ftfterr. «nijf.

©renje unb ergieht lieh nach einem Haufe oon

208 km gegenüber oon Opatotoec in bie Weicbfel.

Sein Waffer ift reihenb unb fiftbreieb. Gr nimmt

recht« unterhalb ait = Sanbec (290 m) ben Boprob

unb bei Samom (225 mi bieBiala auf. Sa« glüh'

gebiet ift inbuftriell reich entroidclt.

Snnajctuffi , Blbin, gttrftbifcbof non Rralmi.

geb. 1. 'Wärt 1817 ju Staniflau in ©alitien, ent

flammte einer alten abligen gamilie, jtubierte in

Hemberg bie Stechte unb übte bann bie :Recbt<pram

au«, än ber Spike einer patriotischen Bartei

ftebcub, jog et fech eine ©efängnisftrafe oon

11 gabren tu, roooon ihm fpdter 3 gabre erlaitm

mürben. 1861 tum Btiefter geweiht, berief ihn 1862

ber Gtjbifchof gelitifli nach Waridjau tum Bcltot

be« bortigen bifdjbfl. Seminar«. Bei ber Betbaitunji

be« Grtbtfcbofä unb oieler latb. ©eiftlieben rettete

fith S. burch gluebt nach Ktalau. 1879 würbe et

tum Bifebof oon HTafau ernannt unb 1891 tum

Harbinal erhoben. Unter S. würbe ber Umfangt«
Siöccfe Hralau bebeutenb erweitert; ber Hralauct

Bifebof erhielt bie alte Würbe eine« gürftbiiebefe

turüd, unb S. würbe leben«l(lnglicbe« Witglieb te«

»errenbaufe«.

Sunaictoffi, gulian, öfterr. Staatomann, geh

4. guni 1822 tu 'Jicu = Sanbcc in ©alitien, Brut«

be« porigen, ftubiertean ben Unioerfitdten Wien.

Hemberg unb Hralau unb begann 1852 feine ata

bemifebe Haufbabn al« Supplent an ber Unioni

tdt Hralau. 1855 würbe er an bie Beebt«a!aoemn-

nach Brehburg unb 1860 al« orb. Brofeifor Nr

Bationalblonomie nach Hemberg oeriekt, 1861 oU

orb. Brofefjor ber Staat«wiifenfcbaftcn nah Ära

lau, wo er in poln. Sprache bi« 1880 bocierte. 1864

unb 1868 belleibete er ba« ?lmt be« Beitor« urt

war in btefer Gigcnfchaft Witglieb be« galij-Hanl

tag«, bem er bann für bie Stabt S!eu>oanbet int

1870 angebörte. 1873 würbe S. für ben Bet'

2

BeiuSanbec, Wielicjta unb Biala in ben Brie«

rat gewdblt unb nahm jumeift über oollototrt

fcbaftlicbe, Bubget= uttb ftaat«re(htlt(hc gragen al»

Bebner be« Bolentlub« lebhaften anteil an be«

Sebatten. 1880 würbe S. jum ginantminifter im

Habinctt Saafjc ernannt, beffen Spredjminiftcr «
juglcicb würbe unb worin er ben fSberalifrifcben

Staal«gcbanfen pertrat. Bm 4. gebr. 1891 erhielt

et infolge einer Sinberung in bet tnnem Bolittl iei

nen abfehieb unb würbe tum lebenfldngliiten Ski!

glieb be« bfterr. »errenbaufe« ernannt.

Sänamünbr, geftung im Hrei« Biga be« nnt.

©ouoernement« Hiolanb, 14 km norbtoeftlid oon
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iltiga, Set eigentliche Jöafen biefer Stabt, am Unten
Ufer ber Dünamünbung, gleid) hinter bem Ginfluft

bet Solberaa unb an bet ginie 3iiga=Solberaa bet

tHiamDünaburfjer Gifenbabn, mit einem '-Bataillon

geftungöartiUene. Sie febügt bie Münbung bet

Düna unb hat einen untet Katharina II. in bie

See gebauten Stcinbamm mit geiidbtturm am Gnbe.

Öintet bieicm Damm befinbet fid) ber 1862 Dom
SBörfentomitee in fHiga angelegte ffiinterbafen iüt

:iOO Schiffe. än ber Stelle D.« lag juerft ein Den
Sifdjof Mlbert 1201 errichtete« Giftetcienfertlof*er,

bann erbaute bet SHitterorben bafelbit ein befeftig;

tebSchlo», au« bem biegeftung berootging, bie

nathmal« non ben Schweben erobert mürbe unb 1 721

an SRuftlanb tarn.

Dunant (fpr. bündng), 3(ean fienti, jebmeij.

öcbriftfteller unb Übilantbrop, geb. 8. Mai 1828 in

©enf, betannt burch feine Semübmtgen um bie intet--

nationale Serbinbung jur pflege unb Schonung bet

im Kriege Serwunbeten. Sein Such «Un sonvenir

de Solferino» (beutfeh Don ®agner ,
Stuttg. 1864)

regte juerft hierin an, Demfelben Bwed bient: «Fra-

ternit« et charite internationales en temps de

gnerrc» (1864). riufterbem fchrieb D.: «L’empire

romain reconstituö» (1869), «La rtgence de Tunis»

(1858), «La renovation de l’Orient» (1865).

Danapotaj, ©roB = ®emeriibe im ungar. Komi--

tat ffkft=®ili«;Sclt;Rlein;Kumanien, linl« ber Do=
nau, bat (1890) 5892 magpat. 6., Soft, Selcgtapb,

©emüfegärtnerei unb =)öanbet nach Subapejt.

Iuna 2(erbaticlt) (fpr. fcfrbahelj), ©tofu
©emeinbe im ungar. Homitat 'Drehburg , auf bet

gtofeen gnfel Schütt (f.b.), hat (1890) 4453 magpar.

G., Soft unb Selegraph-

Dunaoccfe (fpr. -roetfehe), ®rofc;®«meinbe im
ungar. Homitat ®eft;Sili«;Solt;Rlcin>Rumanien,

lint« ber Donau, hat (1890) 4382 magpar. G., Soft
unb Selegraph.

Tun bar (fpr. bönnbdbt), alte öafenftabt unb iept

oielbefucpte« Seebab’in ber fchott. WrafichaTt £>ab=

bington, an ber 'Jtorbfee, 42 km öftlich Don Gbin=

bürgt», hat (1881) 3661 G., einen Deinen, trog ber

'Jleuantagen febroer jugänglicbenlnafen unbfiering«;

fang. — am 28. Sprit 1296 eroberte Gbuarb I. non
Gnglanb bie Stabt nach einem Siege über bie Schoo
ten unter Saliol. 3m feften Schieb ju 3). , bejfen

Ruinen erhalten ftnb, fanb Maria Stuart nach

ber Grmotbung SÄijjio« ('üiörj 1566) eine 3uflucht,

unb ebenborthm entführte fte ©raf SotbWell nach

ber Grmorbung ihre« ©atten Damlep unb fdjlofe

mit ibr ben Gpebunb (15. Mai 1667). Sefonbet«
benfwürbig ijt ber Ort burch ben 3 km {üblich banon
erfochtenen Sieg GrommeU« über bie Schotten untet

ge«lie 3. Sept. 1650.

Dunbar -irt.bönnbdbr), '-IBilliam, fchott. Dichter,

geb. um bie Mitte be« 15. 3abrh- au« torttehmem

©efdhlccbt in CaftSothian (aber nicht ju Salton),

befuebte bie Unioerfität St. Slnbrero«, burcbjog al«

granjidfaner Gnglanb unb einen -feil be« Konti;

nents>, lam bann an ben fjof 3alob« IV., ber ihm
ein jgabrgebalt auöfepte unb ihn ju biplomat.

tSenbunacn oermenbete, namentlich bejüglicb ber

tyeTmäbtung 3atob« IV. mit '.Margarete Subor,

Socbter Heinrich« VII. (1501). Gr belang biefe Ser;

binbung in bem berühmten ©ebiebt «The thistle

und the rose» (1503). ©eftorben ijt er um 1520.

35. jeiebnete ftch ebenioreobl in allegorifcb=bibai=

tifdjer roie in berb ; tomiieber Soefie (boeb auch

hier ibeate Biele nerfolgenb) au«. B« feinen her;

(SudjljänbferfamUte) 597

norragenbften Dichtungen gehören aufeer ber ge;

nannten: «The dance of the seren deadly sins

through hell» (rin Grjcugm« htnftooUeT poet.

Spmbolil) unb «The golden terge» (1508). Gine

jdjarfe fatir. riber befunben «The feigned prior

of Jungland» unb «The justs between the taylor

and the souter»; genannt feien noch «On James
Doig» unb «The merle and the nightingale».

iton feinen ganb«leuten, j. ®. 2B. Scott, rnirb D.
für ben größten Dichter Scbottlanb« crllärt unb
neben Gbaucer geftellt, ber ihm in bet Shat al«

Sorbilb gebient pat. ®efamtau«gaben feiner Söerte

neranftalteten D. Saing (Gbinb. 1834; Supplement
1865) unb Saterfon (Life and poems of W. D.,

ebb. 1863), eine tritifebe Äu«gabe Schipper (31.

1

u. 2, SBien 1891). Sgl. Kaufmann, Traue de la

langne du poete ecossais W. D., pröeöde d’une

esquisse de sa vie etc. (®onn 1873) unb befonber«

Scpipper, SB. D., fein geben unb feine ©ebidtte

(Scrl. 1884). [f. Dumbarton.
Dunbarton, fchott. fflraffcbaft unb Stabt,

DuncauX. (fpr. böngfen), König Pon Schott;

lanb, folgte feinem ©ropoatcr SJiatcotm II. 1034,

fceberrfebte in frieblicher iHegientng «omehmlich bie

Diftrihe (üblich unb meftlicb be« lap unb mürbe
1040 oon feinem Setter Macbeth ((• b.) erfchlagen,

ber fein Siacbfolger mürbe. — D. II., König Don
Scbottlanb (1093—94), Sohn Malcolm« in., mar
al« 3üngling ©cifel in ber feanb Süilhelm« I. Don
Gngtanb. Mit giilfc ber Gnglänbet beftieg et 1093
nach feine« Stators iob ben ibron, muhte aber bem
Ufurpator Donalb Sane (f. b.) roeicben unb mürbe
1094 erfchlagen.

Duncan (fpr. bönglfn), 3oh", brit. Strifcnber,

geb. 1805 ju Gulbocb in Scbottlanb, mtbmete ftcb

bem Solbatenftanbc, fcblofe fuh 1842 ben ©ebrfibem

ganber an unb maile 1845— 46 im Safttage bet

©eographtfeben ©ejeUfchaft »u gonbon eine Steife

nach ffihpbah an ber Sllaoentüfte unb oon ba burch

Dabome bi« jum 1.1.“ nörbl. ®r. Gr febrieb «Tra-
vels in Western Africa in 1845 and 1846» (gonb.

1847; beutfeh Don ginbau, 2 Sbe., 1848). Stuf einer

neuen Seife nach SBbbbah begriffen , um bort ba«
brit. Sticelonfulat ju übernehmen, ftarb er 3. 9too.

1849 in ber Sucht oon Senin.
Duncan of ©amperboton (fpr. bönglfn of

tämmp’rbaun), Stbam Si«count, f. Gamperboron.

Duncan«bQ;0eab (fpr. bönglensbi bebb) ober

DungSbpj.fieab, ba« öftlichfte Kap bet 'Jiorb

lüfte Scbottlanb«, in 58° 29' nörbl. Sr. unb 3° 6'

meftl. g. Don ©reenmieb, am öftl. Gritgang jum
Sentlanb=‘5irtb (f. b.).

Dunoi&d (fpr. bönnfidbb, Don dune«, «Dumm--
topf»). Dunctabc, Stiel einer fatir. Gpopöe pon
®ope (f. b.). Den Titel entlehnte auch Salijfot (f. b.).

Duucter, Suebbfinbterfamitie. Karl ffriebr.

3B i l h e lm D., geb. 25. Mär, 1 781 in Sertin al« Sobn
eine« Kaufmann«, begrünbete 1809 mit Seter .'iutm

blot bie Sucbbanblung pon «Dunder cfc Sjumbtoi»

(f. b.) in Serlin. Sei Scrtauf berfetben 1866 be;

hielt er einige SerlagSartitet juriid, bie feit 1889
untet ber girma «Kart Dunder« Serlag» im Sef®
oon Jo. Kornfelb in Serlin ftnb. D. mar 1828 ®or=

fteber be« Sörfenoerein« berDeutfchenSucbbänbler,

1883—66 Mitglieb oerfebiebener StuSfdiüffe be«;

felben, befonber* 1833 be« 3lu«jd)uffe« uir Gr-

bauung ber Sucbbdnblerbörfe. Study mar er 15 gabre
ununterbrochen Stabtoerorbneter oon Serlin. Gr
ftarb 15. Juli 1869.
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Sein Sobn ?t l e ra n b er Sri e b r. ffi il b. S., geb.

18. Sehr. 1813 in Berlin, übernahm unter eigenem
"'tarnen 1837 ba* 3ortiment*ge[(bäft bet ,jirma

Sünder & Jpumblot unb oerbanb bamit ©u<b= unb
Äunftperlag. 1838 würbe ber ©erlag oom Sorti»

ment getrennt unb letttereb unter ber ifirma <>3.

Sünder® Sortiment» an Sßilb. üobed oertauft.

1870 ging ber ©udwerlag (Sidjtungcn oon ©eibel,

ftenfe, ©utlilt, Storm u. a.) jum groben Zeit an
©cbr. ©aetel (f. b.) über, unb S. befdjränftc fidj

aui biefjcratiegabe grober litterariieber unb Hunft»
werte, wie bic «©olit. Corrtfponbenj griebriib®

b. 0r.» (®b. 1—19, 1879— Pi), ba® «Ätbum ber

preuft. Scbtbficr unb .ticrrenfitie» (gegen 1000 Slb»

bilbungen), bie 28 Stiebe nach ßaulhadj® ffianb»

gemälben, »Sin Jtaiferbeim», u. a. S. erhielt 1841
ben Jitcl eines tiJnigl. ßofbudjbänbler®. Sr fdjrieb

ielbft «Slbfeit® nom 2'Jege, Webiebte eines iiaien»

(anonpm; illuftriert Don ©. Sbunmnn, 2. Sufi.,

©erl. 1878), einige ©ooelkn unb gab »Ser ©lütter

Schalläftlein» (©erl. 1892) heraus.— Seine Socb»

ter Sora S., geb.28. Utärj 1835 in ©erlin, jdirieb

«ÜRobeme IRelfter» (©tri. 1883); bic 3(bau, unb
fiuftfpiele »Spbinr», «Sploia», «Um ein Saar»,
«Sutb» ; bie bumoriftifeben Sibtiften »Sie® unbSa®»
(©erl. 1890), «Jnferatftubien» (2 ©be., Stuttg. 1888
—91); bie tKomane «iltorfd) im Sem» (©erl. 1889),

»Unheilbar» (1893) u.a. Sucb aiebt fie bcnÄinber
talenber «©unte® Jahr» (fiamb. 1887 fg.) betau«.

Rranj ©uftao S., ©ruber be® notigen, geh.

4. fluni 1822 in ©erlin, ftubierte bafelbjt ©bilo»

jopbie unb ©cfdjidjte unb erwarb 1850 bic ffi.

©cffcrfdje ©erlagbbudjbanblung (gearünbet 1829)
in ©erlin, beren Jirma er 1862 in «ixranj S.» um»
änbertc. 1853 taufte er baju ben Scmfteinfdjen

«Urwähler» unb führte ibn u. b. X. «®olf*jeitung»

(). b.) fort. S. war 'JJlitbegriinber ber Seutfdjen
,fortf(britt®partei unb ein® ihrer bernorragenbften

'Slitglieber im preufe. Sbgeorbnetenbaufe unb im
Seutfdjen ;Keieb®tag. Sud» war er 1869 SWitbcgrfin»

ber ber fog. «s>irid>»Sunderfd>en ©ewerfoereine»

(f. ©ewcrtocreine) unb ftanb feit 1865 an ber Spifte

be® ©erliner fiaubwerternerein«. Sr ftarb 18. fluni
1888. Sen grSfiern Seil feine® ©erlag* batte er

1876 an Jtari ftrabbe in Stuttgart nerfauft; ber

©eft ging 1877 an Karl ©eibel jun. über, ber ibn

unter bet ifirma «Jranj Sünder* ©erlag» nad)

ficipjig oerlegte. Cetttere, 1882 oon Sari S., bem
Sohne ffranj S.ö, übernommen, erlofdj mit befien

Sobe, 26. Ctt. 1889.

Sander, 'JJtar Solfaang, ©efdjiebtfdireibrr,

ältefter Sohn oon Satt S. (f. Sünder, Familie), geb.

15. Ctt. 1811 ju Öetlin, wibmetc ficb 1830—34 ju

©onn unb ©erlin unter Sbbell, ©aumer, ©ante unb
©ödb ber ©efdjidjte unb ©bilologic. ©fegen leib
nabmc an ber ©urfibenfcbaft ;u ©onn in .patt ge,

nommen, erlangte er erft 1839 bie Srlaubni®, ftdj an
ber Unioerfitdt .«alle ju habilitieren unb würbe im
Ott. 1842 auftererb, ©rofeffor bafelbft. ,1m grübiabt
1848 in bie beutidje 'Jlationaloerfammlung gewählt,

oertrat er auch trätet bie Stabt Italic unb ben
Saaltrei* im ®olt®baufe ju Erfurt unb in ben brei

Sefiionen ber ©weiten preufe. Jtammer oon Slug.

1849 bi® Snbe ©tat 1852. Sic beutfdie ©olitil

be® fWinifter* Stanteuffel djaratterifierte er in ber

auonomen Sdjrijt «®ier ÜRonate auswärtiger ©olt»

tit» (©erl. 1851). Sa S. wegen feiner Steilung in

ber Crroiition tu einer otb. ©rofejfur in Jöalte nicht

aufrüden tonnte, folgte er 1857 einem Stufe nach

Sübingen. Jm ©lai 1859 berief ihn ba® ©linüterium

f>obtnjollern»Sluer®roalb al® »ilf®arbeiter in ha®

Staat®minifterium. 1861 würbe er juin «ertragen*

ben fRat be« Äronprinjen ernannt, 1867 jum Si»

rettor ber pteuft. Staatbardjipe. ©tit bem 1. flan.

1875 Würbe S. auf feinen Stntrag in ben Hube
ftanb oerfeit; er ftarb 21. Juli 1886 in änSbadc.

®on feinen wincnfcbaftlicben Arbeiten finb ju neu,

nen: feine öabilitationäfdjrift «Origines (lennsni-

cae» (®erl. 1840), «geubalität unb Sriftotratie»

(ebb. 1858), fein .öauptwerf: bic «©efebiebte bee

«Itertum®» (5. SufL, 7 ©be., 8pj. 1878- 83; ©tue

golge, 2 ©be., 1884—86) unb eine Snjabl auf Up
tunben be® geheimen Staatbarcbio® baiierter 9b-

banblungen jur pteufi. ©efdjidjte, «Sue ber 3®
griebridj® b. ©r. unb griebrid) fflilbelm® 111.»

(Cpj. 1876), «Äbbanblungen au® ber griedj. ®e
fdiidtte» (ebb. 1887), «Stbbanblungen au® bet neuem

©efdjidite» (ebb. 1887). ©gl. ©tobe, Sitar S. (8erl.

1887); paom, Sa® lieben SRar S.» (ebb. 1891).

Sünder ft tJumblot lipr. öngblob), ©erlag»-

bucbbanblung, feit 1. flau. 1866 in Sieipsig unb im

©eftft oon Karl ©eibel (geb. 19. Ü)tai 1842 in

©ubapeft) bafelbft, bi® 1. ,fuli 1874 gemeimara mit

feinem ©ater Karl (Seihet sen. (geb. 26. äug.

1806 in »alle, geft. 6. Ott. 1884 in Stdiem!. Sic

würbe 1. 3«n. 18(Ä) in ©erlin oon Sari Sünder

(f. Sünder, Familie) unb ©eter feumblot («et.

13. SRärj 1779 in ©erlin al« Sobn eine« au® San,

gre® in ber Champagne eingemanberten SRtner-

fdjmieb®, geft. 11. Sej. 1828) begrünbet burdi Än

tauf ber ©udibanblung non .öeinridj .rrblidj ba,

felbft (gegrünbet 1798) unb ging 1828 an Sari

Sünder allein über. 1837 würbe ba« mit ber ,fimu

oerbunbene Sortiment an äleranber Sünder ah,

getreten unb 18ti6 bet ©erlag nadb üeipjig terlauit.

Ser ältere ©erlag umjafttc bic oon ffrOlidj übet

nommenc ©eder® «©feltgejdjidjte», ferner ©*ctte wu
Si. iHante, Siegel, bie «,\ahrhüdjtr für witfenidjanlidt

Stritil» (183;!—42), bic «Sittertfrifdje ©citung» (1831

—45), furift., naturwiffenfcbaftlidjc, matljem., idjbn

wiffenfdjaftlidJe u. a. äücrtc. Seit ber übernafcnu

burdj Weibel haben ficb bie Unternehmungen oet

Wiegenb auf ffleldjidjtc, ©eit®», Staat®» unb 3 ocial

wiffenfebaft lonjentriert, wie «Jahrbücher ber beut

f<ben Wefdjicbte» (27 ©be. ), « Jfjanfereceffe» ( 1.—3. 9b

teil., bi« 1892 17 Sbc.l, «ätlgemcine beutf(be©ie

grapbie»(©b.l— 34,1875fg.),«3djriftenbe®©<t»i«»

für 3ocialpoliti!»(®b. 1—53, 1873 fa.), «3(bnftni

be® ©etein* für ©rmenpftege unb ©tobltbitigleü’

(*b. 1—16, 1886 fg.), «Jahrbuch für ©eieligebum.

©erwaltungunb©ott®wirtfdjaftimSeutf(ben©eub

(feit 1871), b'flor. 2i'erte oon i‘. oon ©ante («34«'

liebe ©Serie», «‘IBeltgefdjidjle»), 28. ©iejebreebt, SR«

Sünder, Sroofen, H. i>egel, £jeigel, .paüwidj.älfnf

Stern u. a., furift. unb ooll®wirtidjaftlicbt ©Serie

oon Sinbing («Softematiidje® sianbbudt btr beul

fchen ;Hedjt*winenid>aft»), .ftolienborff («Sncptle,

päbic btr 'Jietbtsmifjcnjdjaft»), odjmoüer, 8. ©ten

tano, oon ’JRiaflowfli, ©. Knapp, irr- J-
mann, ©. Sobn u. a. S atu lontmen geogr. (0. ©eflhel)

unb ©eiftwerle, Sdjriftcn über Cfterrcub»Ungarn

unb ©crOffcntliiungtn über ©uflanb unb bie ber

tigen Cftfecprooinjen.

Snncombe (fpr. bongtämm), Jbcmae 3 Itnawo,

rabilalcr engl, ©olitiler, geb. 1796 in ^lerUbcrt.

war bi® 1819 Offijier unb trat 1826 in ba® Unter

bau*. Sott oetfodjt er bie rabdalften femelratt

fdjen ©runbfälc, trat ein für bie ©emtgung be®
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GbartiSmuS (f.b.), für Sluebcbnmig bes Bablrecb«,
füt geheime Slbjtimmung jomie für Brennung ton
Kirche unb Staat. BefonbetS griff er 1844 brn
StaatSfelretdr bes Fnitem ©rabam mcgcit ber Gr=

Öffnung ber Briefe RiassiniS an unb entfcjjeüc einen

Sturm beb Öffentlichen UnmiUenS gegen ttjn. Begen
feiner ben Ungarn mdbrenb bei SlufjtanbeS 1848,49

bemiefenen Sympathien mutte ihm ton biefen ein

Tantjcbreiben iiberfanbt; jpdter gehörte er ju ben

runben unb Rnbängem beb ffirinjeu Rapoleon.
ftarb ju Brighton 13. Ron. 1861. Bon feinem

Sobn erjdjien «The lifo and correspondence of

Th. L. S.» (2 Bbe., fionb. 1868).

Tnnbalf (fpr. bonnbdbt), öauptftabl ber irifeben

©raffdjaft South, 80 km im ft. ton Dublin, an ber

Rtünbung bes tiaftletomn in bie Tunbalfbai,
ijt ßijenbabntnotenpuntt , bat (1891) 11913 6.,

Brauereien, Riablmfibten , Brennerei, Scbüfbau,
FlacbSfpinncrei unb Rdgelfabrifation. Fu T. ge=

büren (1888) 24 Seefcbiffe ton 3218 1; es liefen 724

Schiffe non 115979 t ein. Suogefflbrt metben ©e=
treibe, Sieb unb Bebensmittel nacb Siuetpool, mo*

bin niermat mütbentlid; Stampfer geben. — 3n T.
mürbe ber lebte Künig Jrlanbü, libuarb Bruce, ge=

tränt, ber 1318 in ber Rübe gegen bie (Snglänber

fiel. I'iieloilte.

Innbac (fpr. bünnbdft), ffbott. gamilie, f.

TunbaS (fpr. bonnbdb), Sir Fante» Bbitlcp
TeanS», brit. Sbrniral, geb.4. Sej. 1785 al» Sobn
bes RrsteS 3amc® Teans in Kalfutta, trat 1799 in

bie Siarine, jeiebnete ficb als Slibfbipman bei ber

Belagerung ton äUeranbria unb ber Blodabe ton
fftocbefort aus, mürbe 1805 Lieutenant unb nabm
1807 an ber Serteibiguttg ton Stralfunb unb au
btt ßrptbilion gegen Kopenhagen teil, too er burd)

bas TUaben einet Bombe termunbtt mürbe. Bum
Äapitdn ernannt, biente er nod) mebrert Fahre in

bet Dftfee, naebbem er 1808 feine goufine Fand 2).

geheiratet batte, bie ibm bebeutenbe ©Uter mBaleS
al» Bitgift brachte, moburd) er ftd) neranlaitt fab,

ihren ,Familiennamen bem (einigen binjujufügen.

311» Bejeblababer ber Fregatte BpramuS eroberte

er 1813 unb 1814 einige frans. Schiffe unb befanb

ftd) 1815—19 bei ber Flotte im Üiittelmeer. Bit
bem Srinj-flegent ton 120 Kanonen, bem Flagg*

idjifi beS RbmiralS Satter, fegelte er 1830 nadj

bem lejo, um bei ben portug. 'Bitten bie Fntereffeit

Englanb« mabrjunebmen. Bon 1836 bi« 1838
mar 2). als Flaggentapitdn im öafen non Bart«:
moutb tbätig, mürbe 1841 Konterabmiral unb 1846
jum Lorb ber Äbmiralitdt ernannt; gleichseitig trat

er füt bie Stabt ©reenroicb ins Parlament, (Snbe

1851 übernahm er ben Oberbefehl über bie mittels

Idnbifdje Flotte unb erhielt, 1852 junt Siceabmital

aufgerüdt, beim gintritt ber Orient. Berroidlung bie

flmneifung, ficb mit btt ibm annertrauten Seemacht
ber türi. öauptftabt ju ndbern, um fie gegen einen

JDanbftreid) ber Buffen ju fiebern Racbbem berKrieg

gegen Rufslanb erlldrt morben mar, erfebien T. nor

Cbeffa, gegen »eiche» er 22. 3tpril 1864 ein Born-
barbement erättnete, bas jeboch ohne Folgen blieb.

21n bet (Srpebition ttadj ber Krim beteiligte er

(ich nur ungern, unb fein Serbalten bei ber San:
bung unb bei bem Singriff auf Semaftopol 17. Ctt.

gab ju nieten Krititen Beranlaffung. (Sr legte

baher im 2>ej. 1854 bas Kommanbo nieber, anam
eierte 1857 tum Slbmiral ber Blauen Flagge, fpä*
ter sunt Slbmiral bet Beifien Flagge unb ftarb

3. C tt. 1862 in Bepmoutb-

Tunbad (fpr. bännbdff), Sit Ricbatb SaunbetS,
enal. Ülbmiral , Sobn bes ßrften BorbS ber Sbmi*
ralitdt, Siseount Bielmlic , acb. 11. 'Jlpril 1802.

(Sr trat febr jung in ben Rlarinebienft unb be=

febligte 1827— 28 ba» Siinieufdjiff Boripite non
76 Kanonen, bas erfle Fabrjeug biefer Klaffe,

»eldies eine Seife um bie Belt ausfübrte. .öierauf

nabm er 1840 an bem Kriege gegen (ibino teil, mo
et fub bei ber Eroberung bet Fnfel 2jd)ujan ber:

Portbat. Seit 1852 nerfab er baS Slmt eines jün*

gern BorbS ber Vlbmiralitdt unb marb 1853 Honter-

abmirai. flach ber (Sntlafjung Rapiers erhielt er

baS Cberlommanbo ber Cftieeffotte unb fegelte im
älpril 1855 aus ben Tüllen ab. 3nbeffen oerlief

ber grofite 2cil bc« Felbjugs ohne entfdjeibenbe

Cperationen, bis fub T. jum Bombatbenient non
Smeaborg (9. bis 11. Slug.) entfdjloB. Fm Binier
1856 — 57 lommanbiertc T. ein ©efepmaber im
Kanal unb an ben Küften onn Portugal, mürbe
bann mieber Vorh ber Jlbmiralitdt unb 1858 Bice=

abmiral ber Blauen Flagge. 6r jtarb 3. Funi 1861

SU Bonbon.
Tunhcc (fpr. bönnbih), SWunicipalftaht unb

Barlamentsborougb in ber fchott. (hrafidiajl Forfar,

70 km im RJIC. non ISbim

burgb, nach Ebinhurgb unb
(SlaSgoro bie ooltrcicbfte

Stabt, nacbSeitb unb Rber=

been ber roichtigfte fiafen an
ber Küjte Cftfchottlanbs, liebt

jid) am nürbl. Ufer beS San*
bufenS hin, ben nad? bem (Sin*

fturs ber allen Brüde (28. Tej.

1879) feit 1887 eine neue non
über 3 km Bänge überfpannt (f. (Siienbrüde). 2.
bat (1891) 155640 <S. jegen 78931 im F- 1851,

einen für bie größten Sdjiffe sugdnglicben öafen
mit fünf Tods (13,3 ha), rooriii jährlich Schiffe non
einet halben Billion Bonnen oerlebren. Tie dltern

Stabtteile enthalten trumme unb enge, hie ampbi*
tbeatraliieb anfteigenbe Reuftabt gerabe unb breite

Strafen, in ben Borftdbten ftnben ficb elegante

Billen. Tie Stabt befigt ein febünes, 1743 et=

bautes StabthauS, eine Bärfe im grieeb. Stil,

Kombärfe, Kaufmannsballe, über 30 Kirchen unb
Kapellen, einen mertroUrbigen , 48m hoben Turm
(Old Steple), baS got. SUberbFnftitut mit 'JRufeuni

oon @. ®. Scott (158 Stubentcn), eine Batein=

fcbule, Seminar, Fnbuftriefcbule; ferner ein fdjüncs

KtanlenbauS, Taubftummen* unb Frrenanftalt,

fflaijenbaus,(')etdngnisunbeinlbeatci. TieEfpla*
nabe am lat), ber Barlerpart, eine Stiftung Tanib
Barters, bem T. ben Ruficbmung feiner Seinen:

inbuftrie nerbantt, unb ber Tunbee-Bam, ein 160 m
hoher öügel, gemdbreu eine febone SluSftcbt Uber

Stabt unb Rieer. 6km unterhalb liegtBrougbtp*
Ferrp, ber Bobnort ber reichen Kaufieute.

T. ijt ber öauptfrtt ber Beineninbuftrie unb bes

Beinroanbbanbels oon ©roßbritannien. @S beiebdf*

tiat in feinen Bcinroanb*, Trillicb*, Segeltud)=, Beu=
teltud)* unb Sadtucbfabrifen gegen 25000, in ber

Futeroeberei über 20000 Arbeiter, bat Seilereien,

©erbeteien, Beberbanbfd)ub !
, Strumpffabriten, be*

rühmte Crangemarineiabenjabrtl,aubetbemScbiifS*
merfte, Riafcbinenbauauftalten unb Tampfmüblen.
Tic Einfuhr an Fute betrug (1891) 190 705 t, an
Flachs 17 543, öeebe 4547, (Sfpartoaras 13631 t.

Fdbtlicb mirb für 5', Bill. Bjb. St. fabrisiert.

2ln Ö0I5 mürben 69 745 BoabS importiert. Ter
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Sanbel mit 3utc= mit) Seinenwaren ift trofi bet

bobcn 3Mle ju (JO ißtoj. nacb bcn Bereinigten

Staaten gerichtet. Hußerbem bat bie Stabt bie

Huerüftung son Sampjfdnffen für ben ffialfifdj*

fang in ber SabiöftTaße unb Baffinbai unb ben

IRobbcnffblag um gawffiaben monopoliffert. 1890
trurbett 48100, 1891 89300 Stört Setbunbc ge*

fangen unb 205 1 CI fottne 3 */, t ffialfffdjbein ge=

roonnen. S. ift Siß eine« beutfdjen Roniut«.

Suitbce (fpr. binnbib), SJiecount, f. ©raßam.
$unbonal&(fpr.bönnbbnnSlb),©taf,f.Go<ßrane.
Suncbin (fpr. bönndbbin), Stabt auf betSübinfel

Üleufeelanb« , bie Sauptftabt ber fritbem fßrooin)

Dtago , etwa 14 km pon 'Bort Gbalmer« , feinem

Safcnortc, entfernt unb mit bemfclben fotoie mit

Gßriftcburiß unb gnoercargiU bureß Gifcnbabncn
eerbunben, würbe 1848 gl« eine Hicbcrlaffung ber

Free Kirk of Scotland begrflnbet unb nahm einen

rafeben Üluffcbwung alb 1861 in bem gegen 100 km
entfernten ©abriel« ©ullp außergewöhnlich reiche

©olbjclbcr entbertt würben. 35. ift gut gebaut, bat

(1891) 22376 G., mit bcn Borffäbtcn Eaoerbbam,
St.ftilba, Soutb-Sunebin, ÜKomington, fHoelon,

l'Jlaort Sill, iHortb-Gaft’SSallet) unb ffieihSarbour

45865 G., ein Sofpital, eine öffentliche Bibliotbct,

einen botan. unb einen 2lcclimatifation«aartcn, jmei

Sbeatcr, jablreiehe 3eitungcn unb eine unioerfftät.

Sen Bort Gbalmer« nacb ÜJlclbournc fowie nach ben

perfebiebenen Stäbten Uleufeclanb« befteht regel*

mäßige Sampferpctbinbung; 1890 liefen 67 Schiffe

mit 76 945 1 ein unb 20 ScbiTK mit 23 026 1 au«. 3)er

Wert bctGiw unbSluefubr betrug 2 779640 'ßfb. St.

Sutten, f. gebetn.

Offnen, öbe, nartte, langgejogene Sögel ober

ju mebrern parallel bintereinanber liegenbe Sögel*
reihen, welche baburch entjteben, baß ber ffiinb ben

Sanb por ficb ber treibt, bi« et an einem £>inbemi«,

j.B. Baumftümpfen, ficb ftaut unb fo lange bögel*

artig ftcb anbäuft, bi« ba« Sinbemi« ganj bebedt

ift. Sann tarnt bie Süne weiter Wacbfen, foweit ei

ba« (Material unb ber ffiinb geftatten. Stauche S.
ffnb in einem beftdnbigen Borrüden in ba« geft*

lanb begriffen unb im ftanbe, fruchtbare ©egenben,

ia gaitjc S Örter ju begraben. Huf Snlt f(breiten

5. B. bie S. jährlich 4,e m, in ber fram. Bretagne 9 m
feit bereit« 200 gafften norträrt«. Surcb 2lnpflan=

jungen (Sünenbafer) ift c-> jum Seil gelungen , bie

S. ju begrenjen, ju petfeftigen unb nujbat ju

machen. Jll« natörlicbe SdnißroäUc gegen ba« Set*
bringen be« ÜJteers ffnb fte för flache Seelüften

gerabeju Safcin«bcbittgungen unb werben al« foldbe

gehegt urtb befebirmt. Sie S. bilben ftcb entweber

an glatblüffcn, unb jmar in befto größerm ÜJJaße,

ie größer ber Unterfcbieb jwifebett Ebbe* unb glut=

ftanb be« ffiaffer« ift, ober in Sanbmüften, wie

j. B. ber Sahara. Sie fanftere Seite ber Söne ift

immer auf ber ffiinbfeite. Sie Söffe ber Söne wecb*

feit Pött mebrern üüeteni bi« ju 180 m (Sahara
bei Rap Bojabor). Srei Sünenreiben ffnb für wobt*

auögebilbete S. tnpifcb: bie Borbiine jundebft bem
ülteere, bie bobe Söne, bie auf Jtcften bet Sorbüne
wdcbft, itt ber ÜJtitte. unb bie nichtige gnttenbüne,

mit welch leßtcrcr bae hinter ber Sünc gelegene @e=
bögel bejeiebnet ift. Sinter ber Sünenjonc breitet

ftcb meift eine :Heibe pon Sümpfen, ÜJlooren, Seichen

unb Seen au«, bie fttßee ffiager bergen unb Sorf
bilben. ©eil bie S. bie Hüfte por gcrjtöning bureb

bcn ©ellenfcblag fd’üßen, werben fte oft fünftlid)

burd) 3äune oeranlaßt. Sie entftanbene Söne wirb

burth Bepflanjung mit geeigneten Bffanjen gejeftigt.

3uerjt geftbießt bie« buri ©rdjer, wie Arundo

unb Elymus; wenn ficb bann büiftiger Haien

gebilbet bat, fommen Sträueffer an bie Heiße, wie

bie Sünenweibe (Salix daphnoides L.), ber Sant
bom (Hippophae rliamnoides L.) u. a. Set Hnbau
ber Stranbltefer (Pinus pinaster Sol.), ber in Süf
europa unb granfreid? pon großem Girfolg begleitet

mar, ift in Seutjdjlanb mißglödt. ©roße Sturm

fluten nernießten aber häufig ben Stranbbünenbau.

Sgl. Sartig, Über Silbung unb Sefeftigung bet X.

(Serl. 1831); Jtraufe, Ser Sünenbau auf ben Cit-

feefüjten (ebb. 1850); fflcffelp, Ser ettrop. Slugfane

unb feine Hultur (ffiien 1873); Gjernn, Sie S;r

tungen ber ffiinbe auf bie ©effaltung bet Grbe (in

Grgänjung«bcft 9tr. 48 ju Setermann« «üJlitta

lungen», ©otba 1876); Heller, Stubien über bie

©eftaltung bet Sanbtüften unb bie Einlage oen

Sceßäfen tm Sanbgebiet (Serl. 1881).

Süncnßafer ober Stranbbafer, f. Elymu.-.

Sünetualbjgob.Seinr., ©raf, öfterr. ©enefal ber

Haoalierie, geb. um 1620 im Hurtölnifcßcn, tbat ftcb

1672 im Kriege gegen Subwig XIV. im Steffen bei

Gnöbeim ßerpor, würbe aber bei iUüblbcim gefangen

unb halb barauf au«gemed)felt. S. bertte biemad

Slonteeuccoli« Übergang über ben Hbein unb rnurte

1675 jum 9teicb«grafen unb ©enetal ber Haoallene

ernannt. Sil« ©ten 1683 pon ben Sürten belagcn

würbe, oerteibigte er fiteme unb fcfflug bort eine

ftarfe Seereöabteilung ber Sürten; am Entfalt bet

Sguptftabt nahm er ebenfall« tßatigen Slnteii unb

leitete nad) bem Steffen bei Sartanp bie Setfolgung.

Gr führte fobann 1684 bie ießmäb. Silf«truppen jur

erften Selagerung non Ofen, fcßlug 1686 bei bet

jweiten '-Belagerung biefer geftung ein türf. Gntfa«

beer jurüct unb führte nach ber Scbladtt bei Wobdrf

(1687) ein Horp« gegen bie bei Gffet jurödgebliebetn

türt. öteferoe, bie er nach Selgrab jurödbrängte.

Siernacb eroberte S. ganj Slawonien unb nabt«

alle bortigen geftungen. 1688 führte er bie Heiteret

be« Seer« be« Serjog« Karl pon i'otbringen unb

bertte bie Belagerung oon Beigrab
;
1 689 fodjt er am

Hßein unb entfettte Seibelbeirg; 1690 tämpfte et

wieber gegen bie Sürten unb batte großen Äntcil

am Siege bei Sjlanfamen (1691), würbe jeboeb nad

ffiien jutüdberufen, ba er beftänbig in 3wift mit

bem Oberbefehlshaber war. gm Begriff, bie iKtirt

reife anjutreten, ftarb S. 31. Slug. 1691 in Gffet.

Sunferutlinc (fpr. bönnföbr(mllln), Stabt in

ber fchott. ©rafftßaft gifc, 26 km im 91©. oen

Gbinburgß, 6 km nörblicb oom girtß of gortß rei

jenb gelegen, bat (1891) 22365 G., 16 Kirchen, cm

Stabtffau«, SRuinen eine« Scbloffeo, worin Sari!

geboten Würbe unb Karl II. 3ug. 1650 ben Gotte

nant unteTjeicbnete, unb eine Ütbtet in normann.

Stil mit ben ©täbem ;Hobert Bruce« unb anbeTft

febott. Serrftber. Sehr bebeutenb ffnb bie ffianufab

tuten in Seinwanb uttb Satnaft, fowie gärbereten.

Giiengießereien, Seifenffebereien, außerbem werben

Steinfofflengruben unb großartige Kalffteinbrüche

bearbeitet. Ser Sanbel ift anfebnlid).

Sunfermlinc (fpr. bönnföbr[m|lin), gante«

(3atob) Hbercrombp, feit 1839 Üorb S., geh.

7. 5)!op. 1776 al« britter Sobn be« ©cneral« Sir

Halpb Slbercrcmbp (f. b.), mürbe Saebwalter, trat

1807 al« ffibtg in« Unterbau« ein, war 1827—28

unter Ganning ©cneralaubiteur unb 1830 eritet

febott. Scbahlorb bi« ju brr oon ihm jelbft betör

worteten Stbfcbaftung biefer ©ütbc 1832. Sobann
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trat et 1832 triebet in ba« Unterbau« ein, mutbe
unter ®reb Münjmeifter unb 1835 Sprecher bet (Bf;

meinen; 1839 legte er au« (Befunbbeitorüducbttn

fein Manbat niebet unb trutbe jum Sect erbeben.

6t jtarb 17. Sprit 1858. — Sein Sobn, 9t alp

b

Sbercrombp, jmeiter Sorb 2., gcb. 1803,
engl. Diplomat, jtarb 13. 3uli 1868 ohne Blad);

lemmen, moburcb bie Sectewürbe erloftb.

Sang, fopiel wie Süngcr {{. b.).

Sunganen, bie mobammeb. Sewobncr bc« norb=

toeftl. ßinna«, türl.;tatar. Urfprung«, Pen ben 6bi=

nejen 3<ban=bmi, Mobammebaner ron Sehen ;fi,

genannt. Surd) Slbftammung, Religion unb Sitte,

trog bet gemcinjamen Sprache , non bet ebinef.

Seoöllcrung gcfdjicben, mit biejer namentlich feit

bem £ai=ping--äufftanbe in beftänbigem Um
frieben lebenb, unternahmen fte e«, bas nerbafcte

3ocb 1861 bureb eine allgemeine firtebung ab-

jufcbütteln. Sie Stäbte Si=ning unb Su-tfcbou in

bet 'Crooinj RanJu waten halb in ben öänben ber

Jnjurgenten; bie ebinef. Sefagungcn, joweit fte

niebt auf bie Seite ber ßmpörer unb jum Mobam=
mebani«mu« iibertraten, würben mebergemaebt.

©leidbjeitig erbeben fid) bie 2). ber norbweftlicbcrn

Sfungarei, im Sbicn fcban, unb nahmen llrumtfebi

:

1864 fcbloiien ftcb ihnen bie ojtturleftan. Sarantjebi

an ,
mit beren »ilfe 1866 bie Stabt Rulbfcba unb

ba« ©ebict bc« obertt 3li ben ßbinefen entriijen

würbe. Such eine« groben Seile« ron Oftturlejtan

batten ftcb bie 2. bemächtigt, würben aber 1865
tton ftatub Seg gejcblagen unb nach unb nach bi«

über ben 2bien = jcban oertrieben; 1869 oerbeerten

Üc Orbo« unb Stafcban, 1870 plönbertcn fte Uljaf;

futai unb ein 3abr fpäter ftobbo, bie feauptpunltc

bet meftl. Mongolei. SU« ein ßinbringen in ba«
eigentliche Bbina brobte, fattbte enblicb bie'Jtegie*

rung eine 40000 Mann jtarle Ülrmec nach Äanju.
Biad) langer Belagerung fiel 1872Si=ning bureb

futnger unb e« begann eine grauiame Menelei; im
Jahre barauf war ber Sufftanb in Ran = ju niebet;

ewotfen unb bi« 1878 gelang e« trog ber Unter;
ügung ber 2. bureb Jalub Seg, ben fterrjeber oon

Safebgar, bem (')cneral Sfodfung tang, alle« oor;

mai« ebinei. ®ebiet mit Sudnabme be« injmifcben

pon ben '.Hünen befegten Rulbfcba wieber ui er=

obern. Sgl. ©affiljem, Sic mobatnmeb. Bewegung
in Bbina (Seter«b. 1867, rufftfeb).

2ungatmon (fpr. bönngdnnen), gröfste Stabt in

ber irifepen ©Taffcbait Sprone, 64 km weftliib Pon
Selfajt, bat (1891) 3812 ß., ftanbel mit (betreibe

unb glaeb«, Jabritation ron Muffelin, Seinen unb
groben Sbonwaren, Rail; unb Roblengewinnung.
ßinft war S. fiauptftg bet Könige pon Ulfter.

Sungaruan (fpr. bönngabrrnön), Seejtabt unb
Sabeort in ber itifeben (Braffcbatt ©aterforb,
42 km im ©SS. Pon ©aterforb , an ber Miln;
bung be« ßoQigan itt bie tiefe Sungatpan-Sai
ber Sflblttfte, bat (1891) 8216 fi., Jifeberei unb
Süftenbanbel mit (Betreibe, Sieb unb Butter.

28uflemittelfürIopfpflanjen (Slumen;
bünger) gepuloerte Stoffe, bie au« Sbospbor
iäute, Stidftoff unb Rail jufammengefegt ftnb. ß«
Ifinnen abet auch anbere 2. jur Jopfprlaiijcn:

fultur rermenbet »erben, al«; .öornmebl, Jöorn;

fpäne, Rnoebenmebl, ®uano unb ßbilifalpeter. Sie
werben ber neuen ßrbe beim Serpflanjen beige;

mifebt, unb wenn bie Sflanje bie Sungftofie ocr=

braucht bat, wa« man an ihrem rerringerten ©aeb«=
tum bemerft, fo ftreut man entmeber bie 2. auf bie

3>üttger

Cberfldcbe be« i opiballen«, ober ISft fte in ffiaffer

auf unb begiefet bie Sflanjen bamit. Srofeffor BJobbc

empjieblt für alle Sopfgewäcbfe folgenbe Biormab
Ibfung: 25 g ßblorlalium, 75 g falpeterfaurtr Rail,

25 it frpftallifierte fcbwefelfattre Magnefta, 25 g ein;

baftfeb pbo«pborfaure« Rali, 10 g frifd) gefällte«

pboipborfaure« ßifenorpb in 100 1 ©afjer gclöft.

Sungeneü (fpr. bönntjeb'nöh), Sorgebirge an
ber fübl. Rüfte ber ®raffcbaft Ment, bie äufterfte

Süboftfpitce ßnglattb«, in 50° 54' 17" nbtbl. Sr.
unb 3° 42' öjtl. S. pon (Breenwicb, bilbet ba« ßnbe
eine« tief gelegenen Marfcblanbee OHomnepmarfeb).

Sungciicft'Uoint (fpr. bönnbfch’nCfi peunt), bie

niebrige Süboftipige pon Satagonien, 7,s km füb;

weftlid) uom ßabo be la« Sirgene«. ,'jroifdjen 2.
unb bem ßatberine = Soint an ber Biorboftede non
geuerlanb öffnet ftcb bie Magalbäe«--Strafte.

Sänger, Süngung, ber ßrfat), welcher bem
Soben für bie ihm bureb ben Blnbau entjogenen

Sflanjennährftoffe geboten wirb. Scnugt man
einen Sder fortwäbrcnb jur Sverporbrittgnng non
Rulturgewäcbfcn

, fo jeigt fict allmäblicb eine Set;

minberung ber ßrträge ober ber Jrucbtbarteit , bi«

ber Soben enblicb pöllig unfruchtbar wirb. Ser
@tunb bicroott ift, bah bie Sflanje einer beftimmten
Cuantität pon Stidftoft unb gewiffen Mineral;
beftanbteilen ju ihrer pollftänbigen ßntwidlung
bebarf unb nicht ju negetieren permag, fobalb einer

biefer Stoffe fehlt. Sie wiebtigften unb notwenbig;

ften Mineralien ftnb aber gerabe in geringerer

Menge im Soben uerbanben, werben baber burd)

fortgefegte ßrnten nach unb nach bemfelben ganj

entzogen, wenn niebt mittlerweile non irgenb tincr

Seite bafür ßrfag geleiftet wirb, ßbenfo bebarj

bie Sftanje jur Silbung ihrer bem Menicbcn wert;

nollften Seftanbteile rin Duantum an Stidftofj,

ba« beftänbig neu jugeführt wetben muh , wa«
aber bie Sltmofpbäre allein bei weitem niebt ju tbun
oermag. Sie Stiftung nun biefe« ßrfage« jur rid)=

tigen 3*it, in genügenbem Mafte unb in Stoffen,

welche geringem ©ert haben al« bie burd) bie Sro;

bulte bem Soben entjogenen, bebingt ba« ffiefen

ber Süngung.
2a« Serfahren bei ber Süngung mar lange Pöllig

planlo« unb bppotbetifeb. Sie ©ten betrachteten

jundebft bie Sracbe (f. b.), bie iHube be« Soben«,
al« eine ßmeuerung feiner Rrafte unb fobatin ben

tierifeben Mijt al« birelte Diabrung ber Sflanjen.

3m Mittelalter lehrte Semarb Saliffp, ber be=

rühmte ßrfinber ber ,rapence, bah bie Salje l'eben«;

mittel bet Scgetabilien feien. 3m 17. 3abrb. hielt

ftelmont ba« ©affer, ,Vtbro Juli fein jertcilte

ßrbe, 3>nl, Cie unb Jette, ftome ben ©tärmeftoff,

im 18. 3abrb. Müncbbaufeti bie (Bafe, ©alleriu«

Salpeter, Ci unb ßrbe für bie wahre unb alleinige

Sflancennabrung. 3baer oereinigte in feiner l'ebre

alle frühem Jlnficbtcn, perlegte aber ben Schwer;
puntt in ben Roblenftofj unb erilürte ben .{nimue

(f. b.) al« ba« Srincip ber Jriicbtbarleit. Siefem
Sage ftimmle bie gance rationelle Schule fofort bei;

heute ift berfelbe wohl bei teinem gehilbcten b'anb-

wirte mehr gültig. Siebig mar c« oorhehalten, bie«

lünftlidte Sebrgebaube umjujtohen (18-10) unb an

feine Stelle ein anbere« ju fegen, welche« jwar erjt

nach langen Rümpfen allgemeinere Slncrtennung

fanb, aber boeb gegenwärtig fo gut wie Pöllig in ftcb

gefeftigt unb fertig erfebeint.

Sa« fflefentliebe ber neuen Süngerlebrc lautet:

Sie erften Quellen ber Sflanjennabrung liefert au«;
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jcfelieglicb bie anorganifcfee Oiatur. Set Hofelenftoff

ber Slflanjen itammt auS bet Sltmojpbärc. Set
ÖumuS ift leine birette 'ßflanjennabrung, fonbern

nut eine anbauernbe C.ucÜe ton Hoblenfäurc, wie

berfelbe auch inbirett jur Söslttfemathung ber im
Beben oorfeanbenenmineralifcfeenSläbiftoneloefentä

liefe beiträgt; bie ju [einer Slilbung uotrcenbigc 3et’

fegung organischer Stejte, fowic bie Sltmofpbäre oer-

ieben bie ©ewäcbfe mit bem unentbehrlichen Stids

ftoff, mtnn biefe Menge auch nicht ausreüfet , bic

böcbften Intrige bem Sieben abjugewinnett. Sit
einige Gntwidlung bet 'llftanjen ift abhängig tont

Slorbanbenjein beftimmter Mineralien. Sic für bie

fßflanje notioeitbigen SlabrungSftoffc ftnb gleitb=

wertig; wenn einet baten fehlt ober in ungenügend

bet Menge torfeanben ift, fo tauu fte nidit gebeiben.

Sßcnn her Sieben feine tfrucbtbatleit bauetnb be>

roabten foll.fo mütien ibm bie endogenen Stöbern

beftanbteile »iebet erjegt, b. b. bie urfprünglietc,

feine gntditbarleit bebingenbe ßufammenfefeung beö

Stoben« mug roieberbcrgeftcllt werben. Sille '15flau ’

jen bebürfen betreiben mineralifcbcn Siabrungs’

mittel, aber in ungieicbcn Mengen obet in ungleichen

eiten. Sie jur tollftänbigen Gntwidlung einet

flanje nötigen Slafetungejtoife müffen in einet ge=

gebenen 3eit jufammenroitlen. Gs fmb alle bie

Stoffe als S. ju bejeiebnen, welche, trenn ficauf

bas Jelb gebracht toetben, bie öertotbtingung ton
ttflanjenmafie bewirten unb bie Grträge erhöben.

Sie Sungmittel wirten teils blrelt als 'Habrungs:

mittet, teils babureb, baft ne, wie Salt, ©ipS, Hoch’

ialj, bie Söfung ber im Stoben porbanbenen Stäbt’

jtorje förbem, bie fflirlung ber meeban. Bearbeitung

terftärien unb bemgemäfe einen günjtigen Ginftufs

auf Siermebrung ber löslichen 'Jiibritofic ausüben.

,fn einem fruchtbaren Stoben ftebt bie meeban. Ste--

arbeitung unb Süngung in einer beftimmten Ste-

jiebung jueinanber; beibe erginjen fub in gewificm

Sinne. Man unterfebeibet im lanbroirtfcbaftlicfeen

'Setrieb natürlichen unb lünftlicben S. Sie ©renje
jwifchen bcibeit ift fefewer ju geben, gewöhnlich ner=

gebt man unter erftrrm bie in bet SDirtfcbaft felbft

erjeugten ober erjeugbaren, unter legterm bie nicht

bem Stetrieb entftammenben, oon äugen bejogenen,

täuflieben Sflngmittel. 'Steuer werben bie i entern

lonjentrierte S. ober auch Bcibfingcr, bie erftem

.öauptbünger genannt. Göcnfo unterfebeibet man:
fejte unb flüifige , mineralifefee unb organijebe S.,

unter legtem wieber jwifeben pflanzlichen, tierifeben

unb gemifiten S. ;)u ben lentcrn gehört ber

Stallbünger.

Ston ben perfebiebenen Süngcrartcn ift ber S t a 1 1=

bänger ber miefetigfte, weil er nicht nur jämtlicfee

Bflanjemiäferftoffe enthält, fonbern auch bei feiner

,‘terfcbung bureb Stilbung oon Jnimusfloffen ben
Slderboöcn in pbpftl. Stejiebuug perbeifert. Ser
tRinboicbbünget ift wegen (eines ©ebalte* pon fcblei;

migen Stoffen laugiamjerfcgbar, au« biefem©runbe
aber langen SßirtenS, 'itferbe= unb äebajbünger
gelten als billig , weil fie fub tajefeer jerfegen,

Sefemcinebünger ijt in feinem Sltert (ehr mcebjcinb,

ie nach ber Gmäbnmg biefer Siere, unb oft mit Un=
frautjamen permengt. Mcijtens wirb als Ginftreu

jur ©ewinnung bes StaUbüngerö Stroh oerwenhet,

welches ficb am heften jur Sluifangnng ber flüffigen

Grlreincnte eignet unb ben leeren ein troefne« unb
weiches Säger bietet; ben beften Gtfag bei Stroh-
mangel bietet bie lorfftreu (f. b). Sßcmger gm
ift ipeibclraut, 2aufa> ober 'Jlabelftmi jewie Grb=

einftreu. Sie flüffigen Grlremente ber iiere fowie

bie aus bem Süngerbaufen ausficternbe vylüjfig’

teil finbet als fauche (f. b.) porjugsweife auf

©raslanb Sterwenbung, ebenfo wie bie © ü 1 1 e (f . b.).

Sic menfchlithcn Grlremente ober gdfalbünger
(f. b.) werben entweber in frifebem juftanbe ober ge=

trodnet als 'Soubrette (f. b.j in Sluloerform mei=

ftenS jur Überbüttgung fefeon aufgegangener Saaten
benugt. Gine gleiche änwenbung finbet ber Jt om p o ft

(f. b.), ein Mifcfebünget aus perfebiebenen büngenben
Materialien, welche bureb jwedentiprecfcenbe SJe=

feattblung leichter jeriegbar gemacht werben. 3abl’

reiche äbfälle bet jnbuftrie lömten gleichfalls als

S. benugt werben, bod) bientn fte ihrer febroeren

Oetiettbarleit halber meiftens als Material für ben

Hompojtbaufen. ©ips wirb oorjujtsmeife für bic

Hleegcwäebfc benugt, bieSöirtung einer 8 o efe fa l }
>

büngung bat fub nur für Sein unb jjlacbs bewährt,

weit bic SSaftfafer babureb Iräftiger ftcb auebilbet.

Unter ©rünbünguttg (f. b.) oerjtebt mau ben

Slnbau beftimmter SJftanjcn, welche in ihrer üppig’

(ten Siegetation untergepflügt werben.

Sion ben oerfcb(ebenen ,'öaubelsbüngern unter’

feheibet man je nach ben baritt enthaltenen Släb:

jtoffen: 1) Stidttoffbüngev. Siefelben »erben
repräfenliert bureb oen Gbiltfalpeur (f. b.) uns
bas fdbmefelfaure Sl mm o n i a t (j. b.). Grftcrer wttb

meift in ber Menge oon (str. für ben Morgen
als Äopfbüngung für bie fefeon grünenbe Slflante

angemenbet
,
legterer bat eine langfamere aber auch

anbauembere Sßirfung unb wirb meiftenS mit ber

Saat bem Stoben einoerleibt (etwa l— 1 */, 6tr. auf

benpreufe. Morgen). S3eibe Süngemittei entmideln

eine ungemein treibenbe Kraft , oortugsweife für

baS Sllattwacbstum ber ©ewäcbfe. 'Ji i'bospbot’
faurc Sitnger. »ierju geboren bie oerfebiebenen

Superpbospbatc , bewftcüt aus «nocbenloble

unb oeriebiebenett mintraltjefeen ilfeoSpbaten (Gftre>

mabma’SlboSpboriten, lieuboloprotitben, Gura>

<ao=, Macaraibo’, MeiiltoneS’, Slater’, Sombrero’
©uano u. f. w.). sUs S. für Moor= unb Sanbboben
jpielt in neuerer .Seit bas SbomaSphospbat’
me bl (f.b.) eine grofee Stolle. Sie Superpbospbate
wirten befonbers auf bie Jtörnerausbilbung bes

©etreibes unb t-egünftigen bie ,juder> unb Stärfe=

bilbuttg in ben SBurjelgewächien. Man toenbet fte in

ber 'Menge oon etwa ttlitr. pro pttujt. Morgen an

unb lann fte lange 3«t oor ber Ginfaat ausftreuen,

ba fte weber flüchtig notfe aus bemSloben auswafcb’

barftnb- 3)S., welcbeStidftoff ltnbSlbospbor’
läute enthalten. SUs J&auptrepräfentanten ftnb ber

@uatto(f.b.),aucb berrtlebermaus guano (f.b.)

ju erwähnen, für faft alle Süngungsjwede in ber

Menge oon etwa 2 Gtr. für ben pteug. Morgen Der

toenb bar. ifemerbas S u o dt e nm c bUf . b. ), meiiten«

in gebämpftem 3uftanbc für Mintergctreibe beliebt

Sas aufgcfcbloliene Änocbenmebl uttb bic Änimo’
nialfuperpbosphate, crftercs burd) Sdbwefel>

fäure teicbler löslieb gemacht, legiere bureb Slerran

iebung oon fdtwefcljaurem 'Jlmmonial mit einem

Superpbospbat bergeftellt, ftnb beibe bei ber Veiefeb

löSlicbleit ber barin enthaltenen Siährftoife für alle

atudne oermenbbar. Gs gehört ferner baju bas

Aifeb’ unb Sleifcbmehl (f. b.l, aus getrodneten

Jifcticn ober JrteifcbübfäUen ber ,)leiicbertrattfabrilen

bergeftellt, enblitfe ber Slutbünger (f.b.) io»ie ber

iog. ©rauatguano auS getrodneten ©arneelen

(f.b.) fabrijiert. Halt als Süngemittei (f. Halb

büngung) wirb meiftens jur pbpftL Slcrbeffening
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be« ©oben« in gröffern Wengen angeroenbet. Al«
inbirette Düngungbmittel (ann man ferner alle lanb;

n>irtfd)aftiieben '.Manipulationen aujfaffen, welche

ben Ertrag be« ©oben« unb bet Hulturpjlanjen >u

«beben geeignet ffnb. Jniolcbengdnbcrn, inbenen
bet Äderbau au) bebet Stufe ftebt unb mit ent;

fprecbenDcm kapital ausgerüffet ift , etreidjt bet

»anbei mit Düngemitteln einen nennenswerten
Umfang. Die Einfuhr be« Deutfdjen Reiche betrug

1 891 für ®uano 62 426 1 im Werte Don 9,9 SDUU. 501.,

für SuperrboSpbat 114011 1 (12,5 Still. Dt.) , für

Abfälle aller Art, bie alb D. eermertet werben,

575957 t im Werte een 55,5 Dlill. 501.

1! i 1 1 e ra t u r. Au« btn jablreicben Schriften über

bie Düngerlebte fmb bie agrilulturebem. Werfe een
Siebig (f. b.) befonber« berrorjubeben. Sonft ngl.

6amm, Äatechibmue bet Äderbauchemie, ber ©oben;
htnbe unb Düngerlebre (5. Auff., fipj. 1871 ; 6. Auff.

»on Wilbt u. b. X.: Agritultunbcmie, 1884); Schu-
mann, Anleitung jur Unteriuchung ber fünftlicben

Düngemittel (Sraunfdjw. 1876); 'Wagner , 8ebr=

bueb ber Ifingerfabritation (ebb. 1877); ESraf ju

©ippe-Weiffenfelb, Der Hompoft unb feine ©ernten;

Puna (Spj. 1879); .fteiben, gebrbueb ber Düngerlebre
<2. Au fl., 2 ©be., irtannop. 1879—87) ; berf., Üeitiaben

ber getarnten Düngerlebre (2. Stuft. , ebb. 1882);

Gotm, Die tSuflicben Düngemittel (©raunfehw.
1883); Dtechelet, Ibeorie ber Düngung (1885);

iKümpler, Die läufltcbcn Dflngffoffe (3. Aufl., ©erl.

1889); Wolff, ©raltijcbe Düngerlebre (11. Duft.,

ebb. 1890); Stußcr, Stallmift unb Hunftbünger
(6. Sufi., ©ann 1890); Heinrich, D. unb Düngung
(Serl. 1892); (jlud, Jabellarifche Anleitung jur

rationellen Düngung ber gelber (3ür. 1892) ; Cmei«,
Die ftanbelsbünger unb ihre Siobmaterialien

(Wügb. 1892).

DuRgerpfiaujen, f. ®rünbüngung.
Düngerftatte, ©tjeiefanung für lanbwirtfehaft:

liehe ©auten, welche jur Säuerung be« Dünger«
in Wirtfebafteböfen bienen, sie müffen nach allen

Seiten für bie Jauche (Sülle) wie für Äufcen;
feucbtigleit unbunbbringbar fein, bie Jauche muh
in befonbere Sehälter (Sammelbrunnen) abfliefeit,

»on wo fte in bie Jaucbenfäjfer ausgepumpt werben
tann. Der 'Dl ift barf nicht über l,c m tief liegen,

bie D. felbft ift aber nur 0,5 m tief anjulegen unb
jwar fo, bah bie Wagen bequem berauSfabren fön;

neu. (für eine 75 tägige üagerung be« Dünget«
fmb bei biefer Anlage ber D. für 1 Stüd 'Jiinbnieb

3,5 qm Örunbfläche anjuieflen, für ein Halb ober ein

©ferb 2,2 qm, für ein Schwein 0,4 qm. Die Sonnen;
Arabien fmb Bon ber D. mäglicbft bureb Säume ab;

jubalten. — ©gl. flinjel unb Bon ber ®olg, Än=
leitung jur Errichtung guter D. (2pj. 1868).

Dttugcrftrcumafthincn. .{tat man auch fchon

früher nerfucht, btn Stallbüngcr burih befonbere

Stafcbincn ausjuftreuen, fo haben hoch bie betreffen;

ben ©erfuche ju (einem günftigen Ergebnis geführt.

Die heutigen D. oerbanten ihre Entjtebung erft

ber allgemeinen Änroenbung ber putoerfbrmigen,

fog. lünftlichen Düngemittel, wie Superpboepbat,
®uano,t5hile)alpeteru.f.W. Dieerften brauchbaren

D. würben ju Anfang ber nierjiger Jahre in Eng;
lanb, u S. oon iHicbarb ('larrett, gebaut, unb e« ift

bereit ©rincip im wejentlieben beute noch beibebal;

ten. Diefelbtn befteben in ber»auptfad)e aus einem
iroifcben jwei ,\abnäbtm aufgebängten Haften jur

Aufnahme be« Dünger«, einer ©orriebtung tut Ent-

nahme gleichmäßiger, aber regulierbarer Dünger;

mengen au« bem Haften (entweber burd) Schöpf*
rüber, ähnlich benen beim Drillen [f. b.j, ober bureb

einen ocrftellbaren Schl® bewitft) unb einer Leitung

oom Haften jum ©oben, welche uor bem Winbe ge;

fcfaüht ift. Die D. fmb 2,5 bi« 4 m breit, (offen pro

Dieter ©reite 60— 250 'Dl. uttb bie iageeleiffung

beträgt auf bieie Einheit 2—2,5 ha. Die ©orteile

ber D. jutn Auäftteucn ber tünfflieben Düngemittel

gegenüber ber j>anbarbeit befteben in ber grOffern

©leichmähigteit ber ©erteilung ber im ©erbältni«

jur bebüngten Slderfläche genügen Düngermenge
unb in ber 'Dtöglicbteit, auch bei Winb arbeiten ju

tonnen. Doch ffttbet bei ben bpgroitopifeben Eigen;

fchaften ber meiften (ünjtlicben Dünger febr leicht

ein Serroffen ber einjelnen Slafcbinenteue unb ein

©rtftopfen ber ilusfluffoffmmgen ftatt, wa« häufige

Setriebaftbrungen jur <yoIge hat. 'Dian oerbinbet

auch wobl, namentlich in Englanb unb Cfferreich,

bie Säe; unb Düngerffreumajchinen miteinanber,

wa« bie betreffenben 'Dlafchinen aber febr (omplijiert

unb iebr teuer macht, ©olltommen brauchbare unb
prattifebe D. giebt e« gegenwärtig noch nicht, ©gl.

,tritt, »anbbuch ber lanhwirtfchattlicben Dlafchinen

(©erl. 1880); Wüft, üanbwirtjchaftlicbc 'Dlafchinen;

tunbe (2. Aufl., ebb. 1889).

Düngcrtocrt, ber AuSbrud in ©elbwcrt für

bie Berfdbiebenen Düngemittel, ©eim Stallbüngcr

wirb ber D. häufig burtff bie ©robuttionStoffen

bargeftellt, bei ben täufliepen Düngemitteln ift ber

©ebalt an ©bospborfäure, Hali unb totidjtofi Bot=

jugSweife entfeheibenb, ber nach ben£i)«lid>!eit«Ber;

pältniffen biefer ©flanjennäbrffoffe wccbfelt.

DuttflfliefleR(Scatopliaga), Dt ift fliegen, eine

®attung ber fog. ©lumenfliegen (f. b.), beren ffarnen

im Dünger unb in Grtrementen leben. Auf biefett

finben ftch gleichfall« bie au«gebilbeten Jnfelten,

welche (ich aber auch pon anbem Jnfetten ernähren.

Die bäufigfte ber 10 beutfeben Arten (Scatopliaga

stercoraria L.) bat einen gelbbraunen SOrpcr,

graue Jlügcl unb finbet ftch währenb ber ganjen

männern jabreSjeit maffenbaft auf 'Dlenfchenlot.

Dungftifer (Apliodiiclae), f. 'Dliftläfcr.

Dung«bp;»cab (fpr. biing«bi bebb), fdjott.

Hap, f. luncansbp; öcab.

Düngung, f. Dünger.
Dunt, Egtbio Domoalbo, ital. Cperntomponift,

geb. 9. Sehr. 1709 ju 'Dlatera (Jleapel), war Schüler

pon Durante unb machte ftch juerft burch bie Oper
«Nerone» betannt, mit ber er 1735 in Dom ©ergo;

lefe« «Olympiade» in ben Schatten ftellte. firfchtieb

in bem leichten Stil ber neuern neapolit. Schule unb
gelangte in Jtalien tu (einer weitem ©ebcutung.

Erft ttachbem er in ©arma ben franj. Stil lennen

gelernt batte, begann feine gefthicbtlicbe Dolle. Durd)
bie Einiübrang ital. Elemente half et ber banieber=

litgenben Opera comique ber ffranjojen auf unb
würbe mit ben Sterten, bie er pon 1757 ab in ©ari«

für fte fdjrieb, ibr jmeitet Stünber. Er ftarb

11. juni 1775. Durcb bie charatterijtifcfaen Jüge
in ber 'Dlotioerfinbung unb burd) bie glänjenben

Situationefcfailbenmgen tomifeber Art (önnten bie

Opern D.« noch beute al« Dlufter wirlen. Die be;

beulcnbffe Pon ihnen «La 1-ee lirgele» (1765) bat

in ber Ibat and) lange Jeit franj. unb beuljcben

Homponiften immer mteber ©orbilber geliefert. J11

Deutid)lanb mar Bon D.« Werten «Die Düdlcbr in«

Dörfchen» hefonber» beliebt.

Dunin, 'Dlartin oon, Erthifchof boii Sneien;

©ofen, geh. 11. Dop. 1774 im Dorfe Söat bei Dawa
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in ©ölen, wart 1793—97 im Collepum (jermani-

cum ju 'Jlcm gebilbet, 1808 Konomlu* in ©nefen,

1824 in Sofen unb gleichseitig Srooinjialfdjulrat,

barauf SBeibbifefeof beb Grjbifdjof* pon ffiolicfi,

natb beffen Sobe 1829 Hapltularpifar unb Abmini*
ftTator ber Sioccfe unb 1831 Grjbifdjof. Gr ftarb

26. Sej. 1842. S. ift befonber* Durch feinen San:
flitt mit ber preufe. iKegtcrung »egen bet gemifdjten

Gben belannt. Seit 1768 waren in ©ölen aemijcbte

Gben ohne Anftanb »on ber latb. ©eiftlicbtcit ein*

atfegnet worben unb »on ben ftinbem folgten bie

Sbbne bcm Sater, bie Söditer ber Mutter. 411*

aber bet HMnet fiircbcnftreit (f. Srofte ju Stiebe*

ring) au*bracfe, erliefe 5). 1838 an bie ©eiftliebcn

feiner Sibcefe jmei Girhtlare, burcb welche bie bi*=

berigc ©rari* »erboten unb bie Ginfegnung ge>

mifajter Gben nur gegen ba* Serfpreefeen ber Gr*

iebung fdmtlidjer Rinbcr in ber fatb. iHeligion er*

aubt würbe. Siefe Girtulare würben »on bem
fiultuüminifter annulliert unb eine llnteriutbung

gegen S. »egen tibcrfebrcitung ber Amtsgewalt
eingclcitet, welcbe 1839 ieine Serurteilung feiten*

be* 'fSojener C berappellationigeridjt* ju 6 Mo*
naten geftungSbaft jur golge batte. Set Rbnig »er*

wanbelte bie Strafe in ba* Verbot, Berlin ju per*

laffen; al* S. bcrmocb abreifte, würbe er »erbaftet

unb na* ber Leitung Äolberg gebra*t. Al* grieb*

ritb ®ilbelm IV. jut Regierung fam, würbe S.
Aug. 1840 wiebcr in fein Amt eingefefet, obne
inbee feine Girtulare »om g. 1838 jurüdjuneb*
men; nur ba* gugeftänbni* machte er, bie ©rieftet

folltcn in .Rulunft bei gemifdjten Gben lein au**

brüdlidje* Serfpreefeen wegen ber Sinbererjiefeung

forbern. Sgl. .fjafe, Sie beiben Grjbifefebfe (Spj.

1839); IRinteln, Serteibigung be* Grjbifcfeof* PDn
©tiefen unb ©ofen, !Di. »on S. (ffiürjb. 1839);
©obi, Martin »on S. (Marienburg 1843).

Suntt, f. Clioingeftcine.

IHink., bei naturwiffenfebaftlidjen Samen Ab*
lürrung füt Sßilbelm Sunler (f. b.).

Sunlartc«, Seite, f. Sunler.

Suufcl beifet in ber Sogit, im ©egenfafe ju

llar, eine Sorftellung, bie nidjt binreicoenbe Se=

wufetfeineftdrle befitit, um ibr Cbjelt »on anbern

fi*er umerf*eiben ju laffen; in ber ©fpdjologie autb
eine bem fflewufetfein entfehwunbene, b. b. »ergeffcne

Sorftellung, auf beren SBiebcrtlarwerten bie Gr=

innerung berufet. [reft (f. b.).

Simfelarreft (milit.), foviel wie ftrenger Ar*
Sünfclbcrg, griebr. fflilfe. , Segrttnber ber

heutigen Jtulturtccbml, geb. 4 . Mai 1819 ju Schaum*
bürg a. b. Sahn

,
befuebte ba* lanbmirtfcbaftliebc

gnftitut siof öei*bcrg bei Sßiesbaben, bie Uniterfi*

tat ©tefeen unb ba* grefeniubfdje Saboratorium in

Wieöbaben. Sadibem et »on 1847 bi* 1855 »er*

f*iebcne Stellen al* Sebrer ber Saturwificnfdjaftcn,

©eobdfte unb be* ffiiefenbaue* in Merchingen
ftKbeinprooinj) , in ©oppel*borf unb in .fjoj ©eie*

berg bellcibet batte, würbe er 1855 ©eneralfclretar

be* Serbin* Sat|auif*cr Sanb* unb gorftwirte unb
jugleieb Scbactcur be* Screine*®o*enblatte* unb
Abminiftrator ber Serfu**wirtfd)aft, ferner Horn*

miffat btr najfauif*cn Negierung für bie Sieliota*

tion be* .fjjofeen Sßefterwalbc*. gn tiefer Stellung

1861 sum Srofcfior ernannt unb 1867 al* ÜJlitglieb

be* föniglieb preufe. Sanbe* * fMonomietollegiums
abgeorbnet

,
erbffnete S. ;mei praltifdj*tbeoretijd)e

Äurfe für Sßiefenbau unb Srainage. 1870 ridjtete

S. ba* Serfueb*riefelfelb für ftdbtifdie* Hanoi*

Waffer am Äreujbcrge bei ®erlin ein unb trug «!*

Mitglieb ber betreffenben Sommiffion »eftntlicfejut

Sejdjlufefaffung ber Stabtoerorbneten tu ©unfeen

biefet Ginridjtung bei. 1871 würbe S. SirtftorDer

lanbwirtfebaftlidjen ätabemie Soppeleborf. gfirbie

Sanbwirtfcbaft bbefcft fegensreidi bat S. bier na*

mentlieb burcb bie im Sommeriemeftet 1876 be*

mirtte©tünbung eine* beionbemHurfu« fürSultur

teebnitgewirlt. S. würbe 1887 unb 1888in ba* preufe.

äbpeorbnetenbau* gewählt. Son feinen Sebrifttn

fmb beroorjubeben: «Ser Sßiefenbau in feinen

lanbwirtfcbaftlidjen unb tedjnifeben ©runbjügen»

(2. ülufl., SraunScb». 1877), « Girrttlopdbie unb IRe*

tfeobologie ber Hulturtecbnif» (2 Sbe., ebb. 1883),

«ßanbwtrtfebaftliebeSetriebelebre» (ebb. 1889—90),

«Allgemeine unb angewanbte Siebjucbti (ebb. 1892).

Suufelb (fpr. bönnlellfbl), Siarttfleden in ber

febott. ©raffebaft Scrtb, 18 km im Sffi. »on Sertb,

am Sa», bat (1891) 720 gaelifeb fpreebenbe G.,

eine 1318—1477 erbaute, bi* auf ben Gfeot on*

fallene Hatbebrale. S. foll tRefibenj bet Sitten

Ibnige gewefen fein. (Sgl. Galebonia.) gn betSlbe

Sife unb Sari be* Öertog« »on Atbole. 5 km (üb*

liefe beT fflerg Sirnam (f. b.).

Sunfelfammer, f. Oamer« obaeura.

Suntelmdnner, liberfefeung be* lat. obsenri

viri.f. Epistolacob8ciirorum vironirn unbSeueilin.

Sunfclftblag, Samen* ober Sefamunge*
fefelag nennt man in ber gorftmirtjdiaft bie erfte

ober, wenn ein Sorbereitung*(cfelag (f. b.) »oraue*

gegangen ift, bie jweite ßiefetung eine* alten Se*

ftanbe® jum gweele ber Serjüngung im S?Stnt<T

feblag* ober gcmclfeblagbetrieb (f. b.j. Surefe ben

S. foll ber ©oben für bie Sefamung empfang lieb

gemacht »erben; biefe erwartet man entweberoon

bem Abfall be* auf ben fteben bleibenben Saunten

»aefefenben Samen* ober bewirtt fie unter An
wenbung tünftlicfeer Sobenbearbcitung burcb Unter

bau (natürliche ober lünftlicfee Sor»erjüngung);

ferner foll ber bleibenbe, liebt gehauene Seftanb bem

jungen Diaebmueb* Schutt gegen groft unb Unlrauter

gewähren. Sadj fetoljart unb Stanbort ift ber 0ra»

bet Sichtung febr »erfebieben. Sie Schatten ter

tragenben yoliarten (j. S. Suche, Sanne) gehalten

eine bunllere, Vicfetboljarten (). S. Gicbe, Kiefer)

forbem febr liebte Stellung. Auf frifdjem, Irdt*

tigern Soben, in tflblem, ftifeben (')lorb* nnb A'eft )

Sagen ift eine bunllere Stellung be* Schlag* n«6g*

lieb al* auf armem, troefenem Soben in warmen

Sagen, für ben ftefe überhaupt biefe Setriebbfon»

wenig empfiehlt.

Sunfelftarrc, Sejeicbmmg für bie an manchen

SRanjen burd) längere* Sertunteln berporgenifene

llnfdbigleit, gewiffe Sewegungen, Krümmungen
u. bgl auejuiflbren. Gine (Diebe S. tritt betfpiel**

weife ein bei ber Sinnpflanje, Mimosa pndiea L.,

wenn fie etwa 3—4 Sage oerbunlelt wirb ; bie Sldt*

ter fmb bann nicht mehr reijbar unb führen au*

ihre periobifdjen Sewegungen niebt mehr au*.

Sunler, 3Bilb., 'Jftineratog unb ©eolog, geh

21. gebr. 1809 ju Gfcfewege, wibmete fiefe bcm prel

tifdben Setg* unb Jpüttenfacb, nmäibjt auf einigen

beff. Sergmerlen, unb ftubierte in ©bttingen. Aa*
bem er beim Sergamt in Cbemlircten al* Srahi

fant gearbeitet batte, mürbe er 1837 Sebrer an bet

Solptedmijcfien Schule ju Gaffel, 1854 Sroiefirr

ber Mineralogie unb ©eognofie an ber UniPfrfetdt

Marburg. Sort ftarb er 13. Mär} 1885. S. feirieb

«Seiträgc jurftenntni* be* nortbcutfdjen Colitben*
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qebilbes unb helfen Serfteinerungen» (gemeinfcbaft=

lieb mit griebr. Kotb, Sraunjtbw. 1837), «Dionogra=

obie bei norbbeutfthen ©ealbenbilbung» (ebb. 1846),
« Inder molluscorum guineensium » ( Saft. 1853),
•> Mollusca japonica » (Stüttg. 1861), «Index rnol-

luscornm mari« japoniri» (Gafi. 1882). 1846 grün=

bete J. mit fietm. non Diener bie 3eitfd)rift «®a=
laeontograpbica, Seitrdac jut dlaturgefdbicbte bet

Sottoelt». dlad) ton Dienere lob trat Dtojeffor

3ittel ju Stüiuben in bie diebattion ein.

Janferqtte ( (pr. bongtdrt ober böngtdrt), f.

Munteret, Sette, i. Junta. [Jünlircben.

Jünfirdicn, ft}. Juntergue. 1) 'ürtoabiite-

ment beb iranj. Jepatt, diorb, bat 728,03 qkm,
(1891) 138292 6., 65 ©emetnben unb nerfdUt in

bie 7 Stantone ®ergutb (119 ,

m

qkm, 15138 6.),

®ourbourg (140,75 qkm, 14620 6.), Jünfirtbem
6ft (74,37 qkm, 35277 6.), Jünlircben :Cueft

(46,« qkm, 34461 6.), ©raoelineb (69,41 qkm,
12145 6.), Bonbftboote ( 137,is qkm, 12330 6.),

©ormboubt (142,5qkm, 14321 6.).— 2)Jßanptfiabt

beb Slrronbijfement 3). im franj, Jepatt, diorb, teile

Seeftabt am «anal 2a Diantbe, 45 km norböftlidi

non Calais, an ben 2inien Bajebroud:J.:@booelbe
unb Calais = ©rapelineb = J. (48 km) bet granj.

Jlorbbabn, ift Knotenpunft beb ®ergueb = Scume:,
®outboutg:, Diarbpts unb Dioeree: Kanal«, bat

(1891) 37752, alb ©emeinbe 39498 6.; in ©ar=
nifon bab 110. Jnfanteticregiment.

änlage unb ®auten. J. ift eine bet alten

ÖanbelS* unb gabritftäbte granlreitbb, Kriegsplaft

erfta Platte, Krieg«-- unb Banbelsbafen, trieb Per
teibigt burtb einen fiauptmall mit dlufeentoerfen unb
bie gortb dienere, Hieban, be l’Gft unb 2ouib. Jab
©eldnbe tann bib ju bem 8 km entfetnten ®ergueb mit
l,5tn tiefem ffiajferüberfcbwcmmt werben. JieStabt
ift Sij> eineb ©eritbtbbofb erfter Jnftanj, eiiteb 6am
belb= unb }»eia griebcnbgeritbtc, eina Banbel«: unb
eina SMerbautamma unb pielet Äonfulate. J. bat

eine fepbrograpbenfcbule, eine matbematifebe, eine

®au= unb 3eitbcnftbule, ein KammunabGollige, eine

Öffentliche ®ibliotbet, eine ®entdlbc= iinbd!aturalicn=

iammlung, ein Jbeata, eine ®örfe, ein Gioil= unb
ein Dlilitärbofpital , ein Jepartemcntbgefängni«

;

eine giliale ber ®ant pon grantreitb (Umfa| 1887

:

61,4 SRiK. gib.). ®on ben öffentlichen Släften finb

ber Gbamp be Dlarb unb bet ®latt gean ®art mit

beffen 1845 errichteter ®ronjeftatue bemertenbwert.

Unta ben®aulitbleiten setebnen fub aus: Da« 1644
erbaute dlatbaub, bie nad> bem Stuftet beb Santbeon
in diom 1560 umgebaute St. Gloitirdc mit einem
90 m boben ©lodenturme unb einem 1853 erneuet;

ten berühmten ©lodenfpiel, bie 1405 aegrünbete,

1815 erneuerte Kapelle 91otre=Jaine beb Juneb (pon

Seeleuten viel befudjt), bie Kaferne, aubgebebnte
Diarinemagajine aub bet 3eit 2ub»igb XIV.

, bie

Kanal; unb Sdileufenbautcn. Jie Dleebe, mit brei

2eudjtfcbiffen , ift wegen ootliegenba Sanbbänle
tdimer jugänglid). Jet öafen febotb, welcber aub
einem Sotbafen unb 6 ®afftnb befiehl unb am 6nbe
eineb jeben ber beiben 'Diolen ein 2cud)tfeuer unb
aufserbem einen 59 m hoben 2cu<btturm bat, ift gut
unb bietet dtaum für ©ebiffe bib su 800 t jrag=
fdbiflteit. Jie liefe beträgt 5,*5 m unb foll bib

auf 7,15m gebratbt werben; bie Cuaib, burtb mebr=

fache Stbienenftränge mit bem ®abnbofe petbuu=

ben, haben eine 24ngc oon 5,43 km unb follen

9 km erreichen; pon 1876 bib 1886 würben auf bie

Serbefferung beb öafenb 44 DliO. gr«. nerWenbet.
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1891 würbe bab neue ®affin greocinct (30 ha) er=

öffnet, auch Pier neue Jrodenbodb finb febon in

Senugung. 6in Djtbaffin ift geplant.

3nbuftrie, haitbel unb Serfebr. J. bat

ScbiffbWerfte, ein grojse* entrepot, lebhaften giftb;

unb Jluftcrnfang unb Seebabeanftaltcn. 6b fdjidt

jdbrlitb Schiffe nach dleufunblanb unb 3*lanb tum
Stodfiftb', Bering»; unb ©alfijtbfang, burtb Soft’
bampfer ftebt eb in tegelmäfiiger Setbinbung mit

Batre, diotterbam, 2onbon, Southampton, 2ioer=

Pool, Hamburg, 2übed, Kopenhagen, Bull unb
(über ibnning unb gleneburg) mit ®eterbburg.

'Heben gabrilen für giftbemege, Segeltutb, 2cber=

tbran, Seiler: unb dtiemerwaren, Stärtc, Seife,

2ebet, Jüll, J honwaren befteben Cl=, 3uder= unb
Saljraffincrien, ®tennereien unb Spinnereien,
Siebereien, einfalnrngb: unb Jrodnungbanftalten
für giftbe. dlufter ben 6rjeugniffen ber eigenen

gnbuftrie führt bie Stabt diobjuder, Sutter, ®oll:
waren, .Jutegarne unb :0ewebe, ®rannt»ein, ®au
bolj, gladjb, Cie, Dlapb, CltuiJben, Steinfoblen aub
unb importiert Stbaf: unb SaummoUe, Dlaib,

©afte, Salpeter, Salj, ©ein, 3uder unb Dtelaifc,

4>olj aub bem dlorben, ®lci au« Spanien, Stbwefel
au« toiciiicn, ©uano unb tünjtlitbc Jüngemittel.
1888 belief fid? bie 6infubr auf 29 9RiU. Gtr. im
©erte pon 409 Diill. grb., bie dluofubr auf 3,» DtiU.

Gtr. im 'Berte pon 55,7 Still, grb. gnbaefamt
liefen 1891 in J. ein 3024 Stbiife mit 1 ,59 StiU. t.

Jie brit. glagge ift mit 1435, bie franjöfiftbe mit

1170, bie bäniftbe mit 72, bie beuiftbe mit 121
gabrjeugen beteiligt. Jie Banbelsftotte pon J.
jdblte 31. Jej. 1888 168 Segelftbijfe (17025 t)

unb 47 Jampfer (12667 t).

©efebitbte. J. würbe 960 bei ber Kirche beb

heil. 6loi pon ©raf ®albuiu Pon glanbent gegrün=
bet, 1388 aber pon ben ©nglänbern perbrannt. Seit
1400 befeftigt, würbe eb 1540 burtb bie ©ngldnber
ben Spaniern entrijfen, 1558 oon ben granjofen
erobert, im gtieben aber ben Spanien! jurü dgegeben.

Jcr dJriiij oon ©nabien (6onb<) eroberte bie Stabt
1646 für granfteitb; hoch Schon 1652 entrijfen eb

ben granjojen toieber bie Spanier. Don neuem
1658 burtb Jurenne erobert, erhielten eb jufolgc

geftbloffcncnDertraab bie 6ngldnber. 2nbroigXlV.,

ber eb 1662 um 4 Still. 2ipreb pon Karl II. jurüd
taufte, bot alleb auf, um biefen Dian unbejloinglid)

unb ben öafett ju einem ber beguetnflen in Guropa
ju matben. 3m Utretbter gtieben non 1713 (teilten

bie 6ngldnber als Bauptbebingung auf, bab grant=

reich auf eigene Koften biefeb Dieifterwerl bet Krieg«

=

bautunft ternitble. Jer Darifer griebe ton 1763
wieberbolte biefc ®ebingung. dlUein im Darifer

gtieben oon 1783 würben jene dlrtifcl aufgehoben.

Seitbein warb an ber ©icbcrberftellung J.b gear=

beitet. 3"täutl- 1793 belagerte ber Berjog non j)orl

mit einem aub ©nglänbern unb Bollänbem ju=

jammengejebten Beere bie Stabt pergebens. Sgl.

Jerobe, Histoire de Dunkerque (2iile 1852).

Juttfitf (fpr. bßnntftrt), Stabt uttb Ginfubrbajen
imßountpGbautauqua beb norbameril.Staateb 3!eu=

potf, 56 km jübweftlitb oon ®uifalo, am Gricfee unb
an 5 ®abnen gelegen, mit (1890) 94166., bat einen gu=

ten öafen, 2olomotinbau unb ©ifcnbabmperfftdtten.

Juttfled «leug, in ber 3dgeripratbe bie 3agb=
tüdjet im ©egenfali ju ben 'Heften (licbteb3 c üg).
S. 3agbjcug.
Junlap (fpr. bonnläpp), ffliUiam, amevil. Dla=

ter unb Jramatiter, geb. 19. gebt. 1766 in Sertb
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Slmbog (9lero--3erfep), begann feine Saufbabn al?

'Bialet, würbe burd) ein 'Borträt SBafbington? (1783)

berühmt, arbeitete non 1784 einige Jahre in Bonbon
unter SBeft, änderte aber nad) feiner iKüdfebr in

bie öeimat 1789 feinen Sietuf unb würbe Drama= •

titer. Seine Stüde (»or allem «The früher», 1789,

«Ijeicestcr», 1794, unb «Andrö», 1798) waren febr

beliebt; tropbem brach 1805 ber sjianfrott über ibn

herein unb jwang ibn ju feiner alten Hunft turüd=

jutebren. Slucb mehrere littcrar. SBerle entjtanben

in jenen Jahren, wie bie 'Biographie non ®. g.
Goote (1812) unb (5b- Skodben Skomn (1815), eine

«History of the American theatre» (1832) unb
eine «History of the rine and progTess of the art

of design in the U. S.» (2 SBbe.
, 1834). D., ber

auch bie National Acudemy of Design gegriinbet

batte, ftarb 28. Sept. 1839 ju Sleunort. Jbm ju

(ibren unb jur Grbaltung unb Slerofjcntlicbung

feiner bramat. SBerle bat ficb 1886 ju Sieuporl eine

Dunlap Society gebildet.

Duuleatt) (fpr. dönnlebri), bi* 1821 Siame pon
HingMcwn (f. b.) in Jrlanb.

Itinlop (jpr. biJnnlöp), Dorf in ber fd'Ott. ©raf=

febaft Stpr
,
12 km im SISB. pon Silmarnod, jAblt

357 6. unb ift burtb feine .HAje berühmt.

Duitiitore Bicnd (fpr. bönnmor bebb), Kap an
ber Sübweftlüfte Jrlandd, im SJ. ber Dingle:®ai.
Dnoor liegt bie (leine Jnfel fflladlet.

Diimibcil, f. Skeitbeil.

, Dünnbier, f. Boocnt.

Dünndarm, j. Darm (Sfb. 4, S. 809a).
Dünnbarmpiltcn, f. Keratin.

dünneren bie, linier Slebenflub ber Slare im
fdjmeij. Kanton Solotbum. entfpringt in 760 m
.flöhe am 'Jlorbfufee beb SBeiftenfteind, flicht in ber

IKicbtung beb Jura-Sufbaue? burtb bab Dbal pon
SBelitbenrobr (699 m) imb üllattenborf , bilbet beim
Surd)brudi bureb beu Jura bie ®albtba(er= ober

Cnfmger Klub (457 m) unb münbet, juerft in mehrere

Slrmc aufgelöft, bei Olten natb einem Saufe pon
36 km unb nad) 335 m ©ejAUe.

Tuunet (fpr. bönnft), giftberborf in ber fdiott.

©raffd)aftGaitbnefc,im.ftintergrimbebcrfifdireicben

Dunnetbai an berSlorblüfte. Siorbfpihc ber Dunnet:
balbinfel ift Dunnet=6eab (fpr. bebb), in 58“ 40'

19" nörbl. 2)r. unb 3" 23' weftl. S. pon ©rcenwitb,

mit Seutbtturm, bie Siorcfpitte ©rofcbritaimiend.

DunnottarGaftl« (fpr. bönnottdbr tabfel), eine

ber grofsartigften 'Burgruinen Scbottlanb?, an ber

Kttfte ber ©raff ebaft Kincarbine, 2 km füblid) Pon
Stonebaoen, auf einem pultanifcbcn gelb, tourbe

1394 non Sit SB. Äeitb, bem « 'DtarjcbaU» non
Scbottlanb, erbaut, 1685 Staatdgcfängni? unb
1715 gcfcblciit.

Dünnfaft, f. 3uderfabritation.

Dnnnfdiliffc, bflnne Blättchen, bie au? SRinerafr

objelten, bie ibrerfeitb in bidern Stüden unburtb=

fttptig ober nur burtbfdieinenb find, bergefleUt wer;

ben, um bicfclben im burcbfaUenben gewöbnlitben

obeT polarifierten Sicht unter bem 'JWitroftop ju

unteriueben unb Stuffdjlufe über bie Jufamtnen:
fepung, feinere Struftur unb bab optifebe Serbab
ten ju gewinnen. Pin non einem SJiineral ober ©e=
ftein aoflcftblaacneb bünneb fladw? ftberbenAbn:

litbeb Stüdcben ober ein non bemfelben mit einer

Steinfdmeibemafcbine abgefägte? bidereb Blättchen

wirb umAcbft burtb einfeittaeb Slnftbleifen mit

Stbmirgelpuloer auf einer Gifcn: ober ©tadpfatte
mit einer mögiitbft glatten gldtbe nerfeben unb

Dilnitfc^Iiffe

bann mit berfelben burtb Ganababaifam auf eia

bidereb 0la?plättd)en aufgelittet
;
fobannwirt, in

bem man fitb biefeb ©ladplAttcben? alb fianbbabe

bebient, bab eigentliche Dünnfcbleifen ootgtnommen,

unter Slnwenbung non anfangb grobem Schmirgel

puloer, bann ganj feinem Scbmirgelftbiamnt, bis

bab Steinpldtttben bie wünftbenbwerte Dünne er

langt bat, fobaft man j. ®. eine Drudfcbtift, auf

bie babfelbe gelegt wirb, binburd) lefen tann. Die

burdjfcbnittlidje Dido uoit woblgelungenen SirApa

raten beträgt 0,0» bie 0,or, mm. tetbUeplitb mufe bei

Bräparat nach Grwärmung unb Grweitbung beb

Balfamlitt? notb auf einen reinen oläfemen Cbjelt:

träger übertragen, bort in Ganababaifam eingebeb

tet unb mit einem Dedgläbdjen oerfeben »erben.

Slm frübeften würbe bae Dünnfcbleifen beim Stu

bium ocrtiefelter fofftler fiöljet angetoanbt (1831

pon Siicol unb SBitbam); bie trften D. eigentlitber

gelearten fertigte .ft. G. Sorbp in Sbeffielb 1850

an. 5(n Deutftblanb bratbte biefe ÜJletbobe ber Unter

fuebung juerft Cfdiatt 1852, unb jroar für 'Dlinera

lim, in Slnwenbung, ohne bab bae weitere Jnterefit

fttb ihr jumanbte; eigentlich ift bicfelbe erft feit

1863, wo bie «JUilrojlopifcben ©efteineftubien« t»it

%. ßirlel erfdiienen, unb 1867, aU ©. Slogelfangbit

«'Bbilöfopbie ber ©eologie» oeröffentlitbte, allgeraein

geworben, unb bat injwiftben einen mätbtigen *ui

ftbwung genommen; bie Söifjenfcbaft ber 'Jctrogra

Pbie, bie (rüber nur auf ben malroflopiftben ®efunt

beftbränft war, bat baburtb eine piHlige Umgefnd

tung erfahren, unb autb auf bem ©ebiete bet 'Timt

ralogie finb burtb biefelbe Auftcrft wichtige Gtgeh

niffc über KrpftaUifation, Strultur, ^wiüvngMitt

wadifungen u. f. W. gewonnen worben. 5Jn neuem

Seit werben auch D. non 'fktTcfaltcn mit grtltra

Storteil jum Stubium beb feinem innere Saut»

berfelben »erwanbt.

Sluf ber Dafel: Dünnftbliffe in mit reff opi*

f eher Siergrö jerung fmb bie Sbbilbungen ein:

ger D. pon GrupGogefteinen jufammengcftellt mx
ben, wie fie fid? bei ftArterer '2'ergröfu’rung (30-

lOOmal) unter bem Sliilroflop barbieten:

gig. 1 .K e r f a n t i t pon Gieroa inä fturien, jwiftben

gelreurtcn SlicolO im polarifierten Sicht. Der Dünn

ftbliff jeigt gröbere Seiften oon SJlagiollab (gettfpotl

mit tonalem Slufbau unb polpfontbetiftbdameUam

3wiUingsbilbung,btAunlitberfd)eincnbc!c>ornblcaN

mit jwei fcbiefwintlig einanbet burtbIreuienben 6c

ftemen »on Spaltripen, lamellaren SKagnefiaglii*

mer (infolge beb Blcotbroiimu? je nach ber Stbnitr

läge gelblidj bid bunlelbrAimlitb), etwa? umgemiin

beiten Crtbotlaä ;
auperbem enthält tat ©eftein ned

Slpatit, Ditanit, Ditaneifen.

iyig. 2. Cbfibian oon ber 3nfel 'Biele? ,
©rit

chenlanb, im gewöbnlitben Sicht : eine farblofeÄlaJ

maffe, barin audgeftbieben 3üge oon gelblitben, an

ben Guben manchmal leulenfOrmig perbidten i!b

reren'Bitfrolitben, Dritbite, wie ftbwarie fiaart aut

febenb unb mit feinen buntcln üliagneteiienpüntttbcn

befept, farblofe, ran!en= unb pfropfenjieberartig ge

wunbrne Slelonite, ftbwarje Biagneteiimlorntben,

fettenförmia aneinanber gereiht.

5ig.3. fieucitopbpr (Seucitit) au? ben Stein

brüdien be? Sanaftroma am Gapo bi ®ooe bei Sio«,

im gewöbnlitben Siebt ; beftebt au? einem Unter

grunb , ber gröfetenteil? au? einem ©ewirr oon

grünlichen Slugitmilrotitbrn mit ftbwarjen dRagnen

eifenlörntbcn gebilbet wirb ; barin liegen al? gröbere

Durtbfcbnitte non Wineralinbioibum audgritbieben:
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farbloie acfctcdige ober runblidje Seitcitc mit djaraL

tcriftiidjen Rcrntrgnjcben im Rnnern, grünliche

Sucitf, faferigc braungeibe 'lRclilitbe, ton Stuciri

frgfiätldben mofaitartig burcbwachjen, fcurttclbrau-

ncr SMagueftggümmer, flepbelrii in farblofen Sünt--

peln, fpärtidjc Seiften ton farblofem iUagiotla®.

gig. 4. Dracbntpecbitein ton ben (iuganeen,

im neroOtmtiiben Snbt: eine bunlelbräunlidic (Sta?=

grunbmatte, worin ;ablrcicbe, fefrr jarte ifiitro-

iitben eingebettet ftnb, btren Sage bif Bewegungen
in bem Scbmeljflufi unmittelbar tot betten Grftar=

rung orranfcbaulicbt. Sfon grobem Husfieibungen
erftbeinen farblofer getbfpat, .pornblenbe in ic nach

ber Sdmittlage mehr gelblichen ober tnebt bräun:

lieben gnbioibuen, bte einen bunlein Äanb (ba® $to=
butt btt Ginwirhing be® Scbmeljflufie® auf bie bc=

reit® Derfeitigten ftrtftaüe) um ficb befiKen; fobarat

icbmatjc ÄSrner ton 'Dlagneteifen.

gig. 5. ÖSranit aue bem ÜJtoroan (graut:

reich), jtoiicben getreuuen 9ii, ol® im totarifterten

Siebt
;
jeigi OTtbetla®=gelbfpat in ftatk-baber 3mil=

lingen, blau polartfterenbe fßlagioKafe mit ein:

facber ober boppelter, bann einanberbursbheujenber

roioiontbetifd): lamellarer gmiUinabbilbung, grau:

lieb ober gelblich potarifieronben Cuan mit ?abi=

reichen, wie tuntle oenmeigte Pinien erfcheincnben

Steiben »on mitrcjlopifcben glüfftaleitSeinfcfelüffen,

blätterigen iSlimmcr (Sictu;, lebhaft gelblich ober

rötlich potarir>erenbc Körnchen ton (Jpriot, au&er-

bem no* etwa® Hmpbibol unb Slpatit.

gig. JlmpbibolH nbeiit ton ber 3nfel

Saniorin, im gewöhnlichen Siebt, Sie ©runb:
matte boitcf't au® einer ©lasfubftanj, beren per:

fbbiebenfarbifte buntlere ober hellere Stränge in

ihrem gcnmtibenen Welligen Serlauf auegejeidmet
bie gluttuatitnen ber SÄmeljmaffe nodt ber Hu®=
febeibung ber grobem ftrpftade j_ut Hnfcbauwtg
bringen. Sie lettletn.babutdt mannigjacb »erbrochen

unb oerftümmelt.fmb farbloie gclbfpatel'ltlagiolla®

unbCttbottaS), braune, ftarljeripalteneöontmcnbc,

grüner 2lugil, febmatje® üJlagneteifen. IHunblidpe

unb otale ,v>oblräume in ber ©laemafte bewirten

ein etwa« bim®fteinäbnlicbe®äu®febcnbe® ©eftein®.

Dtinnfrfiitäblcr (Tenuirostres) nannten (iuoier

unb bie ihm fclgenben Spftematiter eine Olruppe ber

groben Ctbtitmg bet Sperlingötögel (Passeres),

bie ficb burd» einen langen, bfinnen, halb gerabett,

halb etwa® getrflmmten Sdtnabel ohne Rahnau®--

fdtnitt dtaratterifieren. 'JJian rechnete baju ton ben
befanntern ©attungen beit Kleiber (Sittal, Saum:
iätifer (Certhia), Mauerläufer (Tichodroma), bie

Kolibri® unb ®iebebopfe (Cptipa). 3« neuerer 3eit

bat man bitie Unterorbnung ganj aujgelbft unb bie

©attungen unter teridnebene gamilten unb felbft

Crbnungen terteilt.

Snnnftein, ein im wefcntlidien au® Schwefel:

fupfer unb Schwefeieiicn beftchcnbeo 3»ifebenpro:
butt, ba® in geringer Ulienge beim Sdbwarjlupfer:
fcbmeljen im Schachtofen gewonnen wirb (f. ftutfer,

metaUurgijcbc ©ewinnung).
Titnnturti, ga.icartigc® Seibengemebe, j. otaje.

$ima«Mii (Rägerfpr.), f. glamen.
Dnuai® (fpt. bünöa), franj. Sanbfd’aft im frii:

betn »erjogtum OrWan®, im jenigen Deport. (Sure=

chtotr, mit ber jnauptitabt ßbäteaubun.
Dunotö (ipr. bünöd), Jean, fflaftarb ton Cr=

Kan®, geb. um 1403, ttar ber natürlithe Sohn be®
ton bem c&eriog von Surgunb 1407 ermorbeten

Subtoig Ptn Orkan® (f. b.) ton feiner ©eliebten

35un® @cotu3

iDtarictte b'ßngbien. Rum gciitlichen Stanb b (-

ftimmt, entlief ber feurige Jüngling ieinen Scbrem
unb trat in bie Sienfte bes Sauobin (fpätern

Sari VII.), ber ihn mit ©ütern in ber Saupbittb

befcbenttc. Seine erfte 'Bafientbat war ein Sieg

über bic bi-3 babin ftelb erfolgreichen (Snglänber,

bie et 1427 tot iRontargie utm Slbjug swang.

Hl® fte 1429 DrUano belagerten, ftieft er mit einer

Schar ju ben ®erteibigetn unb behauptete bttS tabt,

bi® fte ton Seanne b’Hrt erntetet mürbe. Diacb ber

Sdjladtt bei 'Batap (18.3«ni 1429) burchjog er bie

ton ben ©nglättbem befehlen ©ebiete; 1433 nahm
er (ibartre®, 1436 jog er in 'flari® ein unb würbe
mit ber ©raffebaft 2). belehnt. 1442 tertrieb er

ben gefürchteten Salbet ton Steppe, wofür er mit

Oer ©rafiebaft SonguctiUe belohnt würbe; 1448
übernahm er ben Scfcbl in ber Siormanbic unb
entrib bis 1455 biefe $ropin) unb ©upennc ben

©nglänbern. Snbwig XI. fihidte ihn 1462 al®

©ouoerneut nach ©etwa, ba® ftd) für ^ranlreicb

erildrt batte, beraubte ihn aber turj baraut aue
Hrgwobn unb Öiferfudjt feiner limter. 3). ftcllte

ficb bcsbalb an bie Spitie bet Ligue du bien pu-

blic ff. b.) unb erhielt im 3!ertrag ton St. ffiaur

(1465) feine eingejogenen ©üter jurücf. (ft ftarb

24.910t. 1468. — Sem (fntel grancoi® 11 Würbe
ton SubwigXlI. 1505 jum,gcr jog tonSongue:
oilIe(f.b.)etnanni, unbSarllX. unb fiubwig XIV.

erilärien bie ®. ju 'lirinsen bce föttigi. Saufe®.

Seit Soui® I. (geft. 1516.1 waten bie 2. fouteräne

Rürjten ton Sieucbätel unb tarnen fpäter auch in

'Refi« ber ©raffebaft ®alangin. 3Rit ribarlc®

®ari®, »erjog ton Songueoille (f. b.), crlofdj

1672 bet legitime Stamm ber 2.
$unoon (fpt. bbnnubn). Stabt in ber fdbott.

©raffdiatt Hrgpli, an ber fflcftlüfte be® -virtb of

Glpfe, 11 km im ®. ton ©reenod, bat 4692 (?.,

tklc ’Rillfii unb ift ein bejuebtes Seebab.

XunotH't (ipt. tünbajeb), Sarlbbtemp Gbarle®,

franj. Slationalblonom unb 'Bublijtft, geb. 20. Ulai

1786 ju Garen nac (Separt. Sol), grünbete 1814

mit gr. Gbarle® Gerate bte freifinnige Rettung

«Le Censeur», bie feit 1815 (bie 1819) u. b. 2.

«La Collection» erfcbien.unb würbe nach bet 3uli>

retolution ®räfeft bc® Departement® ber Somme,
1838 Staaterat unb 1839 Verwalter ber lönigl.

®ibliotbct. Gr jog ftd) nach bem Staatbftrcidi 1851

in® ikioatlebeu 3urüd unb ftarb 4. S ej. 1862. Gft

fchrieb u. a. : «L’indastrie et la morale considbrt es

ilans leurs rapports avec la libertb» ('bar. 1825;

neue Slu ft. 1830), «De la libertb du tratail» (3 ®be.,

ebb. 1845), «La rävolution du 24 tevrier 1848»

(ebb. 1849) unb ba® nacbgclaffene Bert «Le second

empire et une nouvelle restauration» (2 ®be.,

Sonb. 1865). (topf.

®un® (oom engl, dunce), bfmfelbaftcr Dumm:
Dunfinane ( fpr. Oonnfmtu'n), ein ju ber Rette

bet Sibtam 6Ul® gebßriger feügel in fkrtfcjbire,

;125 m bod), mit ben Übcrreften einer febr alten

Sutg, • Diacbetb® Gaftle ».

Dutt® 2cotu®, 3ob., Scbolaftilcr, geb. 1205

ober 1274, nach einigen ju Duttfion in 91ortbumbcr:

lanb, nach anbem ju Sun je in Sübfchottlanb, ttadt

einer britten, wobt wabridiemticbften Hnnnbme jti

Dun im nbtbl. 3tlanb, au® ebelm ©eidjlccbt, trat

früh in beit granjielanetorben unb lehrte in C?=
forb Dbtoloate unb 'bbilojopbie. CSt ging 1301 ober

1304 nach ®ari®, warb bajelbft Doftor ber Jbeo:

logie unb toutbe 1308 nach SOln jur Scftreitung
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btt Segbarben berufen, roo er plöglid) ftarb. Seine
Sebre cntroidelte er auf bem Soben bei iHealiömuts

(f. b.), jum grollen Seil im ©egenfage gegen Jboma«
oon 'Jlquino, in ber rein begrifflichen 'Üelueieform

feiner 3eit mit einem bem Segnet TOiffenfdjaftUcb

überlegenen Scharffmn, ber fich oft in bie fpitj=

finbtgfte Sialeftit oerliert, roeöbalb et Doctor sub-

tilis genannt tourbe. Seine Slbroeicbung oon Sboma«
uon Squino beftebt bauptfddjlidj barin, bafi ficb bei

ibm bai innige Serbältni« jmifdicn Sbilofopbie
uitb Sbeologie ju lodern beginnt: er »erbinbet mit

bem aufrichtigen ©lauben eine toiffenicbaftlicbe Jlritit

unb Slepfii, oermöge beren er ben cdtmerpunlt bei

religiöfen Seben« aus bem tbcorctifcben ini ptat«

tifdie ©ebiet »erlegen möchte. G« bangt bae ju«

gleich mit feiner inbeterminijtifchcn Üebrc »on ber

©iüenefreibeit jufammen, au» ber ftcb fotoobt für

bie ©otteilebre t»ie für bie Sbcorie ber (STlöfung

Jolgen ergaben, bie ben tbomiftif cficn ilnficbtcn ge=

rabe entgegengefegt ftnb. Stit grofeem Sifcr Derlei*

bigte S. S. bie Sebre »on bet fünblofen Gmpfdngni*
©arid gegen Sbomae. Sie berübmtefte feiner

Schriften ift, abgeieben »on feinen Kommentaren
tu ben biblifeben Sücbcrn unb ben Schriften beb
Hriftotele«, ber in Crforb entftanbene Kommentar
ju ben Sentenjen beb Sotru« Sombarbu«, bais iog.

«Opus Oxoniense» ober «Anglicanum», »on toelthem

ba« «Opus Parisiense» eine abqelürjtc 'Bearbeitung

ift. Sie öauptauigabe feiner ©erle, bie aber nicht

»ollftänbig ift, bat ffiabbing (12 Sie., 2oon 1639)

beforgt. libcr ben Streit jmifeben Scotiften unb
Ibomiften f. Sboma« »on Squino. Sgl. Saum«
qarten-Srufme, De tlieologia Scoti (Jena 1826);
SBcntcr, 3ob. S. S. (in «Sdjolaftit bei fpätern

'JKittelaiter#», Sb. 3, ©ien 1881).

Suttft.toijfenfcbaftlicbgleiihbebeutenbinitSampf

(f. b.). ©etoöbnlitb wirb S. für minber boebgefpamu
ten Sampf angemenbet, baber fagt man j. S. Set=

bunftung für bie Gntraidlung »on Sdmpfen bei

niebriger Icmperatur. S. in ber Jägerfpradic ber

feinfte Sdjrot.

Sunftnblc (fpr. bötmftäbbl). Stabt in ber engl.

Sraffcpaft Sebforb, 30 km im S. »on Sebforb, bat

(1891) 4513 G., eint normann. 'i’riorei; Strobbut«
flectotcrei, Korbtoaren« unb Spilienfabrilation.

Sunftan (}pr.bönnft’n),b er.fi eilige, Grjbifcbof

»on ßanterburp, mar 924 in ©laftonbur» alt Sobn
»ermögenber Gitem geboren unb trat fpäter in ba«
bortige Kloftcr ein. Gbmttnb (940—946) joa ihn an
feinen fiof. Gr mürbe um 945 jum 9lbt »on ©lafton«

burn erhoben unb erhielt unter König Gabreb (946

—955) juerft Ginfluh auf bie Seitung ber Seich««

gefdjdfte, ben er nur »orübcrgebcnb unter Gabmig
(956—959) »erlor, unter Gbgar (959—975) aber

in »ollftem 'Siafse micbergemann; »on biefem König
mürbe er jum Grjbifchof »on Ganterbur» unb junt

Srima« beb 'Jtcich« erhoben. Seine tirdjlichc Soiitit

roanbte ficb »ornebmlidi berfiebung ber Kloftergeift«

lichteit gegenüber bem ffieltlleru« ju ; er hielt bie Gin«
beit beb iHcicb« mit fefter sjianb aufreit, bie natio«

nalen Untcrfcbiebe ber feinblidjen Slngelfachfen unb
Sänen fuchtc er 3u nulbern, inbem er beibe tum
Sienft in Staat unb Kirche beranjog; ftreng hielt

er auf Orbnung unb gefieberte fRcdjtöpflege. Sieben
bem erneuten geiftigen Beben erfuhren hanbel unb
'Bericht bebeutenben Sluffchmtmg. Bai Gbgar«
Job (975) fegte er noi bie Grbebung Gbuarb« «beb
’Dldrtprere» burch. ©it bejien Grmorbung 978 unb
ber Grbebung Gtbelftan« «be« Unbcratenen» mar

jeboi S.3 Stacht ju Gnbt. Seit 980 lebte er »ora

öffentlichen geben jurüdgejogen in feiner Siöcrif

ßanterburp; bort ftarb er 19. OTai 988. — Sgl.

Stubbe, Memorials of St. D. (2onb. 1874); ,'noot.

Lives of the Archbishopa of Canterbury, Sb. 1

(ebb. 1864) ; ©reen, ConquestofEngland (ebb. 1 8841.

Sunftbrucf ober Spannung be« ©affet
bampfeö (f. Sampf) in ber 2 u ft mirb gemeifen

buri bie .höbe (mm) einer Ouedftlberfdule, bie

buri bie ©ajferbampfatmofpbdre getragen mirb;

man ermittelt ben S. mit Silfe be« 'Bfncbrometer*

(f. b.). Sen Saupunft (f. b.) liefert ba« jtonben
iationöbpgrometer (f. b.). .^rnifien beiben ©röfeen
beftebt folgcnbe Slbbängiglett. Ser S. lann bei jeher

lemperatur ber Suft nur einen bejtimmten Sert
erreiien. fflie grob biefe ©erte fein lönnen, lehrt

beiftebenbe Heine labeile:

Herne I’unft. X*m 5Dunfl« tem* I

ücratur brutf pftalur bruif pfrotur bnid

—20'C. 0,9mm o°c. 4,6mm +20°C.i 17^mm
— lö’G. 1,4mm + 5°C. 6,5mm +25°C.!23,6inm
— 10°C. 2,imm + 10° C. 9,smm +30°C. 31,smm
— 5’C. 3,1 mm + 15°C. 12,7mm l-35°Cj41,smm

3ft ber S. bei irgenb einer Semperatur fo grob,

als biefe 3ablen angeben, fo ift bie Suft gefdttigt.

Sei ber gerinaften meitern Slblüblung fieibet pi
bann ein Seil bce ©ajferbampfe« au«. Somit
man alfo ben laupunft tennt, jinbet man au« obiger

Jabelle fofort ben S. fidtte man j. S. burch ba?
Konbenfationebparometer aefunben, bah ber Jau
punlt bei l- 5° liegt, fo finbet man au« ber Ja
belle, bab ber S. alebann 6,r. mm fein mufi. Gm
meiterer Bergleid) mit ber Sabelle im Srtilel Sdt
tigungöbeficit lehrt mciter, bafe bann im Kubit
meter Buft 6,8 g ©afferbampf enthalten ftnb. Ge
möge hier nod? angegeben merben, mit man au4
ben Eingaben beö Bipcbrometer« ben S. finben

lann. Sie iJtcgel lautet einfach: 1) 2)!it ber Stngabc
bcö feuchten jbermometere fucht man au« obiger

Sabelle ben »ugebörigen S. auf. 2) ©an jicbt hier

oon bie 3abl ab, bie mit ber pfpdjromctrifdben
Sifferenj aua folgenber Sabclle ftcb ergiebt:

mptriidie

Xiffmnj

flOiprr.
mftnjd»c

Sifferenj

1

H&jufl*-
«ip<firo= ^ .

mrtrifrtif
Äb*“^

Sifferenj 1

^
1
° c. 0,6 5° C. 3,o 9° C.

i 5,4

r c. u 6° C. 3a 10° C. 5^
3° C. M 7° 0. 4,* 110. 6^
4° C. S,4 8° C. 4,8 12° C.

j
7,i

Ödtte alfo ba« Bfpebrometer ergeben:

Jrodncs Sbermomctev — 25’ C.

geuchtc« " - 20’ C.

Sifferenj » = 5° C.

fo finbet man ben

S. = 17,* — 3,0 = 14,4 mm,
alfo bie Sage be« Jaupunite« =* 17ri” C. unb »ei

ter wirb man fcbliepen lönnen, bah im Kubitmeter

Suft faft genau 14,4 g ©affetbampf enthalten ftnb.

Sgl. bie Bfpdjrometertafeln »on Jelinel (Seipjig.

©. Gnaelmann) unb Schreiber ( ßbemnin , G.

Sunftfrcie* , f. SUmofpbdre. f Brunner i.

Sunftputtmafchine, f. ©rieepuftmaiebintn.

Sun«fur«2luroti (fpr. böng bür orong) ober

Sun«le«fRot (fpr. röa), Jpauptftabt be« Ran«
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ton# D. (259,80 qkm, 12 ©emeinben, 19 266 6.)

im Arronbiffemtnt Saint Amanb"Momronb bei

franj. Depatt. £bet, 22 km norböftlich ton Saint
Amanb--Monttonb, in 170 m feöbe, am Auron unb
bem Bern) "Kanal, an Cft Sotalbafin Bourge*"D.
(34 kmt, bat (1891) 3500, alt ©emcinbe 4123 6.,

«oft, lelegrapb, Gifengrubcn, Sirücfce ton Sitbo"

arapbitfteinen,©ebcreien,Mflblen,f>anbelmitGiftn,

©olle, ©etteibe uttb ©ein, eine got. Kirche, Befte ber

alten Befeftigunaen unb eine# feiten Schlöffe#.

Düitftcr, ^oh. Aieinr. ;lof., Übilolog unb Sitte*

rarhiftoriter , geh. 12. 3uli 1813 ju Köln , mib"

metc ftd) tu Bonn, Köln unb Berlin altllafftichen

Stubien, habilitierte ffcb 1837 in Bonn für llaffifche

Sitteratur unb nmrbe 1846 Bibliothelar an ber

öftentlicben Bibliotbel be# tatb. ©pmnafium# ju

H6ln. Bon 2).# pbilol. Schriften finb beroorjube"

bcn: «Die Sehre ton ber lat. fflortbilbung» (Köln

1836), « Die Detlination bet inbogerman. sprachen»
(ebb. 1839), «De versu quem vocant Satumio»
(mit Serjcb, Sonn 1838), «ßomer unb ber epifcbc

Kollo!» ( 4t öln 1839), «De Zenodoti atudii« Home-
ricis» (Ofitt. 1848), «Kritif unb Grtldrung ber JiO"

rajijcben ©ebicbte» (5 Bbe., Btaunjcbw. 1840—46),
«Die fjragmente ber cpifcben «oefie ber ©riechen»

(2 Ile. mit Jiacbtrag, Köln 1840—42), «Bettung
ber Arijtotelifcten Boetif» (Braunicbro. 1840), «Die
rbm. Satirifer übertragen unb erläutert» (ebb. 1846),

«Die icomerifcben Bein Örter be# ©Otter unb ÜJlen=

fchengefcblecbtä» (®ött. 1859), «Ariftarcb» («aberb.

1862), «Kirchhoff, Köcbtp unb bie Cbpjfee» (Köln

1872), «.öomerifcfce Abbanblungen» (Spj. 1872), «Die
»omerifchen Jragen» (ebb. 1874), «Btrjeidmie ber

röm. Altertümer be# Mufeum# ©allraf Btcbarii in

ftdltti (3. Slu fl., Köln 1885, mit Äbbrucf ber ffn-

iebriften), Schulaulgaben bei «ffomer» («abetb.
1863—66; 2. Aufl. 1873 fg.)uHbbe#«fioraj»(mit lat.

Grtldrung, Btaunfcbro. 1849; mit beutfcher, «aberb.

1868—69). 3n rteitem «reifen ift D. bcfannt butcfa

überau# jabltei che unbumfdngliche Arbeiten übet bie

©lanjjeit ber beutfeben Sitteratur, befonber# über
©oetbes Sehen unb ©erlt. 6# gehören hierher, aufier

ben oielbenugten unb mehrfach aufgelcgten«Grldute=

rttngen ju ben beutfeben Klafffleni» (J&eft 1—85, ffle=

nigenjena, fpdtcr Spj. 1853—92), bejonbers: «®oe-
tbei «rometbeu# unb Banbora» (£pj. 1850), «0oc=
lbe« Sauft» (2 Sbe., 2. Aufl., ebb. 1857), «©oetbe#
Saffo» (ebb. 1854), «©oetbe# 0ö& unb Ggmont»
(Braunfchro. 1854 1

, «Die breiültejten Bearbeitungen
oon ©oetbe# ffpbigenia» (Stuttg. 1854); ferner

bie biogT. Stubien: « Jraucnbilbcr au# ©oetbe#
flugenbjeit» (ebb. 1852), «greunbelbilbcr au# ©oe=
tbe® Sehen» (Spj. 1853), «'Reue ©oetbe • Stubien»
CKürnb. 1861), «©oetbe unb Sari Augufl» (2Bbe.,

2. Aufl., Spj. 1888), «Au# ©oetbe# ifrcunbeelreiie»

(Braunfchw. 1868), «Gbartotte oon Stein. 6in
IScbenlbilb» (2 Bbe., Stuttg. 1874), «Gbarlotte oon
Stein unb Corona Schröter. Gine Berteibigung»

(ebb. 1876), «©oetbe# ßintritt in ©eimar» (Spj.

1883), • Abbanblungen ju ©oetbe« Sehen unb
Seiten» (2 Bbe., ebb. 1885), «©oetbe# Belehrung
ber Äaiferin oon Cfterreicb ,

Maria Subooica oon
6fte» (ftöln 1885); bie Streitfehrift «3ur ®oetbe=

forfehung» (Stuttg. 1891); entlieh bie Aulgaben
bei «Brtefniechfell jtoifchen ©oetbe unb Staatlrat
Schult)» (ebb. 1853), bei Irauerfpiel# ber irrau
toon Stein «Dito» ( jranlf. 1867), «©oetbe# Siebe!"

briejc an grau oon Stein» (Spj. 1886), «©oetbe#
lägebuchet ber fech# erften ©eimarifeben ffabre»

©rod^ui’ Honöfrfation* 14. ’iluff. V.
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(ebb. 1889) , eine jufammenfajfenbe DarfteDung Oon
«©oetbe# Seben» (2. Aufl., ebb. 1883; englifcb oon
Softer, 2 Bbe., Sonb. 1884), ber auch Sebenlbilber

Schiller# unb Seffing# (Spj. 1881— 82) folgten.

Anbere Arbeiten D.I galten Jöerber: «Aul öerberl
Aachlaj)» (3 Bbe., ifrantf. 1856), «Jöerber# Beijc
nadi Italien» (@ie|. 1859), «Bon unb an Jöerber»

(3 Bbe., Spj. 1861—62), «Briefe bei Jöerjog# Jtarl

Augufl an Knebel unb Jöerber» (ebb. 1883); ferner

Knebel: «Briefe oon Schiller# ©attin an einen oer-

trauten greuitb» (ebb. 1856), «Au# Knebel# Brief"

loechfcl mit feinet Schweflet .öenriette» ((Jena 1858).

D. naben Anteil an ßentpel# «Bibliotbcl ber beut"

idjen Klaffiter», attfiürfchner# «Deutfcher 'Rational"

iitteratur» u. f. io. Anonprn erjehien Don D.: «Abe"
linc. Siebeolicber oom Bbein» (Köln 1860).

Dünung, f. Jöohle See.

Duo (lat., jwei»), eine Kcmpofttion für jwei (oer>

fcbicbent) obligate (jnftnimente mit ober ohne Bc"
glcitung. ©erte für jwei Sinaftimmen mit Beglei-

tung, ebenio Kompofftionen für jtoei fjnftrumente

berfclben Art beibcn nicht D., fonbern Duett (f. b.).

Duobrcimälmaf), Sdngenmafs, bei welchem bie

Ginbeiten in jwölf gleiche leite geteilt werben, j. B.
bie Aule in 12 Sufi, ber ffufc in 12 3oU u. f. w.

Da# D. ift belbalb bequem, »eil ftcb 12 ohne Bruch
teile in 2, 3, 4 unb 6 gleiche leilc teilen lagt

; hoch
oerbient bas Decimafmaf) wegen feiner Überein»

ftimmung mit unfern betabifchen jfablenfpftem ben
Bbrjug. (S. Duoberimalfpftem.)

Duobecimalfoftem, Dobetabit oberbobe:
labifchel 3ablenjpftcm, baljcnige 3ablen-
joftem, ba# nicht, wie ba# gewöhnliche ober beta*

bifchc oon 10 ju 10, fonbern oon 12 ju 12 fort"

fchreitet, fobaj; erft 12 Ginbeiten einer Klaffe eine

Ginbeit ber ndcbft böhem Klaffe aulmachen ober

bie Ginbeiten jeber Klaffe Sotenjen oon 12 finb.

3u bem ©ebrauche biefel Spfteml, ba# oor bem
betabifchen wegen ber leilbarleit oon 12 burch 2,

3, 4, 6 Sorjüge haben würbe, fehlt e# allen be=

tannten Sprachen an ben entfprechenben 3ablwör=
ient. Gbenjo »dren jmei neue 3ei<ben nötig, um
bie 10. unb 11. Ginbeit jeber Klaffe ju bejeiebnen.

Die beute noch übliche, oon ben Babploniern ber=

rübrenbe 3e 'tt ’nt(tlüng (12 SRonate, 24 läge!"
ftunben u. f. f.) beruht oöllig auf bem D. Auj
biefent beruhten oieUeicht auch bie ätteften Biünj
iOjteme, wie ftcb J. B. nach Brunner aui ben Bufc=

jablen in ben altripuarifchen Boltirecbtcn ergiebt.

Duobcctmr (lat.), eiu mufi!atifchcl.3nteroaU

oon 12 biatonifchen lonftufen, j. B. g—d.

Duobcrimok, eine aul 12 'Roten oon gleichem

©ert beftebenbe lonfigur, bie all eine Kombination
oott oicr Iriolen ober non jwei Sertolen angefehen
werben lattn.

Duobenoflhntie (lat.
"
greh.) , burch Operation

tünftlich hergeflcllte offene Berbinbuug jwiichen

bem 3wölffingcrbarm (Duodenum) unb bem Magen
hei operatio nicht ju befeitigenber bochgrabiger Ber:

engcrung ober Scrfcbliefsung be# 'Magenaulgange#
(I’ylorns), j. B. bimb Krebl.

Duodenam (lat ), bet Swölffingerbarm; Duc =

beiuti#, Gnljünbung beijelben.

Dtiobc.j (oom lat. dnoducim, «jwölf»), Biuhfcr--

mat, bei bem ber Bogen in 12Bldtter gebrochen

wirb, alfo 24 Seiten bat; gegcnWdrtig nur noch

fetten angewenbet.

Duodi (fpr. biiobib), im Kalenber (f. b.) ber erften

ftanj. SRepublit ber jmeite lag jeber Detabe.

39
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2ucibrama, ein 2rama, in Cent nur jroei ©er=

ionen auftreten. Xic älteften boutfdbeu 2). roaren

«2ibo» unb « Ser Ginfiebler» (1771) con 31. S.
non ®ou®.
üüona, Jrüong, ein fidngenmah Cer Sauf:

teute in ännam unb Hambobjcba oon 10 2buot
ober GUcn = 6,:uw m (f. aud) 0on).
Duo quum (obcral) faolunt Idem, non eit

idem (lat.), «'Bcnn jroei baeielbc tbun, fo ijt c® niebt

baäfclbe», b. b. gleiche ßanblimgcn haben ie nach

ihren Urbebern »erftbiebenen Bert, Werben je naob

ihren Urhebern nerfebieben beurteilt. 2a® (fitat ijt

eine ©etffirjung her Stelle in Seren}’ «Adelphi»

(V, 3): «Duo quum idem faciunt, hoc licet impune
facere huic, illi non licet», b. b. «'Bcnn jroei ba®:

ielbe tbun, fo barf biess wohl her eine ungeftraft

tbun, aber (bcSbalb noch) nicht ber anbere». (Sgl.

Qund licet Jovi etc.)

Duo viri, f. Duumviri.
L>up., hinter lat. 3nfeltennamcn Slblfirjung für

©bilipp 3lug. 3ob. 2uponcbel (fpr. bflpong:

icbill), geb. 1774, geft. 1846, franj. Gntomolog. ilon

ihm jufammen mit 3- '8- ©obart erfdjien «Histoire

naturelle des lbpidopteres de la France» (13 ©be.
mit 384 tolor. Saf., Dar. 1821—40).

2upanloup (fpr. büpanglub), Jelir 3lntoine

'Bbil'PPf, Sifdwf oon DrKan®, (leb. 3. Jan. 1802 ju

St. Jett? bei GbambCrp in Saoopen, jtubierte in

©ari® im ©rohen Seminar non St. Sulpice, em:

pjing 1825 bie ©riefterrocibe, lourbe 1827 ©eicht'

pater beb fierjog® oon Sorbeaur, 1828 3teligion®=

lebrer ber junaett ©rinjen non Crttan®, 1835 erfter

©itar an ber xirebe St. Jtodic, 1837 ©orfteber beb

Sleinen Seminare non St. Sticola®, 1838 ©eneratt

pitar beb Grjbifcbof® non ©ari®; bei feiner 91n=

roefenbeit in ;Kom mürbe er non ©reger XVI.
rum r8m. ©rdlaten , apoftolifeben ©rotonotar unb
2oltor ber Sbeologie ernannt unb mit bem Gbrv
ftuborben beforiert. 1841 nad)©ari® jurüdpelebrt,

lourbe er alb ©rofeffor ber geiftlicben ©erebfamteit

an bie Sorbonne berufen, muhte aber nach einer

ftürmifeben Scene, bie er burd) heftige Slubfalle

gegen ©oltaire neranlaht batte, feine ©orlefungen
einftellen. 1849 jum ©ijcbof non DrKan® ernannt,

war 25. einer ber lübnften unb eifrigften ©otfam:
pfer ber weltlichen 2Racbtanfprüd>e beb Zapfte«
fomie ber Unabbängialeit ber Sircbe unb beb Schutt

rocienb non ber ftaatiidjen 9lufficht; er (teilte fein

Sleincb Seminar ben weltlichen Dpceen mit (Srfolg

gegenüber, grünbete felbft in feinem ©alai® eine

Schule unb mifebte ftcfc mit feinen Scbrtften in alle

ben Unterricht betreffenben
,
fragen. 3nfolge feineb

31uftretcnb gegen ben jelotifdxn ©cneralnitar
©aume non iHeimb, ber bie 'Jettüre ber beibn.

Hlafftler oerbanimte, mürbe 2). jum ©titglieb ber

»jranjbfifcben Slfabcmie ernannt, aub ber er nach
bem Gintritt liittrt® in biefelbe 1871 bemonftratio

aubfebieb. 3n 3lnbetracbt feiner fonftigen ultra:

montanen Haltung überrafebte e«, bah lieb 2. auf
bem ©atilanifdjen Konjil alb eifriger ©egner be®
Unjeblbarteitsbogma® erwie®, ba® er in ber Schrift

«De l'unanimitc inorale nbeessaire dans les con-

ciles pour les definitions dogmatiques » (1870)
belämpfte; bod) galt fein Biberfprucb weniger
bem 3nbalt, al® ber Cpportunitdt bc® neuen
2ogma® unb bem iterbanblungemobu® be® Son=
til®, bureb ben bie freie 'Bewegung unb Gntfdjett

bung be® leHtem gefdbrbet war. 2. nerlich ;Hom
proteftierenb not ber 3lbftimmung, unterwarf ficb

aber fpäter ben neuen ©efiblüiien. 3™ 2euti4<

Jranjbfifcben Sriege nerfuebte er mebrmal®, einen

Xreujjug gegen 2eutfd)lanb ju prebigen, fo na:

mentlicb nach bem Dtüdjug be® ©eneral® non ter

Sann au® Orltan® (9!on. 1870), wofür er nab
ber ffltebeteranabme ber Stabt bureb bie 2eut:

(eben eine 3«it lang in £>aft gehalten wutbe. 1871

in bie Stationalperfammlung gewählt, nabm et

bier feinen ©lab auf bet Stedden unb betrieb bie

Jufion ber Segitimiften mit ben Drlianiften; 1875

wutbe er non ber Siationalocrfammlung nun

lebenslänglichen Senator gcmdblt. Gr ftarb 11. ut.

1878 auf Scbloh Sacombe bei ©renobie. Sen 2.4

Schriften, bie bauptfäcbltcb ba® Unterricbtemeien

betreffen, feien genannt; «De l’cducstion» (3 Sie.,

©ar. 1855—57 u. ö.; beutjeb, 3 Sbe., SRainj

1867) unb «Manuel des catbchismes • ($ar.

1832 u. 8.); ferner «La Convention du 15 >ep-

tembre et l’Kncyclique du 8 dÄcembre» (1.—

34. 31ufl., ebb. 1865), «La Souveränen® ponti-

ficale sclon le droit catbolique et le droit euro-

pben» (ebb. 1860 u. 8.), «Histoire de N. 8. Jesus

Christ» (ebb. 1869 u. 8.; bcutfd), ÜJlainj 1884),

«Le mariage chritien » (7. 3lufl., 'bar. 1885i,

«CEurres choisies» (4 ®be., ebb. 1861), «Jiou-

veUes ceuvres choisies» (7 93be., ebb. 1873—751.

2.® «Lettres choisies» oeröffentlicbte fiagtangc

(2®be., ebb. 1888). — Sgl.'fielletieT, Monseignear

D. (fjar. 1876); feairbet ('Cfeubonpm für 2tnaie„

Monseigneur D. (ebb. 1878); Captange, Vif Je

Mspr. 1). (3 Sbe., 5. Sufi., ebb. 1886); fiarttru,

Grjtebung®principien 2.® (Cpj. 1884).

2upart) (fpr. büpatib), Gbarle® fDlarguenic

3can Baptifte 'JJtercier, franj. Strafre<bt®lebrer, geh.

1746 ju 'Jtodfcclle, war feil 1767 Jlbnolat unb wuttt

1770 wegen einer Schrift, bie bie »Imtefübrung bei

löerjog® oon 31iguiUon al® ©ounerneur ber’flreiagnc

angrifi, nerbaftet unb be® Sanbe® verwiegen, ten

jubwig XVI. aber juriiefgerufen unb jum ®rin

benten bc® 'Barlament® oon ©orbcaur ernannt

Seine aufgellärten ©runbfähe ftimmten aber ic

wenig mit benen feiner 3lmt«genoffen überein, bah

er ficb nad) ©atv® jurüdjog, wo et nun bi® ju feinem

Jobe ( 17. Sept. 1788) miffcnfcbafUieb tbdtigMt.

OTetlwürbia ijt feine 2entjcbrift, bureb bie er 1786

brei unfdmlbig 'Verurteilte nom lobe be® Stabe®

rettete. Seine «ltüflexions historiques snr les lois

criminelles» (®ar. 1788) Harten ba® ©ublilm«

über bie Serberblidjteit be® geheimen ©eriddsm
fahren® unb be® 'JJtihnerbaltnijfe® ber Slrafen tu

ben ©erbrechen auf. 3n fen anonpm erfebienenen

«Lettres sur l’Italie cn 1785» (2 ©be. ,
ijjar. 1788

u. 6.; beitlfch non @. Jorfter, 2 ©be. , 2.31UÜ.

IHainj 1805)j,eigt er fidj al® feinen Stunfllenner

unb warmen ©tenfebenfreunb.

Xupatn (fpr. büpatib), Öoui® Gbarle® »ewi

©tercicr, franj, ©ilbbauer, Sohn be® corigen, geh.

29. Sept. 1771 ju ©orbcaur, War erft Jlboolat nnf

wibmetc ficb feit 1795 unlct Vcmot ber ©ilbbauci

tunft. ®on feinen Berten bat nur noib bie Steiler;

jtatue fiubwig® XIII. auf ber ©lacc Stopalc in ©ari«

©ebeutung. 3ln ber 3lu®jQbrung be® 1821 fertigen

ÜJiobell® würbe 2. burd) ben lob, 12. 9!cm. 18±«

nerbinbert; Gortot oollenbete ba® Stanbbilb 1829.

Tupain (fpr. büpatib) , 2oui« Gmmanuel 5<li

cit< Gbarle® SJtercier, franj. Jbcatcrbicbter, Snibcc

be® porigen, peb. 30. 3ult 1775 ju ©lanqueiort in

ber ©ironbe, biente mit 8lu®jeicbnung in bet JHarine,

erhielt bann eine Slnftellung al® icelartenjeidmet,
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tpdtcr beim ©eniefotp# unb würbe »ulcfct ein beliebtet

dbcatcrbicbter, bellen Heine Vuftjpiele unb Baubc«
nillc* burcb 2Ötft unb lebetibigen Dialog allgemein

gefielen. Seine C»ei «Les valets dans l’anti-

chambre» (1802), in bet bie (Regierung eine Sa=
tite fanb, jog ti)tn eine turje Berbannung ju. d.
würbe 1836 in bie gramönfebe Afabemie aufge*

nommen unb ftarb 30. 3uti 1851 ju Bari*. Unter

feinen übrigen Veiftungen ift ba# fatir. ©ebicbt

«Les ddlateurs« (Bar. 1819) bemerfenbwert, forcie

«L’art poetique des demoiselles et desjeunes gens.

ou lettres ä isaure snr la poesie» (ebb. 1823—24).
Dupe (ft}., ior. büp), bet Betrogene, Übet=

tdlpelte, Senarrte; Duperie (fpt. büp’rib) , Betrih

gerei, übertdlpelung, gopperri.

dupert* (fpt. bö-), Bieter ©Uö, Baren, ftanj.

Abmiral, geh. 20. gebr. 1775 ju Sa Stachelte, trat

1792 in bie fran}. Alarme, bejanb fub 1790—1800
in brit. ©efangenfshaft unb jeidjnete fub 1809 al*

Hommantant bet gregatte Belle ne bei ber g*le-be-

grance (SJlauritiu») berporragenb aue. d. »utbe
1810 jum Honterabnural beförbert unb }um Baron
ernannt, führte 1823 ben Oberbefehl über ba* Gabi}

blodierenbe ©efcbwaber, 1830 über bie gegen Al-

gerien entfenbete glotte, würbe noch in bemielben

gabt 'fair unb Abmiral unb leitete 1834—30 ba#

Blinifterium ber SWarine unb ber Kolonien
, ba* er

Olt. 184o unter ®ui}ct rpieber übernahm, aber nur
fune Beit führte. Gr ftarb 2. Bop. 1840 ju Bari*.

Sgl. Gbüiieriau, Vie de I). (Bar. 1848).

duperiridbouarä (fpr. bfiptib tuabr), Abel,

franj. Seemann, Sofcn pon Arijtibe Aubert d.,

geb. 3. Äug. 1793, würbe 1841 Jtemerabmiral unb
machte 1837—39 eine Aeije um bie 'Belt. Stuf ben

©efeUfcbaftoinfrin angelangt, ergriff er Biafsrcgeln,

burcb bereu 'Bciterfübrung bei feiner Öiebcrtebr

1813 bie Pier Sabitngnfeln unter fran}. Btoteltorat

eftellt, fpater aber fran}. Seflb würben. Oie Ber*

aitung be* engl. Kon|uta Bricbarb, ipelcber bie

Gingeborenen aufaemiegelt batte, oeranlafete feine

Abberufung. S. ftarb 17. Bldtj 1864. Gr fcbrieb

«Voyageautourdu mondesurlalrt gate La Venns»
(11 Bbe. unb 4 Atlanten, 1840— 49).

dupcriritbcmarS (fpr.büp’tib tuabr), Ariftibe

Aubert, fran}. Seefahrer, Bruber oon Slotii* Blarie

Aubert 3?., geb. 31. Aug. 1760 }u Boumoi* bei

Saumur, seichnetc ficb im Kriege mit Gnglanb feit

1778 in ben ©efecbtcn in ben weftinb. ©emdtfern
au* unb würbe nadj bem gricben bon 1783 Kom=
manbant Be* Krieg*' Biff* iarlctcn. Auj einet

Seereife würbe er 1792 oon ben Bortugicfm ge=

fangen genommen unb machte nach feinet greis

laiiung m Äorbamerila jwci Beritt che, bie 3lorb=

»peftlüitc }u Vanbe }tt erreichen. Gr net 1. Aug.
1798 al* Sdnjfetammanbant bei Abulir.

dapetiridbouar# (fpr. büp’tib tuabr), Soui#

3Rarie Aubert, franj. Botaniter, geb. .7 . Slop. 1758

«t Boumoi* bei Saumut, ging 1792 mit feinem

Bruber Atijtibe na* SJlauritiu#, Ulabagaelav unb
üteumon, tebrte 1802 surüd unb warb 1806 Sri

reltor bet IPnigt. Baumftbule in Bari* , wo er

11. SJlai 1831 ftarb. Bon feinen Schriften iinb }u

enodbnen: iHistoire •Ins vegbtaui recueillis sur

les lies de France, de Bourbon et de Madagaseur»

(Bar. 1804), 'Histoire des Bgetaux recueillis

dnns les lies anstrales d’Airique» (ebb. 1806 1 ,

«Melange« de botauique et de voyages» (ebb.

18111, «I.e verger franpais ou traite gbneral de
la culture des arbres fruit iers» (ebb. 1817).

dupfiag b'.ef; im 14. gabtb. ber (Mörtel , ber

nicht feiten au* ©liebem pon cblcm SJJctall beftanb,

aber nicht bie Saille umfcblofi, fonbem lofe über

ben Üenben fafs unb oon beiben ©ddiLccbürn ge*

tragen würbe.
|
haben,

düpieren (fr}.), bettügen, foppen, }um beften

$upia. Stabt in Bofen, f. Bubin.
$upin (fpr. büpitng), Anbre üRarie fteaii

gacqued, genannt bet Altere, fran}. BoliGIcr

unb :He*t*flelebrter, geb. 1. gebt. 1783 }u Bar}»
(Separt. Biiptc), bereitete fi* in Bari* für bie ju;

rift. Caufbabn por unb würbe 1806 tum icltot ber

Aecbtc promontert. Bon ßbäteaustlbinon (3tii®re)

1815 }um Abgeorbneten in bie 3ieprdientanten=

lammet gewdblt, fprad) et gegen ben Soridblag, ben

Honig ton Born }um Jbrcmolger au*}uruicn, unb
peräjfentlid}te feine S*rift alle la libre defense

des accusds» (Bar. 1815), bie ihre# greimut* we=

gen grobe* Auffeben machte, ffnfolgebefien warb
er mit ben beiben Berrpet beauftragt, bie Berteibf

ung be* Warfcball* 91ep }u führen, unb war fpdter

1825 — 29) ber Abootat ber liberalen Bartei.

Seit 1827 Blitglieb ber Ueputiertcnlammer, war er

1830 Bericbterffaiter über bie Abteile ber 221. Bach
ber guUtepolutitm trat ®. für bie Bourgeoifte ein,

luchte in feiner Schrift «La rdvolution de 1830»

( anonpm, Bar. 1832) ben gejeblidjen Gbarafter

biefer iReoolution na<b}uweifen unb behauptete' bei

©eiegenbeit ber grage, ob ber neue Hfnig ben Aa=
men Bhil'bb VII. annebmen fpUte, bet .nenog ppu
Drlians ici auf ben 2bron berufen worben, nicht

weil, ionbem obgleich et ein Bourbon fei, Sa er ein

eifriger ©egnet ber Klub* war, ernannte ihn bie

Acgietung tum Dtitglieb be* 'Dtiniftereonfeil*, }um
Brdfibenten be* ISntgl. Brioatrat* unb }um ®ene*
ralprolurator am Kaiiaticnobofe. $, würbe 1832
in bie granjOftfcbe Alabemic aufgenemmen. Tie
Teputiertentammer übertrug ibra achtmal bie Brä=
ÜbentenfteUe, bie er auch 24. gebt, 1848 bi* }u

bem Bioment betleibete, wo ba* Bol! bereinftürmtc

unb bie deputierten oerjagte. Sein tun oorber

gefteltter Antrag, bie ffiepentjebaft ber syerjogirt

non Crltote ju protlamieren, tonnte bei bem ölf-

tümmel nidit burdbbringen. d. war Blitalieb ber

Konftituierenben unb ber ©ejcRgcbenbcn Berijmm=
lung; oon ber legtcnr jum Brajibemon gewdblt, cts

lebte er in biefer Stellung abermal* (2. de}. 1851)

bie gcwaltfame Auflfifung be* Batlamem* burch

ben Staatöftreich Aapoleoit*. Al* ba# Honfisla!

tion*be!ret in Be}ug auf ba* in grantrei* befinb=

li*e ©runbeigeiitum her gamilie Crilan# erlafien

würbe, gab er al# ffieneralproturator am Äafja=

tion#bofe feine Gntlaffung unb jog ftdj pon allen

onentlidsen unb amtlichen ©eidjdfteu }urüd. Gifrf

ger Anhänger ber iog. gatlilanijchen greibeiten,

fab et lieh 1854 in einen Streit mit Biontalcmbert

oerwidelt, ber piel Auffeben machte. 1857 nahm
d. unter Aapoleon III. ba* Amt be# ©encralpnc
furator# am Ka|lation#hofe wieber an. Gr jtarb

10. Bon. 1865 }u Bari*, d.# Silchtigfcit al# prab
tifcher gutift war allgemein ancrlannt; feine jajpt»

reichen lurift. Sehtiitcn, wie « Libertds de l'ßglisc

gallicane» (Bar. 1824; neue Aufl. 1860), «Gloasaire

de l’ancien droit franpais» (mit Saboulape, 1846),

»Opuscules de jurisprudence» ( 1851), fmb inbe*

ebne wiiicnfchaftlichen ffiert. Seine « Rdquisitoires;

plaidoycrs et diseours de rentrde» unb tn 14 BJn
ben (1834— 73) gefammelt; feine « Memoire«

»

(4 Bbe.) eriebienen 1855- 61,

39 *
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Supitt (fpr. büpdng), Maurice, 'Sätet her SRo>

manfebriftfteUctm @eorge Sanb, (. Subeoant.
Supin (fpr. bfipäng), ©ierre Sparte* grancoi®,

©aron, franj. ©olittfcr unb nationaftfonomi-

fdbrr Scfiriftfteder, ©ruber ron 31r,brf Marie Jean
gacauesS., geh. 6. Oft. 1784 ju ©arjn (Separt.

MiiPte), mirtte als Marineigngenieur bei bem ©au
bet glottille oon Soulogne mit. Seit 1S16 bereifte

et ©rofebritannien, ftubiene hier bie Krieg®*, See»

unb fianbelbjuftänbe unb oerantafete wichtige ©er»

befjenmgcn. '.Rad) bet iKüdtebr warb er 1818 Mit»
glich bet Vlfabcmie bet SBijjenfdbaftcn unb 1819
©roieifor an bem neugeftifteten Sonfereatoriura bet

Äünfte unb .naubwerfe. ')!aeb einer jweiten Steife

nach Gnglanb Würbe er 1824 jum ©aron ernannt.

Sab Separt. Ian\ wählte ibn 1828 ,;um ilbpeorb-

neten in bie Kammer, wo et 1880 bie »brefle

bet 221 unterjeidjnete ; 1832 nmtbc et Mitglieb

ber Mlabemie ber polit. unb moralüdten Sföiffcn-

f(haften. Sri bem breitägigen Mmifterium be® vor
jog® oon Saffano (1834) war S. 'Dlarineminijter.

©aebbem er 1837 }um©air oon grantreicb erhoben

war, hielt et fid? jur gemäfeigten Cppofition. 3iaeb

ber gebruarreooUition oon 1818 würbe er in bie

Konftituierenbe, 1849 in bicSeietigebcnbeSerfamm"
tun« gewählt, in ber er jur ronaliftiiien Majorität
hielt. Ser Staat®ftrcicb i'lapolcon® tom 2. Sei.
1851 feste feiner bfjeutliehen Saufbahn junädift ein

3itl. Soeb würbe er Kbou 1852 jum Senator cr=

nannt unb that fid? al® folchet butd) feine Stehen

für bie toeltlidje fierrfebaft be® ©apfte® unb gegen
ba® prot. Seutfeblanb beroor. Sic jtonfiitation ber

Crldan®fd?en ©iiler peranlafete ibn, feine Stelle

al® (Seneralimpeltor be® Scegenicweieue nicber"

julegeu. Gr jtatb 18. gan. 1873 ju ©an®. ©ei
allen polit., miffenfebaftltefcen unb inbuftrieüen gra--

gen beteiligt, bat S. eine auperoibenllicfe grobe
Menge ©eridjte, ©citräge, Ülbbanblungen unb
äujfäbc über Geometrie, Seewefen, ©oltSmoral,
»raubet, Staatsbauten lt. i. w. gefebrieben unb fid?

al® ©cfbrbercr gcmcinnühigcr gwede unb fänftab

ten aller 31 rt gejeigt, ©em fiauptreerl finb bie

«Voyagesdans la Grande-Bretagne de 18161 1821»

(6 Sbc., ©ar. 1820—24, mit Sltla® ; beuticb, Stmtg.
1826). Slufeetbem »erfafetc er eine '.Reibe polferoirt*

fchajtlicbcr Schriften: «Discours et legons mir l’in-

dustrie, le commerce etc.» (2 ©be., 1825), «Le
petit producteur frangaiä» (7 ©be., 1827 fg.),

«Forces productives et commerriales de la France >

(2©be., 1827), «Force productive des nations

depuis 1800jnsqn'ä 1851» (4 ©be., 1851).

Supiu (ipr. büpänpl, ©bilippc, franj. 3(bootat,

©ruber Pon 'Jlrtbrä unb ©ierrc S., peb. 7. C ft.

1795 ju ©atjp (Separl. Siieorc), würbe 1810 3lb=

ootat unb machte fid? fofett bemertlid) bureb leb=

haften Snteü an mebreru polit. ©rojeffen. ')!acf>

ber 'Hcoolution pon 1830 jum Seputi erteil im Se*
part. 'Jiiiore pewäblt, trat er halb au® bet Sommer,
um feine jurift. ©rari® fortjufübren. Gr würbe
Slbpofat ber Gioillifte unb batte ben »erjog pon
Slemout® in bet ©ecfcthlunbe )u unterrichten. 1842
trat er wiebet in bit Sammet als Seputiertcr non
Sloallon, erlranlie aber 1845, reifte nach Italien

unb ftarb 14. gehr. 1846 ju ©ifa. Gr war Mit»
arbeiter an ben «Annales du barreau frangais».

Später pab fein Sohn Gupfne feine »Plaidoyers»

pefammelt heran« (3 ©be., ©ar. 1868).

Supleffid (fpr. bilpleifib), ©eorge®, franj.

Munftbiftorifer, geh. 19. Märj 1834 tu Gbattro®,

würbe 1853 im Supferftichlabineti ber Siaticmal-

bibliotbef angeftellt unb ipäter Scnicrpalor t-ee-

felben. Gr fcorieb: «Notice snr la vie et les o»-

vaux de Gerard Audran» (t*pon ltö8), i Histoire

de la gravure en France» (1861), «Essai debiblio-

graphie des ouvrages relatifs ä 1’histoire de la

gravure et des gravenrs» (1862), «Costumeshisio-

riques des XVI'. XVII'. XVII 1' siecles» (2 »he..

1864—73), «Essai d'une bibliographie generali"

des beaux-arts» (1866), «De la gravure de portrait

on France» (1875), «lliatoire de la gravure» (1880),

«Iconc3 veteris testamenti de H. Holbein» (1884),

»Estampe» de l'ecole de M. Scbongauer» (188f".

«Dictionnaire des marques et monogrammes de

graveurso (2 ©be.
r
1886). 3“ mebreru ©ilbweiftn

lieferte er ben Sept, auch rebigierte et Sb. 9— ll

non ©obcrt>Sume®nil® «Peintre-gravrur» (1805).

Suplefftd (fpr. büpleffib), ffot. Sifrtbc, franj.

Stlbniömaler, geh. 6. Stpril 1725 ,su ffarpentral bei

ilaignon, lernte 1 746—49 in ©om bei ©. SuMepraj
unb ftarb 1.31prill802al®flonferoatorbe® OTufcum«
non ©erfaille®. S. bat oiele ©ilbnific befamttet

©länner gemalt, ». ©. pon ©oifuet, granllin, ®lud

(1775; ©ien, »ofmufeum), Marmontel, ©edetu.a.

$iiplefff$i®Jarlt){fpr,büp!efftb),fran}.®tctati=

manu, j. Morttap,
Duplex (lat., «hoppelt", ju ergänjen: festum).

in ber (atb. Siturgie bie bbbern gelte ; bie (leinen

beifeen Simplex uitb »omiduplex. Ge werben unter

f(hieben einfache® duplex, duplex majus. duplex

secundae classis unb duplex primae elassis.

Supleg, ©lünje, f. Souble.
Suplcgbrcnncr, f. Bampen.
Suplerbrebbattf, eine ;ur ©letallbearbeitung

bienenbe Srcbbanf (f. b.) mit jrnei einanber gegen"

überftebenben Supporten, fobafe ;wei Sreoftäble

gleiebjeitip gut Söirfung gelangen tonnen.

Suplcgtrlegrafebih» fomel wie Wcgenfpteifcen

(f. b.), eine 3trt bet Soppeltciegrapbie (f. b.).

Suplicrcu, j. Soublieten.

Suplicrmafebiue, f. Spinnerei.
Snptif (pom lat. duplex), in ber ©edjtSfptaebt

eine ©chauptung, bie auf Gntlräftung ber :Repld

(}. b.) be« (Begncr® ab}ielt, fid? alfo »ue ©eplif »et"

hält, wie biefe jut Ginrebe unb legiere jnrSlapc.

©eifpiel: Jtlape auf Mudyabtung eine® Sarlebni:

Ginrebe, ber ©eitagte fei, al« er ba® Sariebn erbidt,

Öau®fobn gewefen unb hafte beöbalb nieht: Sepbl:

ber ffletlagte habe, naebbem er felbftänbig geiocr

ben, bie cchulb anerlannt unb bürfe fiih bedbalb

auf ba® Senatus consuhtun macedonianum nicht

berufen ; S. : ber Wäger habe ben ©ellagtcn tu

ber iiuerfennung bureb ©etrug nerleitet. gm ftu

bern beutfeben fehriftlichen Giuilptojefje perjtanb

man unter S. bon auf bie ©eplil be« Kläger® fob

genben Sebriftiati be® ©etlagten, mit welchem rege!

gemäfe ber Sebnftenweebfel ber ©avteien jumat
nhlufe gelangte. Sic Seutfebc Gioilprojefeorbnun«

führt bie S. an mebrem Steilen al® ©erteibigungf

mittel auf (§§. 137, 251) unb ftebt fuftemgemäfe,

freilich nur jur ©orbereitunp ber münblithcn ©er

banblung, bie 'Mitteilung einer Supliffebrifl fei"

ten® be« ©etlagten an ben (Regner oor (§. 245).

Snplifat (lat.), Soppclfebnft, ba® imeitc Sftn<

plar einer Urtunhe, in®befonbere einer ©rojefefchtift.

welche hoppelt (in duplo) cinjureiehen i ft unb oon

ber ba® eine Gremplar bei ben Sften bleibt, l»äb :

renb ba® anberc bem Lroier.acpner jupeievtigt wirb.

3. auch föeebfelbuplitat.
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2uplifator. Segt man auf bie eben gefimihte

glatte eines pojitio aetabenen Gleltroftops (f. t.)

eine unten gefimifstc Platte mit einem ifotierenben

©rijf, jo wirb bie

obere Vlatte in«

fluenjiert (f. gn«
fluenj). Berührt
man biefclbe ab«

leitenb
, fo ent«

weicht bie pofttioe

Sabung, bie ©olb«
plättchen faden ju«

fammen,tnbembie
pofttioe unb nega«

tioe Sabunfl faft

ganj an ben fyir=

nihfebiebten haftet.

Sicri ber abgebo«

benen Dberplatte

tann man bann bie

nepatioe Sabung
ableiten. Gincein«

malige Sabung ber

Unterplatte tann

bei SBieberbotung

beS Sfetfaprenb

eiele pofttioe unb negatioc Sabungen ber Ober-
platte liefern (f. GleftroDbor). 3»ei berartige Glet«

troftope juiamtnen bilben einen 2. Stuf bem mit

ber GleltruitätSmenge+ q gelabcnen Gleltroflop A
(gig. 1) labet (ich bie aufgefehte abgeleitete 2;e<*=

platte mit — q. SSirb biefelbe auf B (gig. 2) ge«

fegt unb biefeb abgeleitet, fo erhält auch IegtereS

4- q. Verbinbet man A unb B (gig. 8) leitenb bei

auf gefegter abgeleiteter 2ecfplatte, fo erhält nun
A bie Sabung + 2q unb bie 2edplatte — 2q.

2iefer Vrojef, beS Verboppelns ober 2uplijierens

ber Sabung tann nacb Belieben fortgefetst wer«

ben; Volta, Gaoallo, Vennet haben bcnfelben bet

ihren Unterfucbungen geübt, unb bie neuern gn«
fluenjmafcbinen (f. b.) beruhen ebenfalls auf einem
analogen Vrojeit.

Xuplifatfalj (Arcaniim duplicatnm), oeralteter

9?ame für Saliumfulfat.

Suplijicten (oom lat. duplex), oerboppeln; in

ber fReebtefprad’e: bie 35upltt (f. b.) einreitben;

2uplijität, 2oppeltfein gleicher Jinge; 3«t ;

fallen ber Ginbeit in ©egenfdge; ^»eibeutigtcit.

luptotn (jpr. büploäjfh), Gmile, franj. Steno«

grapb, geh. 10. Sept. 1833 ju 8lotre«2ame be Sieffe

cHisne) , toar erft ©eiftlidjer unb Sehrer, pah bann
ieinen '-Beruf auf unb oeröffentlidite mit feinem

©ruber ©uftaoe 2). 186-1 ein Sehrbuch feines

StenograpbiefpftemS : «StSnograpbie D., ou l’art

de suivre, avec l’ecriture, la parole etc.» (4. Suff,

Var. 1 867). Jlacb feinem Spftcm, bab fehr Derbreitet

unb leicht erlernbar, aber unfehbn ift, »eil eS nur

matbem. Sinien oerroenbet, trfeheinen in grantreicb

<t»a 30 3eitungen. Sgl. Institut stönographique
des Deux Mondes (Var. 1876); Üiigfcbte, G. 2?.

(im «Hrcbio für Stenographie», SeTl. 1873, Dir. 358)

;

Vleper, 2a$ Stenograpbiefpfttm oon 2. (ebb. 1886,

Sr. 436); Sieber, 2ic Stenographie 2>.S (im «ÜJta«

gajin für Stenographie», ebb. 1884, Sr. 24); 2e=
potn, Annuaire stünoRraphiqne international pour

1889 (Var. 1889); Sönöcbal, ßptaömerides Du-
plovennes (ebb. 1889).

Dnplunt (lat.), bas doppelte, eine Vrojehfcbrift

in dnplo einreicben, f. 2uplitat.
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2uptmb(uS (lat., «3weipfunb»), im alten röm.
©etoichtSfpftem trcci HS (f. b.). HIS Vtünje bejeicb«

nete 2. auch fpäter jwei HS, als ber HS nicht mehr
pfünbig war.

lupont (fpr. büpong), DacqueS GbarleS, ge«

nannt2. be l’Gure, franj. Solititer, geb. 27. gebr.

1767 ju Seubourg in ber liormanbie, würbe 1789
Hbootat heim Varlament biefer Vrooinj, betleibete

»äbrenb ber fHeoolution oetjebiebene Ämter, war
auch ÜJlitglieb beS 'JiatS ber günfbunbert, bann Vrä«
jjbent beS ÄriminalgerichtS ju Goreur unb feit 181

1

Vräfibent am ©eriebtöbofe ju (Rouen. Gr war 1813
ÜJlitglieb beS ©efehpebenben Körpers, 1814 Vice«

präfibent ber 2eputiertenlammer, in bie er 1816—
49 oon oerfdjiebenen Wablbejirfen beftdnbig »ieber«

gewählt würbe; währenb ber Üleftauration gehörte

er ftetS »ur liberalen fiammerminorität unb oerlor

wegen feiner regierungSfeinblichen Haltung 1818
feine Stelle ju '.Rouen. 'Jlacb ber fReoolution oon
1830 erhielt 2. bas guftijminifterium, gab aber

nach 6 ÜJlonaten, gleichzeitig mit Safapette, feine

Gntlaffung unb trat mieber in bie Seihen berOppo«
fition. ÜJlebrfad) würbe et feitbem jum Vräftbenttn

ber 2eputiertentammer gewählt. 3n ber Siiiung

beS 24. gehr. 1848, als baSVolf in bie2eputierten«

tammer einbrang unb ein Seil ber Hbgeorbneten
bieglucbt ergriff, nahm 2. ben Vräfibentenftubl ein

unb befchwichtigte ben Sumult fo weit, baft es m6g«
lieb würbe, eine Vrooiforifehe (Regierung ju er«

nennen, ju beren Vräfibenten man ihn auSrief.

Von Goreur unb VariS in bie Sonftituierenbe Ver«

fammlung gewählt, nahm er »war an beren Hr«
beiten noch einigen Hnteil, lieh fteh 2ej. 1848 in

ben prooiforifeben Staatsrat wählen, trat aber

halb, oom Hlter gebeugt, oom öffentlichen Schau«
plag ab. Gr ftarb 3. üJlärj 1865 auf feinem Sanb«

pute iRougepierre in ber ülormanbie. 1881 würbe

ihm in Jleubourg ein 2entmal errichtet.

2upo«t (fpr. büpöng), Vierte, ©taf b e 1’G tan g

,

franj. ©eneral, geh. 14. guli 1765 ju Ghabanaie,
biente oor ber SHeoolution in ber franj. Segion fiol«

laitbS als Hrtillerift, trat 1791 in bieSlrmee grant«

reicbS über unb würbe Jöauptmann unb Hbiutant
2illonS; bie SRettuna 2üntirchenS oor bem Überfall

beS&erjogS oon'J)onoerfd)affte ihm ben '.Rang eines

©riaabegeneralö. Unter bem 2irettorium würbe
2. Vorfteber beS topogr. SabinettS unb 2irettor

beS ÄriegsbepotS. 2er 18. "Jructibor (4. Sept.

1797) raubte ihm biefe Ämter, bet 18. Vrumaire
(9. 3ioo. 1799) bagegen brachte ihn wieber empor,

gm gelbjuge oon 1800 lämpfte et bei Vlarengo,

würbe ©ouoerneur oon ©iemont unb richtete in

SoScana eine Vrooiforifehe Regierung ein. 1805—7
nahm er an ben Kriegen gegen Cfteneid; unb
Vreufeen teil unb «hielt oon 'Jiapoleon 1808 eine

2ioifion in Spanien, mit ber er bi# Gorboba oor«

brang, bei Saplen (f . b.) jeboeb 22. 3uti 1808 oor bem
3nfurgentengencral GaftanoS bie SBaffen ftreden

mugte. 6t warb oor ein ÄriegSgericpt gcfteUt unb
bis 1813 auf gort gourS gefangen gehalten. 2en
rfldfebrenben 'Bourbonen btente « 1814 als ÄriegS«

minifter, muhte aber feines reattionären ganatts«

muS »egen fdhon nach wenig Vlonaten wieber ent«

laifen »erben, ©eit btn .fmnbert Sagen bis tut

gulireoolution toar er für bie Gbatente ÜJlitglieb

ber 2eputiertenlammer. 1835 würbe er penfioniert

unb ftarb 7. SRdrj 1840 in VariS. Gr fchrieb «Lettre

sur l’Espagne eu 1808» (Var. 1823), «Lettre sur

la Campagne d’Autriche» (ebb. 1826).
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Xnpout (für. büpöng), Vierte, frans. Siebet:

biehter, geb. 23. Slprit 1821 ju £pon, befuchte bas

Seminar non SargentiSreP unb (am 1839 nad)

VariP, wo et juetit alP 'Siebter mit legitimiftifdien

Cben in ber «Gazette de France» unb ber «Quoti-

dienne» auftrat. Sein ©ebicht «Les deux auges »

( 1842) würbe Don ber granjbftftben Sltabemie ge=

tränt unb nerfebaffte ihm eine Stelle alP fölitarbeiter

am «Dictionnaire de I’Acadbmie», woran er bist

1847 tbdtifl war. Um biefe 3eit erwarben ibm fein

Sieb «Les boeufs» (1846) unb fünf anbere, u. b. S.
«Les paysans et les pavsannes« gefammelte Sieber

unb (Homanjen grobe (Popularität. & . war uor=

itcbmli<b ber roÜPtümlicbe Sänger bes Vauem»
ftanbee unb beP Sanblebens. 3lacb ber gebruar:

rcnolution ging er jum Socialismus über; Sieber

Wie «Le chant des nations», «Le ebant des

ouvriers» u. a. waren focialiftifcbe Pamphlete in

Verjen. Siele Sbätigteit peranlahte nach ben Xe=
jembetercigniffen 1851 feine 'Verurteilung ju lieben»

jdbriger Verbannung nad) Sambeffa. Gi würbe aber

fpäter begnabigt unb ftarb 25. guli 1870 $u St.

Gtienne. X. bat tu ieinen Siebern, bie 1848 Don
ihm in ben Klub» oorgetragen würben, bie fDlelo:

bien felbft lomponiert. Sie würben gefammelt
berauSgegeben u. b. 2 . ; «Cahier des chansons»,

«La muse populaire» (neue Stuft., Var. 1871)
unb « Chant s et chansons» (3®be., 1852— 54;
9. 'Hup. 1876).

Xu Vout (fpr.büpong), Vierte Samuel, genannt
X. be SRemourP, frans. Vationalöfonom, geb.

1 4. Jet. 1739 ju VariP, wanbte fid) nad) grünblicbcn

llafftftben Stubien ber 'Rationalstonomie su, würbe
Änhänget ber ölonomifcb:philantbropiicbcn Schule
üuePnapP (f. b. unb SjlljpfiotratiPmuP) unb rebi»

gierte in beffen Sinne baP «Journal d’agriculture»

unb «Les EphPmPrides du citoyen». Spftematijcb

lebte er feine Änftdjten auPeinanbcr in ber«Physio-
cratie, ou Constitution naturelle du gouvernement
lc plus avantageux au genre humaiu» (2 ®be., Sei»

ben u. Var. 1768). Von bem fiänig StaniolauP
Voniatowfli alP Sehretär beP UnterrichtPratP unb
(Srjieber beP Vrinjen äbam (Ä)artorpj(i nad) Velen
berufen, tebrte er erft 1774 nad) granfreid) jurfld,

alp fein ©efinnungpgenoffe Surgot ginanjmittifter

würbe, Gr würbe oon biejem Pielfad) berwenbet,

lebte nad) beffen Sturj(1776) benffliffenfebaften, biP

ibm ber Auftrag würbe, mit bem engl. Hommiffar
.'lutton über ben Vertrag bejüglicb ber Unabhängig:
feit ber norbameril. greiftaaten (1783) fowie über

einen fSanbclPnertrag mit Gnglanb ju perhanbeln.

Unter Galonne erhielt er baP Ämt eineP StaatPratP.

Sei (?rbffnung ber ©eneralftänbe 1 789 warb er beren

Sehretär unb trat bann für ben SlmtPhejirl pon 'Jle:

mourp in bie Rationalperfammlung ein, in ber et

befonberP bei ben Jebatten über ftnanjielle gragen
beroortrat. Ramentlid) etflärte er fich gegen bie

JluPgabe ber Slifignaten. ÜSegen feiner mahrollen
publtjiftijcheh Sbätialeit alP Reaftionär angeiehen,

muhte er ftd) feit Slug. 1792 auf bem Sanbc net:

bergen, wo er feine «Philosophie de l'univers»

(3. Stuft., Var. 1799) fdjrieb. 1795 würbe er 3Rit=

glich beP RatP ber Slten unb trat in feinem Slatte

«L'Historien» gegen bie bemotratifdbe Vartei fo

heftig auf, bah er nad) bem 18. gructibor (4. Scpt.

1797) in Rorbamerila ein Äfpl fueben muhte, biP

ihn ber Staateftreicb Dom 18. Srumaire (9. Rop.
1799) nod) einmal in fein Vatcrlanb jurüdführte.

$icr (teilte er fleh an bie Spihe mehrerer gemein»

nühiget Slnftalten, übernahm ba* Xirehorium ber

Sant bet ßanbelPlammer unb war eifrig willen*

f^aftlid) tbätig. Gr würbe 1814 jum Seiretär ber

Vropifotifdien (Regierung, baraufponSubmigXVIU.
um StaatPrat ernannt. Sei ber IRüdfebr Rapc»
eonP hielt er eP für geraten , nach Ämerita uirüd-

tufehren, wo et 6. Äug. 1817 im Staate Xelaware
ftarb. Seine tleincm Schriften erfdiienen u. b. 2.

«Opusculcs morales et philosophiques» (Var.

1806), fpäter teilweife im 2. Sb. ber «Collection

des principaux Pconomistes» (ebb. 1846). X. gab
bie «(Euvres de Turgot » (9 Sbe., ebb. 1808— 11)

beraup. — Sgl. Schelle, I). et l’Pcole physioera-

tique (Var. 1888).

XupuuhSVIjitc (fpr. büpong weit), GharleP
Vroof, franj. Rationalötonom, geb. 17. Jej. 1807

SU Rouen, machte feine jutift. Stubien in VariP
unb taufte hier 1836 eine Äboofatenftclle am Kaffa»

tionPhofe, bie er 1843 Wieber abtrat. 1848 War er

©eneralfefretärbcPguftisminijteriumP. 1870 würbe
er sum SRitgliebe ber unter Obilon VarrotP Vräft:

bentfehaft eingefehten XecentralifationPfommiffion

ernannt. (Sr ftarb 10. Xes. 1878 su VariP. Cb=
wohl ein Änbängcr wirtjchaftlicber greiheit, trat

er bod) in Dielen gäilen für eine jtaatlicbc yntet-

pention ein, wo anbere ber Selbjthtlfc bei 3nbini=

buumP baP SBort reben. X. fdjrieb : «Essai sur

les relations du travail avec le Capital» (1846),

«L'individu et l'Vtat» (1856), welcher Schrift er

Dorsüglid) feinen SRufperbantt; «La eentralisation»

(1860), «La libertP politique considprpc dans ses

rapports avec 1'administration locale» (1864), «De
l’Pquilibre en Europe» (1867), «Le progrbs poli-

tique en France» (1868), «Etüde sur le suffrage uni-

versel» (1870), «Melanges philosophiques» ( 18781.

Xuppau, esed). Doupov ,
Stabt in ber äfterr.

SejirlPbauptmannfchaft jfaaben in Väbmen, 20 km
ältlich pon ÄarlPbab, hat (1890) 1591 beutfehe 6.,

Voft, Selcgraph, VesirlPgeridit (144 qkm, 17 ©e
meinten, 25 Crtfcbaften, 7681 beut|cbe 6.), ein

Sd)loh beP ©rafen 3«btwih mit ©arten, 3 ftireben,

Viqrijtcnfollegium; Vrauerci unb Jampfbrettfäge

in Sachfengriin.

Jftupel, Torf im ÄreiP Sonberburg beP preuh
Veg.:'Vcj. Sdjlepwig, unweit bee Älfeniunbep. mit

(1890) 624 G., ift berühmt burd) bie Sämpfc 1848,

1849 uub 1864. — Ülm 28. 'JÄai 1848 griff bet

bän. ©eneral JÖebemann mit überlegenen Kräften

bie bei ®. ftebenben SunbePtruppen an unb swang

fie sum Vüdsuge. 2)ie Tänen gingen jeboeb fchon

am folgenben jage wieber nach rillen surüd.

Sm 5. 3uni 1848 grijf Sörangcl mit etwa 1 1 000

fDlatm bie Tänen an, bie Pon Jllfen wieberum nach

J. oorgegangen waren, efundchl’t gelang ber Ärn

grijf, nur Dfter«Jüppel war noch nicht erobert. Xa
befahl SBrangel, ben Ängrifj nicht fortjufetien. gn-

folgebellen würben Seile ber beutfehen Sruppen
rüdwärtP gefdjidt. (echt aber grifjen bie Xäntn
mit allen perfügbarett Kräften, etwa 13 ‘-Bataillonen,

erfolgreich an, fobab bie beutfehen Sruppen nur mic

Sebwierigfeit ben iRudjug bewerlfteUigcn tonnten.

3n ber 'JJadjt sum 13. Äpril 1849 würbe bie

bän. Stellung oon X. bureb einen überfall ber

bapr. unb fddjf. Sruppen (15 (Bataillone unb 34 ©c
fchüRe) genommen, inbefien fuhren 16 iäcbf. 9e»

iebüge su tübn im Krcusfcuer ber Xänen oon Älfen

her unb Por ber bän. glettille auf. Sie muhten

unter erheblichen Verluften weiden. Gin SuPfall

ber Xänen blieb erfolgloP. XeulfcbcrfeitP hielt man
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um 10 Uhr früh ben Kampf für beenbet unb lieb

einen Seit ber Druppen in ihre Duartirre abrüden.

Sie Dänen unternahmen jebod) um 11 Ubr einen

neuen Sngriji , wobei bie Sacbfen etwas an 'Hoben

Dcrtorcn, roährenb bie ©apem fid) behaupteten.

Sbenbs gingen bie Dänen nad) bem ©rüdentopfe
unb nach Sllfcn lurüd.

3m Deutfd):D4mfcben Kriege »on 1864 batten

hier bie Dinen mit allen Mitteln ber ©efefti«

aungSlunft eine ungemein ftarie Stellung ge-

((baffen, mit einer grontausbebnung Don nur
8000 m, bureb 10 Schaden gebedt, bie, auf einem
többenhanje angelegt, baS ganje porlicgenbe @e=
länbe beberrfchten. Die Serie waren jrnar nur in

Grbe gebaut, cntbielten aber cementiettc, oöllig

bomben jitbere ©uloermagajine unb ftarie Sloto
hauSrebuits. Die »orbere fiinie beftanb burdjweg
au« geftblofienen Serien, ©eibe glügel waren
babei an ba« Meer gelehnt unb burd) bie bin.

glotte gefd)üt|t, ber rechte noch überbie« burch bie

Batterien auf äffen unterftügt. Mit biefer 3nfet

felbft war bie ©erbinbung burd) einen groften

©rüdentopf unb »wei ©rüden fowie eine grofie

gäbre geftthert. Diefe Stellung würbe Don ben

©teuften, bie unter ©rin} gtiebrid) Karl 11. gebt,

not biefelbe rüdten, nach einer ©eibe Don ©e=
lognoScicrungSgefechtcit Dom 28. Mir} an (ärmlich

belagert unb enblid) nach einer heftigen ©efchtefsung

18. »pril 10 Ubr morgen« erftürmt. Die ©ebanjen
würben binnen 10 Minuten Don ben feeb« ©türm:
totonnen genommen, barauf bie bin. ©eierten
jurüdgefdiiagen unb gegen 2 Ubr nachmittags aueb

ber ©rüdenlopf erftürmt. Die ©teuften oerloren

hierbei 71 Cffijierc unb 1130 Mann , erbeuteten

119 ©eftbüBe unb Diel Kriegsmaterial; bie Dänen
oerloren 110 Cffiäiere, 4706 Mann , barunter

56 Cffiäiere, 3549 'Mann an ©efangenen. Die nad)

bem Kriege in ber Umgebung Den ©onberburg unb
aut ben gegenübertiegenben Düppeler »«ben er=

richteten geitungsmerte, fflrangebScbanjen
genannt, finb fpiter DoUftänbig niebergelegt , ba
biejelhen burd) bie ©efeftigung Kiels ihren Söert

oerloren. Sn bie Kämpfe bes 3- 1864 erinnern bas
DüppehDentmal am ©läge einer frühem ©<ban)e
unb ba« älfen=Denlmal bei Slmfiel am Slfenfunb.— ©gl. 'Jleumattn, überben Slngriff auf bie Düppeler
Schauten in bet ©eit Dom 15. Märt bi« 18. ©pril

1861 (©erl. 1865); g. Schöllet, gortoaret af Dpb=
bällftillingen i 1864 (Hopenb. 1867); Der Deutfct'

Ddnifcbe Krieg oon 1864 (hg. oom ©rohen ©enc:
ralftahe, 2 ©be„ ©erl. 1886—87).
Düppel * ©(hangen = ©apirr ober ©pro:

papier ift nitriertes ©apiet, gebärt alfo ju ben
Jlitrocelluloien. D. Dcrpufft angc}ünbet mit heller

glamme. ©elannt als gefäbrlide Spielerei.

Dnprat (fpr. büprap), Slntoine, Kan}ler oon
granlreicb, ber erfte unb bebeutenbfte Minijter

gratt}' I., geb. 1463 }u gffoire (ilupergne), würbe
am ©arlament }u Souloufe äboofat, bann (1507)
an bemjenigen ju ©aris erfter ©räftbent. fiub=

wig XII. batte ihn emporgebracht; boeb fcbloft ftch

D. an ben ihronjclger gtan} ton ©ngculeme an
unb würbe erft oon biefem, oielleicbt burd) ©er=

mitlelung besGonndtable oon©ourbon, auf ben @ip:

fei polit. ibätigteit gehoben, gran} I. machte ihn

1515 }um Kait}ier, b. b. }um öaupte bes ©erid)tS=

meiene unb ber innern Slngelegenheiten überhaupt.

15s icbeint, bah D. es doc allem war, bet ben abjo=

lutiftifeben ©taatsgebanlen auf bas ©anner ber

neuen Regierung fchrieb ; er oerbanbelte für granj I.

tu Bologna mit Seo X. ba« Konlorbat, ba« bie

fran}. Kirche unb ben fron}, ©bei in bie ftänbe beS
Königtums lieferte; mit bem ©arlament entjmeitc

et fid) inbes balb. Die tbnigl. ©unft, bie ihm bis

an fein (5nbe treu Hieb, uerfebaffte ihm bas 8r}<

bistum Sen« unb 1527 ben KarbinalShut, unb
mit ©echt bat man ibn einen '©erläufer ber twei

groben Karbinäle bes 17. gabrb. genannt. Mäb>
renb gran}’ Stbmefenbeit unb ©efangenfehaft führte

er 1526— 26 mit befjen Mutter bie ©egentfebaft.

(5r ftarb 1535. ©gl, Duprat, Vie d’A. D. (©ar.
1857, wertlos); .üanotaur, Etudes historiqnes,

Slbteil. 1 (ebb. 1886).

Duprat (fpr. büprah), ©ascal ©ierre, fran}. ©o=
lititer, geb. 24. Mär} 1815 }u feagetmau (Depart.

Öanbe«), betuchte bas Seminar tu Siofurd’Kbour,
Dollenbetc feine ©tubien in ßtibelberg unb würbe
1839 fiebrer ber ©efdjichte am fipeeum in Ülgier.

©ach ©aris 1844 }urüdgefebrt, arbeitete er an ber

«Reforme» mit unb leitete bie »Revue indöpen-

dsnte» (1847). 6t fcblofc fid) 1848 ber gebruar=

reootution an unb begrünbete mit SamennaiS bie

eitung «Le Peupte constituant», fpäter bie SSo=

enjebtift «La Politique du peuplc». ©on bem
Depart. ÜanbeS in bie Ronjtituicrcnbe ©erfamm:
lung gewählt, nahm er ©lag auf ber ©inten unb
gehörte }u ber ©artei, welche bie 6refutiotommif:

fron jtürjte unb bem ©eneral Cataignac bie bit=

tatorijehe ©ewalt übertrug. 1849 Wiebergewäblt,

trat er gegen ©apoleon unb bie Majorität ber 2egiS=

latioe auf, würbe nach bem Staatsftreich oom
2. De}. 1851 nerbaflet, bann freigelaffen, ging nach

Belgien unb oon ba aus in bie Schwei}
;
eine 3«t

lang wohnte er in Saufanne, wo er Unterricht gab
unb ein ©latt « L’Kcoaomiste» rebigierte. 1871
Dom Depart. Vanbe» in bie 'XationalDerfammlung

gewählt, fdjloh er ftch ber duherften fiinten an; ba-

utals leitete er }wei Blätter, bie ffioebenfehrift «Le
Peuplc souverain» (1870—72) unb fpäter «Le
Nouveau Journal»; 1876 unb 1877 pertrat er baö
17. Srtonbijfement Don ©arie in ber Deputierten:

lammer, würbe aber 1881 nicht mieber gewählt.

1883 ging er als ©efanbter nad) 6büe unb ftarb

17. ©ug. 1885 auf ber ©üdreife nach granlreicb.

gn feiner ©aterftabt würbe ihm 1892 ein Stanb=
bilb errichtet, ©on feinen Merten ftnb }u erwähnen

;

«Essai historique sur les rares aneiennes et mo-
dernes de l’Afrique septentrionale » (©ar. 1845),

«Timon et sa logique» (ebb. 1845), «Les tables de
proscription de Louis ßouaparte et ses complices »

(3 ©be., Süttid) 1853), «Les cncyclopSdistrs. leurs

travaux. leurs doctrines et leur intluence» (©rüfj.

1865), «La confuration des petits ötats en Europeo
(©ar. 1867), «Les rövolutions» (1870), «Fröderio

Bastiat» (2. Slufl., ebb. 1878), «L’esprit des revolu-

tions» (2 ©be., ebb. 1879). ©gl. über ihn ©igoul,

Pascal I). (ebb. 1867).

Duprap (fpr.büptäb), .ftenri fiouis, fran}. Ma=
(er, geb. 3. 'Jloo. 1841 }u Seban, war in ©aris
Scbüier oon ©ils unb beon Eogniet unb (teilte 1865

fein erftes Siib aus, baS unbeachtet blieb, ©elannt
würbe er erft nad' bem Dcutfd):gran}6jifcben Kriege

oon 1870 unb 1871 als Maler bes fran}. Solbatens

lebens burh bie ©emälbe: Marfcball 'Jlep bei ®a
terlco (1870), .öauptwahe oor ©aris (1872), ©eiueb

be« ©enetalS Ducrot bei ben ©orpoften (1874),

Jöerbftmanöper (1877), bie Kaiferin 6tigenie oerläht

©aris nadj ber ©rollamation ber Jtepublil (1884).
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'Suprt (fpr. Mi-), ©iooanni, ital. ©ilbbauer,

geh. 1 . Märj 1817 in Siena, brachte e« burd> Sclb=

ftubium fo rocit, bafs ibm bie Slabemie ju glorenj

einen ©tei« erteilte, ohne baft er ihr Schüler ge:

reefen. 1842 febuf er ben toten Sbel (©ronjefigur,

im©alaft ©itti ju glorenj) unb balb baraiii (1845)

al« ©egenftüd einen fiain (ebb.). 3).® SRiebtung

ift eine ©lijcbung »on ältem unb mobenten reatiftr-

fdten Sunftprincipien. Gine gereifte ffleiebbeit, ia

Sraurigteit in ben pon ibm gefefcaffenen ©eftalten

jeigt ben Ginfluh Ganooa«, ben 3). auf feiner IReife

in Italien (1856) erfuhr. Sie fpätern Serie bei

Künjtlere neigen eine triftige realiftifdjc Sluffaffung,

bie fdjliehlid) bi« ju frdrten fübrte. So oermittelt

3). ben Übergang «on ber ältem nur mobenten ital.

©laftit. Seine bebeutenbften Schöpfungen finb:

bie auf einem Seifen fitienbc Sappbo , bie Stanb=
bilber San Slntonio unb ©iotto, ba« Sentmal
Wellington« (1856), ba« bet ©räfin (jerratvGor:

belli in San Korenjo ju fylorenj (1859); ferner ein

grobe«, benSriumpb be« flreujc® barftellenbe« SRe>

lief am .fiauptportal PonSta.tiroce bajelfcft. ©effer

im religiöfen Sinne gelungen ift feine 1865 entftam

bene ©ietä für ben ‘Aiirften ©oepolt in Siena , bie

Statue ber '.Religion für ben Surften Metternich unb
ber tolojfale Gbriftu« in Suti (1866). S.« gröbte®

Werl, toorin eine monumentale ©robartigleit ju

Sage tritt, ift ba« 1872 enthüllte Seiltmal liaoour®

in Jurin; jebn allegorifcbe ©eftalten umgeben ba«
©oftament, auf bem liaoour, ytaüa erbebenb, ftebt.

5). ftarb 10. San. 1882 in Alorenj. Sgl. grieje,

The art life of Giovanni 1). (£onb. 1886).

Sispr« (ip<. bü-), Sttle«, franj. Sanbfcbaftemaler,

einer ber öauptuertreter be« «Paysage intime»,

geh. 1812 in Dlante«, roat Sohn eine« ©orjctlan:

fabrilanten, reibmete fiefa anfang« ber ©efebäftigung

eine« ©ater«, bilbete ftcb aber mcift burd) Selb:

tubium jum Maler au«. Mehrere im Salon 1831
pon ihm auSgeftellte Sanbfdjaften, in »eichen et

Motioc au« feinet fieimat batgefteUt batte, jeigten

abweicbcnb pon ber ibealirierenben Sluffaffung unb
©ehanblung bet altem Schule eine an bie Wirb
liebteit ficb anfchliebenbe unb blofi burd) ©aturftu:

bium geleitete einfachere UJarftellungemeije. 3>iefer

Wichtung ift ber Maler auch treu geblieben. firäf=

tige« Kolorit, tiefe« ©aturgefübl, belle, fonnige ©c-
leud?tung, Sicherheit be« ©ertrage« fmb bie Sor=
jflge feiner ©emälbe. 6« tarn bem Maler mehr
auf entfcbicbene Wittung ber Stimmung al« auf
bie 2(u«bilbung be« Setail« an. Irr ftarb 8 . Dtt.

1889 in ©ari«.

Hupt e
,

5

(fpr. büpteb), (Sardine, franj. Sängerin,
Tochter be« folgenben, geh. 1832 ju fylorenj, betrat

in bet ©ropinj juerft bie ©Ohne unb bebütierte 1850
an ber ^talienifcben Oper ju ©ari®. Oatauf trat

fit auch nt fionbon unbSrüficl auf, lehrte aber 1852
nach ©ari« juriid, rao fie nad> je jrocimaligem Gn=
pagement am Thöitre lyrique unb an ber jtomifchcn

Oper 1860 Mitglieb ber ©rohen Oper »urbe. Seit
1856 »ar fie mit bem Mujiter Sanbenbeunel per:

beiratet. Gin Pciben jroang fie, norjeitig ihrer Sauf--

babn ju endogen unb in ©au ihren Slufentbalt ju

nehmen, roo fie 17. Stpril 1875 ftarb.

Xuprcj (fpr. bttprehi, ©ilbert Soui«, franj.

Tenorift, geb. 6 . 35 ej. 1806 ju ©ari«, »urbe im
10. Sabre Schüler be® jtonferoatorium«, auf bem
er Gboron« Unterricht genob. Bum erftenmal er:

jehien er auf ber ©Ohne in ben Chören ber «Atlialie»

im Thbätre fran^ais. (Sr begab fich bann nach Mai=

lanb unb »urbe, al« er 1825 nach ©ari« jurüdtebrie,

Mitglieb be« Cböon. Seit 1827 fang er mit feiner

©attin, Marie Supenon, mit glämenbem Cricla

in ocrfchiebenen Stählen Italien», feit 1836 aber:

mal« in ©ari«, »o er 1837 in ben Mitglieberpethanb

ber ©rohen Oper eintrat. 1849 jog et ftd) bon ber

©übne jurüd unb begrünbete fpäter eine ©ejang:

fcbult, bie er 1870 na» ©rü|iel «erlegte. 1842—50
»ar er bereit« ©efangprofefjor am ©atifer Äon:

feroatorium geroefen. 3). lebt gegenwärtig in Sltuillt

bei ©ari«. Gr gehörte »äbrcnb feiner ©lanjjeit ju

ben heften bramat. Sängern ; feine mächtige Stimmt
«erriet bie feinfte Schulung, meifterbaft waren Se
citation unb $cMamation. ©on feinem feinen Ser

ftänbni« für bieSangebtunft jeugt fein®et! «Sar l>

voir et 1'art du chant » (©ar. 1882); auch oerfügt <t

über ein bübf d)e« Äompofitionbnermögen, ba« fid> in

SRomanjen, ©efdngen, Opern, Seguiem®, einer ©lejje

unb einem Oratorium funbgab. Seine befteSeifhmj

al® Sänger »ar Jlmolb in «®ilbelm Seil». ®jl
®.’ 1880 erfebienene »Souvenirs d’un clianteur .

Tupui« (fpr. büpilib), Cbarle« Sranfoi«, front,

©elebrter, geb. 16. Olt. 1742 ju Trie : Gbateau

bei (Ibaumont, »urbe 1766 Sebrcr ber IHbetorit am

Sollöge ju Cifieur unb geriet bureb bie ©clanntichait

mit fialanbe auf ben ©ebanlen, bie ©iptben burd?

bie Äftronomie ju erlläten. ©ach mebrem Slittci

lungen im «Journal des Savants» erftbien «on ihm

ba« «Mömoire sur l’origine des constellations ei

sur l’explication de la fable par l’astronomie»

(©ar. 1781). hierauf »urbe er ©rofejfor ber 9t
rebfamteit am College de France, 1788 i'litglift

ber Slabemie ber (fnuhriften, balb barauf ©litglieb

ber Äommiffion für ben öffentlichen Unterricht- Cr

»urbe »äbrenb ber 'Jlepolution in ben Sonoent,

bann in ben »lat ber günfbunbert , nach bem

18. ©nimaire in ben ©efehgebenben Körper gewäblt.

211® auegejeidmeter Kehrer »arb er aud) in ba«

'Jlationalmftitut berufen. ®. foll auch 1788 juerit

bie optifchetr Telegraphen erfimben unb Gbatre

(f. b.) bieietben nur perbeffert haben. Cr ftarb

29. Sept. 1809 auf feinem fianbgute bei ®ijcn.

Sein grobe« fflerf, ba« er lange mebt ju «eröftent

liehen roagte, warb cnblich auf ©cranlajfung bei

Klub« bet dorbelier« gebrudt unb erfefaien u. b. S.

«Origine de tous les cultes, ou religion univer-

selle» (3 ©be. unb 21tla«, ©ar. 1796, ober 10 ©bi.

mit 2ltla«; neue Slu«g., 13 ©be. mit Sltla«, 1835

—37). Üiif folehe JDeife »urbe ba« rein reift rn

fcbaftliehe ©ueh jur ©arteifaehe. '.Hidit minbere« tluf

(eben cnegten jeine Oenlfchriften über Urfprung

unb ©erbrettung her ©elabgct unb ben Tiertreie

pon Senbera. yn feinem legten ®trfe ; «Mömoire
explicatif du zodiaque chronologiquc et rnytlio-

logique» (©ar. 1806), fuebte er bte Ginbeit ber

aftron. ÜJlpthen aller alten ©öder ju heweifen.

Tupup be Körne (fpr. büpüih bö lohm), Sta-

ni«la« Gharle« feenri Caurent, franj. ÜJlarine=3nge

nieur, geb. 15. Olt. 1816 ju ©locmeur bei K (reimt,

ftubierlc auf ber ©olptedjnifchen Schule ju ©ari®

unb reurbe 1K42 nad? Gngianb gefebidt, um ben

©au ciferner Schiffe tennen ju lernen, »lad? feiner

«Mömoire sur la construction des bütiments en

fer» (1844) rourben bie erften franj. Gifenfebiffe 3®

baut. S. b. K. »urbe 1857 in ba« ©üniftcrium bet

©larine berufen unb fpäter ©enerafintpeftor be®

Material« bafelbft unb ®ireltor ber Schiff«bauten.

»lad? feinen '.Inga ben »urbe auch ba« erfte front.

Sehraubenlinienfd)iff unb 1859 ba« erfte ©anjep
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fdbiff gebaut. ffidbrenb ber Belagerung Bon Bari«
1870/71 fonftruierte ft einen ladbaren Suftballon

(f . Senfbarleit ber fiuftf tbifie unb Safet : Suftfdjiff*
fahrt I, gig. 8), bn aber erft wenige Jane oor

ber Kapitulation fertig mürbe. Seit 1877 war
3). b. S. unabfejtbare« Alitglieb beb Senate, wo er

ber bonapartiftifcben grattion angebOtte. 6t ftatb

2. gebr. 1885 ju 'Bari?.

SuBuntrrn ,(pr büpüitrdng), ©uiftaume, Sa=
rcn, front. Chirurg unb Anatom, geb. G. Ott. 1777

ju Bierre^SuffiOre in .fjautedBienne, ftubierte feit

1789 in Bari« unb erhielt nach Derfcbiebenen am
Bern Stellungen 1813 eine Brofeffur ber Chirurgie

an ber mebij. gatultdt, bie 1818 in ein tlinijcbe«

Sebramt am öbtel>Sieu oertoanbelt mürbe.
gleich nabm ihn bie Atabemie alb ‘Jütglieb auf.

Submig XV11I. ernannte ibn 1823 ju feinem erften

Seibcbiturgu«, rna« er aud) unter Karl X. blieb.

6t ftarb 8. gebr. 1835 }u Bari?. 3. befafc

einen auperorbentlicben Sdiarffmn in Stellung

ber 3iagnofen. 6r ift ber ©rfinber mehrerer Cpe
ration«metboben unb ^nftrumente; and) machte
er einige ©ntbcdungen in ber patbol. 'Anatomie.

3.

« Schriften betreffen einjelne ©egenftdnbc ber

Chirurgie unb patbol. Anatomie. (Sinige ieitter

Schüler Bereinigten fid) jur Öeraubgabe feiner

«Le;ons orales de cliniquo cliirurgicale faites k
l’HOtel-Dieu » (4 Sbe., Bar. 1830—34). Baillarb
unb iüarr gaben feinen «Trait« thboriqne et pra-

tiqne des blessures par armes de guerre» (2 Sbe.,

ebb. 1834) beraub. Sgl. Cruneiltiier, Vie de 1).

(ebb. 1841).

3uput)hrcnfrf)e gfingerticrfrümmung, ju-

nebmenbe Seugeftellung befonberb beb pierten unb
fünften Singer« infolge non Schrumpfung ber unter

ber .flaut gelegenen Öoblbanb = Jabcie (f. Fascia),

pon Supuptren (f.b.) juerjt befebrieben.

Suguebne (fpr. bütdbn), Abraham, Seigntut
bu Souibet, Aiarqui«, franj. Seebflb, geh. 1610 ;u

3ieppe, focht, mit 17 fahren bereit« Sefebl«baber
eine« Schiff«, mit Au«jeid)nung 1G37—43 gegen
bie Spanier, ging bann in febroeb. 3ienftc, tno er

1643 alb Siceabmtral bte bdn., non Cbriftian IV.

befehligte glotte Bor ©otbenburg befugte. Aach
grantreicb juriidgelehrt, fdmpfte er 1650 ftegrcidi

gegen bie Cnglänbcr, foloie 1672—73 im Kanal
unb in ben nieberldnb. ©erodffem gegen bie öollim
ber. Am 22. April 1676 brachte er bei 2Jieffina ben
Bereinigten glotten Spanien« unb fjollanb« unter

Suhlet eine berartige Aiebetlage bei, bah fortan bib

6nbe beb 17. 3abrb. bie granjofen bie Cbcrbctr*

febaft auf bem 'Diittelmeer batten. Submig XIV.
belohnte 3. mit ber Seftpung Boucfcet bei Ctampe«
unb ernannte ibn jum OTargui«, ba er Siebenten

trug, 3). als 'Broteftanten jum Abmiral ju beförbern

;

boeb rourbe er bei Aufhebung be« ©bitte oon -Jlante«

(22. Dtt. 1685) Bon bet allgemeinen Verbannung
ber Broteftanten ausgenommen. Sadjbcm 3). 1682
unb 1683 bie SXaubfiaaten Jripolt« unb Algier ge*

jücbtigt unb 1684 ölenua grbemfitigt batte, jog er

lieb in ben Aubeftanb jurüd unb ftarb 2. gebr. 1688
ju Bari«. 3n Sieppe mürbe ihm 1844 eine Bronje*
ftatue (Bon jantan bem Altern) errichtet. Sgl. flat,

D. et la marine de son temps (2 Sbe., Bar. 1872).

$uque#ttotj (fpr. bütänbd), grancei«, nieber*

Unb. Silbbauer, geb. 1594 ju SrüffeC lernte ju=

nädjft bei feinem Sater unb ging bann nach Born,

roo er antite 'liierte, mie ben Saotoon, naebabmte unb
auch eigene (Auf. Sort erhielt er ben Beinamen

giamingo. 1642 mürbe et jum fiofbitbbauer

Subwig« XIII. son grantreicb ernannt. 6r ftarb

12. 3uli 1646 auf einer Seife in Sioomo, oenmit*

lieb non feinem Sruber nergiftet. 3). jeigt in feinen

beften Serien, mie ber heil. Sufanna in Sta. Ata*

ria bi fioreto ju Born fomie bem überlebeneprofeen

beit. Anbreae in ber Beteretircbe, eine fcblicbte,

ebte Auffaffung. Anbere ffierte non ihm finb in

Srüffel: bie StarmorbilbfcSule ber ©erechtigteit u.a.

am ,'iaupttbor ber guftijtanjlei
,

jroei ©ngel an
ber gacabe ber Jcfuitcntircbe unb ba« betannte

«Manneken Pis» (1619). — Sein Sruber, 3<röme
3., geb. 1612, Silbbauer, mürbe 24. Olt. 1654
roegen Sobomitcrei Beibrannt. Sein Jiauptmcrt

ift ba« grobe ©rabbentmal be« Sijcbof« A. 2rieft

(1654) in ber Katbebralc ju ©ent.

2ur (lat. durus, «hart»), Seceidjmmg für bie*

ienige ber beiben fiaupttonarten, bie al« britte Stufe
bie grobe2en bat. 3amtt in Ubereinftfmmungnennt
man einen 3rcif!ang mit grober 3 er? einen 2ur=
accorb (f. 3reitlang). über ben Urfprung biefer

Sejcicbnung f. ÜJtoll unb Solmifation.
Itur., bei botan. 'Hamen Abtönung für 3o<

bann Bbilipp 3uroi (fpr. bürSa), geb. 2. 3uni
1741 ju Sraunfcbmcig, geft. 8. 3ej. 1 785 cbenbafelbft

al« Arjt. 6r fdiricb befonber« über Saumjucbt.
3uräbcl (lat.), bauerbaft; 3urabilit4t,

3aucrbaftigteit. [Bart.

Xuraf, ruff. Scbeltmort, etroa ju überleben mit

Dura mater (lat.), bie barte fMrnbaut, f. ©ebirn.
®urän, Agujtin, jpan. Kritiler, geb. 14. Ott.

1789 in Btabrib, mibmetc ftd) juerft pbilof. unb
jurift. Stubien, lehrte bann toicbcr jur Bb'iofopbic
jurüd, trieb nebenbei @ef<bid)te unb Staatoroificm

ftbaft, befdjäftigte feeb mit auöldnbifcher, befonber«

mit ber franjbfifcben unb febr eingebenb mit her

oatcrlänbifdicn bitteratur. 6r mürbe 1834 Sclretdr

ber Jnfpettion über bie 3rudereicn unb ben Sud)=

banbel, 1836 Cbcrbibliotbelar bet tbnigl. Sibliotbet

u fUtabrib, 1840 infolge ber SeptembcrrcBolution

ujpenbiert, 1843 mieber eingefeilt unb 1854 junt

3irettor ber Sibliotbet erboben fomie jum Siitglicb

ber Spanifeben Atabcmie ermdblt. 3ocb legte er

biefe Stelle balb nieber, um ftd) ungebinbert feinen

Siebting«arbciten bingeben ju tonnen. 6r ftarb

1 . 3ej. 1 862 in 'Btabrib. 3.« erfte anonomc Schrift

:

«Sobre la decadencia del teatro espanol» (ÜRabr.

1828), trug jur Befreiung ber fpan. Sübuc oom
franj. 3ocbe unb ju einer nationalen Aeugeftallung

bcrfelbcn nicht wenig bei. 'Hoch lebenbiger warb ba«
'Hationalacfübl unb bie Siebe unb Audi ehr jur alten

Solf«poefie bureb feine «Coleccion de Itomanceros

y Cancioneros» (5 Sbe., Stabr. 1828—32) gewedt.

3ie jweite, gdnjlicb umgearbeitete Au«gabe, *ltn-

mancero general» betitelt (2 Sbe., ebb. 1849—511,
welche aud) in bie Aioabcntnr.vSammlung (»Biblio-

teca de autores espaüoles», Sb. 10 u. 16) aufgenom:
men warb, umfaßt nabeju 2000 SRomanjen. genier

BerOifentlichte er eineSammlung altfpan . KomObicn

:

«Talia espaüola» (3 Sbe., 'J)tabr. 1834) fomie eine

Au«gabe ber «Sainetes» be« Aamon be la Cruj (ebb.

1843), unb arbeitete mit an einer Aeuausgabc be«

Sirio be 'JJtoiina («Biblioteca de atttores eepaiioles»,

Sb. 5). 6rft 1874 mürben oerOifemlidit: «Memoria»
leidas en la Biblioteca Nacional en las sesiones

püblicas de los anns 1860, 1861, 1862» (’Atabrib).

Aud? erwarb 3. ficb al« fetbftdnbiger Siebter einen

geachteten Aamcn, weniger burd) feine (.Gelegenheit«*

gebidite, mie bie «Trovas 4 la Reina» (ebb. 1832) unb
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bie «Trovas en antiga parla castellana» (ebb. 1830),

als burd) fein glcitbfaUsinberSptacbcbcS 15.3abrb-
oerfifijicrteS '.Rittergcbicht «Las tres toronjas del ver-

jel de amor
;
Don Flores de Trepisonda» (ebb. 1856).

Xupait (fpr. bfiräna)
,
GbarleS Slugufte Gmile,

fron). Dtaler, geb. 4.3uli 1837 ju Sille, wo er

unter Soucbon ben erften Unterricht im 3etd)nen

erhielt. Später tont er nad) pariS unb hielt (ich

1861—66 in Italien auf, wo er feine Öemälbe:
Slbenbgtbet im Jllofter San granceSco bei Subiaco

(1863) unb XerGrmorbete(1865) pollenbetc. Xann
wibmetc et fub ju pari* bauptfäcblicb ber Porträt;

materei, baneben auch bem ©enre, in beiben bei

Irdftiger pinfelffibtung berben Gffetten naebftrebenb.

Unter jeinen Porträten finb beroorjitbcbcn: Gmile
be ©itarbin, XorS, ®rdfinPanbal(1879), L’enfant

bleu; pon anbern ©etnälben: 3tm Diencsufet in

JrouoiUc, Plumenmäbcben. ffieniger Peijall fanb

fein Xcdengemälbe für einen Saal beS Surembourg:
Sie tapotheofe bcrffilaria pon Diebici (1878). 1881
erfebien Sie ©rablegung Gbrifti, 1883 Sic Pipen,
1887 Slnbromtba, 188t) Pacebus.
Xurancc (fpr. bürdngb; lat. Druentia), linier

Pebcnflufs beriRböne, entipringt in 2500 m Höbe
am 9Jlont:@eniPre in ben GottifcfccnSUpen, nimmt
bei SBtian^on bie wafjerreicbe ©uiffane unb bie

SeroiSteS ober Gcroegrette, beim Slustritt auS ben
Schluchten ber PefjSe bie ©ironbe nom 'Dient:

Peloour, am gufie bet geftung DiontSaupbin in

etwa 900m HbpebenoonüuepraS tommenben ©uil

auf. Sie berührt in 790 m Höbe Gmbrutt, batatif

Saoireb, bilbet bann bie ©renje jroifeben ben Xepart.

Haute** unb PajjeSSllpcS unb entpjängt bann in

450 m Höbe bei Sifteron rechts ben Sued). ®on
lintb münben bann Plöont, Slffe unb ®erbon ein.

SBeiter bilbet fte bie ©renje jtoifeben ben Xepart.

Pauclufc unb BouebeS-buüRbenc, nimmt bei Ga:
pailion ben Goulon auf unb münbet in 12 m fiöbe
4—5 km unterhalb Sloignon in jtoei Firmen,

welche bie 3nfel bet Gourtme jwifeben ftd? faffen,

in bie Pböne. Sie ift 360, ober wenn mau bie

Glairöe als Guellflufi anfiebt, 380km lang, bat

ein Stromgebiet Pon 13400 qkm unb ift alb echter

©ebirgSftrom mit feinem ftarten ©efällc unb feinem

©eröll nicht fdjiffbar unb nur auf turje Streden
flbjibat. 3ht Jbal benugt pon Drgott bie Sifteron,

unb bann mieber Pon Sabines bis hinauf nach
®rian(ott bie Giienbabu.
Xuranb (fpr. bürcing), Sllicc Dlarie Gelefte,

franj. Schriftjtellerin unter bem Damen Henrp
@r Spille, geh. 12. Olt. 1842 ju Paris als Xod)>

ter eines profeitor* gleurp, erhielt eine tüchtige

®ilbung unb folgte ihrem Pater, als er 1857 an
bie Unioerfitdt nach Petersburg berufen würbe, unb
nerheiratete ftch hier mit X., profefior anberPeterS<
bürget SHechtSfchuIe. Sie batte fion mebrere 9lo=

pellen in ruff. 3eitungen perbffentlicht , als fte nach

granlrcicb 1872 lurttdtam, unb entfehieben Gllüd

machte fie mit ihren Domänen «Dosia» (1876;
66. SluSg. 1890) unb «L’expiation de Savely

»

(1876), lebensoollen, aus eigener Grfabrung ge*

fd’öpften Scbilbentngen aus ber ruff. ©ejellfcbaft.

«Dosia» erhielt oon ber ifllabcmie 1878 ben preis

Diontpon. Sie fuhr fort, einen Doman auf ben
anbern folgen )u laffen unb ftch in ber ©unft ber

Sefer ju behaupten. Stm meiften Grfolg hatten : «La
princease Ogherof» (1876), «Les Koumiassiue»

(1877), «Les öpreuves de Raissa» (1877), « Marier
sa tille » ,

«Ariadne», «Perdue», « Rose Rozier»

(1882), «La seconde mere», «Lonis Breuil» (1883),

«Un myatere» (1890), «Le passe» (1890), «Aurette

(1891), «L’hSriticre» (1891), «Peril» (1891),

«Le mari d’Aurette» (1892) u. a.

Xuranbarte, f. Surenbart.
Xuranb- Glatte (fpr. bärang tläh), Sllfrrt,

Dberingenieur ber Prüden unb Gbaufjeen in granl

reich, geh. 1841, entfaltete als Cberingenieut bet

Peinigung bet Seine unb ber Piefelfelber unter bem

Sautenbircltor, ©eneralinfpeltor Sllpbanb, eint cp

folgreicbe Shätiglcit. Seiner Slusbauer unb bahn

breihenben wificnfihaftlid’en Jbätigteit perbatdt

Paris bie SluSjicbt, fämtliche äbwdfjet bet Stabt,

anftatt in bie Seine, auj i'änbereien ju leiten. Set

Anfang bamit würbe 1869 mit Ginrichtung bet

SRiefelfclbet oon ©enneoilliers gemacht, ein toeitp

rer Schritt war 1888 bie Sinnahme bes planes bet

neuen Piefelfelber non Sicheres burch bie Sbgeetb

netenlammer. Sieben feiner amtlichen Sbätigleit im

ftäbtifchen Xienftc war 3). Sebrer an bet Sdmlt

ber Prüden unb Gbaufieen unb an bet Schule bet

fcbönen ftünjtc. Gr ftarb 30. Slpril 1888 in pari:.

3ahlreicbe Sluffäpe übet bie Peinigung non Prüffel,

non Serlin, (Reinigung bet Seine, über Pump
ntafchinen, über bie Stäbtereinigungsfofteme SBa=

ring unb Sbone , fdjiefe Prüden u. i. w. mürben

oon ihm feit 1867 in ben «Annales des l’onti et

CbaussSes» ceröfferttlidjt. 3)ie Parifer Slabemie

bet SBiffenfcbaften erlannte ihm 1885 ben Sionttjcn

Preis ju für eine Xenljchrift: «Sie Jpphus=&!t

bemie in Poris oon 1882; ftatift. Stubie».

Xuranbi, 3acopo, ital. Siebter unb piftotilet.

geh. 25. 3uli 1737 ju Sta. Daata bei Pertelli.

ftarb als Präfibcnt ber farbin. Degicrungslammet

in Surin 28. Clt. 1817. Unter feinen biftot. %t

beiten war für jene 3eit «Sulla storia degli tu-

tichi popoli dell’Italia» (Sur. 1769) nicht unb«

beutenb. Pon ben meift längft oergeffenen Xti

tungen haben nur bie Xramen, gejammelt in ben

«Opere drammatiche» (4 Pbe., Sur. 1766), tint

gen Si'ert; «Armida» (1770) lomponierlen Bnfeffi

unb »apbn, «Annibale in Torino» (1771) poefttüc

Xuranbo, ©iaeemo, ital. (General unb Staats

mann, geb. 1807 ju Dlonbooi, ftubierte bie Peilt

ju SCurin; mit Srofferio in eint Perfcbrobrung >w

iierftcllung ber greibeit in piemont oerwidelt, heb

er 1830 in bie Schwei), trat bann in bie btlg. fnem

benlcgion ein unb rüdte in Portugal (1832) unt

Spanien (1835) im Kampf gegen Dligueliften unb

Sarliften jum Cberft auf, muhte aber nach Gfpgr

teros Stur) nach jyrantreicb gehen, wo er eine

Profchürt «De la reunion de la pSninsule ibencjoc

par une alliance entre les dynasties» (DiatfetUt

1844) berauegab. 3iach Dlonbopi jurüdgetebtt.

legte er feine lonftitutioncll: monarchische iHichtung

in ber Schrift «La nazionaliti italiana» (1846;

nieber, worin er gegen ©iobertis Hoffnungen auf

baS Papfttum als einigenbe Diocbt gtalicn: unf

gegen Palbos nur nebcnjäehlicbe Petüdjichhgu^

ber greibeitewünfehe ftch erlldrte. Xiefe Schrift

janb grofee Perbreitung, jwang ihn jebotb, fii

ttodunalS nach Spanien )urüd)U)ieben; aber jien

1847 wieber )urüdgetebrt
,
grünbete er bie >Opi-

nione», bie hernach Sina übernahm. 8n bem Sncg

Pon 1848 unb 1849 nahm er Anteil als BlPjutar.t

ftarl 3llbertS, nerfab 185f> wäbrenb beS Srimtriegee

für Sa Dlarmora bas Diinifterium beS RriegeS unf

bet Diarine, ging 1856 ale ©efanbtcr nach Ser

ftantinopel, wo er ben günftigen Pertrag oon 1861
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abfchloft uns warb 1862 unter Mattajji Minifter

be« Auswärtigen, al« welcher er bie berühmte Mote
über eine notmenbige balbige Snglieberung ron
Ment unb Sencbig erlieft. S. war 1848—55 Mit-
glied ber Kammer, in ber er auf bcr Siechten faft,

unb würbe 1860 in ben Senat brntfen, beffen ©or=

fi| er 1884—87 führte; 1861 war er jtim lomman-
bierenben ©eneral unb Sorjiftenben be« oberften

Militärgericht« ernannt worben.
Suranftu« be Sancto = ®orciano, 'ffiilbelm,

Scholaftifer, Sominitancr, fleh, ju St. 'Bcurcam
(Separt. Silier), war feit 1313 fiebrer in ©ari«, fpd-

ter ®ii<bof Don ®up-en-8elap unb ftarb 1332. Gr
befdmpfte in einer, wie ee fcbeint, durchaus felbftän-

biaen ©Seife bie Sebre be« SbomaS non ilquino, ber

er früher angehangen, mit ©rünben, in benen (ich bet

Mominalismue oorbereitete. ©gl.3Benter, Sie Scho-

laftil be« fpdtem Mittelalters, 8b. 2 (fflien 1883).

Surango. 1) Staat in Merito, ber fübmeft-

licfcfte Seil ber ehemaligen 'fntenbantfchaft 3). ober

9leu-8i«caoa (in ber auch ba« ieftige ßhibuabua
unb ein Seil pon Goabuila enthalten war), umfaftt

ben ndrbl. Seil be« itocblanbee non Merito unb
bilbet ben äbfall ber meftl. Manbtette, ber Siena
Mabre, gegen ba« innere. Ser Sieben fenlt (ich

gegen C. unb SUD. oon 2200 m bi« 1050 m Jö&b«

,um 8olfon be ©tapimi. S. umjcblicftt rooblbe-

rodiferte ju Siebiucbt unb Slderbau geeignete .fcocb-

ödehen unb »oajtbaier; al« gröberer ijlufi ift ber

Mio be Maja« ju nrnnen. Sa« Klima ift im ganjen
gefunb, bie fiuft, aufter ber Megenjeit, trotten, ber

©Hinter fall unb nicht frei Don ei« unb Schnee.

S. bat 98470 qkm unb (1890) 265931 ©. Sit
weifte ©inmobnerfebaft beftebt gröfttenteil« in ben
Siadjlommen oon ©inroanberem au« ben gemerb-
tbätiaften ©rooinjen Spanien« (Siöcapa, Mapatra
unb Katalonien), bie fid) ben einfachen unb arbeite

famen Sinn ihrer Vorjahren fowie auch ihr ®lut
Don ber Mifdiung mit inbianifchtm febr rein er-

ballen haben. Ste bie grofte SDiebrbeit bilbenben

Jnbianer leben teil« in oon frühem Miffionaren
geftifteten Drtfchaften, teil« fcbwdrmen fie jagenb

unb raubenb im Sanbe umber. Sie fiauptprobul-

tion be« Kanbes beftebt in Grjeugnifien ber Sanb-
wirtfehaft. ©ferbe, Minboich, Maulefel unb Schafe
werben nach ben (üblichem Canbee teilen auege-

führt. Sluögebebnt fenb bie ©tlanjungtn oon 'Ma-
gnet) (SgaDtn), au« benen ©rannlmcm (Mejical)

beftiUicrt wirb, fowie '-Baumwolle, mährend Mai«,
®eijtn, Söhnen unb Kbilipfefjer, gleich anbem
©arten = unb ®aumfrücbten , nur }um eigenen 8e-
barf gebaut werben, ©old finbet fech reichlich in

Sta. Maria bei Cro. Meucrbinp« gewinnt bcr

Scrgbau auf 3<nn Sebeutung. Ser .vtanbel ift nicht

unbebeutenb, weil bie grofte Strafte Don Merilo
nach bem Sterben bureb S. führt; bie ©ifenbabn
nach Gbibuabua burchfchneibet nur ben dufterften

Cften be« Staate«. Sie Spanier janben hier brei

aanj oerfchiebene Sprachen rebenbe Söller por: bie

Sepehua«, bie Slcatha« unb bie ©bubimefen, jebe«

in tahlreiche Stämme jerfallcnb. Siefe Spracbm
leben noch jeftt im Canbe, fteben aber hinter bem
Spanifcben jurüd. — 2) $auptftabt be« Staate«
S., auch ©uabiana ober, ju ©bren be« erften

itrdfibenten ber meril. Konföderation (Son ©uabe-
loupe Sictoria), Giubab be Sictoria genannt,

2042 m hoch auf einer waiferarmen, wenig an-

gebauten B ochfläche, 805 km norbweftlich Don
Dlepilo, ijt Sift ber Sebörben be« Staate« unb
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eine« Sifcbof«, bat (1890) 24 800 ©., eine Katbe-

brale, mehrere Kirchen unb Kapellen, ein ebemali--

geS AefuitentoDeftium, eine Münje, jroei Santen,
ein »ofpital fowie eine bebeutenbe Sabalefabrif.
— S. würbe 1559 Don Mlonjo be ©acbeco unter

bem Sicetönig SelaSco al« Militärpoften gegrüto

bet, blieb aber lange ein unbebeutenber Ort, bet

feilt Slufblüften ber ©ntbedung ber reichen Minen
Don ©uarieamep oerbanlt.

Surango, Siftritt«hauptftabt in bet fpan. ®ro-
Dinj ®i«capa (®a«lif(be ©rooinjen), 30 km im
CSD. Don ©ilhao, an ben ©ifenbabnlinien S.-3u-
marraga (48 km) unb Silbao-S. (32,7 km), hat

(1887) 3713 6.— S. hot in ben fiarliftentriegen ftet«

eine bebeutenbe Stolle aefpiclt, ba e« auf ber öaupt-

ftrafte pon San Sebaftian unb Solofa nad) ©ilbao
liegt. Suf einem naben gelfen ba« Scftloft ©cheburu.

Surango, .öauptort be« Gountp Sa 'JMata im
fübweftl. unb gebirgigen Seil be« norbamerit.Staatc«

Kolorabo, bat 3000©., ®etgbau unb ®iehhanbel.
Suranno2t[pcu, f.Cftalpcn.

Sutantc, Jrancesco, itai. fiomponift, geh.

15. Mdrj 1684 ju grattamaggiore (Neapel), würbe

auf bem Konfetpatorium bcr ©operi bt ©iefü ju

'Jteapcl unterrichtet unb ging naih äufbebung bte=

fet Slnftalt jum Konferoatorium bi San Cnofrio

über, wo ihn SH. Scarlatti unterwie«. 1718 würbe
S. Sirettor biefer Slnftalt, 1742 Rapellmeifter unb
Sirettor be« Konfetpatorium« Sta. Maria bi Soreto

ju Meapel , in welcher Stellung er bi« jum Sobe
(13. Slug. 1755) perblicb. Slu« feiner Schule önb
auSgejeuhnete Äomponiften, wie Sraetta, Sinei,

flomeUi, ©iccini, Sacchini, ©uglielmi unb ©ai=

ftcllo, berporgegangen. S. bat au«fcblieftli<h für

bie Kirche unb Kammer lomponiert. Seine nicht

tablreichen SBcrle jeichnen fuh burch ©rbabenbeit,

glüdliche Melobit unb gebiegenen Saft au«, fteben

aber an Criginalitdt hinter ben ©rseugnifjen Scar-

latti« jurüd. Sie meiften biefer üfierte, Don benen

nur wenige gebrudt fmb, befiftt bie ®ibliotbet be«

Konferpatorium« ju Sari«.
Dorante Ute (lat.), mdftrcnb ber Sechteftrcit

anbdngig, nnentiebieben ift.

Suranti«, ©uileltnu«, gewöhnlich Specula-
tor genannt, 3techt«gelehrter, geb. 1237 ju ®ui-

miffon in Sangueboc, jtubierte ju Sologna, würbe

fiehrer be« lancnijchen 9ted)t« cn Mobcna, erhielt

bann wichtige Ümtcr im pdpjtl. Sienft ju 'Jtom unb
würbe 1286 Sifchof oon Menbe in fianaueboc. 129;">

al« Statthalter ber Jlomagna Dom ©apft wieber

nad) Italien berufen, ftarb er 1. 9!op. 12% ju Som.
Sein jurift. öauptwert ift ba« umfaffenbe Spftem
bt« praltijcbcn ;Hecht«: «Speculum jueliciale», ba«
namentlich jür bie Gntwidlung bet projettualifchen

Sehren oon grofter Sebeutung geworben ift. ß«
giebt oiele »anbfehriften unb über 40 gebrudte Äu«=
gaben biefe« 8'erl« (am gefchdftteften ift bie Pon
1612). 9iocb allgemeiner befannt ift fein lilurgifcbe«

®erl Hatum ali- divinorum ofticiorum», beffen

frübefte 3lu«gaben, bejonber« bie Mainjer oon
1459, ju ben berübmteften Grjeugniffen ber Such-

brudcrlunft gehören. 3i> ermähnen ift auch noch

fein «Brcviarium» OHom 1474 u. ö.).

Suration (nculat.), Serhdrtung.

Sutajico , Scpartement im ,'inneru ber füb

>

amerit. Mepublit Uruguap, im ©. unb 9B. oom
Mio 'Jfegro, im S. non befien linlem Hiebenfiuft

Mio 3i begrenjt, hat 14315 qkm, (1889) 236%©.
unb ©iehjuebt. Ser £aupt ort S. liegt nahe am
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fRio 3i, bat 2000 6. unb ift mit (Dtonteoibeo burcb

Gifenbabn oerbunben.

Surajjo (fo oon ben Italienern , Srac oon
ben Slawen, Sur h oon ben Sorten, Sureffi »on
ben Vllbanejen genannt), ein(t berühmte Seeftabt

im tflrt. ÜBilajet Stutari in Dberalbanien, 85 km
im S. ton Stutari, nörblid? »on einer weiten Sudbt

beö äbriatifdien (Meerö , liegt auf einer felfigen

fialbinfel in fchönct, aber ungefunber ©egenb. Sie
ruinenerfflUte Stabt, non balboerfalleneri türt. uub
bpjant. Btauern umgeben, bat nur noch 1200 G.,

Trümmer einer bpjant. Gitabellc, einen Ouai fomic

eine 240 m lange, über bie Äüftenfümpfe fübrenbe

iBrüde, ift Station ber Blopbbampfer uub Siti eine«

öfterr. Jtonfulö unb (feit ber3eit Buftinianö I.) eines

tatb. Gnbifdiofö. S.ö Bebeutung lag barin, bafi

es bie Italien ndchftgelegene Stabt ber Baltam
balbinfel mar unb einen trefflichen fiafen befall.

3efit ift ber ßafen oerfanbet unb bie Sertebröwcge

nach bem flnncm in fcbleditem Buftanbe. Ser Sam
bei bejiebt (ich faft nur auf trieft unb anbete öfterr.

Säfen. Sie tluöfubr beftebt in Söolle, J&irfe, fflei=

jen, fieinfaat, (Robfeibe, fiamtw unb Söibberfellen,

Gicbenbolj unb Blutegeln. 3n S. enbet baS trans=

abriatifebe Sclegrapbentabel.

S. bieb im Altertum Gpibamnuö, »ar eine

um 625 0. (ihr. unter bem torintl). ^führet 'ßbaliuö

im Banbe ber illpr. Saulantier gegriinbete Kolonie

ber Rorcprder unb gab, nad)bcm eS eine grobe unb
Ecltreid'c Stabt gcloorben, burd) ihren polit. Sat=
teitampf bie Seranlajfung jum 'Beloponnefcfcbcn

Kriege. Unter ben (Hörnern, bie feit 229 o. Gbt. bie

Scbupberrfdiaft über bie Stabt auSübtcn, erhielt

fie bon bem Borgcbirge, auf bem fie lag, ben 'Jiamcn

Sprrbacbium, fpdter warb fte röm. Kolonie unb
bilbetc ben gewöhnlichen fianbungsplak beim Uber=

gang oon Italien (Brunbuftum) nach ©ricdicnlanb.

Sie berühmte Ggnatifche Strafte führte oon
hier, ganj SWacebonien unb Tbrajicn burd)icbnei=

benb, über Sheifalonite, ?lmpbipoiis unb 'ßbilippi

nad) Bpjanj. 48 war fie ber .fiauptmaffenplat) beö

Bompejuö, ber hier oon tSifar belagert würbe unb
biefen jwcimal fthlug. S. war Giceroö Scrbam
nungöort. Sie höebftc Blüte erreichte bie Stabt,

als )te ju Gnbe beb 3. 3«hrh. jur Sauptftabt ber

röm. Srooinj Epirus nov» erhoben würbe; auch

unter bpjant. fierrfdjaft war fie Sorort eines Ser=

waltungebejirlS (Thema Dyrrhachium). 345 Würbe
fte burcb ein Gtbhehen gdnjlid) jcrftOrt, 481 oon
bem Cftgoten Sbeoboridj, itn 10. unb 11. (fabrb.

jweimal oon ben 'Bulgaren belagert unb erobert unb
bann burcb ftaifer üftitbael SutaS ale Serjogtum
bem 'JlilephoroS Brpennioö übergeben. 3lm 18. Cft.

1081 fcbltig hier ber fNormann (Hebert ©utöcarb
oon Spulicn ben Saifcr JUepioö I

, eroberte 16. flau.

1082 bie Stabt, trat fte aber 1085 wieber ab. Sud)
1108 unb 1 109 würbe fte oon Bohemunb belagert,

1185 oon Hönig 'JBilhelnt 1t. oon Sicilien erobert,

aber halb barauf ben Bpiantinern wieber überlaffen.

Bei ber Teilung bes Bpjantinifdien (Keitfcö 1204
mar bie Stabt Senebig jugebaebt, boeb begrünbete

hier 'Michael, ein Serwanbtcr bes in Jtonftantinopel

geftürjten grieeb. ftaiferbaufes, bas Sefpotat Gpiruö,

ju bem aattj Slbanien unb Ibeffalien gehörte. Ser
Sefpot iHidpael II. trat 1257 S. feinem Schwieger-

lohne König Btanfreb ab, 1272 tarn fie an baö in

'Neapel regterenbe Sau* Slnjou , 1392, nach einet

lurien Scrridjaft bes albanefifcbcn ©efchlechts ber

Sepia, an bie Senetianer, unb würbe 1501 oon ben

Süden erobert. her 3eit ber fireujjüge unb bei

Senetianer erfd)emt S. auch unter bem lat Samen
Suradjium unb Suratium. Bon allem ®lani

ihrer Jempel unb Statuen ift nichts mehr übrig.

Surbacf), Sorf im bab. fireiS unb BejirlSamt

Dffenbacb, 7 km im SD. oon Sippenweier, in 243m
flöhe, bat (1890) 2303 G., 'ßoftagentur, jelegrapb,

jabritatiou unb fianbel mit fiirfchwafier unb be;

beutenben Söeinbau; ber hier gewonnene Klinget
berget SB ein ift berühmt. (Nahebei bie grein

betjogl. fierrfdiait (33 qkm) unb baö Schlots

Staufenberg, im 11. 3abrb. oom Biicbof oon

Strafiburg, Dtto oon fiobenftaufen, erbaut.

Surban ober Bort b’Utban, fiauptftabt bet

©raffebaft S. in ber brit. Kolonie SJatal in €üb=

afrita, 80 km oftfüböftlicb oon SJietermaripbutg,

ift Snotenpuntt breier Gifetibabnen unb ber einjige

fiafcn Blatal#, berbefte jwifeben berSelagoa=unbbet

Safelbai, hat (1891) 25512 8., grofie üHagajine,

einen botan. ©arten, einen Seucbttimn, bebeutenbe

Slu4= unb Ginfuhr, namentlich für ben Cranje-

f
reiftaat, bie Siamantem unb ©olbfelber unb einen

eil oon Iranöoaal. Ge oerlehrten im öafen (1890t

538 Schifie mit 514 252 t; bie Ginfubr bettug

88 OTiU. 3Jt., bie Sluefubr 26 ÜJliU. SK. S., in Blatal

ber ooltrcichfte Drt unb ndchft berÄapftabt unb Bort

Glijabctb bet widitigfte in ben brit. Sefipungen 3üb=

afrilaö, würbe 1 842 gegrflnbet unb nach einem 0cu

oerneur berÄaptolonie, Benjamin b’Utban, benannt.

Surd)biegungeimeffcr,f. Brüdenprobe (Sb.3,

S. ti03a).

Suretibr cchuttg, in ber 'Militärfpracbc eine Dpe

ration, mittele beten man an einer Stelle in bie feinb-

lichc Sd)lad|tlinie einjubringen fuebt, um bann einen

ober beibe ber an ber Surcbbraebe'ftellc getrennten

Seile berjelben wenn möglich burd) einen planten

angriff aufjurollen. SBcnit bie Operation Grfolg

haben foll, muh fte mit überlegener ©ewalt auöge^

führt unb bie Surchbruchoftelle nicht ju nabe an

einem ber fffltlflel , fonbent unweit ber Mitte bet

Stellung beö geinbeö gewählt werben.

Surehbturf) nennt man im Bauwefen nicht nur

ben Sbbmch einet Slnjabl oon fiäuiern jut Ser

binbung jweier Strafen, fonbem bejeiebnet bamit

lugleich ben Mufbau ber Käufer in ber neuen Mud!
linie. libet einjelne Beifpielc oon S. f. Bebauung}'

plan (Bb. 2, S. 604a). — (iber S. eineo Seid»

f. Seid) (Bb. 4, S. 880 a).

Surd)bru(f)tl)ältr, f. Shal.

Surehbringlirt)feit, f. 'ßenetrabilität.

Surchbringungdfuroe, f. Surchfdmitt.

Surchfahrtecgereditigfcit, baö einem ©runb

eigentünter »uftebenbe binglidje Stecht, übet ein be

naebbarteö ©ncnbftüd ju fahren, im Sdchf.Bürgerl

©eickb. §. 549 unb Cfterr. Bürgerl, ©eienb. §.492

'Jtedit beb Fahrweg«, im röm. iHccbt serritus

viac genannt. Siefelbe enthält jugleich baö SHedt,

über baö belaftetc ©nmbftücf ju geben, unb nach ge

meinem Otecht auch baö (Hecht, über ben OBeg Sieb

3u treiben, Steine unb Balten ju fchleifen, nad

'Breub . «Ug. Banbr. I, 22, §. 66 unb Sdchi. Bür

gerl. ©efejibuch nur bau (Hecht, barauf ju retten.

mitKan en ju fahren unb 'Hieb anStriden ju führen,

nach üfterr. Stecht §. 492 baö (Hecht, mit einem ober

mebrern 3üflen 311 fahren, nicht aber baö (Hedt,

freigelafjeneö Sieh 51t treiben. 21 lleö bieö gilt nur,

foweit im BefteUungöoertrage nicht ein anberer ,'n ;

halt ber Sienftbarteit feftge)tellt ift. 3 ft baö (Hedt

burcb Grfitiung (f. b.) erworben, fo entfeheibet ber
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Umfang ber Ausübung wäßrenb bet GrftßungSjett

über ben ^n^alt bc? 3ie*ts. Sie Breite beb ffieg?

beträgt, wenn ni*t? anbercs feftgefeßt ijt, gemein*

rechtlich 8 guß in ber gerabcn Bicbtun^, 16 guß
in bet Biegung, na* AUg. 2anbre*t 8 guß in a«'

rabet tRi*tiing, 12 guß in ber Biegung, nach Sd*f.
®efe|bu* 8 guß. Xer Codo civil unb btr Teutfibe

Entwurf haben gefeßli*e Beftimnumgcn über ben
(Inhalt ber Xienjtbarteit ni*i getroffen , fonbern

alle« bem ba? 9)e*i begriinbcnbcn Atte überladen.

Xurebfatl, Abwei*tn ober Xiarrfcüe, bie

ju bfinnflüfflgcn unb häufig trfolgenben Stühlen!«

leerungen, wel*e meiftens auf einer latarrbalü

f*en Entjünbung ber Xarmi*leimbaut, bem fog.

Xarmlatartb (f. Xarment}ünbmtg), beruhen,

aber au* im Bcrlauf anberet Sranfbeiten, bc« Xp«

pbu?, ber Gbolera, ber fHubr, ber Xamtgei*würe
u. f. w. eintreten. Hu* eine übermäßige Steige

rung ber Xarmberoegungen, bur* »cl*e bie Spet=

fen ju raf* bur* ben Xatnt getrieben werben,

wie bic* häufig infolge centraler, com Seniorium
auügebenber Urfa*en (©cmütSerregungen, S*red,
gur*t u. bgl.) ftattfinbet, jowic Stodung unb
Stauung be? Blute* im Unterleibe bei Seher«, »erj*

unb Sungenfranlbeften fbnnen ju bünne Stublem«
leerungen jut Jolge haben. Sie Sef*aifenhcit ber

Ausleerungen mäbrenb be? X. ift febt cerf*ieben

unb für bie Erfennung btr ju ©runbe liegenben

Storung roi*tig; entweber finb bieielben fdtal,

b. b. fie jeigen no* beutli* bie normalen Seftanb*

teile unb ben jperifii*en ©eru* beb Kote*, ober fie

finb wdfferig, faft farb= unb geru*lo?, ober jei«

gen eiterige unb f*leimige Beimengungen,

felbft abgefioßenc gelten ber Xarmfibleimbaut, wie

bei ber SHubr (f. b.), ober enthalten mehr ober

weniger rei*li* Blut, wie bei bet Boten Stuhr unb
ben Xanngef*würen; in f*wercn gälten oon :Xubr

unb anbern •,l !erf*wänmgeproieifen im Xatnt neh-

men bie Sh. Identleerungen Den iau*tgen (Sbaralter

an, finb mißfarbig unb befißcn einen unertriigli*cn

gäulniSgeru*. Sie meiften Xuv*fäUe finb Äolge

oon (Mallung (betonter* ber Süße unb beb Unter*

leibe?) ober oon XiätfeMem (unreife« Cbft, fehle*«

te® Bier, Ääfe, f*weroerbauli*e Sccifcn, Überffib

lungen beb SJiagcn?, j*ie*te? Xrintwaffcr u. f. m.).

AuBerbcm finb Berftopfungen häufiger Anlaß ju

Xiarrbäen. Xcnn bie im Xarm ftodenbeu, ft* ocr=

bdrtenben unb in faulige 04nmg ühcrgcbcntcn

Kotmaffen reijen bie anliegenbe Xarmi*lcimbaut,

fobaß fte ft* entjünbet unb X. ocranlafst. gn ich

d?en Ställen leiftet ein gelinbe« Abführmittel (Bich

nuebf, Bbabarber) gute Xienfte, wäbtenb ftopfenbe

«Wittel bas tibel nur no* cerjtblimmern, 3). na*
(Mallung bebanbcit man am bcfteu bur* iffiarm*

ballen befonbet? ber Beine unb bcS Unterleibes

(Seibbinbe), warme, f*ieimige ©etränfe unb Sup«
Veit (Seinfamentbee, »afergrülse unb ©raupen*

fdbieim, sragofuppen) unb Bermeibung aller fonfti*

gen Speifen. X. infolge oon Xidtfcblern ertortern

biefeiben 'Wittel unb jugiei* eine no* längere

ftrettge Xiät. Ser ©ebrau* f*arier jpirituPftr

JRittct ift in fol*en gäben ganj falf*, weil fie bie

bur* oerfebrte Xiät bereits gemiftbanbelte S*leim*
baut bes 'Wagen? unb Xarm® nedmiebr angreifett,

rcäbrenb bei 3). na*6r(ältung ein ©Io« beiher Siot*

ireiti ober gewürjter 'Bein eher lugeftatten ift. Silit

bie (rntjünbung tmuntern Stüdbes SarmS, fo fmb
meift (oabrenb ber Ausleerungen beitiaet S*mcrj
unb gwdngen porbanben. Xannlciften Älpftiere pen
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ge(o*tcr Stdrfe unb warme Sibbäbet gute Sienfte.

Bet anbaitenbem 3). ift bic Honfullatton eines

SIrhe« notwenbig, bcnti jebe anbaitenbe, b. b. *to=

nii* werbenbe ober häufig miebertebrenbe Siarrbbc,

fei eS, bah fie oon tiefem Entartungen (@ef*wü>
ren u. bgl.) ober nur oon einem *ronij*en Katarrh
ber Sitleimbaut berrübrt, tmlergräbt bur* bie mit

ihr öerbunbenen Säfteoeriufte unb Ernährung?:
ftbrungen bie ©efunbbcit. Sie Bebanblmtg jol*er

3uftänbe aber lann nur Sa*e tes Arges fein.

»ei*er fi* entweber bes Cpium? unb feiner Brä*
parate ober ber abftringierenbtn »eiimittel (SUaun,

Bismut, Sjcöenftein, ©erbfdure u. a.) bebient. Bct=

allete unb bartnädige Xarmfatarrbe werben ni*t

feiten bur* pewiffe Brunneniuren (ÄarlSbae , Kii=

fingen, 'lÄanenbab, Gm? u. a.) bauemb geheilt.

Befonbere Beaebnmg cerbienen no* bie 3)ur*=

fälle ber tleinen Kinber, bic oit oon Grbre*en be*

gleitet ftnb (Bte* b ur* fälle, Sbolera ber
ftinber, Cholera infantum). 'Dian taffe ft* ni*t
babur*. bab bas'Kinb eben jabnt, oon einer fotg:

fältigeit Bebanbiung eine? X. abbalten, benn bef-

Uper X. erlettbierl fcineSwegs ba? Kabtten, unb ein

Ktnb ftirbt an einer fog. KabubtarrbPe fo Iei*t wie

an einer anbem. 3)!att balle ben Kinbera ben Ceib

warm, gebe ihnen etwa? gen*e!tbee ober iebieimi

ge? ©eträni (Ceinfamett, .»aiergnilie, oerbünnte?

Giweib). fjäit bcrX. trohbem an, fo muh bie Amme
gewe*feit ober ba? Kinb eine 3eit lang nur mit

ben etwäbnlen )*ieimigen ©eitäitlen genährt wer:

ben. SBirb ba? Kinb fünftli* auigejogen, io ift

häufig f*le*te ober fäuerii*e üüil* bie Urfa*e
ber Xiarrbbe; in fol*en gälten ift bie 2RiI* fofort

ausjuiehrn unb bafür 'Sa(cpabfo*imp, Aeftl(f*e?

Ätnbermcbl, gIcii*lmibo unb etwa? iiifeer Bein ju

reid’cn, juglet* aber re*tjeitig ärjtü*er Bat ein«

äuboiett, ba beim 'Bre*bur*fali ber Säuglinge bei

uitswedmäbigem Berbaften oft ein jebr ra|*er Ber«

fall bet Kräfte unb babur* ein tbbli*er AuSgang
erfolgt. Xie äruit*e Bebanbiung beftebt gegen:

wäritg oor allem au* in regelmäßigen Au?ipü--

lungen bc? Blagen®. 3 l,r Berbütung ber Bre*=
bur*fäilc ernährt man bie Kinber am beflen mit

jterilifterter Siil*. (S. Auffütterung ber Kinber.)

Xurdtforftuag, eine in btr gorftwirtf*aft febr

wi*tige SRalregel bet BeftanbSerjiebung. iffienn

man ni*t befonber? eng pfianjt, bie’liffntu^ent.B.

lgim ootteittanber entfernt einfeßt, fo fiepen auf

rinent »ettar_rei*ti* 5900 Bfianjen; itt einer gut

gelungenen Saat ober natürlichen Berfflngung iin*

ben ft* ciele bunbertiaujenb Bflänjdjen auf ber«

felben glä*e. 3m alten, 80—100jährigen Beftanbc

jäbit man oft nur 5—600, wenn e? 1;?* lotttmt

1000 Bäume. Xie im t’aufe ber 3eit au?f*ciben«

ben, beberri*ten ober unterbrüdteit Bäume tuiftt

allmäbli* ber gorftwirt, bepot fte abfterben, er

bur*for)tet. 3n biefer Begebung ift bie X. eine

üjlabregct ber Ernte, fit wirft aber glei*jeitig al?

Bflege, weil fte ben ftebenbleibenben Bäumen Baum
f*afft, rat*er ein gräftere? SBurjel* tmb Blattocr:

tnbgeit unb babur* großem 3«wa*e jti entwideltt.

ai? bie? ber natürtf*e Au?f*etbuitg?projeß be-

wirft. Al? fcrftlicbc Siegel gilt e?, früh, oft tmb
mäßig ju bur*fortten. 31a* »oljart unb Stanbort

ijt bas Blaß ber X. ein lebt Peri*icbencS. Siebt«

boijatteti (j. B. Ei*e, Kiefer, Särdie) erforbem

ftdnere X. al? S*a!ten oertragenbe (j. B. 8u*e,
Sanne, gi*te). '.'innerer Stanbort oerträgt nicht

jo ftarte unb io häufig Wieberfebrenbe X. wie frii*r.
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fruchtbarere Sagen. @ine ähnliche ÜJiafereflel finb bie

tReinigungSpiebe ober Säuterungen (i. b.).

2utchfubt (2 u rch g a n g , 2 r a n f i t), bcrjenigc

SBarenocrlcbr , welcher bei (einer Sewegung au

3

einem ffiirtjchaftSgebiete nach bem eigentlichen Se=

ftimmungslanbe lernen Söeg burch ein bireltes üanb
(Surdjfubrgebict) nimmt, liBäbrcnb bie 2. in

frühem 3e>,(n oielfad) teile burcb Selajtung mit

Abgaben (f. 2urcbfubrjölte), teile burch gänjliibe

'Verbote (f. 2ur<tfubroetbotc) rocfcntlich cliebwert,

wenn nicht unmöglich gemacht war, Idfet man fich

in ber ©egenwart
, namentlich im Jntetofje bet Se=

lebung beS (jifenbabn= unb StbijfaprtSoerlebrS, bie

möglicbftc Jorbenmg berfelben angelegen (ein. Jm
©iienbabnocrtebr bat bteS nielfach bie (rinfübtung

oon 2ifferentialtarifen für bie 5). tur (folge gehabt,

in benen nicht feiten eine Segünftigung beb ?lue>=

(anbeb not bem Jnlanbc erblidt wirb unb bie beb halb

namentlich non ber inlänbifcben fßrobuttion fcharf

bcfämpft werben. (S.ßifenbabntarife.) Jmauswär
tigen »anbei beb beutfchen JollgebieteS 1891 betrug

bie 3). im ©eroicbt 1941547300 kg, oon ber ©e-

iamteinfubr im ©eneralbanbel (32087214400 kg)

etwa G ’f!roj. Sgl. Statiftit bes Seutfchen Seichs,

Seue golae, 8b. GO, lieft 1 (8erl. 1892).

$Kt$fu4ttievbote (2urcbgangSoerbote,
J r a n f i t o e r b o t e ) mürben in frühem Seiten nicht

blofe auä polijeilicben unb polit. Südftcbten er=

lagen, fonbrm ju einem guten Seil jugleich als

ein Kampfmittel gegen bie Sinfuhr unb jur wir!:

famcm ’oerbinberung beS Schmuggels gcmijfer

oerbotener Höarcn. Dlit bcn auf tbunlichfte /färbe:

rung ber Durchfuhr )u ©unften beS »anbei* = unb
SranSportnerteprs gerichteten Seftrebungen ber

©egenmart (j.Surcbfuhr) hat ftch inbeffcn non felbft

als Segel herausgebilbet , bah Sejibräntungcn ber

Xturcbfubr in ©eftalt oon 3). nur infoweit für

juldfftg ju erachten finb, als eS fich babei um bie

'JBahnmg wichtiger poltjeilichcr ober polit.Jntetefjen

banbeit. 2iefe Segel gilt in ber 'Utebrjahl ber

eioilifierten Staaten, Jm beutfchen 3ollgebict ins:

beionberc bürfen nach §§ 1 unb 2 bcä SereinSjoll:

gefegeS oom 1. Juli 18G9 alle ßrjeugnine ber Sa:
tur wie bes ftunft* unb ©ewcrbfleifw? im ganjen
Umfange biefeS ©ebieteS burcbgefübrt, Susnabmen
hieroon aber nur jeitweife für einjclne 0e>
genftänbe beim ©intritt aufierortcntlicber Um=
ftänbc (j. 8. Krieg ober Kriegsgefahr), ober jur

Sbwehr gefährlicher, anfteefenber Kranlheiten, ober

aus fonftigen ©efunbheitS: ober fuherbeitSpolijei:

liehen Süifuhten für ben ganjen Umfang ober

einen Seil beS 3ollgebieteS angeorbnet werben.

(S. SurcbfuhrjOUe.)

XurcfifuhrjöBc i 2ur<bgangS jälle, 3ran<
fitjälle) oerbanfen ihre Sntjtcbuna einer 3cit, ju

ber man bereits anfing, ber 2urd)fubr im fntereffe

bes allgemeinen »anbelsocrlebrs (irleichtcmngen

unb 8egünftigungen oor ber ©infuhr unb ber SluS=

fuhr ju teil werben ju laffen. Statt ber oollen

©infuhr: unb Susfubrjblle erhob man beshalb oon
bcn bunbgehcnbcnÜBaren ermäfiigte 3älle, bie man
3). nannte. 3)ieielben mürben beionbers ju Slnfang

beS 18. Jabrb. in 8teuften unb Sachfen erhoben,

aber bereits 1728 unb 1730, mit Susnabme ber

2urcbgattgsaccife jur Seipjiger Diene, wieber be=

feitigt. Sefonbers erbittert würbe ber Kampf um
bie 2). jmijeben Srcuhcn uub Sachfen unter

ftiebrieb b. ©r., ber bie Serforgung beS iäcbf.

Dlarltes mit preuft. ©rjeugniffen in hohem Dlafee

- 2>urd)gang

erfchwerte, teilmeiie iogar gänjUch unterfagte. 1787

erfolgte bie Aufhebung färntlicher Jutchfubroerbete

unb eine meientliche »erabfelung ber 3). Je mehr

mit ber fortfehreitenben Umgejtaltung ber mober
nen SranSportoerbältmife burch ©ifenbabnen unb

2ampffd)iffe ber Xurchfulirocrtebr an 8ebeutung

gewann unb je mehr man beshalh auf feine färbe:

rung Sebacbt nahm, um fo weniger liehen fub bie

»emmniffe, bie bemfelben in ©eftalt oon Abgaben
belaftungen entgegenftanben, aufrecht erhalten, unb

io finb bte 2. nach unb nach in ben mcijtcn Kultur

jtaaten ber oäüigen Freiheit beS 2urchfuhrocr!ehti

gewichen. Jm beutichen 3oligebiet würbe bie 3oU=

freiheit ber 2urchfuhr juerft burch ben Jollpetemo:

pertrag oom 8. Juli 1867 ausgefproien, 1869

aber gefctilub fanttioniert, inbem §. 6 bes riferrine

jollgelehes oom 1. Juli 1869 beftimmt, bah ton

ber 2ur<hfubr Abgaben nicht erhoben werben. Jn
Cfterreicb würben bie 2. 1862 aufgehoben. Sefien

ungeachtet unterliegt bie 2urcbfubr oon Söarrn,

bie beim Derbleib innerhalb bcS fianbeS bet Der:

jollung unterliegen würben, gemiffen 3oU!ontrotlcn.

tS. Degleilidjem, 8egleitjettel, 8innenjälle, 2e=

llaration, fflarenoerfcbluB.)

2urtbflan<j ober Dorübergang beS Dlerhir

unb berScnue oor ber Sonne finbet ftatt, wenn bieie

Slaneten fub in ber DerbinbungSlinre oon Irrte unt

(sonne unb jmar jmifchen beibcti befinben. (SS ift bies

ber fall, wenn fie jur 3eit ihrer untern Konjunltion

jugleicb aueb nur eine febr geringe Crntjemung oor,

einem ber Knoten ihrer Sahn haben. 2a unS

Dlerfut unb SenuS in ber untern Konjunltion ihre

bunllc Seite jutebren, gerabe fo wie bet Dlontjur

3eit bes SeumonbeS, fo fehen wir biefelben bei ihrem

2. als buntle freisfärmtge Scheibchen oor ber

Sonne oorüberjiehen; boeb ift hierju bie Hmrcn
bung eines gemrobrs erforberlid?. äBenn bie

Sahnen beiter Planeten mit ber (Jlliptil jufammew
fielen, fo müfite tiefe ©rieheinung bei jeber untern

Konjunltion berfelben beobachtet werben, alio beim

Dletlur alle 116 Sage, bei bet 'Bonus alle 284 Jage,

ba aber ihre 8abnebenen gegen bie ©bene bet (ffliptil

geneigt finb, fo liegt ihr fcheinbarer 2iSeg an ter

»imnielslugcl jur Jeit ihrer untern Konjunltion

meift oberhalb ober unterhalb ber Sonne unb nur,

wenn jie ju biefet 3e>t gerabe einem Knoten ihm
8abn fehr nabe finb, bewegen fte ficb fcheinbar rer

ber Sonncnfd)eihe oorüber. Dus biefem llmitante

finb bie 2., namentlich ber Denus, jiemlicb feiten«

©rjihcinungen. Seim Dlertur lännen biefe 2. nur

im Dlai unb Sooember ftattfiiiben, weil bie Knoten

bet Dterfursbabu fo liegen, bah bie tirbe im Sw
fang jebcs biefet beiben Dtonate buteh bie Knoten

iinie gebt; hoch finb bie 2. im Sooember bäujiger

als im Dtai. 2ie 2. im 19. Jabrh. fallen in Nc

J. 1802, 1815, 1822, 1832, 1835, 1845, 1848,

1862, 1868, 1878, 1881, 1891,1894. Seltener, JW

gleich abet auch ungleii wichtiger finb bie 2. ber

DenuS, bie fich in Jntoroallen oon 8, 105 V«, 113%
ober 121V, Jahren ereignen, unb jwat immer um

bcn Snfang oon Juni ober 2ejembcr, weil um

biefe 3cit bte ©rbe burch bie Knotenlinie gtbl.

'Jläbcres f. Senusburchgang. 2ie 2. lännen nur

bei ben beiben innera 'fSfanetcn ftatlfinben; ein 3.

eines äuhetn Planeten (Dlats
,
Jupiter u. i. m.i

tann ficb nie ereignen, ba beten Sahnen auhetbaü

ber ©rbbabn liegen unb fie bähet niemals jtoiichen

©rbc unb Sonne ju flehen tommen lännen.— Über

2. im SBarenoerlebr f. 2ur<hfubr.



$urdfgangSbaljnfiof — Durcbmeffer 623

Xurchgangethcthtthof, f. Sfahnböfe (9b. 2,

S. 291b).

Xurrftgangämecre, Skrbiubungömeere jwi=

ihm Cremten, wie bas auftral.mfiat. Qnfelmeer unb
baS Seringmeer.

XutthgniiflSüontil , ein Sentil, bei welchem

bie beibcn glanfchen für ben (Sintritt unb Slustritt

beb Kampfes ober ber glüfjigteit einanber parallel

jinb, (obap bas X. in eine gerabe Leitung cinge:

jchaltet »erben tann.

Xurchgangstierbotr, f. Xurchfubroerhote.

XurehgnngSjüllc, f. XurcbfubrjöUe.

Xurchhicbc, im gorftwejen, i. Cosbiebe.

Xurchfomponicrcn betfit ein ©ebicbt in ber

ffieife in Xöne fegen, bafs jcbcr Sag bes Xertes feine

eigene 'JJtufil erhält. Xas Verfahren fommt baupt=

fSchlich beim Sieb in grage. Jöier untetfebeibet man
baS burchfomponierte Sieb Pon bem ftropbi=

f <b e n , bei bem alle Strophen nah betfelben i'te=

iobie gelungen rnerben. Xie ftrophifche gorm ift bie

einfachere unb ooltstümlichere, bie burchfomponierte

gebort ber hohem Hunft an. Um ben ©egenjag pon

ftropfeifefeer unb burehlomponierter gorm bewegt fid?

bie gejihiihtlicbe Gntroidlung bes Siebes.

Xurdjlaft, Xoble, ein '-Baumert, welches be-

jtimmt ift, ffiaffer pon einer Seite eines Grblörprrs

burch bettjelbcn jur anbern ju leiten. 'Klan unter:

idheibet hierbei ben Schlauch unb bie beiben duftem
Gnbigungen , ßdupter genannt. Slm Schlauche

ftnb bie Sohle, bie Seitenmänbe unb bie Xede
ju unterfdbeiben. gehlt bei einem Gifenbabnburdu

laft bie Xede unb ftnb auf bie beiben Seitenwanbe
6olj= ober Steinfdjtpellcn gelegt, welche bie guer

überlaufenben Schienen tragen, fo fpriebt man pon
einem offenen X.; fegt ftcb ber Grbtörper über ber

Xede fort, fo nennt man ben X. bei einer Jlbbedtmg
mittels Steinplatten einen tßlattenburchlaB, im
galle beS obern SbfehluffeS burch ein ©cwölbe ge=
roOlbten X. 'lilat tenburcfcldiie tönnen für liebte

XurcbfluBweiten bis ju ettna 1 m jur Slnwenbung
(ommen. Um bie Gewalt bes burcbflicBeuben fflaf

fers ju mdfttgen, hat man bei Gebirgsbahnen unb
Straßen an befonberS (teilen dehnen bie X. mit

eigenen Ginfallsteffeln oetfeben, bie Sohle abge=

treppt, bem Schube gewaltige SöibertagSmafjen ent=

gegengefteUt. Üteuerbings ift man aber non folchen ab=

getreppten X., welche auch HaStabenburcbläffe
genannt werben, jurüdgefommen, ba fte im ffiinter

burd? Gisbitbung leicht nerftopft werben. Sihneiben

Heb bie Schic bes X. unb jene bes Grbtbrpers unter

rechtem ffiintel, fo fpriebt man oon einem normalen
X., fonft oon einem jehiefen X. Xie ©eftaltung

ber ©äuptet ift fehr nerfchiebenartig, oon einfachen

3teiit= ober SDluuerplatten bis ju nerjebtebenartigen

Stirn- unb glügelanlagen, wie folcbe bei grobem
Unterführungen unb lörüden üblich ftnb. Seit:

bem bie gebrannten Xbontöbren unb bie 9eton=

rObren in runbem unb ooalent Guerfchnitt in oor-

trefflicher SBeife unb mit geringen Höften hergeftcllt

werben, finbet man vielfach auch fHöbrenburdj'
läffe unb SBetonburchldffe. (S. Xüder.)

'Xurdjlctfitg, in ber iKeittunft,
f.

Seiten.

35wteh(«ftt»oftei»,einUnteroffisierpoften,bermit

ber befonbern Überwachung beS Slertebrs burd) eine

'Üoftenfcttc beauftragt ift unb baber meift an einem

bie 'fSoitenlette burchübneibenben 3öege fleht. Sille

toeifcllos als Slngeborige bes eigenen fteers er:

annten 'fferfonen lätst er ohne weiteres binburd).

Unbefannte ober jmeifelbafte 'fterjonlichfeiten fowie

^Parlamentäre ober Überläufer »erben bet gelbmache

juaeführt. (S. Xoppelpoften.)

Xurchlaucht, ein bem lat. Serenitas ober Sere-

nissimus naebgebilbetet Xitel, ber fchon ben rOm.
Haifem flonorius unb SltcabiuS unb nach ihnen

ben fränt. unb got. Königen beigelegt unb für höbet
geachtet würbe als «fiobeit» (Celsitudo). Qm ehe:

maligen Xeutfcben tHeuhe erhielten bas 'jkäbilat

Xurd)lauchtig 1375 juerft bie Hurfürften burd)

Haiter Karl IV.; feit Haifer lieopolb I. würbe baS=

felbe inbes auch anbem altfürftl. 'Perfonen, unb
ewar juerft ltiti4 an Württemberg gegeben, wäbrenb
bie anbern Xurchlaucbtig Jgochgeboren blie=

btn. Slls fpäter baS X. immer allgemeiner würbe,
erhielten bie weltlichen Hurfürften, fowie bie geift-

litben, wenn fte fürftl. ircrlunft waren, unb auch bie

GrjbcrjOge non Cfterreich bas präbitat X u r di =

landet igft. Untereinanber gaben ftcb bie alten

gürften, jufolge gemeinfamen SefdjluffeS pom
14. lütai 1712, ebenfalls baS präbitat Xutd)laucb=

tigft; binftchtlich ber neuen reicbsfiirjtl. Säufer aber
oerabrebeten He 14. Xej. 1746, benfelben auch Xurch=
lauchtig ober Xurchlaucbtig »oebgeboren jugefteben

ju wollen, wofern felbige fortfabren würben, ihnen
bas Xurchlauihtigft unb in ber Unterfcbrift Xienft=

milliafter ju geben. 'Jlacbbem mit ber Sluflöfung
bes 3teid)SoerbanbeS ein Xeil ber dürften, ju böbern
Gbren aufgeftiegen, bas präbitat X. bett übrigen
fouoercin geworbenen Säufern, welche in ber neuen
tHanglifte bem ©roBberjog folgten, überlaffen hatte,

ein anberer aber mebiatifiert unb beshalb feine höbe

Xitulatur oielfacb beanftanbet worben war, (teilte

enblich in Pejiebung auf bie lefttem ber SSunbes=

befcbluB oom IS. Slug. 1825 ein Slang: unb Xitel:

regulatio feit. Xemiufolge follte ben mittelbar ge=

worbenen, poratals reicbsftäiibifeben fürftl. damilien
ober oielmebr, nach Sfunbeshefcblufi oom 12. ilRdrj

1829, nur ben ftduptern berfelben baS 'hrdbitat X.
gewdbrt werben

, wäbrenb ben .ftduptern ber oor=

mals reichsftdnbifchen gräfl. damilien nur baS 9Srä=

bitat Grlaucfat juaeftanben würbe. Xbatfdcblidt

wirb bas 'Jirdbilat X. auch ben nicht jum )lteichs=

fürftenftanbe gehörigen fürftl. 'fiorfonen beiaelegt.

Xurchlauihtigft nannte ftcb auch, wie ebebem
bie 'Jlcpubliten Slenebig, ©enua unb 'ftolen, ber

ehemalige Xeutfche löunb.

Xurcftlaufspoftcn (Xurchlaufenbe '(Jo*

ften), im fHechnungSwefen 3ahlungen, welche an
eine Haffe, ohne ju bereit regelmäßigen Ginnahnten
ju gehören ober jur befonbern Itcrroenbuiift für

bie 3>öfdc ber bejüglidjen Sfcrwaltung bejtimmt

ju fein, lebiglicb jur unoertürjten Slblieferung

an eine anbere Haffe ober an einen fonftigen

empfangsberechtigten geleiftet werben, unb bei

benen fonach jcbcr Ginnahme eine gleich hohe Slus>

gäbe gegenüberftebt.

Xurchlicgcn (oon .ftautjtcUcu), f. Slufliegen.

Xurctimarfri), ber Xurthjug berXruppen eines

Staates burch bas Gebiet eines anbem, f. Xur<h>
jugsreebt.

Xurdimeffcr oberXiameter einer 'iUauftgur

beift in ber Geometrie eine gerabe Sinie, bie alle

in beftimmter '.Hichtung gelogenen parallelen Sehnen
ber gigur halbiert. Xas 'fJarallelogramm, ber Kreis,

bie Gliipfe, bie J&pperbel haben uttenblich niete X.,
bie alle burd) ben SRittelpuntt ber gigur geben unb
in ihm halbiert werben. Slur bet Kreis bat aber

bie Gigenfchaft, bafs alle feine X. gleich ftnb; jeber

berfelben halbiert bie auf ibm (entrecht ftehenben
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Sehnen unb ift eine Sld?fe bet gigur. Xas testete

thun bei ber Ellipfe nut jroci X., nämlich bet größte

unb bet Keinfte Don allen, bie jelbft aujeinanber

{entrecht (leben unb bie große unb Keine Schfe bet

GUipfe genannt roerben. Bon ben flbrigen X. heißen

je jroei, oon benen ber eine bie bem anbetn parat--

leien Sehnen halbiert, tonjugierte ober jus

georbnete X. 3n her 'Barabel ftnb alle X. ber

achte parallel. Krumme Sinien höherer Orbnunacn
haben nicht unbebingt einen ober mehr 3). Bei
einer (Haumfigur (ijiarallclepipeb, Kugel, Sphäroib
u. f. w.) lann es eine Xurcbmcijerebciie geben, bie

alle in beftimmter (Richtung getrogenen Sehnen ber

gigur halbiert; unb menn bte gigur einen 'Mittel:

puttlt bat, fo hat fte unenblich oiele 3). unb Xurd):

mejierebenen. Sille Kugelburchmeftcr ftnb einanber

gleich unb roerben im Mittelpunlt halbiert; ba»

leptcre gilt auch oon ben 35. ber Sphäroibc unb

ßllipfoibe. Unter bem ichembaren X. einer Kugel

oerjteht man ben SBinfel, unter bem ihr 3!., aus
einem fernen 'Bunde geieben, bem (Beobachter er;

feheint. So ift j. Sö. bei ben StimmelMörpern oon
einem feheinbaren 3). bie (Hebe, ber befto grober ijt,

je größer ber roirlliche 3). bei betrefjenben »immelS:
törpers unb je Keiner bie Entfernung beeielben oon
bem (Beobachter ift. — Über ba« BerbältniS beb

KreiSburchmeRaS jum Umfang f. Kreis.

Xurrhmuftcrung ober (Bonner 35., f. Stern*

fataloge unb Slrgelattber.

Xiirrftöcteru, im (Bergroefen bie «erfteüung oon
Streifen in einer Sagerftätte, tpcciell ba« fterftelicn

einer 'Jierbinbung in einem Jtohlenpfeiler Don einer

Strecte tut anbetn.

Xurdtfchcintnb, f. Xurchfubtigteit.

XureftfGing, im (Bergroefen bie (oerftellung einer

offenen (Berbinbung jroifchen jroei Grubenbauen.
Xurd)fct)l«g, ein foroobl auf glübenbem, alb

auf (altem Metall angeroenbcteS Sodjroertjeug ber

Schmiebc, Schloffer unb Bteeharbciter, baö att fei*

nem bflnnen, öerftäblten unb gehärteten ffnbc eine

abgefchliffene gläcbe oon ber gorm unb (Sröftc beb

u trjeugenben Sechs beftßt. Es roirb an bet ju

ochenben Stelle beb SlrbeitftüdeS aufgefept unb
mittels beb ftammcrS burch babfelbe mnburd)gc=

trieben, wobei bas beraubgeftohene MetaUjtüd
entroeber in einen alb Unterlage bienenben roeichen

Jtlott aus ginn, (Blei, »olj einbringt, ober oon ber

Xunhbrechuna einer fejten untergelegten 6ifen= ober

Stablplatte (Sodteifen) aufgenommen roirb. Stach

ber gorm ber Jluficpjlädte unterfcheibet man runbe,

flache unb oieredige X., nach ber Slrt ber Staub*

babung folche, bie birelt mit ber »anb gehalten

roerben unb folche, bie man mit einem fcoljernen

Stiele erfaftt. gftr (altes Metall oerroenbet, roirb

bas SBerfjcug auch SBanlburchfcblag genannt.

(Bgl. Slusicblagcifen.)

Turdtfrtilagctt einer Barabe gefebiebt im
Öiebfechten , wenn ber (Sieb fo jtar( ift, bah bie

parierenbe Klinge trog richtiger Sage roeggcfcplagcn

roirb, fobaft ber töicb jipt.

Xurdtidtmtt oon jroei Sinien ift ein 'Bund ober

eine Mehrheit oon (Bunden, roeldje bie Sinien ge*

mein haben. X. oon jroei glätten ift eine fiinie,

roeld’e bie glächen gemein haben. Stuf ber Xafel:

(flächen 11 finben fidt j. (8. ber X. (bie Xnrch:
bringungSturoe) jioeier Kegel (gig. 1) foioie

ber X. eine« Ellipiocbs unb eine« Baraboloib*

(gig. 2). X. oon mehrern gleichartigen Größen ift

ihre Summe, bioibiert burch ihre Slnjabl.

— 2)iu:df)fid)tigfeit

Xureftfeftnitf, fooiel wie t'oehmajehine (f.
t. unb

(Blecpbearbettung, Sb. 3, S. 105 b).

Xurdtfchnittsrcrfjnung lehrt bas Stuinnben

beS SBerts einer Uitbefannteu auS oerjehiebenett,

ooneinanber abroeichenbcn Seftimmungen berfelben.

gft j. B. eine Grobe burd) mehrfache Beobachtungen

erbalten, fo gilt im einfaebften galle bas arith

utet. Mittel (f. Mittel) als ber gefiutte toabrjehein

licbfte Sücrt berfelben; bat man Grünte, ber. ein.

jelnen Beobachtungen ein oerfduebenes Maßoor.
Vertrauen ju fchenten, i. 8. nach ber Güte oerfdtie*

benergnftrumente, Bielfälligleit ber Beobachtungen

u. bgl., fo legt man benfelben oerfchiebeneS ®e*

wicht bei. (Sitte anbere Slrt oon foldten Slufgahen

j. Mifchungsrechnung.
Xurtftfeftuf), in ber Buchbruderlunft biejenigen

fchroachen Bleiftüde, burch roelche bie weißen Muime

jroifchen ben feilen hergejtellt, leptere alfo je nach

ber Stärle bes X. loeiter ooneinanber entfernt gc=

halten roerben (f. Buchbruderittnjt, Bb. 3, S. 661 b,

unb '.Hegletten).

Xurrtirtchtigfcit (Xiapbanität, Xrane
parenj), bie IStgenJchajt ber Körper, Sicht burch

julafien. Sie jeigt fid) bei oerfebiebenen Körpern

m (ehr oerfdjiebenem Grabe unb in allmählicher

äbjtufung oon großer X. ober SBafferbelle, roie bei

nicht allju biden Sdtiehten reiner Suft, reinen SBai

jerS, Xiamant, Bergfruftall, Glas u. f. ro., burch bah

ßalhburthfichtigc unb Xuntieheinenbc bis jum Un

burebftebtigen (Cpa(en). Itus ber Xidjtigleit unb

ehern. Beichajfenheit eines Körpers läßt ftd) auf (eine

X. (ein Schluß jieben; biefelbe hängt nämlich oon

einer gereiften Gleichartigleit bet Maffe ab, wie ße

(ich nur bei großen Ärpjtallen, farblofetn Glas.

vBajfer unb manchen glüfttgteiten finbet; jebe Un-

gleichartigleit im gnnerit etner Majfe jtört bie 2.

Mifchuttgen Poit fflaftcr unb CI erjeheinen milchig;

roafjerbaltenbc Krpftalle werben unburchficbtig, nenn

fte ihr 3Bajjer an ber Cuft oerlierett (oerroittem);

GlaS roirb trübe, roenn es in feiner Mttchung ober

in ber Bagerungsroeife feiner ieilcben (Molelült)

eine finberung erfährt, flm oolltommenften burdo

fubtig ftnb immer farhlofe Körper, ba gefärbte itets

einen beftimmten Xeilber Sicht itrablen oerfcbludeu.

Slber felbft ber burcbfictitiajte Körper läßt bas rieht

nicht ohne allen Berluft binbureb, roährenb ar.be

rerfeitS geroöbnlicb für unburd)fid)tig gehaltene

Stoffe, roie Metalle, in ganj büntten esebithten

burcbfichtig ftnb. (S. Cpat.) — flm meiften ßubiert

würbe bisher bie X. ber Suft utib bes ffiaijert.

Cbroohl bie reine Suft fehr burchüchtig ift, io büßt

fte bennoth in biden Sd)icbten infolge ba unregeh

mäßigen Burüdroerfungen ober ber ojerjireuuna

beS BiehtS an ben ßuftteilehen einen Seil ibra 3.

ein. Unb weil babei auth eine fluslöfehung (Beo

fchludung ober Sbforption) ber farbigen Strahlen

bis auf bie blauen, bie oorjttgSroeiie jurüdgeroot

fen (jerjtreut) roetben, ftattnnbet, fo erfctcim hie

Suft in fehr langen ober hoben Schichten bläulich

bis blau, woraus ftd) auch bie ßimmelsbläue uttf

bie fog. Suftperfpettioe crllärt. Xie entferuten

Gegenftdnbe erfcheinen in einen «Xuft» gehüllt.

IBafterbämpje in ba Suft jtören ihre X. nicht, roohl

aber flüfftgcS fflafta in gorm oon Pichet unb ®oh
len; ferner aleibet bie X. ber Suft (finbuße hurch

beigemengte Staubteilchen aller Sin u. bgl. m.

Um bie Größe ber Sichtfebroadjung in ber atmo

iphärijehen Suft beurteilen ju (önnen, bienen eigene

I XurchfidttigleitSmeffer ober XiaphattO'
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meter. 2aS cinfachfte ^nftrumcnt biefcr Art bat

Saufjute erfunbcit
;
es befielt im wefentlicbcn aus

jinei »eifeon Scheiben, auj betten jroei ungleich grobe

i'dbirarjc ÄretSfMcben aufgetragen finb. .öättc 3 . B.
bie eine Kreisfläche einen 2:, 3», 4=...mal gröfsern

turebmefjer als bie anbere, io tollte bieie, wenn
nur bie Kleinheit bes SebwtnlelS allein im Spiel

wäre, erft in einer Entfernung oom Auge unfid?t=

bar werben, bie 2% 3 --, 4= ... mal fo grob ift alb ber

2tb ftant ber tleinern KreiSfläd'e oom Beobachter,

bei bem lebtcre aufgebört bat ficbtbar 3U fein. 2er:

artige Berjudje lebren, bab ftetS bie Entfernung
ber aröftern Scheibe beim Äufbören ihrer Sichtbar:

(eit Heiner ift, al« fie natb beT oben erwähnten
Broportionalität fein follte. Stic« fommt baber,

bab jener ©egenfati oon Scbwarj unb ffleib um jo

früher aufhört , wahrnehmbar ju fein, je mehr bie

Stuft an 3). ocrliert. 2as BcrbältniS ber bttrd) ben

Berfucb ermittelten Entfernung ju jener bcrech=

neten, bie eine BoUtommcnc 2 . oorausfebt, jübrt

jur Beftimmung beö2urcbficbtigteitStoef>
ficienten, b. b. jene« Bruchteils nom einfallen:

ben Sidtt, ber bureb eine als Sängeneinbeit ge:

wählte (ehr bitte (j. SB. 300 m) Suftjcbicbt gegangen
ift. 3ft j. SB. ber 2utd>fi<btigfcitStocfficient 0,7 , fo

beibt bieS, bab Ogi her einfallenben Sicbtmengc

butcb Ahforption unb öferftreuung beS SidftS jür

bie 2. serloren gegangen finb. So bat (ich er:

geben, bab im allgemeinen bie 2. ber Stuft in ben

Aquatorialregioncn gröber ift als gegen bie Bote
bin. Sud) bie 2. bes '©ajfetS Berliert auS äbn=

lieben ©rünben wie bei ber Stuft, wenn bie 2icfe fei:

ner Sebiebten junimmt. Bad) Bunfen Idbt reines

'öajfer bie blauen Strahlen etwas jtärter bureb als

bie übrigen, weshalb eS in febr bieten Sebiebten blau

erjebeint. Bad) ffiittftein gebt biefeS Blau in Wriin

übet, wenn organifebeBeimifebungen in genügenbet
'JBcnge oorbanben finb. 9iaebSaint:Elairc2eoille

erfebeinen bie Söäficr blau ober grün, je nacht ern

ihre BcrbampfungSrücfftänbe weih ober gelb bis

bräunlieb ftnb. 3n neuerer 3 rit bat man bas Bon
ÜBajTer unb fiuft burebgelaffene Siebt auch mit bem
Spettroftop unterfuebt.

2uref)fiebtiflfeitSfocfficitnt, Turtb fiebrig:

feite?nteffer, f. 2 urehfiebtigteit.

2urebftofi, fooicl wie Soebmafebine (f. b.).

2uret)fuebung bet ©ohnungl.OauSfutbuug)
unb anberer '.Räume oerbäebtiger Berfoneti unb ber

ihnen gehörigen Saeben tann gegen bie ber 2eil=

nähme an einer ftrafbaren fcaublung Berbäehtigen

fotoobl jum 3iBect ihrer Ergreifung als aueb bann
Borgenommen werben, wenn tu Bermuten ift, Safe

bie 2. jur Auffinbung Bon Beweismitteln führen

iperbe ; bei anbern Berfoncn nur bebufs Ergreifung
bes SBefdjulbigten ober bebufs Bcrfolgung pou
Spuren einer ftrafbaren .fianblung ober Be)tblag:

nähme beftimmter öegenftänbe, unb auch bann
nur, wenn Jbatfaehen Borliegen, auS benen ju

fchliefsen ift, bafs bie gefuebte Berfon, Spur ober

Sache fidb in ben .tu burchfucbenben Bäumen bejinbe.

.'Jur 'Jtachtäeit, b. b. pom 1 . April bis 30. Sept. Bon
!i Uhr abenbS bis 4 Uhr morgend, oom 1. Ctt. bis

.31. üJlein Bon 9 Uhr abenbS bis t» Ubr morgend,
bürfen SBobnung, ©efcbäftSrdume unb befriebeted

Befitttum nur bei Bcrfolgung auf frifcberJbat ober

hei ©efahr im Berjuge ober bebufs SBicbercrgrcU

hing eines entwichenen Befangenen burebfuebt wer:

ben. Sic Anorbnung oon 2. (lebt bem Bicbtcr, bei

©efahr im Berjuge auch bet StaatSanwaltichaft

©rocfljau*' fionMrfationS-i.Vxilon. 14. Hufl. V.

unb bereu.hilfsbeamten ju; finbet bie 2 . ohne Bei:
fein bes Bieters ober Staatsanwalts jtatt, fo finb,

wenn möglich, ein ©emeinbebeamter ober jwei ©c=
meinbemitglieber jujujieben; ebenfo ift, wenn ber

Jjnbabcr ber 311 burchfucbenben Bäume wegen Ab-
wefenbeit ber 2 . nicht beiwohnt, wenn möglich fein

Bertreter ober ein erwaebfener Angehöriger, ,f»aus=

genoife ober Baebbar jujujieben. 2ie oorftebenbeu
'Befcbrdntunaen binfeebtlid) ber Bornabme oon 2.
finben auf '©ohnungen PonBetjonen, welche unter

Bolijeiaufficbt fteben, auf Bäume, welche jurBacbt

3 eit tebermann jugänglid) ober welche ber Boliiei

als .öerbergeu beftrafter Bcrfonen, Bieberlagen ge=

itoblener u. bgl. machen, Scblupfwiutel bes Spiels
unb ber Un 3ud>t befannt finb, (eine Jlnwcnbung.
2em oon ber 2. Betroffenen ift auf Berlangett eine

Befebeinigung über ben ©runb unb baS Ergebnis
berfelben 31t erteilen. 2ie in Serwabnmg oberSe:
fchlag genommenen ©egenftänbe finb genau 311 oer=

jeiebnen unb sur Berbütung oon Berwecbfelungen
bureb amtliche Siegel ober fonft fenntlieb 3U machen.
3ur Surdifnbt ber aufgefunbeneti Bapiere ift ebne
©enebmigung bes Inhabers nur bet tHicbtcr befugt,

welcher bie jur ftrafbaren öanblung in Bejiebung
jtebenben Bapiere ber Staatsanmaltjebaft mitju
teilen bat. Bgl. §§. 102 fg. ber 2eutfcben Straf=

projefcorbnung. — 2ie Cfterr. Strafprotefiorbming

<§§. 139 fg.) unterfcheibet jwifeben .üausburdi

juchung, welche nur fiattjfnbet, wenn gegrünbeter

Berbamt Borliegt, bah ficb in ben Bäumen eine

eines Berbrechens ober Bergebens oerbächtigeBer-

fon oerborgen halte ober ©egenftänbe oon Bebeu=
tung für eine beftimmte Unterfuchung befinben, unb
2. ber Berfon unb ihrer Sieibung gegen oerbächtige

ober übel berüchtigte Bcrfonen. «falls es fidb Weber
um lehtered banbeit, nod? ©efahr im Berjuge oor=

liegt, noch bie tu burchfucbenben Bäumlichleiten

bemBublitum open fteben, foll ber 2. eineBerncb=
mung beSjenigen, bei ober an welchem fie oorge=

nommeu werben foll, oorangeben. fn ber Begel
barf bie 2 . nur traft eines mit©rünben oerfebenen

richterlichen Befehls unternommen werben, bei ©er-

fahr im Berjuge auch auf fcbriftlicbe Anorbmuig
eines ©eriebtsbeamten ober Beamten ber Sicher:

beitSbcbörben, bei Bcrfolgung auf frifeber i bat

auch ohne folche aus eigener Beacht bet Sichcrbeits:

organe. Bei ber 2. finb jtete ein Brototollfübrer

unb jtoei ©erichtsjeugen jujujieben, unb es ift ber

fnbaber ber 311 burchfucbenben Bäume, im Bebin-
berungsfallc ein erwaebfener Angehöriger, .fiaus*

genoffe ober Bachbar aufjuforbern , ber 2 . beiiu=

wohnen, fft nichts BerbäehtigeS gefunben, io ift auf
Berlangen Beftätigung barüber ju erteilen, ebenfo

übcr2.obnerichterlid)cn Befehl. (S.Bejcblagnabme.)
2unt)fud)ungecrctt)t, bie Befugnis jum An:

halten unb jur Unterfuchung oon Hauffajirteifchiffcn
unb anbern im Brioateigentum befinblichcn fahr:
jeugen. Es tann in feäfen unb in Hüftcngcwäfjcrn bes

eigenen DanbeS jeberjeit , aueb rüdfuhtlicb frember

Hauifabrer, bei Berbacbl einer Einfcbmuggcliing oon
oerbotenen SSaren ober gefährlichen Bcrfonen, einer

Steuerbcfraubation, einer Berlcgung ber C-uaraiu

täne: ober anberer pulijeilicber Boriibriften burdi

bie gewöhnlichen 3oli: , Jöafen: unb Bolijeibeamten

auSgeübt werben. Auf hoher See gilt bas 2. eines-

teils als Büttel ber Selbftbilfe im Seefricge, an=
berntcilS 3iir Unterbriirfung ber B'rateric unb bes
Stlaoenhanbels. fm 17. unb 18. fabrb., als bie

Secfriege, jimtal oon Englanb, ohne Scheu jur
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Unterbotdüng and) bes neutralen öanbels aus=

gemiltt würben, nabm man bas 2. in mafilofer 2Jub-

betnumg in 'Jtnfprucb, unb bie* mar ber Siauptgrunb,

welcher 1780 unb 1800 jur Pitbung ber fog. bewaff-

neten '.Neutralität unter Ütufilanbs Vorgang führte.

(3. 5teuirälität.) Seit ber 'Parifer SeerriegsredttS'

beflaration nein 15. Rpril 185t! (f. Seebeute) ift bie

eigentliche 2urchfud)ung (rccherckc, soarcli) einen

neutralen Sdnijs nur juläfftg bei gegrünbetem 'Pco

bachte, bafi es Ronterbaitbc (}. b.) an SBorb führt.

Ser Rnbattung (.fteimfudtuitg, visite, Visitation)

bagcgeti bat firn jebcs unter neutraler glagge fab-

rcubc .riaiibelsfchiff 5U untermerfen, um burch S!or

legttng ber Schiffspapiere ju beWeifen, baft cS bas
iRcrbt jur gftbnmg biefer glagge bat unb bafi ficb

unter feiner Pabung feine Ronterbanpe befinbet.

,>bn cb fmb babon bicieitigen fianbelsfdtiffc befreit,

welche unter (Begleitung (r.onvoi) eine* HriegSfchiffo

ibrer Ration fahren ; bei ihnen genügt eine uou
bent SefeMsbaber bcs lefttcrn abgegebene C?rflä -

ruitg. SuSgeübt werben fann bas 2. nur Pott einem

.HriegSfcbifie ober in ben DJtarinebicnft gcftellten

fog. Jfreujcr. — Cb auch in griebensjeiten bas
2*. gegen jebeS ber Piraterie Perbächtigc Schiff

ausgeübt werben fann, ift nicht ohne 3wetfel. '.Hin

(inglaub feit bent ÜÖiener itongreft barauf braitg,

jur Unterbrücfung ben Stiapcnbanbcls biefen ber

'Piraterie gleich ju bchanbcln, würbe befenbers non
granfreicb unb ben bereinigten Staaten in ben

barüber gefchlofjencn Überträgen bas 2. nur in

befdiränlter SBeife unb unter forgfältig porgefebrie

benen Pebingungcn jugeftanbeu. Pgl. .Raitenborn,

Glrunbfäfte ben praltifchen europ. SceredjtcS (2 Pbc.,

flerl. 1851); 'Percis, 2as internationale öffentliche

Scerecht ber ©eaenwart (ebb. 1882).

2iirrfitt>ad)fen nennt mau folcbc 'Plätter, bereu

fthcttbe 'Pafi* ringe um ben Stengel angemaebfen ift.

2urd)toaebfmtfl, Diapkvsis (bot.), bie Grjcbei

nung, baft eine 31cbfc übet ihren Cnbpunft weiter

fpreftt. Sei 2. ber 'Blüten fann bie burcbwacbfcnc

Slcbfc bie gorm eines Saubjproncs , eines Stütem
ftanbes ober einet Ginjelblüte aunebmen, wie cs

befenbers bei iRoien, aber auch bei anbern Sofa
ceen, IRanuntulaceen, UmbeUiferen, Rompofiten u. a.

nicht feiten rorlommt. SiSweilen, befonbcrS bei

©räicm , bat her Sprofi bie gorm eines gwiebel
eben*, bas nach bem Rbfallcn ftdi ju einem neuen
gnbioibuum entwideln tann (Siebenbiggebä =

renbe 'Pflanjen, plantae viviparae).

Turcftjicbcn (militar i, bas 'Hör ober 3»rüd-
gebtn einer Cruppenabteilung burd' bie 3wifcben

räume einer anbern, b. b. bie (Bewegung, mittels ber

eine rüdwärtige Sinic als Grfafi ber oorbem an bereu

'Platt rüdte, war in ben Schlachten ber 'Riten febt

gebräuchlich; bei ber heutigen geuerwirtung unb
geebtweife ift bas 2. ausgefcblojfen.

2urd)äicben, bei 3ugpferbcn feoicl wie burch

febeuem, gefdbiebt meijt infolge nicht richtig auf
gepaftten Scfchirrs.

TurditugSrertn , bas Recht beS 2urcbjugs
eines fremben nicht feinblichcu SntppcnforpS burch

baSökbiet eines Staates. 2as nidit für ben befou
bent gall eines gelegentlichen SünbnijfcS, fonbem
ein für allemal cingeräumtc 2. fiel unter ben Sic-

griff ber fog. Staatsjeroitut (j. b.), ift aber mit ben
'Jieutralitätspflichteu bes heutigen Sölferrechts fo

wenig Peteinbar wie bas Scfaftungsrecht (f. b.), ne
ben welchem es unter ben befonbent 'Herhältniffen

beS ponnaligen 2eutfd>en SunbeS noch Porfam.

2ürcf bei ni'.Oloiicmar titln v’r.mcugmarianai,

gerbinaub Gd brecht, ©rafren, elfän. 'Patriot,

geb. 8. guli 1811 auf Sd)Ioft Shürnhojcr in Sattem,

ftubiertc itt Straftburg bie Siechte, toutbe 18:i6

Unterpräfelt unb trat 1844 ;u Subwig Napoleon

wältrenb befjen ©efangenfehatt in »>am in näben

Sejiebung. Unter ber 'Präftbentfdtaft 'Kapolcone

würbe er Unterpräielt in Schlcttftabt unb 1850 pM
fett in (Solmar, wirtte als folcber erfolgreich für bie

'Beruhigung ber (')emüter im Cljaft, entjmeite ficb

aber 1854 mit bettt fPlinifter 'Perfcgno uttb nabm

feine Gntlaffung. '.Napoleon ernannte ihn halb nach

her jum ©eneralinfpeltor ber Selegrapbciwcnra!

tung. Rach 1871 wirlte 2. ogcit unb mit Übet

teugung für bie beuticbe Sache, ohne inbes roiebet

ein öiieutlicbeeülmt anjunebmen. 2. ftarb 29.gum

1891 auf Sdtloft Gbla in 'Jlieberöfterrcich. Gr trat

jWeimal pcrmäblt mit Cntelinnen ber burch ihre ®e

Siebungen su Oloetbc betannten Stilli Sd'ocnemamt

uttb neröffentlichtc «Sdllis ©itb gejchicbtlich entmer

feu» ('Jiörbl. 18731, «Grinncrungen alter unb neuer

3eit» (2 ®be., 2. 21ufl., Stuttg. 1888), «Jllletlei ®e

rcimtes unb Ungereimtes» (ebb. 1890).

2utblf, 3of„ cjecb.'Pbilofopb, geb. l5.Cft.183i

ju t'flöbmen), ftubierte in 'Prag unb ift (eit

1874 Prcfcfiot bcr'pbilofopbie bafelbft. Gr bälun

bet Santaöcrbartjcben IRichtung feft unb bcfrrcitet

bie 'Piöglicbleit einer iog. nationalen 'Pbilofopbtc

als ©iiiettfchaft («0 vyzmtinu nauky Herbartovo,

«Über bieSlebeutung ber.fterbartfcbenpbiloiopbK*,

präg 1876). Sein »auptmert ift: oVseobecoi

aebthotika» («21Ugemeine Sijtbetit», 1875), ber «4

bie uPoetika» («2ie 'Poctit als 'üftbetit ber Stic

lunft», 'Pb. 1, 'Prag 1881) anfchlicfet. gemer jebrieb

er SRonograpbien über bas Semperament (2. Sun.

1880), über ben Gbaralter (3. Slufl. 1890) u. a..

naturwifjenfchaftliche Schriften unb jWei 2ramttt.

2ürcn. 1) SreiS im preuft. SReg.^Sej. Rade"

hat 563,8» qkm uttb (1890) 80 194 G., 1 Stabt

unb 88 Sanbgemeinben. — 2) Streiöftabt im Mreis

..... 2. , rechts ber 'Jlubt, an btn

’ f
viniett Hö(n = 2lachen, Reut

Gustirchcn unb beit kleben

linieti gülich:2. (15,* kur

uttb 2. Äreujau (7^ kt»'

ber 'Preuft. Staatsbabn«

ift Sift eines Saubratsamtcs.

SlmtsgeridttS (Sanbgcridt

Rachen), .viauptfteueramlce

uttb einer tHciisbanlncben

jteUc uttb bät (1890) 21731 G., barunter 1!^*

Goangcliidie uttb 245 gsraeliten, 'poft erfter ftiaüi

mit 'PahnhofSjweigftetlc , Selegrapb; fünf lath

unb ywei coattg. Mtrdten, eine Spnagoge, Raiter

©ilbelnu unb ®ismard:2cntmal pon 3. Upbu«

Sricger: uttb Sicgesbentmal , einen Safierturo

mit Sammlung pon Jlltertümern, :Rathaue tu«

prächtigem Sijungsfaal, Stabtbihliotbct (1308

‘Hättbci unb Sammlung Pott röm. SUtertümtrn

eine groftc Stabtfebule, pon 'profeifor Rafchbcrr

in SRenaiffancc erbaut; ferner ein Stifsgnmnaftum

(1826gegrünbct: 2irettor l)r. Sebwering, 16 Pebtrr.

9 SUaffen, 270 Schüler), tRealrrogpmttaftum (Ift?.
1

geftiftet; :Reftor Dr. Pcdcr, 8 wbrer ,
7 Älajfeu,

143 Schüler), lath. höhere >t naben- ,
ftäbtifebe pan

tätifehc höhere 'JJiäbdteujchule, tRbeinifche'Propinjial

blinbenanftalt (1845 gegrünbet, 175 göglinse 1 ’

'Propinjialirreiianftalt, .ftofpital, lath. unb epattg.

©aiiettbatts, Rinbcrtrippe, Rtiiberbewabranftalteit.
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.v<au*baltunßöf*ule. Xir fjnbujtrie erftred t ft*

auf bie gabntation reu Xu* unb 'tarier, (?ifenfcbic=

nen unb Waf*incn teilen, ')!abeln,Jtunitmollc,Xedeti

unb 3<eloursteppi*cn fotpie gilt unb Wetallgeroeben

tum ©ebraud) ber 'I3apiennat*inen; ferner befteben

eine große gta*sipinnerei, (Gerbereien, SMerbrauc:

reien, jroei SHeiroeiß: unb eine bebeutenbe 3ucter=

fabrit, ©almeigruben (2000 t 3in!) unb eine 3>nl

malte. gn 2. lebte unb ftarb ber Xialeftbi*ter 3o=
fepb ran ber ©iefe (1803—50). — ©troa 4km ober
balb 3). im romantiitben Wubrtbale wirb ein flutet

Wotwein gebaut. 3» ber Wäbe oon X. bas 3täbt*en
Wibeggen mit ben flroftartiflen unb maleriftben

Xrümmcm einer ehemaligen Wefibenif*loffeS ber

inrtöge ron fvitlieb unb einer intereffanten reman.
3ir*e, rermutlicb ber alten SdjloptapeUe ; ferner

baS Xorfgrauwüllesbeim mit got. Jtirdtc au«
bem 14. 3abrb-— 2. biefe jur 3eit ber Wömcr Mur-
codurum unb ioll, trie .Köln, feinen Urfprung bem
M.Slgrippa retbanlen. 69 n. t£br. icblufl bier litoilis,

ber .freerfubrer ber tPatancr, bie Ubier unb 70 würbe
berCrt ron ihm erobert. Xie frflnt. Könige bicltcu

tu X. in ber »weiten irdlfte ber 8. gabrb. mebrerc
Rir*enperiammlungen unb Wei*stage. SJon Karl

b. ©r., roel*er na* feinen Siegen über bie Sa*fen
bier 775 unb 789 in feiner 'fSfalj Xuria ober Xura
Beriammlungen hielt, würbe ber Crt jur Weich«:

itabt erhoben unb als fol*e ron Ctto III. (1000)
unb 9tupre*t (1407) beftätigt. Xer ©raf Wilhelm
pongflli* erhielt 1238 bie Stabt ront Kaifer fvrieb

ri* II. als SJfunb für ein Xarlebn, woraus i*ließ:

li* bie ©inöerleibung in ben 'üerbanb bes .öerjog

tuins 3üli* crwu*s, in wel*em fte bi« tut fran».

Cccupation pcrblieb. Karl V. perbranntc bie Stabt
na* bartnddiger SJerteibigung 1543. 3m Xreifiifl

jäbrigcn Kriege würbe X. 1642 bur* ben beff. We>

neral ©raf ©berftein unb 1794 bur* bie jfranjofen

unter Watteau bclaflert. Xur* ben grieben ron
"undpille (1801) tarn X. an granlrei*, 1814 bur*
Sfejcbluß bes Wiener Songrc||es an 'ffreußen.

Xurcnbnrt (Xuranbartc), Wolanbs 3*wert,
bur* einen ©ngel Karl b. ©r. überbra*!, bamit er

es feinem befteit 'ISalabin tum .Kampfe flcgen bie

iaeiben oerleibe.

Xitrcr, 3Ilbre*t, Waler unb Äupferftedber, einer

ber größten Rünftler feiner 3eit, geb. 21. Wai 1471

tu 'Jiürnberg als ©obn eines gef*idten ©olb=
tebmiebs, ber aus ber bcutf*en Kolonie Jljtoe bei

<©pma in Ungarn na* Xeutf*lanb eingewanbert
trat. Xer junge X. warb oon feinem '-Kater in

beffen fianbwerf unterri*tet unb tarn bann 1486
in bieflebre »u Wi*el Söoblgemutb, bem bamals
angefebetöten Waler in Würnberg. 3luS ber Sehr
reit flammt fein 1484 auf 'Pergament aefcidmeteö

löruftbilb (jefct in ber Sllbertina tu 'litten ) unb
Waria mit ben lautenfpielenben ©ngeln (1485; im
berliner Kupferfti*fabinctt). 1490 begab er ft*

auf bie Sanberf*aft, befuebte Safel, ßolmar unb
»traßburg, wabrfdjeinli* au* Üenebig. Jiier

lernte er (bamals ober bei feinem jpdtem Wufent
ball) bie Serie WantegnaS lernten, bie einen groben
(Jinbrud auj ihn berrorbra*ten, unb würbe, wie es

fcfceint, bur* 3acopo be' 'Jtarbari, ber au* 1500 in

'lümbcrg in feine©ntroidlung cingriff , auf bieSlntife

unb bie Wntbologie bingewiejen. ©r tebrte 1494 in

bie£>cimat »uriid, wo er beö.f>anS,jrepXo*ter hei

ratet«, Weben bem bamab« in feiner «aterftabt fabrib

utdftig, nanientli* ron W. Söoblgemutb f*wung=
baft betriebenen ©ewerbe ber Waferei gelang eS bem

auj eigenen Segen ft* Stabil bre*etiben, einem
hebern 3iele »uftrebenben jungen Künftler ni*t fo

lei*t, ft* Slncrlennung »u rcrf*affcn. Wit Unter=

ftüßung feines greunbes, bes 'nürnberger Watöberm
Söilibalb 'Kirlbcimcr, ging er 1506 na* Sfenebig,

wo er über ein 3abr rerwcilte unb auf Steftellung

ber bcutf*en Kauflcutc für bie Startbolomdustir*e
eins feiner f*önftcn ©emälbe rollenbete, bie figurem
rei*e Xarftcllung bes Wofenlrantfefteö ber 3ung=
frau Waria, wel*es Stilb fpäter rom Kaiier Win
bolf II. getauft unb na* tßrag gebra*t würbe,
wo cS, freili* febr bef*dbigt unb übermalt, ft*

no* im Stifte Straboio befinbet. 1507 jurüdge=

lebrt, betrat er bie glän»enbe Stabil feiner Weiftet:

f*aft. Kaifet Warimilian war einer ber erften,

bie ibm SInerlennung tollten, gr fertigte für ben
Jtaifer bie 3ei*nungen tu ben groben ,v>oltf*nitt-

folgcn beS Xriumpbwagcnö unb ber ©brenpforte.

X. befuebte 1518 ben 9tei*stag tu Slugsburg, wo
er piele gürften unb anbere bebeutenbe Sferfönli*:
leiten in treffli* fliggicrtcn 3ei*nuitgen, bie fi* tum
Icil erbalten haben, porträtierte, unb unternahm
1520 unb 1521 eine Steife na* ben Wieberlanben.

Cbwobl, na* We(an*tbons 3teri*t, berftünftler

ielbft llagte, wie ibnt erft in ber ©infa*bcit ber

'Jlatur bie 3bee ber wahren S*önbeit gelommeu fei,

unb er fi* außer ftanbe fühle, beren bobes Stör

bilb tu errei*en, teigte er bo* in ben 1526 roll:

enbeten Xoppelbilbern, ber lebensgroßen jiguren
ber Slpoftel Staulus unb SJetms , ber ©pangeliften

Wattn« unb 3obanneS (bie fog. riet Xcmperamcnte,
in ber 'Binalotbcl »u Wün*en, gefto*en ron
31. Weinbel), baß er feinem 3beal näher tu lommen
permo*tc als irgenb einer pon benen, wel*en er

bicSlnregung tu banten hatte. 3n ben Wieberlanben
batte X. bur* ©rlältung ben ©runb tu feiner fpä=
tern Kranlbcit gelegt, ber er 6. SIpril 1528 in 3Iarn=

berg erlag. Stuf bem Xürerplab bafelbft würbe ibm
1840 ein ron Stau* mobellierteS, oon Sturgf*mict
in ©rt geqoffeneS Stanbbilb crri*tct.

Xer S*werpunlt ber X.f*eit fiunft liegt in fei=

ner ungewCbnli*en S5erfbnli*lcit, ber ttrerwälti:

genben Kraft feines leibenf*aftli*en , feclif*en

©mpßnbens, ber rein menf*li*en unb ftreng fttt=

li*en Slilbung feines ©eifteS, berKinbli*leit feines

©emüts tutb bcmSIbel ber ©efinnung, bie fi*ni*t
nur überall in feinen Seiftungen ausjpre*cn, jon

bem au* non feinen bebeutenbflen 3eitgenoijen,

wie Sfirtbeimer, GamerariuS unb Wclan*tbou,
wiebcrbolt beteugt werben. 3n feinen Xarftellun:

gen bält er ft* hier unb ba ton einer getoifien Wa
liier ni*t frei unb ber 3ug bes Sßbantaftifcpen, ber

bur* bie gante ältere beutf*e Kunft gebt, blieb

an* ibm in mcrtti*cr SBeife eigen, bo* erbebt er

feine S*5pfungen bur* bieSBu*t feiner tief inner:

li* anf*auenben SJerfbnli*leit tu einer realiftif*

crgreifenbcil Sfabrheitli*leit. Seine (Größe liegt

aber barin, baß bie gante SBelt fi* in feiner Seele

abfpiegelt unb bur* ihn in einer feinem Seifte ent:

ipre*enben gärtutig wieber beroortritt. 3u ben

antiebenbften Slrbeiten X.« gehören feine f*on in

friibcjter 3eit allgefertigten Selbftbilbnijfc (bas pon
1498 in Wabrib, ton 1500 in ber Slinatotbct tu

Wün*cn), wel*e teigen, baß X. nicht allein einer

ber bebeutenbflen Künftler, fonbem au* einer ber

f*önften 'JJIäniier feiner 3eit war. Sintere porjüg:

li*e föilbniffe ton feiner vanb finb: baS feines

'Katers (149o; in ben Uffijien tu gloreiti), feines

Sebrers Sßobigcmutb (1516; in ber Wün*cnev
40*
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Binafotbc!) , bei fiaiferi ©arimilian f 1519 ;
im

hofmufeum ju SBien), bei Sieromtmus Boljiebuber

(1526; im 'berliner ©ujeum), bei Siürnbcrger St-
tialor« 3aIob ©uffel (1526; ebb.), bei fiurfürften

griebricb bei Beijen (Augenbwert, ebb.), bei Erai=

mu« »on '.Kotterbam (©iifcum ju fKotterbam). 3"
ieineit »otjügliebften rcligiofcn ©cmdlben ge=

büren: ©eweinung bei i'eiihiiam# (Ibrijti (1500;

©ümtencr ©inalothet), bet fog. ©aumgartnerfebe

•Ättar (®eburt Ebrijri, mit ben beiben Stiftern auf

ben klügeln ; ebb.) , Anbetung bet Könige (1504

;

Uffijtcn »nglcrcn»), Ebriftui am Krott» (1506 ; Srei=

bener ©alerte; f. iafel: Ebriftui am fiteuj), ein

Silbeben neu uiipetgleieblicher geinboit fccr Sluifüb*

tung; ebtnba ein KUarroert: ©aria ba« Ebriftlitib

anbetenb; jit beiben Seiten: bet beit. Sntoniui unb

Der beil. Sebaitian ;
bie lebensgroßen giguren Slbain

unb E»a (1507; Brabomufeum ju ©abrib); bie

Tür Jafob Seiler in Jrantfurt a. ©. auigefübrte

Simmdfabrt ber ©aria (1509), bie beim S.blofu

branbe ju ©uneben 1674 »erftört würbe (alte fiopic

im biftor. ©ttfeum »u granffurt a. ©.) ;
bie San

ftetlung Der heiligen Sreifaltigtcit mit meiert «eiligen

unb Seligen (1511; Sofmufeum ju SBien), bie

fireujabnabme (in ber ©origtapdle ju ©Arnberg),

gerncr bie ©abonna mit ber ©irrte (1512 ;
sjol

mufeum »u Bien), mit ber ©elfe (1516; ©aleric ju

Augiburg), eine anbere (152«;Ufüjien »u glorcnj).

fiürjlid) mürben in ber iKalbfebttlbiblictlicf 511

jmirfau fünf bisher Permiftic ©emdlbe 5 3 auf»

gefunben: bie ©abonna auf ber ©onbfuil, am
'Brunnen, bai Ebrijtftnb ftillenb, mit beut jdjlajcu

Den (Ibrijtfmb, mit ber ffieerfabe.

Seit ganjen (Reichtum feiner Begabung lernt man
aber etft aus ber groben .-labt feiner §anbjei<bmm=
gen, Supferfticbe unb ftoljfcbiiittc tennen, bie fteb in

jaft allen bebeutenben Sammlungen finben, befon=

betä (150©ummern) in ber Slbertina juffiien. S.
erhob ben ftupferftich unb SoUfcbnitt, bie bei feinen

©otgdngem itum bie erften Anfänge ber teefenifefeen

Jtuifübrung Übertritten batten, ju einer Vollem
bung, bie fte nach ibm nur bebingungsroeife mieber

erhalten haben. 3u icincn »orjflgUebften 31 u p j c r

ttiefeen gehören: '.Hitter, lob unb Jeufel (1513),

©elancbolie (1514), ((»eiliger frieromjmui in ber

3ctle (1515), Jibatn unb Eoa im Barabiefe, ^eiliger

Euftaebiui, bie fiefe bunt eine überaus jartc, ber

gorm fteb anftbmiegenbe, einfache Strieblegima aui=

»eiebnen. :fu feilten bet»orragenbften öoljfdjnih
ten gehören: Sie Cifenbarung De« gobannei, 15
Sldtter(1498 unb 1511), Sie tieine Baliion, 37 SBlät-

ter (1509), Sie grobe Baffton, 12 Blatter (1510),

Sa« rieben bet ©aria, ein SBctI soll tiefer Em*
pfinbung unb »artet 3lnmut, 20 ©Idtter (1510;

f. Safel: Seutfebe fiunft VI, gig. 3), Sie Ehren*

Pforte bes fiaiferi ©arimilian, ber grüble eriftie=

rettbc öoljfcbnitt (1515), »on Sbam Pott ©artfeb
1799 auf Kupfer übertragen. Stern 3. 1522 flammen
bie öoljfrftnittc beet groften Jriumpbwager.J bei

fiaiferi ©arimilian, beren Stüde in ber (aiferl.

©iblioibet in Bien aujbctpabrt werben; bie dltefte

£ riginalauigabe mit untemtebenbembeutKbcn Jert

erlebten 1522, bie legte 1589. ferner bie !Ranb

»eubnungctt »um (Sebetbueb fiaifer ©arimiliani
1 1 Spemplate belamtt, bas befte in ber ©ünebenet
iiofbibliotbcl) ;

43 ©Idtter ftnb Pon S., bie 8
übrigen Pott S. (.'rattad'

;
fte totttben oerüffemltcbt

»011 Stöger (©find’. 1883). 'Botin man S. bie Cr-

ftnbung ber wbdunft unb beb Sonbrudb »uidireibt,

— Durefft

weift man ibm, mcnigftenb in SBejug auf lejtietn,

fälftblidt Serbienfte »u, bereit er rieben feinen ton=

ftigen nicht bebarf. SaeS pon S. auf ben meiften

feinet Berte angebraebte ©ono^ramm ijt ein lat. A
mit einem tleinern D unter bem Quer (trieb btiielben.

Jlmb al» Sebriftfteller bat S. ftib betbätigt unf

für feine efeit titabgcbenb getpirft. Sein SBerl

«SSnbertpepmnq ber mejfung, mit »irdel Pnb ribr

f*epb, itt Pinien ebnen rnnb ganzen corpereit»

l'liürnb. 1525 u. 6.), giebt trejllicbc 'Sorfebriften

über Berfpeltipe , befonberü »ur (Srittnetiung te?

Stbatteno Per Körper, too»u er eine eigene ftnrireiibe

©afebine in U3or)eblag brachte. 3m allgemeinen

Drang er Darauf, bie gan»e ©alerlunft, forneit fit

bie etgentlidte .'jeiebnung betrifft, auf matbeut.

©rfinbe »urüdjufübren. Sein riaupttoer! »Kon

mtnfeblieber Proportion u. i. to.» (Slümb. 1528

u. ü.) toirlte epodtemadjenb, infotern eg, gegenübet

bet toÄbrenb Des ganten SUittelalterä fpßematifi

oernaebliSfftgtcn Aormengebuitg, »um erftettatal

mit Slaebbtucl ttttb Erfolg bie äubete irrfebeinung

in ber .Veunft gcltenb machte. S. febrieb auch in

Seutfdjlanb bao etfte S3ud) Pom ffefritngübau: »Et

liebe »nbenicht, ju befeftigung ber Stctt, Sdtlof,

onb fleden» (©trnb. 1527 ;
neue HuSg., Sreüb. 1823).

Sen Sebriftgieftern jeiateer, wie man mitSiilfeber

©eometrie bie Sudtftaben, befonber« bie Slerialien,

nadt beftimmtem Sierbältni« anorbnen müfie.

©ebrere anbere Schriften, welche S. oerjafste, fmo

nicht jum Srud gelangt. 3« allen aber erwarb er

fteb neben feinen bebeutenbften gelehrten riettgg

noffen baü Perbienft, auf fRcintqung tmb Sterebclung

Der beutjd'eu Sprache bittjuwirlen. Seine Serie

würben in baa Sateiuijebc unb Die meiiten neuem

Sprachen überjegt. S.ü «©riefe unb Sagebüebet»

ftnb abgcbttidt itt gampeo «iHeliqtiien oon $.*

i'Mütnb. 1828; in« ffieuboebbeutfebe übertragen tc:i

Jbauftng in ben « CueUeitfebriftcn ttlr' fiuttri

gefchichteo, ©b. 3, Bien 1872).

Öitteratur. rieüer, Saü Vebett unb Die Serie

Slbredtt S.s (©b. 2, fip». 1831: ©b. 1 u. 3 ftnb

nicht erfdtienen); pon Eoc , i'eben unb Sitten

SUbrecht S.4 (9türbL 1860); 31. uon 3abn, S.»

fiunftlebre unb fein ©erbaltmg »ur cHenaijtan«

(Cpj. 1 866) ; Sbauftng, S. ©efcbiehte feine« Sehen?

tmb feinet fiunft (2 ©De., 2. äuft., ebb. 1881;;

(Spbtufft, Albert 1). et »es dessins (Bar. 1882);

Jllbreebt S.s Sagebuch ber Steife in bie Jctebet

lanbe, bg. »on öfitfefcub (1*P». 1884); 3uder, ®.»

Stellung »ur fHefotmation (Erlangen 1886); oen

SRetberg, S.s Äupferftiche unb ftoljfchnitte (©und.

1871); Kaufmann, Jllbreebt S. (2. ?luf(., ftteiburg

1887); (iomoar, Literarr remains ot' Albrecht I>.

(Eambribge 1889); 3t. Springer, Slbredtt S. (Seri.

1892) ;
©urdbarbt, 'Jllbreebt S.s Sufentbalt in Bafel

1492—94 (©üneb. 1892);©. pon SCrep, Jllbreebt J?
»eitet. Jlufentball 1494--95(Stra|b. 1892) ; »on Gpe.

Albrecht S.s »'eben unb lünftlerifcbe Jbeltigteit

(fflanbsbed 189*2). Eine ©ublitation bet riattbseih

nungen giebt Cippmatm heraus (1. u. 2. 2'f., ©eri-

1883 u. 1889); Die (Ocmälbe ftnb 1888 in Si®tbwd
pott Solban in Nürnberg (Jert oon ©. iHiebl), bie

«Aanbjeieftnungett »um Sebetbueb beüfiaiftro '©an

mtliaii " pott .öirtb (2. Sufi u. b. J. ».fiausebronih,

©üneb. 1885), bte Ehrenpforte burct bas (fabtbud

berlunjlbiitor.Sammlungen beüSUerbüchitenSatjer*

baufei» (©b. 3, Bien 1884) perOftcntliht worben.

Snrecicicren (lat.), hart werben, perbdrten.

Surcfft, türl. Stabt, i. Suratjo.
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629Surrt — Xurfjam (in Csngfanb i

Turet (fpr. büteb)
,
grancisqiie 3ofepb, franj.

Pilbbauer, geh. 19. Ctt. 1804 ju Paris, mar Schüler

pon Pojio mib ©uörin, erbitlt 1823 ben preis bcr

'Barifer Kunftfcbule unb bamit baS röm. Stipen»

biurn unb erhielte 1831 groben erfolg mit: Merhir
aus einer Schilbfröte eine Baute ferttgenb (palais»

Stopal; 1848 bejebäbigt). 35. jeigte barin feine Por»

liebe für bie jugenblub fcblantcn Jormen; cbenjo

mic 1833 in bem bie Tarantella tanjenben neapolit.

iriftber (im Boupre) unb in bem jur Manöoline
fingenben neapolii. 'Binder (1838). Sobamt führte

er für ba« Mufeum ju PcrfailleS bie Statuen oon
Molitre unb Richelieu aus

; für bie RircbeSte. Mabe»
leine einen Gbriftus

, für bie Porballe bes Theatrc
franpais bie Statuen ber Tragöbie unb Koniöbie

unb ber Scbaufpielerin Racbcl. äBeniger glüdlicb

mar 35. in Monumentalroerten, pon benen bie 1860

pollenbetc gontäne mit bem heil. Michael als Xra»

dbentöter auf ber Place St. '.Wirbel in (Paris ju

nennen ijt. Gr ftarb 25. 'Mai 1865 ju 'Paris.

T’Uttt, Sonore, f. Und.

t’Urfey (fpr. börfi), Xboma«, meift Tom ge;

nannt,engl.Xid)ter,Pon franj. 2lb!unft, geh.um 1630

ju Greter, ftarb 26. Sehr. 1723 }U Bonbon. Tie 3lb=

ficht, ftch bem Sieehtsroefen ju mibmen, gab er ju@un»
ften ber Sehriftftellerei aui. Gr jebrieb, mic et iclbft

fagt, ntebr Oben als jnoraj unb faft oiermal jopiel

Buftfpiele als Xerem. 3ugleicb mar er auch (mie

fpätcr Tb. Moore) Homponijt unb Sänger feiner

meift auSgelaffcnen unb fittenlofcn Sieber unb beS=

halb ein überall rnilllommcner ©efellfcbafter, roabr»

icheinlicb aud) ein ©ünftling Karls II. Stacb befjen

Tobe geriet er in Xürftigleit , unb auf äbbifone

Peranlaffung mürbe fein Suftfpiel «The fand lms-

baud, or the plotting »isters» ju feinem Peften

aufgefübrt. Seine Siebet unb ©ebid)te gab X. als

«Laugh aud be fat. or pills to purge melancholjr»

c6Pbe.,Bonb.l719fg.) heraus; reie feine Buftfpiele

finb fte fämtlicb oöllig uergeffen.

Xurgä, in ber inb. Muthologie Tochter bes

»imalaja, grau beS (fioa (f. b.) unb 'Mutter bes

©aneca (f. b.) unb Karttiteja (f. b.). SllS grau beS

(Jioa ericbcint fte in boppclter ©eftalt mie (fira fclbft,

als gndbige (Göttin unb als furchtbare. 3n leg»

lerer ©eftait beißt jie Hali ober Mabdfdli, aud)

Xfcbanbi, unb mirb in abjdjredenber Seije bar»

geftellt, mit einem fcheufilitben ©efeebt, ungebeuem,
meit beroorftebenben gähnen , einem britten Sluge

auf ber Stirn (mic fioa), Schlangen ober einen

Rranj oon Totenftbäbcln um ben |>als, oft mit ab»

gehauenen Menfdienlöpfcn in bet £>anb. 3br mürben
blutige Opfer, auch Menfcbenopfer, batgebradn. GS
mürbe ihr bie Pcrnicbtung oieler Xämonen äuge=

fibrieben; befonbers gefeiert mar ihre Seftegung
bes XämonS Mabiibdfura, bie Sana Perberrliebt

bat. SIS X. mirb ihr ein 3ebntägigeS geft im Sep=
lemberCltobcr gefeiert, bieXurgapubfdbä («Ser

ebrung ber Xurgä»), bas fiauptfeft ber ftinbus. GS
merben ihr babei Diele Tiere geopfert unb am legten

Tage ibt Silb in ben Strom gemorfen. 3)iefer legte

Tag beißt im SanStrit dayahaiu, im .fjinbi dasahra

unb mirb banad? Don ben Gngldnbcm dussarah.

desserah, dusrah, daserali u. bgl. genannt, roomit

iie oft bas ganje geft bejeiebnen. Giite Pejchrei»

bung bes Jeftes jinbet man ). P. bei Goleman, «The
Mytbology of the Hindus» (Botlb. 1832), S. 83 fg.

'Jlnberc 3lamen ber 35. finbPäroati, b. b- «Tochter beS

'Serge«», nämlich be« fiimalaia, Umä, ©äuri, Xepi.

Xurgapubicha, j. 35urgd.

Turham (fpr. börrt'm). 1) ©raffdiaft im nörbl.

Gnglanb, im 3t. bureb Xerroent unb Tone oon
3tortbumberlanb, im S. burch ben Tees pon Port;

ibire getrennt, im SB. an Gumberlanb unb SBBeft»

morelanb unb im C. an bie 9torbfee grenjenb, bat

2620,6« qkm, (1891) 1016 449 G., 0. i.‘ 388 auf

1 qkm, gegen 390997 im 3- 1851 unb 867576 im 3-
1881. X er Sieben ift im 9t. unb befonbers im 3B. ge»

bitgig, aber gut angebaut, ber Oft!. größere Teil eben

unb milb. 3m SB. erbeben nd> Perjroeigungen ber

Penninijdjen Kette, bie meift labl unb mit großen
Torfmooren unb Scbafbeiben bebedt unb unb im
Jtilbope Sam 670 m oebe erreichen. £>iet entfprin»

gen ber SBeat unb bcr Tee«, legieret mit einem
15 m hoben SBanerfall, melcbe, mie ber Tpne, meit

lanbeinrodrts felbft für Seeiefoiffe fahrbar finb. Sin

bet ftüftc jiebt fub eine mcllige 3one SlderlanbeS

bin mit Salsbergmerten im S. Xen .öauptreiebtum

bilben bie Mineralien, inSbefonberc bas berühmte
Steinfoblenjelb. Xie SluSbetite betrug 1 1890)
30,26 9JiiU. t Hohlen . Über 100000 Slrbeiter ftnb

in ben ©ruben befchäftigt. Xie jäbrlidje Gifenpro»

tuttion fdimanlt jroijcbcn 6—700000 t, moson bie

eigenen Sdjmcl.tbütten 450000 1 perbraudben. Xie
©tebereien am Tone liefern jährlich 50000, bie am
Tees 100000 t Slm Tone merben 3000 t Stahl pto-

bujiert unb in unb um 3tetoraftle etma 6000 1 Plei

gcfcbmoljen. Xie ©laebütten liefern jährlich 50 'Still.

majd)en. Stehen bem Perg= unb üüttenbetrieb be»

itebt auch Slderbau unb 'lUehuicbt. Xie tungebSrnte
XurbamiHub giebt täglid) bis 27 1 Mild), bie (ich

befonbers jur Käfebereitung eignet. Slnberc 3tab=

rungsguellen gemäbren bie Solquellen, gifeberei,

Schiffbau, namentlid) in Jarrom unb Sunberlanb,
unb bcr ausfubrhanbcl, namentlid) mit Koblen.

.Öauptfäcblid) fahrinert man Giien unb Pleimaren,
©las, Papier, Bebet, irbeneS ©efetirr, Pitriol,

Satmiat, Beinmanb unb Xrill. XaS Gifenbabnneg

ift befonbers um Xarlington, X. unb Siemcaftle febr

hiebt. Xie ©rajfcbaft jebidt ad?t Slbgeorbncte ins

Parlament, aefct anbere febiden bie Stäbte unb jtoar

Sunberlanb jroei, X., Xarlington, fjartlepool,

South Sbielbs, Stodton unb ©atesbeab je einen.
— 2) .©auptftnbt bcr ©rafiebaft X., Parlaments»
borougp, (Utunicipalftabt, Piicboisftg unb Knoten»
puntt pon 7 ffifenbabnlinicn, 18 km pon bet Storb»

fee, auj einer (teilen anhöbe, bie auf brei Seiten
oon bem breifacb überbrüdten SBear umgeben ift,

bat (1891) 14863 G. Xie neuen Piertel bebnen fub

an ben flachen Ufern meitbin aus , alte Ringmauern
umgeben ben Obern Stabtteil. Xen ©ipfcl (27 m)
Irönt bie pon Mauern umgebene grobe, prächtige

Katbebrale, the Abhey, im normann. Stil 1093—
1480 erbaut , 155 m lang, im C.uerfd)ifj 52 m breit

unb im 'Mittelturm 65,3 m hoch
; fte enthält bie ©rä»

ber beS heil. Gutbbert unb bes Peba Penerabilis unb
im 3nnom jahlreid c Xentmäler mittelalterlicher

Pautunft. 3n ber 31äbc ftebt bas pon 'JBilhelm bem
Gröberer 1072 erbaute Schloß, lange 36t Sig bes

Pifcbofs, jegt Unipcrfität, bie 1657 pon GromrocU
begrünbet, 1833 neu errichtet mürbe (1891: 224
Stubierenbc). Mit bet Unipcrfität finb als Unter»

rwbtSanftalten perbunben bas University College

unb Bi.sho]) Hattield’s Hall, fomic eine Mebijiner»

unb eine naturroifjenfebaftlicbe Schule in Siemcaftlc.

gemer befigt bie Stabt eine moberne St. 31itolaus=

tirebe, ein fcböneS Stabtbaus, ein Perfammlungs»
gebäubc bcr Pergleute pon X., Xentmäler bes
Marquis of Bonbonbertp unb Macbon alb«, eine



f>30 fCurham (tn Dcorbantenfn) — ®ftrfteim

2ateinfdjutc , ein pricfterfeminar ber fmcbtircte

ein öanbmerterinftitut unb jablreiche Süohltbätig

fcitsanftalten. Pte gnbuftric erftrcdt ft<f) auf ga=
brifation non Jepptchen

, Rapier, Sitten, 3enf,
2cber=, (5ifen unb SRefftngmaren. Set ftanbel ftebt

mit bcm jiohlenbergfcau in 3ufammenbang.
Tutbam (fpr. böm'm), fiauptftabt beb aieitfu

namigen Gountp im norbamerif. Staate Hort-

carclina, norbmcftlidi oon Haleigb, bat (1889)
8000 G., (ehr bebcutenbe Pabalmbuftrie (1889
mehr als 30 girmen, batunter eine ber gröfcten

Gigarettenfabrftcn ber Söelt, 950 SDlill. Gigaretten

jährlich), 3»ei Seminare für Stäbchen, eine Saum;
moUmaren= unb eine Püngemittelfabrif.

Surbam (fpr. börrem), gehn ©eorge 2am b =

ton, ©raf ooit, engl. Staatsmann aus altem, in

bet ©rafftbaft $. angefeffettem ©cfchledjt, würbe
12 . 'Sprit 1792 geboren unb ju Gton tferangebilbet.

1813 trat er alb üöbig ins Unterhaus, verfocht

energifd) bie SolISrecbte unb 'ParlamentSreform
unb würbe, feit 1828 jum 2orb P. ernannt, im 9te=

formminifterium ©reps, feines SchwiegeroaterS,

©ebcimfiegelbewabrer. 3mn (Discount Sambton
unb ©rafeu non $. erhoben, ging er 1832 in aut!er

orbentlicbcr Senbung nach Petersburg, trat na*
feiner Hüdfcbr, wegen feiner bortigen Jbätigteit

oielfacb angegriffen, 1833 aus bem SJiniftcrium

aus, übernahm aber in ben folgetibcn gabren neue
Senbtmgen na* Paris unb SRuplanb. Heim ?(us=

brueb ber caitab. Unruhen
(f. Ganaba, ®b. 3, S. 892a)

würbe er 1837 jum ©eneralgouocmeur unb ©cneral
fapitän fämtluber norbamerif. ftolonien ernannt.

Siegen jeitteS bittatorifdicn, aber rollig burth bie

2age unb burch ben Crfolg gereebtfcrtigten ®or-
gcbcnS würbe er heftig »on ben JoricS angefeinbet,

unb als er bie reoolutionären ftäupter bcS ituf-

ftanbcS auf unbeftimmte geit na* ber gnfel ®er=
muba perbannte, bewirften feine ©egner bie Sw
nähme einer Hill im Cberbaufe, bie biefc Staftrcgel

für eine (IberfAreitung feiner Hodmadjt crfldrte.

SIS baS Stinifterium Stelboume biejem Sntrag
nathgab unb ihm feine 'DtijibiUigung ausfprad),

nahm T. in bödifter Grbitterung feinen Sbftbicb unb
hielt (ich bis tu feinem Job, 28. guli 1840, tu GoweS
auf ber3nfel SBight oott bem öffentlichen Sieben fern.

Sein Gnlel, 3obn ©eorge, geb. 19. 3uni 1855,

ift ber gegenwärtige Irdgcr bes Samens.
Turilio (fpr. -iljo), ©olbmünjc, f. Gscubillo.

PärittgSfclb, 3ba oon, Scbriftftcllerin, geb.

12 . Hoo. 1815 in Stilitfcb in Hicbcrfdjleften, lieh

juerft unter bem Hamen 2hctla «öebiebte» (Cpj.

1835), einen Gtjllus oon iHomanjenfrdnjen («Ter
Stern oon Snbalujien», ebb. 1838) unb atiomtm
einen sHoman «Schloh ©ocjnn » (Hreöl. 1 84 1 ;

2. Sufi.

1845) erftheinen. 1845 oermdblte fie fub mit bem
greiberm Ctto Pon Heinsberg. Seitbent oer=

weilte fie in Italien , Helgien , ber Schweij, grant=
reich unb an uerfdriebenen Crtcn PcutfdilanbS. Sic
jtarb 25. Ctt. 1876 ju Stuttgart, ibr ©alte folgte

tbr einen Sag ipdter freiwillig in ben Sob. 3ba
oon P. gehörte tu ben frudjtbaritcn Scbriftftcllerin:

neu Pcutichlanbö, jumal auf bcm ©ebiete beS Ho=
mauS. Ser ©attting beS Salon = unb gamilien»
romanS geböten an: «Sfijjen aus beroornebmeit
SPett» (4 Htc. ,

Hrcel. 1842— 45), «©raf Gbala»
(Perl. 1845), «Gine Senfion am ©enferfee» (2 Sbe.,

PreSl. 1851 ), «Gftbcr» (2®bc.,cbt. 1852),«Glotilbe»

(Serl. 1855), "Herbert Suiarbin» (fflreSI. 1861 1 unb
bie mipglüdten fatir. «Sitttraten» (2 Sbe., Sicn

1863). 36rs hiflor. Homane ruhen auj guten Ser

ftubien: « Hiargarcta oon PaloiS unb ihre 3«t”

(3 Sbe., Spj. 1847) unb <• Sntcmio SoScarini»

(4 Sbe., Stuttg. 1850). Sie oeröfientiicbte ferner

bie 2icbetfammlung «gür Sieb» (SreSl. 1851;

2. Sufi., 2pj. 1865) unb bie Stänbenbidihtiig

«Smimone» (SreSl. 1852). 3" «Söhnt. Softn

(ebb. 1851) unb «2ieber aus ioscana» Ortet.

1855 ; 2 . Sufi., Prag 1859) hat fie mit sielem

©lüd ejed). unb toscan. Solslieber wiebergegeben.

SIS Früchte ihrer Seifen crfdiienen 7Sdnbe «Seijc

Sfiucn», unter benen befonberS «SuS Talmatien

(3 Sbe., präg 1857— 58) wertooli ift. ffidbtent

ihres Sufenthalts in Hctgien fammcltc fie bie Mate

rialien }u « Son ber Scheibe bis jur 2JlaaS» (3 Sbc..

2pj. 1861), worin fie ein ©efamtbilb bes geiftigen

2cben8 ber Hldmen feit 1830 ui geben oetiudt.

Gin Sn* für bic 3ugenb ift ibr «Su® bentwflrbigei

Ärauen» (3. Sufi., 2pj. 1877), ähnlicher Sri Die

ffierle: «3n ber Heimat» (Srcsl. 1843), « Streit?

grauen» (ebb. 1845) tinb «Sm Canale ©raute

(JrcSb. 1848). Später bat fie (ich in ©emeinidaii

mit ihrem ©atten etbnogr. Stubien jugewantt unt

mit ihm baS «öoehjeitsbud)» (2pj. 1871), «Spri*

Wörter bet getman. unb toman. Sprachen (2 Sbe.,

ebb. 1872—75) unb «Gtbnogr. Guriofitdten»(2 ilc.,

ebb. 1879) htri>uü(W0Cben. Siefe etbnogr. Siet

tung tritt auch in ben HoPeUen «.fienbrich (eht.

1862), «Siilena» (ebb. 1863) unb «'2rismen'(2Ste.,

Serl. 1873) beroor.

Dario, Pflansengattung, f. 3ihethbaum.
Darin«, lat. Harne bes Puero.
Türftieim ober Pürfheim an ber fiartt.

Stabt im HejirtSamt Heuftabt a. 6 . bes baor. Sep

Sei. Pfalj, 13 km nörtiuh

oon Heuftabt, in llbm.öSfce.

am Dftfufee ber fiartt, ror

bem Gingangc jum Ibal tcr

3fenaeh, an ber Vinieilion-:

beim = Heuftabt ber pfdli.

Gifenbabn, bat (18901 6110

G.,banmter l012 Äatbolihrn

unb 346 3stacltten, Sch.

Pelegrapb, Smtsgeridil

( 2anbgericht granfentbal), Hentamt; eine tait

unb twet eoaitg. Äirdien, Spnagoge, paritdlifek

2ateinfd)ule mit HealturfuS (gegrünbet 1606 neu

©raj Gmich XI. oon ftiningen fiaröenburg), faa

belsfdiule, ftdbtifche unb prioatc höhere Hidtiro

fdiulc; Sltertuinsoerein , natunoiffenichaftlidw

Herein ( Hollicbia I mit reicher Haiuralieniaiiiii

lung unb Sihliotbet im Stabthaufe; eine gilialc

ber pfäljifchen 'Hanf, Horfehufe: unb Hrcbithau!

ftäbtifehe® Spital; eine CG unb brei 'Papiermühlen,

eine garhenfabrit, bebcutenbeit ®eintau unb fwt
bei fowie ein befuchteS Holtsfeft ,

ben iog. Püt!
beimer ffiurjtmarlt ober 'liiichaelismarlt. 3“r

Stabt gehört bie Saline 'Philippsball, welche auf

geben »Ölquellen jährlich etwa 500 t Stoch=, Siet

unbPflngfalj liefert unb fianbcl mit Hlutterlangc

treibt. P. ift bas emsige Solbab ber 'Pialj; alt

Irinlbronnen bient hauptfScbliih ber Hleidbnimten

Ginc Sabcanftalt würbe 1875 erbaut, ein Jhitjalm

befinbet ficb im Stabthaufe, banehen feit 1883 eine

eifenie Holonnate. Suher ben Solbdbem gebt »er

jüglicb bie Iraubenhir im fierhjt jablreicbe ©dm
herbei. — P. ober Iburingobeim, fchon 74-

ettodbnt, mar im Heft« ber .tränten bertöge aus bem

©eicblecht her Salier, «aiier Honrab 11. ichenlie
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feine Sitter 511 2. bet 3btt-i Himburg, bercn HefenS--

träger feit 1128 bie ©rafen pon Heitlingen Waren.
Unter biefen liefe Sraf Sriefcricf» III. 1260—70 eine

'-Burg bauen, ßmiefe V. befeftigte 1359—79 ben Crt
unb erfeob ibu jur Stabt. Siefe würbe 1471 Pom
Kurjftrften griebridi »on ber 'Ufafj erobert, int

2reifeigjäbrigen Kriege Pon ben Spaniern, 1674
unb 1639 oon ben gtanjofen geplünbert unb per
beert, BIS Stefibens ber Srafen ton Heiningew
.vSarbenburg crbiclt 2. 1700 neue Brioilegiett, bann
ein neues Schloß mit Huftgartcn unb 1780 ein

Ifeeater, beffen 2ireftor ^tjlanb war. 2a* SdRofe
nuirbe 1794 oon ben granjofen unter (üuftinc jer

jtbrt. 21m 16. Juni 1849 taub biev ein Sefedit

5«if4en ben Srtufeen unb ben Snturgentcn ftati.

2 km im SW., am Gingaitg in bas igfenacb'
ober Dürtfeeimertfeal, liegen bie Rattlicfeen

krümmer ber ehemaligen Benebittinerabtci Hint*
bürg ober Himburg. Sie mürbe oon Jlaifer

Monrab II. 12. Iguti 1030, an bemielben Jage, »o
er ben ©runbftetn jum 2om oon Speier legte, au
Stelle beb Pätetlicben StammfdilofieS gegrfmbet,

1504 Pom fiarbenburget Srafen oon Heitlingen,

ffmid? V1U., erobert unb jerftbrt, 1515 51 bürftig

»ieber aufgebaut, aber 1574 oom Kurfflrften oon
ber Bfai) aufgeboben. ßrbalten linb bie Um
iajfnngStnauetn

,
bet fübrocftl. euriii (14. gabrb.),

ein Seil ber Mrcujgättge unb bic jefet oben offene

('Srujtluaje. 4 km weiter meftlicb bie umfangt
reichen Sinnen ber fjarbenburg, eine ber gtiSfe'

ten in Seutjdilanb, mit gewaltigem SRunbturme,
bie um 1200 bon bcu Srafen pon Heitlingen ge

grüntet, fpäler Dergrbfeert unb 1510 im Stenaifiance-

ftil ausgebaut, 1689 oon ben granjofen serftiSrt

mürbe. 1 km bapon bie tRefte ber frttferoman.

Burg Schlofeed, feit 1880 pon I>r. BtcfeliS auf-

gebeat. 4 km jübmeftlid) bon 2. bie roman. Kirche

beS KlofterS Seebad’. Jicrtbftlid) oon Himburg
nmicfeUefei ben Sdjeitel best ÄaftanienbergS bie

.»Seibenmauer, ein 10—26 m breiter, 3—10 m
lieber SteinmaU, ber mit bem Kloftcr Himburg ben

Stoff juEoopet» dtoman «Die Seibenmauer unb bie

Benebtttiner« geliefert bat. 2urd) Jlatbgrabungen

bce HltertumSoercinS ju 2. mürben hier feit 1874

piele Bltertümer geftmben.— Sgl. Buttere, gfibrer

bureb Bab 2. unb feine Umgebungen (2tttlfe. 1868).

Turlad). II BmtSbejirf im feab. Kreis Karls

vube.bat!.1890)33 154(16395männl., 16759weibU
CS. , barunter 6984 Katfeolitcn unb 547 gsraeliten,

21 ©emeinben. — 2) ,t>anptflabt bei Bmtsbejirte

2., 4 km öftiidt bon Marls
ruhe, mit bem es turd) 2ampf=
jirafeenbabn rerbunben ift, an
ber Bftnt, in 119 m ,$5hc, am
,|ufee bes Sunnbergs, auf bem
ein rom. Wartturm ftebt imb
ju bem eine Trabtfeitbalm

führt, an ben Vinicit 'Bafel’

•öieibelfeerg, Karlsruhe .- üfovj:

beim unb KarUrufee-ßppingen
ber Bab. Staatebabnen, ijt Sili eine* Bcjirleamtes,

BmtSgeriifetS (Hanbgericbt Karlsruhe) unb bat

(1890) 82 10 (4307 männl., 3933 meibl.) ff., barunter
1575 Hatbotitrn unb 24 gStaäitcn, in ©äTniiott

(571 Blann) baS :t, Bataillon be« 111. Infanterie’

regiments Btarfaraf fiubroig Wilhelm; 'lieft jroeitcr

Klaffe, Selegrapb; (iberreftc oon 'JJtauem unb@rä’
ben ber alten Sefeftigungen, gotiuhe eogng. Bfarr-

firefee mit 2urm (12. 5abrb.),9tatfeaiis, 1689 jcrjtbrt,

3)itrn&erg Oi’.I

1717 »ieber aufgebaut, 1845 renooiert, altes Schloß,

jefet ftafetne, neues ScfeulbauS (1878), Stanbhiib
bcS Btartgrafen Marl II., ber 2. jtir Stefiben}

machte (1565), Äriegerbenfmat für bie 1849 feiet

gefallenen Sreufeen unb Hanauer; ein grofeberjogl.

Brogpmnafmm (1586 gegrunbet) mit tRealabteu

lung(1879), jtdbtiicfee höhere ffiäbchenfdjulo, ftäbti«

icbcS Krantenbaus
, Sicttnnagfeaiis für oerroabr*

lofte Knaben; BoltSbanl; Btafchineniabrifcn unb
ßifenglefeereicn, Craelbauanftalt, gabritation oon
üldfemafcbineu , ffiefeorien, Slacbleber unb f>anb=

fcfcubeu, Bürftcn, Blargariue imb Weinjtein, ferner

Bttienferauerei , Sampfiägcroert unb bebcutenbeit

Semüfebaubel nacb Karlsruhe, gn bem 1814 ge=

grünbeten Bmalienbab beftnbet fiib eine tofelenfOvre’

haltige Cifeiiguelle. -- 2., juerit 1161 als 2orf
genannt, jcbOrte früher jur ('fraffebaft (Salm, tarn

1227 an bte Blartgrafen oon Baben tmb war 1565
- 1715 Beiiben} ber Blartgrafen oon Babcii’2ur=
lad’. 2ie Svanjofen unter BtOlac oerbrannten bic

Stabt nebft bem Scfeloffe 16.Bug. 1689. Bm25.3üni
184!) tauben Wer heftige Kämpfe twifdten Brcufeeit

imb bon aufftänbifdten Sabcnerii flau. Bgl.Sedtt,

Seicfeicfetc ber Stabt 2. (Selbelb. 1869).

®i«rw,3ofef3Bilbclm,Baumeiftcr,geb. 1 1.gebr.

1837 ju ÄarlSnifee, ftiibierte auf bem Bolnteduulum
feiner Baterftabt, bereifte (Italien, jranfreid), Beh
gifti, £ iterreid;. Seit 1868 lehrt er als Brofeffor

am Bolptcdinüum }u KarlSnibe unb mürbe 1875
»um Baurat, 1883}umCberbaurat, 1887 jum.f>od'=

battbirettor ernannl. ;iabltctcbe Steifen naefe Srie=

cbenlanb, Kleinafien, ’JlorboJrifa gaben ibm bic

Unterlagen »u feinen baumijfenfcfeajtlicben Bubli=

talionen, unter betten feerporjubeben fmb: «2ie

Bautunft ber Sriedten» (2arm)t. 1881; 2 . Bufl.

1892), 2ic Baulunjt brr fftruSfer tmb :HOmcr>

(ebb. 1885), -Tic Kunftbcnfmäler im Sropherjog:

tum Baben» (genu-infam mit X. KrattS imb
Wagner, greiburg 1887 fg.). 2.s feauptfdcfelicbfte

Bauroerfe fmb: baS Bierotbtsbab, bic Kunftge-
mcrbefcbule.bie Stmagoge femie baS erbgrofefeerjcgl.

Baiais in KarlSnibe, bas Hanbeshab unb Kaiferin=

Biiguftafeab in Baben, Kinfeen »u Sdtopfbeim,

Babenmeilcr u. a. 2. ift Bertreter einer mafeooUeti

unb fein burebgeführten Stenaifiance.

®urmitor ober 2otmitor, feWfefter Berg
BlontenegroS, im nOrbf. 2ei(c beS HanbeS, jroiftben

ben glüifen 2ara unb Bioa , ift auS Sefteincn ber

2riaSfcrmation gebilbet, in feinen nadten, roeifeen,

bolomitifefecn Stabein einer Säge äbnlid) unb er-

reicht 2528 in ööbe.
Turn, tReinbot oon, 2id)ter rittcrlicfeen <’)c=

fcfelecfets, aus bei- (Regenb non Straubing, 2ienft=

mann .(terjog CttoS be-S ffrlaucbten oon Baoern,

oerjafetc 1236—37 nach bem franj. original eines

Sticfearb eine poct. Bearbeitung ber Hegenbe oom
beii. (Reorg, im Stile SBolframS oon fffebenbad',

mit ftarter Sieigung ju Scbmulft unb Bilegorte,

IcgtercS namentlich in ber Scbilbcrung ber Jugcnb-

bürg. Btisgabe in oon ber fiagens unb BüfdjingS

«©ebiefeten bes BlittelaltcrS», Bb. t (Berl. 1.808).

Nürnberg (2 ftrrcnberg, 2feürnberg),
Bergftod im ©ericfetSfeejirt .^allein ber bjtcrr. Be=

irtSfeouptmannfcbaft Saljt’urg, füblidt oon ,v>al=

ein, mit betn grbfeten Sal}bcrgroert im Ojtcrv. Sal;,=

tammergut ( 2862 id lang, 1250 m breit, "80

m

tief), baS 350 Slrbeiter bejdjäftigt unb jährlich an
20 Will, kg Salj liefert. Habe an ber Einfahrt in bas

Bergmert bas 2 o r f 2. ,
in 77 1 in öebe, mit (isooj
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174, als ©cmeinbc 722 li. unb einer neuen Ktrebe

au» Alarmot. Sion feaUein aus wirb bas Serg--

ioct! häufig oon gremben befudji.

Puruforb (Port«)» Hafen an ber C [Hüfte

'iiguatorialafrilaS, f. Port Purnforb.
Pürnftein ober P i r u ft e i n , Stabt in ber öfterr.

Sejirtsbauptmannjebaft unb bent ©ericbtSbejirt

Krems in 'Jiicberpft crreicb, lints ber Ponau, in ber

'ffiachau, bat (1890) mit ben im Öcbirge jerftreuten

'Balbbütten 605 8., poft unb fRcfte eine« alten

Schlöffe», toorin König iHidiarb Sömenberj 1193
turje ,ieit gefangen fab. — Sei 12. erlitten bic

grattjofen 1 1 . 'Jioo. 1805 eine Kicbcrlagc gegen bie

Efterreichet unb Stuften.

Puro, fpan. iDtünje, f. Pefo.
Ptiro,Scrra bo, ©cfcirgSjug in Korbbrafilien,

SBafjetfcbeibe jmifeben bem :Rio Säo grancisco unb
bem locantins, i)t bie nörbl. gortfcjiung ber Serra
bo Jabatinga unb Scrta bo paranan, fdjeibet mit

biefen jufammen Bahia im C. oon ©opaj im SB.,

beftebt wie bie anbern Serrae loabrfdieinlid} aus
paläojoifchcn Schiefem unb Urgefteiu.

Puroc (fpr. büröd), ©örarb C'briftcphc 'Diidjel,

Herjog oon griaul, ftanj. fflcucral, geh. 25. Olt.

1772 ju PonücuPlouffon, trat bei Ausbruch ber

tRepolution in bas franj. Heer, machte ben gelbjug

1796 in Italien mit, gcicbnete fid) burd? Papferteit,

Kaltblütigfeit unb milit&r. Begabung aus , mürbe
Abjutant Sonapartcs unb oerblieb mit lurjen

Unterbrechungen fortan in bejfen Umgebung. Kacb=

bem er fub Klär} 1797 beim Übergang über ben

Sfonjo befonbers beroorgetban batte, tourbeer jum
SataillonScbcf beförbert. 2). begleitete Sonapartc
1798 nadtügooten unb lehrte 1799 mit ihm mit bem
Stang eines Srigabegcncrals nach granheicb ju

rüd. '.'US Sertrautcr Kapolcon* nahm 2). tbätigen

'.Unteil an ben ßreigniffen bes 18. Srumairc (9. Kor.
1799), erlebigte nad? bejfen SBunfd) biplomat. IHuf-

trdge in Berlin, 'Petersburg, Stodbolm unb Soren
bagen, erbielt een (Rang eines Pirifionsgcnerals

unb mürbe 1804 bei ber Pbronbefteigung 'Jlavolcotts

©rofimarfcball bes palaftcs. Jn ber tedjladtt oon
Auftcrlil) (2. 12 ej. 1805) übernahm er nach ber 35er;

tounbung bes PlarfcbaUS Cubinot ben Befehl über

bas Wrcnabicrlorps unb jeidtnete ftd) hier fomie

fpdter bei Aspern unb Cftliitg (21. unb 22. ®!ai

1809) unb bei SBagram (6. Juli 1809) aus. P.
unterjeidmete 1806 ben gricben mit Sachten itnb

1807 nad? ber Schlacht oon grieblanb ben SBajjen

ftillflanb, bem ber gricbe oon pilfit folgte, worauf
er in Grinnenmg an ben Jfoitjoübcrgang jum
Herjog oon griaul erhoben würbe. l'r begleitete

Kapoicon 1812 auf ber gludit aus iHuftlanb, reotga-

nifierle bann bic laiferl. OJarbe unb fiel in einem
Küdjugsgefecbt nad? ber Sd)lad?t oon Sausen
22. ÜRai 1813 bei Klarlersborf.

Purocatalaunnm ober (Satalauuum. ber

alte Karne bes heutigen Kbälonso'ur 'iRarnc (j.b.).

puröl ober Petramctbplbcn jol, ein aro*

matifeber Koblcnmafferftojf, C„ H, (C1I3 ), ,
ber im

Steintohlenteer oorfommt. 8i ift frpftallinifd?,

fdjmiljt bei 80°, fiebet bei 190” unb befist einen

tampferäbnlicben ©erudi.

Pärr, ffijilh., Hiftorienmatcr, geh. 9. 'JJlai 1815
ju SiUingen in Saben, tarn 1830 an bie SÖiener

Afabemic, wo Kupelmiefer ihn jut ©efcbicbtsmalerei

anleitete, unb hielt ficb feit 1840 längere .feit in !Hom
aut. (fr lebte fpdter als grofiberjoglicb bab. Hofmaler
in greiburg i. Sr., feit 1887 in tuiünchcn unb ftarb

Süirrenberg

7. Juni 1890. 12. wibmete fid? bauptiäcblicb bet

lireblid'ctt Kialerei, fchuj aber aud? 'Porträte unb

©enrebilber. Son feinen ©emdlben ftnb beroorju-

,
beben: bic Himmelfahrt Ebrifti unb bie oier Goam

i geliften in ber eoang. Kirche ju greiburg, bie Serj

prebigt unb GbriftuS bie Kinber fegnenb im Ptüiv

ftcr ju Alt breifad), 6t. Sonijacius bie Jauje ertei

lenb (fürftl. Kunftfammlung in $onauefd?ingem,

bic groben 2Banbbilbcr in ber pfarrtirebe ju »ip

polbsau, bie Krönung ber SWaria unb bie Pieta

(Koloffalbilb in bet Kirche ju 6d?licngen), Prebigt

beS heil. ©alluS (1865; ©alerie in Karlsruhe).

Surr, illphouei , Serlaasbucbbanblung in

i'eipjig, gegrflnbet 1854 oon Slipbons griebrih
Ti., geh. 21. Jan. 1828 in Scipjig. Teilhaber feit

1879 ift fein Sobn Dr. pliil. 'JllpbonS Smil
griebrid) SX, geb. 15. Slug. 1855, Serfajfer oen

1 31. g. Cefer. ©in Beitrag tut Kunftgefcbicbte

bes 18. Jabrb.» (Spj. 1879). Ser Serlag umjatt

illuftriertc prad?twerlc, Peprobultionen herocr

Tagenbcr 'Berte ber neuern beutfehen Kunft, ®e-

febtebte unb Kunftgefcbicbte, rcligiöfc fiitteratur,

Jugenbfd)tiften unb Kinberbücber, mit 'Kamen Bie

ßarjtenS, Jhcrmalbfen, ©enelli, peter Eomcliue,

griebr. Preller, Pioritt oon Scbminb, £ubwig Pichtet,

Jofepb gübricb, Cslar'Plcttd),'Jiobcrt'Jicinid,®ecrg

i eperer u. a. Sie Jlluftrationen, meijt feoljfcbnittc,

jeiebnen fid? burebgängig, aud? in ben Kinbcrbttcbern,

bureb tünftleritdjc Ausführung auS.
®ürr, Ctto, Suchbruderei, unb Ifirrfdie

<8ud)baublung, beibc in Seipjig. Pie Pu*
bruderei war urfprünglicb imSefib oonGbriftian
gttebrieb Pürr, ber gleichseitig eine Berlage

hucbbanblung befa|, bie (eit 1807 u3)ürrfd?e 3)tid

banblung» firmierte. Beibc ©efebäfte gingen 1811

anfflilb. Staritt über, 1852 an Ale raub er Sbeh
mann, bem 1858 Otto griebrieb Pürr, geh.

29. Jan. 1832, Brubcr oon Alpbons Pürr(f. b.),

als Pcilbabcr beitrat. VcRterer würbe nad) bem

Küdtritt ©belmanns 1878 alleiniger Sentier unt

führt bic Sucbbruderei unter ber fettigen, bie Pud
banblung unter ber alten ginna fort. Seilbahn

an ber Sucbbanbluitg ift feit 1890 fein Sobn3 [

bannesgriebrid? Pürr, geh. 20.')ioo. 1867.-

Pic Sucbbruderei, jur flebeutung gelangt bureb ben

Prud ber » 'Dtotenmelt » (f. b.) unb ihrer fremb

jpraebigen Ausgaben, bat 2 Pampfmafcbinen (je

34 pferbefraft), 22 Sebnellpreffcn, Stereotppif.

Buebbinberei unb cleftrifcbc Steleuchtimg. Per Ber

lag enthielt anfangs nur päbagogit, fpdter lamm

baiu bellctriftifcbe Serie, 1866 bie «AUgctneine

Plobenjcitimg» (f. b.), bann pdbagogiid'e (oen

giebler, 6cbom, 'Jtuete, Kcinede, platb), tbff

logifebe («Sartburgbibei», Bernbarbs «Siblifie

Konlorbanj», AietfcbclS Prebigten, bas « fieipjign

Kircbenbldtt» u. a.) unb cbrijtlid? 1 Sociale Schriften.

Beibe girmen befebaftigen über 100 perfonen.

Purrabirfc, PurragraS, f. Sorghum.

Putremi, f. Afgbaniftan (Seoöllerung) unh

Abmab 6ebab.
Purrcuberg. l) Porf im preuft. Keg. Bej. unt

Kreis ÜRcrtcburg, 8 kin im 60. oon ÜRerfeburg,

in 89 m Höhe, an ber £inie Ücipjig : (iorbetba ber

preufi. ctaatsbabiten, bat (1890) 200 8., 3M1

Pelcgtapb, ein lönigl. 6aljamt, eine 1763 gegnin

bete wiebtige Saline (jährlicbc probultion etwa

25000 t Subfalj) nnb ift ein betuchtes Selbst

(1892: 1092 Kurgäfte). — 2) Petf unb Seljberj

»erl im Saljlammergute,
f.
Pürnberg.



Jüirrettjce

Xntrettf««, i. Ämpesjo.
Xftrrerje, Stlbererje, bic ootmieaenb etbige

©eimengungen, bagcgcn nut geringe Mengen een
SdtrcejelmetaLlen enthalten.

Xürrfnttet, getrodnete Segetabilicn, wie 4>eu

unb Stroh, im ©eaenfaft ju ©tflnfutter.

Xiirrbeim, ©fatrborf im Urei® unb 2lmt®be=

jirf ©illtngen, 5 km im 'SC. pon DJiatbad), an ber

Stillen ÜJlufel , in einer ber frudjtbarften ©egettbcn

bet Saar, bat (1890) 1072 G., Sott, ielcgrapb,

ein Selbab mit 'JiiUtärturanftalt für Jlngchcrige

bet* 14. unb 15. 2trmeefotp® unb Kinberfolbabc;

Kation ilmöliebab be® ©abijehen grauenoerein«,

unb bic attfebnlidte Subwigi« Saline (jäbrliefce

©robultion etwa 15000 1 Sali).— 889 urlunb*

lidt ale 3urrobeim erwähnt, batte eigenen Slbel, ber

im 14. gabrb. crlofcb. Sgl. (5. ftfiri, Jab Slmölic;

bat in 3. unb bie Strofulofe (Karlsr. 1888).

Xnrrlitjc (.Hornelbaum), f. Cornus.
Xürrtter, gobanne®, Komponift, geb. 7. Satt.

1810 ju ülnebad), mar Spüler Sebneibcr® unb
3)t<nbcl«fobn«unb mürbe ÜJlufttbirettor unb ©«fang«
lebrer in Sbinburgb, wo er 10. Sunt 1859 ftarb.

3). ift bauptfädjlicb al® Komponift oon i'tebcnt

unb Minnertbörcn befannt, bon betten einige, tbie

«Bwitchcn graultetd) mtb bem Söbmorwalb’, po«

pulär geworben ftnb. Seine «Sämtliche tt (Männer;

eböre » gab :H. 'Dlülier (Dp?. 1890) beram.
Xurrfefte Sndtbanbluug, (. 3>ürr, Cttc.

Xucdett (jpr. bSrili), Stabt in bet engl, ©raf«

fchaft ©Ioucefter, oftfüböftlicb pon Serfelp, am gufte

ber Gotireolb frili® , bat (1891) als 3dblbejirt

5242 6., ©olünbuftrie, 3u<b= unb ©apierfabri

Tatioit unb Stembrfldje.

Xurft (Sitis), eine jur Klaffe ber ©etncingefüble

(f. b.) gehörige Gmpttnbung, bie un® Aber bie

Senninberunp bo® ©affergebalt® untere Körper«

unterritbtet. Xurcb bie Jltt®jebeibungen im tierifeben

Körper, namentlich burch bie Sluebamiumgcn ber

fiungeit unb bie Serbunftung aut ber .rtaut wirb,

betontere bei trodner hilft, unaufhörlich eineWenge
geuebtigteit oerbraueht, bereit Grfats sttr Grbnltung

bei heben® ({.©affet) unbebingt nötig in; baber

ba® ©erlangen, fte butd) Jrintcn tu erietten. Ja®
3)urftgefübl, wclcfcc® in berGmpnnbungpcnXtoden«
beit, tHaubeit unb Sremten im Stfcluttbc, im
Weichen ©aumen unb ber gungenwurjel bejtcbt, bat

(einen 3itt in ben fenftblen jierven ber (£dblimt>=

unb Speitecöhroii'cbleimhjut (bem Xrcigetcilten

Sleroen, 3ungcnfchlunbtopfneroen unb ©agus) unb
beruht wabridtcinlicb auf einer Gmpfiitbimg bei

Xrodenmerben« biefer ftet« Pom Speichel su be«

feuefetenben gläcben. ©irb ber 3). nicht gcftillt, So

rötet fub baib bie (Hachen« unb SDtunbfdpleimbaut

mtb wirb brenneub beift. ba® Schlingen wirb er-

ftbmert, bie Sprache raub unb beifer, ber Suis be«

fchleunigt, bie äugen rot unb brennenb; halb gf;

(eilen ftdb bintu grobe Stbipannung unb Hörper;

Schwäche, erhöhte (Keijbarfeit ber Sinnesorgane
(fgaUurinationen unb petnigettbe ©abnoorftcliun=

gen) iewie bejtige® gieber mit mreben unb ©e=

nntfellofigteit. bis icblicfilicb, irimtUcr al® beim
.viungcr, unter idtrcdlidten C.ualen ber lob burdt

'S er b u r it c n erfolgt. Unmittelbar, aber bloft oor«

ubergebenb gcftillt wirb ba® Jurftgefühl burch ©e«
feuebtunp ocr 9tad)fnftbletmbai!t; bauemb nur
burd) genügenbe ©afferjufubt jtim Slute, mag
bie® nun oom .Klagen mtb 3)ünn au® ober burat

birette Ginfprt&ung pon ©affer in bie Sonett

— SDurutte 633

aefebebeu. fietttere« ift nur bann möglich, wenn ba®

©affer benfelben Äod?{aljgebalt wie ba® ©lut bat

unb Icimfrci ift. Sie heutige ÜRebijin hehetrjebt

bic ledbnil biefer beibett Sorauaieftuttgen fuhet,

unb fo ift eä erflärlidt, baft bie idtott früher ange=
»anbten (og. Hotbtaljtnfuftor.en bei ber Gbolcra in

ber Gpibemte ju söamburg (189*2) iiberrafthenbe

Griolge anfwiefen. Scibet wirb baburdj nur ber X.
unb feine jolgen bctpmpft, ba® örtlidte fieiben be;

ftebt weiter. Slud) bei gefunbem Körper unb regel;

mäftiger ffiaffcrjufubr lantt 3). cintretcn; fo Wirb
bei anbaltenbcr unb (tarier 3Mu4felarbeit pr au®.-

(Reibung ber gcbilbcten Äoblenfäure unb jur Gr;

jeugung Bon Serbunftungölälte bebuf« Grbaltung
ber normalen Körpertemperatur mehr al® gc»6bn=
lidt ©affer auegefdtieben unb babutdt $. bertor;

gerufen. (Sabcr ift auch rcid'licbfte ©afieijufubr
bei anftrengenbtn dJldrfdtcn ieln midttip, um ben

Jöiftidjlag su perbüten. Ülud) bebe Sufttempcratur

perbunben mit Jrodenbeit teranlaffett ©affer;
mangel rm Crganiemu®, ber in folchen gdUen, wie

in ben ffififten Sitnerafrila® unb Jluftralicn®, eine

tägliche ©afferaufnahme bi® ju 12 1 perlangt.

Gine trantbafte Steigerung bei 3). Smbct ftatt

bei 3uftdnben, in benen bte fiungeit unb .ftautau®;

bünftung abnorm erhöbt ift, wie bei giebern nnb
Gntjünbungen . ober welche eine bebeutenbe Slbfon--

berung ton glüffigteiten im Körper perurfachen,

wie bei ©affet(ud)ten unb 3)urd)fdllen; ferner bttreb

einen örtlichen SHeij auf bie ebengenannten Schleim;

häute, in »eichen er fut fühlbar macht, j. ©. bei

meijung be® Sdjlunbe« burdt gefallene ober ge;

raürjte Speifen ober burdt dttenbe Subftanjen, enb;

lieb burdt blohe 'Jiercenaffehionen. Jtnbauernb ge«

fteigettcr tranfbafter X., bte Surftjudjt (l'oh-

dijtsia), mirbbefonberö bei3)iabetei(|.b.) beobachtet,

weil burdt ba» judetreiche ©lut ben ©eweben enorme
ffllengen oon ©affer entjogeu werben.

©ermtuberten 3). finbet man in einjclnen tränt«

haften 3uftdnben mtt banieberliegenber ©ebim«
tbätigleit , bei meldttn ba® 3'urftgefiib! nicht .tum

©emuhtfeiu gelangt. Jierc ertragen ben 3. weit

länger al® IDtenfihen. G® ift betannt, wie lange

ba® Kamel in ber ©ufte ohne ©afjer beuchen tann,

unb wie man lebenbipe Slmphtbicn an Orten ein«

gefdtloffen gefuttben bat, wo ihnen burdtau® fein

©affer tulomtncn tonnte.

Jtutftfur, ein .f'cilperfabveu, »eldtc® Irantbafte

ilubfetwigungen bei Körper® babureb jur Sluf«

faugung ju bringen fudtt, bafs man bem Kranfett

fafl jebe® ©«tränt cntjtcbt unb bamit ben Oraanü«
tim® peroittermaftenstpingt, feinen glüjügteitibebatf

au® ber uorbanbenen Susfcbwigung felbft ju ent;

nehmen unb bicie fo jum Scbwittben ju bringen.

SHe belanntefte Sonn ber 3. ift bie Schrotbfchc

3utft fudtt, f. X urft. [Kur (f. b.i.

Xncb, turt. Stabt, j. 3ura,;;o.

Dnrai (lat.), hart; darin«, härter; «in dui ins (in

pejus) erlernten*', auf eine härtere Strafe ertennen.

Xnruttc (jpr. bürütt), Rrancoti gofeoh , ©raf,

ftanj. ©eneral, geb. lä. guli 1767 jufDouai, trat

1792 in bie franj. Srinee, nahm teil an ben fron;.

'.XePoIutionitricgen unb würbe 1799 ©rigabf;, 1803
Xtpifiotiegeneral. 1805—8 war et Kommanbant
ber (Intel Glba, 1809 in bem Kriege mit Cfterreicb

(tctdbncte et ftch unter Gugen ©eaubantai® in

Italien unb Ungarn au®, würbe ©ouberneur pon
Slmfterbam unb 1812 Kommanbant ber franj.

Jruppen in ©erlin. Gr nahm bann teil an bau
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rujf. gelbjug unb 1813 an Sen Schlachten bei

Öügen, Saugen, ©rofebeeren, Tenneroit) unb Ceip:

jig. 1814 leitete et bie Serteibigung Bon Sieg, ging

bann ;,u hubmig XVIII., 1815 bei ber Rüdtebr
Rapcleon« con Elba mieber ju bietem übet, fotbt

bei Selle^SUliaiue mit groger japferteit, unb mürbe

na<b ber jmeiten Reftauration uicbl mieber angeftellt.

J>. ftarb 18. äug. 1827 ju ?)pcnt.

Turnt) (ipt. bütüib), albert, franj. £cbriftfteller,

Sohn be® .'ruitorifer® Sictor T., geb. 3. San. 1844
ju Sari®, machte al® grcimilliger ben gelbjua pon
1870 mit unb geriet in ©efangenfebaft. Rach Secm
biguna be® Jtrtege« mirtte er bi® jum lobe be® fal-

let l. Srinjen für bie ffiieberberftellung be® Staijcr=

reich®. Er ftarb 12. Slug. 1887 ju 'Bari®. <St fdtrieb

:

«L'instruction publique et la Revolution» (Sar.

1882), pon ber atabemie prei®gefrönt, «Hoche et

Marceau» (ebb. 1885), «L’armöe royale en 1789»

(ebb. 1888) unb «Kindes d’histoire militaire sur

ia Revolution et l’Empire» (ebb. 1889). Sgl.

®. Dump, Albert D. (Sar. 1889).

Turut) (fpr. bürüib), ©corge, franj. Schrift:

fteller, Sruber be® nötigen, geb. 10. Stdrj 1853 ju

Sari®, mar hehrer ber ©efd)id)tc in 3Ugicr, Ser=

iaille® unb bi® 1885 am hpeeum .fietiri IV. in Sari®.

1891 mürbe er jum Srofeffor ber franj. Sitteratur

auf ber Koole polyteebnique in Sari® ernannt, Er
oerbffentiiebte: «Histoire de Turenne» (1880),
«Histoire sommaire de la France» (1881), «Petite

histoire popnlaire de la France» (1881), für ben

Unterricht beftimmt. Sein iil'erf «Le Cardinal Carlo

Carafa, etude sur le pontilicat de Paul IV» (1883)

mürbe non ber ätabemie prei®gelr6nt. 311® Roman«
icbriftftellet ift 2. febr beliebt; er nerfafctc u. a. bie

'Romane : «Andrea» (Sar. 1884), «Le jiarde du
corps» (ebb. 1885), «I/unisson» (ebb. 1887), «Vic-

toire d’ime» (ebb. 1888), «La tin de reve» (ebb. 1889).

Turut) (fpr. bürllibL Sictor, franj. fiiftorifcr,

geb. 11. Sept. 1811 ju Sari®, bcfud)te bie Rermah
fdjulc, mar hehrer ber ©efdjicbte am Elnmnafium
jyenri IV. ju Sari», bann an bet Rormalfcbule unb
an ber Sotnteebniichcn Schult, Jnfpeltor ber Sa=
rifer 3Uabemie, 1861— 02 ©cneralinjpcttor be® Se=
tunbdnmtcrricht® unb mürbe 23. 3uni 1863 oon
Rapoleon III., bei helfen biftor. arbeiten er mit:

geholfen batte, jum Stiniftcr be® öffentlichen litt:

terriebt® ernannt, Er fegte Diele Reformen burch,

». S. Einführung be® Stubium® ber neueften ©c
fchidile in bie ©pmnafien, Slbfchaffung ber fog.

«Sifurcation», Scgrünbung be® «fpecielien Selun-
bdtunterriebt® » , b. b. ber Realfcbulen, ©enebmf
gung unb Irrroeitenmg ber freien Sortrdge, Eröff=

nting ber Stbenbporlefunaen in Sari« unb in allen

Stdbten ber Srooinj, Einrichtung be® SIdbcben:

Selunbdrunlcrricht®, Scgrünbung ber Kcolc des

bantes etudes u. f. m. Tiefe 'Reformen aber mit):

fielen ber tlerifalen Sartei, unb ihren Rngripen
muhte $. auch ichliefilieb meichen. 1809 trat S.
au® bem Slinifterium unb marb junt Senator er:

nannt. Seit 1879 ijt er Siitglieb be® gnftitut®, feit

1885 Slitglieb ber .yranjöfijchen ätabemie. Seine
Schulmerte «Histoire saintc», «Histoire romaine»,

uHistoire grecque», «Histoire moderne», «Histoire

de France» u. i. m., ftnb für ben Unterricht nüg:
lichetöilfsmittel unb bieten augerbem eine anjiebenbe

Scftttre. Sein bebeutenbftc® Söcrf ift bie «Histoire

des Romains, depuis los temps les plus recules

jusqui l’invasion des Barbarcs»(7Sbe.,1870—79;
neue lururiö® illuftr. 3lu®g. 1876—85; beutich teil:

- $ufd)

roeife pon öerjberg u. b. 2. «©ejebiebtt be« tim.

Äaiferreicbä », hpj. 1884 fg.). 3He «Histoire dt»

Grecs, depuis les temps les plus recules jusqn a

la rbduction de la Gröce en province romaine •

(2 9be., 1862; neue illuftr. äu®g., 3 Sbc. , 1874»

bat bie ätabemie mit einem Steife auJgejeichnct.

ferner ftnb ju nennen «Histoire de France» (2Suc

,

1852; illuftr. 3lu®g. 1891), «Introduction generale

k lTiistoire de France» (1865 ; 4. Slujl. 1881) unf

bie unter feiner Veitung betau®gegcbene «Histoire

universelle».

T’UrtiiUraufet (fpr. bürmil) ober Saint,
gröbere 3nfel gegenüber bem ftap Somene aut

Saifer 2öilbelm®=hanb.

Tnfart, Cornelt®, bolldnb.Staler, geb.24.äpri<

1660 ju.f»aarlem, geft. bafelbft 1. Cft. 1704, mar ein

Schüler bc® Renan pan Oftabe unb malte wie

biefer Scenen be® Idnblicbcn Sehen®, tpinfuhlia

ber Energie unb (färbe be® Jon® dbneit er jeinem

'JWeiftcr, iobab felbft Sermecbfelungcn bet Serie

beiber oorlommcn. «eine Silber ftnb gciucht, ebtnw

auch feine Äupferbldtter, bie er in einer geiftrritter

freien 'Seife bcbanbelte. Sichrere feiner bebcutent

ften ©emdlbc finben ftch im 'IRuteum tu Jreebcr,

mie: Slutter unb ftinb in einer Sauemftube (1679

.

Segelfpiclcnbe Sauem (1688), anbere ju Sir.

Rmftcrbam unb S ftcr«burg.

Tufd), 9lleranber pon, bab. Staat®mann, geh

27. 3an. 1789 ju 'Ilfuftabt a. b. jyarpt, ftubiene

feit 1805 in Sari« Slatbematil, Sbnfit unb neuen

Sprachen unb pollenbcte 1807—10 feine juritt. stt

bien in Jöeibeibcrg. 1813 mürbe er Äm®aifejfor itt

SiUingen, 1815$elreldrim bab. ,yinanimtnijttrium.

1818— 25 mar er Rat im Siinifterium ber au:

mdrtigen Rngclegenbeilcn. yiernuf tarn er in bn

Scbmei j, erft ai® ©efcbdft®trdger, bann al® Siinijtr

reftbent. Son 1832 bi® 1834 mürbe er pon jetn«

Regierung mit petftbtebencn Unterbanblungcn, ir

namcntlid) in RbcinjoU unb Stbiffabrtoangelegr

heilen, in 'Redarjolllatbcn unb megen Serichtiguna

ber Rbcingrenje gegen iyranlreid) beauftragt. 183;»

marb T. mit Setbobaluingbc® Soften« in ber id*i

bab. ©efanbter in iUttntben, 1838 al® Sunbeitaac

gefanbter nach Srantfiirt berufen. 1843 übernahm

er an Slittcr®borf* Stelle ba® bab. Rliniitenu».

ber aubmdrtigen Slngclegenbeitcn. ;fn bicier 3tr.

Ittng blieb er bi® 3uni 1849, al® eifriger Sertiflci

ber liberalen Srincipicn. Tie Siaireoolulien uw
1849 Pcraniabte ihn, mit feinen Jtollegcn ben Rüä

tritt ju nehmen; ftbon ju Rnfang 1850 matte;

pon ber Stabt iöcibclbcrg in bie Rmtite bab. Rar

mer gcmdblt unb oon biefer in® etaatenbaue nai

©rfurt gefanbt. Slu« ©efunbbcitbrüdfublen leatc

er 1851 feine Stelle al® Rbgeorbneter nieberuttf

jog fieb nach .'icibclberg jurüef, mo er bi® ju feinem

27. CR. 1876 erfolgten Jobe litterarifd’en unt

lünftlcrifcben 'Reigungen lebte. Son J.® littera;

Arbeiten ftnb beroorjubeben; «Über ba® Sthithoi

ber Rntilcn unb fflelifthdhc ju Sari®. Eine Jraat

unb ein SBunftb» (anonpm, fveibelb. 1814), «Üb« 1

ba® ©emifjen eine® Jeputicrten» (anonnm, ebb-

1822), «.-für Satbologic ber Reoolutioncn» (etf

1852), morin er Seit (f. b.) gegen 3lnblatu:Strte®

(f. b.) in Scbtilt nahm, «J)ae Reich ©ölte® unb

Staat unb Jtirdje» (anonnm, 3ena 1854).

Tufrf), Job- 3at., Jiebtcr, geh. 12. gehr. 1725

ju ffclle, ftubierte in ©öttingen, mar SauOlebrrt.

pripatifiertc non 1756 an in flltona, mar <P>lter

©pmnaftalbireRor bafelbft , feit 1767 Src'eiiff
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ber engt. unb beutfdjen Sprache, feit 1771 Per

©bilofopbie imb SRatbematif unb ftarb 18. Tej.
1787. AIS Tidjter bat et fttb oorncbmlicb in bet

bibaltifdien ©attung unb im tomifdben ßpoS Ott;

iudit, fo in «Jas Joppe» (Spj. 1751), «Ter
Stboojjbunb» (Altona 1756) u. a. Jen ©rofailer

T. bat Seifen« miebcrbolt als feicbten unb flücbtt=

gen ©iclfcbrciber gebranbmarft; bocb fanben lebt:

hafte Schriften, wie bic «Moralifchen Söttefe jut

©Übung beb ßerjenä» (2 Sie., 2p,f. 1759; 2. AuR.
1772) unb bte «Briefe jut ©Übung bcS ©efdmtads»
(6 Sie., ©reol. 1764—73 ; 2. Aufl. 1773-79), fo=

rate bie ©rieftomane « Oefdjicbtc Karl getbinerS

»

13 Sie., ebb. 1776—80) unb «Sie ©upilfe» (Altona

1798) beim groben ©ublilum ©eifall. T. bat auch

©opeS Serie (5 Sbe., ebb. 1758—63) febt fthledbt

überfept. ©on feinen «Sämtlichen poct. Serien» er=

jd>icn nur ber 1. u. 3. Seil (Altona 1765 u. 1767).

tu, Serbenfflrft, f. Stepban Sufcban.
Tuftbe, f. Touche.
Tnftbef , Jranj, Ungar. Staatsmann, gcb.

28. äug. 1797 )u Aatoweonifs in fflöbmen, fhibierte

in Cfen, Grlau unb ©eft, trat 1819 als ©raltilant

bei ber ungar. Softammer ein unb mürbe 1845
©icepräftbcnt berfelben. Aad) bem Ausbruche ber

©emegung oon 1848 machte ihn Äoffutb als ginanj;
minifterju feinem llnterftaatSfefretär. Aach ber lln=

abhängigfeitScrflänmg Pom 14. April 1849 Aber:

nabm er im ÜRiniftenum Sjemcre bie ginanjen,

folgte ber Regierung auch nach Sjegebin, mürbe
aber Ironbem nach ber Untcrbrinfung ber Acoolution
oon ber öfterr. Aeaierung, ber er einen Schab oon
5 Millionen an ©olb unb Silber übergab, niebt

meiter behelligt. 6r ftarb 17. Ctt. 1873.

Tufcfiet. l) RreiS im nbrbl. Seil beS @ouoerne=
mentS Sifli« in MuffifdpSranSfautafien, am Süb:
abbange beS fiautaiue, bat 3912,5 qkm mit 65619
©. — 2) »reioftabt im Kreis T., 54 km norbnotb:
roeftlid) oon SifliS, in 886 m Höbe, an einem 3u=
ilub ber Aragwa unb an ber georgischen Heerftrafse,

bat (1886) 2041 ©., meift Armenier, auch ©eorgier,

in ©arnifon bie 4. tautaf. Schilpen ; Ttufcbine;

©oft unb Selegrapb, 5 Kirchen, ein altes Schieb
unb Auinen; C'bft= unb ffieinbau fomie Sieberei.

*üfe, bie oerengte Münbung bei ben ©Schläfen

ber Süttenmerle, bureb bie bie jur Verbrennung
nottoenbige 2uft aus ber ©inbleitung in ben geuer;

raum tritt.

Tafe>£ljccd)i (fpr. (elli), ©leonora, ital. Schau;
fpielerin, geh. 3. Clt. 1859 in ©igeoano, oerbeiratet

mit bem ital. Scbaufpieler Sebalbo (Shccdji (feilt

in 8uenoS:SlireS), trat feit 1881 mit immer mach;

ienbem ©eifall in allen grtbem Stäbten Italiens

auf unb wirb für bie grölte ital. Sdjaufpieferin gc=

halten. OHeicfccn ©ntbufiaSmuS erregte fte in Spa;
nien, ;Hufelanb, Amerifa, Si'ien unb ©erlin. Tic
T. ragt beroor bureb mcifterbafte Seberrfdmng beS
©mpjiiibungSaiiSbnidS. Tie grbftten unb bered);

tigften ©rfolge erjielte fte in ben meiblieben Haupt-
rollen ber Sittenbramen oon Sarbou unb TumaS.

_ Tufcnbad), ehemalige fflallfabrtStapclle im
Cbcrelfab bei Aappoltsweiler (f. b.).

Tufing, auch Tucbfing, Seujint (oom alten

duz, dos, thus, dus, «öetSfe»), jur ber Schellen;

traebt im 'Mittelalter ber mit ©loden unb Schellen

behängte Olürtel. 6r tommt in 2übed febon 1369
oor; 1474 mitb bafelbft ben grauen ber (ilebraueb

beS T. oon ;Hats »egen oerboten ; inbeS batte ber T.
bamalS wohl itbtoerlid) noch Schellen.
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Tnfommcrarb (fpr. büjfommSrabr),Sltpanbre,
frans. AltcrtumSforjchet, geb. ju 9ar=fut;Aube
1779, biente 1793 als Solbat in ben AcoohttionS;

Wegen, mutbe bann Aat in ber AechnungStammer,
bereifte grantreicb unb Italien unb ftarb 19. Slug.

1842 ju St. Sloub. T. ift ber ©egrflnber ber

unter bem '.'tarnen Museo Clnny ju ©ariS berübm=
ten Sammlung mittelalterlicher Kunftgegenftänbc

unb ©erdtfebaften, bie er jur fjeit beS erjten Kaifer-

reiche unb ber Aeftauration »ufammenbraebte unb
feit 1832 3ur AuSfcbmfldung feiner Süobnung, beS

Hotel Slumi (f. Slunp), in ber Aue beS MatburinS,
oerroenbete. Abbilbungen ber rnertmflrbigften Stüde
fintenficb in bem oom©efttter angefangenen '©rächt

loerfc «Les arts au moyen äge» (5 Sbe., ©ar. 1838
—46, nebft Atlas unb Album). Aach bem Sobe T.S
würbe fein HauS mit ber barin befinbticben Samm;
lung oom Staate angefauft unb in ein öffentliches

SFtufcum oerwanbelt. — Sein Sohn, Sbmonb T .,

geb. 27. April 1817 ju ©ari«, war feit bem Sobe
feines ©aterS Äonferoator beS MusSe Cluny, beffen

Katalog er berauSgab. ©r ftarb 5. gehr. 1885.
Dnir&h (Dussarah), f. Turgd.
Tuffarb (fpr. büffabr), Hippolpte, franj. 9tatio=

nalbtonom, geb. 4. Sept. 1798 ju ©iorej (Tepart.

gura), war 1843—46 Hauptrebactcur bes «Journal

des Sconomistes», würbe beim ©eginn bergebruat*

reoolution 1848 jum ©rdfcflcn bes Tepart. ber

©überfeine ernannt; auch war er Mitglieb bes

oon bcrÄonftituicrenbcn ©erfammlung nngeteftten

StaatSratS. ©r ftarb 22. gan. 1876 tu ©Iper.

Unter jeinen Schriften ftnb beroorjubeben: «De
l’etat bnancier de l'Angleterre et des mesures pro-

posSes par les whigs et les tories» (1842), «I/ex-

position universelle de I,ondres» (1851), «I,e

credit et la production agricole» ( 1853).

Tnffef , gob. 2ubw., ©ianift unb Jtomponijt,

geh. 9. gtbr. 1761 ju ©aelau in ©bbmen, j eiebnete

ftcb, oott feinem ©ater, einem tüchtigen Crganiften,

gebilbet, früh als ftlaoier; unb Crgclfpieler aue,

erregte 1784 bureb fein Spiel in ©erlitt unb ©eters

bürg ilujfeben, lebte bann beim gürften Karl oon
iRabjimiU in Litauen unb ging 1786 nacb ©ario,

oon wo er auch gtalien befucble. ©eim AuSbrutb
ber granjbftftben iReoolution toanbte ftcb T. nad)

2onbon, wo er ftcb oerbeiratete unb mit feinem

Scbwiegcroater ISorri, einem betannteu ©efang;
unb Klaoierlebter, eine ©luftlalicnbanblung grün=

bete, bie ihn in fo mtfüicbe Sage brachte, baff er

Gnglanb 1800 heimlich oerlaffen muhte, ©r ging

junäcbft nad) Hamburg, lebte bann in einer oor

nehmen gamilie in Holltein uttb befuebte 1802 fein

©aterlanb. gn bcmiclben gabre jog ihn ber mufcl;

liebenbe ©rinj 2ouiS gerbtnanb oon ©rcupen an
ftcb , nacb beffen Sobe er 1806 in bie Tienfte beo

gürften oou gienburg, 1808 3U ©ariS in bie beo

gürften oon Salleoranb trat, gm Haufe beS lcft=

tem ftarb er 20. ©Idrj 1812. T.S Hauptfraft lag

im gefangreicben Spiel unb in bem groben, oollen

Sott, ©on feinen Klaoictlompofttioneit ftnb 76®erlc
gebrudt: Konterte, Sonaten (bie fcbbnjte u. b. S.
«KISgie» auj ben Sob beS ©rin,ten i'ouio gerbtnanb),

SrioS, C.uartctte unb Cuintette fowie jahlrcu+e Hei

nercStücte. Siele feiieln noch beute bureb Melobien
reit, OlefüblSinnigleit unb gluft ber Tatftcllung.

Tüffel , Aebcnflufe beS iRbeinS, entfpringt wejt=

lieb oou ©Iberfelb, treibt Mühlen unb taHreid-e

®aiienocrlc unb münbet nad) 45 km 2auf bei Tüffel;

borf in ben Abfin.
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Süffclborf. 1) DicgierungSbegirt ber preuß.

’Brooinj Stheintanb, ber nörblichfte bet Brooinj,
umfaßt baS ehemalige fierjogtum Giene, Stile bet

Herzogtümer Jülich unb Serg, foroie beS Grjjtifts

Höln, bas Sürftentum iDtörS, bie Slbtcicn öden unb
Serben an bet iRubr, bas reichsjfreie ffrauenftift

Gltcn unb bicf>crrfdbaften Sidtatb unb Sqd, grenzt

im 91. unb S.an bie 9Iiebetlanbe, im D. an bie 9tegic=

rungsbezirte Sünfler unb Slrnsberg, im S. an Höln
unb Sachen, ijt größtenteils eben unb nur im SC.
rechts bc* SlbeinS butch bie Slusläufcr beS Sauer:
länbijchen ©cbirgeS bergig, Hauptfluß i(t ber :Hbein,

ber ben 'Jlegicrongsbezirl oon SC. nach 9tS. burdi

fließt unb rechts bie Supper, 'Ruhr, Gmjcber unb
Sippe, lints bie Grft aufnimmt; bie 9iiers im weftl.

Seile fließt ber 'Hiaas ju. Ser 'Rcgicrungsbezirl ift

ber inbuftriercicbfte bcs HönigreiajS fßreußen unb
bat bas bichtefte Gifenbabnneß. Sie Jnbuftric,

peroorgerufen burch bie reichen Kohlengruben an
ber !Hubr, erftredt Heb »ornebmlicb auf jfabritation

oon (Sifen unb ©ußftabl, <Sifen=, Seibern, Seinen:

unb iBaumtooUloaren ; 9lderbau unb SJiebjucht beden
nicht ben Ü'ebarf ber Beoölferung. Ser iHegicrungs:

bejirt bat auf 5472,« qkm (1890) 1 973 1 15 (993 157
männl., 979 95H tocibl.) G., barunter 8724 iDiilitär=

perfonen, 03 Stäbte mit 1087,se qkm unb 1239975
(618827 männl. , 621148 toeibl.) G., 367 £anbge=
meinben mit 4384,co qkm unb 733140 (374330
männl., 358810 toeibl.) G. ;

ferner 200521 bewohnte,
4498 unbewohnte SBobnbäufer mit 391 950 Haus=
baltungcn unb 893 Slnftalten. Sem ;HcligionSbc

tenntnis nach waren 803051 Goangclijche, 1 143518
röm. unb gricch. Jtatbolilcn, 10467 anbere Gbriften,

15 151 Israeliten unb 928 anbem öetenntnifjeS.

Ser IHegicrungsbejirt zerfällt in 24 .«reife;

(Stößel, Gentrum) ; fDlülpeim a. b. fRubrSuiSbutg

(Siammacher, nationalliberal); 'HiörS=9teeS ('Heide

graf Pon unb ju HoenSbroecb, Gentrum); Gleot

(Selbem (oon Soe, Gcntmm); ftempen (jjrißen, Gen

trum) ; Dtüncben fSlabbacb (oon Hehler, Gentmmi;

Hrefclb (Bachem, Gentrum); 3!euß : ©rtoenbreid

(greiherr oon Salwigf « SichtenfelS , Gentrum).

2) Saiibtreis (ohne Stabt S.) im 3ieg.:ik> 2.,

bat 362,09 qkm, (1890 ) 65950 ( 33615 männl,

32:135 rneibl.) G., 4 Stäbte unb 29 Sanbaemcinben

3) .fhnuptftnbt beS SReg.=Sei. S. unb Stabil««,

ehemals Haupt: unb iXefcbenjftabt beS Herzogtum:

»erg, 45 km oon ber nie

berlänb. unb 75 km oon ber

belg. ©ren.ze entfernt, liegt

51° 13' nörbl.Sr. unb 6" 4c:'

öftl. 2. oon ©reenwich, in

27 m Höbe ORbeinfpiegtl), in

einer herrlichen Sbalebene,

rechts beS IRbeinö im fWün

bungsgebiet besSüfielbatbe.

ber hier, in jroei Hauptarmen

einen Seil beS StabtgebieteS umfaffenb, in ben

:Kbein ( hier 310 m breit unb bis 16 m tief) fliest.

Sie Stabt hat eine SuSbebnung oon 7,9 km oen

0. nach SB. unb oon 8,* km oon 9t. nach S. unb

33 km Umfang. 4>on ber ©efamtfläcbe (48 ,

m

qkm'

finb 6,93 qkm mit fiäufem bebaut, 4,*9 qkm fmb

Straßen, SBege unb Gifenbabnen, 34,u qkm lant

wirtfiaftlid) benußt unb 3,si qkm SBafierfläde

(Hierzu ein St abtplan mit SlerjtichniS bet

Straßen, »läße unb Senfmäler.)

»coöllerung. Sie ortsanwefenbe »eoöllerurui

betrug 1780; 8764, 1816: 14100, 1871: 700b!

1880 ; 95190, 1885: 115190,1890, einfebließh

'

.«reife qkm
ttrniotjntr

fBobtt:

Hätten

(iintoobner
Sinn.

pro qkm
(Iban*

geUföe
ftatbolifdir

Äitbetr

G&riflrn

Gleoe 508,n 8 780 52 724 103 5 805 46 424 62 443

9tees 807 125 22115 42 964 82 646

Stabttreis Hrefelb 20,7» 7 314 105 376 5268 21909 80 116 1329 1992

Sanblreis Itrcjelb 165,31 4 885 :(6 428 220 1669 34445 50 264

Stabttreis Suisburg 37,53 4 837 59 285 1602 27 248 31 212 351 471

'JRülbcim a. b. :Hubt 101,»kJ 8 783 98 312 973 54 809 42 241 523 769

:Rubrort 329,5c; 8 836 SO 145 243 44 044 35 386 246 469

Stabttreis Gifen 8,Hl 4 869 78 706 9838 31859 15 316 341 1190

BanbtrciS Gffen 189/,

9

12 935 163 003 862 49 382 112 853 364 401

9)törs 10 700 67 612 119 33 282 33 668 149 513

©elbem 8 77» > 53 937 99 2 416 51 257 58 206

.Kempen im 9theintanb .... 395,70 13 633 91 696 232 2 792 88 219 23 662

Stabttreis Sflffelborf 48,0» 8 380 144 642 3013 37181 105 347 713 1401

BanbtreiS Sfliielbori 362,otf 7 777 65 950 182 18 215 47 341 132 262

Stabttreis Glberfelb 28,»» 6 930 125 899 1496 91 025 32 163 1333 1379

Stabttreis Barmen 21,73 6 421 116 144 5530 94 426 19 312 1990 416

'JJicttmann 7 645 75 412 295 53 465 20 992 771 214

Stabttreis fHcmfchcib 27,75 3 525 40 371 1495 35 006 5 144 155 66

Bcnncp 275,»r 7 401 73 044 265 58129 13 789 1039 8c

Solingen 293,50 17 559 127 715 435 80 880 44 918 1463 454

9tcuß 293,51 7 614 54 588 186 1 788 52 200 5 595

(9reoenhroid> 237,07 7 533 42 623 179 6 197 35 515 8 903

Stabttreis '.Dtünchen ©labbath 11,90 1 158 49 628 4511 8291 40 530 176 611

©labbath 228,31 14 325 104 008 456 21 118 82 136 42 712

Ser tRegierungSbejirl zerfällt in 12 9tcid)S=

tagswabllreifc: 2cnnep=2>icttmanii (Slbgeorbneter:

Sehmibt, beutfebfreiftnnig); Glberfelb »armen
(»arm, Socialbemotrat); Solingen (Schuhmacher,
Socialbemolrat); S. (SBcnbers, Gentrum); Gffcn

bet eingemeinbeten Crtfcbaften irlebe ,
©ol.tbetm,

©rafenberg, Hamm, fDtörfenbroicb, Stoffeln unb

Siolincrswertb, 144642 (72087 männl., 72555

wcibl.) G. ,
baS ift eine Junabme 1885—90 oon

29452 (25,5 'Siroj.) ober burchfcbnittlid) jährlich 5890
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Berfonen. Sem Beligionibclenntni« nad) waren
07181 Grangelifche, 105347 rSm. unb griecb. Ho,--

tbolilen, 713 anbere Gbriften unb 1401 3«raeliten.

1890 gab e« 8435 ©ebäube (239 unbewohnte)

mit 2086 Ginjel * , 27395 gamilienbauebaltungen
unb 121 Slnftalten. Sie 3abl ber ©eburten betrug

H890) 5916 (baruntcr 166 Jotgeburten), berSobe«*.

»alle 3219, ber Gben 1377; ber 3uge)ogenen 27474,
berSHbgejogenen 19435. 3n ©amifon (3226 Mann)
liegen ba« 39. güfilier;, 5. Ulanenregiment unb bie

l.,3. bis 5. Gotabron be« ll.fjufarenregiment«. —
Gbrenbürgcr ber Stabt finb ©encralfelbmatfchaU

©raf Blumentbal unb 'Maler Slnbrca« Jltbenbadj.

Anlage, Strafen, Blätie, Sentmöler.
Sie Stabt jerfäüt in bie SUtftabt (ber flltefte

nbrbl. Seil), Jieujtabt, Karlftabt unb griebrieb«*

itabt (im S.). 51u bicie Seile icbliefien ftcb an bie

Bororte Unterbill im 3., Cbetbilf im SC., Jüngern
im D. unb Serenborf im 31. 3ln Stelle ber infolge

be« grieben« oon 2unri)ille ( 1801 ) nicbergelegten

geftungswertefutbim Baute ber 3eit jablreicbefdjbne

Strafen, 'Bromenaben unb öffentliche Anlagen ent*

itanben; fo ber f>ofgarten, bet fid) oomjlbein weit;

öftlid) auer burdt bie Stabt bis tut Bempelforter*

ftrafse erftredt. Bon ben Slnlagen be« Botaniidjen

©arten«, wo 18. Cft. 1892 ein Tentmal (mobelliert

non S. hilger«) für bie in ben Kriegen 1864—71
©efallenen enthüllt würbe, führt bie prächtige

König«allee am Stabtgrabcu entlang ju ben 2ln*

lagen am neuen Brooiiijiatftänbebau« (Äaiferteicb,

Scbwanenfpiegel) in ber Jriebricheftabt. 3ablreidie

Brüden führen über bie SBafferläufe, barunter bie

©olbene ©rüde im fiofgartcn. S)ie fdiönften

Strafen finb bie Sttlee =, ©oltftein*, ipofgarten;,

Äaiferjtrafie, ftSnigballee, bie eerlehrereidiften bie

Berger , Boiler-, Glberfclber;,f>obe*unb Sd)abom=

ftrafe. Bon öffentlichen Blähen finb $u nennen
bet Gomeliusplah füblicb oom Botanifcben ©ar-

ten, mit bem Stanbbilb be« B. oon Gomeliu«
(1879) non Sonnborf unb einem Springbrunnen

(1882) pon Müfeb; bidjt babei ber Scbabemplafc

mit ber Bolojfalbüfte non Sdjabom, Bronjegufc

nad) Mittig« Gntwurf ;
ber Kbnig«plat| füblid) ba*

pon; ber Jriebricbbplah an ber Slllecftrafie; ber

Marlt, naoe am Bbcin, mit bem Beiterftanbbilb

be« Kurfürften 3ohann SBilbelm, 1711 non ®ru*
pello in Gr; gegojfen; ber Surgplah, nörblich ba*

oon am Bbein, mit bem Stblofeturm, übeneft be«

1710 umgebauten, 1846 teilweife erneuten unb 1872
abgebrannten lurfürftl. Schlöffe«; ber Marplat) mit

ber Maricnfdule (1873) pon Beifi.

Kirchen. S. hat 12 latb. unb 3 eoang. Kirchen;

unter erftem finb ;u nennen bie got. St. Bamberti*

tird)e (14. gabrb.) mit roman. Surm, loftbaren

Monftranjen unb ben Marmorgrabmälem (1629)

ber beiben lebten Bier.tbge oon Giene unb Berg,

SBilbelm IV. unb Johann SBilbelm ;
an ber nörbl.

Äufeenfeite ein 1886 erneuter fog. «Kaloarienberg»

unb bie ilnbteaelirdie, ehemalige ijof* unb 3efuiten*

tirche, 1629 nollenbet, mit ben ©räbern be« Bfall*

grafen SOolfgang SBilbelm unb be« Kurfürften Jo-
hann SBilbelm

;
ferner bie epang. 3obanm«tirche auf

bem Bbnigsplah, au« rotem unb grauem Sanbjtein

im ital. Bunbbogcnftil mit Surm (71 m). Slufietbem

befteben nod) eine Slnjabl Kapellen
,
ferner Mlöfter

Oer Sominitaner, granji«tancr, Urfulinerinnen,

'Barmher.iigen Scbweftem, Klariffen u. a. unb eine

Spitagoge. Sluf bem alten griebbof an ber Jifcber*

ftrafte nihen jablreicbe berühmte Männer, fo bie

'Maler G. Bcnbemann, SB. Gamphaufeu, Jlnbr.

Müller, Jttenbad), Shcob. Mintrop, ber ©arten;
birettor SBenbe unb bet Slftronom Sienjenberg ; im 91.

ber Stabt ber 3ieue griebbof am lannenwälbcben,
ber Serenborfcr unb ber geraelitifcbe griebbof.

SBeltlidjc Bauten. Sa« Batbau« am Marlt,
1567 in gotifierenbcm Bcnainanceftil erbaut, mit
einem 1885 in fran.i. Benaifiance neu aufgefübrten

ffleftflügel, ba« Bergertbor im S3B., biebt am Bhein,
ber einjige iiberreft ber alten geftungemerle

,
ber

gägerbof, oon 9(. be Bigaga ale lurfürftl. gagbfchloft
erbaut; au« neuerer 3 c'i bä« Stabemiegcbäube,
1879 nach Biffart« Bldnen im Benaiffanceftil er;

baut, mit 158 m langer Jjauptfacabe , Künftler;

atelier«, Unterricbtc-räumen, Sälen mit ©ipeabgüj*
ien unb 5!ula (gresten pon ganffen); bie Kunftballe,

1881 nacb ©iefe« Bldnen in franj. Benaiffanco
erbaut, mit großem Mofailbilb (griff Biber) an
ber gafabe, ba« Stabttbeater uon Öiefe, bie Beal*
fdjule mit gre«tcnfrie« oon Benbemann, ba« guftij*

gebdube mit bem lebten Clgemälbe SBilb. Sdiabow«
i'Barabie«, fiiSlIe, gegefeuer), ba« Staat«arcbip, ein

Baditeinrohbau , ba« Brooinjialftänbehau« nacb

bem Gntmurf oon iHafchborf, ba« Bbftgebäube, bie

Hunftgewerbefdjule oon SBeftbofcn unb eine Jlnjabl

prächtiger Brioatbauten unb febbner ßotel«. Gin
neue« Bcichäbanlgebäube naih bem Gntmurf ö. Stil*

ler« ift im Bau.
Berwaltung. Sie Stabt wirb oenoaltct oon

einem Cberbürgermeifter (Binbemann), 6 Beigeorb*

ueten, 36 Stabtoerorbncten. Sie Beruf«feuerwehr
(feit 1874) bejtebt au« 1 Branbmeifter, 34 ftän*

bigen unb 117 nicbtftänbigen geuerwebrleuten unb
hat 2 Jeuermachen , 49 Jeuermclber, 17 Spritien

unb 14 Bferbe. Sie ©aeanftalt lieferte (1890)

7 380 700 ebm ©a« für 3512 Äonfumenten (4008

®a«meffer, 53226 (flammen, 88 ®a«motoren mit

400 Bfetbelräften). Brinatanlagen für eleltrifche

Beleuchtung beftanben (1890) 29 mit 47 Snnamo*
mafchinen, 256 Bogen* unb 2571 ©lüblampen.
Sa« ftäbtifebe Gleltricität«merl ift feit 1891 im Be*
triebe. Sa« SBaffetwerl lieferte (1890) 4480000cbm
nitrierte« ©nmbwaffer; ba« untere Kanalfpftcm ift

30 km lang, barunter 13 km Shonröhrcn, ein obere«

ift im Bau.
ginanjen. Serßau«baltplan (189293) fcbliefit

ab in Ginnahme unb 3(u«gabe mit 24130252 B!.,

Scbulben 16585709 M. Sür Schulen werben auf*

gemenbet 1 029 164 M., für SBobltbatiglrit«anftalten

543790 M., barunter au« ftäbtifchen Mitteln für

Snnenmefcn 367 000 M., für Sttafenreinigung unb
*Sprengung 133 995 M.
Scbbrbcn. S. ift Sifi ber lönigl. Bcfirlbregie*

rung, be? Banbrat*amte« für ben fiatibtrei« S., ber

tbnigl. ©eneraltommiflion für bie Bheinprooinj,

eine« Banbgericbt« (Cberlanbebgericbt Köln) mit

12 Slnitogericbten (S., ©erte«heini, Mümteu OMab*

bach, ©reoenbroidj , Ärcfelb, 3ieuf), Cbenfirdhen,

Cplaben,Batingen,flhenbt, urbinaen, 'Bierfen i unb
Kammer für .riaubeUiacbcii .eine« 9lmt«gerid)t«, @e*
werbegeriebt«, einer Bcid)«bantfteUe, etne« X'aupt*

itcueramte«, Grbfcbaft«fteueramte« unb Stempelfi«*

talat«, einer Cberpoftbireltion für ben Beg.*Bej. S.
mit 318 Berlebrbanftalten unb 2844,w km oberirbi*

(eben Selcgrapbenlinien (16834gn km Bettungen),

einfdilicfilicb 8705,»:, km Stabtfernjpredianlagcn, je

eine« Bctricb«amte« ber Königl. 'Breufe. Gifenbabn*
bircltionen Glbetfelb (381,ru km Bahnlinien) unb
Kbln (recbt«rbeinifdi, 232,on km), einer Gifenbabn*
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linientommifjjon, eines ©ariiijontommaubos, 'f>ro=

oiant= unb HetlcibungsamteS fowie bcr Äomman=
boö bet 14. Sioifiott, 27. unb 28. 3nfanterie: unb
14. Haoallcriebrigabc.

Unter ricbls* unb Bilbung San ft alten.
Höniglicb tath. ©nmnafeum (1545 gelüftet, Sirettor

Dr. Uppcntamp, 31 fiebrer, 16 Waffen, 572 Sd)ü=

ler, 3 Horllaffeu, 79 Schüler)
;
ftäbtifcheS paritnti-

jdtes Hcalgpmnafium unb ©pmnafium (1838 eröffn

net, Streiter I»r. 'JHattbiaö, 35 Sichrer, 16 Waffen,
3 Horllaffen, 664 Schüler; mit bcr Anftalt ift feit

1890 ein päbagogifcbcs Seminar perbuitben); parb
tddfche, höhere lateinlofe Bürgcrfcbule (1872 gc=

grünbet, 'Heiter Bicboff, 14 Wauen, 509 Schüler,

3 Hortlajfen, 110 Schüler); 3 jtabtifdje (2uifen=

idmle mit Scbrcrinncnfeminar, griebricbfcbule, Bür
germübcbenjcbule) unb 2 prioate (paritatijdjc Sd)u=

badfeße, tatb. Hlarienfcbule) böbere 'Uicibdiertfcbulcn

;

ferner 18 tatb-, 6 coang., 1 paritätifebe Bolls: unb
6 tatb-, 2 eoang. unb 11 pripate fflartefcbulen. Ser
Hunft unb bem ©ewerbe bienen bic lönigl. Wtnft=

atabemic mit 2 Waffen unb einer Hortlaffe, bie Jiunft=

gewerbefchule mit gacbllaffen für alle grocige bes

Hunftgewerbeö fenne Bor unb Abenbfcpulcn, unb
eine gewerbliche gortbilbungsfdjule.

Sammlungen, Sunftinftitute. 3 11 ber

lönigl. fiunftafabemiefinb Bereinigt: bie ?ltabcmifdje

Hunftfammiung (Hefte ber alten ©emälbcgalerie,

bie fnb jetrt in ber Binatotbct ju 'Ulüncben befinbet,

u. a. Hubens’ Btariä fiimmeljabrt ,
im ganjen

141 ©emälbe), baS Hupferftiditabinctt nebit .ftanb:

,;eid)nungen-Sammlung (14000, bei. 24000 Hum=
mern), bas Anlitentabinctt (©ipsabgüffc) unb baö
'JHufcum Hambeur (Hadtbilbungen beroorragenber

ital. ©emälbe 1248 Aguarellel); bie HunftbaUc ent=

hält bic neue ftäbdfche ©alerie mit berühmten 0e;
mälben Ben Achenbach, EorneliuS, Knaus, Seffing,

'JJiintrop, H. Hiüller, A. Hetbei, Schirmer, Sobn,
Bautier u. a., eine ftänbige Ausheilung non (Ber-

fäuflitben) 'Berten ber Süjjclbotfct fiünftler unb
oon 3eit ju 3eit Sonberausftellungcn. Sas ftäbtü

fdje -öifterifebe JHufeum enthält in jroei £>auptabtci=

lungcn Altertümer (präbiftorifche, germanifebe unb
römifchc, mittelalterliche unb neujcitlicbc), ©emälbe
unb anberc bilbliche Sarftellungcn (Borträtc, Stabt:

anficbten, Bläne); baS ©ewerbemufeum birgt einen

Seil bcr Sammlungen beS Eentral = ©etBcrbeper:

eins (bie ©runblage bilbeten bie liberjchüjfc aus
bcr Hunftgemerblicben Auöftcllung in S. 1880)
unb bie ®öninger=Sammlung Orient. Hunftgegem
ftänbe; bic reiche Sertilfammlung beS Bereit© unb
bie Sammlung pon Hucbcinbänben befinben fid)

porläufig in ber Surnanftalt (Bleichftraße) ;
jämt:

liebe Sammlungen beS BereiitS feilen fpäter in

einem Heubau am griebrichsplaß Bereinigt teerben.

Stänbige Munftaus jtellungcn Ben hoher Sebeutung
jinb bie oon Eb. Schulte unb Bon 3. E. H!orfd>=

beufer; bie Scbaubfcbe Budthanblung (teilt ältere

©emälbe aus; außerbem befinben ftd) .zahlreiche

anbere Hunftbanblungen in S. Sic ftäbtifdieStcrn:

leartc ift eine Stbenlung beS Btofeffor Benjenberg.
An S i b l i o t b c I c n befteben bic EanbeSbibliotbet

(5O 000 Sänbe), bic Sibliotbel bes Eentral:®e=
lperbeoereins, bes ©eftbicbtsocrcinS unb 2 BollS*

bibliotbetcn.

Sbcater. Eine ital. Cper beftanb (eben im
17. 3abrb. , regelmäßige Sorftcllungen fanben feit

1751 im alten Sbcater am Hiarttc ftatt, ibo jejit

baS neue '.Rathaus gebt; ju beroerragenber Blüte

gelangte bas Sbcater (1834—37) unter gramer:

manns Leitung. Sas neue, 1875 ocllenbete Sbeater

(Spieljcit 8 'JRcnaic) enthält 1449 3ufhautrplise

unb ift für jährlich 8000 'JH. Berpatbtet.

1892 erf(bienen 78 e i t u n g c n unb Anjeigebldtter.

Bcreiuc unb ©cjellfcbaftcn. Tüiielberfcr

©eftbidjtsBerein
, Siffenjcbaftliiber , Hatutwifini

fcbaftlicbcr, Bilbungsoerein, JlünftlcrBcrein « Stal

lagen», Hunftpcrcin für Hbeinlanb unb ffieftfaltn,

Herein jur Sßabrung bcr gemcinfamen wirtfcbaii

lieben gutereffen in Hbeinlanb unb äüejtfalen, Horb

weltliche ©ruppc bes Hereins beutfdjer Cifen unt

Stablinbuftriellcr unb anberc zahlreiche Hereine für

Holah unb gnftrumentalmufit, Huberfport, ®e

felligteit, Untcrftütiung unb 'Bobltbätiglcit. An

.Hranten: unb Sterbetaffen befteben 4 Orte

lranlenlaffen(13041 'JJtitglicber), 40 gabriltranlcn

(affen (10464), 4 gnnungötrantentaffen (940),

cingcfcbricbene öilfS:, 20 (enftige .Haffen unb nel

rere «Sterbelaben».

ÜBobltbätigtcitsanftaltcn. S. beftbt eine

große Anjabl Anftalten , welche ber Jtranlen

©öd)nerinnen=, Söaifenpflegc fowie ber Aufnahme

jtcllenlefer Sienftmäbdicn (Annafüft, SJlartbafti'i

unb wanbernber hanbroerler u. f. m. bienen; an

perfebiebenen Stellen ber Stabt fmb HollSlüdenim

Hetrieb, unb «ähnliche Heranftaltungcn formen im

Sinter für Spcijung oon Armen (Suppenanitalien

unb namentlich oon .Hinbern ; mäbrcnb ber cedit

ferietr sieben gerientolonien nach oerfchiebencn

Hübtungen aus. Unfern ber Stabt, jwifihenbem

3celegi|'chen ©arten unb ber Hatut unb bidteti

fdten heüanftalt fflalbcSbeim, liegen bie ©ebdubc

bes ehemaligen Srappiftentlefters Süffeltbal.
1819 ocm ©rafen Abalbert oon ber Hede ju einer

HettungSanftalt für oenoabrlofte ftnaben eingeril

tet; auf bcr höbe beS ©rafeuberg bie rbein. frc

lünjiahSrrenanftalt ©tafenberg.
3nbuftric unb © c w erbe. An bcr Spißeber

3nbuftric (80 große Hctricbe mit 10464 unb 48b

Heinere Hctricbe mit 24834 Arbeitern) ftebt bie

Gijeninbujtric : Hanbagcn = , Höbren: unb Trabt

wal.smerte, 3 Hlechwaljmeirle, Eifenbahnroagen

Sampfteffeh, Sampftrancn=, Sampfftrablapparat

fowie Srabtftiftcnjabril, EiSfchrantfabril, Eijen

gießereien, Hubbeh unb Eijenwal3wcrle, ©ußftab!

,

gitfcbeiv, ©clbfchranlfabrilen, ga^ongießerei, itair

menoerte, Hcffelfcbmiebereicn, Solomotio: unb ffla

fdjincufabriten ,
Hagel =, Hieten=, Hulfometerfabri!.

Höbrcngicßerei, Schloß:. Träger unb Haufcbcenen

fabril; audt für anberc 3nbujtriejweige befteben h
beutenbe Hctricbe, fo für fficberci, Spinnerei, ©erbe

rei, gärberci, Hrauerei, Hrennerci, fDtetallgießent.

.holjjcbueiberei unb für biegabritationoon ®oftrid,

Üiaucur, CI, ©olbleiften, ÜJtöbcln, Slumen, Scbir

men, Spiegeln, Hfeifen, garben. S. bat 7 gnmitv

gen, nämlich bie Hau gnnung bes Hieberrbeinijib(t>

HaugcwcrlBcreinS unb bic gnnungen ber Harbiere

unb grifeure, Häder, SetorationSmaler, ©lafttnnt

Anftrcidjer, gleifcher, grijeure unb Herüdenmacbet

unb ber Schlofjer. S. ift Sig bcr Hbeinifcber.

lanbioirtfchaftlicben Scrufsgcno||enfchaft, ber Hbet

nifdt : ÜDeßfälifeben 'JHafchinenbau: unb Hleineiier

inbuftrie Henifsgenofienfcbaft unb ihrer 4. Seltion.

ber Hbcinifd):3pcftfälif<hcn hütten: unb ffialjwerf?

Herutsgenoffenfchaft unb ihrer 3. Seiden, ber

1. Sellien ber Hbemijdü'fficftfälifcbcn Sertil -,.ber

I. Seition ber Hbeinif(h:®eftf4lifcbcn Haugetrerle

,

ber 21. Settion ber gubrwerlS:HcrujSgenoifen|itag
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unb ber 11. Seition bet »eruiSgenofjenfchaft ber

Schornfteinfegermeifter bei Seutföcn Neiche.

©anbei. Set ©anbei, mit bem (ich etwa 450
grofee unb 4400 Heinere firmen befebäftigen, er--

Itredt ftd) befonberS auf Sertib unb Gifenwaren.

Nufterbcm bejtebcn eine Ülnjabl »min, Kunft- unb
'.Utuiitalienbanblungcn, jum Seil mit »uthbrude:
reien, ©oljfchnigereien unb polngrapbiicbeii Sln=

Italien oerbunben. Bon ben 13 »anl= unb Jonbs:

gefchatten flnb bie bebeutenbiten ber Süjfelborfer

»antocrcin, bie »ergiidnäJiärtifebe »ant unb bie

3üifclboricr »oltsbant. ©anbei unb ©elbwcfen
werben unterftügt burd) eine ßanbelslammer für

3. unb bie »ürgermeiftereien ©crreSbeim nebjt

Grtratb, Gdamp , Natingen, ©ilben unb »enratb
iowic eine NcicbsbanliteUe. jährlich werben 43abp
märlte (©albfa)ten=, ©immelfabrt»- , Sambcrtus:,

Seoerinuemarlt) abgebalten. Surcb Konfuln jinb

vertreten '-Belgien, jrantreicb, ©roftbritannien unb
iämtlishe brit. Kolonien, Schweben unb Norwegen,
'Bereinigte Staaten oon Umerita.

B c r I c b t s ro ef e n. 3. bat 3 »erfonenbabnböfe
iGentral-, Norb=[3.:Setenborf], Sübbabnboi [3.=

'-Bill]) unb 1 ©ütcrbabnboj unb liegt an ben Linien

©annooer = Köln , Scbrocrte * München = ©labbach,

Gffcn = Kettwig = 3. (34,6 km l, Kalt : 3er© = Spei'
bort=3ortmunb unb an bet Nebenlinie 3.-Sannen
«34,7 km) ber »reub. Staatebabnen. jm Gifen>

babnoetlebr tarnen (1880) 1 124706 t (Suter an,

572023 t gingen ab. Sie Bferbebabn (feit 1876)
batte (1891) 9502 m mit ©eleife uerjebene Streden,

33 Wagen, 70 Sterbe unb beförberte über 2000000
'Berfoncn; fie ift 1892 in ben »ef© unb ben Setrieb

ber Stabt übergegangen, jwifeben 3. unb @rafen=
berg beitebt Cmnibusnerbmbung; aufierbem giebt

«s 66 Srofcbten.

S <b i f f s u e r I e b r. 3. bat einen Sidjcrbcitsbafen

<2ri- ha) unb feit 1892 einen Sinnenbajen (79,-. ha).

Mit bcrSlnlage eines neuen Nbcinbafene (80 ha) ift

begonnen. 1889 tarnen 44 belabene Seefcftiffe an, 41
gingen ab, bie Sabung betrug 18904 Negiftertons.

3ie »innenfebiffahrt 3eigt (1889) folgenbeb »ilb:

Snfunft Vlbfaljrt

jfuSctg iulböl ju®crfl ^uXhal

<4r(amt^abl bft Scfiiffp . . 1249 1 1 tu« 1161
|

179«
1 ('CrrjonrnSöiifff 552 7&9 789 552

u. SfflflitbifTf

:

m. unbflabrn 241 179 912
1*. brlabrn 673 917 193 330
c. baruntcxXiJ mpf fdjiff c

i'abunfl überhaupt i.Xonnen
197 411 192 241

106010 94 757 14135 27714
darunter bic t> Xampfrr . 14 264 18529 1 4 063 16 652

W«Se — 3404 — —
3cn Serfonenoertebr verfeben bie Soetc ber Köln:
3üffelborfer unb ber Nicbertänbifchcn Xampffd)ifi=
fabrtbgcfcüfdjaft; au&erbem »cricbren Sampfer
gwifeben 3. unb Uerbingen. 3er gefamte Schiffs:

verlebt betrug (1889) 200797 t ©fiter im Gin=,

41849 t im ausgang.
Soft unb Selegraph. 2t- hat (Gnbc 1891)

2 Softämter erfter Klaffe mit 4 jwciganftalten,

1 Softamt tweiter Klaffe (Cbcrbilt), 2 Stabtpoft:

anftalteit (3.=3etcnbort, 3.=©rafenbcrg), 1 Soft=
agentur (3.:©amm), 1 Selegraphcnamt erfter Älajic

unb 126 Sricftajten. 1889 gingen ein 9940900
'Briefe, Softtarten, 3rudiacben unb Warenproben,
663435 Satetc oljnc, 74599 'Briefe unb 29736
Satetc mit Wertangabe, 93947 Softnadmabme
fenbttngen uitb Softauftragsbriefe. Gs würben auf:

fDüfterbicrf C39

gegeben 11 (431 <00 »riefe u. f. w., 594921 Satete
ohne, 64207 »riefe unb 25 825 »alete mit Wert:
angabe. äuf »oftanroeiiungen würben 29,»« Still.

St. aus: unb 25, Still. St. eingejablt. 144657
lelegramme würben aufgegeben, 154971 gingen
ein. 3ie Stabt bot jernfpred) eitertebtung (585
SpredjfteUen) unb Berbinbung mit 43 Crten.

3n 3. ftnb geboren bie Komponiften Norbert

Surgmüller unb Mar Krcutter, ber »bilofoph
A. ©. jacobi, ©einrieb ©eine, »eter oon ßornclius,

Bombagen von 6nfe unb ber JXurift Winbfdjeib.

»ergnügungsorte unb Umgebung. Nufter

bem ©otgarten unb ben Slnlagcn am Stänbebaus
im jnnern ber Stabt bieten ber Jloragarten im S.
unb oor allem ber joologifebe ©arten im NC. am
3fiffelbacb angeitcbmcn aufentbalt; befonberS ift

ber ©rafenberg beliebt. 3ablreieb finb bie Suntte
ju Ausflügen in bet nilberu unb weitern Gntfer:

nung ber itabt auf beiben Ufern bes Nbeins.

©efefciebte. 3., ältere (formen Sfiffelborpe,
3fiffelborp, 3ujelbotp, benannt nad? bem
Xüffetbacb, im Kelbacbgau, bem ©ebicte ber alten

Sigambret, fpätcr Sentieret unb rttanten, gelegen,

wirb juerft 1159 in einer päpjtl. Urfunbe erwähnt;

»ebeutung erbält es erft, als nach ber Schlacht bei

Worringen 1288 ©raj Jlbolf oon »erg 3. jur Stabt
erhob. S. follte namentlich ein ©egengemuht gegen
bie Stacht ber Kölner ßrjbifchöfe bilben unb bem
bergiieben tanbe ben 3ugang nun 'Jtbeinbanbel Bff>

neu unb fichem. 3ie Stabt blühte unter ber <ffit=

forge ber ©rafen oon »erg febr fcfcnell auj unb war
feit 151 1 Neftbembet Canbesfürften. 31IS mit betn

©erjog Johann Wilhelm 1609 bas ©efchlecbt ber

©erlöge oon »erg ausftarb, tarn 3. an bie Sfalv
grafen oon Neuburg, bie ebenfalls in 3. refibier:

ten. Sen größten ©lan; erlebte bie Stabt unter

bem Hurfürften Johann Wilhelm (1690—1716);
er legte bie Neuftabt an, woburd) 3. faft um bas
Soppelte wuchs, grfinbetc bie ©cmälbegalcne, bie

1805 jum größten Seile nach Stünchen entführt unb
1871 an »apern fibcrlaffen würbe; et fammcltc

jablreiche Kfinftler um fidi unb erwarb (ich trog ber

teuren ©ofbaltung bie Beilegung. Nach feinem

lobe perlegtcn bie Kurffirften ihre Neftbcnj. Kur:

fürft Karl Sbeobot legte bie Karleftabt an, grün:

bete eine Nechtsfchule, anatom. fiebranftalt, Kanbes:

bibliotbet, namentlich auch eine ’JNaleratabemie. Jn
ber Neoolutionsjeit batte 3. oicl 3u leiben (»efcbie=

feung 6. Ctt. 1794); 1795—1801 mar cs frangöfifch,

1801 würbe es an »aoetn lurüdgegeben , 1806
würbe es ©auptftabt bes ©rogbfr.iogtums »erg
unb tarn 1814 mit bem ©rofeberjogtum an »reu
ben. Sie Stabt fowie bie Stateratabemic blühten

feitbem oon neuem auf.

Sit tera tur. ©efcbichte Ber Stabt 3., Jcftfchrijt

beS 3üffelborfcr©efchi<btSDereins tum 600jährigen

Stabtjubiläum 1888; »one, Süffelbori (in beit

« Stäbtebilbcm unb Sanbfdjaften aus aller Welt»,
Nr. 89 unb 90, Bür. 1890); Monographien oon
(iampbauien, ©. efetber, oon Schaumburg, Niegel,

Strauocn; »ereinjeltes in ber »geitfebrift bes Süffel:

borfer ©ejdjicbtspercine»; ©. gerbet, ©iftor. Wan=
berung burd) bie alte Stabt 3. (mit j»ci »läncu,

Sfiffclb. 1889 u. 1890). f(3. 638b).

Süffeltb«! , Nettungsanjtalt
, f. Sfifjelborf

Siiftcrbiccf, griebricb ©ermann (Sbriftian, lutb.

Ibeolog, geh. 14. Juli 1822 ju ©amtoocr, ftubierte

in ©öttingen unb »crlin, würbe 1846 Nepctent in

©öttingen, 1848 Stubienbircttor am »rebigerfemi:
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nar juipannooer, 1854 Baflor JU Scbwiecbelt, 1858
Stubienbireltor in Socrum, 1865 Konfiftorialrat in

»annoocr, wo et feit 1872 Cberlonfiftorialrat imo
feit 1885 ©eneralfupcrintenbent für Conabrüd:
»ona: Jicpbolä 'ft. j. fcbrieb: «Do Ignatianarum
epistolarum aiithentia» (@6tt. 1843), «Dp rei pro-

pheticae in V. T. natura pthica« (ebb. 1852), «Kom=
mentat ju bcngobamieiichen Briefen» (2 übe., ebb.

1852—56), «Jlpologetifdtf Beiträge» (8 übe., ebb.

1865—72), «Ja« jjeipij im Bloßer Voccum» (ebb.

1863), «Sie weltliebeüübung ber Weißlichen» (inann.

1873), «Jet üortigfche .«»anbei, mit ©cnebmigung
be« tönigl. £anbe«fonftftorium« altenmdßig bat-

geftellt» (ebb. 1872), « Jer Mpoftel Jlaulu« » (ebb.

1875), «Jet Stpoftei Beton« » (ebb. 1876), «Jet
Mpoßel gohamte«» (ebb. 1878), «Beiträge jur

®tbit» (ebb. 1876), « Jie Mcoiftcn bet Vutberifcbcn

Üibelüberfeßung» (ebb. 1882), « Hritifd» = erege=

tifcbc« öaitbbucb übet bie Cfienbarung gobanni«»
(4. Sufi., ffliStt. 1887, in Beoer« «Äritifd? = (5refleti=

icbem Kommentar übet ba« M. J.»).

Jitftcrnbroof, Scebab bei Miel (f. b.).

Juftntanu, Barie i'uife, geborene Better,
Sängerin, geb. 22. Slug. 1831 ju Stachen. bebütierte

1848 am gofepbftäbtifchen Jbeatet ju Bien, ging

bann natb Üte«lau unb 1850 nadt CFaffel. 1853
wat fte Bitglieb be« Jreobener Jöoftbeater« unb
lang 1854— 56 mit fo ungewöhnlichem ßrfolge

in ütag, baß fte 1857 am Biener ftoftbcater

engagiert wutbe. 1858 ocrmählte fte fleh mit bem
Üudtbfinbler J. in Bien. 1859 würbe fte jur

Mammerjängeritt ernannt unb mirlte mit ungt;

Khwdebter Kraft an bem totgenannten gnfrttut

bi« jum 31. Jej. 1875. Scitbcm gicbt fte ©efang=
unterritbt am Konfcroatorium bet Büßt ju Bien.
Bäbrettb ihrer Üühnempirtfamteit gaftierte grau
J. auf faft allen großem beutftben Jbcatent, Wie

auf wandten be« Suetanbc« unb wirlte bei einer

Meibe grbftcrer fSiitfilfejte unb Konterte mit. Sie
wat eine au«gejeicbnetc Üertrcterin erfter bramat.
üartien, namentlich ber neuem beutfeben Cper.
Du sublime au rldloule 11 n’y a qu’un

paa (ftj., fpt. bü ßüblibm o rtbilflhl il nid (6ttg pa),

b. b. Üom Grbabenen jum i'dcberlichcn ift nur ein

Schritt, ein ton 'Jiapoleon I., namentlich auf feinet

glucht au« Mußlanb, gebrauchter Su«fprucb; ber

©ebante finbet ftdi ähnlich fchon bei Barmontel
unb anbern Schriftftellem.

Jü teilen (Jüttcbctt), pollbtümlichc Üejeidn
nun« für bie im ttötbl. Sieberjadtfen, Schleowicp

Öolftein, Jdncmart u. f. w. im 17. unb 18. gabrp.
geprägten 1

, 0 Jbaler-, bej. 3 Schillinnftüde, fowie

für bie in Bolen, Litauen, Janjig, Ibom u. f. w.
geprägten Jreigrofchcnftüdc. Ja« Bort ift Jimi=
nutio be« nieberlänb. Juit ober be« plattbeutfchen

Jutt (neuhodjbcutfch Jeut).

Jutdjman (engl., fpr. böttfehmfn, Bchrjabl
Jutdjmcn), Siebcrlänbct, in Morbamerita ge=

ringjehättenbe Benennung ber Jcutfcben.

Juten«! (fpr. bütdng), 2oui«, franj. Schrift:

fteller, geb. 15. Jan. 1730 ju Jour«, wanbte ftcb

al« üroteftant nach Uttglanb, um bort fein gort-

loinmeit ju fueben. Jer brit. ©ejanbte liorb

Badenjie nahm ihn al« Selretär nach Jurin, wo
er auch nach Badenjie« Sbreifc bi« 17G2 ale ®c-
icbäftäträgcr blieb. Später erhielt er eine üfrünbe
in ©nglanb ; er gab ben biplomat. üeruf auf,

machte große Seilen burdi Europa unb ftarb al«

hrit. .üiftoriograph unb 'Bitglieb ber Konboncr

hnigl. ©efellfcbaft 23. Bai 1812 ;u Sonbon. C't

unternahm bie erfte, wenn aueb nicht ooflßdnbigf

Susgabe oon Üeibnij’ «Opera omnia» (6 übe., Seit’

17G9I, trat al« ©egner Üoltaire« unb Moufleau« in

ber Schrift «Tocsin» (Mom 1769; fpätcr al« "Appel

an hon sens» 1777 in Üonbon gebrudt) auf unt

fdirieb «Origine des deconvertes attribnees int

modernes» (2 übe., 1766 u. ij.). Bon gcfcbichtlidem

gntereffe ift jeine «Histoire de ce qni s’est pa—-

pour le rbtablissement d’une regence cn Anelf-

tem'» (Sonb. 1789) unb feine Selbflbiograrhic:

«MOnoires d'un Toyaeeur qni se repose» (3ÜW.,

Bar. 1806; beutfeh, 2 Übe., Smfterb. 1808).

Iiutr. hinter lat. Kamen oon naturhiftor.

©egenftänben ift Sbtürjung für Sen< geacutim
.ftettri Jutrochet (fpr. bütrofeheb), franj. Katur

forfchcr, geb. 14. Koo. 177G }u 9l«on im Bote“,

geft. 4. gebr. 1847.

Jättchcn, Bünje, f. Jiltchen.

Juqcnb (oem lat. duodecim = 12) beüeutrt

eine Snjabl oon 12 unb hübet im »anbei ein ned

oft angewenbete« 3ählmaft, i. ü. für Stahlfebem

u. bgl.; 12 J. — 144 Stüd hüben ein Oroi
Duumvlrl ober Duoviri, im alten üom meh

rerc oon je « jwei iHännern» bcflcibete fimta

beren unterfebeibenbe üejeichnung bem Borte D.

binsugefügt würbe. Seit ber HbnigSjeit gab «
Duoviri capitalcs ober perduellionis

, bie al« Sich

ter über üerbuellio (j. b.) beftellt würben, genter

würben in republitanifcbcr 3«ü ftet« bureb eigenen

BollSbefebiuf; Jlommifjare eingeiettt für Üergebutij

eine« Jempelbaue« an Unternehmer ( D. a«!i lo-

eandae), wie für ©inweibung eine« folchen (D.aedi

dedicamlae). Sobann würben feit 311 o. (ihr.

regelmäßig, wenn ce erforbertidj war, je jwei unter

ben Bonfuln ftehenbcglottenführer (I>. navales) ge

wählt; in ber Maiferjcit hießen bicfelhen l’raefetti

classis. (S. auch Jecemoim.)
Sußcrbcm hießen Duoviri (in ben Bttnicirieti,

wo bie Sbilen mit eingerechnet ju werben pflegten,

häufiger Quatuor viri, «Üiermänner») mit bem

3ufati jure (alte Jatioform für jnri) dicnndo.b.h.

3weimdnner für fllechtjpredtung, bie bbdiftcnüe

amten in ben rbm. Kolonien unb Bunicipien, ne

fern nicht bie Bagiftrate in biefen ihre alten iitel

al« Jittatoren, Ürdtoren, auch Äonfuln beibebiel

ten ober bie iRecbtjpredning burch einen oom Brä

tor ernannten ober auch oom Bolle erwählten T-ra

leiten auegeübt würbe, in welchem galle ^ie)«

©emcinben eigentlich Praefecturae hießen, Jittf

Duoviri ftanben nur unter röm. Cberhobcit, bie

aber in bie innere ücrmaltung fleh nicht einmengtf,

unb batten namentlich ben BorflS in ber Boll«oet

fammlung, in ben Sißnngen be« Mat« (ber Jent

riotten) unb, unter Beobachtung beroom rbm. iüälrt

erlaifcnen ©bitte unb mit gcwtllcn üefcbränhmgfn,

bie ©eri<ht«barteit in Kriminal: unb Gioiliachen

Duv., nach ben lat. 'Kamen oon Jieren St

lürjung für ©eorge 2oui« Juoemop (f. b.).

Dtäsal (fpr. büwall) hinter botan.üejeicbnungen

Sbfürtung für goiepb Juoahgouoe, geb-

1810 in üourgM'ambctoille, geft. 1883 ju Stonh

pellier; er war eine 3**4 lang gnfpettor ber Slabe

mie ju Straßburg. Bon feinen Berten ftnb «t

erträhnett: «Histoire naturelle des Equisetum

de France» (Bar. 1864), «Etüde anatomiquede

quelques graminces etc.» (Bontpctlier 1870).

Juoal npr. büwall), Slleranbre, franj. Jhtater

bichtcr, geh. 6. ülpril 1767 in Menne«, madte tw
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Seebienfte ben araerif. fltieg mit, war fpdter 3n>
OtRifur ttnb Baumeifter, biß ihn wAbrcnb ber

Stooiution ferne Steigung auf bie Öfibne führte.

Rabbem er einige Jabtc Blitglieb bei Thßütre
franjais gewesen war, wibmete er ficb ganj ber

Sitteratur unb gehörte ju beit i'ujtfpielbibtern, bie

unter bem erften tfaiferrtitb am meiiten Crfolg
batten. Seine Stüde jeiebnen ftdb bureb geidndte

Äompofttion unb fernen Dialog aus. 3u nennen
nnb : «flduuard cu fccossc» (1802), «Le tvran do-

mestique» (1805), «La jeunesse de Henri V»(18I2)
unb ber 2ert tut Cper «Joseph e,n ßfppte» (1807)

»on ÜMbuL yn feiner Stbrift «I)e la littdrature ro-

mantique» (1833) Wirft er ben tXomantilern per,

ben Biebergang ber tramat. ftunjt oeranlaftt ju

haben. Fr würbe 18123Ritglieb brr Sllabemic unb
1830 Gonferpateur berSibliotbef Des äritnalß. 6r
ftarb 10. San. 1842 ju Baris. Seine «CEuvres
complßtes» erftbietten 1822—25 (9 9be„ 'Barte).

Duoal (jpr. bürodU), Slmaum, älterer Sruber
be« porigen, fran;,. ©clebrter, geb. 28. San. 1760
ju Rennes, ftubierte bie Bebte, Wibmete fid) fpäter

bem biriomat. ‘5abe unb würbe 1 785 ©efanbtfcbaft«:

fefretdr in 'Jteapel. Äiß er 1792 in *Hom war, würbe
er Setretär oon BaffeoiUe, bem bamai igen ©efanbten
bet franj.9tepubiil. Doeboerliefier 1797 ben Staat««
bienft unb begann mit Gbamfort, ©ütguenß, San
tt. a. bie «Dßcade pliilosophique», Welche 3eitfd)rift

1807 mit bem«\lcrcurede France» bereinigt würbe,

ben 2). bi® 1816 beraußgab. Unter bem Titelte«

tiiun würbe er Burcaubc? für tiBiffenfbaft unb
Runft im 'Biinifterium bes Innern, 1811 'Dlitglieb

bfi Snjtitute. Frftere Stelle oerior er 1815. Cr
ftarb 12. 9ioo. 1838 ju 'Ban«. Seine Stbrift «Des
sdpultures chez ies anciens et les modernes»
('Bar. 1801) würbe preißgetrönt. Cr gab ben im
ju Tenon« «Monuments des arts du dessin eher
les pettples »ant anciens que modernes» (4 Bbe„
'Bar. 1829), ju Baltarb-J «Paris et scs momunents»
(3 ®be., ebb. 1803 fg.) unb ju Bioiipß «Fontaines

de Paris, anciennes et nouvelles» (1813), unb war
Slitarbeiter an ber «Histoire litteraire de France».

Bgl. A. D. Souvenirs 1829—30 (Bat. 1885).

Duual (fpr. büwdU), Cbgar ;Kacu(, franj. Boli«

tifer, f. tRaoul-Tupal.

Duunt (fpr. burodll), Matthias, franj. Jlnatom,

geb. 7. ftebr. 1844 ju ©raffe, ftubierte in 'Baris

unb ift 'Brofeffor ber itiftologie an ber Barijer Uni>

perfität fowie UUtglteb ber Acaddmie de tnßdeciue.

@r febtieb jutammen mit Öen VerebouUel «Manuel
du microscope daus ses appHcations au (iiagno-

»tic et a la clinique» (Bar. 1873; 2. Stuft 1877);

allein «Preeis ile technique microscopique et bis-

tologique on introduction pratique it l’auatomie

geuerale (ebb. 1878), oerbffentlibte .tablretbe '.Ub«

panblungen au» ber gntmidiungegefbible, beion«

ber« über Spermatogencfe, unb gab einenaiißgejetd);

neten «Ati.ts d’emliryologie» (ebb. 1888) berau«.

Dnual (fpr. biitpdll), 'Balenlin, franj. ©clebrter,

geb. 12. 3an - 1095 als Sohn eines annrn Bauern
ju 2ltton.it itt ber Champagne, bi.: r, eigentlich 3

a

:

merap, tpar in feiner .iitgcuc Biebbütcr unb

brachte nb fclbft Seien unb Schreiben bei. Turb
3ufaü fanben ihn bie jungen Brinjen pon bctti«

ringen, bie ihn in ben Staub Litten, feilte Stu«

bien bei ben ;U’fuiten ju Bont >ä 'ioufion jortju«

fetten. $n furjet Beit mad’te er folebe gortiebritte,

baff bet iirrjog Seopolb 1718 ihn mü ftb natb

Bari« nahm. 9iab feiner iHüdlebr eniannte ihn

©rodljauä' Äon»cr{tttioni^£ffiton. 14. Slufl. V.

Beopoib ju feinem Bibliotbetar unb jum Brofeffor
ber ©efbibte an ber tHitteralabemie ju Sunßoille.

911« Vctbritigcn 1735 an Staniflau« Befjcjpnfti ab=
getreten war, ging er mit ber bertbin geid'afftcn

berjogt. Bibliotbcl uad> jytorenj, wd er jehn 3abre
wohnte. Äaifer Jranj L rief ihn als Borfteber ber
Blüttj! unb Btebaillenfammlung nach Siicn, wo er

13. Sept. 1775 ftarb. Seine «tKuvres» würben oon

!

Modi (2 Bbe. , Strapb. 1784) btraußgegeben. Bgi.
Äaiftr, Beben 13.« (2. Bufl., Begenob. 1788), jum
leil aus S.« eigener »anbftfcriit bearbeitet.

$ü»t(c, f. Ippcfe.
fjuprrgicr Be ftaurannc (ipr. büwdrfcbieb

bi ordnn), Broft’cr, franj. Bolitiler unb Bublijift,

geb. 3. Bug. 1798 ju Botten, würbe 1824 :Ötit=

arbeiter am «Glnbe», bem Ctgan ber Soltrinars,
1831 Biitglieb ber Seputiertenlammer unb per--

teibigte hier eifrig Oie Bolilit ber 'fulimoitartbic.

Sie aber 1837 baß 'Dtinifterium Blolb ans Staats,
ruber (am, ging 2. jur Cppofitien über unb fdirieb

im «Conatltutionnel» unb im «Siede» für bie Bar«
tei bc« linlen Zentrums. 3u berftlben 3eit lieft er

feine Sdtrijt « Des principes du gouvernement re-

preseutatil' et de leur appliiation» (Bar. 1838)
erfdbeinen. ills 1840 ©uijot baß '.IJiimfterinm

übernahm unter Sebin^ungen. bie gänjlitb mit ben
©runbfdtten ber XoUrutdr« im ®tben»rudt ftan.

ben, oerhamc 13. feit itt feinen überjeugungen;
namemtid! oeröRentltcbte er in ber «ltevue des
deitx Mondes» eine tHeibe oon ilufjdneu, in beiten

er bie öanblungsmeife feines alten Jreunbeß ent«

febieben oerbammte, unb gebbrte ju ben iy^rberem
ber polit. .Hetomibaniettc, bie ber ,rcbrttarvt'oolu.

tion unmittelbar oorangingen unb fie berbeifübrten.

Bieiett 3’»eden biente feilte Schritt «De ia rßforme
parleroentaire et de Ia riforme «lectorale » ( 1 847).

ills Slbgeortmetcr tür baß Bepart. I- ber hielt er

ftd) in ber fionftituante jur ropaliftifcbeu ilftnori.

tdt, unb in berfiegißlatioe ftimmte er mit ber motv-

arebijeben Bedtten. Ciner ber beftigjten ©egner
ber Bolitit Jiapoleonß, würbe er 2. Dej. tsf.l

eingelertert, fobann oerbannt, burfte aber ftbon

nacb <> Btonalen nad> ,i ran Ireuh jurücflebren. Sein
litlerar. .tjauptwerl ift bie «Histoire du gouverne-
ment parlementairc en France de 1814 ü 1848»
(lo’Bbe., Bar. 1857— 72). Jie aubern Sdmften
D.ß bejteben in jablreidten Slrtileln für tHeouen,

in Mammerreben, Bericbtett über parlamentarijdie

äntrdge u. f. w. 1870 würbe er tum Biitglieb ber

Academio fraupaise crwdblt. (5r ftarb 11), Bfai
1881 auj feinem Stbloft »ertp bei Samcrgueß im
Deport. Über. — Sein Sohn Cm ehe, geb. 7. Bidrj

l843,geit. 12. Slug. 1877, war 'JRitgliebberBationaD

periammlutig nach 1871 unbberDeputiertenlammer
187K unb gehörte bem linlen Gentrum an. Cr jebricb

unter anberm: «La coalitloo libßrale» (Bar. 18*79),

«I,a rßpukliqtie conscrvatrice» (ebb. 1873).

Dauerneu (ipr. bümßrneb), ©uicbarb 3ofepb,

franj. Slnatom, geb. 5. Slug. 1648, ftubierte in

Sloignon Blebijin unb ging 1667 als rirjt nad)

Bartß, wo er fub burd) leine Bortrdge Ober äna«
tomie rajd) berühmt machte, bereits 1674 in bie

Academie royale des scieuces aufgenommen unb
1679 Brofeffor ber SCnatomie am .lardin royal

Würbe. 13. ftarb 10. Sept. 1730. Slttß feinen jabL
reicbett Slrbciten ftnb namentlib feine ilbbanolungen

über bac- ©ebororgan beroorjubeben; et ocrfijjent«

übte bie erfte Cbrenbeiltunbe: «Traitede l’organe

de l’ouie, couteuaut la structure, les usagus et
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ies maladies de toutes lcs parties de l’oreille» (©ar. I

1683 u. i.). Seine analem. Arbeiten erf(bienen ge;
'

fammelt al« «TraitO des maladies des os» (2 ©be.,

1751) und «(Kuvres auatoraiques» (2 ©De., 1761).

Xuvernoid (ipr. büroärnöd), ßldment, franj.

©olititer unb ©ublijijt, geh. 6. April 1836 ju ©ari«,
machte feine Stubien in Algerien, tpibmete ftch friib-

jeitig ber fiitteratur unb fdbricb juerft für ein in

Algier ccfdicinenbeb ©latt « La Colonisation ».

'Mach Unterbriidung bieje« ^curnaio ging er nach

©ari«, erhielt hier Zutritt beim ©rinjcit ©apoleon,
unb als biejer jum ©linijter pon Algerien (1858)

ernannt mürbe, tanble er 5). nach ber Kolonie bin;

über, um bort in feinem Jintereffe unb mit feinem

(Selbe eine 3eitung «L’Algerie nouvelle» ju grün;

ben. Xiefe« fJourna^ würbe jeboch roegen feiner

beftipen Angritfe gegen ben neuen ©eneralgouoer;
ncur, (Scncral ©Aiffter, unterbriiett unb fein ütebac

tcur ju 3 'Illonaten ©efängiti« nerurteilt. Slacb

©aris jurildgefebrt, febrieb X. für mehrere pcrio=

bifebe ©lütter, unter anbern für bie «Libertö», über;

nahm 1864 bie Seitunp bes «Conrrier da Paris»

unb, machte ftcb al« L'befrcbacteur be« 3ournal«
«L'Epoquc», ba« April 1868 in feine ftänbe über;

ging, junt ©erfünber ber «liberalen» 3been bes

Kaiier*. 3m Oftober besfelben gabre« beprünbete

er ein anbere« Sapeblatt, «Le Pottple» (feit gebr.

18611 «Lc Pettple francais» betitelt), ba« ganj unb
par aus ber laiferl. Schatulle unterhalten mürbe.
1869 alb offijieiler Kanbibat im Xepart. Saute«;
Alpe* pemäblt, führte er in berHammerfifeung oom
9. Aug. 1870 ben Stur) be« Mimfterium« DUipier
unb an beiten Stelle bie ©ilbunp bc* neuen Kfl;

binett« ©alifao herbei, morin er ba« ©ortefeuille

beb .vjanbelb unb Aderbaue« übernahm. Xcr gaü
beb jrociten fiaifcrrcich« entfernte ibn Pom polit.

Scbauplat). Seitbem befcbdjtigtc er ftcb mit ©rün>
bunp finanjiellcr ©cfelljcbaften, bie nerunplüdlen
unb ihm roepen unreblidjer :Red)cnf<baftSoorIagen

2 3abrc ©cfdngni* einbraebten. (fr ftarb 8. 3uli

1879 ju ©aris. X. bat febr niele ©eiepenbeit«;

brojebüren rerüfjcntlicbt , pon benen mehrere bie

polit. , abminijtratioen unb tommerjiellen ©erhält;

niffe Algerien« betreffen.

XuucrtroQ (fpr. büroärnöd), (Seorpes 2oui«,

fron), Maturforicbcr, peb. 6. Aug. 1777 in Mont;
beliarb im (rlfafi, mar ©rofeffor in Strafeburg,

fpätcr al« Slaebfolpcr Guoicrs am College; de
France in ©ari« unb ftarb bafelbft 1. SRdrj 1835.

Cr mar (Mitarbeiter ßuoier*, beffcit «Lecons d’ana-

tomie comparöe» (8 9be., ©ar. 1836—44) er nach
bem Sobe bes ©erjaffers in ber leftten Ausgabe be-

arbeitete. Seine lelbftänbipen llnterfucbunpen be=

lieben ftcb befonbers auf bas Sferoenjpftem ber

©t uidiein fomie auf bie nerpleicbenbe Anatomie ber

Wirbeltiere; namentlich ftnb feine Unterfucbungcn
über bie menftbcndbnlicben Aficn ju ermähnen.

Xut>ebner (fpr. büroericb),Amte.lüonor«3ofepb,
SUleeoille genannt, fran). Sramatifer, geh.

13. 91oo. 1787 ju ©aris , mürbe 1809 Abnotat in

Montpellier, jpdter laiferl. ©eneralprohirator, per=

liefe aber nach ber '.Hejtauration ben Staatsbienft,

um ftcb audfcbliefelicb ber fiitteratur ju mibmen. (fr

febrieb über 300 © beaterftüdc, meift in ©erbittbunp
mit ©rajier, ©anarb, Scribe u. a. Seine gröfeten

ßrfolge erjielte X. mit bent ©aubenille, morin er

an) ©orjüglicbe« leiftete. Schon 181 1 batte er ein

ujtjpiel, »l.’oncle rival», mit ßrfolg jur Aujfüb;
rttng gebracht, ©on feinen fonftigen c lüden ftnb

— 2)uuet)rier

|

ju nennen: «Frontin mari-ganjon» (1821), «Valene

! (1823), «I/ambassadeur» (J1826), «La chatte met»-

morpltosöe en femme» (1827), «Zoe» (1830), «Le

lac des fees» (1839) u. a. ßr ftarb im Mop. 1866.

Xuuctjrier (fpr. büroerieb), (ibarlcs, fraac.

SebriftfteUer, ©ruber bes porigen, geb. 12. Äpnl

1803 ju ©ari«, ftubierte bie ©echte unb mutte At

ootat. 1828 perfafete er eine Schrift «Essai sur lt

corps ölectoral selon la charte». ©alb tourte n
ein roarmer Anhänger be« Saint-Simoniämu«, Bar

©litarbeiter am «ürganisateur», am «Globe> unt

an bem Werfe «Exposition de la doctrine de St

Simon». Wegen eine« Artifel« im «Globc» übet

bie Stellung ber grau mürbe er ju einem 3abt 9c

fängni« nerurteilt. 3n her golge roibmete er jid*

ber bramat. Sdjriftftellerei. ©fit feinem ©ratet

febrieb er «Michel Perrin» (1834), bann allein «Le

monomane» unb «L’ingenieur», roelcbe Stüde bitter,

(rrfoffl batten, ßine günftigere Aufnahme fanben

«La marquise de Senneterre» (1837, mit 'IMc:

PiUc), «Faute de s'entendre» (1838), «Le comitede

bienfaisance» (1839, mit 3- be Waillo), «Oscar oo

lc mari qui trompe sa femme» (1842, mit Scribe

.

«Clitford le voleur» (1835), «Le ton-ador» (1815 .

«LesVepres siciliennes» (1855, mit Scribe), «Ladt

Seymour» u. f. ro. 1848 begrünbete er mit ßnjantir,

Atiös=Xufour u. a. ein Saint=Simcniftifehc« ©Utt

«LcCrbdit»; 1855 gab er bie Schrift «Necessic;

d’un congrfcs pour pacifier l'Europe» unb löi

eine ©rofebüre «Pourquoi des proprietaires i Pa-

ris?» berau«; 1864 erfebten «L’avenir et lesBocu-

parte» tmb 1865 «La civilisation et la eic-mocraut

francaise». 2). ftarb 10. 91oo. 1866 in ©arie.

3»*ebticr (fpr. bümerieb), inenri, franj. Afrila

reifenber, Sohn be« porigen, geb. 28. gebt. 1810 j»

©ari«, befuebie bie yanbel*j<bule in Seipjig, »e et

auch non ©(rof. gleijcber im Arabifchen unterriät«

mürbe. Um ftcb für mijfenfcbaftliibc Üteijen in Attila

porttt bereiten, trat er mit ber ©ertbesfeben Anftalt j»

Olotba in ©ctbinbung unb gettofe eine 3t*1 ^
ben Umgang pott »eittr. ©artb in Sonbon, »riebet

bamal« feilt grofee« iReifcmerf au«arbeitete. Aab

©ari« jurüdgefebrt, mibmete er ftcb eifrig bem atu

bium ber 'Mineralogie, ©olattit unb Zoologie unb

fefete feine arab. Stubien fort, ßine ©crfutbereiic

machte er im ©Idrj unb Aptil 1857 nad) Sagbuu

in ber algerifcbett Sahara, als beren grtnhl er «Ac-

tijen über bie Pier berher. ©älterfebaiten» mit ©t’

fabularien in ber «3eit jdjrijt ber Xeutfcben (Uforgm

länbifcben(Sefcllfebaft»(1858) nertitentlicbte. 3®o

3abrt barauf, 8. Mai 1859, begann et feine grcee

gorfcbunp«reife, bie er mit Unterjlüsunp ber fran)

Diepierunp bis tum Oft. 1861 ausbebnen lonnic.

Xie alperifcbe cahara (üblich bis ßl;@ol(a unf

Warpla, ba« fühl, itmefien mit bem Scbett ri

Xfeberib, Xripolitanien unb gejfan mit (Shabamte,

Xjchebel Dlefufa unb ©iurfut, citblieb bas Serie)

bet Suarep;Arbfd)er mit ®bat bilbeten ben ,£<ta :

plafe feiner Jbätialeit, unb e« gelang ihm, in Jed

tmb Karte eine jufammenbüngenbe Xarftellung be>

ßentraljabara ju geben. Cbm ob! X. feinen (bnjti.

ßHauben nicht perleugnete, ernannte ibn Sibi w*“

bammeb cl ’Aib jum ©litglieb feine« Orten«. ;t»

grober @unft ftanb et auch beim Juarepfütlten

3<benu(ben. So mar e« ihm möglich, ba* rebni

ber mobammeb. ©emobnet ber Sahara genau ju

ftubieren unb ben ©ertrag pon ©babames jirtfehen

ber frattj. SRegienmg unb ben nörbl. Xuareg oen

jubereiten. Auf ber iHüdrcife erfrantte X. in Ale'1
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febr fdjroer unb brauchte mehrere gab« ju feiner Gr=

boluttg. Gt beteüißte fi<b am Hrtege oon 1870 unb
tarn auj einige 3eit als ©ejangener auf bie geftung

Steijfe. 1874 begab er ftcb abermals ju eittgeben:

bern Grforfd)ungcn nad) bem Süben non Junis
unb unternahm 1870 eine [taatlidje ÜJtiffion nad)

iUarolIo. Seitbent roibmete er ftd) nur mehr roifjen-

jcbajtiiAcn Stubien. 3" ben lebten fahren jebmam
ben feine ßeiftißen Kräfte unb er oerfiel julegt in

fo tiefe Stetanebolie, baft er ftd) 25. April 1892 in

Baris erfdjofe. 3).S Arbeiten finb großenteils in

äeitfebriften, toie in bem «Bulletin» ber 'Barijer

©eograpbifcben ©efellfcbaft, ben «Ännalcs des

voyages»
, 'Betermanns «Slitteilunaen», ber «Re-

vue algerienne et coloniale» u. f. tn. enthalten,

©ein .öauptroerl ift bie «Exploration dn Sahara»
(Bb. 1: «Les Tu&reg du Nord», mit Sorte, Bar.
1804). Gt mar fterauSßeber ber Jahresberichte ber

«Societe geograpUique», in Berbtnbung mit Stau:
noir beb «Annee güographique», unb Slitrebacteur

bes «Dictionnaire de gengraphie universelle» Don
Btoieu be St. Siartin (1877 fg.). Seine lebten

Sd)triften waren: «Eiste de positions geographiques
en Afrique» (im «Bulletin de la Societe de Uro-
graphie», Bar. 1884) unb «La derniere partie

iuconnue du Littoral de la Möditcrrannöe. Le
Rif» (ebb. 1888).

®utoof, Btlanje, f. Equisetum.
Dux (lat., «gübrer») bieft in ber fpätern töm.

Kaiferjeit ber Befehlshaber eine« iweresteilS , na=

mentliet) ber Befehlshaber eines mit ber Berteibi:

ßitnß einjelner ©renjbiftrilte beauftragten 6eeree=

teils. Seit 2iocletian toutbe 1). ber unter bem
magister milituin jlebenbe militdr. CbcrbcfcblS:

baber einer Brooinj genannt. Als in ben german.
IHeicben bie lat. Sprache cfftjiclle Spracbc mürbe,

nannte man bie urfprünglid) german. »erlöge Du-
ces. (S.iterjog.)

®ujr, ejeeb. Duchovcov, Stabt in ber öfterr.

Bcjirlebauptmannftbafl Jeplig in Böhmen, nabe
bei Jeplig, in 217 m flöhe, an ben Sinien jeplig:

.Homotau ber Auijig:'lepliger unb 3).=Dffcgg ber

(DoBobtnbadier Gifenbabn joroie an ber iiinie 3).!

BiljemGijtnftcin ber Cfterr. Staatebabncn, bat

(1890) 10 141 G.letma 7253 Jeutjdte, 2888Gjecben),

Boft, Jelegrapb, Bejirtsgcricbt ( 167 qkm, 12 ©e=
meinben, 34 Crtjdtaften, 35827 beutjebe G., bar=

unter etroa 3580 Gjecben), üanbroirtfebaft unb Obft=

bau. 3). ift ber ÜUittelpunlt febr reicher Braun;
(oblenlager, bie in 16 Bergwcrten ausgebeutet wer=

ben, beugt eine Sampfmüble, eine 3uder>, ©la«:,
BorjeUan= unb mehrere Jbonmarcnfabrilen. Ginett

Anjiebungspunlt für bie lepliger Babegäfte bilbet

bas griff BSalbjteinfcbe Scbloft in 3». mit gibei=

lommibberrfebaft (98,4 qkm), großem 'Bart, SBaffen:

unb ©emälbciammlung unb reichhaltiger Söiblio»

tbel (24000 Bänbt).
®ug, Abolf, ungar.=beuticber ScbrijtfteUer, geh.

25. Ott. 1822 in Breßburg, ftubierte in feiner Batet:
jtabt unb in :Haab unb roibmete ftcb oollftänbig ber

2itteratur unb ber Journaliftit. Gr lebte anfangs
abmecbfelnb in Breßburg unb in 'Bien, feit 1855
mit geringer Unterbrechung in Bubapeft unb ftarb

bort 20. 'Jtoo. 1881. 3). pat ftd) befonbers bureb

treffliebe liberfeSungen ungar. Sichtungen grobes
Berbienft erworben. Gr ift ber erfte iiberfetter Bc=
töfi«: «Ausgewäblte ©ebiebteoon Sll.'Betöfi»(3Bien

1846), ferner überfeste er «Ungar. Sichtungen»
(Breßb. u. 2pj. 1854), «BdnLBdn, Srama non Jof.

Katona» (2pj. 1858), «Sichtungen pon Johann
Slranp» (Bejt 1861) unb jablreidje profaifche Berte,

iHomane unb anderes non Dior. Jölai, Baul ©pulai,

Jof. Götoöö, Sield). 2önpat) u. a. gür biefe 2ei-

ftungen rodblte ihn bie Äisfalubp-Sefellfdiaft ju

ihrem Stitglicbe. Seine eigenen Arbeiten finb teils

Dtopcllen («SeutfdpUngarifcbcS», ®eft 1871; «'gür

ben ©ianj bes öaufes», fragmentarifeber IHonian

pon J. GötPöS, bearbeitet unb ergdnjt , 2pj. 1873),
teils litterarbiftor.-dftbetifcbe Stubien, bie er in bem
Suche «Aus Ungarn» (2pj. 1880) gefammelt heraus:

gab. 8on feinen ungar. Arbeiten finb feine Stubien
über baS SioltSfcbaufpiel , über bie ®offe, über
«SanoiniSmuS unb äifttjetil» u. a. erwähnenswert.
$np, 2ubmia non, ungar. :beutfeher 'Jlublijift

unb Siiter, f. Söcji.

®nz:<8abcnhaef)cc@tfen6ahn,öfterr.®npat4
bahn, feit 1. Jan. 1884 unter gemeinfamer Betriebs:

leitung mit ber fJragsSuper Gifenbabn ('Brinat--

babn). Bcibe Bahnen gingen 1. Juli 1884 oon
läufig, 1. 'JJiai 1886 enbgültig in Staatsbetrieb über

unb werben feit 1. Jan. 1892 oon ber 1. 1. ('S eneroh

birettion berCftcrr.Staatsbabnen inffiicnfürsllecbs

mtng beS Staates betrieben. 1) S.=B. G. eiufcbliefr«

lid) SerbinbungS: unb Anfcblufibabnen 92,3» km
lang, eingleiftg, beftebt auS ber 9. 3uli 1869 ge-

nehmigten unb 2. Ctt 187 1 eröffneten »auptftrede

Sur = Bobenbacb (einfcbliefilicb BerbinbungSbahn
52,7 km) unb ber 20. SDtai 1871 genehmigten unb
19. Set. 1872 eröffneten Seitenlinie Cffegg=Somotau
(35,19 km). Sie Scbleppbabu }ur Glbe ift 2 km
lang, 1871 taufte bie ©efellfcbaft ben 216^i La

umfajfenben Glrubenbefig bes ©rafen Balbftein.

SaS Anlagetapital fetrte ftd) (ÜJtdrj 1891) aus
glcicbberecbtigtcn 17000 Stüd Attien Litt. A unb
22994 Attien Litt. B ju 200 Jl. Silber =
7 999800 gl. Silber, auS 613 Stüd Stamm:
'BrioritätSattien Litt. A ju 100 gl. Silber —
61300 gl. Silber unb auS 1518 Stüd Stamm:
BrioritätSattien Litt. B ju 100 gl. Silber = 151800
gl. Silber jufammen ; ferner würben folgende Briori:

tätSanleiben begeben: a. ju 5 Broj.: I. Gmiffion

3000000 gl. Silber, Litt. A Stüde tu 750 gl.
—

500 3blr., Litt. B ju 300 gl. = 200 Sblr. unb
Litt C ju 150 gl. = 100 Sblr.; II. Gmiffton

6900000 g!. Silber, Stüde ju 150 gl. = lOOSblr.;

UI. Gmiffton 1999950 gl. Silber, 9333 Stüd tu

150 gL Silber = 300 'Df. unb 800 Stüd }U 750 gl.

Silber = 1500 'JJt.; b. ju 4 Brot, jur wahlfreien

lionnertierung ber Sproj. Anleihen: 4proj. Sil:

beranleibe ron 1891: 15000000 gl. Silber, Stüde
ju 300 gl. Silber unb 4proj. ©olbanlcibe pon
1891: 3999900 St., Stüde ju 300 St. 2

)
Brag>

3)uretGifenbabn eirmbliefslid) Berbinoungs:

bahnen unb ber auftcr Betrieb gefegten Strede Cbcr=

nitpBur (13,7 km) 181, io km, eingleiftg, beftebt auS
ber 25. Juni 1870 genehmigten unb 1873 eröffneten

2inie Brag:3)ur=Brür (125,s km), bie auf Wumb
ber ©enebmigung pom 28. Juni unb 4. Sept. 1872

über Sloftergrab (18a km, eröffnet 15. SDtai 1877)

nad) Siolbau (14,9 km, eröffnet 6. 3)es. 1884) fort:

gefegt unb an bie 2eipjiß=3)reöbcncr Gifenbabn an=

gefcbloffen würbe. Augtrbem gehört ju bem Unter-

nehmen bie 30. Sept. 1881 genehmigte unb 17. Juli

1882eröffnete Jmeigbahu jionigiioepo,tin(7,7,ikm)

unb mehrerer BerbinbungSturoen. 3)as Anlage
fapital ber Brag:3)iirer Gifenbabn beträgt: 54(HX)

Stüd Stammattien ju 150 gl. Silber (100 Sblr.)

= 8 100000 gl. unb 33310 Stüd 'BrioritätSdlticn
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;u 150 gL Silber — 4996500 gl. ; aufierbem mur=

ben 5ptoj. 0olb=SrioritdtSobligationen im Hetrag
Bon 5000100 gl. mtb 4proj. (jur ßinlöjung bcr

Silber 'HrioritätSobligationen) im betrag oon
13206600 gl. ausgegeben. Über bie in Scrbinbung
mit ber 4!rrflaatlid)ung geplante :Hebu!tion bes

SltienlapitalS u. a. j. Cftcrreicbijd) » Ungarifdje

ßijenbahnen.

Eunrfinef (fpr.beifinf), ßoert SuguftuS, amcrit.

Sdjriftjtellcr unb Kittcrarbiftoriler, geb. 23. 'lloo.

1816 ju 'Heuport, roaT anfänglich gurift, mibntete

fid? nach einer 'Hcife bureb ßuropa (1837) aueidjliefp

li* bet Kitteratur. 1840—12 gab er mit (£. 'JHatberos

ben «Arcturus, a Journal of liooks aml opininns»

beraub, 1847—53 mit jeiitem Hrubcr ©eorge Kong
E. (1823—63) Bie «Literary World». 'Dtit bieiem

bearbeitete er aud) fein bebeutenbjtes Start , bie

«Cychipmdiaof American litieratiire»('Sbilabelpbia

1856; Neuauflagen 1865, 1875 unb 1888). (hiebrieb

ferner : «Irvingiana» ( 1859), «History of the war for

tbe Union» (3Hbe., 1861—65), »Memorials of John
Allan» (1861), «Poems relating tu thc American
Herolution» (1865), «Poems of Philip Freneau»
(1865), «National (iallery of eminent American»»
(2 Hbe., 1864), «History of the world» (1870). 3).

ftarb 13. Hup. 1878 in 'Heuport. Sgl. Csgoob,
Memoir of K. A. D. (Hoft. 1879).

Eutjfe (fpr. beuie), 'gruben® pan, oläm. Eichtet,

Hrcbinar ber Stabt Oltnt, geb. 17. Sept. 1804

ju Eenbermonbc, gefl. 13. Hop. 1859 als Stabt:

artbinar tu ©ent. Seine epiicben, Iprifchcn unb
bramat. Eicbtungcn fmb aufterorbentlid) jablrcicb;

fte haben nor allem baju beigetragen, bie Kiebc jur

nldm. Stulterfprache ju mcden unb ju förbent.

HUcle Seiner ©cbicbte finb jerftrcut in ben feit 1840
eritbienenen «Letteroefeningen* unb bem «Neder-
duitsche Jaarboekje»; eine rritc Sammlung er=

fcbien 1831. Hu ermähnen ftitb noch « Vaderlandsche
Poezy» (3 'übe., 1840), «Natalia» (1842), «Het
Klaverhlad» (1848), «Uedicbtjes voor hinderen»

u. a. gn bem noin 'Hieberlänbiithen gnftitut 1848
neranlabten 'Ureisauefcbreipen für eine Geiebichtc

bet nieberlänb. Serfifilation feit bem 15. gabrb.
trug 3). ben 'Kreis banon. Hu) bem Gebiete ber

nläm. ©ejebiebte bat er manche febäliensrocrte S4b>

banblung geliefert. Jturs nor feinem Jobc mürbe
ihm für fein epifebes ©ebicht «Jakob van Arte-

velde» (©ent 1858) unb leine ©ebicbtfammlung
« Nazurner» (ebb. 1859) non ber Negierung bcr

günfjubr-'Srcis filr oldm. Kitteratur juerlannt. 3).

mar bcr ©rünbet bes in ben oierjiger gabren auf
blflbenben «Dnitsch-Vlaamach Zangverbond».
Eunien (ipr. beufen), ge® Kerne, 'liianoforte=

fabnfant, geb. 1. Hug. 182oju glenSburp, matble

fub 1860 in Hcrlm als gnftrumentenbauer jelbi

ftdnbip unb err tbtete bajelbit eine gabrit, bie 1871
ermeitert unb mit Eampjbetrieb emgeritbtet mürbe.
Seit 1872 befebäftigt E. 200 Hrbeitcr unb liefert

jdbrlitb 200 glügel unb ebenfoniele fSianinoe. Seine
gnjltumente jeiebnen fttb burd) Klangfcbönbetl,

Kraft unb leiebte Spielart aus.

tunt (ipr. beut), hollänb. Kupfermünje, f. Eeut.
Eiij = <Soniment, i. Eusßoinmcnt.
Eugen, jemanben mit «Eu» anreben, bie nat(ir=

litbite unb urinrünglitbile Hnrebe an eine anbere

Serien. Eas ©rietbifebe, Katcinifebe unb ©otifd'e

tennen bloft bie(e Slnrebe. 3U’ct jebon im 8. unb
9. gabrb. roerben gürften unb l obe thlttrbentrdger mit

«gbr» angeiptotben, eine Sitte, bie bas 4*011 taum

- 5)roarafa

febon mitmaebte. gm höflichen 3eitalter war baS

ghrjen febon allgemein nerbreitet; boeb jog bas

Soli baS E. nod) nor. gm 17. gabrb. mar bie Hm
rebe «Gr» unb «Sie» bie oomebmjte, bann folgte

«gbr», mdbrenb «Eu» bie am roenigiten refpcftoellt

mar. ©egen ßnbe beSfelben perfekte man bie irr

rebe in ber britten flerfon in ben iUural unb tagte

nidjt mehr «Gr ift», fonbern «Sie fmb». — 4!gl. ©et'

ftein, gur @eid>icbte ber ilnrebe im Eeuticben (.falle

1840); 'Hölting, übet ben ©ebramh bcr beutiden

HnrcbcjUrmörtcr in ber 'Koche ( 'BiSmar 1853);

gal. ©rimm, über ben 'Kerfonenroetbicl in bcr 'Jiebe

(4)erl. 1856). |fo ©ott teilii.

D. V., flbtürjung für Deo volente (lat., b. I'.

Euarafa, f. Eroäratä.
Eouiräf (fpr. bmörfehabt), Nnton, böbm. Sem:

ponift, geb. 8. Sept. 1841 ju ’lHublbaufen (Sei

men), erlangte feine mufttaliftbe JluSbilbung unter

ithroierigen Serbältniifen in 'Krag. Sacbbem er feit

1862 als Hratfcbift am 'Hationaltbcater in i)rag

tbätig geroefen mar, erhielt er burd) ein Stipenbium,

bas ihm 1875 bie öfterr. Negierung auf 5 Jahre

gemährte, bie SHöglicblcit, fub ausftblichlicb berHonr

pofition ju roibmen. 1892 mürbe E. Eireltor bee neu

begrünbeten JRufil = flonferoatoriumS in 'Heuport.

Etefelbe Hrbcit, ber er ben erften ßriolg nerbaititt.

machte ihn mit einem Schlage ju einem bergefeiertflen

Komponiften ber ©egemoart. fi« maren bie «Stau.

3änje», bie auj bem ©ebiete nationaler SRufil buth

grofn'gorm,charalternoUen,anmutenten gnhaltunb

blübenbes Kolorit eine her erften Keiftungcn bitten

unb jum erftenmal einem böbin. lonfetrer auf bem

©ebiete ber höhem Kunftmujit eine beroorragenft

Stellung geroannen. gbrerNichtungfcbliepenficbbie

«Slam. Nhapfobien» an. gn anbern gnftrumentai

lompoütionen (2 Sinfonien, 2 Serenaben, 1 Streich

fertett, 2 Klaniertrios, 1 Cuintctt u. f. ro.) läfit 3.

baS nationale (Slement mehr jurüdtreten unb nähen

fteh normiegenb SrabmS. Hie ©efangelomponift iu:

erft bureb eigene Kicher befannt gemorben, bat fut 3.

feit 1883 ben grofeen gönnen ber ßbormuftl (Statut

mater, Cratorium KubmiUa, Requiem Mas«, 1892)

jugemenbet unb bamit namentlich tit ßnglanb 4)ei)all

gefunben. 'Hon feinen fünf Cpern (böbm. Serie'

mürbe «Eer Hauer ein Sebelm» auch auf beutfeben

Hühner aujgefübrt. Hgl. Hubatö, A. D. tKpj. I88i'.

Ewär (b. b. «3 bür»), geroöbttlid) E u ar ,
Snedct

niebrig gelegenen fntcbtbaren Kanbes, bie als Däne

aus bem am Sübabhange bes .yrimalaia gelegenen

.'ood'lanbe Hbotan (f. b.) in bas norbinb. gisch

lanb bes gürftentums «oticb-Hihar (in Hengalen 1

unb bis Eiftrilte Hamrup urtb Eanang bin

abfübren. Eie gabt bieier E. ift im ganjen IS.

pon benen 11 jmifeben Ben jum Hrabmaputta

gebenben glüffen lijta unb ilianao, nörblid) seit

MoticbdHibar, 5 an ber Horbgrenje non Hamntt

unb 2 an ber pon Earrang gelegen iinb. Hach

ßinoerleibung Hifatn« bunt bis ßngldnbor benujt

ten bie Herooimer Hhotane bie E. ju rduberiiehen

ßinfdUen, bie 1863 jum Kriege führten. 1872—73

roarb burd) ßolonel Wrabaitt bie ©renje »miftben

'Hbotan unb Hjfam reguliert. Eer ©rsnjbanbe! hol

ftcb, feitbem bie E. britifcb fmb, bebeutenb gehoben.

Etoärata. Eäparalä ober Eroarfä, pafeTt'

ftabt unb HSalliabrte-ort für Bieöinbu, auch Efcbi;

gat (engl, gigat) genannt, bas Harafe be»

'KtolemduS, unter 22“ 14' nörbl. Sr. unb 69 5

öjtl. K., mit 4712 ß. , in ber bem ©aclmar oon

Haroba, einem Hafallenfürften bcr inbobriL Ne :
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gierung , gebdtenbcn Sanbfdmft Clhamanbal (im

Siftrilt Söagber), auf ber in abmmiftratiper.vnnficbt

einen 3 eil ber fCrdfibentfdiaft Bcmbao bilbcnbcn

»albinfel ©ubfdrat an ber »Tflbif eben See, ijt eine

ber lieben heiligen Statte ber ijinbu, berühmt unb
meritpürbig wegen bee Semmel# oon ftrifdma obet

Smartanatb, b. b. bem fSerm oon Siraria , ba*
grohurtigite, berübmtefte unD imponierenbfte heilig:

tum biefer ©ottbeit. Sin ber Seelüfte auf einer

Slnbebe gelegen , beftebt biefer Tempel au* brei

'Abteilungen, bem fog. fDlunbuff, ber Scoatfdma
ober ©Charta unb ber Sitra ober bem Sd neden-

türme. Setsterer, in bem alicrältejten inb. Tempel:

bauftile erndtet, fteüt eine 50 m habe, fieben ©tod=
toerfe entbaltcnbe 'ßtjramibe bar. .lebe* biefer

Stodroerte abet bitbet einen befonbeni Tempel unb
jroar in ber Söeije , baf; feber obere betreiben natb

allen 'Jiit&tunpen bin Heinere Jimenjionen leigt

nie ber jundebft untere. 35ae Oberau« funftreiebe

©ebäube beftebt au« einem in biefem Teile oon
©ubfebrat häutigen grünlichen Sanbfteine, unb alle

basieibe bilbenbc jabUofe, forgfältig behauene unb
pcrjiertc Baufteine »erben nur burd) ihre eigene

Schwere juiammniacl'alteu. 35er Tempel »irb all*

jlbrlid) oon burd fdjnittliefc 10000 Bilpern befuebt.

jn ber Jiaoe oer ©umti , ein für beionber# heiliß

gehaltener Stad’. Sie llferftelie, auf welcher ber

Tempel bee ftrifcbna ftebt, »ar früher eine Heine

Unfel unb ift infolge Berfanbung jetd mit bent fjeft=

lanbe oerbunben.

Stoärfa, f. Iwarafa.
Uttmrd, feemänniftb für quer, affo btoarsein

— auerein, Swarefcfaott = Guerfcbott.

SMuarbltttte, eine Formation ber Seetaltil, bei

ber bie Schifte eine* ©ejebmaber* in einer Ärontlinic

aufgeftellt ftnb unb bae gfaggfebift gewöhnlich ben

rechten giügel bilbet. Sie Soppel = $»arelinie
enthalt jwet in Jrontreiben aufgeftcllte 5J reifen ober

©efebwabet.
^toetniefi (fpr.-nittli), 3of.,poln. ©eneral, geb.

14. SHäti 1779 ju SBarftbau, nahm 1809, naebbem
er in ber poln. Segion für grantreid? gejochten batte,

am gelbjuge iPoniatowfli« in Cftgalipen teil unb

jpg 1812 mit natb hluhlanb. 'Jiacb bem Siüdjuge

iourbe er 1814 Dberft, natbbem er bebeutenben Sin:

teil an ben legten Tbatcit ber poln. Seilerei genom*
men. Dia* bem fyrieben trat er in ruff. Sienjte unb
nutrbe 1826 jum fflvigabegeneral ernannt. Bach
SluSbntd) ber Diepolution 1830 »ttrbe ihm oon
©blopktt bie Organiiation ber .«aoallerie übertra=

gen , unb 14. gebr. erfotbt er bei Stocjel trog ber

übermad’l ber Süllen betr erjtcn Sieg über biete.

'.Hoch auf bem Stblaebtfelbe erhielt er ben Befehl bee

Cberjelbberm, ben ©eneral Kren ü jcbleunigjt an;u:

greifen. 3. pereinigte ftcb mit bem ©eneral Sie:

ratoflt, fd’lug bie Borbut ber Suiten bei 'Jiowawiej

19. Sehr. unb iwang ben ©eneral Jfrnttt, über bie

SBcid'fel jurüajugcben. 31ad) ber Scblacbt oon
(‘»rod’onj (25. gehr.) würbe er natb Bolbsnien ge=

fanbt tmb nahm eine fefte Stellung bei IBoremcf

gegen ba« Sübigerfdje Storp* , gewann 19. Slpril

einige Borteile, muhte jttar nachher ber Übermacht

weiden, bewerfjteUigte jebodi feinen Übergang über

ben 3tpr. Bn 'ittofalowta an ber galij. ©renje

würbe er oon SRübiger mit bebeutenben Streitlräjten

eingefeblojfcn, fobal et 27. April 1831 natb ©a!i|ien

übertreten muhte. Sein Borp« würbe entwarntet

nnb muhte Iriegegefangen nad) Ungarn sieben.

Soeit 1832 lebte er teil« in granlrcid, teil« in Scn=

bon. Sitte ju Srüfjri (1837) erfdbienenc Äritil feiner

Operationen in Bolbpnicn oeranlahte ihn ju einer

auejübrlicbcn ©egenfebrift (Soitb. 1897 t. 1x48 lehrte

er nad) ©alijien jurüd, wo er im Xej. 1857 ju Co*

patpn, einem i'anbgute be* ©rafen 3ainot)fti, ftarb.

Seine «'Blemoiren» («I'amietniki») gab P'ubW. lUa:
gowfli (Pemb. 1870) heraus.

S'migbt (fpr. bweit), Jbeobore SBtUiam, ameril.

Uurift, geb. 18. ffuli 1822 ju Satefitl (3ieuporl), ift

feit 1858 :Hed)t*lebrer am (Solnpibia ( 'ollego in Jietu

perl. ‘Bon jeinen Scbriften ftnb beroorjuheben: bie

'Jieuaubgabe uon «Trial by impcachment» (1887),

«Prisons aud reformatories in t he United States»,

fDiaine« «Anrient la»a(18f»4), «Influence of the

writinga of James llarrington on American po-

litical institntions» (1887) u. a. m.
Xluiqtjt (fpr. bweit), Jitnotho, anterit. Sbeolog

unb ®id'ter, geb, 14. ®ai 1752 ju 'Kortbampton

(WaffadmfetteMnibierte am Vale College Theologie

unb bie 'Hetbtc, tratwäbrenb beo SBürgertriegee als

Baplan in ba* nieer. 2). »ar oon 1783 bie 1795
'iSjarrer ju ©reenftelb (tionnecticut) unb grünbete

bafelbft bie erfte amerif. bibere Schule fiir beibe

©ejdledtter. Sott 1795 bie jufeintmSobe (11. San.
1817) War er 'Cräpbeitt nott Yale College, fünfter

ben patriotifchen Siebern «Columbia» unb«America»
(1772! ftnb feine ©ebitble ungenief.bar, in erftet

Pinie fein Gpoe «Tlie conquest ofCanaan» (1785),

ferner bie Satire «The triamph of iniidelity»

(1788) unb «Ornenfield Hill» (1794). 3?on 35.S

tbeol. Schriften ift }u nennen : «Tbeology explained»
(5 'Ube., SRibbletown, Cfonn., 1818), hg. mit «>le-

moir» pon $.« Sohn (45Bbe., 3ieuoorl 1846). BIS
lefttee SCerl erfebiett: «Trarels in New England
and New York» (4 JSbe., Oie»:ßaoen 1821). tfine

Sebtnebefcbreibung gab SB. S. Sprague in 9b. 14
pon Sparls’ «American Biography».

tStuiua, bei ben diuffen bie 3!6rblid)e 35.

(Sevemsja Dvina) genannt, jum Unterfcbieb oon
ber ffl e jl 1 i d' e n 3). I f. Tüna), ber griSfste Strom im
ncrbl. (hirepäijcben Jtuhlanb, entftebt im ffiounerne=

ment SBologba aus ber 9ereinigung ber ^föfie

cudjona unb Jlug bei Söclitij Uftjug. 'Bon hier an
jtrbmt bie S>. norbwdrte tmb oereinigt ficb natb
70 km mit ber SJntfcbegba (f. b.J, bie für ihren

'Bebenfluh gilt, obgleid) fic an 'ibaffermaffe bie obere

3). itbertritjt. 9!un wirb bie jttebtung norbwejtlicb:

nach etwa 200 km gebt bie 2). in* ©mircmement
Slrdangelif über, nimmt oon liitle bie SBaga, oon
recht;- bie 'Binega auf unb mflnbet 73 km unterhalb

ber Stabt Slrtbangele! in ben ©olf oon Sltcbangelsl

bt« Stteihen ÜHcer*. SBei lUrchangelel, wo ber

Strom bereit« 4 km breit ift, teilt er ficb in brei

.vtauptatme, oon benen nur ber iSftlicbe, Slerefowfcbe

l’lrm, für groftere Scbiffe fahrbar ift. 3)et Sauf ber

3). beträgt pon ben Duellen betSudiena an 1228,7,

uon bei Duelle ber 'Jliptfcbegba an 1782,«, uon ber

'Bereinigung ber Sutbona mit bem Sng 755,s km,
ba» ^luhgebiet 365 381 qkm. 3 er SÖafftrtetcbtum

bee Strome ift »egen ber moraftigen unb »albigen
Umgebung ber üuetlen nnb ’jfebenflüife febr be=

beutenb. 3Ste Sud'ona entftrömt bem See .«ubin=

floje unb ift uon Slnfang an febüfbar. Sie Berbin:

bung mit bet SBolgaunbSlewatuirb burd? baefieräog

ültejanter uon 'jl'ürttemberg : Banalfpftem (i. b.)

bergejtellt. Sampfjibiffabtt beftebt oom Sec Itubin:

floje bie ilrcbangele!, auf bem 'Kebeitfluh BJoIogba
(bie jur Stabt SBologba), auf bem '^itg (bi* Bo-
bojsinomej), auf bet BJptfdegba (bie Uljanowst).
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Ttuojobrtucr, f. SUtai (Sb. 1, S. 457a).

Xmorjönc (uom ruff. dvor, «Sof»), bie Sof=
leute bcr rujt. Jflrften, bie feit bcm 12. uttb 13. Jabrlj.

an bie Steile bei ®efolgf*aft ,
Drnzina, traten

(f. 3>ienftleute).

Dwt., Slbtümmg für Bmnpweight (f. b.).

35t)«bif (gr*.) ober 3>pabif*e« Spftcm, ba«

einfachftc aller ffablenfpftemc, worin f*on jicci Gin=

beiten einet filajfe eine Ginheit ber nä*ftjolgenben

Slajfe bilbcn. G« gehören baju nur jwet j'ffern,

1 unb 0, redbrenb man ju bem belabifcben Spftcm
}tbn 3*if<rü nötig bot- Sie 1 bcbcutet in ber 3).

auf ber erften Stelle Don bcr rechten jur linlen

Sanb eins , auf bcr jweiten aber jmei; bie 0 bient

bloft jur ®cjei*nung ber Stelle, welche bie 1 ein:

nimmt; auf bet britten Stelle bebeutet bie 1 tier,

auj ber Dicrten acht u. f. io. 35a größere 3ablen

nach ber 3). ftcb nur bur* eine flrofse Menge oon

3iffern auebriieten laffen, fo ift biefclbe für ben ©e:
brau* ni*t geeignet. Sluf geroine tbeoretifdje Sor=
teile berfelben bat, na*bem f*ott Job. Garamucl
in feiner «Mathesis biceps» (1670) barauf bin=

gewiefen, au* ficibnij aufmerffam gema*t.
$i)ctbifdicc< Stiftern, f. 3)Qabi(.

$tjaf,cngl.S*rcibweifebe«Bortc«3)djat (f.b.).

Ttjafidbobcfaeber, eineÄrpftallform bet- rcgu=

lären Spftcm«, Salbflä*ner bess SepaIi«ottaebcr«,

wirb Don 24 glci*f*cntligen Jrapejoibcn um-
f*loffen. (S. Jafel: Krpftalle I, Jig.22.)
Jünd, f. Sermif*e Formation.

Im aud, 3) j ä u « ,
in ber tnb. Mptbologie bcr ©ott

be« Simmel«. (Sr erhalt im iRigtcba bie ffleiroorte

asara, «Scrr», unb pitar, »Kater», unb bem Ilyaush

pitar, aSater Simmel», ftebt jur Seite bie Prthivi

matar, «Mutter Grbe». 3). ift bcr böcbfte ©ott ber

Jnbogcrmancn gewefen; bem Dyäusli pitar ent=

fjcre*cn gr*. Zeus pater unb lat. Juppiter. Jm
SRigtcba tritt 3). bereit« gaitj in ben Sintergrunb
gegenüber bem rein ittb. ©otte Jnbra. (S. Jlfura.)

®t)ee (fpr. beiß), flleranber, engl. Sitterarbifto:

riler, gcb. 30. Juni 1798 ju Gbinburgb, erhielt feine

miffenf*aftli*e Silbung auf bet Dortigen So*:
f*ule unb in Cjforb . lieft ft* 1827 in Sonbon
uieber unb ftarb bafelbft 15. Mai 1869. 3lie littcrar.

Saufbabn begann er mit «Select translations from
Quintus Smyrnaeus», worauf et ft* Donug«wrife
ber Serausgabe älterer engl.3!i*ter unb ScbriftftcUcr

toibmctc. 9Ia*einanber erf*ienen 3lu«gaben ton
Gollin«, ©eorge Seele, 9iob. ©reene, John Bebfter,

Sbirlep, Sentlep, 3b- Mibblcton, Sielton, ®eau=
mont unb Jlet*er (11 Sbc., Sonb. 1843—45) unb
Marloroc (3 Sbc., ebb. 1849—50) unter feinet Sei=

tung, mit roerttollen Siograpbicn unb Slnmertungen.

Slu* bie 3)i*tungen ton Sbaleipeare, Bote, Bett:

fibe unb Seattie gab er für Bidering« «Aldinc edi-

tion of thu poets» beraub. Jn Serbinbung mit

lioUier, Salliwell unb Brigbt grünbete er 1840 bie

Percy Society jur Serauöpabc ton altengl. S*rift=

werten unb beforgte felbft ben 3>rud mehrerer ber»

felbcn. Jn «Remarks on Collier’s and Knight’s

editions of Shakespeare» (gottb. 1848) bedte er

mehrere Don ben neuern Hommentatoien begangene

Jrrtümer auf unb ertldrte ft* in «A few notes on
Shakspeare» (ebb. 1853) gegen bie ton (f ollier Der:

Pficntli*ten, angebli* au« ber erften Süifte beb

17. JabrR ftammenbenSefferungen ju ben 35ramcn.

Gin Bert langiäbrigcn Jlciftc« tft bie 8u«gabc ber

«Works of Shakspeare» (6 Sbe., S?onb. 1853—58;
5. Stuft., 10 Sbe., ebb. 1885—86), werttoll au*

2>t)d (Snton oatt)

bie a Recollections of the table-talk of Samuel

Rogers» (1856; neue Hussgabc 1887).

35Qct):$au, einer ber ©ipfel bee Saufafu«, im

bä*ften Keile be« ©ebirge«, füböftli* tom Gltru«,

erbebt ft* neben bem 5151 in hoben Soi*tan2au
ju 5211 m Sähe.

$tj«f (fpr. beit), Slnton pan, niebertänb. SHaler,

geb. 22. Mdrj 1599 ju Antwerpen, war ber Sotm

bee- ©la«malcr« Jranj tan 35., ber ibn in ®emein=

f*aft mit ber 'Mutter, wel*e bie 2anbf*aftimalerci

übte, in ben Anfängen ber Äunft unterriettete. 3.

(am 1609 ju S. oan 'Kalen in bie Siebte, wo er bis

1615 blieb. Seine tünftlerif*e BoUcnbung fu*te

er bann in ber S*ule be« 'f>. i?. Stuben«, in ber n

fo f*nclle Jortf*ritte ma*te, baf, ber Meijter ibn

halb bei Jluofübrung feiner groben arbeiten tn:

rnenben lonnte. 3). eignete ft* ittbee anfänglich bie

Gigcntümli*leiten feine« Sichrere mit jugcnblicbtt

Übertreibung an, unb erft ba« Stubium ber Ita-

liener gab feinem Streben eine anbere Sicbttutf

Gr warb bereit« 1618 in bie St. 2uta«brüberfebart

feiner SBaterftabt ale Meifter cingef*rieben unb n-

langte halb einen foaue-gebehnten :Huf, bafeerl6ä)

an ben Sof Sättig Jalob« i. nad' fionbon bmiicn

würbe. Jm folgcnben Jahre reifte er na* Jtalint,

wo er in ;Hom ben Sarbinal Kentitoglio (Jicrm;,

Jialaft SjJitti) malte. 35arauf begab er ft* na* Sr

logna unb Scncbig, wo er pontebmli* 2ijian ur.b

ißaolo Keroncfe ftubierte. 1623 folgte er bemlRuic

be« Kicetänig« jibilibert Gmanuel ton Sapottrn

na* 'balenno, ton wo ihn iebo* bie auebreder'

JJeft halb wieber tertrieb. Stad’ Jluefübrung jaM

reicher 'Berte, namentli* ton Kilbnijfen, lanbetr

«

4. Juli 1625 in Marfeille, befu*te 'liarisi unb te ;

gab ft* na* feiner 'Baterftabt, wo er je*« Jahre

angei'trengt thätig war. '.llfifiPerbältnine jwtfd«

ihm unb feinem Sichrer trübten inbeä biefe Seit, je

bah er bereitwillig einer Ginlabung be« $rinjcn

Jrtebri* ton Oranten na* bem Saag folgte,

er wieberum tielc angefebene 'fjerfoncit malte, ft

warb 1632 jum jweitcnmal na* Gnglanb berufen,

wo fiönig Sari I. ihm einen Jabreägcbalt ton 2*’

Bfb. St. auafeßte unb ihn au* fonft mit Obren uns

©ohltbaten überhäufte. 3). warb hier in ba« on

f*wenberif*e Sehen be« Sof« gejogen, unb fei"

Sau« war ber Sammeltlaß ber tontebmett unb ge

bitbeten Belt. Gr tetbeiratete ft* in Gnglanb mit

Marie iRutbwen, ber f*änen, aber armen Jotbtn

be« ©rafen ©owrie, unb begab ft* bann infolge

bcr retolutionären Greigntöe bafelbft in feine fm

ntat, ton ba na* Bari«- 35a er aber nirgenb« gr

nügenbe Hrbeit fanb, lehrte er nadt 2 Monalnt

na* Gnglanb juriid, wo er 9. 3)cj. 1641 ftarb unb

in ber 'fiaulMircbe beigefeßt würbe.

3). fu*te ftatt be« Muöbrud« gewaltfamerSljfeltc.

wie fie dluben« liebte, mehr einen mei*eTn, ja fen:

timentalcn Jüfl in feine 35arftellungen ju legen-

So malte er gern ruhige, empjinbungärei*e ca
ntn, bie er, wie J. K. ben toten, ton ben Seinen

beweinten Gbriftu«, oft wiebcrbolte. 3!a« fdjönfte

Gremplar bejißt baä Mufeunt in Sntwerpeu, Jtrv'.

anbere bie Mün*ener Binalotbel ;
au* bab fli»

briber fowie ba« Berliner Mufeutn haben berglfi

eben aufjuweifen. Gin anbertr, ebenfalls tielfdltig

ton ihm bargeftellter ©egenftanb ift ba-:- Martprmin

be« beil. Sebaftian. Gnbli* bcbanbelte er gern btc

Seifige Jamilic unb entwidelte barin all ietne Sin-

mut unb Piebenewürbigteit. Keifpiele jinben ft* tn

ben ©alcrien juf'onbon, Bart«, Berlin. Gine«mubc
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auf ber SJIucfatn bewahrt bic ’Ulündjencr ©inatotbcl

unb bie ©remitage ju ©etersburg. ©orjüalitbeSar*
jteüungen non ihm nnb ferner: äufriajtung beit

Äreujc« (gourtrai, fiiebfrauentinbe), Sreujigung
©brijti (®enf, ilJiid)ael«tird)e), Wrablegung gferifti

Antwerpen, ©iufeum). 3lm bebeutenbftcn war S.
in feinen rablrcicben ©itbniffen, in roeldjett er c«

meilterbaft oerftanb, bie ganje Ballung bcr oor=

nehmen sBelt mit feiner ©eobatbtung roiebctjU'-

geben, unb barmt eine trdftige, warme gärbung
ju setbinben. sjcroorjubebcn finb bie SUbniffe be«
'lUalers Snpber« (©eteriburg, ©remitage), feine«

Sebrer« üiuben« (Sonbon, jiatibna(galerie) unb
fein Selbftbilbni« ( ebenba). ©ine Slnjabl oorjüg*

liebet ©ilbniffe befinbet fr® im ©atafi ©rignole ju

Wer.ua, unter ihnen bas grobe iJteiterbilb bc» ilfar--

®efe ©rignole felbft, anbere in anbcm Sammlun-
gen Wenua« unb ben übrigen groften europ. Wale-,

rien. ©on ben jaMreidjcn ©itbern fiarl« I. uon ©ng=
(anb unb bcr tbntgl. fjamilie ift ba« bees ftbnig« iin

2ouotc bas fdrbnfte. Sic Steöbener Waleric befitit

»cn ihm 21 ©Jemdlbc, barunter bie erit »or hrrjem
al« Jugenbioerte S.4 erlannten fialbfiguren bcr

läpoftel Öartbelcmdu«, Stattbia«, Simon, ©etru«,

ferner Ser beil. öieromimu«, Ser;iefu«!nabe auf bie

Sdrlange tretenb, Ser truntene Silert unb ba« be=

tannte ©ilb bet brci älteften Jiinber Jtarl« I. oon
©nglanb; ba« ©rabomujeum in Stabrib 21 ©ilb=

merte, barunter : Somentrbnung 6bri fti, öeil. öiero;

npmu« in berSBfifte, Seil, granj oon Stffrfr. S.
brachte ferner einen ßoltu« oon ®iibniffen mit*

lebertber ftünftler unb Äunftfreunbe ju ftanbe, web
eher 1636 ju Antwerpen u b. T. «Icones principnm,
virorum etc im Stilb erfcbien. Sie poliftdnbigfte

Sammlung feiner ©ilbniffe ift bie «Iconograpoie,
ou viesdes hommes illustresdu 17' si«de» (2©bc.,

ümiteib. 1759), bie aber in ben ülbbtficten mittel*

mdfrig ift. S. bat amb felbft einige jetrt febr feltene

©Idtter gefertigt. 1856 nmrbe ibni oor bem Stufeum
in «Intwerpen ein Stanbbitb (oon 2. be Supper) er*

richtet. Sgl Sarpenter, Pictorical noticcs, consist-

ing of a memoir of Sir Anton van 1). wirb a

descriptive cataloguc of bis etcbings(2onb. 1844);
jl'ibiral, L’lconographie d’Antoine van I). (2pj.

1877); Wuiffren, Antoine van D. ('Rar. 1882).

St) et, jierm., 'Jlfaier unb 'Jtabierer, geb. 1812 ju
TBürjburg, roo er ncb ber bilbettben Stunft juwem
bete, inbem et jundifcft ardutettonijcbe Sebuten, mit
biftor. Staffage oerfeben, au-ifübrte. Seit 1835 in

'Diimeben, fanb er, nadWcm et bie «TieutfihenSpridp

wirter unb Jteime» (Sflfjelb. 1S40) in ©abienmgen
iUuftriert, jundcbft reitbe ©etbdtigung in fatiriftpen

Rridwungen für bic - gliegenben ©Idtter», nielleubt

bie beften jener .feit. ';\n ihrer ftilocücn 8lrt würben
fre (rrrabeju bafmbrethenb für ben beutfcben £>oh*

frbnitt. 3n ber golgcjeit trat er auch mit ßu
gemätben beroor, reelibe geitrebafte Scenen jum
Wegenftanbe batten. Ru ben beften jdblen: jln ber

Stabtmaueriu ©rbing (1867), ©in Äaüenuorjimmer
(1858), Sie Srbreibftube (1860), 3m «telier (1861),
3nnere* einer Sloftertinbe (1863), Sie Seputation
US64). Seit 1864 Siteltor bet Sunftgewerbefcbulc

in ®!ün<ben, ftarb er bafeibft 25. 'JJiSrj 1874.

Sprf in an« (fpT. bci(-), Rofepb Saurent, belg.

SDlalet, geb. 9. Slug. 1811 in 8ier, bifbete frd) in

Antwerpen unter W. ffiapper« unb würbe 1841 'f)ro=

feffor an bet bortigen SUabemie, weldje Stelle er

(eboeb 1854 »ieber nieberiegte. ©r ftarb 7. ^an.
1888 in Slnttocrpen. '-Bon feinen jablteidsen Keinen

— X^ernfurt

Wenrebilbern, bic bureb meiflerbafie Jeebnif unb
3nnigfeit bc« Suibnid« beraerteneHocrt finb, mögen
genannt werben; 'Bdterliebe Unterweifung, SpiRen*
tlipplerin, Öauebaltunvförecbnungfn, rille einen

öabn rupfenb, ©rbelleltüre, Sie Spinnerin, Ser
blinbe ©etiler (1852; Dlufeum in Sntmerpen),

©üfeenbe Klagbalena, Ser ©ritgeborene (1879).

Xt)ct i jpr. briet), 3obn, engl. Siduer, geb. 1700
juäberglaönep(32ale9), wibmete fub anfangs ber

ÜJlalcrei. SU« Siebter mailt ihn juerft ein beitbrei:

benbe« Webidjt, «Grongar Hill» (1727), ba« Sens
bam« «Cooper’s Hill» bureb einfadre SarftcUung,
warme« Wefübl unb reijenbe biaturforfebung übers

trifft, betannt. Später unternabtn er eine :Heife

nad)‘3taUeu, (ehrte tränt jurücf unb wibmete fieb

nun bem geiftiidien Stanbe. Sieitb an cinjelnen

Sibonbeiteu ift ba« Webicbt «The ruias of Korne»

(1740), eine grmbt feiner Steife. 1757 fdjrieb er

ba« Sebtgebidu «TheFleece», ba-? oonSöorböwortb
in einem Sonette iobenb berporgeboben würbe, ©r
ftarb 24. 3uli 1758. Seine «Poems» (£onb. 1761)

finb auch in Robnfon« Siebterjammlung aufgenoms
men. Steuere Stu«gaben finb bie oon SOiUmott ( 1 858)
unb Wilfillan (1858). ©ine 8ebenH'efcbreibung S.«
finbet fid) in 3obi'ionf «Lives of t he most eminent
Euglish Poets» (neue Slufl. 1877).

Stier (fpr. beiCr), Sbomao öenrp, engt. Wefiiebt-.

ubteiber, geb. 4. SDlai 1804 ju Conbon, arbeitete

eine Steibe oon 3abreu in einem Weftinb. Wes

ftbdfidbaufe unb oertaufite fpdter ben taufmäns
trifien ©cruf mit bifior. unb antiguarifien Stu-
bien. ©r ergänjte biefe butd? Sieiien auf bem iyeft«

lanbe, in bereu ©erlauf er ber Topographie unb
ben Slntiquitlten pon ;Rom, ©ompeji unb Silben

ootjugüweiie Slufmcrltamleit wibmete. ©r ftarb

30. Ran. 1888 ju ©atb. Sein erfte« 'll'ert bcbmi-

belte uPompeii, its history, buildiüga and auti-

quities» (2 ©be. , 1849; :i. Sluög. 1875). Öietauf

folgte «Life of Calvin» (1850) unb, auf oielfdbrige

uinfaffenbe Stubien gegrünbet, «The history of

modern Europe, froui the fall of Constantinople
in 1453 to the war in the Orimea» (4 ©be., 1861
—64

; 2. Sufi. , bi« jur öerftellung be« Teutfcben

Sieicb« iortgefübrt, 5 ©be., 1877). Wrünblicbteit

feiner rom. Stubien bejeuglen «A history of the
city of Rome» (1865; 2. Stuft. 1883), «The history

of the kiugs of Rome» (1868; ital. oon ©erint,

©erona 1 ss.'i), «Roma Rcgalis, or the nervest phase
of an old history» (1872) unb «A plea for Li*y,

with critical notes ou bis first Imok (1873). Sie
©rgebniffe feiner atbenifeben Stubien legte er nieber

in «Ancicnt Athens, ils history. topography and
remaing» (1873). ?luftcrbem febrieb S. «On imita-

tive art. with jireliminary remarks on boauty»

(1882) unb lieferte jablreid)e©eitrdge ju 1 )r. Sebmtti’

»Classicat Museum» unb Kr.® illiam Smitb« «Clas-

sical dictionaries of biography and geography».

Sfibepufnrf, Stabt im Rrei« ®oblau be«

preufr. SiegeSej. ©reälau , 10 km pon Söoblau,

reebt« an ber Cber unb an ber £inie ©re«lau- Wlo-

gau bet'Rreufi. StaaMbabntn, bat (1890) 1534 ©.,

barunter 513 Ratbolilen unb 35 3«raeliten, ©«ft,

Telegraph; euang. 5tird)e, Spnagoge, fyibeilcm«

mifetjerrfebaft mit Stbloti
,

trüber bem ’JJiimftcr

popm, bann bcr ©rinjefftn ©iron, iekt ber («rdfin

Saurma-^eltfcb, geborenen ('Irdfin b’Äbtae, gehörig,

mit melbefutbtem ©art unb Tiergarten (Sambirfdbe,

S-afanerie) unb ©lumengartetr
;
ferner Cfen-- unb

Tiwnwarcnfabrit, Pier atrbere Töpfereien, ©raue-
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reien, Blolterei unb 25ampfraüblen. 3t' ber Bäbe ein

Rrantenbau« bes Crben« oom öeiligen Sorromäus.
3(obcrrn, ©corpe, greiberr oon, 2)icbtcr, geb.

1. 3an. 1848 ju ©logau
,
ftubicrte }u Sreelau feit

1864 Sbcoloflic, iVäter bic (Kerbte unb roibmete fleh

bann bcr Sitteratur, begab fub, eine* SBruftleibcnfi

niesen, 1868 }u feinem ©ruber 3uliu«, Sürper=

mnfter }u (Rothenburg in ber CbcrlaufiB, um 8anb=
wirf ju werben, lebte brei fflinter beim ©rafen
(HeicbenKicb auf 'BolnifdoSBürbiji, bann auj feinem

tstammid'lofi .Vierjopbroalbau in Stbleften, ben

Söinter in Sübbeutid'lanb ober in 3talicn. 1875
trat er jur rom.-tatb. Jtiribe über unb |tarb 29. Sept.

1878 in (Rolbcnburp. 2). pcrbffcntlid)te: «3n ftillcr

Stunb’. 25itbtuupcn» (Scrl. 1870), « Bern Häifer»

fobn ein Sorbcerblatl. .'jeitgebiebte » (Sreöl. 1871),

«Blinktturen. Sicberjum Komponieren» (ebb. 1873),

«Jang unb Sllgen. (rrjäblunqon»(Sp3 . 1876). Bad)
feinem Jobe er (bienen: «'.'Inj bober jjlut. Schichte»

(Sreib.i.Sr. 1880), «2oblcnau. ßptiobe au® einem
'gamilienartbio » (Ginftebeln 1880), «Silber unb
Sttjjcn au» Cberammergau unb bem bapr. öod)=

lanbe» ( greib. i. Sr. 1881), jwei Booellenfamm=
lunqen (2 Sbe., ebb. 1881) unb «Btt® Harem Sorn.
©ebiebte» (ebb. 1882). 25.® «©efaminelte ISerte»

(6 Sbe.) erfdjienen ju greiburg i. Sr. 1879— 81;
al® Solt®auegabe 1887 fg.

Xubrn, Konrab, ©raf oon, preufs. 'Bolititer,

geb. 21. Boo. 1803 ju (Keeferoiü im Krci® CI®, be=

a
l823 bie Unioerfitdt ju Berlin unb mibmete
1830 nach Idngerm (Aufenthalte in Jranlreid)

unb 3talien ber Sanbroirtfcbaft. Seit 1843 mar er

Blitglicb be® Sanbtag® ber 'fkooinj Scbleften, unb
1847 trat er in bie .fierreitlurie bc® ‘-Bereinigten

Sanbtag® , al® bereit liberalfte® ÜHitglieb er fub bc=

wie®, «seit 1848 auf bem (weiten '-Bereinigten 2anb=
tage ber fonftitutionellen 'Bartei angebftrenb, mürbe
er oon biejem jutn Slbgcorbneten für bie Seutjcbe

Bationalocriammlunp nnb, al® fpätcr an bie Stelle

berfclbcn allgemeine SBablen traten, in CI® unb
Srieg jutn SteUoertretcr bc® Jlbgcorbnetcn gemäblt.
Sil® Blitglicb ber Grftcn Kammer oon 1849 gehörte

et jur Cppofilion unb fprad) für bie Slnerlennung
ber Seutfebcn (Keicbsoerjafiung. ßr mürbe bann
in bie neue giocite Kammer unb im gebr. 1850 in

ba® ßrfurter Staatenbau® gemäblt, nahm an ben
preufe. Kammtrocrbanblungen oon 1850— 52 teil

unb gehörte hier ber entfdjiebcnen Vinten an. Seit
12. CIt. 1854 mar er erbliche® 'JJiitglicb be® £ierrcn=

baufe®, boeb bat er erft im gebr. 1861 feinen Sitt i

in bemfelben eingenommen, ßr ftarb 2. 25ej. 1869.
|

Slu® $.« frühem 3abten rührt feilte Iragöbie
«Aonrabin® 2cb» (CI® 1827) bcr.

St)bd, bän. Slusbrud für ®olmen (f. b.).

Tpfftra, anbere Schreibung für Bijljtra (j. b.).

$«lc, »liSnt. 3>ijle (fpr.beile), glufi in Selgien,

entftebt nabe ber Örcnje jmifeben Brabant unb
•Öennegau, in etwa 150 m ©öbc, burebflieftt Sflb=

brabaut unb Bntmerpen, berührt bie Crtc ©enappe,
SBaoent, Söroen unb 'Dicd't'ln unb nimmt bie 2bil,

bie 8a«ne unb ben Berner auf, worauf fie febiffbar

wirb. Sei Sumpft, etwa 21 km unterhalb bet Sennes
mimbung, bereinigt fte fub mit ber Sietbe jur (Rüpel,
welche bann redito in bie Scheibe gebt. Son 86 km
ihre® Sauf® fmb 23 febiffbar; unterhalb Blcdjcln

ift ihre Steile 30—50 m.
Borne, im Slltcrtum bie meftlicbfte unter ben

Stäbten ber peloponnef. Sanbfcbaft Slcbaia, foU
urfptünglid? bie Samen Salcia ober autb Strato®

- Xtjttantif

geführt unb erft fpäter, al® fte um70üö.Gbt.tmrh
Bufammenfiebelung uonaebt lleinem Crtfharten ui

einer grobem Stabt geworben mar, ben Rainen S>.

erhalten babett. Sie befreite fub 314 o. libr. oom

maccbon. (^Xod>e ,
bemirtte 281 mit brei anbem

Stäbten be® roejtL Slcbaia® bie ßrneuetung be®

Stdjäijhen Sunbc® unb fpielte in bejfen Kämpfen

gegen bic vitolcr wie gegen bie (Komet eine bebem

tenbe Solle. 208 o. ßbr. mürbe bie Stabt oon ben

(Römern erobert unb alle Sürger al® Stiaoen oer

lauft; bod) mürbe ein Beil oon König 'Bbitipp

oon 'illacebonien aubgelöft unb in 2). roieber atu

geliebelt. 66 o. ßbr. ftebelte 'Bompeju® einen Beil

ber oon ihm überrounbenen unb begnabigten Bira-

teil in bet Stabt an. Sluguftu« fanbte eine tön.

Kolonie babin unb oereinigte bicielbe mit bem

biete ber glcicbfaii® oon ihm lolonifterten Stabt

Satra» (f. b.). ©egenroärtig fmb nur noch geringe

(Hefte erhalten bei einer Kapelle be® bcil. Sun

ftantin öftlicb oon bem in einer Oben Biebenug

jmifeben (IBälbem gelegenen ©eböft RaraDojläfuin,

12 km füböftiicb oom Kap Araro®.
Spn, Krafteinbeit, f. 2)pne.

Bouamene, ber 200. Blanetoib.

Bpnamctcr (grdj.) ober Jlupomcter, unridjttg

auch al® Slujometer bejeiebnet, nennt man ein

3nftrument, mit bcin ficb bie Sergröbenmg bn

ßentrobre me|)cn läßt. 25a® 'Brincip , bas bem I.

ju ©runbe liegt, gebt oon bem iliafe ber 'Bn-

gröfierung au®, ba® ber Quotient au® bet Smci

weite bei Cbjeitio® bureb jette be® Ctular® giebt

25a iebod) biefe® Scrbältni® gleich ift icnem bcr

mirtfameu Cbiettioöffituug jutn 25urd)meffer b«

Cbjettiobilbe® in ber Clularöffnung, fo lannau*

bie 'Verwertung biejes legten Serbältnifje® jur 6t

milleluitg ber ’Bergröficnmgejabl be® fjernroH

führen. Bu biefem Sebufe wirb ba® Clular jo ein

aefteUt, bafs ba® Silb eine® febr entfernten (Segen

nanbe® am fdjärfften erfebeint. (IBenn bann baf

fvcrnrobr nach bem 2age®lid)te geritbtet wirb, jo fällt

in bie Clularöffnung ba® Silbcbrn ber Cbjeltu

Öffnung. (Diifet man nun mittele eine® mitremf

trijeben J.liafsjtabe® (f. (Diilrometer) ben 2)ut<b«cnn

biefe® Silbcben® unb briidt in bemfelben 'Biabt bic

©röfte be® 2)urdimejfer« ber Cbjcltioöfinmig auf.

bioibiert hierauf ba® Biafe ber leb lern Durch iem*

bc® erftern, fo giebt bie erhaltene cfabl Den äikfl

für bie lineare Vergröberung be® ,rernrobr«.

25a« 2). bient nun baju, ben 2)urcbmefjer jene»'

Silbcben® im Ctular genau ju mefien. Am ge

:
briudilicbften ift ba® 2). oon (Hameben, basauf

einer burebfiebtigen (Glasplatte befiehl, auf Belebet

in febr (leinen, aber gleichen Slbftänben parallele

Striche eingcriffen fmb.
Jdjnamibc nannte (Rcbtcnbaeber jebe® jteepei

atom.ba® erfid) mit einer iitberbülle umgeben bähte.

$t)namifigrd).),bcrjenigc2eil bcr'Biecbaml.ber

bie 2cbrc oon bcr Semcgung ber Körper unb oonbeo

beroegenben Kräften bebanbelt, im ©egenfag ju bet

Slalit (f. b.) ober ber Sehre oom ©leiebgemiebte bet

Körper unb ber fid) aufbebenben Kräfte. 2a mm
bie Körper al® fefle, flüjfige unb luftförmige oet

lommen, fo bat man biernad) jeben jener beiben

(öauplteile ber Biecbanit mieber in brei Unlerabtci

lungen jerlegt. Blatt unterjdieibet bemnaeb in bet

2).: 1) bic 25. im engem Sinne (aud) ©to :

bpnamit genannt) ober bie Sebrc oon ben w
roegungeträjten bcr fejten Körper; 2) bie 4’ obre

bpuamil ober öpbraulitff.b.) unb 3) bie Sero
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bpnami! (i. b.) ober Pneumat il. (S.Seraegung
unb Kinematif.) [({. Pltu*. vbilof

2pnämid (grifc,), Mtaft, wirfenbes Strmögen
2puamifrf), auf Spnamit (f. b.) bezüglich;

bann im ©egcnfag ju mecbanifd): bureb innere

Kraft roirlenb, barauf bmtbenb.
®pMämiitg=rbeuiifrf)c2beoriewirbim('!egcm

fa(t jut Ptomtbeoric bie Pnfcbauung genannt, »o=
nach dient. Perbinbungen burtb gegenseitige alei<bs

mittige 2urd>tringung ber dem. Seftanbteiie ent=

fteben. Sie fiebt bie Materie al« toMiHuierlieb er=

füllten 'Kaum an. 2ie bpnamifd} = cbem. Sbeoric
bat unter ten Gbemitem ftet« nur ooreinjelte Stn=

bdnget gehabt unb beftiit beute »obl fatim mehr
einen cinjigen, ba fte auger ftanbe ift ,

bie roidjtig;

ften cbent. Scrbältniffe, wie ba* (»leteH ber einfachen

multiplen Proportionen, bie Sejiebungcn jniiicben

2ampfbid)tc unb roirlenben Ouantitdtcn dient. Rör=
per, bie Ibatfadjen ber Pllotropie, Jfomerie u. f. m.,

bie fub au« ber atomiftifeben Jlnntauung alb io

fiiidie Rettfcquenjen ergeben, ;u verfteben. ©ie bp=

namijdpcbem. Jbeorie ift piclmebr ein probutt een
febiebenet naturpbiiof. ©pfteme. [tbeorie.

3'tjnäntifetje Wadtbeoric, f. ftinetifdje (Ha--

2pnamifrtic 'Sictcorologie, bie matbcm.=
pbofil. 2ätfleUung ber ffiitterungöoorgänge , na=

tnentlid) ber Cuftbcwogung. [fflänndbeorie.
3'pnantifet)« Siärmctbeotie . j. Pled>anifcbe

Xpnamidmuei (Pom greb. dynamis, «Kraft»),

in ber Pbilofopbie bie bem Ptomiömu* entgegen*

geteilte Jbeorie ber Materie, bic ben legten Seftanb*
teilen bcriclben (eine urfprüngiidbe Puebebming ju*

fdjreibt, fonbern fte ben tRaum mir bitrcb Kräfte ber

Hnjicbimg unb Pbftogung erfüllen lägt (i. Sttom).

Xpnamtl, pfammenfafienbe Sejeicbnung für
über 100 petiebiebene Sprengftoffe mit ben per*

fdbiebenften Samen; fte haben alle bas @emein=

!

ame, bag bas Pitroglpccrin (f. b.) ihren rcirl

amften Seftanbteil btlbet. öeroorgegangen ift

biete ganje Klaffe ber 2. aus bem Seftreben, bem
flüfftgett Pitrogipcerin eine fefle Jorm tu geben
unb jugleitb bamit feine grobe ©cfdbriicbleit unb
Gmpffnblicbteit }u oerminbertt. Grit bterburd' ift

es möglich geworben, bie für bie ©prengtedmif fo

überaus wichtigen Gigenfcbaften be« Pitroglpccrin*

auemtgen ju leimen, benn erft bie fefte §orm ber 3.
erlaubte eine Pcrfenbung auf Gifenbabncn unb eine

gefabrioferc ftanbbatmng beim ©ebraueb. 2a*
Pitroglpccrin batte fub fofori nach Seainn feiner

fterfteilung im ©rogen burd> bic perfibiebenften

furchtbaren UnglüdsfdUe als berart gejäbrlidi ben
auPgeftellt, bag bie meifien Staaten ferne Sinfubr
unierfagten. ©er febmeb. Gbemitcr Pifrcb Pöbel,
ber mit biefer fabriimdgigen iierftcllung begonnen
batte, fann and) juerjt auf Pbbilfe unb lüfte bic

ftcb gefteflte Aufgabe lHüi babiirtb, bag er poröfc
finfuiorienerbe bis jur Sättigung mit Pitroglpccrin

burcbtrdnlte. 2ic bierburd' entftanbene plaftijdie

Piaffe, bie an brifanter JeUrffamleit bem reinen

Pitroglpccrin nietit nacbjtebt, baefelbe aber an Uni
empfintlicbleit erheblich iiberttaf, nannte er 2. $tm
Saufe ber Beit würben (tat! ber Bnfufericnerbe
eine Pnjabl anberct, einfacher ober jufammen*
gefegter Körper als Sluifaugungemittol (Safe*) für
ta-3 Pitroglpccrin in änipenbung gebrad't, iotag
fegt fdion, um eine liberficbt über bie ptridiicbentu

3). 3u erhallen, eine Klafftfcjiaung berfeiben nach
ber ülrt bes '.'(ufiaugungtimttele notwenbia ift.

fjunddfit unterfebetbet man foltbe S., beren SaftS

- Xtfnamit 649

bei ber Gfpiofton feine 'Holle fpiclt, ionbetn lebiglttb

als Slufjaugungömittcl bient (J. mit neutraler
öafi«) unb folthc , beren Safts bei ber (irplonon

}ur Grbobung ber Söirfung beiträgt, oft fogar ielbft

Sprengt erper bilbet (S. m i t wir I
j
am er S af is j.

3u crjtern gehören: 'Hobels Riefelgur » Jpnamit
ober Diobcl« J. Pr. 1 (f. unten), gulgurit, Söetters

©pnamit unb alle bie Sorten, bei betten an Stelle

ber Bmuforitnerbc, ber örtlichen ScrbdUnijfc ober

ber Silligieit halber, anbere lirbforten, Kreibe,

©ips, -anb, Rots, 3' cflclmelil, 3udcr u. f. n-,

getreten ift.

Sie gröbere Rabl ber 2). unb namentlich bie

neuern unb iräftigem fenb 2. mit mirlfamer
Safiö. Jiefe ftnb:

a. falpcterfaureb fiaiium, Patrium oberSaroum
bei Pöbels 2. Pr. ü, 3, 4 (f. 'Hobels 2pnamit),
ßcrtulcSpuloer, Sultanpuloer, Goloniapuioer, 'Ho^

bei« Sprengpulocr, Sitbofracteur, Giant Powder,
3ubfonpuloer, Sirit, pantopollit, gulminatin.

b. Slmmoninmnitrot, beim Slmmonialrut, Sctat
nin, Jowlerfcben Sprengftoff.

c. (fblorfaure ober pilrinfaure Salje bei §orälep=

2pnanttl, SraineSprengpulper.GaftellanospulPer.
d. Gcllulöfe, beim Gellulpfe=2pnamit, Jiianit,

Penbrod, Pberit, petralit.

c;. Pitroceilulofc, mittels beren ba« Pitvoglncetin

in einen gelatinöfen 3uftanb übergefübrt wirb;

bitntacb bat bie gante Klaffe ben 'Hamen Pitro =

gelatine erhalten, iia gehören Werber ©ipornlin,

JraujI« 2., 2uatin, Sebajtin, Sprenggelatine,

©elatineiJ»namit, Sigorit, Gftra=2pnamit, Jorjit,

Pitrolit, Pieganit. (Pdbere« über alle genannten
Srttn i. bie Cinjelartifci , fowie Äoblenbpnamit,
aöeige« Jpnamit.j 'Heuerbing« ijt ju Gbrtn ber

beiben berühmten Gbemiler Pöbel unb Übel ber

Porfcblag ju einer anbem Klaiftfijierung ber 2.
gemacht worben, nämlich bie iegtcrrodbnte Klaffe

ber 'Piirogelatine (unter e) als Slbelite unb fdmt:

liebe übrigen 2. (unter a bi« d, fowie bieiettigen

mit neutraler Safte) al« Pobclite ju bejeidnen.

2a« gewölmliebe 2, ober K i e f e l g u r :2 n n a m i t

befiehl au* 75 Jeilcn Pitroglpccrin unb 26 Jeileu

Kiefelgur, b, i. feine lodere ,'ctiniioricnerbc. 2tt»

legiere wirb in 2eutfcblanb bie bei Dbcrlobe in

fjannooer portommenbe Kiefelgur benugt; in jjranf;

leid? wirb eine ganj äbnlicbc irrbe, Panbantt. bei

Panban im pttp;be=2öme geiunben, cum gleichen

3wcde vermanbt. 2ureb (.'Hüben wirb bie Kiefelgur

non SBaffer unb organifdten Seimengungen befreit

unb fobann bureb 'Malten unb Sieben gelleint; bem
bierbureb entftanbenen jeinen Plebl wiTb in böl.ternen

Sotticben ba« gereinigte tmb Pöllig fdurefreie'Pitro=

glpcctin allmdblid) jugefegt; bao Stengen beibet

Seftanbteiie gefdiicbt bunt Kneten mit ber )>anb.

2a* 2. btlbet bann eine rötliche ober graubraune
aeruebfofe, fette, teigige Piaffe non l/. bi« t,« fpcc.

©ewidit. ©egen 2rud unb Steg ift e* weniger
empfinbiid) al* Pitroglpccrin. 'Hur gefrorene Sptia;

mitpatronen lönnen bunt biege* £>infallcn erplo=

bicren. Seim Slnjrtnben brennt eine Heinere SDlenge

2. nibig ab. Pis Sprengmittel bebarf e* einet

tünftlicben 3ünbung bureb eiplobicrettbe« Knall=

guedfiiber ober ben überfpringenben eleltrifd)en ,fuui

teu, wobei c* eine foicbe heftige SSirfung aueübt,

bag feibft ohne Setbdmmuttg bic grogten Gifenblöde

jerfprengt Werben. Sei feiltet Pcrbrennungentwidclt
e* nur Kobtcnfäure, Safiertampf unb Stidga*.

Porjügc be* 2. gegen ba« Sprengpuiper ftnb: c*
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erletbet leine ©erünberung burcb jfeucbtigteit; es bc=

wirtt grofte Arbeitöerfparni«
,
weil weniger ©obr:

löcber oon geringerm Surcbmefier erforbcrlid) finb,

icrner ßrfparni« an Höften; obgleich nämlicb $.
3V bi« 4mal fooiel foj'tet alb 'Aulner, leiftct c«

bei 8mal fooiel; ferner oerbreitet eb leine fcbäb=

lieben Olafe; augerbem ift feine Anwenbung, wenn
bie Arbeiter über feine (Stgenfdjaften gehörig belehrt

ftnb, oerbältmömüfsig gcfabrlo«. Sie Probuttion
an S. betrügt in Suropa etwa 7000 1.

tjör ben ©ebraueb wirb bab Spnamitpuloer in
6—7 cm lange unb 1,5—2 cm bitte Patronen aub
'Pergament feft eingebrütft. fjn Steinloble tann
bab puloer (oder oerwenbet werben. 3ur 3ünbung
bebient man jicb einer 3ünbfd’nur mit aufgefebobe:

nem unb mittelb 3ange baraut fejtgctnijfcnem 3ünb=
hüteten; biefe wirb 3 cm tief in bab puloer geftbo=

ben, bieb feft angebrüdt unb bie 'Patrone mit einem
'Papierftöpfel gcitbloffen. Sic ©erbümmung wirb
aub lofem Sanbe bcrgeftcllt. Anftatt her 3ünb-.

fdmüre bertugt man meiitenb oorteilbafter bie eiet--

triftbe 3ünbung, b. b- man entjünbet bie au« Ha=
liumcblorat unb Scbwefclantimon ober Phosphor:
lupfer beftebenbe 3ünbmaffe burtb ben eieltrifcben

Junten. Über fierftellung, Slufbcmabruug, Jrane-

Port unb 'Perwenbung beb 3). f. Sprengftoffgefeg.

©gl. P. ton ®agner, öanbbuefi ber ebem. Sed)=

nologie (13. Slufl., 2pj. 1889); 3abresbcrid)t über

bie Üeiftungen ber tbcm. Sedmologie, bg. oon
1H. oon ©agner unb jerb. Jifcbcr (ebb. 1870 fg.);

. 'JOlabler, Sie mobeme Sprengtccbnil (©ien 1873)

;

. oon 'Pieper, Sie ßrploftotörpcr iSlraunicbw.

1874) ; Sraujl, Sic neuen Sprengftoffe (©ien 1885).

Spnamttgcftfiüpc, f. pneumatifehe ©tfebüge.
Stiuamitgcfeti, f. Sprengftojfgefeh.

Simnimtfaiioncn, fpneumatifebe Wejdmge.
Stiiinmoclcftrifdic Wlnfdtinen, f. Spnamo:

maftbinen.

Spnnmologie (grtb.), Sehre oon ben 'llatur-

trüften, aud) oon ben Prüften ber Arjneien.
Slliiamomaidiiiicii (grtb. dvnamis, «Hrait»),

SBnamo = elcltrifd)c Ptafcbinen ober auch
ftb(ed)tweg Spnamo, im weitern Sinn alle Pia-
fdjinen jur Orjeugung oon elettrifdbem Strom
unter Auimenbiing motorifdjer Hrüitc. 3m engem
Sinn oerjtebt man baranter fpecicll bie nad) bem
Spnamoprincip (f. b.) lonftnucrten Ptafcbincn.

3« ibrer heutigen ÜSeftalt bilbet bie Spnamo:
mafdjine einen oollenbcten Apparat, worin bie

Ummanblung bet eingeleiteten medianifdjen in

eleltrijcbe Energie fid) nad; einem ©ütcoerbdltni«
ooUjicbt, ba* für ©erbefferungen nur noch wenig
Spielraum lüfct. Aber icibftoerftünblid) bat jie eine

ganje iKeibe jebr mefentlidjer 'Perbefferungcn burd):

jumadien gehabt, ehe fte auf bem heutigen Staub=
punlt angelangt war unb bie ©ninblage einet

groben, burtb fie gefcbajfenen 3nbuflrie, ber beuti=

cn tSlettroted)nil, befonber« be« 6leltromaid)inen=

aue-i, werben tonnte. Socb liegt bie Monftruttion

ber erften berartigen, bamale freilitb nod) nicht

nad) bem Spnamoprincip auögefübrten Plafcbinc
taum 00 3abre binteT une. Anfang ber jroanjiger

3abre batten garabap unb ©arlow gejeigt, wie man
eieltrifcben Strom in '.Bewegung unb bamit Strom:
enetgie in mcd)anifd)e umfegen tönne; 1831 gab
garabap burd) feine Cutbeduug bet gnbultton

(j. b.l ben 'Jlacpmei« ber Umlebrbarteit tiefer Um:
wanblung unb bamit bie ©runblage jeglicher lh=

jeugung oon elcttrijcbcr (Sncrgie unter Aujwanb

- 2)t)namomafdjiitcit

oon mechanifcber. Sie Slnwenbung lieg nicht lange

auf fid) warten.

Schon ba« folgenbe 3abt, 1832, brachte bie erften

Ptafcbinen, bie oon Sal 'Jlegro unb oon pini, leg:

tere im September burd) ©aebette ber panier

Atabemie oorgelcgt. (S. Sajel; Spnamomafchi>
neu I, Jtg. 1.) söei beiben wirb ber Strom er:

jeugt in auf ©eitbeifen geroidelten Srabtfpiraleii

ober Spulen, bie gegenüber ben polen eines

Plagnet« berartig bewegt werben, bab fie fid) bie:

fen aiinübcrn unb fid) wicber oon ihnen entfernen.

Sei Sal 'Jlegro ift biefe Bewegung eine oecillo-

torifdj bin unb ber gebenbe, bei pixii wie bei faft

allen fpätern Plafcbinen eine brebenbe. UrfaCbebeo

Stroms ift bei beiben ber ©auptfaebe nach bie fln--

terung be« magnctifd)en 3uftanbc« ber Spulen:

lerne. Siefe werben bei Annäherung an bie pole

bureb magnetifebe 3ubuttion ju einem Plagneten,

oerlieren ben erlangten Plagiictismu« aber ebenjo

fcbnell wieber bis auf Spuren, ben fog. remanenten

Plagnetismuö, wenn fie fid) wieber oon ihm ent:

fernen. 'Jlur in geringem ©rate trügt jur ©rjeugung

beb Strome bei bie ©ewegung be« bie Spule bilben

ben Srabteö felbft in ©ejug auf ben Plagneten ober,

wie man (ich beute auebrüdt, in ©ejug auf bae oe:c

ihm gebilDctcPlagnetifcbeJelbtf. b.). SaS Qleiie

gilt nod) für längere 3cit für alle folgenben Sen

ftruftionen, oon tenen hier nur bie oon Satten

(1833), oon (Harte unb oon 3ocobi (1835), ferner

bie oon Stobrer (1844) mit feebe, ftatt wie bietet

mit nur jmei polen, unb enblid) bie erften eigenu

lieben SrofimaiJiinen, bie oon 'tollet (1849i uno

oon ©olmes (1856) mit 50 bis 60 unb mehr Polen,

nod) genannt werben mögen.
Plit einer Plafcbinc ber legtern Uonftrultion Wut

ben 1857 im Aufträge ber engl. Pcgierung unter

Leitung oon Aarabau bei ©ladroall ©trfuebe an:

geftcUt, bie jur Ausnljtung be« einen ber beiben

Seudjttürmc oon Soutb-Sforelanb mit einer folgen

führten, ber 8. Sej. 1858 jum erjtenmal in bem

neuen eieltrifcben Stiebt crftrablte. Aus ber oon

'Jlotlct bilbete ficb nad) einer Peifee oon Umgeftal

tungen bie Plafcbine ber parijer Sompagnie
2’ 31 1 1 ia nc e (f. Saf. I, iyig. 4), bie oieljacb ftleicb

fall« jur Stromlieferung tür 2eud)ttürme, aber

aud) jur ©eleucbtung oon ©auarbeiten bei Jlacht,

io u. a. beim Sueötanal, benugt würbe unbauch

im $eutfd):3ranjöfijcben ftriege oon 1870 unb 1871

eine Polle fpielte, wo fte burd) ©eleucbtung bee

©orgelünbe« oom Plont = Palericn au« bie nAchn

lieben Arbeiten ber Selagcrer erfebmertc.

Sa e« nur auf bie Pelatiobewegung ber Spute

in ©ejug auf bie pole antommt, jo ift e« iraprin:

cip gleichgültig, ob, wie bei pirii, ber Plagnet, ober,

wie bei ben meijtcn jpütern, bie Spielen fid) bewegen,

ober ob enblid), was oielfacb oorgefdilagen, bet ton-

ftrultiocn Scbwicrigtciten halber aber mobl laum

auegefübrt worben, jur ©ergröfeerung ber Priatir

gejd)wtnbigtcit unb bamit ber ben Strom trjeugen

ben cleftromotorifcben Kraft beibc einanber entgegen

bewegt werten. Sie erjeugten Ströme fmb (wenn

oon ben für bie prajris unbrauchbaren Unipolar

maiebinen ff. b.J abgefeben wirb I in allen (füllen

'©ecbfelftröme, b. b. fie wecbfeln ihre Piebtung i®

Augenblid be« Übergang« oon gegenieitiger Sn

nübcrung oou Spule unb pol in (.'nijerming ber

felben ooneinanber, alfo in bem Augenblid, m
welchem erjterc ben legtem gegenüberfteben. Jür

eine ganje Peibe oon Snwenbungöformen finb jie
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fo aber ntdbt ju gebrauchen , mflficn oielmebr turcb

einen bejonbem Apparat
, ben Kommutator ober

RoUettor (f. b.), bellen gunttion berjenigen ber

Steuerung einer 3>ampjmajd)tne febtnabe Derroanbt

ift, in gleidjgcridjtete ober, roic man fte hirj nennt,

in ©ieicbftröme oermanbeit »erben, nnb ntan unter;

febeibet bternad) Maschinen mit Steuerung ober

©teidbftrommafcbinen unb Mafdbinen ohne
Steuerung obctSecbfelfttommajdjinen. 2>ic

elften Mafdrinen waten Secbfelftrommajebincn, unb
erft an einer fpätem Slu*ffibning brachte l'irit einen

Kommutator an. SJon ben fpätem ©rojsmajdjiiten

waren bie non Klollet unb oon .{lohne* öleid)fttom;

mafebtnen, bie SlUiancemafdjinc mir in ihren erften

Suejübrungcn ; in ber goige lieb man ben Komm»
tatet »eg, »eil er ber groben 3abl ber ffiecbfel hak
ber, bie er bei ber SBielbeit bet ’fSole bei jebet Um=
btebung ju volljieben batte, ftcb als eine üueüe be;

ftänbiger Störungen uitb grober Scrlufte ermie*

unb So.jenlitbtbclcudttung
,

bie cinjtge ‘Änmen
bungSjorm ber bamaligen Mafcfeineu, and) mit

Skijeljtrom möglich war.

SBaren alle bic-jeht befproebenen Mafcbinen im
lebten @runbe Klacbbilttmgcn ber i!irii=Mafd)ine,

Bon bet fte jicb nur burdi it re ©röfte unb burd)

bie Mnjabl ber flöte unb bie bierturd) bebingte ton--

ltnittioc Umgeftattung be* Kommutator« unter;

fdjiebcn, jo fehlte ei todt auch febon tarnal* nicht

an '{torjcfclfigcn ju Anbetungen principieller 3lrt,

burd) bie, wenn man ihren Sert erlannt unb fte

weiter ausgebilbet hätte, manche ber febr Biel jpä;

tent Slerbefjerungen ber Mafdnne würben Botweg;
genommen jein. Sie* gilt joroobl binfidjtlicb bei

Klnorbmmg bet Spute bej. be« oon ihrer ©ciamt;
beit gebilbeten gnbuftor« ober, Wie er beute

mrift genannt wirb, be* Anter«, als auch bin;

fubttid) ber 3ufammenfaffung Ber in ihm cricngten

etröme, bet Steuerung. So batte bereits 1841

(Uta* in feiner «Beschrijving eener uieuve Machine
tur aauwending van het Electromagnetismus als

Beweegkracht » ({martern) bem Snter bie beute meijt

gebräuchliche gotm be« fog. SHinganferS (f. b.) gc=

geben, inbern er bie Spulen auf einem emsigen, in

jicb gurfidlaufcnten, alfo einen geicblofjenen Kling

bilbenben Seicbeifentem anbtbnete, ben et oor ben
Solen bec- Magneten ftrfj brehen lieb (j. Saj. I,

gig. 2). Saburcb würben niebt allein bie einjelnett

ffifnbungen ber Spulen felbft in unmittelbare Kcäbe

Ber f'Ole, ocr betten fte fub norbeibewegten, gebraut,
unb babutd) in febr »ict böberm ©rate aU bietjer

;tit Stromcrjeugung mit berangtjogen, ei ttat ancb

an bie Stelle ber beftdnbigen Umtebr bc« Magnc;
tiSrnu« innerhalb ber Kerne bei jebem fßolwecbjel bie

für ben seitlichen Serlauf be« Stroms febr oiet gü»
jtigeTe gleichförmige Serfcbiebting ber Sole inner;

halb be3 Klinge*, einen Anlauf nad) bcrjclben :Hich=

rnng bin batte pot ölia* jehon Sübeatftone (1841)
genommen, mar aber auf halbem fflege fteben ge=

blieben. 6« folgten ©reenougb (1851), Sacinotti
( 1860

; f. Jaf. 1, gig. 5), BBorm* be KlomiUp ( 1866 ),

Siemen* (1867) unb enblid) ©ramme (1870), bie,

jeher ohne oon ben porigen ju wijjen, Bett Kling;

attfet immer mteber auf« neue ertauben. Siemen«
erreichte baSfelbe 3tel fefcon 1856 mit feinem bc=

tannten gplinbet=3nbullor (f. b.) auch noch auf
einem antem Stiege (ngl. laf. I, gig. 3).

Sie erfte Wefentlidie SSerbellcrung in ber 3u=
fammcnfajjung ber Ströme rührt ton SBbeatftonc

bet, ber 1841 ben in feinem jeitlicben ®erlauf febr

ungleichmäßigen Strom ber bamaligen Majcfrine

baburch SU einem gleichmäßigem machte, bah or

mehrere Maidjinen, jebe mit einem eigenen Rom;
mutator oerteben unb gegen bie benachbarten um
ben flleidjcit SlUnlcl oerfelit, ftaffeljörmig, wie bie

Stufen einer Sßenbeltreppe, auf einer einjigen Slcbfe

anorbnete. Sur* entfpreebenbe Sterbtnbung ber

Ben Strom abnebmenben ftommutatorfebem ober

©ürften (f. b.) tonnten bie peränbertichcn Ströme
ber (iinjelmafduncn ju einem Stimmcnftrom per;

einigt »erben, ber, roic leicht erfubtlicb, wie ber

görberftrom einer Kietbe gegeneiitanber perfehter

Kurbelpumpen, um fo gleichmäßiger fliehen muhte,
je gröber bie 3«W bfe 6injelmafd)inen ber pon
SBbeatftonc «electro-magnetic battery« genannten
Sterbinbung ift. Oenfeiben ©ebanlen batte bann
1860, ohne oon SBbeatftone ju »ijfen, auch bet S5ro=

fefjor an bet Uniperfität fiifa, Sntonio fJarinotti,

burdsgefühtt, war aber noeb einen Schritt weiter ge;

gangen, üöbeatftone« Äottfmtlrion wat im ©tunbe
genommen weniger eine Mafdtine aie ein Slggregat

oon Mafcbinen unb infolge ber cielen Sinjelfteuc;

rungen »erbältni«mäbig iomplijicrt. SJacinotti, ber

übrigen« auch feine Schleifen md)t wie ©beatjtoue

ftaffeiförmig, fonbem in einem einjigen groben Streife

bej. auf einem Klinge liegenb anorbnete, erjetae bie

(eitlem turcb eine einjige für alle Schleifen bienenbe

Steuerung, benK o 1 1 e 1 1 e r (f. b.). SintereSteuern»
gen ju bemfclhen gwccl gaben jdjon norber ifaten;

Port (1837), ©reenougb (1851) unb SSebolo (1855);

ictttete beite berpon fjacinotti nabe oenpanbt. j£5ie>

feiben ftrtb ober launt häufiger angeWanbt worben.
Säten alfo nicht allein bie btiben Siaupttppen

be« Sintere- bet heutigen Spnarno , ber Kling unb
ber Eplinber ober bie Jrommcl, joitbem audi bie

Steuerung berteiben bereit« beiannl unb wäre turcb

eine gefd>idte3ufammenfafjung bcrfelben immctbtn
etwa« 'Sebeutcnbe* unb tu irielen gällen iörauefa;

bare« gefdanen worben: ein neuer, wichtiger 3»eig
bet gnbuftrie, wie bie« in ber Jhat aejibehrn ift,

würbe aber »obl iebweriieb burd) biefclbe in« Beben

gerufen worben fein. $a}u fehlte nod; al« Sdjlufe;

Itcin bie 1867 erfolgte GntbedunglBemer Siemen«*,
ba« oon ihm fo genannte Stnamoprincip (f. b.).

Sie erfte nach tiefem Klrincip gebaute SRafcbine ift

auf Jaf. 1, gig. 6 bargeftellt.

ffiar man bi« babiit jür ba« Slagnetgeftell auf

Stabimagnete angewiefen, beten fflagnetiemu« im
Serbältni« su ihrer 'Hiaffe gering unb bte jttbem

burd) tie bei bet rafeben Umbrehung be« gnbultor«
unuermctblicbcn Stöbe einen großen Seil tiefe*

3)lagneii«mu-5 febr halb wieber oerloren, jo jeigte

mm Sternen«, »ie man Biet ftärtere 'Jkfcbinen al«

bisher galt; ohne Snwentimg permanenter ®la>
gnete berjtcllen tonne, womit, wie er in jofortiget

©rtenntm« ber Ungeheuern Sragwcite feinet ßnt=

bedung feine 'DJitteiiung an bie Stabemie jcbliejit:

ii ber Sedmil nun bie Mittel gegeben finb,

eieltrifcbe Ströme unbegrenzter Stärle auf billige

unb bequeme 'Seife überall ba ju erzeugen, wo
Slrbeitötraft btöponibcl ift, eine Sbatiacbe, bie auf

mebrem ©ebieten berfelbeu oon mejentiieher löe--

bcutung fein Wirb». Sie febr er mit tiefer feinet

'Bropheteiung recht hatte, folite ficb halb jeigen unb
»fltbc ftd) nod) früher gejeigt haben, wenn eine bft

foeben befprothenen Ronftruttionen, namcntlid' bie

oon 'jjacliietti, bie, für ba« phpftf. Kabinett ber Uni;

oerfität 'Bifa gebaut unb nur in einer wenig oetbtei;

teten itai, 3citfd;riit, bem «Nuovo Cimt-nto», be;



652 $nnamoma]cmnen

fdjrieben, in ihren Seröffentlicbungcn minber be=

graben pewcjen unb ba* neue Srincip fogleicb auf

fie anperocnbet worben wäre. So btachte erft ba®

2- 1870 bie crfte für bie gröbere 'firapie brauchbare

Xpnamomafdnne, bie non ©ramme (f. Xaf. I,

gig. 7), eine Slnmenbung be® Xpnamoprincip® auf
bie pon ihm auf* neue erfunbene Jtonjtrultion oon
Sacinotti : tRinpanier mit einem Sielfacben ber Sol=

jabl alb Spulenjabl unb Jlolleltor= ober SommeU
fteucrung. gbr folgte 1873 bie oon non £>efncr=
SUteited ertunbene unb non Siemens erbaute (f.

Xaf. I, gig. 8), beren Steuerung gleichfalls bie non
Sacinotti, beren Vinter bagepen, bie fog. Srommel
(f. b.), ein gleichfalls mit einem Sielfadjen ber Sol*

jabl belegtet Giemen® jcticr (Splinbcr cgnbultor ift.

Saran reiben fub in raicbcr golpe bie grofse gahl
bet beute in ©ebraudt befmblichen üRafcbinen, meift

gleichfalls Xrommel- ober :)tinpmafd)inen unb faft

ausnahmslos mit SacinottbSteuening nerfeben.

Ginc neue gönn be® '.Hinganter®, ben fop. gladj:

rinp (f. b.) ober bie tXinpicbetbe mit feitlid) anpcorb=
ncten, anftatt betn Umfanpe pepenilberftebenben

Solfläcbcit jeigt bie Scbudert = Ü)lafcbine (1877;

f. Saj. II, gip. 1); eine anbere Steuerung baben non
ben wirtlich in ©ebrauib peiommenen Slafcbinen

nur jroci Honftrutticnen amerit. Urjprunp®, bie pon
SBrujb (1878) unb bie fflogcnlidttmafcbine non ber

Ibomiom.v)oufton:tSompapnie(188o). Seihe haben,
abweicbcnb non allen anbern Äonftruttionen, eine

febr perinpe Spulenjabl, peben aber tropbem eine

leibliche ©ieicbmäfiipteit be® Strom« burd) iiinbe=

runp ber ©ruppicrunp nicht allein, fonbern
auch ber 3abl ber einpefcbaltetcn Spulen ruäbrtnb

einer Uinbrehunp. Seibe Stcuerunpen, oon benen
nebenbei bie non Srujb im Srincip nöllip ibentifd)

ift mit ber oben beiprodienen non ÜBbeatftonc, haben
ftd> übripen« nur für öocbfpannmafcbiiicn mit oer=

bältniSmdbig perinper Stromftärte al« brauchbar
ermiefen, unb fo roenbet beim auch bie 2bomjon=
iöoiiftomGompagnie für bie SRafcbincn ihrer pabl=

reichen Stationen jutn elettrifdjen Setricb oon
Strafienbahnen unb für bie Statoren biefer nur
Sacinotti: Steuerung an.

Süie profi nun aber in ber Ihat bie Umwäljung
war, bie infolpe ber foeben befproebenen Serbeffe:

runpen ber 'Jllafdjinc unb namentlich bureb bie Gin=

führunp be® Xnnamoprincip® in biefelbe bie panje
grape ber Grjcupung elettrifdjen Strom« mit »ilje

non tDlafdjinen im Verlauf non menip gabren burd};

pcmad't batte, erhellt am heften au® ben folpenben
iÖcrpleichbjifjcm jmijeben einer Sietncn®: unb einer

SlUiancemafdjine, bie bem Sericbt über bie 1877
im Auftrag ber cnpl. Regierung anpeftellten Set:
iu.be entnommen finb. Seite 'JRafdjinen, non benen
bie ältere (bie Jllliancemafcbine) feit 1872 in Soutb=
gorelanb funltionicrte, gebrauchen annähemb bie

pleidie Sctriebstraft non nicht panj oier Sterben,

ihre ©emidjte nerhalten fidj aber toie 10: 1, bie Steife

betfelben wie 5 : 1 unb bie non ihnen erjeupten flicht:

ftärten wie 2 : 6. gm Serbältni® jum Slnfcbajjunp®:

preije liejert aljo bie heutipe Stafdjine 12‘/,mal fo=

niel Stromenerpie (hier fpceiell in ber gorm non
flicht), al® bie bcjte frühere ÜRafdjine, beten Aon:
ftrultion nur um ben für eine folebc Steigerung pe=

mifs fchr lurjcn g eitraunt non 5 gahren rüdmärt®
liept. 'Hoch frappanter ftcllt ftcb ba® Serbältni® jum
©emicht, bas bei bericlhen fleiftunp heute nur noch

*/t » beSjenipen ber friibern Slafcbinc ift. Statürlidj

gelten bieje gablen, bie übrigen® and) nur ein um

gefäbre® ®ilb geben follcn, nur für bie bamalige

'JJlafchine. Seitbettt bat bie leftterc abermalige, febt

bebeutenbe Serbejferungen erfahren, ioenn auch bie

Äonftruttion im profien unb panjen biefelbe geblie

ben ift. öeutc fern fie 00 Sroj. unb mehr bet tim

geleiteten medjanijeben in Stromenerpie um, mäh-

renb noch im Sinter 1879/80 Serfucbe in ber Stilb

tärjcbule ju Gbatbam nur einen Sirtungegrab oon

75 Sroj. ergaben. Gin Sergleicb mit ber llUiaitcc

mafebine auch in biefem Sinne ift nicht möglich,

ba bei ben frühem Sctfucbcn, bie nur bie ämoen
bung für fleuchtturmjtnede im Sluge batten, immer

nur ber SöirlungSgrab ber Siafcpine mit ber

Sampe pemeijen mürbe.

Sie neuern Serbefferunpen, benen bitfe hebern

tenbe Steigerung be® ©ftteDerbältnijjes ju banlen

ift, bajicrcn, fomeit fie nicht rein lonftrultiner Salut

finb, auf Grroägungen, bie fidj auf bie Jbeorie Kr
DJtajcbine ftüpen, um bie fidj neben grilid), oon

bem bie crfte auspebilbetcSbeorie betiilafcbinebet

rührt, namentlich bie ©ebrüber üoplinfon, ftarcel

Scprej unb ©isbert Kapp oerbient gemäht haben,

gunäebit lernte man burch jmedmähige® gerteilen

ober, wie man e® meift nennt, burch Samellitren be®

Stillerlerne® (f. b.) bie fonft in letsterm auftretenben

SBirbel: ober goucault:Ströme (f. b.) oermciben, bie,

ba ju ihrer Grjcupung unnütj Gnergie oerbrauht

mürbe, eine bejtänbigc Serluftpuelle barftellten unb

bie aujserbem bei ben erften Scrfucben mit ber Sh=

namomafdjine, bei benen Siemens feinen ßpUnber

gnbultor antoenbete, biefen berart erhigten, bah bie

Umfpinnunp in ©efabr geriet ju oerloblrn. liefe

Serbefferung jeigte übrigen® (cbon bie ©ramme-

Siafcbine, beren Slnterfem au® einem Srabthünbel

beftanb; ihr Söert mürbe aber nicht fogleid) ertannr,

unb fte fanb fi* infolgebejien feineetoep® bei allen

fpätern Jtonftruftionen. So batte ber Slnler bet

Sruib :'l)lajd:ine lange geit einen majfioen Sui-

eifcnlern, unb bei bem be® Sdjudertfchen glact

=

ringe® beftanb bie VamelUerung jahrelang barin,

baft man ihn in Scheiben jcrlegtc, was wenig ober

gar nicht® nfitste, wäbrcnb man ihn heute au®

SBanbeifen widelt unb bamit ben SBirbelftrömen, bie

wie bie im Srabt erjeupten fcnlrecht ju ber :Ki±

tung ber nom Sol auegehenben inagnetifeben Straft-

linien (f. b.) unb jur ffleroegunasriehtuna, hier aljo

in ber fHiebtung be® :Habiu® fliehen, ben Stieg, fotoeit

nur itgcnb möglich ift, oerlegt.

Gin nähere® Stubium her Serhältniffe be® oom

SRagnetcn cincrfeit® unb non bem ihn fcbliehtnben

Sinterlern anbererfeil® gebilbeten 'JJtapnetlreife®

brachte bann eine weitere Umgeftaltunp unb jtoar

eine foldje, bie fub aud) in ihrer auhtrn Grfctcinung

fofort bemerlbar machte, wäbrcnb bie juetft be

iorochene an ber fertigen Stafcbine nur an ihrer

Söirtung ju erlernten War. Gbifon u. a. hatten ihren

Slafdjinen, in ber Sieinunp, e® tomnie oorjugöioeiic

aujbie©röfeebes«magnetitchen'J)!oment®"an,mbg

lichft lange, bünne Siaguete gegeben, unb bie® galt

längere geit al® ba® allein diuttipe. Xiefe ältete

Gbif on:'J!)iafcbinejeigtgip.2bcr Jaf.II. iwplim

jon jeipte 1883 burch ben Grfolp feiner SHbänberung

ber GbifomfDlafcbine (in ber gorm, wie fie oon ber

Xeutfcben Cybifon = Ocfellfdjaft, tettt SlUge^

meine GlettricitätSpefelljchaft, gebaut würbe, aut

Jaf. II, gig. 3 miebcrgepeben), bah feine eHtgegen--

gefeilte Sinficht bie riduige fei, bah e® nur au|

bie gapl ber nom Sol jum Slnler übertrete«*«

Kraftlinien antomme unb bah man, um bieje mög :
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licbft grob ju erhalten, bie Sänge beö OTagnetlreifeä

möglicbit für) unb bic Querfcbnitte innerhalb ber»

felben überall möglicbit grob ju machen habe.

Sluf (einen Grfabrungen fuBenb , führte Kap®
ben Begriff beb magnetiicben ffiibcrftanbs in bie

Jheorie bet D. ein unb gab eine illethobe jur ©e*
redmung ber jur Erregung einer beftimmten jyelb-

ftärle ((. b.) erforberlicbcn Slmpörewinbungsjabl

unb ber non Sioplinfon in bie Theorie einaefübrten

Gbaraltcriftit (f. b.). -Öoplinfon u. a. haben bieje

'JRetbDbe »efentlid) oerbeffert, unb beute ift biejelbe

in biejet tform wohl allgemein acceptiert unb
bient faft allgemein jut 'Borausberechnung ber Äon»
jtanten neu ju tonjtruierenber fDlafchinen, »äbrenb
inan in biefer .öinfuht nor noch gar nicht langer 3rit

faft abiolut au( ein probieren «ngewiefen war.

fiinfubtlicb ber Slrt ber lUIagneteinfdjaltung ober,

tnie man ftdj auch ausbrüdt, ber Grregung beö Jeh
beö ((, b.), unter(cbeibet man bie 3). in £>aupt»
jtrom», Dieben jcbluB» unb DoppelfcbluB»
ober Gompounbmafchinen ((. b.). Sei erftem,

beren DKagnete oom Dlnterftrom umflogen »erben,

ift bie Spannung an ben Klemmen ber Dlafcbine

fehr peränberlid), fie nimmt mit fteigenber Strom»
ftärte jundebft ju, bann aber mieber ab. (für 3»ede,
roo es auf Ronftanj ber Spannung antommt, >9).

jur Berteilung non eleltrifdser Energie pon einem
ßentralpunlt aus, alfo für Gleltricitätswerle (f. b.)

ober aud) nur jur ©lüblichtbeleudKung, für eletiro»

them. 3»ede u. f. ». ift biefelbe baber unbrauchbar.

Sefjer ift in biejer £>injid)t bie DltbenfcbluBmafcbinc,

beren üliagnete in einem 3roeigftromtreife ober

Diebenfcbluge liegen. 3bre Spannung ift nur bei

febr hoher Belajtung ftarl peränberlid); bei mittlern

Stromftärlen änbert fid) biefelbe nur febr unbebeu»

tenb unb batum finben »it fie aueb für bie meiften

ber oben ermähnten 3»cde in Slnwcnbung. Sinb
auch bie geringen Sdm'antungen in ber Spannung,
»ie He eine gute Diebenjcblufcmajcbine jeigt, noch ju

grob unb »ill man einen Regulator, burd) ben aud)

biefe ju nermeiben ftnb, aus irgenb »eidien ©rün»
ben nicht anroenben, fo tann man bureb Kombinat
tion ber beiben Schaltungen, wie fie bie fog. Gom»
pcunbmafchine jeigt, nahe,tu oölligc Ronjtanj er;

reichen. 35iefe Doppeljcbaltung mürbe feiner 3«it

pon Brujb angegeben ( 1878 ), »äbrenb bie bet

.fjauptftrcmmafdjine ibentifeh mit berurfprünglicben

non Siemens angegebenen ift unb bie ber Sieben»

fcbluBmafcbine nabe gleichseitig mit ber pon Sie»

men» pon DBbeatjtonc angegeben rourbe. Durch
eine SBetbinbung beiber Schaltungen lann man,
tnie bie» roobl juerft pon grölicb gejeigt »orben ift,

übrigens aud) umgelebrt nabeju unneränberliche

Stromjtärle bei oeränberlicbcr Spannung etjeugen,

mie e» für 'Bogenlampen: unb anbere Stromlreije

mit bintereinanber gejcbalteten 'Berbraucbsftellen

ertoünicht fein tann. DJlan unterfebeibet bem ent»

fprecbenb bie (fompounbmafchinen auch wobt in

©Icicbipanninafcbincn unb DJ!afd)iiien mit tonftan»

ter Stromjtärle.

Seitet man einer Dpnamomafcbine aus irgenb

einer Duelle Strom ju, fo tritt bie entgegcngefefite

Ummanblung »ie bei ber bisher beiprodjenen 51tt

ihrer Dlnroenbuug ein: bie Stromenergie oerwan»

beit fuh in ibr in metbaniftbe; aus berStrom geben»

ben SDtafcbine wirb eine Strom nehmenbe, ein

Gleltromotor. Kann alfo jebe Dpnamomatcbine
umgelehrt auch als Gleltromotor benutet »erben,

fo »erben, um gute Uierbältniffe ju erhalten, bie

HUotoren in ben allermeiften fällen boeb für biefen

ihren befonbern 3»ed hefonbers lonfttuiert unb
als 'JJlotoren gebaut.

Die Dlusbilbung berSBecbfelftrommafehine,
beren änwenbung nadt ber rajeben (folge pon 'Ber»

bejjerungen ber ©ieicbftrommafcbine febr surüdtrat,

bat in ben leiden fahren mit ber ber letrtcm »ieber

gleichen Schritt gehalten. Die fortfdjreitenbe Gnt=
roidlung ber Gleltnritätötoerle, ber Düunfcb, immer
gtbfiere unb gröbere ©ebiete mit bem Seinmgsneti
berfelben ju überfpannen, ben Strom als Siebt: unb
Kraftquelle aud) in oom Bertebrscentrum entfernte

Stabtgegenben ju tragen, jwang jur Dlnroenbung

immer höherer unb höherer Spannungen. Diefc

lagen ftd) mit ©leicbjtroinmaiebinen aber nur bis ju

einem gemiffen, befdjräntten ©rabe erreichen, ba ber

Kollcltor mit feinen oielen Relationen ftets einen

munben Bunlt nad) biefer dluhtung bin bilbet. Cs
lotnmt binju, bah DBecbfelfttom ftd; ohne Dltimen»

bung maicbineller Ginricbtungcn transformieren,

b. b. in iolchen nieberer Spannung hei höherer

Stromftärle unb umgelebrt umwanbeln lägt, baB
man alfo bie an ben Konfumftellen erforberlicbe

'Jlieberfpannung burd) Sluijtellen eines Dransfor»
mators (f. b.) im jiauje felbft erjeugen lann. Dian
bat baber ber Sßedifelftromtecbnit »ieber mehr unb
mehr Ritereffe jugemenbet, unbbie heutigen DSecbfel»

ftrommafebinen ftnb ben ©leiebftrommaubinen min»

beftens ebenbürtig. Dian perlegt, um Scbleiflontaltc

(j. b.) für ben bochgefpanntcu Strom ju nermeiben,

bei ihnen ben fenbuttor meift in bas rubenbe ©eftell

unb läBt bas DJiagnelfpftem rotieren, lehrt alfo in

biefer ©ejiebung ju ber 'htaiebine oon Bipii ju»

rfld. Sn Konftrultionen fmb neben ben ältem oon
©ramme mit tHingarmatur unb pon Siemens &
Jöalste mit Scbeibenarmatur (f. Scbeibenanter) uor»

jugSmeife ju nennen bienon Sipernowflp, gebaut
non ®anj & (So. unb ber Slttiengefellfebaft peltoö

unb non leiderer in Jranlfurt auSgeftellt (f.Jaiel 11,

§ig.8u. 10) unb bie ibr febr ähnliche, in ,yran(furt

auogeftellte ber ijirma Siemens & balste, heibe mit

'Boiarmatur (f. 'po(anler), unb bie pon Jerranti, pon
'Broinn unb non iHorbep mit Scbeibenarmatur unb
enblid) bie oon Svörberreutber»Scbudert mit Jlacb»

ring unb oon 'iöeftingboufe mit Xtommelarmalur.
'Jieuejten Datums ift eine britte ©attung non

X. unb iüotoren, bie ber namentlich burd) bic

Äranlfurter Dlusftellung, fpeciell bie Saufjen»

granlfurter Kraftübertragung, aud) in »eitern

Kreifcn belannt unb populäT geworbenen IDtafcbi»

nen mit rotierenbem gelb ober, »ie man fie nicht

ganj jutreffenb genannt bat, ber Xrebftrom»
Xpnamo (ogl. Irebftrom). Das Spftem per»

bantt feine Dlusbilbung oorjugswcife bem Um»
ftanb, baB bem IBecbielftrommctor bis in bie aller»

ncuejte 3eit geroifje iibelflänbe anbafteten, nament»
lid) baB er ipnebron mit ber Strom gebenben fDla»

febine laufen muBte unb baber unter 'Belüftung

nicht anging unb, wenn er burd) überlaftung aus
bem Spmtronismus fiel, febr leicht jum StiUftanb

lam. Kraftübertragungen mit 'üjecbjelftTom batten

baber ihre Sdjmierigleit , unb bodi brängte ber

ffiunfd) jur Dlusnutmng noh brach liegenber ent»

legener fflafftrlräitt , beren Gnergie auf gröbere

Gntjernung ju übertragen, immer mehr auf Siocb»

fpannung unb bainit auf bic Slmpenbung oou
liieehfelftrom. Da tarn ber Drebftrom» ober, »ie

man ihn [ebenfalls weitaus bejeiebnenber auch ge»

nannt bat, bet DJtebtpbaf enftrommotor wie
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gerufen. Sluf bie Sauer wirb er f:d; aber webt
taum batten, baju finb bie brei Stromleitungen

SWifcben Stromgeber unb Ptotor, beten er bebarf,

benn bodi ju unbequem. gft erft bet afnnchrone

SSecbfelftrommotor geboren, beffen Honftrultion

beute eine ber Hauptaufgaben für ben (iIettro=

mafdiinenbau bilbet, ju beten fiöfung allcrbina®

bereit® febr bemerfenöwerte Slnfdnge »ortiegen, fo

wirb man ftcberlid? an SrcbftromübcTtragung riicpt

mehr benfen. Ser ÜJiotor fetbft ift freilich j ebr cim

fad), menigften® für fteine unb mittlere Kräfte:

Bin Ringmagnet, beffen 'Polarität beroorgerufen

wirb burd) brei in bet Pbafe gegeneinanbet oer=

fd)obene SBedjfelftröme unb fidj tnfolgebeffen um
bie Slcbfe bes Ringe® brebt, ein fog. Srebfetb bit=

bet, erjeugt in ber in (ich gefcblofiencn SBitftung

be* innerhalb be® Ringe® brebbaten Slnlet® Ströme,
bie burd) it)re Rüdmirfung auf ba® gelb ben Sinter

in Umbrcbung perfegen. Sen erften Diotor biefer

Slrt tonfttuierte 1888 profeffor gerrari® in Surin.

©leicbfall® au® bem g. 1888 jtatnmen bie Hon:
ftruttionen ber Slmerifaner Scela unb Prableigb

unb bie oon Hafelmanber. Sin neuern Konitrultio=

nen ftnb noch ju nennen bie Pon görbcrrcutber:

Scbudert, pon ProwmOerliton unb bie non Sobto:
woijtp pon ber SUlgemeinen Gleftricität®gefcUfcbaft

in Perlin, alle brei in grantfurt auögeftellt, bie

legtgenannten bei ber Lauffeuer Übertragung pcr=

wenbet (f. Saf. II, gig. 11 unb Saf. IU, gig. 1).

Sie jolgenben Säten mögen eine Porftcilung

geben non ber rafeben Bntwidlung in ber ©röfte ber

S. Stuf ber Parifer Sluejtcllung 1881 würbe bie

lOOpferbige CSbifon^üJlafcbine al® ein Holofi bernum
bert. Sie Sßiener Sluäftellung pon 1883 brachte in

ber groben SBecbfclftrommajtbine non ©ans & Bo.

(nad) Slrt non gig. 10 ber Saf. II) bereit® eine folcbe

pon 125 Pferben. Heute finben wir in gröbern

Gleltricität®wcrfen nad) Slrt bet gig. 10 unb 12 ber

Saf. II unb gig. 2 ber Saf. III gebaute fDlafdjinen

non 500 bi® 600 pferben ,
in ber non gerranti für

bie Peleucbtung eine® Seile® non Sonbon in Sept;

forb erbauten gar eine oon 5000 pferben.

Sie Saf. 1—III geben nad) Photographien fo-

wobl ein Pilb ber gefd)i<btlid)en Bntwidlung ber

S., al® audj eine liberftd)t ber Haupttppen in ihrer

heutigen ©eftalt.

Sin Sitteratur über S. ift not allem ju nennen
ba® llaififdje SBcrt non Splnanu® p. Sbontpfon:
Dynamo-cloctricMachinery (4. Slufl., 2onb. 1892);

ferner flittler, Hanbbud) ber 6lettroted)nit (Pb. 1

u. 2, 1. Hälfte, Stuttg. 1886— 90); Picou, Les
machines dynamo-elcctriquea (par. 1891) unb
Happ, Electric transinission of energy (3. Slufl.,

lionb. 1891 ; beutfeb non Holbom unb Kable, Perl.

1891). Sie oerfd)iebenen Slrten ber Steuerung be=

banbeit Slmolb, Sie Slnterwidlungen ber ©lcicb :

ftrormSpnamomaicbine (Perl. 1891). Sie Sbeorie
ber S. enthalten bie fdjon genannten SBerte non
Sbompfon, Hittier unb Kapp, ferner grölid)

, Sie
bpnamo:eleftrifd)e Plafchine (PerL 1886) unb Sluet:

bacb , Sie Sirtungegejege ber bpnamowlettrifcben

Ptafcbincn (Söien 1887). populäre Sarjtcdungen
be« ©egenftanbe® geben ®lafcr:Se Gew, Sic Kon:
ftruttion ber magnetelcltrifcbcn unb bpnamo:clcttri:

KbenPiafcbinen (5. Slufl., ebb. 1887), unb Sdjwargc,
RatedjUtmu® ber Glettrotedmif (4. Slufl., 2pj. 1891).

Sqnantomcter ober Hraftmefjer, Slppa=
rate jum Pleiten oon 3un= unb Srudträften ober,

wenn biefe Hräfte jur fortfebreitenben liberwin:

bung non SSiberftänben bienen, tum Plenen bei

hierbei geleifteten meeban. Slrbeit. Plan lann bie $.

in brei Klagen einteilen
: folcbe mit bireher Piefiuna

bei fortfebreitenber Pewegung, folcbe mit bireltec

Pleifung bei brebenber Pewegung unb folcbe mit in:

biretter ’JRejfung. gn bie erfte Hlaffe gehören bie

Söagen (f. b.) jum Pfeifen ber Sdjwerfraft, bie

Planometer (f. b.) jum Ple)|cn be® in einem Raum
berrfebenben Srud® unb bie Slpparate jum Pleffen

oon guglräften, j. P. ber Seiftung eine® oor einen

Söagen, Pflug u.f.w. gefpannten 3ugtier® (3ug=

b p n am o m e t er). 2egtere befteben au® einet Stab!

feber, welche jWtjcben gugtier unb Sagen ringe

((haltet wirb unb burd) ihre gormoeränbenmg ein

Ptajs für bie ausgeübte 3uglraft giebt. Sie S.

bet sweiten Klaffe (ßinfthaltebpnamomelet,
Sran®miffion®bpnamometer) bienen jirat

Pleffen bet jum Petrieb einer SBertmafchine mit

roticrcnber 'Pewegung notwenbigen meeban. Riten

unb futb fo eingerichtet, bah fte, wie bie S. ber elften

Klaffe , bie (üröftc be® auögeübten Srud® mittele

ber Surcbbiegung einer Stablfeber jur Gricbeinuna

bringen, gleichseitig aber auch bie Stnjabl ber ge

machten Umbrcbungcn angeben unb fo bie meeban.

Slrbeit al® Probutt au® beiben ©röften barjtellen.

pal. Papr. gnbuftric: unb ©cwerbeblatt 1883;

Äeitfebrift be® Perein® Seutfdjcr gngemeutel887;

Gleltrotcd)nifchc 3eitfebrift 1888. Sie britte Klaffe

bilben bie Slpparate jum Pleffen ber Hraftleiftung

non Hraftmafcbinen mit rotierenber Pewegung.

Sa® Princip berfelbcn beruht barauf , bah bie oon

einer Plafchine geleiftctc Slrbeit burd) 'Reibung unb

Söärmccntwidlung oerjebrt unb nad) ber ©röpebet

hierin notwenbigen Meinung bie geleiftete Slrbeit

befttmmt wirb. Sic Reibung wirb burd) eine uuj

bie Stelle ber Plafdjine wirtenbe Premie eneuat,

mcöbalb man biefe Slrt S. gewöhnlich al® Ptemf-

bpnamometer bejeiebnet.

Ser einfadjfte unb am meiften angetoenbetc

PremSbpnamometer ift ber fog. Pronpfie
3aum (Prem® jaum), ber bei ber Unterbietung

ber Sampfmafcbmcn, Shagermotoren u. f.
ro. in

jebem gall bie wirllid) geleiftete Slrbeit (Sluttarbeilt

einer Plafcbinc ergiebt. Honjtruttion unb Slnwen

bung beöfelben ftnb bureb beiftebenbe gigur erläu

tert. Sluf ber Hauptmelle be? Plotor® ift eine «j
cijerne Sdieibe a genau runblaufenb befejtigt.welff:

oben non ber Prcmöbade b unb unten non bem

Premsbanb b, umfafet wirb; letttcre® lann bunt

bie burd) ben Premsballen h gebenben Schrauben»

angesogen werben. Ser Prem®ballen beftebt au»

swei bureb Schrauben netbunbenen Poblen, unb bie

Premsbaden müjjcn fo sufammengefest werten,

baft fte überall mit ber fiirnfeite auf ber Sch«“* *
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Anliegen. 3ur Bcrminberung bet bet bet ftarten

SReibung auftretenben Märme mflffcn biefelben ftetd

mit Seifcnroaffcr gelüblt »erben, ba« »on oben
mittel® eine® Sricbter« jugejübtt »itb. 3)amit bei

iu jtarlem Jlnjicben bet Scbraube s bet Srem«=
ballen nicht mit berumgeriffen »itb, muß ba» Gnbe
besfelbcn burd; ein ftarte« Sau t mit bem ftußboben
oerbunben (ein , wäbrcnb ein »crunterfallen butcb

ben untergejteUtcti Sott B »erbinbert »itb; beibc

Öalteoorrichtungen gejtatten jebodt bem '-Hallen im
nerbalb gewiffer ©renjen eine freie Bewegung.
$a« Gnbe be® BremSbebel« »itb burd' ©emidjtc
ober burd) eine geberwage p belaftet,unb bic Schratt-

ben ss »erben fo lange angejogen, bi® bie SBelle

be« Motor« bei »ageredjt fcbwebetibcm Srem®baltcn
bie »erlangte ättjabl Umgebungen pro 'Plinute

macht, Bejcichnet man mit p bie bei v angebängte
Saft, »ermebrt um ba® rebuciertc ©ewid't be®
Sirem --ballen® unb ber geberwage, mit 1 bie bori=

jontale Gntfernung »om Slufbängepunlt v ber Haft

bi® Mitte Melle unb mit n bie flnjabl ber Um-
brehunaen pro Minute, fo ift bie Sußleiftung N in

Sferbejtärtcn

:

N == nP< wobei 1 in Metern, p in Silo-

grammen ausjitbrüden ift. Soll ein Srcm»»cr-
tueb längere 3eit bauern, j. S. jur Gntnabme »on
Jnbitatorbiagrammcn, foiitbcrgemöbnlicheStcm»:
jautn nicht tauglich, ba berwalten h ju fehr fchwanlt,

»oburch gehler entflohen, gür foldje längere Srem-
jungen haben Sdjoll, Salle, Jtnra», Xcprej fog.

felbfttbätige 3). fonftruierl, bei benett wäbrenb
ber ganten SremSbauer bic Spannung gleichmäßig

bleibt, (Sgl. 3eitfcbrift be« Serein« Scutjcber Jn-
genieurc, 1881 u. 1888.)

Spnamontctcr in ber Optil, f. Smtameter.
»namoprinnp heißt nad) Mentet Siemen«

eine »on ihm 17. Jan. 1867 ber Berliner Slfabemie

»orgelegtc Gntbedung, »cldic bic Grjeugung »on
eleftrifdjem Strom mit .'Mlfc »on Mafcbinen in

»6Uig neue Bahnen geleitet, biefe Mafcbinen in

ihrer heutigen gorm, ber Spnamomafebincn (f. b.),

erft gefdjaffen unb bamit bie ganje Gntwidlung ber

Gleltroteebnil ju einer großen neuen Jnbuftric über'

haupt erft ermöglicht bat.

Slnllänge an ba® D. ftnben fid' freilich bereit«

»iel früher. So jeigte fchon 1851 Sinfteben, baß,
wenn man ben Strom einer Mafdjine benußte, um
einen Gleltromagneten ju enegen, biefer bebcutenb
jtärler magnetifcb »erbe al« her Magnet ber Ma=
fdjinc, ber bic Ströme entnommen würben, unb in

bem Bericht über biefe feine Beobachtung (Soggen-
borff« «flnnalen», Sb. 84, S. 186) fchldgt er »or,

biefen Gleltromagneten al« Magnet einer neuen,
großem Mafcbine ju benußen, bereit Ströme natür-

lieh bententfprechetib ftdrter fein würben unb ebenfo
(tariere beroorrujen lönnten, wenn man abermal«
ben Magneten einer noch größern Mafcbine erregte.

•3>iefe fo ju einer enormen Stärfe gefteigerten ma-
gneto-elcftrifcben Ströme», fährt er fort, «würben
auch an Stelle ber loftfpieligen bpbro-elcltrifdten

Ströme bei firajtmafcbincn ju »erwenben fein, »or
benen fie ben wichtigen Sorjttg hätten, baß fic gar
leine laufenben Soften, burd; Setbratitb »on 3inl
unb Säuren , oerurfaebten.» Mir haben hier alfo

nebenbei auch noch eine erfte Anregung ju cleltri-

febet SlrbeitSübcrtraguna. Su»gefflbrt würbe bie

Sinftebcnfcbe Jbce erft (ehr »iel fpäter, im Jlpril

be« g. 1866 »on Milbe in Mancbefter, ber frei»

lieh mit einmaliger Steigerung fid; begnügte,

alfo bei ber Berbtnbung jweier Mafcbinen flehen

blieb; unb biefe, bamal® »iel befproebene Kombi-
nation bürfte in Serbinbuna mit einer Gntbedung
auf oerwanbtem ©ebiete »ob! bie Anregung ju ber

neuen Gntbedung abgegeben haben. 1865 nämlich
batten nahe gleidtjeitig S ö p l e r unb .£> o l ß in ihrer

3nflurn3=Gleltrifiermafcbitie eine Slnwcnbung be®
Selbftorrftärlungsprincip» auf ftatifche Gleltricität

gegeben, ein 'Brineip, ba® Schon »erber Griesfon
im Regenerator feiner »eißlujtmafcbinc unb Mil
heim unb Jriebrich Siemen« bei ihren Sßegc-

uerati»feuerungeu angeweitbet batten. G« lag nicht

alhuiern, ju »erfuchen, ob ba«felbc fteh nicht aud;

auf Magnete unb ben fie erregenben Strom anrnen-

ben laffe, jumal burd) bie Milbefcbe Musfübrung
be» ©ebanten® »on Sinfteben benen Beobachtung
toieber in« ©cbächtnis juriidgetufen worben war,
baß ber erregenbe Strom ftärlern Magnetismus
ju er,trugen int ftanbe fei, al« ju feiner Jnbuition
benötigt würbe; baß alfo, wenn man ben bureb ben
Kommutator gleich gerühteten Strom in foldjer

;Hid)tunn ben Magneten bet Mafcbine felbft um-
treijen ließ, baß ber baburdt erzeugte Gleltro»
magneti«mu® bicfelbc 'Polarität wie ber fchon

»otbanbenc Magnetismus beftße, notwenbig
eine Bcrftärlung biefe« leßtern unb bamit natürlich

rüdmärt» auch toieber be« »on biefem inbujiertcu

Strom® ftattbaben muffe; baß alfo Strom unb
Magnetismus bi® ju einer burch bie Majfe , gorm
unb bie magnetifdjen Gigeitfcbaften be® üiagnet-

geftell« bebingten Majrimum ftcb gegenieitig immer
mehr oerftärlen, ba« 'lirincip nach biefen Über-

legungen alfo in ber Sbat anwenbbar fein müffc.

Sag fomit bie Gntbedung unter Berüdfiebtigung

ber ju ihrer 3®it betannten Jbatfachen in ber Jbat
nicht alljufent, fo ift barum hoch ba» Berbicnft,

biefelhe gemacht ju haben, unb faft noch mehr ba«'

jenige: llaren Slid« ihren ungebeuem fflert jofort

ertannt unb auf benfelben hingewiefen ju haben,

nicht minber bebcutenb.

Stätte Milbe, ber hoch bie Sbatfadje, baß ber

burch ben Strom beroorgcrufeite Magnetismus
jtärler al» ber ju feinet fjnbultiott benötigte, bei

feiner Mafcbinenlombinatton bereit® Snfang 1866
benußte; hätte Sinfteben, ber biefelhe jtierft beob=

achtet hatte, bic ungeheure Sragweite berfelben Kar
ertannt, fie wären fldicr ju bemfelbett Schluß ge»

langt wie Siemen® unb nahe gleidtjeitig mit ihm
bie ©ebrflber Gorneliu« unb Samuel 9t l f re

b

Barle» (engl. 'Patent Dom 24. $ej. 1866, Spec.
1755 unb 3991 »on 1867) unb ffibeatftone (Pro-

ceedings of the Royal Society, Sb. 15 [1867]).

Unb basielbe gilt »on bem Schweben 6 jortb, ber

unter ')!r.2198 (1854) unb 806 (1855) engl. 'Patente

erhielt auf bie Honjtruttioii einet Mafcbine, bereu

Magnetgeftell jum Seil au« permanenten Magne-
ten, jum anbem Seil aber au« »om Strom ber

Maicbiue felbft erregten Gleltromagneten beftebt,

unb bic er » Magueto-electric battery» nennt,

©erabe Siortb« 'Jlame ift oielfacb al» ber be«

eigentlichen Gntbeder« be® wichtigen Brincip? gc=

nannt toorben. Mie wenig berechtigt bic« jeboeb

ift ,
jeigt neben ber Untlarbeit feiner ganjett

'Patentöefcbretbung namentlich eine »'Berbefferuttg»

feiner «Magneto-electric battery», auf welche er

1867 unter ')lr. 1611 (alfo nach Grteilung be«

Batent« an Siemen«, welche« bie Bummer 261
beSfelbcn Jahre® trägt) ein engl. 'Patent erhielt,
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unb bie barin beftefet , bah bie neben ben per:

manenten SJlagneten angewanbten unb wie oben
angegeben uom Strom ber iliaicbine felbft erreg:

ten ©ieltromagnete entfernt unb burch permanente
Magnete erfettt futb, wäbrenb bod) gerabe bie per:

manenten Magnete ju entfernen waren, oberoiel=

mebr natbgemiefen loerbcn mufste, bah ihre C?nt=

fernung unbejcbabct ber guten ÜBirtung juläffig

märe. Wenn ber ja ohne 3weifel ebenfo wie trüber

bei Sinftebcn unb fpäter bei fflilbe oorbanbene
fieint jur Tpnamomafchine fiel) ju bieier ielbft ent:

wideln tollte, daraus gebt b entlieh beroor, bafs

i>jortb nicht ertannt batte, wa« er gefunben.

'Mit oie! mebr Siecht tönnte man bie ©ebrflber

Starlet) alb bie erjten ©ntbeder nennen, bereu

oorjflglicbc, ba« 'liriiuip Ilar barlegenbe 'Patent-

befebreibung oont 2t. 35cj. 18GG batiert. Über ein=

mal bat auch Siemen« jehon 186G unb jwar bereits

im Ütijang Tejember in engerm Hreije jeine ©nri
tedung gejeigt (legte er bod) im ffanuar »er 2lfa--

bentie bie fertige 'Mafchine oor) unb bann haben
bie Starlep wobl aud) bie SBiebtigteit unb bie inbu=

jtrielle Stebeutung ihrer Cntbcrfung nicht io Ilar er:

tannt wie Siemen«, ber bieje gleich beroorbob;

fonft würben fie roobl ihren Sorjprung oor Sie=
men«, bejjen 'Patent Dom 81. 3an. 18G7 batiert,

nicht unauagenugt gelajjen haben. Unb enblich rührt

bie erfte wirtliche Seröiientlicbung be« Srineip« in

ber Ibat oon Siemen« her, benn ba« patent, ba«
jubem al« eine Seröffentlutung jur ffiabrung ber

'Priorität einer wifjenjcbaftlichen ©ntbedung nicht

wobl angeicben werben fann, würbe erjt nad) ber

Seröfjetitlicbung oon Siemen« belaunt.

Stach allgemeinem ©ebraiub muf) bemnacb unter
allen Umftdnben Siemen« ale ber ©ntbeder be« 3).

bezeichnet werben, wenn e« auch nabeju gleid) s

jeitig noch dou anbern au«gejprocben worben ijt.

Tpuäft (grd)., «ber Mächtige») bien bei ben Ülten

inabejonbere ein mit »ettfcbergewalt Stegabter, ber

aber nid)t bebeutenb genug war, um ben Königstitel

erhalten ju töunen. Ser baoon bergeleitete Sluebrud
Tpnajtie bebeutet äerrjebaft, bann aber uorjug«=

weife eine Merrjcherjamilu-, eine :Neibe oon fierr:

jebem au« einem unb bemfelben ©ejcblecbt. 3m mit«

telalterlichen Teutfcben Seiche waren Tpnaflen
bie «©Dein Werten» (liberi Imnmes, viri egregiae
libertatis), welche bie unmittelbare iyreibeit unter

bem :Heiche jür fid) unb ihre Stefigungen jomie bie

'.Heicbsftanbfchaft behauptet, aber nicht gleich ben

dürften unb anbern erblichen ©raffd)aft»inbabern
bie iianbesbobeit, b. b. alle Stegierungaredjte an be«

Kaifcr« Statt innerhalb eine« gejeblofjenen Jerri>

torium«, erlangt batten. Seit bem 15. Jabrb., wo
bie 'Präbitate «£>err» unb «,freiberr» an 'Perfonen
be« niebern Slbcl«, welche Weber Canbesbobeit noch

9teid)«jtanbjd)aft befajien, al« blojier Jitel »ergeben
würben, nahmen bie alten S. ben gräjl. Jitel an,

unb e« fiel fonad) bie bi« babin jmifeben ben bocb=

abligen dürften unb Qrafen einerfeit« unb bem
niebern Übel anbererfeit« bejtebenbe Mitteljtufe ber

©erren ober 3). weg.
Dynast««, Dynasttdae, f. 'DiaSbornldfer.

Tpnc, bie Hrafteinbeit nach abjolutem 'Map

(i. Mafs unb ©ewicht im abfoluten Sinne), b. i. bie

Kraft, bie einer ©rammmajje einen ©ejehwinbig:

leitejuroacb» oon 1 cm in ber Selunbc erteilt, ©in
©rammgewicht übt, weil ee burch bie Schwere
98t cm ©efebminbigteit in ber Setunbe erlangt,

einen Trud oon 981 3). au«.

Tpotbctcteu, cbriftl. 'Partei, f. Monotbeleten.
Tprrbadjium, alte Stabt, f. Turajjo.
Ttjd griech. Sotfilbe, bem beutfehen mijs . .

.

entfprecbcnb, bejeichnet im ©eaenfab ju ©u . .

.

ba« Sefchwcrliche, ©ntftellte, geplerbajte, Mißliche,

Schlimme, üble u. bgl. [Stlutjerfegung.

Tpdäntic (grd).), tranfljajte Slutbefcpaffenbeit,

Tpfart (fpr. beiiart ober bifabrt). Statt an ber

Hüfte ber jebott. ©rajjcbajt gife, am ,virtb of Jertb,

bat (1891) 2G59 ©., guten fjajen, Schiffbau, Kohlen:
unb ©ifengruben.

Tpäcmhric (greb.), erfchwerte« Sprechen.

Tpdäfthcfic (grd).), Stumpfheit ber Sinne, be=

ionber« be« ©efübl«.
Tpfaitlc«, ber Sater be« Jriptolemo« unb

Gubuleu« in ßleufi«, ber mit feiner grau Saubo
bie ihre Jod)ter iuchenbe Semetcr aujgenommen
haben follte. 3). foll ben Tienft ber Temeter nach

Win« im peloponneS gebracht haben. Sein 'Jiame

bebeutet «ber sweimal gurd)enbe», bejiebt fid) alfo

auf bie Seftelluna be« Slder«.

3'i)«d)rumafic ober aud) Tpächtomatopfie
(greb.), garbenblinbboit (f. b.).

3M)«cntcric (grd).), heftige Sarmcntjünbung,
befonbers )Kubr (t. b.); bpsenterifd), rubrartig.

JtDdgrdpbic (greb.), ScbreibjtSrung.

3't)«forie(grd'.),bic abnorme ©eftalt ber 'Pupille.

Jttdtrafic ignh.), eigentlich eine üble, fehler:

hafte 'hlifebung, bejeichnet ben »erberbten Übeln

guftanb ber Sdjte De« menfehlichen Körper«, wie

er burd) Kranlbeitcn, j. 4'. Sppbili«, Slorbut,
©icht u. f. w., ober burch fehlerhafte 5)idt bcrbei=

geführt wirb. SCdbrenb bie Cebrc »on ben 2). (ben

log. iBlutfdjdrfen ber SJoltefpradje) in ber altern

'Dlebijin eine grobe 'Holle fpielte, inbem alle Gr-

trantungen be« Körper« Durch eine urjprünglid)

oorbanbene fehlerhafte iDiifchung be« Sflute« ent=

fteben iollten, bat man fid) in ber neuejten 3eit

immer mehr baoon überzeugt, baji umgelebrt bie

meijten 2). lebiglich bie gofge gewifjer primärer
iPerdiiberungeti ber ©ewebe unb Organe fmb. Tie-

fer Siachwei« ift bejonber« oon Stircbom in feiner

©ellularpatbologie (i. b.) geführt worben. Üufer
biefen ©ewebabpalrafien bat inan in neuerer 3eit

auch bie SMutlranlbeiten immer mehr beachtet unb
lettneu gelernt. (Sgl. auch Slutlranfbeit.)

Tpcclälic (grefa.j, erfchwerte« Spred'en.

Tnolugce (grd).),jnit fehlerhafter ©cDanfenbih
Dung einbergebeube Spraebftöruua.
Tpeuncnorrböc (greb., «erfchwerter Slonat«:

flufen) ober 'JUenftrualtolil, biejenige Störung
ber 'JOlenftruation (f. b.), bei ber oor bem ©intriti

ber Slutung, häufig aud) mäbteitb ber Tauer ber=

felbcn, heilige trampfartige Schmeräen, welche im
Jlreuje beginnen unb in ben Schob unb bie Schenfel

auaftrablcn, fowie mannigfache Sefchwerben, wie
Äoptfchmerjen, »crjtlopteii, hlagentrampf, Scbwin-
bei unb Cbrenfaufen, felbft Ohnmächten oorbanben
fmb. 3bre Urfacbcn fmb jebr oerfebieben unb tonnen
nur Durch eine forgjdltige Unteriucbung ber innem
©enitalien felbft ermittelt werben. 21m hdufigften

wirb bie T. Durch Screnaerung ober Scrichluh be»
©ebirmuttertanal« infolge »on fehlerhafter Sage»
rung, ©efchwüljtcn ober eiitjünblichcn ^uftdnben
ber ©ebdnnutter (f. ©ebärmutterlranlbeilen) ocr-

urfaebt; in anbern ,
fällen liegt fein örtliche» fieiben,

jonbern Slutarmul unb Sleidjjucbt ober allgemeine

Schwäche unb 'Jieijbarteit ju ©runbe. Siaweilen
wirb bei ber T. mit bem '-Blute unter heftigen wehen:
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artigen SAmerjen eint iadartig geformte, jottige

haut auegeftofeen, bie au» ber teilweife abgeftoße:

neu ®ebärmutterf®leimbaut beilebt (foo- häutige
ober membranöfe 3).). Sei ber Scbanblung
bängt aller Srjolg von ber nur bur® eine genaue
örtltAe Unterfu®ung }u trlangenben grünblicben

fienntni» ber bie 3). oeranlafienben ®runburfa®e
ab, »cöbalb eine oerftänbige Sranle bie fragitAe

ärjtli®e UnterjuAung nicht oerweigcm wirb. Sei

herauf me®an. Urjacpen berubcnben 2). (ann felbft=

berftänbti® auch nur burdb meAan. ÜJlittel (fünft=

liebe (hmeiterung beb mengten Multerbalje», äuf<
riebtung ber gefnidten ©ebärmuiter u. bgl.) Stbbilfe

geiebafit werben, währenb bei entjünbliAcn 3uftäm
ben Slutentgiebungen, tfiblenbe unb f®wa® ab=

iiibrenbe 'Kittel, tüblenbeSitibdberitnb auffteigenbe

SouAen een 9?ußen ftnb. Siegen Slutarmut unb
Blei®(u®t ber 2, ju ©runbe, io rnüfien ;,unä®ft

bieie bur® frdftige 2iät , ©ijenpräparate, reget:

mäßige Sewegung unb reine ßuft gehoben werben,

grauen, bie an 2. leiben, iollen übrigen» febon oor
bem Eintritt ber Menftruatien anftrengenbe Sr=
beiten unb Semütberregungen pctmetben, ft® torg:

fällig twr Srfdltung in acht nehmen unb am beften

einige Jage ba» Sett hüten; währenb ber Schmerj:

anfdlle felbft erweifen ftd) ber ©enuß eine» »armen
Sbeeaujguffe» ('Bfefferminj=, Meliffen: ober Sittben:

blütenthee) fowie ba» Sluflegcn oon ©drmfteinen,
ieuAtwarmcn Umfcblägen ober gewärmten Jüchem
auf ben Unterleib nüßli®. Sei febr heftigen Scbmer=
jen fmb ba» Opium unb feine Präparate nicht ju
entbehren. — Sgl. ©uficrow, Über Menftruation
unb 2. (8pj. 1874).

2t)»mntfie (gr®.), ©ebdchtni»fcbwä<be.

2t)»morpf)ic (gret.), Mifegeftaftung, Miß:
bilbung.

Suomorpboftcopnltiiflnft (greh.), Apparat
jum ffiieberjerbre®en fchtecht geheilter ftnoAen:
2tj»obtl, f. Sapitrfoble. [bnlAe.

Ipecdpie ober 2p»opfie (grdj.), Schwäne
beb @eji®t»ftnn», SAwaAfiAtigleit.

2t)eioe<ntic (grd).), Stumpfheit be» @eru®»>
fmne». [beim biöeibe.

Stjoparcuitir (grd).), mangcInbe0cf*le*t»Iuft
2t)»ptpffe(gr®.)oberSerbauung»i®wä®e

nennt man eine :Kcibe oon Serbauungoftörungen,
bie faft allen Magenfranfbeiten gemciniam ju=

Icntmen unb al» bet Sluebrud abnormer Ser=
bauungsoorgdnge innerhalb be» Magen» tu be=

trachten fmb. Sie äußern ftcb hauptiächlid) in

Semtinberung be» Jlppetite, jrud unb Spannung
in ber Magengegenb, fauerm Hufftejjen, libelleit,

bisweilen felbft Erbrechen; häufig ift auch Stuhl:

Perftopfung.Hopffcbmerj unb Sduoinbel oorhanben.
3n ®ronij®en jälicu entwidelt ftcb in ber Segel
eine perbrtefcUtbc, reijbare ©emütoftimmung, i»)=

pochonbrie unb nicht feiten eine bctrdd)tli®e Slb:

ipannung unb Sbmagerung be» fiörper». Ser:

urfacht »irb bie 2. entweber burd) anatom. Stö=
rangen ber 'Ulageni®leimhaut, inebefonbere burd)

AronifAcn Magenfatarrb ober bur® abnorme Se-.

icharfenhcit be» Maaenfaftc» ober baburch, bajs bie

^Bewegungen be» Magen» oemiinbert ftnb (jog.

Mageninf uffijienj) unb infolgebeifen bie ge:

noifenen Speifen ni®t htnldnglid' mit bem Magern
iafte getmicbt »erben, wie bie» bei gewiffen Ser:

oenlrantbeitcn (.fippodbonbrie, öpfterie, »cintweb,

©eifte»tranlbeitcn) ber fjall ift. Scfonber» na®=
(eilig wirft bie liberfüUung be» Magen» mit um

[
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oerbaulücn, letebt in ©ärung übergehenben Stofjcn

fowie bie übermäßige Serbünnung ber Serbauung»:
fdfte bur® jureithli®e» Srinfen währenb ber MabU
jeit; au® bie häufige 2. ber Slutarmen unb Slei®>
|ü®tigen beruht auf tu fpdrlidier äbfonberung ober

abnorm bünner Se)®affenbeit be» Magenfafte».

©ine befonbere §orm ber Strbauung»f®Wd®e ftellt

bie fog. atonif®e (f. Stonie) 2. bar; biefe finbet

ft® oft bei Serfonen, wel®e bur® 9ia®twa*en,
Hummer unb Sorgen, bur® übermäßige geiftige

Snjtrengungen ober gef®le*tli®e Sfu»f®roeitungen

erjehöpft finb. 2ic atonif®e Serbauung»f®Wä®e
beruht im weftntli®en auf einer 6rf®laffung ber

Magen: unb 2armmu»tulatur fowie auf einer ju

fpäriiActt Äbfonbentng ber Serbauungefäfte unb
unterf®eibet fi® oon ber auf Magcntatarrh be<

ruhenben 2. bauptfä®li® babur®, baß bei ihr bie

3unge ni®t belegt, ber ®ei®mad unoeränbert unb
übler ©eru® au» bem Munbe ni®t oorhanben ift;

au® werben bei ihr ©emfirje unb reitenbe ©enup«
mittel gut ©ertragen, währenb beim Siagenfatarrb
bur® bie lefttem gewöbnli® eine Serf®limmctung
be» 3uftanbe» erfolgt.

2te Sebanblung ber 2. muft ft® natürli® ftet»

na® ber ©runburja®e ri®ten unb ift be»balb fehr

perf®ieben. 31m wi®tigften ift immer eine ftrenge

unb lonfeguente Segulterutig ber 2idt: man ge:

ftatte nur lei®t »erbauliie Sabrungbmtttel (Mil®,
mei®geto®te ©ier, 'Ißilbbraten, laubenfleif®, 9Beiß=

brot), bie nur in lleinen Portionen unb nur in

grbhem 3wif®enräumen tu geniefeen ftnb; jpdte»

(Sffen, für} oor bem S®Iafengeben, ift vtartj }u oer:

meiben. ©egen bie auf }u fpärli®er Slbionberung

be» Mageniafte» berubenbe 2. enoeiien ft® ber

©ebrau® ber'jepftnpräparate (Sepfw, Sepftnwein,

Sepfinejfeni ) unb ber Saljidure (5— 8 Stopfen

in einem Süeingla» ffiafjer na® jeher Mabljcit)

nflßli®. Sei abnormen ©ärungeoorgängen lei=

ften Per ©ebrau® ber SUfalien (boppeitfobfen<

iaure» diatron, Magnefta), bi»weilen ftrcojot,

Saljjäure gute 2ienftc, wogegen bie 2. ber Slut<

armen unb SIei®fü®tigen bur® ein fräftigenbe»

Serfabren, burd) Sbbärtuitg, Seebdber, <5ifeuprä=

parate, lei®te ©ifenwdffer (Sormont, S®wafba®,
©Ifter) fowie bur® Sittermittel ( Gbinin ,

Nux
vomica, ßnjian, Maljeptraf t ,

gut gehopfte Siere)

3U bejeittgen ift.

(gr®.), eri®merte» S®ltngen, ent:

ftebt entweber infolge entjünbli®er 3lnf®weUungen

ber Munb: unb 'Jta®cnorgane (®aumenbi>gen,

Manbeln, 3äPi®eit) ober bur® 'Bereitgerung ber

Speiferöbre, wel®e leßtere burd) ent}ünbli®e 3u'-

ftänbe (na® bem Serj®lingcn }u heißer Speifen

unb äßenber Säuren unb SUfalien) ober bur®
j®rumpjcnbe ©ej®müt»narben ober bur® Ircbftge

©ntartung bebingt fein fann. Si»mci!cn beruht

au® bie 2. auf einem Mrampf ober auf häbmung
ber 9la®cnmu»feln , wie bie» bei Hrantbciten be»

Jleroemcntralorgan» juweilen beoba®tet wirb,

(länger anbauernbe 2. ift immer ein beforgni»=

erregenber 3uftanb unb erforbert unter Umjtänben
bie tünftli®e ©rnäbnmg oermittelft eingefübrter

S®Iunbtbbren. Sei Serengerungen ber &peit>
rebre ift immer bie ailmäbfi®e Erweiterung ber=

felben bur® eingelegte S®(unbfonben }u oeriu®en.

2t)»pf)afic (gr®.), Spradjftbrung bur® ben

Scrluft be» Setmögen», bie ben Sorftellungen ent:

fpre®enbeit S!ortjci®en aufjufinben.

Snapboitic (gr®.), erf®wertc» Spre®cn.

42
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dUbphurie (gr©.), Übelbefinben, insbefonbere lernte fie in Sergen 1507 (ennen unb jeßte auch nach

tbrperlicfce'ö Unbehagen. feiner Sbronbciteigung (1513), troR feiner Sermdb
$b$|»ferifie (grcfe.), Sptadbjtbrang infolge feb< luna (1515) mit ^fabclta, ber Scbtoeßer Haiier

letbafter ©ebaiitenbilbung. [tranfbeh. Maris V., fein Serbältnii mit ibr fort unb geitattete

docpbrrnic (grd).), Seelenftörung , Seiftet ihrer Rügen fUiutter einen bebeutenben <5influfe auf

dnopnoc (grd).), Sd>w e v = ober X u r j a t m i g = bie Slngeiegenbeiten beb XanbeS. Sigbrit warbt#:

leit,21temnot, bieicuigeäbweichung beo normalen wegen bem mächtigen bdn. 9tbel oetbaßt, unb man bat

ältmungdoorgangc«, bei weither bie Sdembewegun: bietet Erbitterung beit plbRlicben unb roie bie Sage

gen infolge oon Sauerftoffmangel unb Hoblern gebt burth ®iH berbeigefflbrten lob $.4 (1517) ju

fdureanbäufung im Slut häufiger, unter ftfirferer qefdmeben. dod) au® nad) bem Jobe d.« behelt

Seteiligung ber 'lltmungemuslulatur beb Stumpfe? oigbrit großen Einfluß. 311# Opfer bet Sbat fiel

unb besfialfe# fowie unter mehr ober minber ftarfem ber Sdiloßbauptmann Jorben Cre, toeltber bie

Setlcmmunge- unb 3lngftgehiM erfolgen. Ser ent: ®unft d.ä erftrcbt batte unb toelehen bae ©ergebt

aeaengefeßte 3uftanb beißt Apnoe (i. b.). died.ent= alb ihren ’Jftötber bejeiebnete. dramatifd) irutbe

fiept butcb refleltorifthe Erregung beb fog. Sltmung#: bie ©eidiicbte ber {(feinen d. bebanbelt oon 3amjfe

centrumö im oerlängcrten Start bei ben meiften (1796; bcutjd) oon 'iliantbep, Ältona 1798; neue

d)tontfd)en £>erj= uub Sungenlrantfeeiten, welche Sufi., Sipj. 1810), oon 5. Starggraff (fipj. 1839),

butefe Serlleinerung ber Stmungbfläche ober burefe oon 'jtieiboff (Serl. 1843), oon iTtofentbal (2pj.

ßirfulationbftirungen innerbalb beb «einen Krei#= 1860). Sooelliftiidpbiftbrücb bebanbelte benfelben

laufb eine übcrlabung beb Sluteb mit Äofelenfäurc Stoff ÜJtündp in feinen «Siogr.:biftor. Stubien

jur jfolge haben, unb unterfdjeibet |id) Dom Sftbma, (2 Sbe., Stuttg. 1836), rein nooeüiftifd) »(befer unb

mit bem fie übrigen# manhe’libnlicbleit bat, baupt: dromliß, alb feiftor. Montan ber Xdne fiaud in

fachlich baburch, baß fie nicht, wie biefeb, periobifd) «Üüilbeim Aaberu» (2. Sufi., Hopenfe. 1848) unb ;)ba

in längeru ober fürjern SnfdUen auftritt, fonbeni ffrict in «Spbrecht äl)ülm#» (dre#b. u. Xpj. 1843).

lontiuuierlich anbauert. (S. Sftfema, Sltmung, Eng: TCjaifnn, See in Stften, f. Saifan.
brüftigleit, fiunge.) llSemiltboerftimmung. djialtjnffi, Situ«, ©raf, poln. Patriot, geh.

dbeobümic (grd).), Sefetoermütigteit, tranfbaftc 1797 in Sonarjewo bei Sojen, fegte feine }u saufe

$fe«ltöfit(grd'.),feblcrbafte,id)locre@ntbinbung. begonnenen Stubien nad) Ernennung jeinebSatere

dtjdürie (grefe.), Sarnftrcnge, öarnjwang sum Senator unb ©efanbten bei Mapoleon I. in

(Stranguria), ber häufige unb jefemeräbafte drang Sari# fort, lehrte 1812 in bie »eimat jutttd unt

»um Urinieren, wobei bie Ausleerung beb Samo bcfudjte bann in Stag bie Solntecbnifcbe Schule,

nur unter trampfbaftem Steffen unb Sebneiben in Seim Stuebrucb ber poln. Mcoolution (1830) eilte

bet Slafengegeub, nur fparfam unb tropfentoeifc d. nad) Söarfcbau, trat alb »freiwilliger in tu

oor jid) gebt unb häufig auch mit brennenben Sofener Xegton unb war nach ber Schlacht bei

Empfinbungen in ber «amrifbre oerbunben ift, dembe alb Jlbjutant Strjpnedi» tfedtig. Sah
wirb alb ein fefer häufige# unb läftige# Spmptom neunjähriger Sefdjlagnabme feiner Seil Rungen in

beim Slafentatarrb unb anbern Slafentranlbeiten Sofcn bortbin aub ©alijitn jurüdgetebrt, roirfte a

(f. »amblaje) beobachtet, tonimt aber auch oorüber: alb Sbgeorbneter tum Stooinjiallanbtage, irat

gehenb (alb fog. Malte SU je) infolge febarfer unb 1850 ber einzige poln. deputierte auf bem Meide

reijenber Sejcbaffenheit beo »am# nadi bem (iJennf. tage in Erfurt unb würbe 1859 in bas preui 3t

oon jungem Sier, Sioft, jungem Stein fowie nad) georbuetenhauS gewählt. Er ftarb 12. 3pril 1861.

bem SDtipbraud) fcharfev barntreibenber Siitlel oor. 3). veröffentlichte unter anbern ba# oou Peletrd

Sine weitere häufige Urfadje ber d. ftnb 6rtran= rebigierte «Statut Litewski» (Sof. 1841), «Liber

fungen ber öarnröbre, insbefonbere angeborene gencueos illuf-trie familiur Schidloviecie» (fSon

ober erworbene Serengerungen bet Sorbaut (f. Sbt ; 1848), «Act»Tomiciana», Sltcnftüde jur Megierun)

moje), entjünblidje Schwellungen unb bie nacb König Sigibmunb 1. (9 Sbe., Sof. 1852 fg.),
«Litec

biefen bäujig »urüdblcibenbeu narbigen Sercngc= ao res gestae inter Polunos ordinemque (’rucifer^

rangen ober fog. Stritturen (f. b.) ber ijarntSbre ;
rum» (4 Sbe., ebb. 1855; neue ?luSg. 1891), «Col;

auch rufen bei Sicinnern, juntat in oorgerüdton lectanea vitam resque gestaa Juannis Zamoyseii

Jahren, bie Sergrbficrungen unb entiünblicben Sin: illusirantia» (ebb. 1861).

nfeuppungen ber Sorjteberbrüfe (f. Sroftata) nicht Sein cinjiger Sobn, ®raj Johann d., «et

feiten d. beroor. die Sebanblung ift natiirlid) fe 1832, jtubierte inSerlin Mccbtä: unb StaatSwiffeu

nach ber @runburfad;e jebr oerfebieben; fie bejtebt febaften, permäblteficb 1857 mit JfabeUa,Srin;.eiim

im allgemeinen in reijlofet didt, bem reichlichen Ejartorpfla, würbe 1862 Siitglieb bcs preuf. 3t

C'ienu ft oon fcbleimiaen öetränten unb warmen georbnetenbaufed, nahm als »aupt ber atiflolro

Umjcblägen auf bie Siafengegenb. Sei allen auf tifefeen Sattei im preufe. Solen an bem 1863 im

median, .{jinberniffen berubenben gormen ber d. Mbnigreid) Solen auSgebtocbenen »lufftaitbe gegen

lann nur oon fachgemäßer medjan. Sebanblung, bie raff, fjerrfebaft tbätigen Anteil unb leitete mc

oon ber Erweiterung ber oerengten .vfamrßbte burdi ,
;]ujüge oon preufs. (Gebiet aus. Söegen fioeboet

Matbetec ober Sieffer, oon ber .icrtrümmenmg unb rat* gegen Sreußen 1864 angellagt, mürbe er in

Entfernung beä SlajenfteinS unb ähnlichen ebtrurg. contumaciam jum Sobc, barauf, als erftch bem

Eingriffen bauernbe ‘Jlbbilfc erwartet werben. ©eriebt ftellte, 1869 gu breijäbriger Einfcbließung

Dytloldae, Dytlous, f. Schwimmldfer. ocrurteilt, aber infolge ber allgemeinen Jtmneßie

dtioefc (ipr. bei-) ober diloele, b.b. Säubdjen, begnabigt. .öierauf lebte er abmccbfelnb in ftumit

oon ben lat. Ebrbnitenfcbreibern Eolumbula unb Saris , befaßte ftd) mit fjbrbcning ber poln.

genannt, gcb. um 1490 ju Slmfterbam, bie Sechter Vitteratur unb unterftüßte poln. SchriftfteUer iowic

ber Sigbrit SliUumS, ift betannt bureb ibr Scrbält: gemeinitüßige Jlnitalten. Er ftarb ftnberle-

nis ju bem bdn. König Ebriftian II. unbbeSbalb in 30. SWcj 1880 in Äutnif. iRit ihm trlofdirie

Si’erfen ber dicbtlunft gefeiert worben. Ebriftian männliche Cinie ber oon alter# bet angefebenen na
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tnilie S. Seine @üter erbte fein Scfewefterfofen

®raf Slabpflaw Samojiti.

Xiiatfto, fiatlgran} Otto, Bibliotbefar, geb,

27. gan. 18*2 tu 'jieuitabt in Cber(d)leften, jtu-

biene in Breslau unb 'Bonn tlaffrfdie Sbiloiogie,

würbe 1864 Siebter am Cppelncr ©pmnafium, 1865
'{irofefjot am Spceum in Sujem, 1871 Bibliotbefar

an ber Uniperfität gieibura i. Sr., 1872 ©ptnna
ftallefeter in ftarUrube, neep in bemfelben 3ahr als

Oberbibliotbetar ber UnirierjitdUbibUotbet nach
BreSlau, 1886 als Oberbibliotbetar unb 'JSrofefior

ber BibitotbeUbilUwiffenfcbattcn an bie Unioerfitdt

©bttingen berufen, Gr oerPfjentlicbte: «über bie

Blautinij<fctnBrologe»(£ujern l867l,«au®8cwäblte
Äomöbien best 3$. Serentiu® crtiäri» fl. Sbdm.

:

«Phormio», 2. SufL, £pj. 1884; 2. Bbdnt.: «Adel-
pboc», ebb. 1881), «Beiträge jurSritif bee ttatb

Ittel. Senat benannten Serenjcominentard'» (ebb.

1879), «1’. Terentii comoediae» ( Stereotppaue«
gabe, ebb. 1884), «Beiträge jur ©uteitbergfragc» unb
«©utenbergb frübefte SruderprarU» (»eft 2 unb
4 ieiner «Sammlung bibliotbeUwiffenfdiaftliehcr

arbeiten!», ©erl. 1883 u. 1890).

Sjicbufjucfi (fpr. bfjäbufcfeüfefi), 'Biautpcp,

©raf, poln. öijtonter
,

geb. 1813, Bögling Dev

gefuiten in Jarnopol, besuchte bie Venibcrger Uni--

uerfitdt, tourbe t. f. Stattfealtereirat in Vemberg unb
ftiitb bajelbft 1877. Gr fteüte nor allem bal Birten
ber fraget bet poln. Sird)engefd)i<fete in ftteng latb.

Sinne bar («$üstr Sfatga unb jein Beitaiter »,

2 Bbe., .«rat. 1850; 2. Stuft. 1868; «3bigmeto Oie»

jnicti»», 2 Boe., 1853 u. a.); jebtieb aufserpem «Krotki
rjrs dziqjow i spraw Lisowczyköw» (2 Bbe., 2emb.
1843, bie ©efdnchte bet poln' Bartifanen beb «ab
ier® im SreiBigfäferigen «liege) u. a.

SgicrjloWifi (fpr. bfiärfcfe-), 3oieph, poln.

S<brtftjieller, geb. 1807 in .Vaweroro in ©alijicn,

geft. 13. gern. 1865 tn Vemberg, fefcrtcb eine 9tcibe

»ett ©rjdbUmgen unb tHomanen, in benen er bie

- @ab3

Schwächen unb bie Serberbtfeeit ber böbern Stänbe
im ©egenfaBe ju bem btebem, tbätigen unb opfere

willigen niebern Solle interefjant, aber nicht frei oon
Jenbenj fsbilbert. So in bem SRoman «Salon i ulica»

(«SetSalon unb bieStrafse», Pcmb. 1817). 3u beit

beften Gnäblungen gehört «tlniwersat hetmadski»
(2 Sie., ebb. 1858; beutfd); «Sab poln. SKittertum»

oon Segel im «Sanberer», Bien 1859).

Sjierjatt (fpr. bfjttrfcfeon), geb., Bienenjücfeter,

geb. 16. gan. 1811 ju SomtowiR in Dberftfelejieu,

kubierte in Breslau latb. Jbeologic, würbe 1835
Bfatret in KarUmarlt, trat 1869 in ben tHubefianb

unb jog, aU SUtlatfeolif heftig angefeinbet, fpäter

naib fiowlotoijs. S. gilt für ben griinblicbfteu «ein
ner bet Slaturgejefeicbte ber Bienen unb bat fid) auch
um beten Bucht grobe Berbienjte erworben. GsS

gelang ihm, eine Bienemoebming mit beweglichem

Bau feerjuftellen, fobafs iebe 'Babe, weil an einem
befonbem Stäbefeen befeftigt, jut Betrachtung ober

Serfe&ung feerauSgenommen werben lann ff. Jaftl:
Biene unb Bicnenjucfet, gig. 12). Bit fulfe

biefer Ginrichtung entbedte er, bab bie Gier ju ben

Stöhnen einer Befruchtung ni.ijt bebürfen, al jo auch

oon ben jungfräulichen Königinnen unb felbjt pon
ben ber Begattung gar nicht fähigen ÜlrbeitPbienen

erjeugt werben tönnen. (S. Biene.) §üv bieje ünt=

beduttg würbe er jum SDlitgliebe ber beutfcfceii 3tta

bemte ber flatuvwifienfebaften unb Pon ber Uni!

oerfitdt ffi uneben jum Gbrenboltcr ter Bbitofopbie

ernannt. S. febtieb : «Itpeorie unb Braris bee neuen
Bienenfrtunbei» (Brieg 1848; Bad)trag «erbt.

1852), «Ser Bienenfteunb au® Sebleften» (,5eit=

fdjutft, 1854—56 erjebienen), « Üiationelle Bienen»

judjt»’ (Brieg 1861 ; 2. äufl. 1878), «Ser Breitlings»

jtoet, bie jwectinäbigfie Bienenmobnung» (Äreujbutg

1890). Bgl. fiuber, Sie neue, nütilubfte Bienen-
juebt ober ber Ssierionftod (habt 1892).

Sjumaleu, GSebirgsftod in ber Bufowina, f.

GSiumaleu.

e.

IS t ber fünfte Bucbitabe bes älpbabct®, ift vom
pbpnit. He abgeleitet, g« ben ättefteu pbonii. 3n
icbnjten bat bas He bie ©eftalt oon brei gteid)

langen wagreebten Strichen, bie frd) an einen fent-

reebten anfcb!ie|en. Gbenfo im ®ried)ijcbcn 3, fpäter

; foerbieltenbicgtalilerbiefenBucbftaben. Sunt)
brunbungutibBerbinbung bet beiben obem Striche

entjtanb e ff. Schritt). Mls Saut gebürt e su ben

Botalen (j. b. unb Saut).

äls ablürjung® jeidjen ftebt E ober e in

röm. gnfcbrijten, öaubidmften u.f.w. für Ennius,

egregius, emeritus, equus, eit, evoeatus u. f. w.

auf beutfdjen 9ieid)4münsen bejeiebnet E (1872—
86) ben 'Illünjort Sresben, feit 1887 aber Jreiberg

(Bhilbener.öütten), auf dltem preubijeben ; «önigs-
berg, auf öjteneidnfcbtn: «atfeberg (in Sieben
bürgen), auf franjönidien: Jour®. 3» ber Sogtt
bejeiebnet £ einen allgemein terneinenteu Sab; in

ber BbWt in c® bisweilen bie Bejeiebnung für
Gfeltrintat ( + E pofitinc,—E negatioe Gleltricitdi).

BIS cnal. abtflrjung ftebt E ftir Earl, Easter,
England unb Ktiglitdi

, aU jtanjöftfcbe unb eng»

lifdie ingeogt., meteorolog. unb nautijeben Berten

jiir Eat, bej. East (Oft, Oftpuntt). 2luf ftauj. iRecb»

uungen ift E bei isreisaiigabcu Sie Bejeicbnuug

für Entre-pdt (b. b. nod) nicht PerjoUt, im Oiegenfais

ju A für Acquittd, b. b. Gingangsjoll bejablt).

3« ber 'Dtujit ift E (ital. unb frj, rni, engl. E)
bie Bejeitbnung für bie britte Stufe ber C-dux-Son»
leitet (f. Jon unb Sonarten). ©egen ben ©runbtou
C macht E jmei ganje grobe löne aus. G-i wirb burd)

eine Saite oon riet fünftel ber Vange einer Saite
(pon gleichet Stdrfe, Siebttgteit unb Spannung)
erjeugt, bie ben GSrunbton C aiebt.

©nbet (fpr. ibbs), .fame® B., amerit. 3ngenieur,
geb. 20. SJiai 1820 in Sawrenceburg (ynbiana),
erbaute 1844 ein Jautbevglodenboot , um bainit

bie Vabuug gejuntener Santpfer ju bergen. Silit

biefem Grwerl’Sjioetgc erlangte er ein bebeulenbeS

Bermögen. Beim Beginn bc® Bürgertrieges 1861
nad) Bafbington gerufen, um Borjtfcldge für ben

Bau Pon ÄriegSfebiffen ju macfeen, erbaute er unter
»ehr erfefewerenben llmitänben in ber ">)eit oon
10» Jagen acht tücfetigc Banjctfabrjeuge. Bei jmei

unter feiner Leitung gebauten «anonenbooteti fiibtte

er jum erftenmal bie wichtige Neuerung burd)
.
jut

42*
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'Bewegung bet ©efcbüfee unb Srcbtüvmc Sainpffraft

ju benutscn. Sic große WifftffippibTücfe bei St.

Boui® Perbanit ibtn 1869 ifere ßntitcbung. Sie
babei angewenbete Breftluftgrünbung mit tiefer

Snorbnung ber Buftf*leufen ift oon bleibcnbem

(Berte für bie Rngenicutbautunbe. ßin jweite®

grobe® tfflcrl toar bie ßrf*Hcf;ung ber WiffifftppD
miinbuttg für tiefgebenbe Seeftbiffe, Wobur* eine

liefe pou i* m erreicht ift. SeinBorf*lagguriRegulie*

rung be® Wiffifftppi burtb BaraUelwerfe ift nur teil*

roeije auegefübrt worben, ßr ftarb 8. Wärj 1887.

(?«gle (engl., fpr. ibgl, «äbltr»), bie ipauptgolb*

mflnje ber '.Bereinigten Staaten oon Ämerita, ba®
Stüd }u 10 Soll., jeigt, wie bie Stüde ju 20 Soll.

(Scppel* Saale), ju 5 Soll, (halber 6.) unb ju

2 1
/, Soll. (Biertehßaglc), al® 'tlrägcbilb einen

Ubier auf ber 'Jiüdfeite. ©äbtenb bet criten Wünj*
periobe ((eit 2. Sprit 1792) hotte ber S. ba® @c*

toitht oon 270 engl. Srop*@rän unb bie Reinheit

oon *Vii ober oon ‘Jltj
J
3 laufenbtcilcn ober

22 Karat, fobaft in einem Stüd 247 1

4 ©rän feine®

©olb enthalten waren, map (jum'Breijc oon 2790W.
für 1 kg Reingolb) 44,745s beutfehe Warl betrug.

Sur* bae Wünjgejcb ooni 28. Runi 1834 würbe
ba® ®eroi*t be® 6. auf 258 lrop.-©rän unb bie

Reinheit auf
ll

*lin ober 21 Karat 6**/„ @rdn *

899 #
/40 laujenbteilen berabgefettt, fobafs ein Stüd

nur noch 232 ©rän Reingolb enthielt - 41,9isi

beutfehen Warf. Sine noebmalige Slbänbetung bat

bie SluPprdgung ber ©olbmünjen bureb ba® ©ejeß

oom 18. 3an. 1837 erfahren, nach welchem jWat

ba® ©ewiebt be® S. ba® nämliche geblieben, bie

Reinheit aber auf neun Kebnteile (= “"“/.„„o) ober

21 Karat 7
1

, 5 ©rän feftgefebt worben ift, fobafs ft*

bamit ba® Reingewicht auf 232 */» ©rän = 41,9792

beutfeben Warf erhöbt hat. Sa® Wünjgefeb oom
12. Rebr. 1873 hält biefe SBeftimmungen aufrecht.

Ser 6. ber heutigen Bräguna wiegt bemnacb gefeg*

lieb lfi,7i»t g unb enthält an feinem ©olbe 15,mos g.

(S. Sollar unb älbletbollar.)

©albormau (angelfdcbf.), f. aiberman.
(Saling (fpr. ibl-), Stabt in ber engl, ©rajfcbaft

Wibblefef, 9 km weftlieb oon Bonbon, an ber ©real*

Beftern : Sijenbahn , hat (1891) 23978 ß. , jeböne

fianbhäufer unb oorjüglicbe Schulen. Rn ber 'Jiähe

ber bern Rreiberm oon ;MothjdjUb gehbrenbe @un-
neribunp'Bart unb ba® ©raiiebaftaitrenbau®.

Earl (fpr. örl; angeliächf. eurl, entioriebt bem
norb. Rad), ©raf, engl. $lbel®titel, trat feit ber ßr*

oberung ßnglanbs burds Knut (1016) unb gelegen!*

lieb febon früber an bie Stelle be® bi® babingebräueb*

liehen fächi- ßalborman ij. aiberman) unb behaup-
tete ficb auch untet ben '.Hermannen, ohne bureb ba®
tranj. ßomte oerbrängt ju werben, (Bi® in bie Witte
be® 14. Rabrb. war E. bie böcbftc Stufe be® engl.

Äbels, würbe aber auf bie jweite berabgebrängt,

al® ßbuarb UI. feinen Sohn, ben Schwarten 'Brill-

ten, 1346 jum .'ierjog (Duke) oon (iornioaU, unb
auf bie britte , al® '.Hicbarb II. feinen ©ünitling
(Robert be Here 1386 tum ÜRargui® oon Sublin
ernannte. Schon unter ben normann. Königen ift

ber litel E. eine bloße £tanbe®au®jei*nung ohne
territoriale ©ewalt. Rcbet E. ift rugleicb Biecount
ober 'Baron, welcher log. jweite Sitel au® (ööflicb*

teit (by courtesy) feinem älteften Sohne beigelegt

wirb. Sie jüngern Söhne führen ben Ranulien*
namen mit bem 'Brdbifat öonourable, bie Söditer

aber ben Sitel flabp oor bem Saufnamen. Ser E.
ielbjt wirb al® (Right (Öoncurable unb in amt*

lieben .iufdjriften oom König al® «Unter tet)t treu«

unb fehr geliebter 'Setter» angerebet.

(vartom (fpr. örlöm), (Hicharb, engl.Kupferftecber,

geb. 1743 in Bonbon, geft. bafelbft 9. Ott 1822,

tertigte Stiche nach ßorreggio, Weng® , fomie na*

ben nieberldnb. Wciftem (Huben®, oan Spd, (Kern*

branbt u. a. ßr hat ficb ein befonbete® Serbin*

um bie Kupierftedjlunft babureb erworben, bah er

bei feinen arbeiten ficb ber Scbabmaniet in Set*

binbung mit ber (Habicrnabel bebiente unb babur*

bie Öirfung bet Stiche hebcutenb erhöhte, ßin triri*

febe® Berjeubni® feiner (Blätter gab Befielp (xwmb,

1889) berau®. Stucb fertigte er Ratfimile® na* Cri*

ginalieicbnungen Glaube Bortatn®: Liber veriutis,

or Collection of two liundred prints, öfter the

original desigus of CI. Lorrain (3 Sbe., Pont.

1779—1804).
Early Engliih (fpr. örli ingglifcb, Rrüb*

englifwer Stil), ber bem roman. Baujtil Jlort

franlreicb® oerwanbte Stil in ßnglanb
,
von bet

Witte be® 13. bi® Witte be® 14. Rabrh. (f. ßngliibe

Kunjt).

6arn (fpr. örn). Sec unbRluft in ber idiott.

©raffebaft 'Berth. Ser See Sod) ß. (b. b. Stbier

fee), 1 1 km lang, 800 m breit, 180 m tief, liegt 5 km

weftlieb Pon Gomrie. iluf einet ber Rnjeln eine

(Burgruine. Sie umgebenben 'Berge gipfeln im Ben

(Boirlicb (969 m). Ser ßaru flu 6 gebt na* 0. atu

bem Sec unb münbet 11 km füböjtlicb oon Berth

na* einem Üaufe oon 74 km in ben Rirtb cf ia«.

©aftbourne
(
fpr. ibftbörrn), Wumcipalborcuai

unb Seebab in ber engl, ©rafjebaft Sujfer, am Sa

nal, 5 km im 910. oon (8ea*p*i>eab (175 m), btm

ßnbpunlt bet Soutb'Scwn®, hat (1891) 34977 ß,

ein ftattli*e® iHatbau®, gwei fdjönc Kirchen, ßspla*

nabe (3 km) am Stranbe mit einer 'Batterie, ein

Bier (300 m), Sheater fowie jahlreicbe .viotel®. 6.

i)t oon Bonbon in anberthaib Stunben ju erreichen

unb rioalifiert bereit® mit 'Brigbtoit, fiauptgrunt*

befther ift bet öergog oon ScDonfbire.
Gafter Rblanb (fpr. ihft’r eildnb), i. Ofterinfef

6aft=Wallo»uan (fpr. ihft gällöwi), f*ott.©ra(<

j*aft, f. Kirtcubfarigbt.

©aft*ömn (fpr. ihft bämml. Stabt in ber mal.

©raffebaft G||ef, SBorort im 'JiC. oon Bonbon, bat

(1891) 32710 ß. [(Bcrlehr®mei<ii.

©afcRnbiancifcitbab« (fpr. ihft), f. Citinbitn,

(Vaftlafe (fpr. ihftlehl), Sir Gbarle® Bod, engl,

fötaler unb Kunjtf*riftfteller, geh. 17. 91od. 1793

ju 'Blpmouth, bilbetc ft* in Bonbon unb 'Bari® jiim

Waler au® unb fegte bann feit 1817 feine Stubien

in 'Benebig unb 'JSom fort, fi* oorjügli* Jipan

cum Wufter nebmenb. 'Jiacb erfolglofen 8erfu*tn

in ber ®ef*i*t®malerci wenbete ft* ß. mehr bet»

©enreja* ju; er f*uf feit 1824 SarjteUungen au®

bem Beben ber (Räuber, benen ft* folcbe au® bem

fübl. SBinjerleben unb, 11a* einer (Helfe bur* <9tit

*cnianb, neugrie*. (Boltäleben anf*lbifcn. Seine

SBilber jeigen eine feine Sur*führung unb eine Kare,

etwa« glafige Rarbengebung. 1841 würbe ß. 11a*

Wün*en gefanbt, um bie bort blübenbe Rreelo*

malttei für bie neuerbauten engl. 'Barlamentibäuin

ju ftubieren , unb begann bann felbft mit neben

anbem Walern bie ihm überttagene au®f*müdung
ber ©ebäube. Seit 1851 war erBtäfcbent ber Xunit

alabemie unb feit 1855 Sireltorber Batimalgalerie.

«1® S*riftfteller tratß. juerft mit einer libeneßung

ber ©oetbef*en «Ratbenlebre» (Bonb. 1840' an';

ferner peröfjentli*te er «Materials for a history
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of oilpainting» (2 ©be. , ebb. 1847—69). Seine
deinem Schriften mürben gefammelt u. b. S. «Con-
tributions to the literature of the fine arts» (ebb.

1848; neue Stufl., 2©be., 1870). G. ftarb 23. 2>ej.

1865 in 9ßifa. eine »©iograpbie oon (?. per®ffent=

liebte feine (»Sattin (Scnb. 1870).

Seine ©attin, Glifabetb G., geborene iKigbp,
feit 1849 mit G. oermäblt, bat fid» burct» ihre «Let-
ters from the shores of the Baltic» (2 ©be., 2onb.
1841 ; neue Slufl. 1861 ; beutfeb, Spc. 1846) belannt
gemacht, rocriit jie in anjiebenber Beife ihren Huf»
enthalt in Gftblanb febilbert, unb benen ne «Livo-
nian tales» (Sonb. 1846; neue Sufi. 1861) folgen

lief>. ferner febrieb fie: « History of Our Lord, as

exemplified in works of art» (mit 3amefon, 2 ©be.,

Sonb. 1864), «Life of John Gihson» (ebb. 1869),
«Five great painters» (2 ©be., ebb. 1883) unb über;

feste Äuglet« «ßanbbucb ber ©eiebiebte ber »Malerei*,

fomeit e® bie ital. Schulen bebanbelt (5. Sufi., oon
©aparb, ebb. 1886).

®aft=Sonboit (fpr. ibft tönnb’n). lfBejitf in ber

öfti. ©rooinj ber Haptolonie, bat 1766 qkm, (1891)
21 600 G., barunter 7180 Beifte, bilbete bie 1866
ben öftlicbften leil non Sritifth» Kaffraria. Sie
Scutfdvenglifcbe Segion mürbe hier (mie im benach»

barten Hing »Billiam®=Somn) 1857 nach bem Krim»
friege angeftebelt; fte bat bas Sanb in einen blühen»

ben, felbft oon ben Gngldnbern bemunberten 3u=
ftanb perfekt.— 2) fjauptort be* ©ejirl® G. an ber

Stufte, an ber »Münbung be« ©uffalo, bat 2300 G.,

4 ®anlen, ein Stabtbaue unb eine öffentliche ©iblio=

tbet. Surch Saggerungen ift innerhalb ber »Miln»

bung be® gluffe® ein Sanbungsplatt gefehaffen

motben, an beffen Duai Schiffe oon jebet fange unb
bi® }u 5 m Siefgang löfeben tännen. »Sion hier

au* gebt bie Gifenbabn über ©urger®borp»©etbulie
©ribge nach bem Oranje» greijtaat unb SranSoaal
unb bilbet bie lürjefte ©etbtnbungblinie jroifeben ber

Sübtüjte unb bem .Innern Sübafrita®. 3)er franbel

befinbet (ich infdsnellem Suffcbmunge; oon 1878 bi®

1890 bat ficb ber jährliche Bert ber Gin » unb 2lu®»

fuhr oon 20 auf 50 »Still. 'M. gefteigert. G. ift ber

jroeitgroRte Bollerpcrtplatt ber Staptolonie. 1886
betrug betScbifi®oetfebr554Scbiffe mit Aber 1 Still.

Sonnen. Ifcbaft, f. frabbington.

©afoSotbian (fpr. ibft lohtbiänn), febott. ©raf=
©afhtOiain (|pT . ibft stehn), Cft = 'Main, ber

roeftlicre an ber fiubionbai gelegene Seil oon 8a:
brabor, beifct fo nach einer an ber 3ame®bai unb am
@aft»fMain»gluffe gelegenen galtorci ber engl,

©eltbänbler unb gebbrt jum Sominioit of Ganaba.
©atirnan (fpr. ibftmänn), Gharlec- ©amage,

antcril. goumalift unb Siebter, gcb. 1. ffuni 1816
ju grpeburg im Staate »Maine, grünbete unb let=

tete oetfebiebene grbfeete Reitungen («The Spirit of

the Age» u. a.). Seine «©ebiebte» (»Montpeiier in

©ermont 1848; MeuauSg. 1880) seiebnen ftebbureb

/Jormoollenbtmg unb gute Maturfcbilberungen au®.

G. ftarb 1860 ju SDtontpelier im Staate '©ermont.

©oftmals (fpr. ibftmänn), »Marie .ftenberfon,

ametil. Schriftftellerin
,
geb. 1817 ju Barrenton

im Staate ©irginien, ©emablin be® '©rigabiepöe-

neral® Selb G. (belannt bureb feine «History, con-

dition and future proapects of the Indian trihes

of the l’nited States», 1850—57). Sie oetfafite

mehrere febr gelungene, auf genauer Kenntnis be®

Sebcn® an ber inbian. ©renje berubenbe Berte:
xOacotah, or life and legende of the Sioux»

(9tnwort 1849), «American aboriginal portfolio»

- Gujt-fKitier

(©b'tab. 1853), «Chicora and other regions of the
conquerors and the conquered» ( ebb. 1854 ). ©e»
fonber* belannt mürbe fte butd) ihren gegen ©ee<ber=

Stome® «Uncle Tom’s cabin» gerichteten tHoman
«Aunt Phillis's cabin» (ebb. 1852). [f. Mcatb.

©aft 'Bieatb (fpr. ibft mibtb), irifebe ©rafiebaft,

©aftett ( jpr. tbft’n), .öauptftabt be® Gcuntp
9tortbamptonimnorbamerit.Staate©ennjploanien,
90 km nörblitb oon ©bilatelpbia, in hügeliger Sage,

an ber »Münbung be® 8ebigb in ben Selamare, ift

Gifenbabnlnotenpunft, bat (1890) 14481 G., ba*
Lafayette College (30 '©rofefforen, 350 Stubenten,
hebeütenbe ©ibltotbel unb toiitenfcbaftlicbe Samm»
lungen), Gifeninbuftrie unb lebhaften fjanbel.

©aftport (fpr. ibftpobrt), .ftafenort im Gountp
»Bafbington im norbamerii. Staate »Maine, auf ber

Sübipmc bet »Moofe^nfcl in ber »Baffamaquobbp»
bai, bicht an ber ©renje oon »Jteubraunjcbmeig, bat

etma 5000 G., einen guten, im »Binter eisfreien

ttajen, in roelchem bie glut bi® ju 7 m jteigt, unb
unterhält ftanbel mit ben benachbarten bnt. »l'ro=

oinjen, namentlich in gifeben unb ©aubolj. »Jtacb

bem geftlattbe führt eine 360 m lange »©rüde. G.

ift bureb Sampjer mit ben ffdfcn ber amerif. unb
canab. Hüfte oerbunben.

©aft »llortlanb (fpr. ibft pobrtlänb). Stabt im
Gountp Multnomab im norbamerii. Staate Oregon,
am Billametteflufc, '©ortlanb gegenüber, al® betten

©orftabt e® ;u betrachten ift, bat (1890) 10532 G.

©af»=Vrouibencc (fpr. ibft pröroroibenfe), Stabt
im norbamerii. Staate :Hbobe=3®lanb, am '©rooi-

benceflufc, '©rooibence gegenüber, al® beffen ©or=

ftabt e® angefeben merben fann, bat (1890) 8422 G.

©aft tHctforb (fpr. ibft rettf’rb), »Municipah

borougb in ber enal. ©rafjehaft »Jlottingbam, am
Srent=Motber Hanoi, jmifeben Sbefficlb unbSincoIn,

ift Gifenbabnlnotenpunlt unb bat (1891) 10303 G.,

Strumpfmirlerei , Seibenmcberei unb Spiftenfabrv
tation iomie 'Maijbaneu.
©oft ©ibinq (fpr. ibft reib-), ber Bftl. ©ejirt

bet engl, ©rafiebaft »©orl, lint® ber Oufe, bat 3038,38

qkm unb (1891) 399412 G.

©afoMiter (fpr. ibft rimro’r), eine etma 28 km
lange ©Jaiferftrafte be® norbamerii. Staate® Meu>
Port, oerbinbet ben »lleuporter .fiafen mit bem Song:
3®lanb:Sunb unb bat sroifeben ben beiben Stäbten
jleupor! unb »©rootlpn eine ©reite oon ungefähr
1200 m, erweitert fieh aber nach bem 2ong:!j®lanb!

Sunb ju bebcutenb. Meuport unb ©roollpn ftnb

bureb bie ben G. überfpannenbcGaft:;Hioer:’©rüde

(f. fSängebrüden) oerbunben. Ser ©au eine® Sun:
nel® unter bem G. mürbe 1892 bei djloffen. Ser
.f>arlem=9iioer unb ber f<bmale,unfabrbareSpupten:
ShipoebGreet oerbinben ben öubfon mit bem G. unb
trennen jugleid) bie bie Stabt Meuporl tragenbe

3nfel »Manhattan oom fyeftlanbe. Gin ben Spunten=
SupoeLGreet umgebenber Hanal nach bem .ftubfon

ift im ©au. Unter ben Unfein ift beroorjubeben ba®
langgejtredte©ladroell« 3®Ianb mit ben Straf»

anftalten, ber firrenanftalt, bem .öofpital, bem
»Jlrbeit®: unb ©nnenbau®, jerner Barb® 3®lanb
mit ben ausgebebnten Ülnlagen ber Ginmanbe»
nmgllommiffare, fomie ©anball® 3®lanb. Ser G.

ift für bie größten Seefchiffe fahrbar unb bat eine

ungemein ftaric glut, melcbc bie Stabt Meuport
oom Song = 3®Lmb: Sunb ber breioiertel Stunbe
früber erreicht al? oom »Jleuoorler .ftafen au®. Ser
»©erlebr ift febr lebhaft. Sie oom jmfen oon Meu»
porl 11 km entfernten gelfenriffe oon «Hell Gate»
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tiDßUentbor) jipifdGen Söarb« 3«tanb unb bcr Crt=

fäaft Altona auf Song>3«lanb waren lange .-feit

ber Scbifiabrt i'cbr gefährlich. Durch bic 4. 3ult

1876 erfolgte Sprengung oon «Flood Rock» unb
jpätere Sprengungen finb biefe £>inberniffe jum
größten leil beteiligt, Auch ber an ber Ginfabrt

uora Aeuporter fiafen jroifeben ber ’Dattcrp unb
©ooernor« oelanb tiegenbe, über 1*/« ha grofte

Diamond Reef ift burd) gewaltige Sprengarbeiten
im Juli 1880 unb 3uni 1890 befeitigt loorben.

(S. 'Jieuport, Situation«plan.) fbrüden.

eaft='Hiucr=!öritttc, f. Gaft-iRiucr unb £>änge

©aftSaginato (fpr. ibft ftägginab), Stabt im
norbamerit. Staate üiiicbigau, f. Saginaw.
©afo2f. Sonie« (fpr. ibft pennt lüifj ober lüi).

Stabt im Gountp St. Glair im norbamerit. Staate
3Uinoi«, am linfen Ufer be« fUlifftfftppi, bat (1890)

15169 Ü., barunter oiele Deutftbe, aubgebebnte

Biebböfc (stock yards) unb bebeutenben .fianbel, ift

mit bem gegenüberlicgcnben St. Soui« burd) eine

faft 2000 m lange 2'rüde perbtinbeti uttb »ermittelt

aut 10 Cinien ben ganjen Gifenbabnoetlebr oon
St. Soui« mit bem Offen.

©aft> Stoncboufc (fpr. ibft ftohnbauft), Stabt
in ber engl, ©rafjebaft Deoon, am .Kanal, Sftlicb

unmittelbar an Plpmoutb anftofienb, im 26. nur
burdt einen Arm be« Plnmoutb = Sunbe« »on De=
uonport getrennt, bat (1891) 15502 G., eine grojs-

anige^robiantierungbanftalt für bie 'Dtarine (6 lm),

1835 errichtet, mit ® ddereien, Scbladttbäufern, Bor
rat«räumcn für 2—3 2>till. pfb. gicifcb, einem

tDiarinebofpital für 1200 Äranfe, Paraden unb
Äafemen fotnie bebeutenben Dodanlagen (©nah
SeftermDod«).

©aftloitf (fpr. ibft-), Gbtoarb 'öadboufe, engl.

Crientalift unb polttiler, geb. 13. ÜJlärj 1814 tn

SDarfielb (Scrtfbire), ftubierte in Orforb unb trat

1836 in ben Dienft ber Cftinbifcben Gompagnic, in

bem er 1839 jum (f)efd)äftoträger in Sinbb aufftieg

unb 1842 Sir öenrb pottinger jum Stbfdjlufl bcs

Ariebene nach (Ibina begleitete. 'JJacb feiner tHüd:

lehr mürbe er 1*45 profeffor bei? .üinbuftani unb
iclugu in bem Go liege ber Cftinbifcben Gompagnic
in .fmileobur». Gr patte »orber ein «Vocabulary
of the Sindlii language» (Sombap 1843) unb eine

Überfettung »on ScbiUere «©efebiebte ber 'Hieben

lanbe » (Sonb. 1844) beraubgegeben. Danach »er

öfjentlid)te er außer «A gramumr of the Hindustani
language» (ebb. 1847; 2. Au«g. 1858) eine Üben
tettung »on Popp« «üergleicbenber ©rammatit»
(3'Sbe., ebb. 1 856 ; 4. Sufi. 1885), foloie Überfettungen

au? bem pcrftfcbeu, unter benen Saabie «Gulistan»

(ebb. 1850; 2. Sufi. 1880) bic bebeutenbfte war. Aach
ber Suflofung ber Cftinbifcben Gompagnie t»ar G.
1860—63 engl. ©efd)äft«trägcr in Reiften. Seinen
'Aufenthalt bafelbjt befdjrieb er in bem «Journal
of a diulomatist’s three years rcsitlence in Per-
>ia» (2 ®be., Sonb. 1864). 1864 ale Mommiffar ber

General Credit Company tum Abfcbluß einer

Staatsanleihe nach Benejuela gefebidt, erstattete

er auch über biefe Senbung Pericbt in «Venezuela,
or sketchcs of life in a South American republic.

with the history of the war of 1864» (Sonb. 1868).

5>ie Neuwahlen »on 1868 brachten ihn al« Jfonfen
»atinen für fyalmoutb unb Penrpn in« Parlament,
roo er namentlich über aftat. ©egenftänbe fprad) ; boeb

»erlor er feinen Sill 1874. 3nbten behanbeltc er noch
in: «Kaisar-nama-i Hind or lar of the Knipress»
(1878—82). Gr ftarb 16. Juli 1883 ju Pentnor auf

Eau de Cologne

brr 3nfcl SBigbt. Sufter ben genannten 'Serien et

febieuett in ben Blumpfcbcit iHeifebanbbücbem: A

Handbook for India» (1859 ; neue »ertüryte Auegab:

1891), «Handbook of the Madras Presidency-

(1879), «Handbook for the Bombay Presidency

(1881), «Handbook of the ßeugai President;

(1882), «Handbook of tbe Panjäb, Western Rajp

täna . Kashmir and Upper Sindh» (1883).

©aton-Oall (fpr, ibt’n babl), Üanbfttt bei) )xi

jog« »on Seftmiitfter in ber engl, ©rafftbait

Gbefter, 6 km füblid) »on Gbefter, am Dec. Ja*

prächtige Schloft, in got. Stile 1870— 82 erbaut,

liegt inmitten eine« herrlichen Part« unb enthält

toerioolle ©emälbe (Buben?, BliUai«).

Eau (frj. , 'Plural eaux, fpr. ob), Safier. »s

bcr ehern. Secbnit finb eaux Saugen ober beflillintc

Säfjcr, auch mit roeitern 'Rejeicbnungen, j.A.Eiu

forte (f. b.) , Stbeibemaffer ,
Han de vie, iBrainu

»ein. Aon biefen Auäbrüden finb mandje in bett

internationalen Sprachgcbraud; übergegangett,;.?

F.au de Javelle (f. b.), Eau de Cologne (). t

3n ber 'fiarfümericlimft bezeichnet man mit K
einerfeit? bic über 'Blüten ober fonftige Dflanter.

teile beftillicrten Sdffer, welche mänerigc Söfungen

ber ätherifeben Öle ber betreffenben 'jjlaterialint

finb , anbererfeit-5 aber auch alloboliftbe Sciungm

ber ätherifeben Cie ober Sbfungen oon 'Jlliitbunaen

oerfdncbeiter ütherifcberCle. 3u erftem gehört Edr

menthe poivree, 'Pfejjermin;,»aller, E. defleursdc

tilleul, Sinbcnblütcnmafjer, E. de lleurs d'oranger,

Crangenblütenwaifer. Alloholiith finb E. de I »

vande, Soocnbelwaijer, bann »iele mit 'Pbantaiu

namen benannte, l»ie E. de la reine, E. de milk

Iteiirs, E. de Hongric. E. de Lisbonne, E. de Saw

tt. f. t». Siefe alfohoUfthen lylflffigteitcn »erben »td

fad) auch Bouquets ober Essences genannt.

Eau admirable ( fpr. ob abmitdbl ) , i. Fs»

de Cologne. — E. a. de Brinvillier« (fpr. bä br&nei

willieb), ©ifttranl, f. Aqua lofana.
©au ©laite (fpr. oh lläbr), .fiauptftabt f«

gleichnamigen Gönnt» im norbmeftl. Seile bf*

norbamerit. Staate« SBieconftn, unweit Gbippetra

gall«, am Ginflufe be« Glear 'Suter in ben Gbir

pewa, ift Gifenbahttlnolenpunlt, batte 1870: 228).

1880: 10119, 1890: 17415 G., bat Sabrilationpcr

Ptebl, Seinen^ unb ®aum»olli»aten, dettriftben

Apparaten unb bebeutenben .fwljbanbe!. 3)ie ren

»ielen Brüden überfpannten glüfjc liefern beect:

tenbe Saffetfraft unb ftnb beebalb mit inbujtrieUer

Anlagen, meift groben Sägemüblen unb anfem

Serien ber ßolnnbuftrie beießt. G. G. beüBt Mn

öticntlicbe ®arl«, ein Cpembau«. ein Seminar h»

'Pläbchen unb ein Agritultur=SuofteUung«gebäuK

Eau d'Armaguao (fpr. ob barmanjdd), f
;

*t

magnac. fmitld.

Eau de CapUle (fpr. ob be tapill), f.
©ebeii»

Eau de Cologne (fpr. ob bi tolönnjl ebet

ftölntfebe« 29 öfter, ein« ber belannteften unt

beliebtejten 'fiarjum«, bao »on etwa 30 ,yabrilanhs

in Köln, bie faft fämtlicb bie .yirma iyarina fübreti,

bargeftellt wirb. Die Sierecbtigutig jur ,yübrung Mi

meltbclannt geworbenen girtna ift »on ben einjcl

nen Jrägern berjelben untereinanber in jablmeb«"

projeijen beitritten worben, ebenfo belieben 3n»t|d

über ben wirtlichen Grfinber. 'Jiadb ben Angaben

ber einen war c? ein Italiener Johann SÄaria ga

rina (geb. 1685 yu teta. SBlaria IRaggion* «”

Pigcisatbale, DiftriÜ Domo D’Offola). Serfelw

war nach Köln gefommen , um einen panbel mit
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Barfutn« unb Kurjroaren ju betreiben, unb erfanb

oafelbft au* 1709 bie Bereitung be« Kölnif*en
Saiierü. Xa« ©ebeimni« erbte unter feinen Ka*=
lommen fort unb biefe führten bie girma «gobattn
Btaria garina, gegenüber bem 3ült*Splajt». Ka*
anbem ift Weber ein garina ber Grfinber, no* ift

bie Grfinbuna in «bin gema*t, fonbern e« ift ber

Utfprung auf SJtailanb jtirüdjufübren, »on wo ba«

Barfum pon Baut be gemini«, ber 1690 tblnif*er

Bürger würbe, unter bem Kamen Eau admirable,

ber crft fpiiter in E. d. C. perwanbelt ift, na*
Xeutf*lanb gebra*t würbe. gemini« ftarb ohne
birette Ka*tommen unb binterlieft fein ©ebeimni«
feinem Keifen 'fobarm Snton garina. i'ekteTet

führte fein @ef*äft unter ber girma feine« -Kamen«
mit bem 3ufafct « jur Stabt Blailanb». Ka* bem
Ku«fterben ber gamilie be« gobann Knton garina
gingen girma unb @ef*äft auf eine Seitenlinie

ber gamilie über, bie no* heute in Köln befiehl.

Xet ©anbei mit E. d. C. entwidelte ft* be=

reit« in ber Bütte be* 18. gahrh. immer blühen,

ber unb oeranlaftte au* oiele ni*t jur gamilie
garina ©ebörige, fi* ihm jujuroenben; ba aber ba«
ftTobuft ber girnta garina am gefu*teften war, fo

forf*te man tn gtalicn na* Patten biefe« Port fehr

oerbreiteten 'Kamen« unb nerbanb fr* febeinbar mit

ihnen ju einem ,©anbel«gef*äft, iebigli* um ben

Kamen garina in bie girma aufnehmen ju lömten.

Obglei* bie Sereitung«tocifc be« E. d. 0. oon ben
gabritamen al« ftrengfte« ©ebeimni« bewahrt wirb,

io fmb bo* im Saufe ber 3eit oerf*iebene Kejepte

in bie Cffentli*Ieit gebrungen, oon benen einige

(ohne ©ernähr für bie Ki*tigteit) hier mitgeteilt

fein mögen: Kettifixierter ffieingeift 24 1, Nöroli

l>ütale90g, Neroli bigarade 30 g, Koemarinöl
60 g, Dtangenf*alenöl 150 g, Gitronenöl 150 g,

Stergamottöl 60 g. Ober: Keftifijicrter ®eingeift

24 I, Betitgrainöl 60 g, Nöroli pötale 15 g, Ko«--

marinöl 60 g, Crangcnf*alen6l 120 g, Simonöl
120 g, Bergamottöl 120 g. gn Sübfrantrei*, na;

mentli* in©rafje, bereitet man eine Essenced’Eau
de Oologne, oon ber 600 g in 30 1 Klfobol gelöft

eine gute E. d. C. geben. Unter ben 'Kamen Arqua
di Felsina, Eau dt: Mississippi unb Florida Water
fmb in gtalien unb Ülmenfa Ka*abmimgen be«
«ölniiiben SBajfer« im .©anbei oerbreitet. (?in prci«=

gelrönte« engl. 'Jiejept ift: Kettifijierter SBeingcift

578 ccm, Bergamottöl 8 g, Gitronenöl 4 g, Ketoliöl

20 Stopfen, Drigamtmöl 6 Jropfen, Ko«marinöl
20 Xropjeit, Bomeranjenblütcnwaffer 30 g. 1891
würben au« Xeutf*lanb für 5% Biill. Kl. mobb
rie*enbe SBäffcr au«gefübrt, oon benen bet .fiattpri

anteil auf E. d. C. entfällt.

Bau de Javelle (fpr. oh be f*amöll), ga--

oellef*e Sauge, urfprüngli* eine Söjung oon
unterthlorigfaurem Kalium, würbe früher barge--

ftellt bur* Ginleiten oon Gblot in eine Bcltafdie-

löfung. Keuerbing« ftellt man fte in ocreinfa*ter

Bfeife bar bur* Umfettung oon Soba mit Gblortalf.

Sie enthält bann al« bauptfä*Ii* wirienben Be=

ftanbteil unter*lorigfaure« Katrium. S. au* Eau
de Labarraque.
Eau de Labarraque (fpr. oh bf labarräd),

wirb in ganj ähnlicher ffleife bargeftellt wie Eau
de Javelle. Beibc bienten oor ber allgemeinen Gin=

fübrung be« Gblorlalt« 3um Blei*en
, jefct werben

fte bauptfä*li® in ber 3*ellad> unb guteblei*erei,

tum Gntfcrncn oon Cbft= unb ähnlichen gleden au«

ber St)äf*e fowie in ber Slitroffopie bemtjtt.

Eau de Lavande (fpr. ob be laroängb), f. 8a=

oenbelwaffer.

Eau de Luoe (fpr. oh be lübfe) , fooiel wie

Bemfteinfaure Ämmonialflüffigteit (f. b.).

Eau de Ly« (fpr. oh be lip), f. ©ebeimmittef.

Eau de vle (fpr. oh bf mib), fron). Sejei*nung
für Branntwein.
Eau forte (ft)., fpr. ob fort; lat. aqua fortis),

6*eibemaifer (Salpeterfäure), im weitem Sinne
geätite Kupferplatte, Kubierung; baber Kguaf or=

tiften fooiel wie Kabiercr.

(«au£=K4onne« (fpr. ob bonn), f. GaupGbaube«.
©attgGIjaubcii (fpr. oh f*obb) ober 2ligue«=

Gljaube« (fpr. ähg; Aqnae calidae), Babeort im
Kanton Karun«, Krronbifjement Cloron be« franj.

Xepart. Baifee = Börfnfc«
,
jur ©emeinbe Sarun«

(4 km) gehörig, in bet bfiftem, grofsartigen S*lu*t
ber ©aoe b'Cjfau, eine« ber uuellarme ber ©aoe
b’Cloron, in 675 in fiöbe, am gufce be« 2885 m
hoben Bie bu Ktibi'b’Cffau. Xie 7 S*wefel--

tbermen, befonber« bie Xoppelquelle S’(J«auirette

(35 unb 31g.“ C.), ferner le flep (33,5°) unb le (Slot

(36,0, toerben bei grauenlrantheiten unb *roni'

f*em Kbeumatiemue oerorbnet (jährli* etwa 2000
Kurgäfte). — Cftli* baoon @aur-Bonne« ober

fligue«. Bonne«, 6km füböftli* oon Karun«,
an einem gttfluh ber ©aoe b’Dffau, in 748 m .©öbe,

in einem tiefen Xbale ber Borenäen, bat (1891) 735,

al« ©emeinbe 812 ©., Boft, Xelegraph, f*öne Bro :

menaben, grofte ©otel? unb eine prot. Kir*e. Xie
7 ©eilguelten, S*wefelwafjerftoffga« entwidelnbe

fbermett oon 11,9 bi« 32,s“ C., werben oorjug«.

weife jum Xriitfcn (6—100<X) Kurgäfte) benuttt (be-

fottber« bie fog. Site Duelle) unb in etwa 300000
glaf*en oerf*idt. Xa« Klima ift milb, febo*
häufig we*felnb unb bie Saijon infolge ber hoben

i'age nur lut). Ka* bet .©eilung ©einri*« 11.

oon Kaoarra unb oieler feiner bei Baoia (1525)

oerwunbeten Krieger würben bie Duellen (Saur
b’Äraucbuiabe genannt. — Beibe Crte fmb in

enge, finftere Bergf*Iu*ten eingetlemmt unb waren
[rüber für Si'agcn unjugängli*. 3etit finb fte bttrdt

i*öne Kunftftrahen mit Sarun« oerbunbett. Xie
Umgegenb enthält ©rotten, Xbäler unb au«fi*t«=

rei*e Borge. — Sgl. gourban, Station« thermales

d’Eaux-Bonnes et d’Eaux - Chaudes (Bar. 1875).

(?«ug b ilrquebufabc (fpr. ob bartbüfahb),

f. Gaur.ßhaube«.
©aujc (fpr. oh)’), ßauptftabt be« Kanton« G.

(223gts qkm, 11 ©emcinben, 9176 G.) im Krrott:

biffement l'oitbom be« franj. Xepart. ©er«, 28 km
toeftfübweftli* oon ßonbom, in 161 m ©öbe auf

einem ftflgel oberhalb be« linten Ufer« ber jur

Batfe gebenben ©elife an ber Sinie BortSte. Bia--

rie.®onbom=G. (74 km) ber granj. Sübbabn, hat

(1891) 1897, al« ©emeinbe 4110 G., Boft, Xele=

grapb, ein Gollege, eine f*öne got. Kir*e au« betn

16. 3abrb.; gabrilen oon Xeftillierblafen, Brenne'
reien, aBeinfteinraffinerien unb gropen .©anbei mit

SBein unb KrmagnacGjftg.
©bal, ber im K. oon ®t*em (bem heutigen

Kahlu«) bem ©arijim gcgenüberliegcitbe Berg in

Baläftina (938 m), auf bem gofua einen ?lltar

baute unb ber wegen feiner Söafferarmut mit bem
glu*e be« ©efette« in Serbinbung gebra*t würbe
(5 ÜKof. 11, s9; 27, ti f().; goj. 8, :» fg.); beute

Xf*ebel e«=®uleimiie.
Übaucho (frj., fpr. ebobf*), ber erfte flü*tige

I Gntwurf einer geicbnttng
,
eine« ©emälbe«, einer



K«4 ©bbc — (Sbclitin

Hbljanblung; ebaudneren, in allgemeinen Um
rifien entwerten,

©bbe, fiöbenjug im meftfät. Sauetlanb, Sieg.-

Sej. AtnSbera, jiebt non ben Cuellen bei Söupper
oon SB. nach 0. Sie bodtften Wipfel jinbbie3!orb =

balle ober 'Aorbbelle mit AuSfichtSturm (663 m)
unb bet Aotenftein (594 m).

ßbbe unb Jflut (bes MeetS), (. ©ejeiten. —
übet Q. u. g. bet Atmofobdre, (. Atmojpbärifche

©ereilen.

©bbw üßnlc (fpt. ebbu webl), Statt in ber engl,

©raffebaft Monmouth, an ber ©reat=äBeftem= unb
ber »onbon anb Aortbweftembahn, bat (1891)

17025 G., Hoblen- unb Gifenbergbau.

©be, ©uftao, Saumeifier, geb. 1. 9ioo. 1834 ju

töalberftabt, ftubiette auf ber ^Berliner Sam unb
fiunjtaiabemic unb war 1869— 88 mit (Julius
Senba (geb. 21. April 1838 ju :Hauben in Cber=

fcbleften) ;u gemeinfamer Jbdttgfeit petbunben. 3n
bet Jtonlurtcnj um ben Sau bes SBienet SatbaufeS
erbielten fie ben etften SreiS, aber nicht bie AuS=
fübtung. 3n S erlitt bauten fie u. a. bas SringS=
beimj die ßauS (1874; Sarodftil mit oenet.Xetail*),

baS Calais oon Siele = SBindler (fRenaiffanceftil),

bie Silla Kaufmann, ein StioatbauS am 'liatifet

Slah im Sarodftil. Sielfad) brachten fie an ihren

in ben teilten gormen aufgefübrten Sauten bie

Solpcbtomie in Anwenbung. 6. baute 1890 baS
Goncorbia> (Apollo*) Sbeater in Serlin unb oet=

öffentliche «Atantbu-J. »anbbueb bet ornamentalen
iliantbuSformen aller Stilarten» ( 1. fifg., Setl.

1883), «Xie Spdttcnaijfance. Kunftgefdjicbte bet

eurcp.Sänber Don bet '(Kitte bes 16. btS jum (Inbe

beS 18. gabrb.» (2 Sbe., ebb. 1886).

©bei, Monn. SBilb., Spra<bforfd)er, geb. 10. Mai
1820ju Sctlin, ftubiette tafelbjt unb in »alle, mar
als Mitglicb beS lönigl. ScminatS für gelehrte

Schulen 1846—50 am HöUnijdbett ©pmnaftum be*

fdjäjtigt, toutbe bann Öehret au bet Sebeim=3cbmarj=
badjfcben Cebr* unb Grjiebungöanftalt ju gilebnc,

1868 am ©pmnafium ju Scbttcibemübl, 1872 orb.

Srofefjor an ber Setlinet Unioerfität unb ftatb

19. Aug. 1875 in Miobrop. 6. mar bet £>auptpcr=

tretet bet telt. Sbilologie in Xeutfcblaub. Seine
betoortagenbftc Seiftung ift bie neue Ausgabe pou
3eujs’ «Grammatica celtica» (Setl. 1871). Sonft
hub uon feinen Arbeiten ju nennen; «De verbi

britannici futuro ac conjunctivo » (Sdjneibem.

1866), «De Zeuaii curis positis in grammatica
celtica» (ebb. 1869); jablreidje Aujjäbc in Huhns
«3eitfcbrift für oergleidjenbe Spradijoridjung» unb
in Huhns unb Schleichers «Seiträgen jur ocrgleb

chenben Sprach! orfchung» ;
enblid) ber altitifcbe Seil

ber non Schleichet herausgegebenen «gnbogerman.
Sbreftomatbie» ('.Beim. 1869).

©bei, goh- ©ottfr., geogt. Sdjriftfteller, geb.

6. Ctt. 1764 ju 3üUid'au in ber Aeumatl, ftubiette

ju granlfurt a. b. D. Mebijin unb lieft fidj 1792
als ptaltifchcr Atjt in gtanlfurt a. 2R. niebet.

SBegen feinet Serbinbung mit mehtern öauptern
bet granjöfijcbon (Reoolution in Xeutfcblanb per*

bächtig getnotben, begab er (ich 1796 naa) Saris unb
ipätcr nach Bütid). Um 1801 erhielt et bas belset.

Sütgertedjt, 1805 baS BüricberHantonSbürgerrecbt.

Xod) erft feit 1820 nahm er in Buricb feinen blei*

benben Aufenthalt unb ftatb bajelbft 8. Clt. 1830.

Unter feinen Schriften finb ju nennen: «Anleitung,

auf bie nühlichftc unb genuftuollfte Art bie Schwei j

ju bereifen» (30t. 1793; im AuSjuge bearbeitet oon

©jeher, 8. Huf!., ebb. 1842), «Schilberung ber %t-

birgSnöllerbcr Sdjwetj» (2 Sbe., Sab. 1798—1802),

«Übet ben Sau bet Gtbe in ben Alpengebirgen»

(2 Sbe., 3ät. 1808), «gbeen übet bie Organifation

bes GrbförperS unb über bie getoaltfamen Serätt

betungenfeinet Cberfläebe» (Bien 1811), «Male

rifehe Seife butch bie neuen Seraftrahen beS Han

tons ©raubünben» (3ür. 1825). Sgl. Gfdjet, 3- ®>.

6. (liegen 1835).

©hfl, Job. Söilb-, eoang. Stebiger, bas »aurt

bet fog. «HönigSberper Müder», geb. 4. Mär} 1784

}u Saffenheim in Cftpreufcen, ftubierte in Honig--

bctg, toutbe 1806 Sfarrct in $ermSborf, 1810 Str
bi(jer unb Aeligionslehtct am ©pmnafium gtibt*

rictanum ju Königsberg, 1816 erfter Stebiger ber

altjtäbtifchcn ©emeinbe bafelbft. gn biefer Steb

lung fammelte ©., bet feit feinet Stubentenjeit in

nahet Sejiebung }u bem HönigSbetger Xbeoothen

3of. Öeinr. Schönheit (geb. 1771 ju Angerbuig

itt Cftpreufien, geft. 15. Ctt. 1826) geftanben hatte

unb auch nach einem Stuch mit Schönbett (1819)

bejfen Snftem hulbigte, eine mpftifch unb pietijniä

gerichtete Serbrübetung um ftd), bet ftch namentlid

©liebet ber böchften Hbelsfamilien, jo bic oerwib

mete ©täfin gba oon bet ©toben, bie ©rajen Hani»

unb gintenftein mit ihren ©emablinnen, ferner ber

Srojefjor Clshaufen (j. b.) unb ber Sajtor pcint.

Xieftel (geb. 1785 inSeigatb, feit 1827 Srebiger

in Hönigeberg, geft. 1854) anjehioffen. Abenteuer

liehe ©erüchte übet geheime unter bem Sedmantei

ber Anbacbt begangene gejchlechtliebe Ausiebioei

fungen oeranlafstcn 1835 eine langroierige Unter

juchuna, bie 1839 bamit enbete, bah S. unb Xieftd

ihres Amtes entfett, jur Setleibung öffentlicher

Ämter für unfähig crtldrt unb G. wegen Setten

ftiftung jur ©infperrung in einet öffentlicben Hot

rettionsanftalt oerurtetlt würbe. Xas Setlinet

Hammergerid)t hingegen entfebieb 1841 in Ae:

rufungsinftanj, bah baS Urteil auf einfache Amte:

entfepung ju etmähigen fei. G. fiebelte mit feinet

Jtcunbin yba oon bet ©töben nach SuMoigeburg

in ffiürttemberg übet, wo et 18. Attg. 1861 hart.

'Jleucte altenmähigeUntetfucbungcn haben ergeben,

bap jene Sefchulbigungen nicht erwiejen unb bie

Serhanblungen in erfter 3uftan} mit gtohet Soo

cingenommcnheit geführt tootben fmb. Sgl. oen

Sabnenfelb , Sie religiöfe Sewegung «u Könige-:

betg (Staunsb. 1858); ©raf Han©, Äufflärung

nadj Aftcnquellen übet ben Hönigsberget Selb

gionsptoseh (Safel 1862).

©bclchcn, gleden im PanbratSamtSbe}irt Sen:

bersbaufen ber Unterberrfcbaft bes gürftentumc-

Sd)Warjbutg=Sonbersbaufen, 17 km im SB. oen

Sonbetshauien, itt bet ©olbeiten Aue, an bet »eite

unb an bet <5obenebra:Gbeleber Giienbabn (Aeben:

bahn, 8,7 km), bat (1890) 1579 G., Soft, Jelegtapb,

Amtsgericht (Sanbgericht Grfurt), fürftl. Scbloh

Orangerie unb Sari, Grjiebungsanftalt für oer

mabrlofte Sinber unb Budetfabrif. Aabebei bae

ehemalige Aonnenlloftet 'Mattfuhta.
©bcling, Abolf, Sdjriftfteller, ach. 24. Clt

1827 in »amburg, ftubiette Sbilofoppie in »eitel:

betg unb war nad) einem Aufenthalte in Sabt-t

(Stafilien) als Grjieber in gtantreii tbälifl- Sott

1859 fihrieb G. in SatiS jür bie «Kölner Slätttn

(jept «Kölnifche SolfSjeitung») unb anbere Brir

fchtiften eine «Kleine Gbronil aus Saris», tccu.t-i-

«Üebeube Silber aus bem tnobemen SatiS» (ano»

nnm) in Sucbform erfchien (4 Sbe., Köln 1863—66;



©bcnaceeii —
2. Sufi. 1867; jmei »eitere Sinke «'Keue Silker»,

'Cakerb. 1869). Sii 1870 »ar G. 'Jkofeffor für

beutfdje Sprache unk Üitteratur an ker Sarijer

Öankelsalakemte. JnfolgebeS auSmeiiungSbelrete
ging er nach 3>üf|elborf, oon ka nach Köln unk
tourfce nad) kern Stieben buttb ken Cioiltommiffar

Küblwetter nad) Mcp berufen; hier belleikete er bei

bem kamalipen HJrdjelten, fpitern fid)f. ftinan)*

minifter oon Könner®, einen Sertraucnipcften, ker

fid) ipeciell auf kie beutjeben unk jrani. 'litefeoer

bältnifie in ken SHeidjSlanken bejop. Son ÜJleh aus
leitete G. bas in Süjfelkorf cridjemcnke «Seutjcbe

Hünftleralbum» (Jabrp. 5— 7). 1873 iolpte et einem

Stufe an bie picelönipl. KriepSfd)ulc in Kairo, ging

aber 1878 nad) ken fRbeinlanken jurfld unk lebt

feitkem in Köln. Sic äpopt. Grlebnifje febilberte

er in ken «Silbern aus Kairo» (2 Skc., Sluttg.

1878) unb kem «tipnptitoen Japcbucb» (1880—
85). SUtfserkcm netö|tentlid)te G. u. a. «Sie Sun-
bet ker 'fSariier ffleltausftcllunp 1867» (Köln 1867),

«ftaleikoitop aus ken Rriegsjabrcn 1870—71»
(ebb. 1871), « gürftin unb Srofeffor», interefjant

kurd) kie Sejiebuiipcn bei Serfaffers ju Seine
(ebb. 1880), «Sbürtne, eine bretonifebe £ orige*

febiebte» (Serl. 1872); oon poet. arbeiten Das ©ba*
feienwert «Sie Krone bei CrientS» (Soeben 1867)
unb «Ser (Regenbogen» (Süjfelb. 1872). iierbienft*

poll fmb G.s keuticbe Searbeitunpen ker StOmufat*

(eben unk Surankjdjen «Mömoires» u. k. £. «’jla*

poleon I. unk fein Sof» (4 Sbe., Köln 1880— 87

;

3. Sufi. 1888), »orait fid) fein felbftänbipeS 'Bert

«Slapoleon III. unb fein Sof» (3 Sbe., ebb. 1891—93) anfdjlofs, fowie bie keuticbe Originalausgabe
ber « Memoiren bei dürften Sallcprank» (5 Sbe.,

ebb. 1891—93). 3ur Slntifllaoercibewepung fdirieb

6. kie Schrift «Sie Stlaocrei oon ken dltcften Seiten

bis auf bie ©egenroart» (Sakerb. 1889).

(Sbenacccn, 'fjflanjenfamilie aus ker ©ruppc
ker 3>itotplebonen, Crbnunp ber Siospprincn (f. b.),

gegen 250 jumcift in ken Sropenlänberu einbeimu

febe arten umfafienk; nur roeuipe finken fid) im
aufeertropijeben Siftcn unb in Oiorkamerifa. Gs fmb
febr bartboljipe Sdumc ober Sttäudjcr. Sie Sldt-
ter fink pamranbip unk leberartip. Sie ®lumen=
frone ift ocrwacbfenblätterip. 'Mehrere Slrtcn ber

©attunp Diospyros (f.k.) liefern bas Gbcntjofj (f.b.).

©bcitalp , Slproeibe ker SentiSpruppe ui ken
©larner 3llpen (f. SBejtalpen) im febweij. Kanton
appenjell* jnnerrboben, in 1640 m flöhe, 5 km
füblid) non ilppenjeil auf einer Scrrajfe bet Sd)äf:
lertette, kie fub jwifdjen ken Sbälern bei SBeifebacbS

unk bei 3d)»enbibad)i oorfebiebt; wirk oon Sippen*

jtü wie oom2Bei&bab aus bdufip befuebt. Sie Slus*

fubt erftredt fid) übet kie appeujeiler 3Upen, ken

Sokenjee, Schwaben unb Sapern. 3ablreicb ift ker

Sefud) am Scbuticnpelfefte (anfaup Juli) unk am
St. MicbaeliStape (29. Sept.), wenii in ber fyelfen»

cinfiebelei SBilblirdjli (1499m), einer ©rotte ker

oftl. fei«wank, ©ottesbienft peballcu wirk.

(vpenbau, Searbeitunp eines fjelbeS kurd? ken

2Benbepflup(f. ÜSflup) ober kurd) Karreepflüpen ( j. k.)

permitteift bes SeetpflupeS mit fejtcm Streichbrett,

(okap leine Seele unk leine Sflupfurdjeit entliehen.

©ücubilk Glottes , kie relipiöfe Sejeicbnunp

für bie aeiftip fittlidje SebenSbeftimmunp keS Men;
icben. Stad) 1 Mof. 1, es fp. beftebt bas G. ©. in

feiner oernünftipen , ibn jur Seberrfdiunp ber um
oemünftipen Kreatur befdbipenken fßcrffinlicbteit,

nad) 1 Mof. 8, s, es in ber GrfenntniS, bie ibm nur

(I6ent>ürtigfeit ßßf>

auf kem äBege ker Scbulk unb auf Koften ber ibm
jugekaebten Uniterblid) teil ju teil wirk, weil bie

Serbinbunp beiber Gipenfdmften bie oolle ©leieb»

beit mit ©ott berbeipefübrt batte. Jn kiefern Sinne
wirk baber bas G. ®. als and) kurd) ken Sttnkem
fall nidjt nerloten betrachtet (1 Moi. 5, 3; 9, c; Jal.

3, »; 1 Kor. 11, 1). Sie Sorftellunp, bafi bie lln*

ftcrblicbleit ben ©Ottern oorbepalten ift, mdbrenb kie

Menjd)cn fonft in allen Stüden ken ©Ottern dbnlid)

werben tonnten, finket fid) aud) bei ken alten

©riechen. Jm 'Reuen lejtament ericbeint jundebft

GbriftuS als kaS G. ©., injojem WotteS ©cift aud)

kaS ÜBeien Gbrifti oor unk nad) feinem Gtkenlcben
auSmacbt, baber ibm als kem Gwipen unk GrlOflen

kie biminlifcbe Sicbtberrlicbleit julommt (2Kor. 4, 4),

ober jofem er als ker Grftpeborenc aller Kreatur kie

,\ü liebes pöttlid)en fflefens in |icb befafet (Kol. 1, is).

als G. ®. ift Gbrifius ber .fjimmelsmenfcb (1 Kor.

15, 4»), kann kas Urbilb ber Menfcben, kem alle

©Idubipen kureb fittlicbe Gmeuerunp unk bereinft

kureb ibre Sertldrunp jur bimmlifcben 2id)tberrlid?=

feit pleicbpeftaltet werken. Sie fatb. Sopmatil bat

«oifeben kem Gbenbilke unk ker ©ottdbniicbleit keS

Menfcben unteriebieken unk leltterc nur als eine über-

natürliche unk kurd) ken Sünkenfall allein Perloren

pepanpene ßupabe (f. Donum superadditum) be*

trachtet. Sie altprot. Sopmatil betrachtete kapepen
kas G. @. felbft als oerloren unb baber kie Gr*

lofunp als Mieberbcrftellunp ker eipeujlcn 'Jlalur

kes Menfcben. Sie neuere prot. Sbeolopie unter-

fdjeiket jwifeben kein G. ©. als fittlieber 3lnlape unk
erfüllter CebenSbeftimmunp unk fiebt in ker Scbilke*

runp ker urfprünplicben Solllommenbcit ber erften

Menfcben nur eine ibeale Sorftellunp berjenipen

Solllommenbeit, kie bas 3'cl aller fittlicben Gnt*

widlunp bilkcii foll.

©beubürtipfeit, kie ©leiebbeit kes ©eburts*

ftankeS. Sie mittelalterliche ©efellfcbafts - unb
iHecbtSorbmina beruhte auf ber ftrenpen Sdjeikunp
her Stänke, fokafi Unpleicbbeit kes Stankes Un
pleicbbeit kes ;Hecbts bekentete. Jeber Stank batte

lein SBerpelb, fc. i. kie bei SOtunpen unk Serwun
kunpeu 511 erlepenke Sufie. .hiermit im Jufammen
baup (tank ker fernere :Hecbt*iah, kafi bei hoher

©ebotene oon kem niekriper ©eborenen im (ileriebt

nidjt überführt werken tonnte ; nur ebenbürtipe Ser*

fonen ober Serionen hohem Stankes waren fdbip,

über jemaitk als Siebter, Schöffen, 3eupen, Gikhelfer

ju funpieren ober ibn mm pericbtlicben 3»eitampf
berausjuforkeru. Gnklid) war kie G. kie Sorans-

febunp ber Aamilienpenojfenfcbaft unk kerecamilien

rechte; iwiichen ken neriebiekenen Stanken (onnte

leine pültipe Ghe pefd)loifen werken. JlnfanpS waren

auf Mifieben febwere Strafen (Sokesftraje ober Ser*

lned)tuna) pefelit; fpdtet würbe kies bahin pemil*

kert, kap kie unebenbürtige ifrau nictot ken otanb
kes 'Mannes erlanpte, bie pefelilicbeu anfprücbe

auf Mitwennerforpunp nicht batte unb kafi kie

Stinket erbunfdbip waren unk ker «drpern öank»
folpten, k. b. ben Stank ker Mutter, nicht keS }!a

ters, batten.

Jin beutipen 9led)t bat kie G. im atlpemeinen

ibre Sekeutunp oerloren, ka alle Staatsbilrper

pleicben Stank unk gleiches iKedjt haben; eine 3lus=

nähme beitebt nur hiufiebtlicb bes JbronfolperecbtS

unk bes 'JlrioatfürftenrecbtS, k. h. hinfubtlid) ker

Gben unk ber Grbfäbipteit kes jog. hoben 3lkels

(f.
3lkel, Sk. 1, 3. 134b). Sie Gbe eines Mannes

oon hohem Slkel mit einer kem niebem akel ober
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sem ©flrgeriutnbe angebörigen Krau ift als eine

©t iftbeirat (f. b.) anjufeben. SoA fehlt e* nicht an
frühem ©eifpieien beb Gegenteils, namentlich im
anbalt. unb olbenb. häufe, G* entfcbeiben hier bie

.ffauSgefette. Sie neuern yauSgefehe bejeugett burA-
ii’eg etne iHüdtebr ju ben ftreitgjten Grunbfdken.
Sen aufierbeutfAen iHegentenbdujern ift Sab Gben
bürtigteitsprincip fremb. — Gben beb niebern
'.RbelS mit bürgerlichen grauen finb al> ebenbürtige

tu betrachten unb gewähren beu Jlbfömmlingen
bie Stanbesred'te beb ©aterS mit i’lusnabme Ser

gäbigteit jum (rintritt in folcbe Stiftungen, Seren

Statut bie DütgüeSfebaft pon Sem ästigen Staube
fowobl ber PäterliAenalSbermütterliAen ©erfahren

(f. Sinnen) abhängig macht.

©gl.ööbntm, ('le)cbicbtlid'e Sarftellung ber Sichre

pon Ser @. nach gemeinem beutfcben IReAte (2 ©be.,

Sflb. 1848); 3öpfl, fiber Hiifibeiraten in ben regte’

renben gürftenbdufern (Stuttg. 1853); heffter, Sie
Sonberrechte ber fouperänen uns ber mebiatifier;

teit, sonnalb reiAsftdnbifAen häufet SeutfAlanbs
(©erl.1871); Schulte, Sie haubgefebe ber regieren’

ben beutfcben gfirjlcnbäufer (3 ©be., ,Vua 1882
— 83); Siabanb, Sie ibronfolge im gflrftcntum

Sippe (greib. i. ©r. 1891); fenter bie pielen 2Arif=
ten über bie Gbe beb Sterjogs pon Suffer, Sen Sem
tindfAen fUrojefe ,

sie JtnfpriiAe ber gürjten non
i'öwenftein auf Succefjion in ©apern, bie G. beb
berjogl. haufeb Scbleemig holftein’Souberburg
Sluguftenburg, enbliA ber Grafen äur Sippe.

(rbctte, in bei Geographie im Gegcnfalt tum
Gebirge, eine mehr ober minbcr aubgebebnte Sanb’
ftredc ohne alle ober bocb mit nur febr wenigen
Grböbungen ober Vertiefungen. Cbgleicb aber ber

L'baratter her G. bie horitontalität unb Ungc-
brocbenbeit ber CbcrfläAengeftaltuiig ift, fo unten
liegt hoch toeSet bie eine nod) Sie anberc ftreng

matliem. Sluffaffung. ©eibe rocrben bureb Sie Jiatur

nur annäbernb oertreten, unb teilte G. behauptet

in irgettb beträchtlichem Umfange eine pöllig bori’

jontale unb glatte Cberfldcbo. Ser ©eAfel troifchen

geringen Gintiefungen unb Grbabenbeiten in aub=
ebebnten ©ügen ruft eine tocllenfbrmige G.
eroor, gleichfam bab ©ilb einer in leichte wellen’

beroegungperfebten unb foplöttlicbcrftarrten ©affen
fläche. Sic G. wirb auA als glaAlanb bcjciAnct,

felbft bann nod?, n?enn ein Sanb burdt fAwaAe
Sentungeu unb niebrige Serraintpcllen, bureb glub=
betten, Secbeden ober felbft bureb einzelne höhere

Serge eine oertilalc GSlieberung erhält, fobals siefe

pertitalen llnterfchiebe auf ein geringes fDiafi bC’

jebräntt bleiben.

Ser bei weitem größte Seil ber Gvboberfldd'e bat

bie Geftalt ber G. ; aber man unterfebeibet mit :Küd’

ficht auf ben oerfchiebenen Grab Ser abfoluten Gt’

bebung ber einjelnen G. über bab Jtipeau beb Ülleerb

jwifAcn Siefcbencn (bei befchrdnttern fRaumpet’
bdltniffen biömcilen auch Siieberungen genannt),

bie im groben unb ganzen ihrer Grftrccfung nur
wenig über Sem Vteercefpiegel liegen, unb ftoA--

ebenen (aud? hodtfldchen ober ©lateaus), ju

benen man um ein ©ebeutenbes binauffteigen muh.
Sie Siefcbencn bilben bab Sieflanb imöegenfatt
ju bem ftocblanb, welcbeb nicht nur bie hoch’
ebenen, fonbem auch bab GcbirgSlanb begreift.

Siefer Gcgcnfati ift jeboeb nur etn relatiper, ba
ftch ein beftimmtes Mab ber Grbebung nicht an’

geben läfct, bei welcher eine G. ju ben Siefebenen

ober ju ben hochebeueu ju rechnen ift. Gine oom

— Ghetto (geoiitetrifdf’l

fUteerebranbe allmäblicb felbft bib tu 300 m unb

noch höher auffteigenbe G. wirb ftetb alb Siefebcnt

bejeichnet werben lönnen, mdbrenb man eine febrofr,

wenn auch nur bib ju 200 m ftch erbebenbe P. tu

ben hoebebenen (in folcben gälten inSbefonhett

©Matten genannt) rechnet

Sie größten hochfbftten finb in Slften Sie ©iittc

Gobi, mSlfrita bie Sahara, Sie man frfibet für

ein Sieflanb hielt, uns bie fübafril. uRulbc: m
Gutopa bie oberfcbwäb.’bapr. unb sic caftil. hoch

ebene; in 'Jiorbamerita bie hoebebene pon '.Mehle

uns bab grofte ©lateau 3Wifchen Sierra Jteoaba unt

gelfengebirge; tn Sübamerifa bab pon Cuito.tseb

cheb bib 2900 m, unb bab beb Siticacafeeb, welche*

bib 4000m emporfteigt. Sie Siefebenen unterfebeibet

man in peripberitebe (fiüftenebenen), wenn

fte am fRanbe, unb ©innenebenen, wenn fte im

gnnern eines geftlanbeb liegen. 2luch bitten fte bie

unter Sab Mcercsnioeau herab, wie ftch Sie* im

(leinen bei ben 'Jiieberungeu öoUanbS unb an Sen

Hüften Schleswigs, am grofeartigften in ber araic

tafpifdten Grbfentc jeiat
,
in welcher ber Äajpiiee

24 m unter bem Spiegel bes Schwarten 'Meers liegt.

(2. Sepreffton, geograpbifd?.) Sic größten Sief

ebenen finb in Guropa Sie farmatifch germaniidc.

bie ftch pon ber Scheibe bis an beu Ural eritredi,

unb bie nicberungariiehe an ber SoitamSbeir. in

Slfieu bie norbaftatifA ’ ftbirifebe, bie pon luran,

f>inbuftan,Gbina unb basGupbratgebiet ; inÄmerila

bie norbamerifanifebe pom fiubfongebict bis auf

Gismeer unb Jltaeta, bie beb ©tiffiffippi, Crincce,

JlmajonaS unb bie patagonifA’argentinifcbe G.; in

?(uftralieu bie ungemeffenen iHdume bes gnnertt

je na* ber geognoft. SefAaffenbeit bes Vobcne,

bes filimaö, ber ©emäfjerung, ber ©egetatione

bcfleibung unb beren ©enultung wciAen bie .fioch

unb Siefebenen febr ooncinattbcr ab, wenn fte auch

beibe, gemüfs ber Ginförmigtcit ihrer Eberüddc,

eine grobe GileiAbeit in ben übrigen ©aturperbalt

niffen barbieten. @robe G. mit geringer ©rbauunu

jeigen bie GigentümliAteiteu bes Hontmentaltlima*

(f. b.) am beutliAfteii. .»ier treten ©etterfdulcn

if. b.) bdufig auf; überhaupt finb fte ber Gntwid

iung pon Sitinbftrömungen ungünftig. Sie ätifiet

ften örtveme finb bie ©üften (f. to.)
, bie fiA per

jugsweifc in Slfrita unb Elften auSbcbncn, unb Sic

Huiturebenen , welAc (einem Grbteile fehlen uns

bent ftoA’ unb Sicflanbe angeboren. Sajmifchtr.

liegen bie mehr ober weniger tuiturfäbigtn fteiben

Guropas, toie bie pon Sa 'Üiaucba in Spanien, Vre

Sanbes in grantreiA, bie Süneburjer, bie iütidns.

Öeibe, bie ©uftten Ungarns
, bie steppen in Süb

ruftlanb, ©eftfibirien, (Sentralaften uttb im Suban.

bie Harroo bes Haplanbee , bie ©rairien ober So
Pannen in Jiorbamerita, bie Slanos unb ©antrae

in Sübamerifa, bie Sunbrcn in Jtorbrufslanb unr

in 'Jiorbftbirien. Sie G. (Onnen wiAtige Sultur

ftätten fein, jn ihrer Mitte liegen oft grobe Stähle

wie ©erlin, ©arid, VioOfau, ©iabrib unb Sie alte

ften Stähle Cftinbiene. Sie biftor. ©ebeutiing b«

G. murjelt oornebmliA in ihrer SAranfenloftgleii,

toelAe nur bie weitausgebebnten G. beftken. Sie

(Alieben bamit iRubc unb SAutt aus uns wirten

SurA ihre Segcnfaklofigteit lange niebt fo tulnir

günflig wie gcglieScrte ©obenformen.
<?bcnc (lat. jiUinum), in ber Geometrie eine

gläAe, auf ber alle Geraben liegen, bie einen ac

gebetten ©untl enthalten unb eine gegebene ©erace

;
fAneiben. ©lau nimmt als tbatfdAliA an, bah bie
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©erabe, bic jwei beliebige fünfte ber <S. enthält,

gantin bie <S. bineinfällt. Ebne biefe® Slriom tann
tie ©eometrie nitbt aufgebaut »erben ; bie perfud);

ten Demeife beefelben haben Slnertennung nidbt ge=

funben. .'infolge biefe® Slpiom» tongruieren jreei

5., wenn fte eine ©erabe unb einen außerhalb bet;

felben liegenben Dunft gemeinfam haben, jobajs

burcb brei puntte, bie nicht auf einer Metaben liegen,

eine (j. einbeutig beftimmt ift. Sie 6. ift ber ein-

fach fte :Haum oon jwei Simenfionen. Sie ©eome-
trie ber ©. beifct Planimetrie.

©bene, fchiefe, f. Schiefe ©bene.
©hotte ifrj. plaine), Partei im franj. Rational;

tonuent, f. Dergpartei.

©bcnenbuftficl , ba» Softem ber burcb eine

Werabe im :Haum ju legenben ©benen. Sie ©igem
jcbaften ber 6. lehrt bie projetlioifche ©eometrie.

©bette jcr, 3Rijfion»ftation bet (Hheinifcbcn 'ülif

fionögefellfcbajt im Siftritt ©lanmilliam ber mcjtl.

Kaplolonie, mit 289 6. (bauptjäcblicb Hottentotten),

am untern Clifant in einem (ehr fruchtbarem Sbale,
mürbe 4. Sept. 1832 pon ber JJliffion SSurmb an;

gelegt unb bat ein gutgebaute® SRiffionebaui unb
eine fcbcne .Hircbe.

©bette,yer, ein Ert, urfprünglicb »ob! ein bei'

liger Stein, bei bem 3»rael jiocimal Pon ben pbi=
liftern gcfcblagen tourbe. ,fii bet 3weiteu Schlacht
oerlor e» bie Habe ©ottc® an bic 'flbilifler. Sie
fpdtere Degenbe oerlegt bortbin einen munberbaren
©ebetofieg Samuel® über bie Pbilifter, um ba«
'Verlangen 3®rael» nach einem König toiberfinnig

erfcbeinen ju laffen.

©bcnfurtb, Stabt im ©ericbtobejirl Gbreicb«:

borf ber bie ©renje gegen Ungarn bilbenben De=
lirtebauptmannfcbaft 8Biener=')ceuftabt in ''liebet'

öiterreich, an ber Deitba unb ben Pinien @uttnftein=@.

(48 km) ber Cfterr. Staatöbabnen, Üöien- poltern
borf'3Biener=91euftabt ber Cfterr. Sübbabn unb an
ber 9iaab=Cbenburg:6benfutlber Dahn (119 km),
bat ( 1890) 2196, al» ©emeinbe 2397 IS., Don, Sele-

grapb ; Kirche unb alte® Schl oft; DaumwoUfpinnerci,
papierfabrit, Sampfmüble. Ser in ber Rübe ent

jpringeube Dach Jifeba fegt unter allen Dachen be®
Kaiibe® bie größte Dahl oon Jabriten in Detpegung.

©liciiholy (oom grd). öbenos, bej. bem hebt,

eben, «Stein») beigen oerfebiebene barte unb
iihraere mertpollc Kunftböljer. Sa® echte ober

febwarje ©. ift febr bart, etwa® brüchig unb pon
tieffchwarjer Jarbe; beim Derbrennen entroidelt c®

einen eigentümlichen angenehmen ©emch. ©» ift

fchtoerer al® ba® SBafjer. ©bebem tnar e® al® auf;

iöjenbe®, jcbweifitreibenbe» Plittel offijinell, gegen;

toärtig gebrauchen e® oorjüglich bie Kunfttifdiler

jum (journiereu unb sur »erjtellung feiner ein;

gelegter Arbeiten, Superbem roirb e» ju l'lefjcr;

heften, Älaoiaturen, Sbürbrüdertt, Sanbgriffen für
iDletallgefäfie, Stödlen, Pfeifenrohren unb ju man=
nigfadjen Drobulten berRunftbrechslerei oerioanbt.

Ste Däume, toelcbc ba® echte ©. liefern, finb Slrteu

ber (Gattungen Diospvro» (f. b.) unb Mali» (f. b.)

au® Oer Jamilie ber ©benaceen. Sie 6. liefernben

Sitten tornmen nur in Eftinbien, im Oftinbifchen

Slrcbipel, auf Diabagaelar unb Dlauritiu® por.

Sie haben iimtlid) einen weihen Splint, nur ba®
Kernbolä ift fdbwarj unb hart. Slufierbem giebt

man auch anbern febtoeren Böllern, welche mehr
ober minber fchmdrjlicb, oft auch braun ober anber®

gefärbt finb unb pon fepr oerfchiebenen Ddumen
abftammen, ben Damen ©. Sabin gehört ba® grün;

lichbraune loeftinbifcbe ober grüne IS., oon Bi-

gnonia leucoxylon L . , ferner ba® ebenfaU» hier

unb ba al® grüne® ©. bejeichnete .fiol) oon Brya
ebenus VC., ba® jeboeb auch al® Sfpalatbhölj

in ben .5 anbei tomnit. Sem ©. nabe oerwanbt i|t

ba® Dalifanter ober 3acaranbaholj (f. Jacaranda).

3m Banbel unterfebeibet man: (?. pou 'JJiabagastar

oon blaufchwarjer Jarbe, feinerStruttur, tommt in

Stämmen pon 1—2 m hänge unb 10—40 cm Surdo
mtfjer in ben »anbei; Genlon;©benbolj, Stämme
pon 4—6 m Dünge unb 15—40 cm Surchmeffer, ift

jäher al® i'iabaga®tar;©benbolj
,
jonft aber biefem

lehr ähnlich unb fleht auch impreife jicmlid) gleich;

afrit. ober Sangbar ;©beni)oU bilbet Stämme oon
30—100 cm fiänge unb 10—20 cni Surchmeffer, ift

jpeeififch leichter unb weniger feft, oon geringe™
©erte; iDtangfaffar;©benl)olj, non grober Struttur,

mehr brauner Jarbe unb uielen grauen Streifen

;

ba® al® ffiabun;, Elbcalahar; unb Kamerun ;(iben;

holj bejeichnete Joolj, welche®, oon Jarbc grau;

fdjwarj, Stüde non 10—15 cm Surthmeficr bilbet,

wirb ber öauptmengc nad) in Jranlrtich unb ©ng;
lanb oerarbeitet. 6. ift ein bebeutenber .»anbei»;

artitel. »amburg führte 1891 banon über 10000
Soppelcentner im Stierte oon 182000 ÜR. ein. Ser
Surchfcbnittowert fchwantte je nach bet Sorte 3»i=

(eben 12—24 3J1. für ben Soppelcentner.

Unechte® ober lüuft liebe® 6. nennt man eine»;

teil» oerfebiebenartige, meift einheimifche, febr fefte

unb barte, oon Statur hellfarbige .»öljer, bie burcb

geeignete Deijen bie Järbung be® echten G. erbal

ten unb nielfadi an Stelle be® letjtcrn , ba biefe®

hoch im preijc ftelgt , eine bebeutenbe Spröbigteit

behüt unb feiner Sicbtigleit wegen fid) fdjwer leimen

läjit, ju feinen Jijchier= unb Srcch®ltrarbeitcn oer=

wenbet werben; auch bejeiebnet man bamit gewiffe

tünftlidie Drobultc. (S. .f>olj, (ünftliche®.)

Ghcniercn, mit ©benholj au»legen; auögelegte

feine 2ijchlerarbeit oerfertigen; ßbenift, Slrbeiter

in ©benholj, früher (im fyranjöfifchen noch ifht) fo>

oiel wie Kunfttifcbler.

(fbeiifft, f. ©benieren.

('bcnmcih, f. Sommetrie.
©bottfee, Plarltfleden im Werichtobejirt 3fchl ber

öfterr. Dejirlsbauptmannfchaft ©munben, in 425 nt

»öhe, am Sübenbc be® Itaunfee®, am ßinflufjc

ber Staun in biefen unb au bet Pinie Scbärbing;

3fd)l ; Seljtbal ber Cjterr. Staatobabnen, bat

(1890) 1542, al® ©emeinbe 5928 ©., poft, Sele;

graph, 1. 1. Salinenoenoaltung, Jachfcbule für.fiolj;

febnigerei unb Kunfttijchlerci, grobe Slmmoniai

,

Soba= unb Ubrenfabrit, neue Dabe; unb 3ubala;
tionöanftalt. Sa» Saljfubwerl, feit 1604 beftehenb,

erjeugte (1888|mit 510 Slrbeitern 1973 1 3nbuftrie-

unb 39654 t Subfalj, wotu bie Sole in höljernett

iHöbrcn oon »allftau unb 3fchl jugefübrt wirb. 3"
ber 5läbe ber fHinbbacbftrub unb Effenfee mit

taiierl. 3agbfd)lofi unb bebeutenbem üotbmilbftanbe.

('rbenftrnuft, f. Solbentraube unb Dlütcnftanb.
©bet, f. Schweine.

©ber, paul, lat. Gberu», prot. Sheolog, geh.

8. 9ioo. 1511 ju Kigingcn in granten, ftubierte

feit 1532 ju Shittenberg unb warb 1536 hier Dia;

gifter ber Pbilofopbie, 1544 profejfor ber lat. ©ram>
matif, 1557 profeffor für ba» Site Seftament unb
prebiaer an ber ccbtofitirche, 1558 Stabtpfarrer

unb ©eneralfuperintenbent be» Kurfürftentum»

Sachfen. 6r ftarb 10. Sej. 1569. Schon al» Stu;
bent burch perföitliche Jreunbjcbaft mit Duther unb
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Slelancbtbon perbunben, ftanb er leRterm befonbers

nabt unb mar na* bellen Sobe in bm Streitig*

leiten bet ißbiltppijten unb ftrengen Lutheraner bet

bebeuienbfte Vertreter ber iDtctatubthonftbcn Ridi*

tung, bie et namentlid in ber Schrift «Unterricht unb
Selemttnis »om heiligen Salrament bes Stabes unb
Blute* unfers ©erru gefu gbrifti« (SÖittenb. 1562)

perteibigte. Xem Slugsburger Interim trat et ent»

((hieben entgegen, 154« mar et aut bem Segauer
Koncent, 1557 mit iUelambtbon auf bem ÜBormfer
Kolloquium ; 1569 perteibigte et aut bem Riten*

bürget Kolloquium gegen bie glarianet öRcland*
tbonö Slnfidt oon bet illitmirtung bee mcnutlnben
SBillenss bei bet Rechtfertigung. Rio jein fiaupt

wett betradtete 6. bie im Rufttag fee ftutfflrften

ootgenommeite Serbejjerung bet lat. liierteRung
be? Riten Xeftament*. 'Bon bett nach feinem Xobc
berausgegebenen Srebigtcn würben befonoers bte

Äated)i#mumebigtcn gefdäht. gernet fdbrieb G.
in lat. Sprache eine «©efdjicbte beo jUb. Solls feit

bet iHfldtebr aus bem Sabplonifden Gpü» (SÖittenb.

1548) unb bidttetc geifttufte Weber. Sgl. Sirt,
Dr. Saul ß., ber Schiller, greunb unb RmtSgenofje
bet Reformatoren (ijeibetb. 1848); berf., Saul ß.

(SlnSb. 1857); Sreffel, Saul ß. ((flbcri. 1869).

b'bcrbarit. l) RmtSbcjirf im bab. Rret« ®lo*>
batb, bat (1890) 14563 (7094 männl., 7469 roeibL)

6., baruntet 4266 Äatholifen unb 170 (Israeliten,

unb 26 ©emeinben. — 2) ß, am Stedar, $a«pt*
ftabt bes RmtebejitlS (?. jm Dbenmalb, l km meft=

lieb oom KaRenbudei (627 m) unb IS km im SiSö.

oon Slosbad, recht« am Stedar, am gute be» Burg*
halbenbergs unb an ben Wnien öetbelberg-SSQrt--

bttrg ber Bab. StaatSbabnen unb grantfurt-G.
(106,i km) ber stell. ÖubwigSbabn, iit €i| eine«

SBeäitfiamte«, RmtSgericbtS (Öanbgeridt DJIoSbad)

unb einer Sejirloforftei unb bat (1890) 4927 0.,

barunter 1176 Äatboliten unb 99 goraeliten, Seit
weiter Klaffe, Jelegrapb, e»ang. unb lath. Kirche,

bbbere Sttrgerfdiule; Gifenftammerwert, Gigarren*

unb Seberfabrifen, Roftbaarfpinnetei, Seif- unb
Steinicbneibcrci, Sagemühlen, Steinbriidc, Scbijj«

bau. Schiffahrt, ftolj= unb Söeinbanbel. Sgl.Söirtb,

©etdiebte ber Stabt Q. (Stuttg. 1864). - 3) G.,

ehemalige reiche unb berühmte Giftercieuferabtei

bei Sattenbeim im RbcingaufreiS bee pteuft. Reg.*
Set. SBieSbabeu. ßtjbifcbof Slbalbert reut äHainj
emebtete 1116 bter ein Mlolter für Regulierte ßbor*
berrcit beb Suguftincrorbenb, hob es jeboeb, ba

biefe halb entarteten, »ieber auf. Xie Befiftung

febenfte er 1131 ben Benebittinem auf bem naben
gobannisberg, taufte fte jeboeb nachher jitriid unb
tieft burd) Bernbatb »ott ßtairraur ein neue# Rloiter

na* bejjcn Regel grünbett; 1135 begannen bie ein-

gewanberten Slöncbe unter bem Slbte Rttfharb ben
neuen wlofterbau, 1186 würbe bie einfache roman.
Kirche eingeweibt, bie fpdter Bielen Cfrsbijcböfen,

©rafen, j. B. pon KaRenelnbogen, unb Übeln jut

Rubcftdtte biente. Siele Xenfmdler au« bem 12.

bi« l«. gabrb. unb noch »otbanben, baruntcr bas
prächtige gotiiebe mit bett ©rabfteinen ber Sfainjer

GrjbifcbOfc ©erlacb (geft. 1371) unb Slbolf II. neu
Raifau (1474). Xurcb ben Bauornlrieg unb Xreiftifl*

jährigen Krieg uerannte ba« Klafter; 1808 würbe
ei aufgehoben unb biente boh 1811 ab junädift al#

Horrcltions* unb grrenbau#, (pater alb Central*

gefangenanftalt. — Sgl. Bär, Xiplomatifde &e-
ftbidttc ber Slbtei ß. (2 Sbe.. ffiieSb. 1851 —58);
Reffet, Urfunbenbud« ber Rbtri ß. (2Bbe., ebb.

- d&erefcfje

1861—70); berf., Sie »btei ß. (ebb. 1862); Stofi,

Xie Slbtei ß. im Rbcingau (ebb. 1879).

©berefefte (Sorbits), Saubboljgattung auäber

gamUteberRofaceenff.b.), äbteilungberSomatettt,

mit etwa 15 Sitten, bie in ber nörblicben gemäftigten

gone oortommen. Xie Blüten finb tlcin, locii

feiten r&llicb , in Pielblütigeti X olbenrlipen ; bie

Slütenacbfc balbhigelig ober fTciielfdrmig mit lur

jen breiedigen KelSjipjcln, Weide ftcb nach ber

Blütejeit jutammenleaen, meift mit brei (jlori bi«

fünf) Stengeln. Xie gnicbt, ein Heiner, beerendbn-

Itdjev Kemapfel, ift weich, mit iwci btb fünf büntti

häutigen, ein= biäjwetfamigcn ,rädern. Xie ß.

finb iomtnergrüne Säume unb Sträuder mit ein-

tadien .mb uifammeugefeRten Blättern. Xie®al
tung Surbns wirb aud' nur aU Unterabteilung ber

t.Dattung l’irus betrachtet, pon her fte ftd) nament^

lid burd fleiucre grüdte unb bünnpäutigt ft-ruit

lädier unterfd'eibet. ®!an lennt aufter mandterlei

Barietaten fieben europ. Slrtcti , pon benen bie ge*

meine ß. (Sorbus »ucuparia X..1, aueb Sogei*

beere, Duitfdjbecre genannt, bte oerbreitetite

ift. ghre Blätter ftnb unpaarig gefiebert , in ber

gugenb jottig, fpdter tabl, am (iltunbe ungfeidi unb

ganjranbig, fottfi fdiarf gefägt; bie weiften Blfii«

fteheu in groftett bidten Xrugbolben. Xie gtüdte

finb febön fcbarlacbrot , lupelig, erbfengroft. Xer

Saum erreicht feiten eine ßbbe oori mebralö 15 m.

ßr ift faft bnrd) gant ßttrepa unb bao gante nfrbl.

SHftcn perbreitet, geht mit ber Sitte bod* naeb'Jlorben

unb jteigt in unfern ©ebirgett bio an bie Ören je bet

Saumpegetalion, wo er ftraucbfbrmig wirb. 3n

Söalbungen lommt er häufig eingefprengt ,
aber

nicht bcftanbbilbenb Bor, wirb iebo* forftlidb nidt

hilticiert, weil er im löodwalb höhere Umtriebe

nicht auShält unb alb entjdiebene Wdtpflaitie biei

Raum beanfpruebt. Xagegcn ift er in ben jungen

gidttentulturen bee böbern ©ebirqeb, wo er fidj ®on

lelbft einfinbet, a!« Borübergebenbe ScbuRboliatt

gern gefeben. Slm narj, im ßrjgebirge, wo Cbft

nicht mehr gebest, iitbic gemeine ß. al« Slllcebautu

febr beliebt. Bon Xtfdjlem, fflagnern u. i. ». ntitt

ihr ftolt nicht ungern »erarbeitet. Xab Batib bient

alb SBilb unb Biebfutter. Xie im Sluguft bis Ser

tember reifenben griidte (Xrof felbeeren) benuRt

man bisweilen ju® SramttWein« unb ßfngbereimng

al« SBilbfutter, mit Salj alö Biebfutter; fie ftnf

haä hefte Sodmittel für ben Xroffelfang in Xoftntn

Bon ben Sarietäten oerhient ßrwäbtmng bie au«

Spornbau in Riäbren jtammenbe f fl fte ß. (vor.

dulcisl mit lüften genieftbaren, etwas groftentgrtd

ten. Sie Idftt fub nur burd Berebefung fortpflanjen

unb ift in neuerer Seit sieltad) perbreitet in fiter

reich, Ungarn, Xeutfihlanb, {elbftin Schweben (ogl.

Kraettl, Xie iufte ß„ 'IBiett 1 890). ßin aus bem -Safte

ber grüebte bereitetes fDlub (succus s. extraetum

sorbomm) ift als Bollsbeilmittei bei XiarrbOe unb

Slafenleiben belannt.

gig.l auf XafelSaubböljer: ®albbdumeVl,
teigt bie getneiue ß. als Baum, auftevbem »on biefet

Rrt; l eine Slütenbolbe, 2 eine Slüte in natür

lieber l'trOfte, 3 biefelbe »erg r eher! , 4 bicielbe int

Xurcbfd)mtt ftarl uergrOftert, 5 eine Beere in natür

lieber ©rOfte, 6 SängSfcbnitt, 7 C.uerfcbnitt berfelben

Bergröftert.

Rabe Berwanbte Slrten finb bie ; abme ß. (Sorhu-

dompstiea L.) unb bie Baftarbeberefcbe(Se>rhii'

hybrida /,.). Crfterc aud?Sp e i e r = ,® p e r b e t * ober

SpterlingSpcgelbeere genannt, bat ebenfalls
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unpaarig gefieberte, aber gröbere Slätter al* bie

gemeine (?.. gröbere Slüten mit per bem äujbluben
rötlichen Slumenblättern, namentlich aber gröbere,

bi« 2 cm lange, birnem ober apfelförmige ,
gelbe,

an ber Bicbtfette rote grücble, bie auogeteirt teigig

unb geniebbar werben. Sie ift beimijeb in Sflb=

unb®efteuropa. Sie S a ft a r b e b er e f® e bat läng:

liebe, nur am t'inmbe gefieberte, in ber obern jSälfte

eingefdjnitten gelappte Slätter, grüchte higelig ober

Idnglicb, erbfengrob, gldnjenb rot. Sieier bi* 15 m
boeb toerbenbe Saum ift am oerbreitetften in '3?orb=

europa. Stiebt grfieb cricSlätter haben folgenbc Srten

:

Sießlöbeere, ßlfebeerc, ßljebecre (Sorbus

tonninalis Crantz), beten grobe SldtteT langgeftielt

unb mit gefägten Kappen oerfeben , beten ,vrüchte

eUipfoibifeb, 15 mm lang, brdunlidbgrün, bann rot:

gelb, julegt braun mit treiben Sunften, teigig geniefi«

bar ftnb ; fit ift ein feböner, bi« 20 m bod? trertenbet

Saum ÜJUtteleuropa*. Ser gemeine 3Jleblbeer--

b a um (Sorbus aria Crantz
) bat eiförmige ober per;

lebet eiförmige SBlätter, boppelt gejagt ober mit

fpigigen gefügten Kappen, unterfeite weigfüjtg, oben

iung mit abroifebbarem glaum; bie griidite ftnb

htgelig, filjig, reif fcbarladjrot, jebt meblig. Ser
Saum roirb bi« 15 m boeb unb ift eitijeln burdt ganj
ßuropa Derbreitet, liebt, toie bie ßl«beere, oorjfiglicb

Äallboben. 'Nahe Dermanbt ift ibm berfdiroebifche
tllleblbeerbaum (Sorbus srandica Fries) mit

lugeligen, gelbroten, ejibaren gruebten ; bie Slätter

färben fttfo im fierbft fcbarlacbrot; ber Saum wirb
bi« 15 m boeb unb nicht feiten al« 3icrgeböll an=

gebaut unb ift heimlich in Schweben unb ginlanb,

in ben Sogejen, ber Scbmdbifcben Sllb,ben 'Irrenden
u. i. w., Dereinjelt im Dtiefengebirge. Sie 3werg*
mifpel (Sorbus chamaemespilus Crantz) ift em
3ierftraucb mit hirjgeftielten, eiförmigen, boppeltge=

fdgten, faft leberartigen Sldttern, bie oben gldnjenb
bunlelgriln, unterfeit« matt biaftgrün fmb; bie

länglich nxnben, roten gtücbtc fmb ungenießbar.
Sie ^wergmifpel ift namentlich im fühl. ßuropa
beimif* unb ein in ben Karpaten unb in ben Sllpen

für bie alpine gormation eharalterijtifeber Strauch.

Sen amerit. Sitten werben in ©drten al« 3>tt!

ftrducber befonber« angebaut Sorbus arbutifolia L.
unb Sorbus melanocarpa Willd.

©berbntb, jnerjog oon granten, Sohn be«

906 bei griglar gefallenen jrdnf. ©rajeit Konrab,
jüngerer Sruber be« beutjehen König« Konrab I.,

ftanb biefem ftet« treu jur Seite. Sei bem Ser=
fuche, bie »crjogögcmalt Heinrich« oon Sacbfen ju

brechen, erlitt er 915 bei Stabtberge an ber Siemel
eine febwere Üieberlage. Sennocb wirltc er, bem
SBunjcbc feine« fterbenben Sruber* folgenb, ent;

febeibenb mit, baft Jöeinricb 919 jum König ge=

«odblt würbe, unb nahm rodbrenb ber ganjen !ne=

gierungöjcit bestellen eine beroonagenbe Stellung
ein. ©egen .fSeinricb« Sohn unb 'Kacbfolger Etto 1.

aber erhob fub ß. wieberbolt in offener ßmpörung,
fo 988 im Serein mit Otto« dlterm ^albbruber
Jbantmar unb befonber« 939 mit Otto« jüngerm
Sruber Seinricb, mit iierjog ©ifelbert Don Kotbrin:

gen unb bem weftfränl. KönigKubmig. 91acb einigen

glüdlicben Streifjügen am 'iflittelrbein erlag ß. in

biefem Slujftanbe unb würbe 939 bei bem tiberfall

bei Slnbernacb getötet.

®6etI|*tbI.,berßrlau<btc,0rafDon'Wttrts
te mb erg, 1279—1325,iüngererSobnbe«1265oer:
itorbenen ©tafen Ulrich be« Stifter«, geb. 13. 'Uidrj

1 265, würbe nach feinem Sruber Ulrich (geft. 18. Sept.

1279) alieinregierenbcr ©raf Don Württemberg.
Iapfer unb Doll Selbftbemubtiein, immer auf bie

Sergröfserung jeiner fierrjehaft bebacht , lag er

häufig in Streit unb gei)be mit feinen 'Nachbarn

unb geriet in heftige Kämpfe mit bem dieicbeobet:

baupt. Sa König iHubolf bie i>erau*gabe aller

mdbrenb be« Interregnum* in Sefig genommenen
9ieid)«güter oerlangte unb ß. jeine 'Deute nicht

berauegeben wollte, mürbe biefer, ber mit einigen

icbmäb. «erren ein Sünbni« geicblopen batte, ton
Nubolf belriegt unb befieat unb mugte 1286 feine

ßtoberungen wieber bergeben. 911* ß. auf« neue

fub empörte, mürbe er Don IHubolf roieber gejcblagen

unb mugte 1287 ben grieben Don ßfilingen unter;

jeiebnen. 3» bem Streit jmifeben ben ©egenfonigen
Sbolf Don 'Jtafjau unb 9llbre<bt oon Cfterreicb

trat er auf be* legtern Seite unb focht mit ibm
bei ©öllbeim gegen König ülbolf. 9lber auch gegen

König älbreebt E, ber ibm bieKanboogtei in lieber;

febroaben übertrug, jog ß. jmeimal in« gelb. Don
bem neugemdblten König Heinrich VII. mögen De=
brüdung ber nieberichmdb. ;Heicb*ftäbte 1309 jur

Derantroortung auf ben iHeid)*tag ju Speier ge=

laben unb bort hart angelaffen, lehrte ß. trogig

unb ohne 9lbicbieb nach (Saufe jurllcf unb würbe
barauf mit ber iHeiibeacbt belegt, mit beren 9lu*tüb=

rung ber neue üanboogt Don 'Kieberfcbroaben, Kon«
rab oon SDeinöberg, oom .Kaifer beauftragt mürbe.

Eieier eroberte mit .fiilje Dielet fibmdh. Steicbsftdbte

unböerren bie ganje ©raffebaft, mit 9lu«nabme Don
Dier Durgen , erjtflrmte unb jerftörtc bie Stamm=
bürg Sßürttcmberg unb nötigte ß. jur glucbt. 9lad)

bem Sobe be« Kaifer« (1313) eroberte ß. rafd)

roieber fein ganje* fianb, äuget Stuttgart, 9öaib=

fingen unb Siarlgröningeu , roelcbe Sidbte er erft

1315 unb 1316 oon griebrich bem Schönen iurüd=

erhielt. 3n bem Sbronftreit jmifeben griebrich bem
Schönen Don Cfterreicb unb Uubroig oon Sägern
jtanb ß. juerft auf ber Seite be* erftern, ging
aber nach beffen 9iieberlage hei Wflblborf (1322)

jui'ubwig über, ber ihm bie hanboogtei in '.'lieber:

iebwaben unb Oberfranfen übertrug. Sie 3er=

itörung ber Surg Württemberg unb be« Stift«

Seutel«baeb roar für ß. ber Snlag, bag er feine

Stefibenj 1320 nach Stuttgart oerlegte. ß. jtarb

5. guni 1325. ßr hinterlieg Württemberg faft um
bie öälfte DergröRcn. Sgl. Uebelen, ß. bet ßr:

lauebte (Stuttg. 1839); ß. Scbneiber, Ser Kampf
©raf ß.« mit 'Jlubolj oon .ftabeburg (ebb. 1886).

©berbarb n., ber üiaufebehart ober ber
©reiner, b. h. ber Bdnler, ©raj Don SBürttcm;
berg, 1344— 92, ßntel be« uorigen, Sohn be*

1344 Derftorbenen ©tafen Ulrich UI. bitterlich

unb tapfer, umftebtig unb Uug berccbnenb richtete

audt er wie fein ©rogoater, jundebft in ßlemein«

febaft mit feinem Sruber Ulrich IV., jein Streben
attj Sermebning feine« .f>au*benge*, unterftügte

König Karl IV. im Kampfe gegen ©üntber oon
Scbmarjburg unb leiftete ihm 1349 bei ßltöille

treffliche Sienfte. 9lber fein iDiigbraud) be* Banb;
Dogteiantte« in 91ieberfcbroal'en aufKoften ber Stdbte

Deranlagte 1360 einen 9ieich*trieg gegen bie 'Bürt:

temberger ©rafen, au* bem bie Srflbcr ohne fonber:

lieben Schaben heroorgingen. 'Blit teilmeijer Ser=

gemaltigung feine* Sruber* fegte ß. 3. Sej. 1361

auf bem 'Jieicbetag ju 91flrnberg ba« ,fiau*gefeg

über bie Unteilharteit unb UnDerdugerlicbteit be*

roürttemb. Vanbe* burdt. 91acb Ulrich« IV. Ebbe
(24. guli 1366) jülirte ß. bie 'Regierung allein fort
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in faft ununterbrochenen gehben, fo befonberS 1367
mit bem ©rafen oon ßbcrflttn, jo 1372 mit bot

icbmdb. Stabten, bie ct 7. Sfpril in ber Sd)lad)t bei

©Itbeim befugte. $n Weitem Kampfe mit ben
Stabten warb ß.s Sobn U(rid) 1377 bei fReut*

linsen überfallen unb befugt. Ser Kaifer per*

mitteltc eine jebnjäbrige Waffenruhe. bann aber

entbrannte berKampf aujs neue. Surd) bieScbladtt

bei Söflingen, 23. »lug. 1388, in ber ß.S Sobn,
Ulrid), fiel, bradj 6. für immer bie 'Dtadjt beS Stäbte*

bunbes in Schwaben. ßr ftarb 15. Kärs 1392.
<*berhnrb m., ber Kilbe ((freigebige), ©raf

»Bit ffiürtt emberg, 1392— 1417, Gnlelbcp porigen,

Sobn bes bei Söffingcn gefallenen ©rafen Ulrid),

war oon echter SRittcriicbleit, aber biircbauS frieb=

liebenb. 1392 beteiligte er fid), einer tönigl. Kab=
nungfolgenb,an beroergeblidten'Ifelaflcntitg £trati>

bürg«. 1393 nabm er an ben Hämpjen bce Seutfdn
orbens gegen bie bamal« nod) beibn. Citauer teil.

Sem 'JÜtterbunbe bet Stblegler, ber bet fürftl. Van;
bedbetrfdjaft entgegenarbeitetc, brachte er 21. Sept.
1395 bei öeimsbetm einen Bemicbtenben Schlag
bei, foba| |id) bet ©unb im nätbften ;fabte auflbjte.

©fegen feines friebfertigen Sinnes trurbe ß. triebet*

bolt in toiebtigen ängelegenbeiten als Schieb«:

richtet jugejogen. Sltt ßinigungen jur Aufrecht!

erbaltung beo friebens beteiligte ct ftd) gern. So
fd)lofs ct mit bent Kurfürften Johann sott Kaim,
bem Karfgrafen ©entbarb Bon ©oben, mit Straft*

bürg ttnb 1 7 jebtodb. Stabten 14. Sept 1405 ben
©iarbadiet ©unb auf 6 ffabre ju gegenfeitigem

Schult unb Imli gegen jeben ©egner, felbft gegen
ben Kaijer. ßr ftarb 16. 'Kai 1417.

<Vbctl)ttrbIV.,@raf Bon Württemberg, Sobn
beS Borigen, brachte burd) feine rott feinem ©ater
eingeleitete ©ermdblung mit ber ©rdfin fienriette,

ber ßrbin ber ©raffebaft 'Utompclgarb, biefeS be*

beutcnbeBcfftstum an Württemberg, ßr ftarb ffbon

nach smcijäbriger 'Regierung 2. Juli 1419.
(SbcrbarbV. im© ar t , feit 1450®raf,Bon 1495

bis 1496 als ßberbarb I. cöerjog Bon Württem*
berg, mürbe 11. Sej. 1445 geboren, 4 ffabre nad)
bet Steilung ber tnürttemb. ©eft|ungen troifeben fei=

nem ©ater, Uubwig bem filtern, ber bie llracber, unb
befjen ©ruber, ©raf Ulrich, ber bie Sieufenet ober

Stuttgarter Stnie ftiftete. ©eine frübjeitigen lobe
feineS©aterSU150)unbfeincSältcm©rubcrS(1457)

noch tninberjabrig, ftatcb er tuerft unter ber ©or=
munbfebaft feines ObeimS Ulrid) V. Kaum 1 4 3- alt,

übernahm ß.bie '.Regierung beS Uracher Seils, füm*
inerte ficb aber, toben unb toilbcn ßbaratters, nicht

um bie ©ermaltung, fonbern lieb anberc in feinem
©amen regieren. Socb raffte er ftd) nou feinem

ausfebmeijotben Peben loieber auf; eine ©ilgerjabrt,

bie er 1468 nach ©aldjtina machte, befeftigte ibn

in feiner Simicsänberung, unb feine ©ertnäblung
mit ber trefflichen ©rinjeffin Barbara Bon Kantua
mirtte gleichfalls günftig. 3n ftiller, aber eifriger

Übätigfeit mirtte er nun für bao Wohl feines

Üanbes, Bereinigte beibe Seile besjelben miebet ju

einem ©aiijcn bureb ben mit feinem ©etter, bem
jüngeru ßberbarb jf. ßberbarb VI.), 14. Sej. 1482
tu Künfingen gefchlojfenen ©ertrag unb machte

bie Unteilbarleit bes PanbeS auf ewige .Seiten jum
Panbes* unb familiengrunbgefeU mit ßinfübrung
ber Senioratserbfolfic. Um biefem öninbgefeti,

beiten ©arantie Kaifer unb ©eich übernahmen,
nod) mehr Kraft unb jeftigleit ju geben , übertrug
er ben brri Stanbcn, ©rätaten, IHitterfdjaft unb

Sanbfchaft, bie Überwachung biefeS ©ertrag! unb

ber fpätcr noch abgefehloffencn ©ertrage. 3n Biefem,

befonbers in bem 1492 abgefd>loffeneti ßtlinget

©ertrage, waren namentlich auch ©ejtimmungen
tut ©efebrantung ber ffiritengeroalt jenes jflngem

ßberbarb, feines mutntafclicbcii ©acpfolgers, enh

ballen. So würbe er her Schöpfer Ber ftänbifeben

©erfaffung Württembergs, fluch bureb bie Stif

tung ber Uniocrfität Sübinaen 1477 unb Bur*

bie .öcrnellung ftrenaer 3ud)t unb Crbnung in

beu Klöftem feines Panbes machte et ftd) Bielfa*

oerbient, ßr lieb ftcb oon ©clehrten (Äeudblin

unb ©auricruö), bereu Umgang er liebte, mancte«

Wert ber Sitten in« Seutfdje überfeben unb fdjtieb,

obgleich ungeübt im Schreiben, Kertroürbigee,

was er gehört unb gelefen, felbft nieber. ß. lieble

ben Trieben unb trug namentlich als oberftet

feauptmaim beS 1488 gearünbeten Schwabilcben

©unbeS (f. b.) oiel jur ßrbaltung oon Stube unb

Crbnung bei; aber wenn feine ßbre unb basffiobl

bes Staates es oerlangtcn, griff ct felbft gegen

Käditigere furchtlos ju ben Waffen, wie 1462 gegen

ben .jjerjog oon ©apermPanbSbut, uon bem er

jebod) jweimal, bei »eibenheim unb bei ©iengen,

gejdjlagcn würbe. 1482 unternahm er eine Kaie

nach :Hom unb erhielt oom ©apfte Sirius IV. bie ge

weihte golbene ©oje. SBucb gegen Kaifer unb ©cid

erfüllte er feine ©Richten ; Kaifer Kapimilian L er

hob il)n beöbalb aus eigenem Slntrieb ju Worms
1495 jum feerjog unb bie unter ihm bereits mietet

Bereinigten Sendungen ber familie bieSieitS bei

©beins »um ewig unteilbaren öerjogtum Württem*

berg. 9iur turje 3«it genofs G. bie neue Würbe;

er ftarb 24. febr. 1496 linberloS. 3m 6oje bei

StblofieS ju Stuttgart würbe ihm ein eberneS Seitei:

itanbbilb (nadböofers Kobell) errichtet. 3bm folgte

als jweiter Öerjog non Württemberg fein ©etter

ßberbarb VI. (f. b.). ©gl. üiöfilin, Veben ß.s im

©arte (Süb. 1793); ©nfter, ß. im Bart (ebb. 1822);

Sofjert, G. im Bart (Stuttg. 1884).

ßlbttharb VI., b er 3ß n g c r c , als Jöerjog oon

Württemberg ßberbarb II., 1496—98, Sobn bei

©rafen Ulrich V., gcb. 1447, am burgunb. feofe tr

;,ogen unb an ein leicbtfinmaeS Sebtn gewöhnt,

übernahm 1480 nach feines ©aters lobe bie Ke

gierung bes Stuttgarter Seils ber württemb. ©rat

febaft, bie er, bet ©ejcbdfte balb überbrflffta, 1482

im Künfm^er ©ertrage feinem ©etter, ßberbarb V.

(j.b.), überhefi. Sa er biefen Scbritt bereute, fo tarn

es ju Strcitiateiten; biefe würben 1485 burd) ben

Stuttgarter ©ertrag beigelegt, worin ibm eine

Slpanagc oon HOOOjyl. jugewiefen würbe. Srolibem

erlaubte er ficb ßrpreftungeu in Klöftem unb

vt intern, Baber fein ©etter mit beu Waffen gegen

ibn ciniebrcitcii muhte. Sutd) taiferl. Sebieb?:

gcticht laut es 1489 jum granlfurter ßntiihecf,

worin beftimnit würbe, bat, G., falls fein ©etter

por ibm fterbe, bie Stuttgarter ©rafiebaft wiebei

erbalten füllte. Sa bierburd) bie Unteilbarieit

bes VanbeS wicbet gefabrbet war, fo würbe 1492

im ßfdingcr Stertragc beftimmt . bafs bie 6ert;

iebaft Württemberg ungetrennt beieinauber bleiben

unb baft tiad) bem Sobe GberbarbS im ©art bet

jüngere ß. in ber '.Regierung bes ganjen Panbee

ihm folgen, aberlebenolangUcb unter big ©ormunf

fthaft oon 12 )Ratcn unb eines öauSbofmeifteu'

aefteUt werben f olle. Sobalb er aber nach bem

SobcßberbarbS im ©art 1496 öerjog oon Württem

berg war, fud)te er ftcb ber ©ormmibfd?aft ju enl
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jiefeeu unb begann eine empbrenbe SBiUtürberrfdjaft

auäjuüben, befonber* unter bem Ginfluf) Hontab
©ohinger*, (eines oonnaligen Haujlet*, eines ent=

laujenen Suguftinenuönd)*. Sagegen erhob fieb

ber Sormunbfcpaft*tat, übernahm bem Gelinget
«ertrage gemdft bie (Regierung be* Banbe*, unb
fdmtlute Beamte unb Xiener lünbigtcn bem ©etjog
ben Xienft auf. Haijer SRarimiliaii L befebloB

nebft ntebtern Rürjten, bafs G. be* ©erjogtum* «et!

luftig fei, baft ©rat Ulrieb, Gnfel Ulrich* V.. in

baefelbe eingefettt werben unb bi* ju beffen «olh
idbrigteit ber «ormunbfebaftorat regieren jollte.

"'ent «ertrage non ©orb 1498 (teilte G. eine jbrnu

liebe i'erjiebteurhinbe au* unb etbielt eine «enfion
wen 6000 <yl. Gr mufitc ba* raub nerlaffen unb ftarb

1504 in bem Sdjloffe Btnbenfel* im Cbenwalb.
©berbarb in., ©erjag boit SBürttemberg,

1628—74, geb. 1614 al* «obn be* ©erjog* 3<>bann

Rriebricb, regierte 1628—33 unter «ormunbfebaft.
Gr trat 1633 im ©cilbronner «unbe ben Schweben
bei, (lob aber naeb bem Sieg ber Haiferlidjen bei

'Jlbrblingen (1634) naeb Strafiburg, mäbrenb fein

Banb nun auf* graufamitc oerbeert unb wie eine

eroberte RJrooinj bebanbelt würbe. Grft 1638 er

bielt er fein oerroüftete* ©erjogtum, jebod) mit ge^

icbmälertcn SDtacbtbejugniffen , jurüd, behauptete

fi<b aber mit ©ilfe ber Schweben beim gviebenSfebluft

oon 1648 in allen alten (Hechten. Gr ftarb 3. 3uli

1674; ibm folgte fein Sobtt feilbelm Bubwig.
©berbarb, Gbrijtian Slug. ©ottlob, Schrift

(teilet, geb. 12. 3an. 1769 ju «cljig, ftubierte an=

fang* Xbeologie, loitincte ficb aber balb faft au*
übUe&li<b ber bitbenoen Jlunft unb poct. 'Scrfudjen.

Seine fcbriftftellerijcbeS.'aufbabn begann er 1792 mit

einer (Reibe oon Onäblungcn fflr (Beeter* «Xaftbem
bueb» unb mit ben (Romanen «jöfop Öafleur* fämt=

liebe Sette a (©alle 1798) unb «getbinanb SSarner,

bet arme Rlbtenfpieler» (2«be., ebb. 1802; neue

Slufl. 1808), benen oiele anbere folgten, meift flüebtig

earbeitet. OJaebbem G. 1807 bie (Rcngetjcbe «ud-
anblung in ©alle übernommen batte, gab er u. a.

mit fiafontaine bie fötonatsfebrift «Saliua» (8 SBbe.,

1812— 16) betau* unb übernabm naeb 3-®. «ater*

lobe bie (Hebaltion oon beffen «3abrbtub ber bdu*
lieben Snbacbt». 1835 oertaujte G. feine «ucbhanl
lung unb lebte auf einem Sanbbau* bei ®iebrc©en=

(teilt. Gr ftarb 13.3Rai 1845 in Xre*ben. G.* litterar.

(Ruf grünbet fteb auf ba* anmutig anfptutbölofe

Ramilienibgll «.©atmeten unb bie Rüdilein» (©alle

1822 ; 25. Sufi., Bpj. 1884), ba* einen nicht um
oerbiemen unb boeb iiberrafebenben Grfolg errang

unb in Diele Sprachen überfetst mürbe. Ginc grbfiere

Sichtung in ©efametern, «Ser erfte (Uteiifcb unb bie

Grbe» (©alle 1828; 2. Sufi. 1834), geigt erufte Sttrbc
unb toobltbuenbc Sebliebtbcit. SuSgaben feiner

« «ermifebten ©ebiebte» (2 SBbe.
, ebb. 1833) unb

ieiner «©efammelten Schriften* (20 «be., ebb. 183i i)

bat G. felbft oeranftaltet.

©berharb, Job- Sug., pbilcf. ScbrijtftcUer,

geb. 31. Sug. 1739 ju ©alberftabt, ftubierte in

©alle 1756—59 Xbeologie unb mürbe bann Hon
reltor am Bpmnajiuin unb imeiter «rebiger an ber

©oioiiallird'c in (einer «aterftabt. 91ad)bcm er hier«

auf eine 3eit lang in Berlin ben SBiffenfebaften gc

lebt, mürbe er 1774 «rebiger in Gbarloitcnburg,

1778 «rofcjfor ber «bilofopbie in ©alle unb ftarb

6. 3an. 1809. Seine «(Reue Spologie bt* Schrate*»

(2 «be., «etl. 1772—78; 2. Sufi. 1788), bie itadi

® olffeben @rutibjagen bie (Reihte ber gefunben «er;

nunft gegen bie ftrenggläubigen Xbcologen in Schutt

nahm, fanb in unb anjier Xieutjeblanb groben «ei

fall, cbenjo bie «Sllgcmeine Ibeorie be* Seiden*
unb GnipjrnbenS» («etl. 1776; 2. Sufi. 1786). 81*
©erauSgeber ber (jeitf(triften: ««biloi- (Dlagaiin»

(16 Stüde, ©alle 1788—92) unb «(fJbilof. SnbiD"

(2 «be., ebb. 1792—95) fritifierte er fdjarf bie Han<
tifete «bilejopbie oom Beibnijfcben Stanbpunlt au*.

(Roch fiitb tu ermdbnen feine «Sittenlebre ber «er»

nunft* («crl. 1781; 2. Sufi. 1786), «Vorbereitung
*ur natürlichen Xbeologie» (©alle 1781), «Xbeoric

ber febbnen Rünfte unb SBiffenfebaften» (ebb. 1783;

3. Sufi. 1790), «Sllgcmeine ©efdjicbte ber $bilo*

fopbie» (ebb. 1788; 2. Sufi. 1796), «Smpntor»
(«erl. 1782), «©anbbueb ber iiftbetil» (4 «be., ©alle

1803—5), «(Seift be* Urcbriftentum*» (3 «be., ebb.

1807—8), ««ermifebte Schriften» (2 «be„ ebb. 1784
—88), ««crfiteb einer allgemeinen beutfdjen Spnos
npinit» (6 «be. , ebb. 1795—1802; fortgefe&t unb
erweitert oon SJlaab, 12 «be., 1818—21, unb oon
©ruber, 6 «be,, 1826—30; 4. SufL, 2 «be., Üpj.

1852—53) unb fein «SpnongmifcbeS ©anbmörter^

buch ber beutfeben Sprache» (©alle 1802; 14. Sfufl.

oon Spon, 8pj. 1888).

<?bcrle, Sbolf, ©enremaler , Sobn be* foi=

genben, geb. 11. 3au. 1843 in ÜJlttncben, ftubierte

an ber bärtigen Sfabemie befonber* unter «ilotp.

Seit 1861 febuf er eine grobe 3«bl länbliebet

©enreftüde, oon benen heroonubeben finb: Xic

«fätibung ber lebten Hub (1869; .©ambttrg, Sunfts

balle), Cberbaprifebe «ierftube, Xet Srauttan j, Xer
bergebliebe i'eriucb, Xie oerunglüdte SRuftlprobe,

Xer erfte (Rebbod, 3m ©unbeftall (1883), Rörfter«

Sonntag*freube, Xa* oerfpdtete SJlittagäefjen be*

beimgelebrten Rbrjter* (Hupferftidt oon ,Rr. «ogel

;

1888), Äartenlunftftüde eine* 3dger« in ber Senn
hätte (1888), Gin glfldlicber ,vang (1891), «SBer

barf roobl mit» (1892). XerHünftlerlebt in SRtincbeu.

(vbcrle, (Robert, Vanbfdjajt*: uub Xictmaler,

geb. 22. Jjuli 1815 ;u 3Reer*burg am «obenfee,

ftubierte bei bem Xiermalcr «iebermann in Äon>

ftanj unb nadj ben SFleiftertt be* 17. (Jabrb. in

SRündjen, too er fleh feit 1830 aufhielt. Seine

«über oerfteben bie Grfebeinuug unb ba* Seelen:

leben be* Xier*, oorjug*roeifc be* Sebafe*, trefjenb

jeftjubalten. Xurd) lebhafte Stimmungen, burdi

(Remitier, Sturm u. bgl., in beten Stufrubr et bie

«emegung bet Xiere lebenbig fcbilbert, liebt et bie

Xarftcllung ;u bercidjern. .©terbet geboren bie «il=

ber: Sdiafpcrbc mäbteitb eine* ©croitter* (©alerie

ju Äopcnbagen), Schafe unb (Rinber im Stall (SDlu=

fcum ju Ccipjig), ©eimjiebenbe ©erbe bei nabenbem

©emitter unb Sbjugoon bet Slm (©alerie ju Äatl*=

ruhe) , Gin ©irt mit feinen Schafen (1853; Sleue

«inalotbel ju SRüneben), «ubenbe Sebafberbe am
SBalbe*ranb (©annoocr, (Dlufeum), Sebafberbe oor

einem fidmmetgeier fliebenb. G. bat fid) auch al*

(Rabierec betbatigt. Gt ftarb 19. Sept. 1860 in

Gberfing bei SRündjen.

(©bcrleiu, ©eorg, Srcbitelt unb 2(rcfiitettur=

maler, geb. 13. Sptil 1819 ju 2inben bei ©cilbronn,

Schüler ©eibeloff* in Slürnberg, bem er and) 1839

nach Stuttgart folgte. Sott leinen jum Seil mit

©eibeloff au*gefübrtcu Susfepmüdimgcn fmb ju

nennen bie Stuttgarter Stiftslirdje, ba* Schlot!

Sicbtenftein, bie Refie Coburg, ba* Scblofe Sanb*>

berg bei üReiningen (1842), Xeforationsmaleteieii

für ba* ©oftbeater ju Stuttgart unb in*befonbere

bie ihm unter Stüfer* Bettung übertragene (Reftau

<1 by Google
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ration ber Burg ftbbcnjoUem (1854). 1855 ging

er nach Stflmbergjurüd, wo er an berSunftgeroerbe;

fdiule imb bem ©ermanifeben Slufeum tbcitig war,

an erfterer biss 1878. Sion hier aub leitete et bie

tHejtauration beb Soms in (Erfurt, ber Stiftbfircbe

in »febaffenburg, ben 'San ber jtoeiten prot. Strebe

in München, bas Scblacbtcnbenlmal tu Stflmberg.

Slb Maler bat (?. biftor.=romantifcbe Stoffe bebau;

beit, dr ftarb 8. guli 1884 in Stümberg.
Crberlciti, ®uftao, Bilbbauer, gcb. 14. 3uli

1847 ju Spieterbbaufen bei töannüoerifch'Münben,

mar juerft ©olbfebmieb unb befuebte 1866—69 bie

Hunftjitmle ju Nürnberg, hierauf fdjlbfs er ftd) in

Berlin bcr neuem realijtiftben SUcbtung tjon SK. Be=
ab an. Unter feinen 'Berten fmb eine Statue

eonarbo ba Sincib für ba? Solptecbnilum in

Cbatlottenburg , State unb öippofrateä für bie

Kieler Unioerfität unb ber 45 m lange grieS bcr

gacabe beb Kultubminifteriumb in 'Berlin berBor--

ub'eben; bas Äoloffalrclief: Ser ©eniuS Seutfdp
aubs (1883) ift mebrbctoratiberSlrt. Seine bebeiu

tenbem Arbeiten fallen in bas öebict beb antifi;

fierenbenSenrcs. 3u nennen fmb eine gried). 3tötcn-

bläferin, ein Sauben opfembes grierfs. Mdbcben, ein

tanjenber Bacchant, eine Sfpdc, SenuS jücbtigt

ben Shnor, ber Somausjiebcr (1886; Barmer,
Stationalgaleric in Berlin) , Serwunbete Sipmpbe

(1891), ScrBogenfpanner (1892). (5r ift beauftragt

mit ber Ausführung bes Steiterbenlmalb Kaifcr

fflilbelm« I. für Mannheim unb GIberfelb, beb

Katler JöilbeliwSenlmalS für'Jtubrort fomie eines

Stanbbilbes Kaifer griebriebs für Stubrort. 1892
eridiien non ihm «Aub eines Bilbnerb Seelenleben,

Slaftif, Balerei unb Soefie» (Berlin).

©bcrlin, 3ob., Stcbigerutib Schriftftellcr, gcb.

etwa 1465 ju öünjburg (Bapem), mar gramis!ancr=

mbncb, toarb 1520 in Ulm burd) lutft- Schriften für

bie SKeformation gewonnen, befejtigte ftd? bann ju

ffiittenbcrg, wirftc feit 1523 in Safe!, Stbeinfelbcn,

tKottenburg, Ulm als prot. Banberlcbrer, griff Der!

mittelnb in bie Sauemunruben ein unb ftarb nad?

Slpril 1530 alb gräfl. Bertbcimjcbcr gciftlicber SRat.

Söie burd’ 'firebigten toirlte G. bureb berb, aber

padenb gcfdjriebcne glugfehriften
;

fein Grftlingb*

»ert, «Sic 15 Sunbebgenoffen» (Baf. 1521), lauter

Srofatraltate über bretincube reformatorifebe 3*it«

fragen, baben wegen ibreb Ourcbfcblagenbcn (irjolgb

Burnerb Soleniit mach gerufen. Sgl. Sliggenbad?,

g. C. »on ©ünjburg (lüb. 1874); Siabllofer, G.
een ©ünjbura (Stbrbl. [München] 1887); SBcrner,

geh. ©. Ben ©ünjburg, bcr epang.*focia(e Soltb;

freunb (Öeibclb. 1889).

©bermannftabt, 1) Scjirfonrnt im banr.

'Heg.;Bc3. Cbcrfranlctt, bat (1890) 23235 (11 157
ntännl. 12078 weibl.) CS. in 68 ©emeinben mit
160 Crtfcbaften, barunter 3 Stdbte. — 2) .f5impt>

ftabl beb BejirtSamteb (j. , in 298 m §Dhe, an ber

Biefent unb am ülubgang beb Irubbacbtbalb, an
ber simic gord?beim=6. ( 1 4,» km) ber Banr. Staats;

bahnen , ift Sih eines BejirtSamteb unb Amtbge;
riebts (b'anbgericbt Bamberg), bat (1890) 700 falb.

6., Softeppebition , Selegrapi?, jtoei falb. Kirchen,

Boticbupeercin, Bierbrauerei unb fiaufbau.— Sei
Cf. beginnt bie fog. grdntijebe Schwei}. (ä. gräm
tifeber gura.l Kailer P'ubwig bcr Bauer oerlieb 1323
bem Orte Stabtgerecbtigleit unb gleicbe Strebte wie

Nürnberg. 1525 batten bie aufrübrerifd'eit Bauern
ihr 8ager hier, 1633 jcblitg Johann Bon Berti; bei

G. bie Schweben.

(bbermatjer, Gmft BHIb. getb., Slgritultur;

emiter unb SDieteorolog, geb. 2. Sloo. 1829 ju

eblingen bei Sappenbcim in Bapem, tourbe 1853

Sebrer an bet Sanbwirtfcbaftb: unb ©ewerbefdmle

m Stbrblingcn, 1858 fiebrer unb Stettor an bet

Plemerbefcbule tu Canbau in ber Stbeinpfalj, int

felben gabre Srofeffor für Gbemie, Stineralogie

unb yanbwirtfdbaft an bet Gentrabgbrftlebranftalt

}it Sljdiaffenburp. 1878 Würbe ber forftlicbe Unter;

ridjt in Bapem an bie Uninerfitfit Stünden tjrdeat

unb (?. alb brb. Srofeffor füt Slgrifulturcbemte,

Bobenfunbe, Klimatologie unb Meteorologie tabin

bentfen. CSr oeranlafuc bie jtaatlicbe (Sinricbnmg

beb fDrftticben Berfudswefenb befonberb in Barem
oom g. 1866 an, bie ©rünbung forVtlicb=meteotolo0.

Stationen jut Grforfdjung beb 'Balbflimas u. a

(S. idjrieb: «Sie phpfit. ßinwirtuiigcn beb Balte«

auf Suft unb Boben» (äftbafienb. 1873), «Sie ge

famte iiebre ber Balbftreu» (Betl. 1876), «Sbnfiel.

(Sbemie ber Sflanjen» (ebb. 1882), «Sie Bef(batten:

beit bcr Balbtuft unb bie Bebeutung ber atme;

iobärifiben Kobleniäurc für bie Balboegetation*

(Stuttg. 1885), «Sie bngienifdje Bebeutung bei

BalbluftunbbebBalbbobenb»inSammerb«hant:
loörtcrbucb ber ©efunbbeitbpflege» (ebb. 189<J tg.i.

«ßrgebniffc ber Beobacbtungen über Bligfcblagt

unb töageffiUe in ben Staatsiealbungen Bapem»'

( Slugsb. 1891 ), fowie jablreicbe Slbbanblungen in

ben «gorfdüngen auf bem ©ebicte ber Sgrilulhn

Bbpfil“ (Öeibelb. 1878 fg.) unb anbem toijfen:

fd?ajtlid)cn Beitfcbriften.

®bcrn. 1) Bejirfbamt im banr. 'JtegaBej. Uw
terfranfen, bat (1890) 18922 (9107 mdnnl., 9815

weibl.) G. in 69 ©emeinben mit 148 Crtjcbailen,
1

barunler 1 Stabt. — 2) .'Emaptflabt beb Bejirt»

amteb ©., 75 km im StO. Bon Bürjburg, an ter

01m Main gebenben Baunad?, ift Sitt eineb Beiiri*:

amteb, Stmtbgericbtb (8anbgericbt Bamberg) unt

SKentamteb, bat (1890) 1124 ©., baruntcr 98 Goan;

gelifebe, Softeppebition, Jelegrapb, feböne aet.

Strebe, neu reftauriert, mit intcreffanten ©rabtcnl

mdlerii, griebbofstaBellc (bab fd’bne Sltarbitb oon

Boblgcmutb ift an bab ©ermanijdje SRufeum in

Stürnberg »erlauft ) , Sfrünbnerfpitai mit Kapelle,

Ben AÜrjtbijdioj 3uliub 6d?ter Bon Stefpclbrunn gr

ftiftet, altertümlideb iKatbaub; Sodufabrit, gabri!

lanbwirtfdaftlicber SJtafcbinen unb reicbe Jbonlaget.

3n ber Umgebung bie Burgruinen Dlltenftein leint

bcr größten Seutidlaubb), Cicbtenftein, fHaueiKd.

Bramberg, iHotenban. gn ©. wohnte Stüdertb Sätet

unb einige 3eit Stüdert fclbft.

®bcrnanb Bon Grjurt, tbüring. Siebter, oer=

falte nad? 1216 in beitnijcbcr Stunbart eine ge ;

reimte Bearbeitung bcr 8egenbe oon Haifer .viein-

rid? II. unb feiner ©cmabtin Sunigunbe aui ®tun>

münblidtcr Berichte unb lat. SrofagtteUcn (9Wb
bertb «Vita Heinrici imperatoris» unb «Vit»

Sanctae Cunegundis», bg. in ben «Monument»

(jermaniae historica: Scriptores IV»). Slusgate

oon 91. Secbjtein (C.ueblinb. 1860).

©bcritbutg, Sorf im Bejirlsaml Sitibbeim-

bolanben beb bapr. Steg.^Bej. Sfal), an ber fWüri

bung bcr Sllfcnj in bie Stabe unb an ber Stirne pect

ipeper=SKflnfter am Stein (Stienpbabn) ber Siaji-

Gifenbahncn, bat (1890 ) 709 latb. ©. unb Seft;

erpebitibu. Stabebei auf einem Bergt bie Siuinen

ber G. ,
im 11. ;fabrb. ben Saliern gebbrig unh

feit 1448 im Befm bcr .fierren pon Sidtngen;

grattj Bon Sidingcn, 1481 hier geboren, war 1501



Sberrautc — ßberäberg

©«Öler. Stuf ihr fanben Diele änbänger ber Stc-

1

formation eine 3ufluht, fo Sutten, CtolampabiuS,

Job- Sdnnebel, Martin Sucer, auh ©b. Melanh=
tbon. 1689 nmrbe bie ©urg ton ben granjofen

j

befeftigt, 1098 infolge beS ©pSroijter grtebens ge=

fhleift; 1750 erwarb Rurpfalj bie Siuine unb (teilte

fic roieber ber. 1794 würbe fte Don ben gran<

jofen jerftört , fam fpäter an eine ©rdfin £ouer
unb pon biefer an Karl ©üntber, ©utebeiitter non
geilbingert, ber bie ©urg 1841 tuieber im alten Stil

pradjtpoll aufbauen liefe ; jefet bient biefelbe als ©er=
gnügungsau|entbalt. 3iuf halber Söbe beS ©erges
baS 1889 enthüllte 6utten=Sidingen'XenlmaI,
mobellicrt Pon Äarl Sauer, ausgeführt oon ieinen

Sbhnen, bie ©ronjcfiguren (3 m) ber beiben «8or=
lamp fer beutfeher Ginbeit unb ©rbfee» auf einem
©ranitfodel (4 m). — Sgl. Stfeneegan«, Sie 6.

(Äreusnad) 1878).

©betraute, f. Artemisia.

©berd, Gmil, 'JJlalcr, geb. 14. Xe}. 1807 in

©teslau, befühle feit 1831 bie XOfielborfer Sita:

bemie. Befjing unb feine greunbe Siittcr unb
Ä. gorban beftimmten jeine romantifdjc Stidjtung,

roeldie bann Stubienreifen nach fwllanb unb ber

Slormanbie auf Sccnen aus bem Schmuggler: unb
Seemannstieben lentten, naebbem er ficb fhon 1830
in jeinen Sanbenben Shleihbdnblem (Serliner

Slationalgalerie) oerfuht batte. Sortoürfc au® bem
Ceben ber 3 d) i ffer unb Matrojcn perjtanb er febr

lebenbig tpieberjugeben. Xie ©«retteten unter ben
gifebern (1811), XaS ©ettungSflofe (1844), XaS
Öotfenboot (1845) unb bie 'Meuterei auf einer Srigg

( 1847 ; Mufeum }u SreSlau ) liefeen noh manche
treffliepe Seijtung ertpartcn, aber halb nah feiner

:Hüdfebr nad) Sdjleften (1844) perftegte allmählich

ietne ScbajfenSluft. Gr ftarb 1881 ju Seutfeen a. 0.
G. bat fid) mit bem ©ilb : Xer heil, ©oar, bie '.Rhein:

länber belehrenb, aud) als ©efhihtSmaler perfud)t.

©berS, ©enrg Mor., ägpptolog unb :Roman:
fhriftftcller, geb. 1. Märj 1837 }u Serlin, jtubierte

in ©öttingen feit 1856 bie ©echte, feit 1858 tlaf:

nfdhe unb Orient. (Philologie. Seit 1859 trieb er in

'.Berlin faft auSfhiiefelih dgppt. Sprach: unb älter:

tumShmbc, befonbers pon St. BepftuS nahbrfldlid)

angercat (ogl. feine Schrift «Sticfearb Sepftus. (Sin

Bebensbilb», Spj. 1885). ©on einer langwierigen
Srantheit genefen , befudjte G. mehrere ber gröfeem
europ. Mufeen unb habilitierte fid) 1865 tu 3ena,
wo et feit 1868 als aufeerorb. ©tofeffor Sortefungen
über altägppt. ©rammatit, ©efchtchte unb Xcnl=
mälerfunbe hielt. 1869 unternahm er eine oierjebiv

monatige Steife über Spanien unb Siorbafrita nach
Slgppten, Stubien unb bem 'Pettdifhen ärabien.

1870 würbe er orb. 'Profeffor ber dgppt. Sprahe
unb ältertumstunbe an ber Uninerfrtdt fieipjig.

Xen SBinter 1872—73 oerlebte G. wicber in ägpp=
ten unb fanb in ber Xrümmerftättc pon Xbeben aufeet

tpiebtigen neuen 3afhriften einen bem 16. 3ahrb.
p. Ghr. ©eburt entftammenben mebij. ©appruS, ber

feitbem feinen Stamen trägt unb fid) auf bet Uni<
perfttdtSbibliothel ju fietpjtg btfinbet. Krantbeits=

halber trat et 1889 pon ber Bebrtbätigteit rurüd
unb lebt feitbem im Sommet in Sufetng, im SBinter

in München. (Pon gelehrten ärbeiten oeröffentlihte

Q . : «Disquisitiones de elynastia viceäima Sexta re-

unni aegyptiorum» (Serl. 1865), «ägppten unb bie

©über MofeS. Sahliher Äommentar ju ©enefiS

unb Grobui» Ob. 1, fipj. 1868), «Xurh ©ofen jum
Sinai. äuS bem SSanberbuhe unb ber ©ibliotbet»

£onü«rfation#-£«tf fon. 14. fftiff. V.

(fSejirföamt unb gledctt) 673

I
(ebb. 1872; 2. Slufl. 1881), «Übet basS bieroglppbiihc

|

Scbrijtfpftem» in ber «Sammlung gemeinperftdnb:

lieber wiffenfhaftliher ©ortrdge» (hg. non ©irebom
1 unb non fjotfeenborfj, 2. äufl., ©etl. 1875), «©a:
ppruS GherS. ®ie SRafee unb baS Jtapitel über
bie äugentranlheiten » (2XIe., hpi. 1889), «Ginc
©alerie antiler ©ortrdtS» ('Münch. 1889), «Xic
bieroglpphifhen Shriftgeihen ber ’iigppter» (Cpj.

1890)

, «Xie topt. Sunft u. f. m.» (ebb. 1892). 3“
bem ©raebtmerlc «ägppten in ©ilb unb Söort»

(2 ©be., ebb. 1878—79) lieferte G. ben Sert unb
aab mit f>. ©uthe baS iUuftrierte SBerl «©aldftina
tn ©ilb unb Sport» (2 ©be., ebb. 1881—83; neue
äuSg. 1886—87) heraus, allein einen «Gicerone

burh bas alte unb neue Slgppten» (2 ©be., ebb.

1886). G.’ fiauptwerl ift «'Pappros GberS. Xas
bermetifhe ©uh über bie ärjneimittel ber alten

Sigppter in hieratifher Shrift» (2Sbe., ebb. 1875;
ins Xeutfhe überfefet oon Joachim, ©etl. 1890).

jfrübseitig begann G. fein dgpptologifcbes SBiffett

in Gijäblungen ju perwerten unb würbe baburd)

mit ber erfte, bohlt erfolgreihe ©ertreter beS neuenr
arhdoi. StomanS. feeroorragenb ift »eine überaus
lebenbige unb witljame Shüberungsweiie fernie

feine genaue ©erttautbeit mit ben bargeftcliten 3u:
ftdnbcn. äuf dgppt. ©oben fpielen bie in oielfadjen

äuflagen erfetienenen:Homanc«Gine dgppt. Honigs:
tohter» (3©be., Stuttg. 1864), fein beftes ffierl,

ferner «Uarba» (3 ©be., ebb. 1877), «llomo sum"
(ebb. 1878), «Xic Shweftern» (ebb. 1880), «Xer
jtaifer» (2 ©be., ebb. 1881), «Serapis» (ebb. 1885),

«Xie Stilbraut» (3 ©be., ebb. 1887), «3o)ua» (ebb.

1889), «Per aspera» (ebb. 1892) unb bie Xihtung
«Glifln. Gin ©üftentraum» (ebb. 1888). 3» anbere
Umgebung führen bas 3bpü «Gine fjtagc i (Stuttg,

1881) unb bie Stomane: «Xie grau ©ürgemciftetin >

(ebb. 1882), «Gin Söort» (ebb. 1883), «Xie ©reb»
(2 ©be., ebb. 1888), enblih «Xrci Märchen» (ebb.

1891)

. ©gl. ®. GberS, Xie ©efhidjtr meines
Bebens (Stuttg. 1892); 31. ©ofhe, ©. G. (2. äuR.,
Cpj. 1887).

©ber^baPh. 1) G. in Sahfcn, Xorf in ber

ämtSbauptmannfhattBöbau ber fdhf. Rreisbaupt:
mannfhaft ©aufeen, 15 km füblih oon SPbau, in

362 m .fifibc, am Urfprung ber Spree unb an ben
Binien©ifhofSmerba=3ittauunbBöbau:G.(14,8km!
ber Sdcbf. Staatsbabnen unb @eorgSmalbe:G.=
©rag (198 km, Station G.>0eorgSwalbe) ber ©ihm.
Slotbbabn, bat (1890 ) 7833 ( 3683 männl., 4150
meibl.) G., barunter 286 Hatbolifen, ©oft jweiter

Hlajfe mit 3>«eigftelle, Xelegcapb, gerniprehein*

rihtuna, Slmtsgcriht (Canbgeriht Öaufeen), Spat-
taffe, ©emcinbebibliotbet (10000 SBdnbe), natur:

wiffenicbaftliheS Mufeum ; bebeutenbe ©aumwoil:
warenfabrilation (etwa 1200mehan. Stühle in meb:
tern Setricben, 450 öanbwebftüble im Crte unb
800 aufeerbalb), Slppreturanftaiten, gabrilation pon
Stinberwagen, Sprifeen, ©elbfhränten unb fhtöpfen,

fowie feanbei unb Spebition. — 2) G. an ber
gilS, Xorf im Dberamt ©oppingen bes mürttemb.
XonautreifeS, au ber gilS unb an ber Pinie Stutt
gartUlm ber Süürttemb. Staatsbabnen, bat (1890)
2043 G., ©oft, Xelegrapb; Saumwollmebetei unb
=3pinnerei, ©tafhinen= unb Xuhfabrit fowie jwei

Gementfabriten.

©berSbera. 1) ©ejirlsamt im bapr. S(eg.:©ej.

Dberbapem, bat (1890 ) 25474 (13 762 männl.,

11 712 meibl.) G. in 31 ©emeinben mit 435 Dru
(haften. — 2) glecfcu unb Qauptort beS ©ejirls=

43



674 (imsbmi (Cttofar ^ranj) — Soeritein (Dorf)

amte» 6., 6 km »011 ©rafing, in 557 m .Ciöbe, ift

Sig einte ©ejirlöamtcö, Smleflenite (Sanbgeridjt

©tünchen II), ;Hent= unb gorftamteö unb bat <1850)

5038 (?., ©ofterpebition, SelcgraPh, latb. ©farr=
unb fflallfabrtslinhe, ein Sdiloft, ehemals eine

ftarle Burg (880 erbaut) unb ein im SSiittelalter be=

rühmte» SBencb i

1

1 inert! öfter , 1781 faft gans abge:

brannt; gewerbliche Äortbilbungöfcbtile, Hinber=

beroabranftalt unb Tciliale ber granjiälanerinnen.

©betäberg, Chlotar grau}, Sbeaterfcidjtcr un=
ter bem ©amen D. g. Berg, ßcb. 10. Ott. 1833 ju

ffliett, war mehrere ,'abrc bei ber £otto=®ofäUe=
bireltion augefteUt. Seit 1855 fdirieb er für bie

ffliener Borftabttbeater Stüde, bie jum Seil febr

beliebt murben, j. B. «Ser ffliener Sienftbot» (ge«

brudt 1868, in ©erlitt in fialifcbr Bearbeitung
u. b. 2. «Berlin, wie eis meint unb lädst» aufaefübrt)

;

«ßinet »oit liniere Seut'» (1868), «Set (egteSiational:

garbift» (1872), «Sie alte Schachtel», «Sie ©robier=

mamfell», «Sie ©farrerötöcbiit» (1871), «eine »ev=

riidtc©erfon»(1871), «3faal3terin>(1872), «Sottor

Öasslinnet» (1876), «Ser öafenfebreder» (1876), «Sin
Stünbdjen auf bem6om»toir»(1876)u.f.ro., imgatt!

jen über 150 ©offen, ©arobien,8uftfpiele u. bgl Sie
©offe «ffliener unb granjoe» wttrbe 1860 nad) ber

oiertett Huffübntng »erboten; infolflebejiett ging G.
nach ©erlin, lehrte aber ftbon 1861 nact ffliett jurild,

wo er ftd) auch ber ©ublijiftit juwanbte unb u. a.

ba» ffligblatt «Kiterifi» (feit 1861) unb bats «ffliener

illuftrictte ertrablatt» (feit 1872) grünbete unb
berausgab; früher leitete er bie buntoriftifebe Salb=

monatöfdjrift «©rum: ©rum», bie ©ionatöfebrijt

«Sagebudi beis Hifcrili» unb 1858—59 mit ©immer
bass Spottblatt «Sritfeb-Sratfcb». Gr ftarb 16. 3an.
1886 in Söbling bei ffliett.

eberaborf. ll §trrfibaft im gürftentum ;Heuft

iüngeret Sinie, im ©ogtlanbc. Saö öaue berfHcttften

»on ©lauen batte (ich im 16. 3abrb. in mehrere
Linien gefpaltett, »on benen um 1616 nur noch jwei
blühten: bie ältere unb bie jüngere Sinie Scuft.

Sie leitete teilte fid) 1617 in brei ©auptlinien:
©era, Scblcij unb Sobcnftein. Wera ftarb 1802 aus)

mit ffeinrich XXX. unb würbe »on Scbleij ttnb

Sobenftcin beerbt. Sobenftein ;erfiel nach bem Sobe
Jöeinrid) X. 1671 in bie brei Speciallinicu: Sobcn:
ftein, fiirfcbbcrg tntb G. fiirftbberg crlojd) 1711
unb Sobenftein 1824. (5. erlangte alö cinjige über:

lebenbe Sinie unter fieinrich LXXII. ben ©efamt:
beftlt ber öerrfebaftou Sobenftein unb .fiirfcbbcrg

iowte bie ©älftc ber fierrfchatten ©era unb Saab
bürg. Sab nunmehrige rtürttcntuniilieufuSobenlteiu:

tSbcr-iborf beftanb bis 1848. 3n biejem gabre legte

ber gürft bie iHegicrung nieber unb bat Sanb fiel

an bas flau» Schlei}, befielt gürft fieinrich LXVH.
nun ben geiamten Befig ber jungem Sinie in feiner

sanb ale gürftentum Sleuft jüngerer Sinie »er:

einigte. — 2i ©iarftfleden im Sanbrateamtsbe.tirl

Schlei* beb gürftentum» iXcuft jüngerer Sinie, 21 km
im 6®. »on Schlei}, ehemals) fHeftbeitj unb Sit) ber

Sanbeöbehötben, jegt Sitt eines) SRcntamte» unb einer

Superintenbentur, bat (1890) einfchliefilich ber ©rü=
bergenieine (303 (S.) 835 G., ©oft, Selegvaph, ein

fdjöne» Sdjloft, 1650—53 »on ©cinricb X. erbaut,

iiebft ©art unb fiofgättnerei, eine 1733 »om ©rafett
ginjenborf, bem Schwager be» ©rafen ©cuft, ge=

grünbete Srübergemeine nehft berühmten Sehr: unb
©enfionsanftalten für Änaben unb ©läbcbcn fomie
ein groge» .Hammergut mit Brauerei. — 3) Sorf
in ber Slmtöhauptmannfdiaft glöha bcrfäcbf.Ärei»--

bauptmannidiaft gwtdau, 5km norblid) pcnttem:
nilt, ehemal» fflallfabrleort, bat (1850) 2152 (1061

männl., 1131 weibl.) e»ang. G., ©oftagmtur,id>bne

Äircbe, 1888 reftauriert, früher einem ehemaligen

Hollegiatftifte gehörig.

(Sbetdborf (autbHaifer:Gber»botf),fnibcr
Sorf im ©eriditbbejirt Schwechat ber ölten, ©ejitti:

hauptmannfehaft ©nid in ©iebcröfteneich, feit 1690

tum groben Seil mit ©icn »ereinigt unb tu beiitn

IX. ©cjirt gehörig, füböftlid) »on IBictt unb an ter

Cinmünbung ber Schwedjat unb beö Sonaulana!«

in bie Sonau, ©nbftation ber Sonaulünbebabtt

(i. b.), fowte ber Sonauuferbahn (f. b.), hatte (1890)

in ben jegt mit ffliett Bereinigten ©ebieteteilen

2785, im ganjen 14386 6., ©oft, Selegraph.

3'lctallwarenfabrit, Sampfmühle, gelb= unb 0at:

tenwirtfdiaft fomie fianbcl mit Sehenömitteln in bie

nabe ßauptftabt.

Sie öod)öfen her Slipinen 5!ontangefcllid)ajt

(jährliche ©robuttion 32000 t SHoheifen) hejtnbenfit

in bem mit Schwechat Bereinigten ©ebieteteilc tenCv

©ei 6 . liegt ber grobe Central griebhoj ffliene, te
iog. 'Heugebäube unb bet fflinterhajen be« Settau

lattaU-. ©egenüber »on 6. liegt bie in ber Stiege

gej(hid)te mcrlmürbige Sonauinfel Sobau (j.b. unt

blöpem unb tffiling). — 3n älterer Sf eit war G. bet

fiauptiig be« taijerl. gagbgehietcö. Äaifer fWari:

milian I. taufdjte 1499 bau @ut »on bett fierren

»on ©. ein. gerbinanbl. erweiterte ba« £dhlofe(15ö8—61). SIS 'Dlaria Shercfta Scbönhrunn ju ihrer

Somttterreftbcn} beftimmt butte, fdjenlte jic bat

Sd)lob famt betn ©utc 6. ben Sinnen. Sae Sdblob

gebäube befonbere würbe alö fflaifntbaue, (pater alt

(irttehimgabauö für Djnjierötöchter »erwenbet, bi-

Jtaijer Sojeph II. baöjcibe wir SlrtiUcriefafcrnc te

ftimmte. Ser ehemals freie ©hürnlbof inG., jegt

Eigentum ber ©emeinbe ffliett, war 1809 »ortet

Schlacht bei Slepern Siapoleon« fiauptguarticr.

©beröhetm, Sorf im Hreii unb Santon Sdileti

ftabt be» ©egirlö Unterelfafe, 6,5 km norböjtlich otn

Sdilettftabt, unweit (linlö) »on ber 311 unb antn

Sinie etragburg = ©afcl ber ©faft = Sotbr. Giiot:

bahnen, bat (1890) 1895 latb- G., ©oftagennit

Selegraph, latb. ©farrei; ©aumwollwtfcerei, fwtni

hau. 4km öftlicft Ghetömünftcr mit einft be

rühmter Bencbiftmerabtei (7. 3ahrh.) unb fdtenet

ftirche (1727) im ©atodftil.

©berdmünfter, f. Cberöbeim.
©berftabt, in Urlunbcn auch ©erherftabt.

Sorf im Hrciö Sarmftabt ber beff. ©rooint Star

tenburg, 7 km füblich »on Sarmftabt, an ber Sinie

5rrantfiirt=ficibclbcrg unb ber Siebenlinie G.:©tung

ftabt (4 km) ber'jDtaiwSledarbobit unb bureb Jamr
jtraftenbabn mit Sannftabt oerbuttben, bat (1890:

3839G., barunter 1 180 Jlatb oliten, ©eft, Selegrarb,

Dberfövfterci , ©orichuft:, Span unb Kretituerfir

fflafierleitung; je 2 ©apierfabrilen unb ©apier

warenfabriten
,

legiere mit eigenen Srudcrcien

6 8igueur=
,
je 1 Spigenpapien uttb Äorlfabnf jo

wie 4 ©raucreicn unb in bet llmgcgenb tablreib:

'fflafjer: unb Sampfmüblen.
©berftein, Sorf in bet öfterr. ©ejirföbauft

mannfebaft St. ©eit in Hörnten, in 559 m f'öbe. am

(Sörtid'igbacbc unb an ber Sinie fiüttciiberg-Hlag'"

jurt ber Cfterr. Staatöbabnen, in maleriicbet Unt

gebung am Sjufte ber 2081 m hohen Saualp«, bie

»on hiev au» beftiegeit wirb, hat (1890)554, alt

©emeinbe 2168 G., ©oft, Jelegrapb, ©esirlegniiH

(292/» qkm, 7©emetnben, 75Crtfchaften, 1 1 64.! G. '
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Huf Ijofjcm gelfen ba« Scblofs 6. be« Stofen Gbri*

ttalnigg mit bet ©farrlircbe unb übet bemfelben bie

:Ruine pon ait*Gberftein, bein einftigen 3®8b*

icbloffe Haifer ilrnulfi, bet biefe ©egenb wegen ihre«

©ilbreicbtum« oft auffucbte. 3rt bet Stühe bet grofi*

artige Jjod'ofen ber alpinen Montangejellfcbaft

(gaprebprobultion G—7000 t).

©betfieiu. 1) Site ehemalige Staffdjaft in

S d)w a b e n
,
an ber Murg gelegen, mit bem fiaupt*

orte 6. obet Gberfteinburg (f. b.) unb ben (Ruinen

beb Schlöffe« G. obet ail*Gberfletn, fam feit bem
14. 3abrb. natb unb nach an ©aben unb umfaßte
bie jegige Stabt Scmbbad), ben gleden Muggen*
fturm unb 15 Dörfer. Set erfte betannte Staf war
SertgolP, bet um 1140 lebte, bet legte Staf Äaftmit

oon G. ber jüngem Sinie, mit welchem, ba et nur
eine Socbter, Sllbertina Sophie, vermählt mit &er*

jog griebrich 3uguft pou SBütttemberg, binterlief),

biefeeSeicblecht lGGOetloftb. Unterben Mitgliebern

bet Familie fmb herpotäubeben: C tto 11., ber in

bet Sombarbei ba« Vertrauen ftaifet griebrich« II.

gewann, 124G—48 als fHeidibocrwefer bie net-

maiften ßerjogtümer Cfterteicb unb Steietmat! oet*

waltete unb 1283 bie Surg rilt*Oberjtein an ©aben
Obcrliefe, fobafs nun Steu=Gberftein ber .fiauptfiß be«

©efcbledjt* G. würbe ; 2Ö o I f r am p o n G. (geft . 1 395)

,

bet hdftig,aber rmglüdlicb gegen bie gürftengewalt

bet Stafen ponSürttembcrg tämpfte, unb Sern*
batbll.oon G., ber Sctleiber be« Grbfolgegefege«

ieiner gamilie. Sgl. Jtrieg pon £->ochfelben,Sefchid)te

ber Srafcn pon G. in Schwaben (Barler. 1836).

2) Gin anbere« Sefdjleit waten bie fächfifthen
Stafen pon G., bie auf bet im jegigtn öerjogtum
Braunfchweig gelegenen Burg G. urfprilnglicb feg*

haft waten. Sie hatten in Stiebcrfacbfen unb 3öeft-

falen anfehnliche ®e)igungen, ».B. bie 4'tmter gotft,

gütftenbetg, Dttenftein, Sropnbe, Grien, Ohfen,
Solle, bie Stabt fioljminben unb ©fiter in ©aber*
botn unb ben Sraffdjaften Sippe. SrafDttopon
G. erhielt in Sommern bie fHerrfdiaft Steugarten unb
ftiftetc bie ©ommerfebe Sinie, bie 1663 mit Subwig
Gbriftopb ctlofth. Staf fiermann non G., ber

legte Spröglina ber fiädjf. Sinie, bet in ber erften

Ödlfte be« 15. 3abrb. ftarb, gab feine Sjerrfdjaft G.

1408 feinet Soiter Glifabetb, bie mit öetjog Otto
bem Sahnten oon Sraunf<bweig=Süneburg nermäblt
wat, jum Brautfdjagc mit. 3u biefer Sinie gebbten

auch bie im Sogtlanbe unb in Dänemarf begütert

gewefenen Srafen non G. Sgl. Spildcr.Sefcbidjteter

Stafen oon G.unb ihrer Bcjißungen (arolfen 1833).

3) 25ab 1282 ooin Siicbof ®cttbnlb non SBürj*

bürg unb bein Sbte Bertbolb II. pon gulba jerftörte

Stammbau« beb noch jegt blübenben, urtunblich bi«

1116 jurüdteicbenbeu, jur ipStern fränfijehen
reicbbunmittclbaren SRitterfcbaft bet Rantone (Hbön*

SBetra unb Baunach gehörigen ©efcblecbt« G. lag

auf einet ©bonolitbfuppe btr fegt pteufs. Sorber*

rbön jroifeben ben Dörfern Sranb, ffliderb unb
Stupörotb. Ser nächfte gemcinfcbaftliche Stamm*
uatet aller noch lebenben G. oom G. auf ber Stbön
reat Gm ft 8 1 b t e d; t n o n G. (geb. 1605, geft. 1676),

bet Wäbrenb be« Drcigigjäbrigen .Krieges im Dienfte

btr oerfchiebenftcn .fieerfübrer fämpfte, 1648 oom
Raffer jum gelbmarfcballlieutcnant unb 1657 oom
Dänenfönig griebrich IIL junt ® enetalfelbmarfchall

ernannt würbe unb alb folget 14. 9too. 1659 ben
Steg bei füpborg aufgünen erfocht. Sgl. S. g. grei=

bcrr.oon Gberftetn, ®cfd)ichte ber greibetren non G.
nnb ihrer ©eftgungen (Sonbereb- 1865); berf., Ur*

lunblicheSefthichte bei reicbäritterlidjen ©efcblecbt«

G.nom G. auf ber (Rhön (5Sbe., ®erl. 1889) ; Krieg«*

berichte unb Äriegstbaten beb Seneralfelbmarfchatle

Gmft Slbretht oon G. (ebb. 1891 u. 1892).

©betfieinburg, Dorf im bab. Brei« unb amt«=
bejirt Saben, ehemaliger .Gauptort ber alten Staf*

fdjaft Gbetftein (f. b., 1), 4 km im SO. non Saben,
hat (1890) 489 tath. G. unb bie (Ruine ait=Gber<
ftein (488m) mit herrlicher auöfuht. ffieftlid) ba*

neben ber ©erg Sattert (566 m) mit ben Stammet»
beö alten SchloffeS Saben, im SO. bet TOerlur

(672 m
, nach einet hier gefunbenen dJierfurftatue

benannt, oon ber ein Bbaug bie 6öbe frönt), mit

fchönem ausficbtöturm. Gtwa 12 km im SO. oon
legterm ba« grogherjogl. Schlofe 91eu*Gbetftein,
mit ptachtnollem Slid in baS 9JIurgthal. 2)er (Kittet*

faal enthält eine fdböne Sammlung pon ©affen unb
Seräten, ©las* unb Clgemälbe.
gbctäwalbc, bi« 1877 Seuftabt=Gberö<

walbe genannt, Stabt im Äreie Cbetbatnim be«

Preug. Sieg. *Sej. ©otebam,
45 km norböftlid) non Serlin

unb 16 km weftlich non greien*

walbe, in 30 m £>öbe, am nörbl.

(Ranbe ber ©latte non Samim,
liegt in fchönerSegenb am gi*

nowfanal unb ben Sinien Ser*

lin*Stettin unb Strlin-greien*

walbe bet ©trug. Staat«*
bahnen, bat (1890) 16114 G.,

banmtet 701 Äatbolifen unb 175 gsraeliten
,
©oft

erfter Klaffe mit 3weigfteUe, Jelegtapb, gemfprech*

einriebtung unb =Setoinbung mit ©crltn, ämt«*
gericht (Sanbgericbt Srcmlau), jwei Dberförfteteien,

Saöanftalt, ftäbtifefee« öcblacbtbau«, jwei enang.

fiitchen, eine fatb- Sircbe unb eine Spnagoge, ftäbtt*

fdje« fflilbtlmögbmnafium (1878 gegrünbet, 2)itet=

tor Dr.ftlein, 14 Sebrer, 8 Slajfen mit261 Schülern,

3 Sorflaffen mit 53 Schülern), pöbere ©läbcbenfchule,

2 ©rinatbauöbaltungöfebulen, eine ©roninjialirten*

anftalt, eine 1830 non ©feil begrünbete fönigl.

gorftafabemie (71 Stubiercnbe) mit bet ßauptjtation

be« forftlichen Serfucbswefen« unb oitlen Samm*
Iungen; ferner brei Gifengiefiereien, eine Gifenbabn*

reparaturwerfftätte, eine grojse öufnägelfabril (1000
arbeitet), jwei Dachpappen*, eine Gementfabrif, brei

Bierbrauereien, gtofe Ziegeleien unb Sägemüblen
fowie bebeutenben .fjolipnnbel. G. hat ftarfe Gifen*

quellen, nier Sabe* unb eine Schwimmanftalt, einen

Surparf mit febenemerten ffiafferfünften unb ift bc*

liebte©ommcrfrifche(1892: Sc’jOSfurgdfte). auf bem
gitiomtanal (f. b.) gingen (1890) butcb G. in ber

:Hid)tung nach ber fianel 13300 belabene, 34 unhe*

labenc grachtfchiffe mit jufammen 1,68 ©iill. t Sraa*

fäbigfeit unb 1,79 Still, t Gütern unb 64400 1 glog*

ijolä. 3ur Ober gingen nur 167 belabene, 1899
unbclabene Schiffe mit 13200 t ©fitem unb 800 t

gloghol}. Sgl. Sellermann, Sefchreibung bet Stabt

9tcuftabt*Gberömalbe (Serl. 1829); Dandelmann,
Die gorftafabemie G. (ebb. 1880).

<?6crt, ©bolf, Siomanift, geb. 1. 3uni 1820 }U

Gaffel, wibmete fi<b 1840—44 ju Marburg, Seip*

«g, ©öttingen unb Serlin pbilol. Stubicn unb
habilitierte ftch in ©öttingen für ©efchichte unb
Sitteratur ber toman. ©öltet, inöbefonbere ber Spa*
nier unb 3taliencr. Stach biefet (Richtung b>n Per*

öffcntlichte G. «Cuellenforutungen au« ber @e=

fdjichte Spanien«» (Gaff. 1849). Dann fiebelte er

nach Marburg über, wo er aufjererb. ©rofeffot

43*
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würbe. Sott gab er ba* «iianbbucb ber ital. Batio*

nallitteratur» (Karb.1854; 2. Äu*g., fjrantf. 1864)

betau«. Siefem folgte bie «Gntmidclungsgefcbicbte

ber franj. Sragöbie, oornebmlid) im 16. 3abrb.»
(Sotba 1856). 3m Berein mit gerb, Kolf begrün*

bete er 1859 ba* «3abrbucb für roman. unb engl.

Sitteratur», an beffen erften fünf Bänben er tpätigen

änteil nabm. 1862 würbe G. als orb. Brofeffor ber

roman. (bi« 1873 aueb ber engl.) BbiMogie uacb

Seipjig berufen. .tuet oeröffentlicbte er fein öaupt*

wert «allgemeine ©efebiebte ber Sitteratur be«

Kittelaltere im Bbenblanbe» (3 Bb., Spj. 1874—87

;

Bb. 1, 2. Buff. 1889), franjöfifcb non Slpmeric unb
Gonbamin(3Sbe.,Bar. 1883—89). Gr ftarb 1. 3uli

1890. G.fucbte bauptfädjlid) bie roman. Sitteraturen

in ibren 'Begebungen ju ber german. unb lat. Sitte*

ratur be« Kittelalter« ju erforfdjen, um fo in ba«

ganje geiftiae Seben be« Kittelaltere einjubringen.

gbert, jriebr. Slbolf, Bibliotbetar unb Söiblio*

grapb, geb. 9. 3uli 1791 in Saudba, ftubierte feit

1808 in Seipjig unb Kittenberg Ibeologie, wenbete

fub aber fpiiter gefdjicbtlicben Stubien ju. 1813 be*

leiligte er fub an ber SHeorganifation ber Seipjiger

Unioerfitätebibliotbef unb würbe 1814 Setretär an
ber tönigl. öffentlidieu Bibliotbet ju Srceben. Kie
botb er ben bibliotbetarifeben Beruf unb bie Huf*

gaben ber öffentlichen Bibiiotbeten auffafite, geigt

leine Schrift «Sie Bilbung be« Bibliotbetar*»

(2. Slufl., Spj. 1820). Keiler finb non feinen 'liierten

ju nennen «©efebiebte unb Befdjreibung bet tönigl.

öffentlichen Bibliotbet ju Sre«ben» (ebb. 1822),

«allgemeine* bibliogr. Sepiton» (2 Bbe., ebb. 1821

—30). Obgleich leßtgenannte« Kert ber erfte 'Der*

fueb biefer Slrt in Seutfcblanb mar, übertraf e« boeb

weit bie au«länbifcben Kufter unb erwie« feinen

SBerfaffcr al« einen grünblich gebilbeten ©elcbrten,

ber ba« prattifdje Bebürjni* ber miffcnfcbaftlicben

Jotfcbuna tanntc. G. mürbe 1823 berioglid) braun*

fdiweig. Bibliotbetar inKolfenbüttel, im Slpril 1825

Sibliotbelar in Sreeben, bann jugleiiSrioatbiblio*

tbelar be« König«, 1828 Dberbibliotbetar unb ftarb

13. 9!oo. 1834. Gr febrieb noch : «3ur hanbfebriften*

hinbe» (2 Sbe., Spj. 1825—27), « SU Kulturperio*

ben be« oberfäcbf. Kittelaltere» (aitonpm, Sre*b.

1825), «Uberlieferungen jur ©efebiebte, Sitteratur

unb Hunft ber Sor* unb Kiew eit» (Sb. 1 u. 2, ebb.

1825—26) u. a.

(Stiert, 3»b- Srnolb, Sichlet unb flberfeßer,

geh. 8. Jebr. 1723 ju fiamburg, fanb an fiageborn

einen oäterlicben Jceunb unb ftubierte feit 1743 in

Seipjig Sbeologic. Sa aber bie ortbobore &am*
bürget ©eiftlicbteit an einem oon ihm oerfaßten

Öocbjeitegebicbt groben Bnftoß nahm, oertaufebte

er bie Sbeologie mit bumaniftifeben Stubien. Gr
gehörte in Seipjig jenem firei« oon fjreunben an,

au« bereu 'Kitte bie fog. «Sretncr Beiträge» (f. b.)

beroorgingen. 1748 würbe et an bem neugegrün*

beten Garolinum ju Sraunfcbweig Sebrer ber engl.

Spracbe, 1753 jum orb. 'Jirofeffor bafelbft, fpdtet

jum .{jofrat ernannt unb ftarb 19. Kärj 1795. Be*

tannter al« bureb feine eigenen ©ebid)te,bie eru.b.S.

«Gpifteln unb oermifebte ©ebiebte» (Samb. 1789;

ein 2. Sanb erfdjien 1795) fammelte, würbe er bureb

feine treffliche unb einflußreiche Überlegung oon
floung* «Klagen ober Bacbtgebanten» (5 Sbe.,

Braunfebm. 1760—71) unb bureb Klopftoef« feböne,

an ibn gerichtete Obe.
(Sbert, Karl, £anbf<baft«maler, geb. 13. Ott.

1822 in Stuttgart, mürbe in feiner Baterftabt bet*

angebilbet, unternahm bann größere Steifen nach

3talien, Jrantreicb unb ben Bieberlanben. Seit

1848 lebte er in Kflncben. Keift finb e« Ginblide

in beit Kalb , bie er mit tiejem Gmpfinben, fadbge

mäß unb farbenprächtig barjuftellen oerftanb. Sor

feinen ©entälben finb beroorjubeben: Kalb mit

babenben Kinbern 11867; Kufeum in Stuttgart;,

Slu« ber Scbwäbifcben 3llb bei »obenftaufen, drntc

am Stambergerfee, Sorfpartie bei Botlerbam

Bucbcnmalb mit burcbjiebenber Scbafberbe (1871),

Sturm imKalbc.Kaftanienwalb inSübtirol(1879|,

Sa« Jlmpertbal in Cbcrbapern (Stuttgart, 3Ru

feum). Gr ftarb 1. Kärj 1885 in Küncben.
(*bert, Karl Ggon, Bitter non. Siebter, geb,

5. 3uni 1801 ju Brag ,
wo fein Batet beeibeter

Sanbe«abnolat unb fürftl. gürftenbergfeber fiofrat

war, erhielt feine miffenfcpaftlicbe Bilbung teilt

burctj ben Satcr unb in ber gtäfl. Söwenburgßbeit

3ltabemie ju Kien, teil« auf ber Unioerfität ju Stag

unb mürbe 1825 fürftl. gflrftenbergfcber Bibliotbe

tar unb 5lrd)ioar ju Sonauefdjingen, 1829 Bat um
ärcbiobireltor unb 1848 öofrat. Seit 1833 trat et

auch bei ber Bcrwaltuitg ber böbm. Beugungen be*

gürften Karl Ggon ju gürftenberg al* Konjerenjrat

angeftellt. 1857 in ben Bubeftanb oerfegt, lebte er

feitbem ju Brag feinen febrif tftcUerifdjen arbeiten,

würbe 1872 in ben öfterr. Bitterftanb erhoben im»

ftarb 24. Olt. 1882 in Brag. G. perfaßte fdbon früh

jeitig jablreicbe Sramen ,
erlangte leboeb erft tunt

feine Iprifcben unb epifeben Seijtungen größem Sit'.

Sen «©ebicbteti» (Brag 1824; 3. Sufi., Stutig.

1845), mit trefflichen Ballaben unb Bomanjen,

unter benen «Schwerting ber Sacbfenberjog» geb

noch beute großer Belieotbeit erfreut, ließ et bie

größem Kertc «ffilafta, böbm.*nationale« öelben

gebiebt in brei Sücbcni» (Brag 1829) unb «Sa*

Hlofter, ibpllijcbe Grjäblung in fönt Oefdngen •

(Stuttg. 1833) folgen, bie fleh bureb Iprifcben

Schwung wie Beinpeit unb Glegatij ber Sprache

au«jeicbnen. Bl* neuere Grjeugniffe feiner Ipriiien

'Kufe perönentlicbte G. ben toonettenlranj «@in

Sentmal für Karl Ggon, gürften ju Sürftenberg*

(Brag 1855) unb «Jrommc ©ebanlen eine* weit

liäien Kanne*» (Spj. 1859), ferner ein Heine*

epifebe* ©ebicht: «Gine Kagparenfrau» (Sien

1865). Seine «Boet. Kerle» finb in fleben Sdnben

(Brag 1877) erfebienen.

©fcerth, Karl 3ofef, Sliiatom unb Balteriologe

geb. 21. Sept. 1835 in Kürjburg, ftubierte baielbn,

würbe 1865 Brofefjor ber pathol. Jlnatomie m
3üricb unb 1874 jugleid) Brofeffor für Batbolof1'

jjiftologie unb Gntmieflungögefchiebte an ber Jier

arjneijdmle bafelbft. Seit 1881 ift er Brofeffor tjer

Öiftologie unb pergleicbenben Bnatomie in fjalle.

Bon feinen meift in Birtbom« «Jlrcbio für patbol.

änatomie" veröffentlichten arbeiten ftnb beroer

jubeben: «Über ben Beitfcbenwurm» (Spj. 1859

«über ba* Sungencpitbel» (ebb. 1863), «Über Bema

toben» (ebb. 1863), «Über bie ffrofebbaut» (ehe

1869), «3urKenntni« ber balteritifcbcn Kotoien

(ebb. 1872), «Übet bipbtberitifd)e Gnbocarbiti*

>

(in «Unterfuchungen au* bem patbol. 3n,i’wt ’f

3üricb», 6ejt 1, ebb. 1873), «Sie fötale Bbactm*

unb ihre Bejiebungen ju bem Krctini*muo» (cot

1878), «Ser Sppbu*bacillu« unb bie inteffmalc

3nfettion» (ebb. 1883), «®ebt ber Sppbuebaciüu*

auf ben götu« über?» (1889), «Kilroflopi|®e

lecbnit« (4. Bufl., Serl. 1889), «Sic Unterfudmna

be* Üluöwurf* auf Subertelbacillen» (ebb. 1891;,
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©aftcriologifdje ffianbtafeln » (fifg. 1 u. 2, ebb.

1891—SO). 'Bon feinen bolterioloßifdjen Arbeiten

finb bie über ben 2ppbusbaciUu? bie bebeutenbften.

Ilm Herein mH £i. ©urfebmann flieht ©, feit 1890
bie «Jortfcbritte ber fDtebijin» (Bcrlinl beraub.

©bertt), ©buarb ©uftao, Bolitif er, fleb. 1 2. Juni
1840 ju Gbtlili, ftubierte 1858—62 in Berlin unb
.Öeibelberg Betbtbmiffenfcbaft, Bbilofopbie unb ®e>
fcfcicbte, trat bann in ben Juftijbienft unb war
mäbrenb beb Äriegeb 1870/71 SuPUeur. Seit 1872
Sreisrihter in ©entbin, marb er nod) im Olt. 1872
in Berlin jum befolbeten Stabtrat, 1876 )um
SpnbiluS gewählt unb 1888 in biefem Slmt auf
weitere 12 Jabre beftätigt. 2cm preufc, Sbgeorb-
netenbaufe gehört 6. feit 1885 an, bem dicicbstage

für Htublbaujen-.fianflenfalja 1881— 84 unb für

SfBalbenburg i. Schief. feit 1890; er fcblcfe ficb bet

Seceffion, fpäter ber beutfebfreifmnigen Partei an
unb tritt bauptf&cblub bei foeialpoUt. unb tommus
nalen fragen hervor. 6t förberte ba* Juftanbe-

tommen ber Sanbgemeinbeorbnung unb oeranlabte
bie ©inridttung bei mit Scblacbtbüufem perbunbe-

nen groben ©eutralviebmarltcs unb ber Berliner

SBarftballen. Sud) bat er fub mit @ifer an ber Burd)=

fübrung bet focialrcformatoriftben ©ciettc in Berlin

beteiligt unb bot tbätig für ©rünbung von Seims
ftdtten für genefenbe Arbeiter, von Jach- unb Jort=
bilbungsftbulen u. f. to. gemirtt. ©.oeröfientlicbte:

«Bie Aufgaben berBcrlinerHommunalocrroaltung»
(Berl. 1878), «über £ebenimitteloerforgung »on
©rofiftäbten in fDlarltballcn» (ebb. 1884), «Ber
DJlarlt unb bie Sauimirtfebaft» (ebb. 1886), «Seim=
Hätten für ©enefenbe» (Spj. 1888), «©emerbegeriibt
unb Sinigungi&mter» (Breil. 1890) u. a.

ebrttt), ©eorg Stiebt. Jelij, Stbriftfteder, geb.

26. Jan. 1812 ju Berlin, ftubierte 1831—34 in

Berlin unb Bonn IRetbtiwiffenfcbaft, rourbe 1840
jtammergeritbtiajfeffor, bann SRupter in £iirfd)berg,

Üübben unb Breilau, mo er fub 1851 babilitierte unb
1854 aufterorb. f>rofef)or würbe, ©r ftarb 7. Juli
1884)uSm3borf imfKiefenpebirge. ©. febrieb: «Bie
©eftime unb bie DeltgeHbubte» (anonpm, Breil
1846; 3. Sufi 1874), «Berjucbe auf bem ©ebiete
bei Baturredjts» (£p). 1852), «über ®ut unb Böfe»
(Berl. 1855), «©alter Scott» (2 Bbe., Breil 1860;
2. Sufi., firn. 1871), «8orb Bpron» (2 Bbe., 2p).
1862 ;

2. Sufi. 1879), «©efd)i<bte bei preuff. Staate«
(7 Bbe., Breil 1866—73) unb bie friftben «Jugenb-
etinnerungen einei alten Berlineri» (Berl. 1878).

Sberui, Bbeolog, f. ©ber, $aul
©bcrWciu, Braugott fUiarimilian, Biolinift unb

Äompouift, geh. 27. Ott. 1775 ju ffieimar, gefl. ali

fürftl rubolftäbtifdter Soflapellmeifter 2. Be).
1831 ; feine oielen Jtompofitionen (©oetbei «©(aus

bine von Billa bella» unb «Ber Jabrmarlt )u
Blunbcremeilcrn», Bircbenmufil u.a.), )u ihrer 3eit

febr flefebägt, fmbjept pergeffen.

Sein Brubet, Sari ©., geb. 10. Slop. 1786 )u
ÜBeimar, geft. 2. Btärj 1868 ali Äammerpirtuoi
bafelbft, bat fub foroobl ali Biolinpirtuoi unb
Crcbcfterbirigent wie ali Bonfeier betannt gemacht.
ÜTleprere feiner gröfeem ffierle, ). B. bie Oper «@raf
non ©leichen » , eine Ouberture ;u ©oetbei «Bros
ferpina», befonberi bie ütufit ju fiolteii «2eo=
nore», fanben Beifall.

©bettomrj , uollitümlicber Barne ber beutfebtn
Srten von Carl ins (f. b.).

©hingen. Stabt im Oberamt Balingen bei
mürttemb. Scb»ar)»albtteifei, 20 km im non

ffibionilett

Sigmaringen, in 730 m feöbe an berSdjmiecba unb
an ber Cinie BübinflensSigmaringen ber fflürttemb.

Staatibabnen, bat (1890) 6864 ©., Boft, Belc-

fjrapb, ©asbeleuchtung, ©ajferleitung, ein reiches

»ofpital, eine fiatein-, eine :Keal- unb eine gewerb-

liche jjortbilbungsfcbule; Jabritation uon Baum*
wolljammet,Scrfett4, iRunbjtublnabeln, 'ffiagen unb
©etoitbleu, Sricotroaren unb Güten, ferner ©erbe»
reien, bebeutenbe Schaf- unb Ütinberjucbt unb Hieb-

märlte. Jn ber 9!dbe finbet jicb ©ifeuerj.

©Moniten hieben feit bem ßnbe bei 2. Jabrb.
bie Jubencbriften (f. b.) , bie an ben Beftimmungcn
bei moiaifeben ©cremonialgefe&cs (namentlich an
Befcbneibung, Sabbatfeier unb Speifefleboten) feft-

hielten , bagegen ben Spoftel BauluS unb feine ge<

fetifreie ßcibenprebigt jomie bie Slutorität ber neu-

teftamentlicben Schriften bii auf bai ihattbäus-

©vangclium unb bie Offenbarung bei Johannes oer-

warfeti. Ber Same jtammt aui bem Gebräifcben unb
bebeutet in feiner ursprünglichen Jorm (Ebjonim)

bie «Stmen», wie ftcb bte ältejten jüb. ©btijten

felbftbejcicbncten; bie gräcifierte Bejeicbming (!bio-

näer ober ©. rührte pon ben ©egnern ber unb tarn

erjt in Umlauf, ali bie allgemeine fiircbe bai Juben*
(briftentum ali sdrefie bereits abgeroiefen batte,

wogegen bie ©. futj felbjt 'J1 a : a r d e r nannten. Bie

Urjprünge bei ©bioniimui finb bereite in ber ur-

apoftolifcben Vcbre ju juchen, wie bieielbe im Unter-

febiebe von Baulus pon ben Jmölfen fcflgebatten

würbe. Bio meiften, allen ebionitifcben 'Sichtun-

gen gemeinfamen Jlnfcbauungen taffen ftcb nur ali

bie dltejte ©eftalt bei paläftincnfifcben Sbriften-

turni überhaupt betrachten. Ber ©bioniimui ift

baber wiebtig für bie tritifetje ©rjorfdjung bei Ut-

(briftentumi. Seine ©efdjidjte ift jiemlid) bunlel

©in Beil ber ©. ging allmäblicb ganj in ber latb.

Sircbe auf, wogegen bie übrigen nur unt fo jäher

an ihren eigentümlichen Slnfcbauiingen feftbtelten,

beren ©nttoicflung baber bei ihnen eine febr bürftige

geblieben ift. Beben bem moiaifeben ©ejefs würbe bc=

fonbers ftreng bie Pebre pon ber ©inbeit ©ottei

(pon ber göttlicbeu «SMonardjie») als bai ben ©bri>

ften mit ben Juben gemeiniame ©entralbogma feft<

gehalten. Jn Jefu faben bie ©. anfangs einfadi

ben Sohn jofepbs unb ber fDtaria, auf ben bei ber

Baufe ber Weift öottei berablant. Bocb fanb bie

l'cbre pon ber ©eburt aus ber Jungfrau uub ber

©mpfängnis pom beiligeit Weifte frilbjeitig aud) in

ebionitifcben Steifen Herbreitung unb, wie es febeint,

unter ctfcnifdjem ßinfluffe auch bie ülnfubt, bah m
Jefu ein ©ngcl ober ©rjengel, ober auch ber febon

in Sbam perlorperte, banacb ben ©rjpätcrn unb
bem SJlofcs offenbarte «wahre Bropbet» wieber er<

fhietien fei. blucb anberweite Stnfdjauungen ber

©pencr (f. b.), wie bie Bermerfung ber blutigen Opfer
unb bie Ünterfcbcibung echter unb unechter Seftanb-

teile im illten Bcftament, fanben bei ben ©. jrüb-

jeitig ©inganfl. ilrn längften erhielten fnb bie ©.

in Baldftina unb Sprien, mo bie Jubencbriften faft

ohne Jufantmenbaug mit ber übrigen Kbriftenbeit

uncerdnbert ibre Gigcntümlidjteitcn bewahrten, bis

fie gegen ©nbc be« 4, Jabrb. mit ben «Satbolifern»

wieber in häufigere Berührung tarnen. Bamals
unterfebiebeu fub jwei Barteicn, bie gemeinen (ober

Pbarifäijcben) unb bie effenifeben ©.; Ictucre batten

nod; bie alten ’Jbobnfibe ber ©ffeuet am Boten 'JJteer;

inne. Jm 4. unb ü. Jabrb. perjebtoanben bie 6. aus
bet Wcfdhcbtc. Bgl. Sipfius, jur Oueßcnlritil bei

©pipbanios (©ien 1865).
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®6ifuminato (21 b i fum i), fjafenftabt ingapan,

auf bet gnicl Sabo, ift einet bet bem fremben San-
beteoertebr geöffneten .najenorte.

9Mo »on ;R e b f o ro , f. Gite.

fsblt, JSeau ©aptifte, ©raf, frans . @eneral
f

geb. 21. ®ej. 1758 ju St gobantt »on Robrbad; bei

Saargemfinb, jeiebnete ui in ben Kämpfen in ben
Rieberlanbcn »iebetfcolt au« unb rourbe bereit« im
Ott. 1793 ®tDifion4general. $te rafihe Groberung
bet beig. unb boilänb. geftunaen war »orjugsroeife

fein ©ert. Unter EJtoreau befehligte et 1795—97
bie Artillerie, ebenfo in ben feigenben gahren unter

G^ampionnct in bem Kriege gegen Reapcl unb 1800
rntebet unter Sioreau. Semnäajft organifierte G. bie

Artillerie ber ©atapiftben Rcpublil, nahm 1806)7

im 6. Korps an bem gelbjuge gegen ©teufen teil

unb »urbc 1808 Kriegömintflcr bes Königttitbi

©eftfalen. 1810 würbe ß. ju bem fteere ®!aff<naiS

nach ©ortugal gefenbet unb an bem 3«8 e "ad?

Ruftlanb 1812 nahm er alb Kommanbant be»
©ontonttainö bet ©roften Armee teil. Rur bureb

feine Umfidtt unb auiopfembe SWtigteit würbe ei

möglich, bie ©ontonlolonnen auf bem Rüdjuge »on
iDloelau nutjufübren unb bie '-Brüden übet bie ©ere~-

fina berjuftellen. Sion ben erlittenen Strapajen er=

fdjöpjt, ftatb ß. 21. ®ej. 1812 in Königsberg i. '-Cr.

©blouicren (ftj., fpr. cblu-), burd) ©lanj
blenbcn, oerbugt machen, oerblüffen; eblouiffant
(fpr. ebluiffang) blenbcnb.

®bn (arab.j, gbn, fooiet wic©en (f.b.), Sobn,
Radjfomme.
6bnat, ®otf im ©esitf Dber = Joggenbutg beb

febroeij. Kantonb St. ©allen, in 612 m Jobbe, in an»

mutigem, febr fruchtbarem Soralpenlanbe ju beiben

Seiten berDbut, an ber Cinic ©pl»Kappel»e.{25 km)
ber Doggenburgerbabn, ift ftfoön gebaut, mit faubem
Straften unb bat (1888) 2693 6., tatuntcr 313
Katboliten; ©Dfl , Jclegrapb; ©aummollwcbereien
(namentlid) Safcben» unb Rattuntütfeer), gdrbereim
unb Stidereicn fowie 2anb» unb Alpenroirtfdjaft.

Sion hier erfteigt man ben Speer (1956 m) burd;

ba« Steintbal in 5 Stunben.
ebner, Siictor, Ritter oon Rofenftcin, fRatur»

jotfdjer, geb. 4. gebt. 1842 ju ©regens, fhtbierte

in gnnebrud, ©öttingen, ©ien unb ©rat Sr ba»

bilitierte ftcb 1870 in ynnöbtud, würbe 1873 ©ro=

feffor ber öiftologie unb ßntbrpologie in ®raj unb
1888 ©rofeffor ber .fjiftologic in ©ien. Dieben einet

'Reibe llcineret Arbeiten biftolog. unb joolog. ffn»

halt« febtieb er: «Unterfudningen übet ben Sau
ber Samenfandltben unb bie Gntroidlung ber ©per»

matojoiben» (öpj. 1871), «Die acinöfen ®rüfen ber

Hunge» (@raj 1873), «Über ben feinem Stau ber

Rnecbenfubftanj » (©ien 1875), «ffiadjötum uttb

ffletfefel berßaare» (ebb. 1876), «Urfacben ber Ani=

fotropie organifierter3ubftansen»{2Ps. 1882), «Sic

Sbfungeflädjen beäKaltfpatee unb be« Aragonites»

(©ien 1881 -85), «Über bm feinem ©au ber Stelet«

teile berSaltftbroämme» (ebb. 1887), «öiftologie ber

3äbne» (ebb. 1890).

<?(mcr=<8febenbatb, SRarie Baronin pon, gebe»

tene ©rdfin ® ubf Jp , SebriftfteUerin, geb. 1 3. Scpt.

1830 ju Hbiflapic in Rtdqren, heiratete 1848 einen

berporragenben öftetr. ©enieoffijier, ben jegigen

gelbmarjcballlicutcnant a. ®. 'Baron ß. ,
unb lebt

abroecbjelnb in ©ien unb an ihrem ©eburtbort.

Sie fdjrieb anfangs einige Dramen, pon benen
aber nur «ÜRaria Stuart» (1860), «Doftor Ritter»,

bramat. ©ebidit (©ien 1871), unb «Sic ©eiWjen»,

Suftfpiel (1878), fi<b eine Seit lang auf bet ©Ohne
behaupteten. ®ab rechte gelb für itjr poet. Schaffen

fanb fte erft in herGrjdbhmg, fo in: «ßrjdblungen»

(Stuttg. 1875), «©ofena» (ebb. 1876), «Reue 6r>

jdblungen» (Setf. 1881 ; 2. Aufl. 1889), «Jori : uno

ocblofgcfcbiditen» (2. Aufl., ebb. 1891), «3wei Gom
teffen» (3. Aufl., ebb. 1891), «Reue Dorf unb Ssblot»

gefd)id)ten » (2. Aufl., ebb. 1891), «Tai ©emeinbt»
tinb» (3. Aufl., ebb. 1892), «©iterlebtcl» (2. Aufl ,

ebb. 1890), «Sotti ,
bie Ubrmadietin» (2. Aufl., ebb.

1889), «Gin Heiner Roman» (2. Aufl., ebb. 1889s
«Unfübttbar» (3. Aufl., ebb. 1891), «IRargarctc»

(ebb. 1891), «®rei Ropellen»(«Coerbberg», «»ttte!»

briefe >»
,
«5)er Rebenbufjlcr » ,

1. unb 2. Aufl., ebt.

1 892). Serner perbffentliibte fte ben Ginatter «Ohne
Siebe» (©ert. 1891), geiftreidte «Aphorismen» (ebb.

1880 ; 3. oermebtte Aufl. 1890) unb ali bieber

reiffte Srmbt ibree ungewöhnlichen biebterifeben

Sienncne bie Sammlung «©arabeln, Aidrcben unb

©ebidjte» (1. unb 2. 'Aufl., ebb. 1892). Sie epiftbe

Datftellung bcberrid't fte unbejtritten alb fflteifte

rin
;
gut butchgeiübrte pfpehef. Gntroidlung, bumet

unb gebantenreidte gaffung, tnapper, flater Stil

{teilen fte jit ben beiten mobernen Grjdblem ;
babei

petgif t bie feinfühlige grau über bet Vebenowatn
beit nie SiaB unb Sthönbeit. — ©gl. ffl. 'JKüliei

grauenftein, ©on öeinridj pon Kleiit bio ;ur

©rdfin Rlarie G. (ftannop. 1891); A. iJiarchanb,

Pobte» et Penseurs (®ar. 1892).

IP&Sli, Stabt im Urei« Gampagna Per ttal. $rc»

oinj Salerno, 9 km im S®. Pon Gampagna, auf

einem Jjjügei redüa oom Sele, an ber Vtnie Reapel

©otenja beb ajüttelmeemcgeb, bat enge, jum Jeil

fteile Straften, (1881)9089, al« ©emeinbell235G.
Auf bem ©erggipfe) sie Sütme bec alten ©urg,

pon roo jui ein fdjoner ©lid über ba* Elte« . ben

©erfanoroalb unb bie Ruinen poh ©dftum eröffnet.

Rabebci lag bab alte Gbura im fianbe ber ©icentiner.

3iad) G. fittb bie gilrften »on G. benannt.

©bölt, Anna be ©enboja, güritin pon, war bie

Softer beä ©icelönig« von ©eru, ton Siege löur

tabo bc Sfienboja, uttb alb betten einjige Grbin f>er

»ogiit oon grancaoilia unb gürftin pon iUclitc. gm
3uni 1640 geboten, hatte fte ftd) 1559 mit bem be

rette in böberm Alter ftebenben Rui ©omej be Sploa
»ermdhlt, ber alb ©ünftiing König ©bilipp« II. »on
Spanien jum gürften pott G. im Reapolitanifcben

erhoben »orten war. (Die junge gürftin, fdbön,

roieroobl einäugig, betrftfe» unb gcnuijfitcbtig, fpieltc

am Sofc eine einfluftreidje Rolle unb War ebne

gweifel ber 'Rlittclpunft pieler gntriguen. Qeroift

ift, baft Don Garlo« fte bafte unb »erachtete, baft

Don guan b’Auftria, ber natürliche Sohn Karle V..

nicht ju ihr, fonbern ;u fflana iUenboja in einem
Sicbeooerbältniö ftanb, unb baft fte ielbft gleich

jeitig ju bem König unb ohne beffen ©iffen tu bem
Staatsfetrctat Antonio ©erej in intimen ©ejiebun»

gen ftanb. Slignet («Ant. Pcrez et Philippe? II»,

©ar. 1845) bat c« toahrfcbeinlid) gemadn, baft ber

naöbberige Öerjog »on ©aflrana ein Sobn ©bi
lippö II. »on ber G. war. Set Zob ber Königin

Glifabetb (1568) fteigert« ihren Ginfluft. Rath bem
lobe ihres ©emablö 1573 30g fte ftcb auf einige

Heit nad? ©aftrana jurüd, !am aber auf ©erlangen

©bilippö 11. roiebet an ben feof. Gine polit. gn
triguc führte enblieh 1579 ihren Sturj herbei. Ale-

Don guan pon ben Ricberianben au« feinen <8e>

beimfetreldr Gäeopebo an ben 6of fenbeie, um feine

chrgeijigen ©Idne ju Petfolgeit, unb hier ©erej bfrr
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Rhfl*ten ©«cdoebo« cntgegentrat, oerriet fctefer

Ccm Könige ba« SerhdltmS bes Berej mit ber 6.

Bbilipp bef*Iofi, ii* ihrer aller ju entlebigen. Gr
lieb ben ihm politifcb oerbä*tigen G«cooeBd durch

ben wegen Betrat« beforgten Bete} 31. flJtärj 1578
täten unb bie Serwanbteu beb etftern bann Klage
gegen ben letttern alb SDlörber erbeben. Berej ent*

sog fl* ber Setfolgung bur* bie glu*t ; bie gflr*

ftin aber, bie ibn ju bem ÜJIortoe au« Stoh unb
gur*t angetrieben batte unb in ben Stofen per*

roidelt warb, würbe auf bab Schlot! Binto ter=

bannt unb durfte erft 1581 ihren Tßaiaft Baftrana
bejieben. öier ftarb fte 2. gebt. 1592. Sie tbeaU=

fterte ©lut ber 2eibenf*aft unb bie tragijehe Reue,

womit Schiller im «Son ßarlo«» bie 6. aueftattet,

ift nur in ber Sichtung gerechtfertigt. Sgl. 'JRuto,

Vida de la Princesa de E. ('JJlabr. 1877); Säufer,

Stebiftor. gürftin tr. (in «Unfere3eit»,£p}. 1879, III.

®bonit, gleichbebeutenb mit .fiartgummi, f.

©ummimarenfabritation.
Eboraonm (Eburäcum), töm. Jlame ber engl.

Stabt VJort (f. b.).

<?brad), brei glüf!*en im hapr. SReg.-Sej. Cbet=

franfen, welche an ber Oftfeite beb Steigerwalbcf

entfpringen unb nach O. tut Regn© fliehen. Sie
nätblidhe, bie Raube 6., ift etwa 16 km lang,

pereinigt fleh unterhalb Surgebracb mit ber iDtittc (
e brach unb münbet 4 km fflbbftli* Bon Sam;
berg. Jöenige Kilometer jübltchet fliegt bie etwa
19 km lange Rei*e 6., welche etwa 3 km ober:

halb ber erftem münbet.
®brad) ober Klofterebra*, SRarltflecfeit im

Sejirt«amt Samberg II beb bapr. Reg.=Sej. Ober:
franlett, 34 km meftltcb oon Samberg, an ber 2Rit=

telebrach, in 327 m iööbe im Steigerwalbe, hat

(1890) 1001 G., Soflerpebition, Selegrapb, gern:

fptechoerhinbung, gorflamt, fdjöne Kirche, ®olb=
leiftenfabril unb £>oljbanbel. Sie ebemal« berühmte
unb iebr reiche Gijtercienferabtei, 1126 pon Serno
unb fRichoin oon Gberau geftiftet, 1803 aufgebohen,

Bient jeflt alä 3ucht= unb »rbeit«bau«. Son ÜRorb
monb in glanbem, bem nierten Sochterlloftcr oon
Gifterj, Rebelten 12 'Bibnche 1147 hierher über. 1200
begann Rbt »ermann I. ben Sau ber Kirche (1280
nouenbet). Siefe (86 m lang), ein« ber flbönjten

Scntmdler got. Saulunft, bat übet 50 gentter,

26 Ältfire unb über bem 'Bortal eine fltofe oon 12 m
Surcbmefjer mit neuen gemalten genftem (1887).

Sie Orgei, mit 86 Regiftern, wirb al« ein Steifter*

tgbräer, f. Hebräer. [wert gerühmt.

ebronfieren (frj., fpr. ehrangl-), erfchüttern;

Gbranlement (fpr. ebrangl’mang), Gtfdjütterung

.

(S&rarb, gob. öeinr. Sluguft, reform. Ibeolog,

bugenottifeber Slbftammung, geh. 18. gan. 1818 ju

Gelangen, wo fein Batet Brebiger ber franj.n efonn.

©emeinbe mar, ftubierte bafelbft unb in Serlin, ba=

bilitierte R* 1842 in Gelangen, mürbe 1844 Bro=

feffor in 3üri*, 1847 Brofeffor bet reform. Sbeo=
logie in Gelangen, 1863 Konftiflorialrat in ©peier.

gnfolge bet oon liberaler Seite, befonber« gegen

ein neue« non ihm auägearbeitete« ©cfangbu* in«

fflert gefegten Cppofition gab er 1861 feine Stel*

lung auf unb lehrte nach Gelangen 3itrücf, wo er

feine Sorlefungen wiebet aufnabm unb 1875 ju=

gleich Bfarrer an ber franä-äteform. ©emeinbe wutbe.

Gr jtarb bafelbft 23. gult 1888. G. mar ein Sertreter

be« reform. Honfefnonaliemu-i, aber ohne ©egenfak
jur Union, unermüblich im Kampf gegen prot. 9ta=

tionalibmu« unb rSm. Katboliciemiu. Grnerfffent:
'

lichte : «3Bijfenf*aftli*e firitil ber eoang. ®ef*i*te»
(granlf. 1842; 3. Slufl. 1868), Gtfldntrigen be« ße=
bräerbrief« (KönigJb. 1850), ber Offenbarung (1853)
unb ber Briefe be« Johanne« (1859) al« gortfefiun

gen ju DUbaufen« «Kommentar jum 'Reuen Jefta=

ment«, «Gbriftl.Sogmatif» (2Sbe., Känigsb. 1851—52; 2. Sufi. 1862—63), « Sa« Sogma oom beili 1

gen tlbenbmabl unb feine ©efehichte» (2 Sbe., granlf.

1845—46), »Sorlefungen überprattijcheSbcologic»

(König«b. 1 851 ) , «öanbbuch ber chriftl. Kirchen:

unb Sogmengefcbicbte» (4Sle., Grlangen 1865—67),

«Sie iro=febott. uRiffion«tirchc be« 6. bi« 8. gabrh.»
(®üter«lob 1873), «Slpologetit» (2 Sbe., ebb. 1874
—75; 2. üiufl. 1878— 80), »Sonifatiu«, ber 3et'

ftärer be« columbanifcfaenHircbentum« auf bem gefo
lanbe» (ebb. 1882), «Ghriftian Grnft oon Sranbcn=
burg=Sapreutb» (ebb. 1885); im Suitrage be« Be:
formierten Sunbe« bearbeitete er «Salnar« Harmo-
nia confessionum fidei. Sa« einhellige Setenntni«
ber rejorm. Kirche aller Sdnber» (Sarmcu 1887).

©ein «(Reform. Kirchenbuch» (3>lr. 1847 ;
2. Sufi.,

Jöalle 1890) bilbet eine uollftänbige Sammlung ber

in ber reform. Kirche eingejttbrten Kirchengebete unb
gormulare. G. gab nacbeinanber bie 3eitfchriften:

«Butunft ber Kirche » (3ür. 1845- -47), «Sieforcn.

Kirchenäeitung» (mit Sali unb Sreoiranu«, &rlan=

gen 1851— 53), «Goang. Sldtter» (Banbau 1854
—57) herau«. Rüper jablreichen glugfehriften unb
ben Brcbigtfantmlungen «Sa« 'Mort oom .f)eil»

(Bür. 1849) unb «gntmanuel» (Speicr 1860) per:

dfientlicbte er auch ein «Spflent ber mufllalifchen

Slfuftit» (Grlangen 1866) fomie Überfeflungen

Offian« (Bpi. 1868), be« peruan. Srama« «Cllattta»

(Stuttg.1877) unb ber ©ebichte B. Soticb« (®flter«<

iob 1883). Unter ben Bfeubonnmen ©igmunb
Sturm, ©ottfrieb glammbetji, Gbriflian
Seutfcp bat er jerncr eine Sieibc epifcher, Iprifcher

unb bramat. Sichtungen fomie Rooellen unb biftor.

Siomane non norwiegenb chnftl.=flttlichcv Senben)
oerfafst. Sen erften Sanb einer ©elbftbiograpbie

gab er u.b.S. «Sebendfübntngen. gn jungen gab :

ren» (@üter«lob 1888) betau«.
t' bro (lat. Iberus), ein öauptftrom Spanien«,

entfpringt in ber altcaftil. Btooinj Santanber bei

gontibre nicht weit non ben Duellen be« Bifuerga, ber

jumSuero flieflt, 5 km weftlicb non SReinoia, bass non

ihm in 847 m gäbe burchfloffen wirb. Rbmeichenb
non ben übrigen in weftl. (Richtung bem Sltlantifcheu

Ocean jueilenben fpan. .öauptflüffen, läuft ber G.

in füböftl. Sichtung burch Rlteaftilien, Ranarra,
Rragonien unb Gatalonien unb ergieflt fl* in bao
'iRittelmeer. Seine fldnge betrügt 757^ km unb
jein Stromgebiet 83530 qkm. gundebft Burd)fur*t

er al« rafcher unb heller ©ebirg«ftrom bie tiorbl.

»ochfld*en Slteaftilien« , biegt na* einem äftl.

Saufe oon 30 km nach ©• um, moburcf) et fl* bem
Bifuerga bi« auf 18 km ndbert, menbet fl* bann
auf fernere 80 km oftwärt« unb tritt al« ein ftatt=

li*cr gluft in ba« obere Gbrobafjin, eine

3800 qkm grofle §o*flä*e be« iber. Stufenlanbe«,

ba« er bi« unterhalb Vogrono in trägem Saufe

bur*f*ldngelt. Oberhalb Jubeln tritt er in ba«

untere Gbtobajfin, bie 20000 qkm grobe

Sieflanbämulbe 'Rieberaragonien«, einft ein Sim
itenmeer, jetjt gräfltenteil« ein bürte«, eintbniae«

Steppengebiet, ßier bilbet ber glufl grobe S*lin=

gen unb teilt fl* bei Saragotja (18-1 m öäbe) bur*
Sanbbdnle in mehrere im Sommer fei*te Rrme.

Son Ga«pe (96 m jedhe) geht et in Süinbungen
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nach 91C. ©ei Mequinenja (52 m £>öbe), wo er

burd) Sufnabme be« Searc erft »ieber betrfidjt=

lid? »irb, biegt et plStsUd) gegen Süben um unb
butdibriit in getmmbenem Saufe ben ©ebitg«=

»all ber norboalencian. 2erraffe, bie ihn Juror ju

einer Ojtl. 9tid)tuiia gejmungen. (Jrft narb bem
äuätritt au« bem ©ebtrge, biefet oberhalb Dortofa,

»itb fein Sauf »ieber rubig, unb breit babin=

itrömenb »inbet er ftd) bureb bie reijenbe öuerta
be Dortofa bi« ämpofta. G« beginnt nun ba*
fonnnerbrannte, Obe, faft ganjau« glugfanb unb
Sumpf beftebenbe, 24km in« Mect ffcb erfttedenbe,

faft 40000 lia grofee ßbrobelta , »eltbe« ber gluf)

in j»ei oerianbeten '.'Innen burdjfebncibet. Die
©reite be« G., im ©erbältni« jum Saufe im ganjen
gering, ift ungleich »ie feine liefe, Seefcbiffc

[innen felbft bet boffem üBafferftanbe nur bi« lor>

tofa gelangen. Sie Serfdjiebenbeit be« ©efälle«,

bie Sanbbänte, ber ©erlujt be« SBajfer« an ©e-
»äfferungegräben unb Kanäle in feinem untern

©affin machen e« crtldrlicb, baff ber gluff nur jeit=

»eilig febiffbar ift. Da« metfte ffiafier entjiebt

ibm, uacb nufnabme be« Ggo unb äragon, bet

Äaifertanal (Canal imperial) ober Kanal oon
äragonien, »eltben Karl V. begann. Derfclbe
beginnt recht« com G., 5 km unterhalb »on Dubcla
(253 m),mit einem groff artigenScbleufemrcrt, nimmt
au« bem G. in jeber Selunbe 14 cbm ffiafier, über!

fdjreitet auf impofanten ©rüden mehrere Slbgrünbc,

Ibäler unb glüffe unb enbet unterhalb Satagofia.
Gr bient ber Schiffahrt unb Semäfferung. Sint« be=

«leitet ben G. ber »enig bebeutenbe Kanal oon
kaufte, ©on ämpojta gebt fübroärt« bureb ba«
Delta ber, eine für Seefcbifte benufcbare ffiafierftrafie

berftellenbe, 14 km lange 31 eue Kanal nadj San
Garlos be la ffiapita unb bem £>afen So« älfaque«.
Die nambafteften Stcbenflüfie be« G. fmb rcd)t« ber

galon (ialon) unb ©uabalopc, linf« ber äragon,
Öallego unb Scgrc.

®bfteiit, ffillb., Mebijincr, geb. 27. Slot). 1836
ju Sauer in Schloffen, ftubierte in ©reslau unb
©erlin Mcbijin, »ar 1861— 70 Slrjt unb ©ro=
feltor am ftäbtifeben Krantcnbojpital ju äUcrbei=
ligen in 9re«lau, feit 1871 birigierenber ärjt be«

ftäbtifeben ärmenbaufe« unb »urbe 1874 orb. ©ro=
fefjor ber SDlcbijin unb Dircltor bet rnebij. ©oli»
llinit anberllnioerfftät ©ottingen. 1877 »urbe ibm
«ueb bie Seitung ber bortigen mebij. Klinil über*

tragen. Seine Slrbeiten betreffen oorwieaenb bie

Sebre oon ben Storungen be® Stoffioedjfel« unb
btt Grndbrung, für beten ©ebanblung er oielfaeb

neuebiätetifebeRurmetboben angegeben bat. äufiet
jablteieben gbumalauffä&en febrieb er: «Stecibioe

be« Sppbu«» (9re«l. 1869), «Siiercnfranlbeiten»

(im 9. ©anb oon Kiemfjen« «fjanbbueb bet fptciellcn

©atbologie unb Dherapie», 2. Sufi., Spj. 1878),
« Die 3!atur unb ©ebanblung ber ©iebt » (ffiie«b.

1882), «Die Statur unb ©ebanblung ber »arnfteine»
(ebb. 1884), «Da« SHegimen bei ber Sicht» (ebb.

1885), «Die ffettleibigleit (Korpulcnj) unb ihre ®e=
baitbluna nach Pbbffol. Wnmbfä&en« (7. äuft., ebb.

1887), «Dic^uderbarnrubr» (ebb. 1887), «Die Kunft
ba« mcnfcblidje Seben ju oerlängern» (ebb. 1891),
«über bie Seben«»tife ber 3udertrunlcn» (ebb. 1892)
u. a. Über bie oon G. angegebene neue ©ebanb-
lungämetbobe ber gettlcibigleit f. gettfuebt.

<?bftein«t ©ntfettung«fur, f. gettfuebt.

©bftorf, frieden un Kreis üljeti be« preuff. Sieg.!
j

©ej. Süneburg, 12 km im 31®. oon Iiljen, an ber
j

Sebwienau unb an ber Sinie Bremern Üljen Per

©teuf. Staat«bahnen, bat (1890) 1480 G., Soft,

Dtlegrapb, Cberförfterei, äaerbauftbule unb iit h
fuebter Suftlurort mit ©abcanftalt unb Weitere:

(1892 : 42 Rurgdfte). Stabebei ba« eoang. Damen
ftift G, frübet 3luguftincr:3lonnentlofter, mit @tae

matereien. ©ei G. ffegten 880 bie 3lormannen.

GbuLliercn (lat.), aufmallen; Gbulliticn,

ba« äuf»allen: äu«fcblaa oon fnttblattcm.

©buliioffop (lat.tgrcb.), ein oon Sabatt«, Kmo
aat, 9laoult unb ©ro|“arb=Sibal tenfrruierte« 'gn

(trument jur ©eftimmung be« ältobolgeball« im

©'ein. ©eine Ginridbtung beruht barauf, baff bet

Siebepunft altobolifcber glüfffgteiten ihrem Site

bolgebalt cntfpritbt. ge reicber biefelbcn an Sllc

bol, um fo mehr nähert fub ibr Siebepuntt bembee

älfobol« (78“ C.), je b«ber ibr '©affergebalt, nt

fo näher liegt ibr Siebepuntt bet 100“ C. Da«

©ibalftbe G. beftebt au« einem Keinen MetalHefiti.

bet ben jum Sieben ju erbi&enben ©ein aufnimmt,

baran ift ein Heiner Konbenfator angebtadi, intern

bie oerbunftetc glüfffgteit ocrbidjtet »itb unb in

ben Keffel jurücttropft. gn bem Dampfraum be

finbet fftb ba« Oucdfflbergcfäff eine« überme

metcr«, auf beffen Stala nitbt bie Demperann

grabe, fonbem bie ältobolgebaite birelt abgetefer.

»erben. Die ängaben be« G. ffnb für prattij&

3»ede binlanglitb genau.

Ebur (lat.), Glfenbein; K. fossile, tofftlec

Glfenbein (oom 'Mammut); E. ustum, gebrannte»

Glfenbein, Giftnbeinftb»arj(f.©einf(b»arj); ebor-

neus , elfenbeinern.

(gburtn, ein oon Satrp in ©att« jur änfrrtiauw

oon mancherlei ©egenftänben oerwanbte« 'Jlatmal,

ba« erhalten »itb, mbem ein ©«menge oon finoctra

ouloct unb Gi»eiff ober ©lut in gönnen einem ieti

ftarten Drud au«gefe|t unb gleicbjeitig erbtet tritt

G« foll einen fo boben ©rab oon ifärte befiRen, tat

e« ber geile »iberftebt unb fub nicht auf bet Dieb

banf bearbeiten täjst.

Ebuxna, f. Glfenbeinfcbnede.

(fburncation, Gburnififation, ©erfnotte

rung, ©ilbung tompatter Knod)«njubftanj oer

aufeerorbentticb feftem ©efflge »ie Gljenbein (lat.

ebur), f. aud) Sttjperoftofe.

Gburoncu, beutidjet ©olt«ftamm in ©dgien

(f. ©eigen), im.fjbbenlanbe an ber Maa« ;
ibröauci

ort »ar äbuatuca, ba« fpdtete Dongem. Sie ge

bbrten ju ber Klientel ber Sreoiter. gbre fedttoi

(inge ämbiorif (f. b.) unb Gatioolnt« oemidtteter,

54 u. Gbr. eine oon Gäfar in ihrem ©ebiet if

fflinterlaaer aufgeftellte röm. äbteilung unb n«r

auch bie benachbarten bclg. ©älter jur Gmointof

fort. 63 o. Gbr. gab Gäfar ffe einem ©emitbtuna»

trieac aller umroobnenben ©Oller prei«. oon »eltbe®

bie G. fftb nicht »teber erholt haben, gn ihrem rer

öbeten Sanbe liefen fftb halb batauf bie Dungri me

ber, oon benen bie Stabt Jongetn ben Slamen bat

e. o. , äbtürjung für exempli causa (lat, b. t-

jum ©eifpiel), auch für ex commissione (lat., t. f

tm äuftrag).

a be Cuctroj (jor. ebabe letrobefgoie fflJ

ria, portug. fHomanffbriftftcUet, geh. 25. 3ioc. 184«

in ©oooa bo ©arjim, ftubierte 1860—66 3ura am

bet Unioerfftät Goimbra, burebreiffe hierauf Sra

nien, biaooten, Sprien , ©aldjtina unb erhielt na*

feiner Dtüdlebr eine Stelle al« äbminiftratet w
Setria unb fpdter al« Konful in fiabana, »o et

ein gabt blieb. Gin ©eritbt über ba« portug. 3lue
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reanberungöwefen »erjdiaffte ifem eint ftonfulat«;

itelie in ©erocaftle unb berna* in ©riftot, reo et

bi« 1889 »eilte. S)n tiefem Safere »urte er na*
©ari« btrafen. Seine bebrutcnbften Serie ftnb bie

Sittenromane «0 crime do Padre Amaro» ( 1874
unb in poütommen neuer ©eftalt 188u; fpanifcb «El
crime de un elbrigo), «0 primo Basiiio» (1877;
rranjoRicb non SlabameSHattaj}i=!Rutfe; beim'* t»on

G. u. £>. ®li*aeli« 1880; unter ©enuttung ifete*

©ianuflript« bearbeitete fiontab älberti cs su einem
neuen Sioman: «Sine wie laufenb», 2. Hup., Serl.

1889), «A Reliquia» (1886), «Os Maias» (1888).

äulerbem fdjrieb et bie pbantaftifefee ©opelle *0
Mandarim », -bie geiftoollc «Correspondencia de
Fradiqne Mendes» (1891)unbmitiRamalbo;Crtigäo
bett Sbenteuerrcman «0 inysterio da estrada de
Ointra» (1870 : 2. Sliiü 1885). Sr arbeitete au*
1871 an bet tritii*;fatir, ©ublttation «As Farpas».
©ie barnal« gef*riebenen Stubien ftnb itn Sr;
f*tinen alb «Lima ..umpaiuia alegre daa Farpas»
<Sb. 1, tiffab. 1890). S. führte tote naturalifnfdje
©*ule in ©ortugal ein. 6r ift ber Steraubgtber her

poriug. Sunbf*au «Revista de Portugal».
Ecaille (frj., fpr. eldi), S*uppe, S*ilbtröten;

f*ale jum Sinlegcn Bon ©alanterie; unb ©ijouterit;

waren; Scatllemalerei(ScaiUearbeit), f*up
»endfenli*e ©lalerei, befonber« aui ©orjeüian (auf

btm ©leifmer ©orjellan ber ©etelojcit Borjugsrecif e

in ©urpurrot) u. bal.

<?cnrlate {fr},, fpr. -Idt), Gofinf*ar[ad\ *11

falifal} beb ©ibrombinitroflucre«cein«
,
bas tut*

düttieren Bon ©ibromfluorc«ceTn ober ©rentieren
ppn fßinitrofluortdeetn barflcftellt reirb (f, gluore«;
eein), ein fünftli*er garbftoff, ber Seite unb Solle
bläuliebrot färbt.

Ecturt (fr}., fpr.efabr), Seitcnfprung, in ber

Statiftif bie Sbmci*ungcn ton ber Siormaljafel

<©ur*f*nitt«}abl); bie ©tSfee ber Hbrecufeungen
nad» oben unb unten innerhalb einer ftatift. 'Jlctbe

wirb auSgebrüdt bur* bie S*wanlung«;afe[, b. b.

bat ©erfeältni« ber Summe ber pofttioen unb
negatiben Slb»ei*ungen lur ©ur*f*mtt«}abl. —
Sn ber franj. ©brfenfpracbe bcjei*net man mit fl
ben beim Seitgcfiäft (marchö ä terme) fi_* er-

gebeuten Unterftfeieb }toif*cn bem fejten Äaufprei«
( marebi; ferme) unb bem Jtau'preib unter SSor=

bebalt beb ©fldtritt« gegen ©ejablung einer ©rä-
mie ( marebe a prime). Sie gebt6u*li*ften ©rä=
utienfdtte ftnb 50, 25, 10 unb 5 Gent, per 3 Kr«.
Jtente, 20, 10. 5 unb 2*/, ?yci. pet Sttic ober übli;

ation. ©er E. ijt nun um fo gröber, je {leinet bie

tbungene ©rämte ift, unb umgetefert; }.©. reentt

man am 2.riuli Suebafticn pr fejten Äbnabme am
16. 3uli mit 2500 fr«. tauft, fo »erben fte tm
©rdmiengef*flft mit 2510, 2517a», 2530 gt«.
notiert, je na*bem bie bebungene ©tämie 20, 10

ober 5 rite. beträgt. 3* "über ber Sag bes @e=
f<fcäjtSabf*!uf?c« bem tiquibgtionbtermin ift

t
um

fo Heiner ift in bet Siegel ber E. SeimStellgef*üft

(f. b.) be}ei*net man juioeilen ben Unterf*ieb üoi=

f*en bem ©ejug«; unb bem 2icferung«pmfc eben;

fall« als E. Sgl. D. ©iarinitf*, La Boursc thöo-

rique et pratique (©ar. 1892).

Ecarte, ein non }_reei Spielern mit ©itett;

farten gefpieltee Hartenfpiel. ;\eber Spieler erfeält

f> Ratten (erft 2, bann 3), bie 11. Harte reirb alb

Stumpf aufgelegt unb fann gegen bie Sieben ein;

getauxtt werben, ber 9ie|t bei Harten bleibt jum
.Haufen. Sit Scrbanb ertlärt, ob fte laufen ober

fptelen reitl, bet ©egner lann ba? Haufen petreei;

gern , inbem er ben aufltcgcnbcn Srumpf umbedt.
SBtrb getauft, fo barf jebet Spieler fo piclc feiner

Harten fortlegen unb bur* Hauffarten, recl*e bem
Saufpatet oon oben ber oerbedt entnommen werben,

erleben , als» ifem gut bünft. rin tiefer ®eife lann
mehrmals qefauft werben. Set in feilten Harten
na* ©eenbtgung bee Haufen« ben Srumpffönig
bat, legt benfelben an (— 1), »er brei Sti*e ma*t,
legt ebenfalls 1, »er alle fünf Sli*e ma*t, 2 an.

Ser in ber ipinterbanb ba« Haufen pon Bornbetein

tetbietet, bann aber »enigtt al« brei Sti*e ma*t,
beteiligt ben ©egntr, 2 anjulegen. ©eitn Spiel

muff Sorbe befannt ober, wenn bie» ui*t mögli*
ift, getrumpft werben; bie ©eifeenfolge ber Harten
ift in jeber (färbe: Äönig, Same, ©ube, Sie, fiebn,

i'leun, äl*t unb Sieben. Ser im Cautc bej Spiel«
5 angelegt bat, bat ba« Spiel beenbet unb eint

©artie gewonnen; bie ©artie gilt hoppelt, wenn
bet ©erliercr ni*t« angelegt batte, ©er Oiewinn
reirb na* jebem ttn}diten Spiele auobejablt, rin

Jlnf*rtiben ijt beim E. ni*t übli*.

Ecandata, f. frof*lur*e.
EobalUttm{EcbaUiun) litch., ©flanyengattung

au« ber familic ber Cucurbitaceen (f. b.) mit nur
einer ?(rt in ben ©lebiterranlänbem : E. oßicinale

-V. ab Es. (E. elaterium Rieh, ober Momordica
elaterium L. ), bie Spring;, Sprig; ober ßfel«<
gurte (f.SajeS: Campanulincti, §ig. 6.), fo ge-

nannt, »eil bie 3ni*t pon felbft ober bei ©erüb=
rung bie Samen famt einbüllenben breiigen ®e«
»eben plöfeli* auöfprifet. ©iefe ftnbct fi* häufig
al« Unfraut auf fanbigen unb talitgen ridern,

S*utt u. bgl. in ben Umgebungen be« ©littellän--

bit*en ©leere unb wirb in ©eutf*lanb bieweilen

al« ©lerilpürbigleit in ©ärten lultipiert. Sie ift eine

einjährige ©flanje mit bidern, faftigem, auf betßrbe
auegebreitetem, »ci*fta*ltgem Stengel, berieiför;

migen, langgeftieltcn ©lättern unb jiemli* {leinen,

gelbli*gtünen Slüten, oon benen bie mdnnli*en in

gefticlte Stauben gruppiert ftnb, bie »eibli*en ein;

«ln auf bidem Stiel in ben ©lattointeln ftefeen.

$ie ldngli*c, grüne, mei*fta*lige, inwenbig brei*

fä*erigc unb pielfamige gru*t errei*t bie 5 cm
Sänge unb enthält in ihren fä*em einen f*leimi;

gen, grünli*cn, febr bittern Saft, »cl*er für giftig

gilt unb eingebidt ba« Elaterium (f. b.) liefert.

Eotoäsla fruiusdam captivi, b. i. flucfet eine«

©efangenen), ein latetnif*e«, in leommf*en veta;
metem perfafete« ©iergebi*t, ba« ein junger 3Kön*
be« lotbr. Klofter« ßfttpal (ober St. äper bei ©oul),

bet bet ftrengen .Hlofter; unb S*ul}u*t »egen ent;

laufen unb reichet prüdgebolt »ar, Bor 930 al«

3ei*en feinet Sejferung perfafete. ©ie Slufecnfabtl

i*ilbert in ben SAidfalen eine« bem triefen ent;

IPtungenen ftälb*en«, ba« Born fflolf ergrifien,

aber Pom gu*« befreit reirb, be« ©i*ter« eigene

erfabrunacn ; bie rinnenfabel erjäblt bie alte ©Mt
oon ber geinbf*aft äreif*eu yu*« unb Solf.
©ie ©aritellung lehnt ft* freili* aUju gelehrt an
Jioraj, ©rubentiu«, au* an allerlei geijtlirie @r;

bauungsbüdjer au, ift aber überreiegenb frif* unb
amüfant unb giebt ein trcfjli*e« ©ift be« bamaligen
Hlofterlebcn«.äu«gabeBon6.©oigt{StraBb.l875);
pgl. 3arnde in ben «6igung«beri*ten ber teipiiger

0ejeUf*aft berffliffenf*aften», 1890. 3. 107 fg.

(«cboltn, unBoilftdnbig unterfu*tc« SUtaloib,

bas neben (frgotin im ©iuttertorn Bortommt. ©ie

Bufammcnftinnig ift unbelannt.
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(?ccatb, 3ob«- , einet bet größten beutfeben

prot. Kircbcntomponijien, geb. 1553 ju ÜJiühlbaufen

in Sbüringen, etbielt äRufitunterriebt bureb 3oad)im
a Burat

,
mit bem et jpiüer gemeinfam mebtetc

Kompofitionen »etöffentlicbte ,
unb war 1571—74

Schüler pon Orlanbu« Saffu« in 3Rflnd)en. §ier*

auf befudjte er Italien, trat 1578 als Kapellmeifter

in bie Sienfte 3at. gugger« ju äugsburg unb warb
1583 BicetapeUmetftcr , 1589 öoftapcllmcifter in

König«berg. 1608 alb turfürftlicb branbenb.Kapell=

meiftet nach Berlin berufen, ftarb er bort 1611.

Unter feinen perfdjiebenen 'Berten , bie ineift au«
weltlichen unb gei)tlitben Siebern }u beutfeben ierten

befteben, ragen berpor bie beiben Eborwerfe : «@eift=

liebe Sieber, auf beit Eboral ober gemeine Jlirdjen-

melobep burebau S gerietet unb mit fünf Stimmen
tomponiret» (2 Sie., KönigSb. 1597) unb «Btcufi.

gcjtlieber bureb« ganje gabt mit 5, 6 , 7 unb 8

Stimmen» (2 Sie., ebb. 1598). Beibe ®erle gaben

Stobäu« (Sanjia 16:14—44), SB. Sejcbnet (Spj.

1868— 60) unb 6. Biebel (ebb. 1874) neu heran«.

Suf bie Bebcutung E.ä rnadite 6. non ©intcrfelb

juetft aufmertfam («Ser eoang. Äircbengefang»,

Bb. 1 , Spi. 1848, wo au<b bie fdiönften Seihe au«
ben genannten Eljortocrfen mitgeteilt fmb). (5. tcblefs

ftd) eng an ben lutb. Eboral, mufete benfelben aber fo

ju bebanbeln, bafs allen anforberungen ber böbem
Kunft ©enüge gefdjab, wa« bi« auf feine 3eit bei

Eboralbarmonifierungen niebt ber galt gewefen mar.

3n ber Bonebc tonnte er bie 1597 erfebienenen

«©ciftlidjen Sieber» be«balb mit SHedjt al« bie erften

ihrer 31rt bejeiebnen, «inbem bi« babin noeb tein

©efanabud) erfdiienen ift, worin bie ©cfänge auf

biefc ®ei)e mufttalifd), ber Kunft gemäfi, portoim

men». SJtit biefemSBerte leitete 6 . bte grofie 'fkriobe

prot. Eboraltunft ein, bie in ben Kantaten Sebaftian

Bad)« ihre Sfpitie unb ihren Jlbfdtlufi fanb. Sic
«geftlieber» mit ihrem freiem unb höbem Schwung
fteben ben Eborliebem würbig jur Seite, alle«,

wa« 6 . febteibt, ift tuuftpollunb gefanglid) mobb
tlingenb, finnig unb niebt ohne Erhabenheit, obwohl
ba« fflebiet be« Erhabenen non 6. Schütt unb fpü!

tem Bteiftcm mit grbfterm Erfolg angebaut mürbe.

3« bem mufifalifeben Kunftfebaft ber eoang. Kirche

werben bie mehr in groben gönnen «efdiriebenen

Eborgefänge 6.« ftet« hoben 'Bert behalten. Bgl.

auch Söriitg, 3ur ©efebiehte bet iUufil in Breuficn

(Elbing 1852).

Sccarb, gob. ©. oon, f. Edbart.
Ecoe homo (lat., b.b.Scbt, meid) ein ÜJtenfdg !),

nad) 3ob. 19, r. ber auenif be« Bilatu«, al« er

Ebriftu« naeb ber ©eifielung unb Somentrönung
bem Bolle oorftellte, um e« 3um Mitleib ju be-

wegen. 3n ber Kunft bejeiebnet man bamit bie

Sarftellung be« bomengetrönten, bluttriefenben

unb mit bem Burpurmantel betleibeten Erlöfer«.

Sie Sarftellung eine« E. h. wirb erft feit bem
15. 3 flbrb. bäupger; berühmt ift ba« grofie ©e>
mälbe oon Sijian itn töofmufeum ju ffiien unb ber

Ebtiftusfopf mit ber Somentrone oon ®uibo Beni
in ber Sresbener ©aleric. (S. ßbriftu«bilber.)

©eeius, 'JJlar Eni ft , gurift, gcb. 21. ÜJtdrj

1835 tu grantfurt a. b. C. , ftubicrte in Bonn,
©eibeloerg unb Berlin Bcebt«roijfenfebaft, trat

bann in ben preuft. guftijbienft unb arbeitete 1873
al« öilfearbeiter im gujtijminifterium bie iüotioc

be« Seutjcben @eriebtSoerfafiung«gefeftc« au«, ai«
Krciärid)tcrinölreifewalb würbe er 1874 im Beben:
amt augerorb. Brofeffor bajelbft, 1877 öilf«arbeiter

im Beicb«iuftijamt , 1878 jum oortragenben ;Hat

ernannt, trat 1879 inba« preufs. guftijminiftetiiun

über unb würbe 1887 Brdfibent be« Cterlanbee-

geriebt« ju Eajfel. Er ncrOfjentlicbte namentlich »Er-

örterungen au« bem ©ebiete be« BormunbfdjaiU:

recht«» (Bert. 1876) unb bearbeitete bie neuem tum
lagen oon görftcr« «Breuft. Brioatrecbt» (6. Äufl .

Bb. 1 11 . 2,
ebb. 1892).

®cclc« (fpt. ein«). Stabt in ber engl. ©roHcfeatt

Sancafter, 7 km itn SB. non ÜJlancbefter, am gnecU

fcb#n gelegen, bat (1891) mit Bartonomgrtoell unt

anbem Bororten 29606 E., oiele BUten reichet

Kauflcutc oon fDlandjefter unb Baumwollinbuftrie.

ecdeetall : SBietlotu (fpr. ött’lSabl bibtio),

gnbuftriebejirl im ®eft = Stibing ber engl. Etat'

Kbaft S)ort, 5 km im S3B. oon Sbeffielb, bat (1831)

80824" E., gtofiartige Stabb unb Eijcnfabrilatioii.

®ecle<tfielb (fpr. eil’lbnblb) ,
Stabt im ®eft'

Bibing ber engl, ©raffdjaft S)ort , 7 km nörtlct

oon Sbeffielb, an ber Seeb« = Sbefjielbbabn, hat

(1891) als 3eiblbeiirt 25890 E., Jabritalion reu

Stablwaren unb SR eilcm, Bapier unb Seimmnh.

®ccli abnll (ipr. oirisbapl), Stabt in ber eng!,

©rafjebaft Staftorb, 11 km tm SJ®. non Stanert.

nabe am Sow, Bifcbof«jij, bat ( 1891) 3878 6 ., Sa

brifation non Seber unb Sdjubwert. 3n bie bodigt

.Uircbe fiot) bie Königin Btargarete, ©emablin sw.

rid)« VI., nach ber Schlacht non Blorebeatb(14J®).

ecdeSbitt (fpr. ell'l«-), Stabt im ffiejtSibing

ber engl, ©raffdiaft 2)ort, unweit Brabforb, hat

(1891) 7928 E., ©erberei unb Scbubmarenfabtifm.

Eccleiin (greb.), urfprünglteb bie Berfammluug

ber freien Bürget in ben altgrieeb. greiftaaten (
1.

Ettlefta). Bad) bem Borgang ber gricdi. (ibetfejung

be« alten Seftament«, bie mit E. bie bebr. Bolle:

gemeinbe wiebergiebt, brauchen bie neuteflament

lieben SdbriftftcUer ba« ®ort für bie cbriflL

meinbe unb jwat urfprüngUcb ebenforaobl für t’1
'

Eimelgemeinbe an einem bcfiiiumten Crt ale für

bie ©efamlbeit bet ©Idubigen überhaupt. Sanai

würbe ( juerft in ben Brieten an bie Kolofjer unt

Epbefer) ba« ®ort jur Bejeidmung ber chrift!-

Kirche al« einet göttlich organificrten ibealen Öc

meinfebaft unter Ebriftu« al« ihrem i&aupte ge

braucht. Sa« ®ort blieb jeitbem fo nielbeutig wie

ba« beutfebe ®ort Kirche unb bejeiebnet u. a. auch

ein gotte«bienftliebe« ©ebäubc.— E. miliuns, Rtec

tenbe Kirche; E. triumphans, triumpbierenbeSinhc

b. b- Pollenbete Kirche be« genfeit« ;
E. presse,

unterbrüdte Kirche; E. catholica apostolic» r»-

mana, f. apoftolifd). ll).

Eocleiiaitei, lat. Schreibung für Efflefiafte?

Eoclesiastlcns (grcb.l, fooiel wie (Srifttiebei;

in ber Bulgata Sitel bc« Buch« 3*fu« eiracb.

@cco non Beptow, f. Eile.

Eocoprotioa (greb.), totau«fübrenbe Äitw.

f. Slbfübten.

Eoooptoffaater, f. Splinttdfcr.

Eccremooarpu» loaber R et P. (Calom-

pelis seaber Dun.), Scbönrebe, fidngejruihl.

ju ben Bignoniaceen (f. b.) gerechneter Kletcerftrauct

Bern« mit edigen, nerdjtctten, bi« 5 m hoben Sie-

geln. Sie haben gcgenftdnbige, raub behaarte, bw :

pelt gefieberte Blätter mit peräftelter Banfe. 4t ;

langgeftielten, leuebtenb orangeroten, ju Stauben

geftefiten Blumen haben einen gefärbten, glcdtnftr

migen, fünflappigcn Kelch unb eine llbethängenbe.

röbrige, in fünf tleine, jurüefgebogene Sappen aitf :

gebenbe Krone. Sie jmeillappigc Kapfel enthalt
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eine grofee 3Jienge linfenjormiger, (d'Warjcr, baut-

rantiger Samen. Siele ihrer Sifte hören auf ju

tlettcm, mcnn fie eine gemijfe £>&pe erlangt baten,

unb gereichen bann ber ganjen prächtigen C?rfchei=

nung noch jur befonbem 3ierbe. "Sie Schönrebc
eignet fich jur Belleibung Don Söänben, wenn man
fie in Rubeln hält, in einem froftficbcrn 'Jtaumc

überwintert unb im grübjabr mit bem ©efäfe in ba«
Gcgomtt, f. Eccain. [Banb fefet.

Gehalten« (fpr. eichallcing). 1) Öejirf im
febweij. Ranton SBaabt, bat 127,s qkm, (1888)

9724 G., barunter 2386 Ratboliten, in 28 ©cmein-
ben. Er liegt auf ber nörbl. älbbadjung be« 3orat
unb bat ein jiemlieb raube« Klima, jeboch frucht-

baren Slderboben unb Diele SBalbuugen. Bcepjucbt,

31cferbau unb öcljbanbet fmb öaupterwerb«quellen.
— 2) G., beutfeh Sfeberlife, $auptftabt be« 39e-

jirte G., 14 km nörblich non fiaufanne, in 621 m
Ööhe, am ialent, ber pom Mont --(©rat bet Crbe
unb mit biefer bem Sieuenburgerfee uifliefet, an ber

fdjmalfputigen Sahn £aufanne:G.-Sercber (24 km),

hat (1888) 1089 G., barunter 452 Äatbolifen, ©oft,
lelegrapb, gernfpreebeinricbtung

;
je eine eoang.

unb fatb. Kirche, ein alte« Scblofi, einft SHeftbenj ber

freiburg:bemif*eu fianbpögle non iicherlik, jefet

ÄnabenerjiebungJanftalt
;
ferner bebeutenbe Rom*,

Sieh= unb (fabrmärtte.

£change (frj., fpr. efdsdngfch), Saujcb, fflecbjcl;

echangieren, ausmecbieln, taufeben.

£ohantlll<ra (frj., fpr. efchangtljöng), ©rohe.

Echappade (frj., fpr. efdjappabb), in ber ©ra-
»ierfunft ein burch 3u«giciten beä ©rahftiebel«

Dcranlafetcr gebiet; bann überhaupt glüdjtigleit«:

fehler, Berfepen; öchappatoire (fpr. efdbappatöabr),
j

Sluäflucbt. [bemmimg, f. öetnmung.
Gchappemcut (frj., fpr. efchapp’mdng), Ut)r=

Gehappiercn (frj., fpr. efebap-), entraifeben.

Schärpe (frj., fpr. efebdrp), Schärpe, gelb:

binbe; in ber geebthmft: Cuetbieb; cn echarpe
(fpr. annefchdtp) befdiiefeen, echarpieren, eine

XruppenjteUung ober geftungäfront fchräg unter

fpibem äßinlel befcfjiejien.

Gdmrpicrcn, f. Ediarpc.

©«hauffeinen tifrj., fpr. eichoj’mdug),Gtbibung;

echauffieren, erbifeen, in >jom uerfeben.

Eohbanoe (frj., fpr. efchedngb),'BerfaUjeit eine«

äöeebfel«.

«heoffrj^fpr. efchW), Schad;; eu echec(fpr.
annefeböd) halten, ben geinb fo befebäftigen, bafe

et oethinbert wirb, anberetro einjugreifen; einen
Gib ec erleiben, tjeifet : eine Sieberlagt erleiben.

Gchrgarat) (fpr. etfchegaräi), Son 3oM, fpan.

SchriftfteUer, geh. 1835 ju Mabrib, ift feit 1858
©rojeffor ber Matbematif unb 'fdbofit an ber baupb
ftdbtifeben gngenieursgaebiebule unb hat eine Seihe
»iffenfcbaftlicher Arbeiten Derötfentlicht, bie ihm
1866 Sif) unb Stimme in ber Real Academia de
cienoias Derjchafftcn. SI« bramat. Sdjriftftellet

Gat G. 1874 auf mit bem Schauipiel «La esposa
del vengador» (beutfeh Don gaftenratb : «Sie grau
be« (Rächer«», Söien 1883), ba« einen burchid)lagen=

ben Grfolg erjielte, banl ber mächtig ergreifenbeit

.Öanblung, ber fräftigen Gharaltere unb ber eblen

lebenbigen Sprache. G« folgten u. a. 1875 «La
ultima noche» unb «En el puüo de la espada»,

1876 «0 loctira 6 santidad» (beutfeh Don Salliä

u. b. 2. aSBa&nfinnig», 3. Slufl., Bcrl. 1889), 1878
«En el pilar y cn la cruz», 1879 «En el seno de la

Echeveria

|

lauerte» (beutfeh doii gaftenratb : «gm Scboofe be«
lobe«», 8pj. 1883) unb«Mar sin orillas», 1880«La
muerte en los labios», 1881 «El grau Galeoto»

(beutfeh Don fiaul fitnbau al««©aleotto», 1887) unb
« Haraldo el Normando», 1882 «Conflicto entre dos
deberes», 1885 «Vida alegre y muerte triste»

(beutfeh Don gaftenratb u. b. J." « Duftige« Beben,

trautiger Job», Balle 1892), 1887 «Dos fanatis-

mos», 1890 «Manantial que no te agota», «Los
rigidos», 1891 «Siempre en ridfculo», «El prölogn
de un drama», «Un erftico incipiente», 1892 «El

lifjo de Don Juau», «Comediasin desenlacc». Bon
ber Sammlung ber «Obras dramatioas escogidas >

iinb bi«her 2 Bänbe erfdpienen (1884—85). ®eftal=

ten unb -öanblung bei G. entloiefeln fich in fdjärffter

pfpchol. Berechnung, fmb jeboeb unrcabr, ba Statur

unb Beben fich nicht auf mathem. ©leidmngcn
rebucieren laffen. Sie Berbinbung eine« ftarteu

Berftaube« mit aufierorbcntlicber Gmbilbuiig«traft

machen feine Xramen ju einer ber bemerlenbrneti

teften Grjdbeinungen ber neuern europ. Sitteratur.

Sgl. Fächer, Sion 3of4 G. (Serl. 1892).

Eohelle (jrj., fpr. cfch(ll), Beiter, Jonleiter,

Slata; ber eingeteilte, ba« Berhältni« jur »irh
liehen ©rohe anjetgenbe IRafiftab bet ftartenjeichi

mengen u. f. lo. ; in ber 'lUehrjahl f oDtel wie Stapel:

pldtie, Secftäbte, befonber« in ber fieoante.

Gehe Ucb, Be« (fpr. läfefehbll), öauptort be«

Kanton« G. <161 qkm, 11 ©emeinben, 6846 G.)

im Sltronbmemcnt (fhambem be« franj. Separt.

Sanoie, in 380 m ööhe am rechten Ufer be« ;Hb6nc=

jufiufie« ©uier«=Dtf, ber ftch 1 km unterhalb G. mit
bem ©uier«:mort Derbinbet, in einem tiefen, Pon
ben Bergen ber 0tanbe:Ghartreuie, ben füblichiten

Slubläufem ber Sent:bu = Gbat ( Mont = ©teile,

1426m) unb ben nialbiaen öi'beniügen be« ©ranb-

Goffert umfehfofienen Ipalleifet, hat (1891) 603, al«

©emeinbe 748 G., Bo ft, Selegraph, 8einenfabrita=

tion unb Marmorbtüche. öerlog Sari Gmanuel dou
Sapopen liefe hier jur Benneibung be« alten 3el«=

fteige« fl’Gdjaillon 30 m tief unb in einer Sänge
doii 2 km eine Strafe burefe bie Seifen anlegen, bte

aber aufecr ©ehrauch lam, feitbem biefliapoleonifche

Strafec, 1815 Don bet piemont. Regierung Dollem

bet, bie gelemauer mit bem 308m langen, 8 m
breiten unb ebenfo hoben lunnel Ba ©rotte (517 mi
burchiefet. Sie jtrategifchc Bebeutung ift feit Gr-

öffnung ber MonhGeni«:Babn Dorüber.

Gchclono (fts., ipr. eicb’löng), f. Staffeln. —
G<helon = 2lttade,

f.
Slttarfe.

Echcneis, fifd), f. Schiit«halter.

Echeveria DC., Bflanjengattung au« ber ga=

milie ber Gtaffulacecn (f. b.). Biele tprer gtöfeten=

teil« in Merito einheimiiehen Srten liefern m ihren

jierlicben, lebhaft gefärbten, traubig ftehenben ©lu=

men einen Beitrag jum minterlichen Stubenflor,

mährenb andere »egen ber Gleganj ihrer fteifebigen

Blattrofetten jur BilbungDon regelmäfeigenSeppich -

beeten geeignet ftnb. Sille aber erforbern Über»©-
tenma bei einer Scmperatur Pott + 5 bi« 8° R.

bei iebr mäfeiaer Bewäfferung. E. retusa Lindl. iit

ein fehönerfflinterblüber mit gelbiicbroten Blumen,
E. secunda Baker nebft var. glauca, mit gram
grünen, eine Heine SRofette bübeitben Blättern, unb
E. metallica Nutt. mit grofeen breiten, braunroten

Blättern unb mehrere aitbere Slrten »erben al«

Jeppicbpflanjcn oerreenbet unb burch Slbnehmen
ber Seitenfproffe unb Stedlinge, »oju man auch

Blätter Derreenben famt, Permebrt.
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(fchcuerria (fpr. etfdjero-), Son GfWban, Sieb-

ter beS fpan. Amerita, geh. 1809 in SuenoS’AireS,
ftarb, son AofaS oerbannt, im^an. 1851 ju SRonte’

oibeo. Schon in (einem 20. 3abte gab er ein Sänb’
eben ©ebiebte beraub, ging bann nach grantreich unb
tebrte begeiftert für BamartineS unb ©pronS 3been
nach Ameriia jurüd. Unter (einen Keinem ®cbich=

ten «Consaelos» (1834) unb «Riraas» (1837) betun=

ben »ieie bebe Sicbtergabc, unb faft alle (mb in

mobltönenbett Serfen gefchrieben. Sie «Cautiva»

(1837) enthält treffliche Scbilberungcn bet arjjentin.

©ampaS unb beren Sewobner. ähnlich ift bie

«Guitarre» (1842). 3n bet Serbannung fchneb er

«La insurreccion del Sud» (SSRonteoibco 1849),

worin er feinen jfjafi gegen ben Sprannen WofaS
aue(prid)t. SSflt. Sorres Gaicebo, Knsayos biogra-

ficos (©ar. 1868).

Eohldna, j. Ameifenigel.

etbibnü,nacb.,DcfiobeinUngebeucrin®(blangen:

geffalt mit tnenfthlicbem Dberlcibe. Sie erjeugte

mit Siphon ben Kerberos, bie Semäifcbc fepbra,

bie (iLumaira, bie Spbinr unb anbere Ungeheuer.
Argoö überfiel fie im Schlafe unb tötete fie. Sie
lebt aber alb bunbertföpfiges Ungeheuer mit Sp :

Phon pereinigt in ber Unterwelt fort, oiellcicht ein

Silb beb bei jebem SultanauSbrud) ( Appbon) auf’

tretenben wirtelartigen ©emitterfturinS.

©effinaben (Kehinädes) ober Oxiae Insulae,
bieff hei ben alten ©riechen eine ®ruppe Heiner

3nfeln nahe ber Sübroeftfüfte ber Sanbfcbaft Afat=
nanien, por ber ÜJlünbung beb gluffeS ÄchelouS;

fie heifsen ietjt Kurtfolari. Sie aröfite ber (j.

biefi So liebe. Sit 3abl biefer ignfeln mar in ben

früheften 3‘iten beb Altertum« bebeutenber alb in

ben fpätern unb alb jettt, ba infolge ber burd) ben
AcbelouS oeranlafiten Anfcbmemmungcn mehrere,

barunter eine gröfeere (Artemita), mit ber Hüfte
Atarnanieno oerbunben toorben finb. öier erfocht

Son guan b’Huftria 1571 feinen grofien Stefieg
über bie Sürten (j. Sepanto).

fftfiimbcn finb eigentlich eine hefoubere gamilie
ber Seeigel (f. b.), hoch finbet man nicht feiten bie

nerfteinerten '.Hefte (amtlicher Unterabteilungen bie=

fet Klaffe lurj alb G. bejeiebnet. Siefelben erreichen

ihren gtoftten gormenreichtum in ber Rreibtforma*
tion unb finb hier jumeilen nollftänbig alb fog. Stein’

ferne wie mit geuerftein aubgegoffen (j. 8. auf Diü=

gen). Surd) bie pon 'Jlorben fommenben ©letfeber

ber GiSjeit tourten biefe G. (btfonbeb ben (Sattungen
Galerites unb Ananchytes angebörig) pon ben (Se=

ftaben berDftfee aub im Siluoium beb ganjentiotb’
beutfdjen SiejlanbeS Perbreitet.

Eohinoeaotaa Lk. et Otto, ggeltaftue,
©flanjengattung aub ber gamilie ber Ratteen (f. b.).

Wan tennt etwa 200 Arten mit flach gewölbten ober

cplinbrifchen Stämmen, benen bie jum Seil anfehn=
lieben, teilb auch jiemlicb Keinen Slüten am Scheu
tel aujfitcen. öäufig unb leicht blühen im Sommer
E. Ottonis Lehm, unb E. Scopa Lk. et Otto (© e f e n >

JlgellaltuS), beibe gelb, unb finb baber für bie

Stubenlultur ju empfehlen, wie auch E. I .inkii Lehm.
unb E. acutangulus Zuix., mit gröfsem gelben

'Blumen unb purpurroten Diarien unb Staubfäben.
Sureh intereffantc '-Bewehrung ausgezeichnet finb

E. cylindraceus Engelm., beten Areolen (Stad)cl>

büfchel) 12dufiereunb 5 innere lange, jurfldgebogene
Stacheln haben, unb E. peetiniferus Scheid«/, (oon
manchen ju Cereus gerechnet) mit zahlreichen groben,
roten ®lumen, bie 23 Wippen mit faft tammförmig

- Echinops

um eine längliche Areole herum ftebenben Stacheln.

E. longihamatus Galtotti (f. Jafel: ftalteen,

gig. 6) ift eine fd)öne Art mit langen bünnen, an:

Gnbe batenffirmig gebogenen ßentralftacbeln unt

gelben, feibenglänäenben Slüten. Wan oermehl

bie Gcbinolattusarten, inbem man ältere ©flau

jen guer burebfehneibet, um baS ftronenftfld, nach

bem bie Schnittfläche gehörig abaetrodnet ift, ali

Stedling ju benufsen, roäbrenb fid) am betouriel

ten ÜHutterftod junge ©flanjen bilben. Alle etc

ten ntüjfen fonnig unb nahe unter bem (Haff

flehen, im Sommer auf einem fonnigen, pefetüh

ten ©eftell im freien.

EoMnooardlum, ©attung ber Unterfamilie

ber öerjigel (f. Seeigel) mit bünnwanbiger octale,

auf ber Dberfeite turjen, bünnen, nach ber Unter

feite längem, oerbretteten Stacheln, ghrc GrSBe

fhwanlt jwifchen 3—6 cm, fie leben tn geringen

Siefen, hauptfächlich auf fanbigem SHeeresboten,

in welchem fie fid) gern einbohren, goffil finb fic

au4 tertiären Schichten befannt.

Eohinooer&ui Lern., ggellerjenlaltue

'Bffanjengattung au« bergamilie ber ftaltem (f. b.|.

'Ulan tennt oon biejer ©attung, bieoonmanhen
Sotanilern nur als eine Seftion ber ©attung Cereit

angejeben wirb, über 50 Arten. GS finb warne»

mit lugeligem ober waljenförmigem, niebCTliegtn

bem ober aufrecht waebfenbem, meift bicht mit eta

tbeln befehtem Stamm unb oerhältniSmähig groben

Slüten. Sie belannteften Arten finb: E. pectiii-

tus Engelm., tammförmiger ggeuerjenlaltuS auf

füleyito, mit bimförmigem Stamm, ber mit (leinen

tammförmig gcfteUten, weiblichen Stacheln befejit ift.

unb rofenroten Slüten; nebft Sarietät caespito»

(aud) als befonbere Art E. caeäpitosusEnjelm.ange

(eben), mit niebrigen, fäulenförmigen, im Alter

PDin ©runbe aus rofenförmig gepellten Stämacf

unb rofenroten ®lüten. (S. Safcl : ft a f t e e n, 3i0.9.)

Eohlnooöoona, f. Sanbwürmcr.
(vft)inobermcn , f. Stachelhäuter.
ff chinotben (Echinoidea), f. Seeigel.

4Sd)inatoftenttan(heit, f.
Seberchinococcue.

Eohlnometridae, gamilie ber regulären See

igel mit breiten Ambulatralplatten, meift biäa

Schale, oerfebieben langen, bisweilen febr groben,

teulenförmigen Stacheln. Sic Gierftöde maneber

Arten finb roh ein moblfcbmectenbeö Gericht. Wan

tennt 34 lebenbe unb etwa cbenfo oiele foffilc Arten,

welche juerft im obem Jura auftreten unö *
Scrtiär am ftärtften entloicfelt finb. heben mein

in geringen Siefen unb werben unter Umftinben

15 cm grob unb gröber.

Eohinomyla. fera L
, f. Raupenfliegen.

Echinops L., ftugelbiftel, Sfiancengamin;

aus bet gamilie ber ftompofiten (f. b.) mit gegenW
in Sübeuropa, 9iorbafrita unb bem aubertropiitten

Afien weit perbreiteten Arten. GS finbbifteläbnlicie

mehr obet minber mollig behaarte, auSbauernri

©cmätbfe mit tugeligen Knäueln meift lebhaft bim:

gefärbter Slütetiföpfchen. SRehrere Arten oon t
werten jur AuSftattung ber ©ärten benutit unt

leiften hier bureh Witwirtung bei gemijebten imW’

jengruppen, wie E. ruthenicus Fiech. unb t-

sphaeroceplialus L., ober auf ber Rabatte gute

Sienftc, wie E. Ritro L. Bepterer ift wegen lemer

himmelblauen, metaUifch glänjenben Sjütenlöpi*

ganj befonbere wirtfam. Sie halten im (freien gut

aus, gebeiben faft ohne Bfiege unb laffen fid) bunt

AuSfaat wie bitrd) Steilung ber Stöde oermebten.
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Eohinöpoi» Zucc., Seeigelfattud, Bffa» :

j

jengattung aud bet gamilie bet Äafteen (f. b.).

Klan lennt oon berfelben über 25 tiotb nid)t ficbcr
'

bejtimmte Sitten unb tablreicbe gönnen. Sit oe*

fannteften finb: E. Eyriesii Zucc. (f. Safel: Äat =

t e en ,
gig.7), in ben ga=Blata--Stoateu unb 8uenod=

Stiieö betmifd), mit in berguaenb tugeligem, im
Sllter länglichem, ftartrippigcm, |cbwad) bejtacbeitem

»Stamm unb febr großen, bid 26 cm langen, meinen,

trobltiedjenbcit, im Sommer etfcbeinenbcn Blüten.

E. Zuccariniana Pfr. (E. tubiflora Zucc.), bet

nötigen Slrt ähnlich, Stamm aud) im älter tnebt

fugeiig, Blüten Schneeweiß. Beibe Sitten geübten

tu ben am leidjteften ju lultioietenben unb ban!=

barften Wimmert)flaujen, bie man im Sommer an
einen Sonnigen Blag ind gteie Stellen fann.
Eohlnorhynohuo, f. Htatjer.

Echinuo (grd)., b. i. gacl), beim Jlapitäl bet

bor. Sdule bad wulftartige ©lieb, bad bie 8ermit=

telung jmifdten bem runben Säulenfdjaft unb bet

uiettdigcn Sedplattc (Slbacus! ) bilbet (j. Säulen»
orbnung).

(fdjtoit, einet bet aud ben pon Äabmod (f. b.)

gefdten Sracbenjäbncn erroadbfencn gebatnifcbten

Blänner. erbaute mit Babmos Sbebcn unb sengte

miLbeffen Sod)ter Staaue ben Bentbeud.
Echiquier (jtj., fpr. efdjitieb), Schachbrett; ilrt

bet militdt. äufftellung (en öchiquier), roobei bie

Iruppenteile bed jweilen Sreffend auf biegtoifcben!

räume berSruppcntcile bed elften Srefjend gerietet

ftnb (j. Steilen).

(drtlitamiu, ffirftiicntn, {. Sitain.

Echlam L., Batterntopf (wegen bet go tut

bet Samen), eine ju ben SBoraginecn ij. b.) gebbtige

tpflanjengattung mit etwa 30 ärten. Gd jtnb traut»

artige ©cwäcbfe ober .fjalbfträucber, bie ootjugd»

weife in ben Blittelmccrldnbem uortommen. Sie
häutigen Seile finb meift mit fteijen Borftenbaaren

befegt. Sie ’Slumenltone i|t unregelmäßig, glodig,

jaft rachenförmig unb ibt Scblunb offen. Sie 8lu»
men finb aebfeb ober gipfelftänbig in {ihren ober

Stauben, bie oier Seilfrüdjtdjen einet unterftänbigen

Scheibe eingefügt, Stm belannteften ift bet gemeint
‘Jlatternfopf, E. vulgare i., häufig auj fonnigen,

fteinigen Blätscn unb »ügeln, an Slderränbcm
u. f. ». unb oon guni bid Suguft burd) bie bübfd)cn

blauen Blumen in bad Sluge fallend. Sic ©attung
E. Schließt aud; mebtete audgejeitbnete gierpflamen
ein, wie j. B. E. creticum L., auf Kreta beimitcb,

eine trog ihrer nut einjährigen gebenebauet ftatt=

litte Bßante mit roten, fpäter pioletten Blumen,
unb E. rubrum Jacq., eine jmeijäbrigc Bflante
Cfterreicbd, Ungarnd u. f. m. mit bunteiroten, fpäter

bläulitten Blumen. Beibe werben im Spril unb
Blai an ben für fie beftimmten Blag gefät unb be=

bllrjen leinetlei Bflege.

Echlarua, ©attung bet SternWiltmer (f. b.)

oon wurftförmiger ©eftalt, oberhalb ber Blitte

eingeidjnütt, mit fpatelförmigem Äopffappen, auf
bet jtörperoberfldcfce mit Uucrrciben HeinerBapiUen,
mit jwei Borftenlränjen am äfterenbe. Sie fcd)ä

btlannten Sitten leben eingeataben im Sanbe.
<?d)t> (grd).), ffliberball, bie 3urüdwcrfung

bed Schalld uon einer burd) bie Schallwellen ge»

troffenen fflanb ober oon einer jonft baju geeignet

ten glätte. Selbft bie ffloltcn tonnen eine foldje

bieten; ald Beifptel hierfür bient bad Bollen bed
Sonnerd

,
bad }um Seil uon feinet 3urudrocrfung

uon ben 'Bolten berrflbrt. Somit bet jurüdfebrenbe

- C£d)o (ntufifnlifd))

I

Schall wieber beutlid) an jeiuem utjptünglitben

; Budgangdort uemommen, alfo }. B. uon einem
1

'.Hufenben ein G. feiner 'Borte gehört werbe, muh
bie fflanb gegen bie Wichtung bed anfommenben
Stballd nabeju jentred)t fteben ; benn ftbiefe fflänbe

werfen ben Schall nad) einet anbetn Bietung
ald natb bem Orte feiner Grjeugung jurüd. Sie
Gntfernung ber turiidroerfenben fflanb muß, wenn
bad G. non bem ursprünglichen gaute fttb beut;

lidj trennen foll, wenigftend fo groß fein ,
baß bet

Schall jum Jörn» unb .öerpange bie 3«t braud)t,

bie füt unfet Obt nötig ift, wenn ed jwei auf»

einanber jolgenbe gaute beutlid) ftbeiben foll. Sied
ift nur möglich, wenn ber jurüdgeworjene SdjaU
etft bann antommt, wenn ber urjprünglttbe bereit»

gehört worben ift, fobaft unfer Obt neuerbingd für

[

eine Anregung empjtnblid) ift. Bad menjcblicbe
‘ Dbr oetmag nämlid) in 1 iefunbe nur etwa 9 gaute

uoneinanber beutlitb tu unterftbeiben. Sa nun ber

ädjall in ruhiger guft 333 m in 1 Setunbe jurüd=

legt, fo wirb eine minbeftend 18g) m entfernte fflanb

eine Silbe bcutlicb wteberbolen tönnen. 3ft bie

Gntfernung Heiner, fo entjtebt nur ein unbeutlicbev

'Jlacbball. 3ft aber bie Gntfernung gröber ald

18gi m, fo fann bao G. fo uiel Silben hören lajfen

(mebrftlbiged G.), ald in ber bid }um ffliebertommen

bed Stbaud erforberlidjen 3eit gefproeben werben

lönnen. Sad G. am ©rabmal ber Gäcilia Bletella

in ber röm. Gampagna, bad nad) ©affenbi einen

Hexameter wieberbolt, ber etwa 2
‘/i Stlunben tum

Sludfpredjen erforbert, mug baber au:- ungefähr
400 m Gntfernung lommen; bad 1 7filbige G. im
Bart bed engl. Scblojfed Boobjted mug in einer

Gntfernung uon nabetu 315 m feinen Urfprung
haben. Befinben ficb tn bet Bidjtung bed Sdjalld

mehrere Söänbc (gelfen, Blauem u. f. w.) in ner=

idbiebenen arögern Gnticmungen, fo bilbet jebe

fflanb ihr G. für fub, unb biefe G. werben bann
naäcinanber and Ohr gelangen (mehrfache ober

uielfacbe G.). Sie benibmteftcu G. biefer ärt be=

finben fid) beiSRosneatb in Scbottlanb, bei Äoblenj,

auf ber ©rohen ©and bei ber Bajtei in ber Säd)fi=

feben Sdimeij, bei Jlberdbad) in Böhmen u. f. w.

Gm folcbed G. entftebt ferner, wenn ber Sd)aU auf

twei fflänbe trifft , bie miteinanber einen SBintel

machen unb bann burd; 6in= unb öerwerjen ber

Sdjallftrablcn bad G. äbnlid) ueruielfadjen, wie j. B.
bie Spiegel eined flaleiboftopd btc Bilber. Gin
berarüge« G. Wirb uon ben beiben glügeln bed

Scblojfed Simonetta bei Blailanb erteugt, welche

einen Btftolcnjcfcuf) bid 60 mal wieberbolen. ilud)

fflänbe, bie einanber parallel in gehöriger Gnt-

femung gegenüberfteben, tönnen ein uielfacbed G.

geben. Gcboartige SchaUturiidwerfungen, unb twav
unter bebeutenber Berftärtung bed Sdjalld, finben

ferner an elliptifchen obet tugeiförmigen ©emölben
iGchogewölben, Spracbgewölben) ftatt, t- 8.
bei ber glüftergalerie in ber Bauldtircije ju

gonbon, in ber Borballc bed ©ewetbemufeumd in

Band. Sic beruhen auf bem Btmcip ber Sdjalh

fpieael (f. b.). Sie Grfabruitg lehrt, bafs felbft Bäume,
fflalbränber, alfo unregelmäßige reflettierenbe glä--

cben , ein wenn aud) unbeutlicbed G. erteugen. Go
beruht bied auf ber gänge ber Schallwellen.

©d)o (mujitalifch) erfebeint in ber Oper unb
Santate (auch in ber Suite) bed 17. unb 18. Jahrb-

ald häufig gebrauchted Gffettmitte! fowobl in Gbören
ald in Sologefängen; mitunter poctifd) motiuiert,

in ber SRegel aber nur äußerlich uerwenbet ald bt=
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joubers ivirljame (Spielart bc-5 ShJecbftlS äWiftfjcn

jtartem unb fehwachem Slang. Pitier bererften Korn:

ponijten, bie bass 6 . aubtaebten, wavSagliano (in

«Satne»), einer betlegten©ebaftian ©ad; (tm<®eib*
nadttSotatorium» i. dueb bei ber Orgel Ijiell man
baS G. für fo Wichtig, bafi bafiir unter bem 3!amcn
Pdjowert ein eigenes Slcanual beftimmt mürbe,

(frbo, 9iame beS (JO. Blaitdciben.

Krlio (mptbolog.), bie göttliche 'fkrioniftlarion

bes G. bei ben ©riechen. Sic war eine IRpmpbc ber

Serge unb ÜBälbcr, toeldic oon San geliebt mürbe,

aber biefe Kicbe uidjt erwiberte, ba fie felbft non

Sebnfudtt nach SatproS erfüllt war. Bach bem
BidjterSonguS machte baber Ban bte .flirten rafenb,

welche G. yerrifien unb ihre ticd; fmgettbett ©lieber

in alle 58clt jerftreuten. 9lad) Obib mürbe ;1uno,

wenn fie ihren ©emabt Jupiter bei ben ripmobcit

überraftben mellte, oft oon (?. bttrd) lange ©efprdcbc

bingebalten. ifur Strafe bafüv befebränfte ibr bie

©öttin bie Sprache, iobafi ibr bie Stimme nur jur

Siebcrbolung beb legten SßortcS, ba-J fie horte,

blieb. 3”t ©tarn über ihre periibmäbte Siebe }ü

dlatfifio# (f. b.) Perjebrte fie fich jo, baft nur bie

Stimme unb ©ebeitte übrigblieben: leistete mürben
juleltt in gelten permanbelt (aus benen bas P.

ertönt). Belehrung genofi fie bejonbers in .fiallen

ju Clpmpia unb ftermione, bie fnb bttrd) fiehcntadteS

unb breifadicS G. nusseiebneten. BgL SBiefeler, Sie
dlmnpbe P. (©btt. 1854).

©dtogeniölbr, f. Gd’b (pfiufilalifib).

tSriioläiic ober Grt'opbräfic (grtb., uGdie^

fprachc»), bas aebantenloje ’llacbiptccbcn oon Bor*

getagtem , s. B. graben, Spmptoin bei PSeijteS«

jtörung, befottbers geiftigen Sdttoäcbejuftänbtii.

(Sdtotocrf, f. Pcbo (mufUalifdt).

©rfjfcn ober Saurier (Sauriu s. I.accrtiliaj,

fReptUicnorbmmg, ben Schlangen näher permanbt
als Sd'ilbtroten imb Krolobilen. (ihr geftredter

Körper ift nie mit htödiertun Schilbern bebteft,

tonbern mit .fiomfcbuppen Pcrid'icbener ©rüge ober

er ift nadt. Oer dfter bilbei eine guer perlau

fenbe Spalte au ber BafiS beS ScbmanjeS
, hinter

ber hei ben Ülänncbcii bie boppelteti, auSjtüipbaren

BegattungSoraam gelegen ftnb. 'Ben ben Schlangen
unterfdteiben fug bie G. bttrd) ben 'Bef© Pon Pier

Prtremitäten, bie in einigen
,
füllen allerbings mfi

mentür ftnb; immer abet bleibt menigftens ein

Schultergürtel unb ein Bruftbcin ober beren iHubi;

mente, befteben. Bie Änochctt bcs Kopfes, namcitt

Heb bie ber Kiefer, finb feft miteinanber pcrmachfen,
iobag ber dtacben nicht ermeiterungsfübig ift, wie
bei ben Schlangen. Oie .Sühne ähneln in ber gönn
benen ber Srolobilc, jeboeb fteben fie niemals, wie
bei biefen, in befonbern Vertiefungen (dlrcelcn) ber

Micferlnocbcn; ihre 'flefefliguttg auf ben legte in ift

nicht immer ganj gleich, ittbem jicjiim Seil auf bem
Kicforranbe flehen (Acrodontrs), 511m Beil biefem
aut ber JJnnenfcitc angclcbitt finb (Plouimlontcs)
Bie Sinnesorgane ber P. finb bod’ auSgebÜbct, por
allem bie mit Poll entmideltcn i'ibertt oeriehenen

Äugen unb bas burd) ein freies Trommelfell nach

äugen abgc johl offene Ohr. Bic fiärbung ber P. ift

;um Beil lebhaft imb bunt; eiltjclne drten, befen-

bers bas Chamäleon, fbmtcn ihre fiärbung in fitrjcr

Seil »illtürliib dttbern. Sieb ermöglichen jaHreiie
rerfcbicoeii gefärbte fßigmettljellen (Pbromcitopbcs
tem, bte, in jmei cchid'ten unter berObeiflüite ber

.'iaut gelegen, fich in :Heatlien auf SicrPenmje su=

famuicniicben unb auöbebnen fönneu unb bann ihre

färben mehr ober tninber butcb bte Oberhaut butd-

febeinen lagen. Bemerfensipert ift bie form b«
3unge bei ben P., bie fo mcdifeft, bafe barauf eine

Ginteilung ber gefamten P. in Untctorbnungnt imb

familien fich ftütien lieg. Bie P. finb meift Ueittete,

burebaus barmlofe Biere. Sic lieben bie Sürmr
unb fmb pormiegenb Vemobnct ber Tropen; in ben

gemägigten Älimatcit fennt man nod) einige Ser

treter, bie Boiartreife erreicht feine ron ben über

1200 bis jeitt befamiten Ärten. Sie fmb penrie

genb Sanbtiere, bie auf ber ebenen Prbe, auf feifm

unb Blauem, teilrociie aud) auf Bäumen , fetten

unb nur jeitmeife im SBaffer leben, fbre Mabnitig

begeht faft burebmeg in tleinem ©etier, ^ttfeften

Schncden, Siirmern u. bgl., auch pergteiten gdt

namentlid) grögere drten ntiht feiten an jungem

unb Keinem ihresgleichen, fomie an Keinen Sauge

rieten, Vögeln 1111 b beren Pitm. Ginige drten, ua

mentlid? bie Sejuedifcn imb Seguane tn Brafilicn,

werben oon bem Blennhcn als Tctterbipen betrachte;

unb eiftigft gejagt, §offUe fRefte topifeber P. fanb

man erft tm Obern Tertiär.

9lacb bem Bau ber Sungc unterfdjeibet nun

unter bett P. SBurm , Sich, Sturi = unb Spalt-

jüitgler (f. biefe Ärrifel); bie niebrigftftchenbcr.

formen oon fchlangenähnlichcm Habitus, mit febur

penlofer, bureb C.ucrfurdicn in Singe abgelebter

.Oaut bat man Pielfacb als befonbere ©ruppt be:

'.Hingclechfcn (f. b.t ben übrigen oorangeftcllL

3u ben SBurmjünglern gehören blog bie te
mälcon» (f. b., j. B. baS gemeine Chamäleon,
Cbamaok-o vnlgariB Daud., j. Tafel: Pchfenü.

5ig. 0, unb baS ©ebirgS'Gbamäleou, Cls-

maeleo montium BucJihoh, Taf. II, fig. tlt. Bie

Stdjüttglcr fmb befonberS mannigfach bittcra

giert: gu ihnen gehören bie ©ecfoS (f. b., 3 . 8. tu

mertmütbige japan. Äaltcngedo, Ptychoiooii

liomaloceplialum Kühl., Saf. III, gig. 4), bieBotr.

fdjwänje (f. b„ 3 . B. Uromastix s]>ioipes Merre»,

Taf. III, jiig.tij, bie merfmürbigen jum Seit eflon

enfreffenben P. ber ©alapagosinfeln (ber Brüten

opf, Conolophus snberistatus Stand., S*f. U,

?Hg. 1 : ber fi i c If d?» an 3 ,
Tropiduni.« Grayii BdL,

Taf. II, Jig. 2 unb bie gefiimtntc ÜReeredie,

Amblyrhynclius cristatus BdL, Taf. 11, 'fia.ll), b<!

Tapäparinft.b., Phrynosoma orbicnlare Wieg*.

,

Taf. 111, Jyig. 3), bie eleganten Brachen (f.
Brale,

friegenber, Itraco volaus L., Taf. Ul, ffig. 2).

JturssUngler fmb unicr anbem bie gemwu

Biinbfcbleicbe (f.b., Angola fragilis L., Taf.h

Sig. 5), ber früher offijineUe Stint (f. b., Scincü'

ofbcinalis Laur., Taf, III, gig. I) unb berfuglofe

Scbeltopufif (f. b., Pseudojius Pallasii tVno.

Taf.U, gig.4). 3u ben Spaltjünglern gebew;

bie Gibeöbfcn (f. b., Taf. I, gig. I—l) unb bet

SBatan (f. b., Monitor niloticus Haid., Taf.Ifl,

gig. 5). Ginc Gchfenform, bereu Körperbau noih fu

roijjc Gharattere ber Kurie jeigt, ift bie als riet

treter einer befonbern Crbnung betrachteteB t ü d en -

edtfe (f. b.). — Sgl. Kepbig, Bte in Seutfdjlant

lebenben iHrten ber Saurier (Tüb. 1872).

©©I, ber ©egenfag pon perfälfeht, nachaemadt-

Urfunben beigen jo, wenn fie von bem mirliidtauO

gegellt fmb, als oon welchem auSgeftellt fie fid pp

reichnen. Bei inlänbifchen öffentlichen Urhmben

fpriebt bte Bermutung für bie Gehtheit- Äach b«
Sertragswifdieii bem BeutfcbenSietch unbügermd--

Ungani ootn 25. gehr. 1880 bebürfen bie in bem

einen Seid; auSgeftellttn geridtlihm unb pen ben
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lichtblau -

in jenem Staatstertrag genannten öffentlichen Be=

herben, ton einet oberften BerwaltungSbebörbe ober

einer ftaatlicben ober (leiblichen obem BerwaltungS«
bebörbe auögeftellten ober beglaubigten Urlunben
teiner weitern Beglaubigung um in bcm anbern

Weiche als ebbte, ton ber betreffmben Bebörbe auS=

gefteUte Urhmbe ju gelten. Sonft werben bic aus*

länbifchcn öffentlichen Urlunben, audi bie ber Notare,

Don bem ©efanbtcn bes Staate«
r

in welchem fie

torgelegt werben (ollen, beglaubigt. $ie Brioat=

urlunben gelten als edit auch bciüglicb oes Inhalt#,

wenn bie Unterfcbriit ton bem 'Brotehgcgner aner--

tannt ober beren Gdjtbeit bemiejeti ift, torbebaltlicb

bes bem Glegner juftebenben Beroeifes, bar, ber 3n ;

halt terfälfcbt ober j. B. bei einem Blauten fdlfcblid)

angefertigt fei (Gitilprojehorbn. §§. 402—408).
©ditblau, h>anbelSbejteidinung für einige fünfte

liebe organifebe garbftoffe, bie jur ©ruppc ber 3«=
buline (j. b.) geböten.

<?djtbraun, Bejeidjnung für mehrere Ajofarb*

ftoffe, bie burd) $iajotieren ton Sulfanilfdutc ober

Wapbtbionfäurc unb Paarung (f. 5)ia}oucrbinbun=

gen) mit Bbenolen (a-')tapbtol, Steforcin) erhalten

«erben. Sic bienen fdmtUdj jum gdrbenron ©olle.
©cfjtc Slot,

f.
Gbebaft.

©ebter, Witpael, Waler, geb. 5. Wdrj 1812 ju

'JJlüncben, bilbete jub an bet bortigen Atabemie tum
ÜJlaler au« unb würbe ton Schnorr bei ber AuS=
fübrung feiner Öcmdlbe im geftfaalbau bertRefibenj

terwenbet. ßierauf bali er Haulbacb bei ber £>er--

fteUung ber SreppenbauSbilber be« Berliner Win
feumö unb lebtte bann Wieber in feine Baterftabt

jurfld, wo er 1860 im Wapimilianeum $ie Scbiacbt

auf bem Sedjfelbe oollenbete. 3m bapr. (Rational«

ntufeum malte er biftor. Jarfteliunaen, in ber Ab=
fabriebaüe bes ßcntralbabnbofs ju Wüncben (1862)

bie Allegorien ber Selegrapbie unb bes Gifenbabn-
terfebrS. gür ben König fdjuf er Silber au« bem
UUbelungenringunb ffiagneridien Opern. Seit 1868
'Brofcfjor an ber Wündjener Hunftgemerbefcbule,

ftarb er 4. gebr. 1879 in Wfintben.
©rfjtermeter, Karl, Bilbbaucr, geb. 27. Olt.

1845 ju Gaffel, unternahm bereite im Alter ton
14 3- bie Apoftel nach Beter Bifcher ju lopieren.

'Bon bet Afabemie feiner Baterftabt 1866 nach

IDreSben ju ßäbnel übergetreten, fdbuf er 1868—70
einige felbftänbige Werfe, ton benen ber Janjenbe
Jaun mit bem (Tamburin famt feinem ißenbant,

ber Janjenbcn Bacchantin (non Sfenj in Bronje
gegolten), 1874 für bic 'itationalaalerie in Berlin
erworben würben, blad? einer '.Reife in gtalien

1870 führte G. in Sireeben bie beiben genannten
'•Berte für bas neue .fioftbcatcr in Sanbftein aus
unb mobellierte für bie Albrechtsburg in 'Weihen
eine Statue griebrid)« bee Streitbaren unb fflrba«

Bolotecbnitum in Sraunfdjwcig bie lolofialen ©mp«
ten ber Kunft utib ©ifjenfdjajt. Sarouf febuf er

bie beiben KriegeTbentmalc jürXortmunb (1881) unb
Unna in ©eftfalen unb bas granj Abt:$entmal
für Braunfcbweig. 3n ber ©emälbcgaletie ju Gaffel

(teilte er in a<bt Watmorfiguren bic für bie ©e=
id)id)tc ber bilbenben Itünfte bcbeutenbften 'jdnber

bar. 1890— 92 fertigte et ticr lebensgrofic War»
morftatuen : ©laube, Siebe, »offnung, Stauer, als

©rabbenfmäler für ben griebbof m fiaunottt.

Seit 1883 wirft G. als Brofeifor an ber Sccbnifdjen

»ocbfcbule ju Braunfcbweig.
(vrtjtcrmcpcr, Gruft Sbeob., Sebriftfteller, geb.

1805 ju Sicbcnwerba, ftubierte ju Salle bic SRecbte

- (idjtgell) 687

unb bann tu Berlin Bbilofopbie unb öefdücbtc,

war hierauf©pmnafiallebrer in 3eih unb feit 1831
am Sdbagogium ju Salle. 1841 fiebelte er nach

Xresben über, Wo er 6. Wai 1844 ftarb. G.bat (ich

ein beroorragenbeS Berbienft burd) bie im Bereit!

mit Auge 1838 ins Seben gerufenen «fiaUefcben

3abrbü®er für beutfdjc ©itlenfcbnft unb .Kunft»

erworben, an bereit fRebaftion er ft® bi« 1841 be«

teiligte. gerner war er ber Begrünber bes «Xeut=
(eben WufenalmanacbS» (Berl. 1840). An litterar.-

fritifd)en Arbeiten fd)tieb er: »Anthologie aus
neuem lat. $id)tem» (mit 'Wor. Sepffert, 2 Bbe.,

Salle 1834—35) unb «Duellen bes Sbafefpearc in

'Jlotellen, Wdrcben unb Sagen» (mit Senfdiel unb
Simrod ; aud) u.b.X. «Bibliotbef ber Aotellen, Wär=
tfcen unb Sagen», 3 Bbe., Berl. 1831). Seine «Aus=
wähl beutfdjer ©ebiebte» (Salle 1837; 30. Sufi., bg.
ton Wafius, 1890—91) fanb grobe Berbreitung.

©tfltcrn. Stabt, f. Gcbternadi.

©tbternad) , Gcbtern, Stabt unb Sauptort
bes Kanton« G. im Siftrift ©retenmatber beS

©rohberjogtumS Supemburg, 15 km nütblitb ton
©retcnmadier, an ber preufs. ©renje, rechts ber pur

Wofel gebenben Sauer (Sure), gegenüber ton Gd)ter*

naiherbrüd, mit bem eS burd) eine alte Brüde ter;

bunben ift, unb an ber Sinie XiefirdüSBafierbiüig,

©rctenmacbcr ber Brinj=Seinri<b=Babn, bat (1890)
4200 meift fatb- G., 'Boft, Jelegrapb, eine feböne

Bfarrfircbe, eine ehemalige reicbSunmittelbare, 698
tom beit. SBiUibrorb geftiftete Benebiftinerabtei mit
roman. St. Willibrotblircbe, 1017 — 37 erbaut,

1861 töllig erneuert, mit febenSwerter Rrppta,

grofberjogl. Brogpmnafium, eine höhere Wdb<hen=
icbule, ein Sofpital ber Sarmberjigen Sebmcftem.
3)aS alte iRatbauS mit Arfabett am Warft führt

nod) ben 9lamcn SHngfhtbl; ber Kafmogarten an
ber Sauer im ©efctniad beS 18. 3abrb. gehörte

früher ber Abtei. Sie bebeutenbe 3nbujtrie erftredt

fid) auf gabrifation ton Samaft unb ®olljeugcn,
gaoence unb Kutfcben, ©erbeteien, Siegel:

,
Äalt=

unb ©eifebrennereien, Bierbrauereien, Gifengicftc=

reien, Webb, £ob=. Dl-, Sdjneibe: unb ©ipSmüb=
len; aud) beftebt lebhafter .»anbei fowie ®ein= unb
Sopfcnbau. 3m frühem Benebiftinerllofter ift eine

grohberjogl. Borjcllanmalerci. — GhemalS gehörte

bie Stabt ber Benebiftinerabtei, beren Abt beutfeber

Meicbsfürft war, bie aber 1793 oon ben granjofen
aufgehoben würbe. 2)ie Stabt erhielt 1236 ben
erften greibrief unb War bis 1688 geftung.

Berühmt ift bie ju G. alljdhrluh am Bfingft:

bienStage ausgeführte Spring projeffion, ein

Xanffejt für baS Aufhören bes BeitStanjeS, bet im
8. 3abtb- in biefer ©egenb wütete. Sie (Teilnehmer

an ber gcicrlicbfcit (bis ju 15000), burd) feftgebab

tene Xücber oerbunben, führen, unter Begleitung

ber ©eiftlidifeit unb jablreicber Wufifanten, auf
ihrem 3uge ton ber Sauerbrüde bis ju ber auf
einem cinjelnen Sügcl gelegenen alten Bfarrfircbe

mit ben Reliquien beS heil, ©illibrorb, ju ber 60
Stufen binauffübren , bie Brojeffton in bcr©eife
aus, bah fie icbcStnal nad) brei torwdrtS getljanm

Schritten urci Schritte jurfldfpringen. So gebt man
um ben Altar hemm, auf welchen lebet feine Spenbe
nieberlegt. — Bgl. Sap, Beitrag jur ©efdiicbte ber

Abtei unb Stabt G. (Üupemb. 1874); über bic

Springprojeffion Schriften ton Kricr (ebb. 1871)
unb 'Heiners (grantf. 1884).

©chtgelb, ein ©emengc ton amiboasobenjol«

mono: unb bifulfofaurem Aatrium. Wan etbült
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bie 6ulfofduren burd) Sebanbeln Den 3lmiboajo=

benjol mit raudjettber Scbmefelfdure. Jab 6. bient

jum gdrben Don Solle unb jur Darftellung Don
Difajofarbftoffen.

©cbtgrüit, Sejeicbming jür SDlalacbitgrün (f. b.)

fomie für bas dlatronfalj ber 2etranietbvlbibenjt)l=

pfeuborofanilinbifulfojäure, crbaltcn bureb t?inniir=

tung Don 'JJietanitrobcnjalDcbvb auf Dimetbqlani»
lin, iHebultion bcS KonbenfationsprobultS, ©enjp-
lietung unb Sulfonierung.

<5d)tlcr, Slbolf, ©enrentaler
t
geb. 5. 3.an- 1843

in Danäig, erhielt feine (ünftlerifdje 9lusbilbung in

©ettebig unb fflien, bann in Slündjen, tuo er einige

3eit Shitler oen SBilb. Diej mar. 1877—86 weilte

er in ©aris , feitbem lebt er in ©tünchen. ©on feü
neu ©enrebilbem ftnb bie befannteften: 9iad) bem
dJiaetenballe, ©or ber Coggietta in ©enebig (1874),

©cjtürjt (9ieue ©inatotbef m 'München), Junge 93e=

nettanerin Don Dauben umflattert, Kartenjpielcnbe

©auern in einer Scheute (1883), Grinnerung an
©enebig, ©ute Sebren, Sie ©orlcferin, ©ermaijt.

©djtlofigfeit, im dltem beutfeben '(Hecht ber

3uftanb bei iHedjtöverlufteS infolge einer fDlin»

beruttg ber bürgerlichen Gbre. Gütige fiibren bas
Sort barauf jurüd, bafi cS ben 3'tftanb beS infolge

ber ?ld)t 'Jiedjtlofen bejeiebne. Ülnbere bejicben baS
'Kort auf bie Unehelichen unb biejenigen, welche eine

fd)impflid)e Sebeusroeife führen (von ©erben; tiefe

3lnfid)t bat jeboeb lebhaften Siberjpnub gefunben.
überwiegenb wirb angenommen, bie im mefent»

lieben auf bie ÜJiinberunq ber bürgevlid’en Gbre ftd)

bejiehenben Sorte '.Kedjtiofigleit, Gbrlofigleit unb
G. entbehrten einer febarfen »bgreittung unter fub.

©erfonen, weldje burd) Strafurteil ober babureb,

bafi fte Jahr unb lag in ber iHeicbeacht fub befaiu

ben, jebe tHechtSfätngteit verloren batten, würben
frieblos, ecbtlos unb redjtloS genannt; fie büfeten

ieben rechtlichen Schute ein, verloren bie Sebnsfähig
teil, Durften ftrafloS getötet werben u. f. w.

(vcl)tpoiiccaii (fpr. -pongpob), fopiel wie ©ie=
bricber Sd)arlad>.

©rhtrot, ©ejeichnung jür eine SRcibe von 3ljo=

farbjtoffen, bie bureb Diajotieren von 'Jtapbtbplamin

ober Jlapbtbionfäure unb ©aarttng mit ß-9!apbtbol

ober ß-9tapbtbolfulfofäuren gewonnen werben (f.

Diajooerbinbungen). Sie garbftoffc ftnb habet
fdmtlicb Sulfofdurcn bcS 9!apbtbalinajo-ß-9lapb!

tltols unb bienen jum Jdrbeu von Solle,
(vditirtiarlncli, foviel wie Xoppelfdiarlad) (j.b.).

<?chuca (fpr. etfcb-l, Stabt in ber brit.*auftral.

Kolonie Sictoria, lints bcS Süiurrav, mit Melbourne
(263 km) jowie mit Deniliquin in dleujübmale« bureb

Gifenbabn verbunben, ber bebeutenbjtc Jlufibafen

im Stromgebiet bes 'Murrap, bot (1881) 4793 G.,

Seijenfteberei, ©erberei, Sagemühlen, Sagenbau
unb ift ’JJiittelpuult beS 3mifd)cnbanbels mit 91eu-

fübwaleS, namentlieb in Solle, ©etretbe unb Jöolj.

('diu jagift, ein aus ber im bcutfcb=fübweftafrii.

Sd'uligebiete einbeimifeben äpocpnacee Adeniura
Boebmianum Schm: bargcjtclltes ©ift , bilbet eine

braunicbmane, brödlige, gerudjlofe unb intenfiv

bitter jcbmcd'eitbe 'Maffe, welche von ben Gingcbore»

tten als ©feilgift bertulit wirb. Das G. bejtebt aus
einem trpftallifierenben ©Iploftb, Gdjujin, unb
einem barjdbniicben Körper, Gdjujon, unb wirft

als ftarleS fjerjgift, welches febon in einer ©abe
von 0,i mg beim Jrofeb fpftolifcben öerjftiliftanb

mit allgemeiner ©aralpfe berbeifübrt.

©rfjitjin, © rfiujon, f. Gdjujagift.

(3of)ültll)

<5cija (fpr. ebjidja), Bauptftabt bes DiftrittS 0.

in bet fpan. ©rovinj Sevilla in Slnbaluften, 55 km
im SS. von Gorboba, an ber anbal. öterftrafc

unb ber ßinie !Dlarcbena=G. = Gotboba ber anbal.

Gifenbabn, bat (1887) 23615 G., liegt auf jtwi

felfigen nnhöben am Unten Ufer beS breiten, oon

hier an jdjiffbarcn , bdufig auStretenben unb bir

Suft verpeftenben ©uabalquivirjufluffeS Senil,

über ben eine lange Steinbrücfe führt. Det un

regelmdtiig gebaute Crt beugt jtattlube ©ebdubc.

6 ©farrlireben , 5 Kapellen, ÜJlinarets unb mit

bunten ©orjellanfliefen bebedte Dürme, 2 Spitdler.

Jinbelbau«, Kaierne, ein grobe« Dbeater (fit

10000 3ufd;auer), einen von Sdulengdngen um-

gebenen Saft unb eine prächtige ©romenabe am
Senil. (Die Stabt umgeben reid)bemäjierte 6Wrtm.

G. gilt bei ben Slnbaluficm für ben heiBtften Crt

ihre« Sanbes unb führt ben ©einamen La sarteu

de Espaüa (Die ©ratpfanne von Spanien). G. tat

Sud)', Tflauell =
, Seinen <, Schleier» unb Seibeti

Webereien, ©erbereien unb Clmüblen. Die Shut
macherarbeiten G.S geben burd; ganj Spanien. 3«t

2luguft finbet eine iHcffe ftatt. 3n ber Umgegent

wirb viel ©icbjucbt getrieben, welche bie roilbeften

Stiere ju beit Stierfdmpfcn liefert. — G. ift bie rtm.

Kolonie 91 ft i g i ober Augusta tirma iu Baetia.

Eciton , ©efuchSametfe, f. Sanberameijen.
©cf, Grnft Silbelm Gberbarb, Jurift, geh.

21. 2lug. 1838 ju ©erlin, ftubiertc bafelbfl unb in

.Öeibelberg dteebts» unb Staatswiffenfchaften, trat

bann in ben Staatsbienft unb habilitierte fith 1866

fürröm. :Hccbt in ©erlitt, würbe 1871 jum autererb.

'Crofejfor in Serlin ernannt, 1872 orb. ©rofejfcr

itt ©iefeen, 1873 in Balle, 1877 in ©reslau, 1881

luieber in ©erlitt. G. war von 1888 bi« 1892 Schrift

fübrer besDeutfcben3uriftcntages. Gricbrieb:<5)tc

boppelfeitigen Klagen» (Serl. 1870), «Die '©erpjlit

tuttg bes ©erldufer« 3ur ©ewdhrung be« ©gen

tum« > (.(»alle 1874), «©eitrag jur 8ebre von^ben

dbilijiicbtn Klagen» (Jurift. SlbbanDlungen. Stil

gäbe für ©efeler, ©erl. 1885), «Da« gejegiubt

©fanb unb ©orjugSredjt bes ©ermieter« in ieinct

Snwenbbarteit auf bie unpfdnbbaren Sachen» (geft

gäbe für ©itcijt, ebb. 1888), «9lcue pompejantiae

©cjcbdftsurlunbcn» (Seim. 1888), «Die Stellung

bes Grben in bem Gntwurf eine« ©ärgerlichen 0c

fegbudjS» (©erl. 1890).

©cf , fteinrich, ©eolog, geb. 1837 ju ©leimig tn

Schienen, wibmete ftd) bem ©ergfad), ftubiertc in

©reslau unb mar von 1862 an bei ber preufifdien

gcolog. Kanbesaufnabmc in Sbüringen unb Shit

)tcn bejebäftigt. Gr würbe 1866 Docent an ber

©ergalabemie in ©etlin, 1871 ©rofefjor für IKmc

ralogie unb ©eologie am ©olplecbnilum in »tun

gart. Seine wertvollen Unterfuchungen baben ocr

wiegenb bie (Geologie unb ©aldontologie ber Iriae

ablagerungen jum ©egenftanbe. äufser jablreihg1

in ber 3«ilf*njt ber Deutfcben geolog. ©eiellfcbatt

abgebnteften ilbhanblungen veroiientltcbte er: »Öbet

bie Formationen be« buntenSanbfteinSunbbesffiu

fcbeltalt« in C berfcbleften unb ihre ©erfteinerungen»

(©erl. 1865), «©ubereborj unb Umgegenb» (in ben

«2lbbanDlungen gut geolog. Speeiallarte oon ©reit

pen», I, ebb. 1872).

©cf, Johann, eigentlich ©laier, Seidmptn bei

Deformation, geb. 13. 9lov. 1486 im Dorfe 6.»
2lllgdu, bejog 1498 bie Univerfitdt fteibeiberg, g«g

1499 nach Tübingen, 1502 nach Sretbutg unb mutte

hier 1508 ©rieftet, 1509 Dicentiat ber Jbeologte.
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1510 wart ß. ©rofefjot bet Ibeologie in gngot.-

ftabt unb tuglci® ttanonifust pon ßi*itätt. Smr®
ungewobnli®e ©elebrfamteit unb gtofe ©emanbt:
beit im (Disputieren ausgejei®net, fdjtieb ß. gegen

ßutbers Ibefett feg. «Obelisä», b. b. «Spielen»,
bie nicht gebrudt, aber Sutber unb feinen greunben
befannt würben. Karlftabt (f. b.) i®ricb jii ßutberS

Serteibigung «Conclueiones»; jwiüfcen ihm tmb ß.

mürben bann noch mehrere StreUf®riften geme®felt.

Sulber beteiligte ft® an bem Kampf btirch bie

«Asterisci adversus Obeliscos Eccii» fomic teurtb

bie ßeipjigcr Disputation, 27. gunt bie 1 «. gult

1519. ß. reifte 1520 nach SKcm, Uberreiebte bem
©apfte feine Skbrift tDe primatu Petri adversus

Ludderum », mirlte mit prn ßrlaft ber '.Bannbulle

gegen Puther Born 16. gum 1520 unb mürbe mit

beten 8elanntma®ung in 3>tutf®lanb beauftragt.

1521 unb 1523 mar ß. tum peilen; unb brittenmal

in Sem, ben ©apjt ju energiftbem 'Borgeben gegen
bie Neuerung tu ueraniaffen, 1523 wohnte er bem
:Rei®Stage p Hamberg bei, 1524 beteiligte er ft®
bei bem ju HegentSburg jur llnterbrflctuug ber

'Heueret acidiloffenen ©ünfcnis , 1525 befuajte er

Öeinrid) VIII. »ott ßnglanb, bem er fein Enehiri-

dion loeorum comtnunium adversus Lutherum et

alina hostes ecclesiae» gemibmet batte. Um bie

Reformation ber Sdpoeij 3U binbern, jtellte fid) ß.

21 . 'Mai bi« 6 . Juni 1526 p ein« 3 isputation p
'Baben im Sargau, lehnte ei aber ab, 1528 in Sern
Swingli felbft gegenüberp treten. 3luf bem lRei®s=

tage p äugSburg mar et bait ßaupt ber röm. Sbeo;
logen, bie ber Jlugdburgifchen Konfeffton (f. b.) bie

Confutatio entgcgenfteUten. Um ber Setbreitung

ber fiutbtridjen Sibelüberje&ung in Sägern ent=

aegetipwirfen, peranftaltete ß. 1537 eine beutfebe

'Bibeluberieguna. 1511 nahm ß. an ben SReligione-

gefpräcben p tSSorm« unb p Segensbürg teil unb
oeranlaRtc bie fatb. Stdnbe, bas HegenSburger 3n=
terim abplebnen. ßrftatb 10. gebt. 1548p gngo(>
ftabt. Seine midjtigften Stbriften finb enthalten in

:

Operum Jo. Eckit contra Lutherum tom. 1—V»
(ÄugSb. 1530— 35). — Sgl. Jb- ©iebemann, Dr.

Johann ß. (Äegenäb. 1865).

#tf , ßeonbarb oon, bapr. Hat unb Äanjler, gtb.

oor 1480 ju Helbctm and einem tblen bapr. @e=
fdjlccht , ftubiette p Jngolftabt unb Siena bie

©e®te unb trat juerft in ben Dienft Marfgraj
©eorgs pon Sranbenbutg=änsiba®, bann halb in

ben bes öctpgs Wilhelm IV. oon Sapern, beffen

©olitif er, fett 1519 Kanjler, mit meijt unbeftbränl-

tem ßinflufs leitete, ßr perlrat ftreng bie tatb.

gnletefjen unb unterbrüdtc feit 1622 na® Kräften

bie prot. Biegungen in Sapern unb bem ©ebiet be«

ScbtPdbiftben ©unbeS, Solange biefer feiner ßeitung

folgte, begrflnbete aber and) bie balb offene, balb

oerftedte Cppofitioit ©apems gegen bas babsburg.
Kaiferbaus. gm Sauernfriejj mar er beim 6®mä=
bif®en Sunp bie cigentlidie Seele beb SBibetftanbd

gegen bie Resolution. ©u* ben '.Reicbotagcn pon
nugöburg , 'Hegensburg , Nürnberg unb Speier
1530— 41 trat er ftete für bie fdjärffte Unter=

bniefung bei eoang. itartei ein unb intrigierte mit

SWipp beut ©rofsmittigei 1
. Job. 3apolpa, ben gram

jofen . ber Hurte gegen bie taifert. ©olitil. irotn
bem i®loft er in ber — fpdler ieto® getäufdjten —
Jöojfiiung, bei biefer ©elegenbeit für feinen fiernt

ben Äurfnii oon ber Sfal} ju geroinnen, 7. guni
1546 baä Äriegdbünbnid mit ben-, Haijer gegen bie

Sdimattalbencr, »dbrenb biefe ihn no® für neutral

^twft»aua’ ÄontcrfatiPii# ßrjifon. 14. Äufl, V.

bielten. Slber trofe feiner offenfunbigen Seftecblid?-

teit fud)tc ß. boeb JtctS im gntereffe feine« gflrfteu

p wirten, fir war einer ber begabteften unb rfict-

ficfctsLofeftcn Vertreter bei fürftl. Sartthilariimui.
ber «£ibertdt» gegen bie aSRonardjie» ber .fiabs>

bnrger. ßr ftarb 17. äfldrj 1550. — Sgl. SB. Sogt,
Tsie bapr. Solitil im Sauernfrieg unb bor Äanjltr
l)r. ß. pou ß. (Härbl. 1883).

©tfarbt, aud) ßdbart (mit bem ©einamen
Sleifter), ’Btpftiter, wabrfdjeinlith in Strasburg
(nach aubern in tbüringen) um 1260 geboren, mar
Tomimtauermöncb unb 1300 ©rior p ßrfurt unb
Silariud für Hbütiugen. Spater war et ßebrer

am Kollegium pon St. galob p ©arid, wo er 1302
Sicentiat ber ibeologie mürbe. 13ft‘? würbe ß. Cr--

beneprooiniiai für Sacbfen, 1307 ©eneraloitar oon
©bbmeti; bod) tebrte er 1311 nad) ©arii jurüd. ßr
lebte 1316 ali Silar bei Ctbendmeifteri ju Straft:

bürg unb ging pon bort ali ©tior ber loniinifaner

na® granffurt a. i)f. ,'uer wurbc er wegen fette:

rif®er ßebren oerllagt, aber fteigejpro®eii ;
1325

orbnete ein Crbenetapitd tu Senebig eine neue
Untarju®ung an, unb »abrtmeinli® jebt würbe ß.
oerboten, feine fpelulatioen Siebten bem Solle not:

ptragen. 1327 erneuerte ber ßrjbif®of oon ftoln

bie Unterfu®ung ; ß. appellierte an ben ©apft unb
ertldrte 18. gebr. in ber Hielterlirdic ju Köln, et fei

fi® (einer ©bwti®ung pon ber Hudientebrc bemüht,

fei aber bereit, p miberrufen, wad er etwa Ketten:

i®eä oorgebra®! habe, ©alb barauf ftarb ß. ßrft

27. fRtirj 1329 erf®ien bie ©ttlle In cocna Domini,
wottn 28 Sd|e ß.i leili als letsetii®, teils als

mifipetfidnbli® uerurteilt würben. Son ß.i jabb
rei®en S®riflen finb nur wenige erbalten, feine

Sammlung beutf®er S®riften, meift aud ,v>anb=

f®riften (©rebigten unb irattate), bat ©feiifer

im 2. ©anbe ber «J)eutf®en ©ipftifer bes

14. gabrb.» (Spj. 1857) geliefert. Son ben lat.

S®nften ß.s bat Seniffe einige mieber aufgefun:
beit unb in bem «St®io für ßitferatur: unb Ktreben:

gef®i®te bei ©littelaltera», ©b. 2 (greib. t. ©r.

1886), oeräifentlidst. Sludgcwäblte ©rebigten unb
oerwanbte S®riftftüde finben ft® bei S®Bpff
«©leifter ß.* (ßpt. 1889). ß. mat ein ®anti oon
bo®fliegcnbcm ©eifte, befjengbeen bur® ihre liefe

tmb Kühnheit ©ennmbenmg enegen, pglei® in

hohem fflrabe fDieifler ber £pta*e unb ber gorm
unb gehört p bett heften beutf®en ©rofatften.

Sein .öaupttbema ift bai oöUige ßindmerben ber

©lenf®enftele mit ©ott, ni®t nur tnoTalif®, )on>

bem au® metapbpfti®, »obut® er bem ©antbeid:

muä pgetrieben würbe. Sie 3“bl feiner S®üler,
banmter Sanier unb Sufo, war cbenfo grob als bat
Snieben, beffen er in 3)cuti®lanb genoft unb bas
bur® feine ©enttteiluttg letnetlei ßiitbufee erlitt.

Sgl. ©iartenfen. Wcifter ß., eine Ibeol. Stubie

(fiamb. 1842); ©a®, 'Meiftcr ß., ber ©ater ber

beutf®en Spelulation (Süien 1864) ; ßaffon, ©leifter

ß., ber Slpftifer (©erl. 1868); gunbt, Essai sur le

mysticiame spöculatifde maltre E. (Strafeb. 1871 );

ßinfenmann, Ser etbif®e ßbaralter ber Vebre ©lei:

fter ß.« (Süb. 1 873) ; ©reger, ©ej®i®tc ber bentf®en

©ipftil im ©iittclalter (Ul. 1, ßpj. 1874).

Gefärbt, gul. oon, ©ublijift, geb. 1 . äug. 1836

p ®olmar in ßiolattb, ftubiertc in ©etersburg,

Sorpat unb ©erlin gurieprubettj unb <i)ef®i®te,

btlleibete 1860— 67 bie Stellung einest Setretd»
bes liolanb. ßanbcstonfijtoriums in 'Riga unb gab
glei®äfittg mit fflärens bie «©igaj®e 3eitung»,

44
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tiac- öauptorgau ber beutidien ftdnbifcben Partei in

ben baltifcben ©roninjeu RufclanbS, betäub. Pacb
ber Rbfeftung fflalters, um CttingenS imb anbetet

gübter ber beuticb-liulänb. Partei liebelte 6. 1867
nach Jeutfcblanb übet unb leitete 1867—70 mit

©uft. greptag bie « ©renjboten » in fieipjig, 1870
— 74 ben « öamburgifeben ©orrefponbenten » unb
bie "fiambutgifdje ©Orienbaüe». 3m Slpril 1874
jum Selretär beb .öamburgifcbcu Senats erwählt,

trat ©. 1882 jufolge eines KonfliftS, in welchen et

burd' eine SBcfdjtperbe bcs ruft, ©efanbten in äam=
bürg übet feine iebrijtjtcUerijcbe Jbäliglcit per;

rnidelt war, poü biefent Slmte jurüd, um als @eb.

RegierungSrat in ben preuft. Staatebicnft ju treten.

Seit 1884 öilfsarbeiter im Sluewdrtigen Jlmte bcs

Jeutfcbcn Reich», mürbe 6. im Sommer 1886 jum
beutfeben Konful in Junis, 1889 jum Konjul in

'IRarfcUle, 1892 jum ©encraltonful in Stodbolm
ernannt. 3m Sommer biefes 3®breS batte er bie

©refeleituug bes Auswärtigen Amtes. Unter feinen

Schriften, bie fttb bauptfddUidi mit ben in ben Cft-

feepropinjcn geführten Mampfen unb ben Iitterar.

unb polit. Buftänbcn bcS moberneu Ruftlanb befdidf-

tigen, ftnb ju nennen: «lie baltiidjen frommen
Ruftlanbe (2. Sufi., Spj. 1869), «gungruffifcb unb
Altliplänbifcb» (2. Rufi., ebb. 1871), «StuftlanbS

Idnbliebc Buftdnbe feit Sujbebung bet Ceibeigcn«

idjaft» (ebb. 1870). JaS ©ebiet ber miffenfcbaftlidu

biftor. gorfdmna betrat er mit bem Söerfe ui'iolanb

im 18.3abrb. Ümriffe ju einer linlänb. ©efd)id)te»

Ob. 1 , ebb. 1876). ferner peröffentlidjte er ©ar=
lieb DJlertelS ©ueb «Über Jeutfcblanb jur Schiller;

©oetbe'Btil [1797— 1806]» (©erl. 1887) unb ein

3Bcrt übet gerb. Jauib (j. b.). Sufserbem roerben

ibm bie anomunen Schriften «Aue ber 'Petersburger

©efcllfcbaft» (5. Stuft., 8pj. 1880), «Ruftlanb por unb
nach bem Kriege» (2. Stuft., ebb. 1879), «'Berlin unb
'Petersburg» (2. Sufi., ebb. 1880), «Pon PiloIauS 1.

ju Sleranber IIL» (2. Sufi., 1881), «Puff. äöanb«
lungen» (2. Stuft. , ebb. 1882) unb «Aueftcbten bes

beulfcbeu Parlamentarismus« (2. Stuft., ebb. 1882)
jugefebrieben. 3n ber gleichfalls anomim erjebiene;

uen glugfcbriit «©erlin—©Ken—Pom. ©etrad’tun«

gen über ben neuen Kurs unb bie neue europ. Üagc»
c ebb. 1892) uerteibigte er bie Politit bes Reichs«

tanjlers ©rafeit ©aprioi.

(Setart, ber getreue©., ber mit bem norbijehen

fflotte .'leimball pertoanbte treue ®arner ber beut«

(eben öelbenfage, ber im Pibclungenlicbe als 'Warb
graf ©dewart (f.b.) erfebeint, flammt roabticbeinlicb

aus bem fiarlungenmntbuS, ben bie Jbibretsfaga er«

jäblt. 3)ort ift ©. ber Picifter unb ßrjieber ber beiben

Barlunge, gritele unb gmbrede, bet Dteffen @rtnan«
riebs. Als er an beffen ftofe erfährt, bah feinen

Bbglingen auf Anftiften bes untreuen Sibicb pon
ibrem C beim ©efabr Probe, reitet er Jag unb flacht,

um bie Barlunge ju toarnen. Jiefe mobnen auf
ibrer ©urg ©reiiact; am Rhein. 21m Ufer bcs
Stroms angelangt, loill P. bie gäbre nicht entarten

;

er febmimmt, bie 'Hoffe nacbäiebenb, über ben '.Rhein.

21n biefer ßile febon erlernten bie fjarlunge, bafi

gtofse ©efabr nabe fei. Poch beute beiftt ein Bügel
in ©reifad) nach ibm ßdartSberg

, unb fein Paine
ift als ffiarnct fpricbtpbrtlicb geworben. 'Rament«

lieb ift er mit ber Jannbduferfage in Pcrbinbung
gebracht: er foll por bem ©euusberge fipen unb
alle ttarnen, bie in ben ©erg geben »ollen. — 3ob.
©brift. Gttner febrieb feine mebu. Schriften unter
bem Pamen bes getreuen ©., unb ©artb. Ringwalb

biebtete eine « ©briftl. Söarnung beS treuen 6.»

(1588). ©oetbe bot feine ©eftalt in einer Sailabe,

Jied im >pbantafus» benuüt.

©eefartetberga. 1) Kreis (SanbratSamt in 5c!

leba) im preuft. Reg.=©ej. Plerfeburg, bat 56 1 ,M qkm
(1890) 39408 (19337 mdnnl., 20066 rocibl.) ©.,

5 Stäbte, 75 Canbgemcinbcn unb 52 ©utsbejirtc.

— 2) Stabt im Kreis ©., in einem Jbale an bet

Pebettlinie Strauftfurt«fflroftbcringeu (Saal Hin

fttutbabn) ber Preuft. Staatsbabnen, 7 km im PS?
oon Su«a, bat (1890) 2007 G„ barunter 26 Kalbe

lilett, poft, Jelegrapb, Amtegericht (Sanbgeridu

'Raumburg); auf einer Bube bie 'Ruinen eine;

998 tont Plarlgrafen ©darb pon ©leiben erbauten

Scbloites unb fcabei bie ©r}iebungSanftalt ßdarts
b a u S für pertoabrlofte Knaben , perbunben mit einet

©rüberanitalt. 3n ber Pdbe liegt Ülucrftebt (j. b.i.

(Stfartsbnnd, f. ©dartsberga.

Pcfblattober©dtnollcn,iirbcr ©aulunft eine

©erjierung an ber ©aRS roman.
Säulen. Jas ©. bilbet bie ©ermit»
telung jmifeben ben Pier ©den ber

reebtedigen guhplatte (f. Plintbe) unb
bem auf biefer rubencen unterften

©lieb ber ©aftS : am bäufigften finbet

fidj bie Plattform , weniger oft anberc C rnameittc

feiten Jierformen (f. beiftebenbe gigur).
CSifbred't, gerbinanb, ©raf oon Jürdbeim

(Dlontmartin, f. jürdbeim=3Rontmartin.
©f rfebart beifien mebrere fcbriftftellerifcb beroct

ragenbe Plombe in St. ©allen, ß. 1. oerfaftte ole

Bugenbarbeit um 930 ben «Waltharius manuforti«

li. b.) ; er ftarb 14. 3an. 973 als Jelan. — ©. II

PalatinuS unterrichtete bie ßerjogin .tiabwig oon

Schwaben auf bem .'iobentwiel , roirtte auch air

taiferl. 6ofe unb ftarb 23. Ppril 990 als Somprcpit

ju 3Rainj. 6t biebtete beliebte lat. Sequenten

6. 1. unb II. lieferten Scheffel baS ©orhilb für bee

.«eiben feines RomanS «Gtlebarb». — 6. IV. ent

lid), fl«', um 980, geft. um 1060, Schüler pon Pet

tcr t'abeo, bat fid’ weniger bureb feine lat. Jicbttw

gen unb burd) feine Pacbbefferung b es «Walthorim»

als bureb bie « Casus monasterii St. Galli» ,
eine

tenbentiOfe unb anelbotenbafte ©efebiebte bes Klc

fters bis 972 (bg. pon 'Bleuer oon Knonatt in ben

«SRitteilungen jur paterldttbifdien ©eiebiebte, bg

Pom biftor. ©erein in St. ©allen», Jieft 15 u. IS,

1877), einen Pameit erworben. — ©gl. Summier.

©. IV. pon St. ©allen (in ber «Beitfcbrift für beul

fcbeS Slltertum», ©b. 14); 'JRener non Hnonau, Ju
©ttebarte oon St. (fallen (©af. 1876).

(?rteu Rludfabrt, beutfcbeS ("ebiebt beS 13

Babrb. aus bem Kreife ber .öelbenfage im ©em.t

ton, crjäblt ben Kampf bes jungen rubmgierigen

Riefen ©de mit Sietrid) Pon ©cm. ©r fnebt bieten

erft in Sem. bann in Jirol auf unb fällt burd

JietritbS .fianb; auch bie ©erwanbten ©des.^tc

feinen Job rdeben wollen, oerlieren ibrSeben. Ju

Sage, ein auf Jietridt übertragener Palurmotbue

ift jcbcufallS in Jirol beimifcb ;
boeb würbe ite, «

bie Jbibretsfaga bejeugt, aud) am Pieberrbein lc

lalifiert. ©efte Ausgabe pon Rupitia im «X<ut

leben öcibenbud)», ©b. 5 (Scrl. 1870). Sgl. ©W1

in ber «Bsilfcbrift für beutfdje ©bilologie», ©b.2>

©efenbrrg (ßggenberg), gob- Karl, genannt

«ber ftarfe RRann», Äombbiant, geb. 1685 im

©ernburgifeben , war Seilldnjer unb Bgngleur,

benot er 1717 mit einet Scbaufpielcrgefelwan

nach ©erlin lam, wo er bureb überrajebenbe Rratt
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proben be® S6nig® ©unft gewann unb bur<fc bieferi

ein Sripilegium für ganj Sreufien erhielt. AJdbrenb
ber ndhften Jahre begegnel man ihm in Schwerin
unb tnanncpcr, am Sbem unb in Belgien, ja felbft

in Sänemart. 1731 lehrte er mit einer 26 Serfonen
Harten Sruppc nach Berlin jurüd unb erhielt 1732
ben Xitel eine! Soflomöbianten. 9lacb einiaen

fahren muhte er por feinen ©läubiaern flüchten,

unb wenn er auch fpäter mehrfach noch nah Berlin

mrüdfebrte, fo muhte er boh fhliefslih berÄon=
turrenj weihen unb ftarb faft ocrfholien im Slitrj

ober April 1746 ju Cupemburg. G. ift »eniaer fünft'

lerifh al® lulturgefhihtlicb interenant als lebtet

Xarfteller bcrfiaupt' unb Staatealtionen (f. b.). —
«Bl- Saite, Ser «ftarle 'dann» 3. 6. G., in ben
«gorfebungen jur Sranbenb. unb Sreufi. ©efhidjte»
II, 2 (Spj. 1890).

©deuboifrep, f. Sohrcr (Sb. 3, S. 239a).
©tfenbreeher, Xhemiftofle® oon, JJtaler

, aeh.

17. Nop. 1842 ju Alben, perlebte jeine 3uaenb
meift in fionftantinopel, erhielt bann in Sotebam
hei bem Hofmaler SSegener Unterricht; oon 1861 an
lebte er in Süijelborf, wo er in ben erften Jahren
Schüler non Oewalb Ahenbah war. Nahbem er

ale tKejerpeojnjier ben jyelbjug in ,franlreih mitge:

macht, begab er fub ju neuen Stubien nah Sonftan=
tinopel, befuhte bann 3®lanb, Norwegen, ba®
Norblap unb bie Solarregion Nuftlanb® ; in bie

Jroifhenjeit fällt eincffianberungburhSumänien,
Italien, ©riehenlanbunbbie'Iürlei. tjrfihtebiefer

Seifen fmb bie ©cmälbe: ber SbingoaUafee unb bie

Almanabjao, ba® Norblap, ber ©eifer auf Jsiant
(1873 au®gefte(lt), 'JJlarftplag bei ber 3eni=Xfhami
f'Dtofhee) in Stambul fowie mehrere grohe Statine
bilber. 1880—82 malte er ben lanbfhaftlihcn Seil

pon Sanoramen; fo mit St. Sollbart bie Schladu
ten non ©ranelotte unb Nieuwpoort (1600), mit

3B. Simmler in Hamburg ben Ginjug ber SRetta*

tarawane in Kairo, ju welhem Jroed bie 'JJtaler

»igppten befuhten. Später ift ber 1887—89 in

Sotebam unb feitbem in Serlin (ebenbe Künftler

bauptfählih in Stajfelcibilbern , bie Porjug®wei[e

norweg. Straub; unb©ebirg®fcenen barftellen, tbätig

geblieben; aujbcrJntemationalenHunftauoftelluna
ui Serlin 1891 fab man oon ibm: Nactö = Siorb,

’.'tormegifher©a(ferjall, Sommertag auf bcrpanel.
©cfcnrunbituüumfrtiiiie , f. Suhbinberei

(Sb. 3,6.651a).
©der, rechtet 'Jtebenflufs ber Cler, entjprinat

am Sroden, in 877 m .f)®be, flieht nah SO. bureb

ba® fhöne Gdertbal jwifhen Jljenburg unb
-Öatjburg

,
wenbet jih bei Stapelnburg nah 91®.

unb tnünbet nah etwa 26 km Saufe® bei Sdflaben.
©der, Aleranber, Anatom unb Antbropolog,

geb. 10. Juli 1816 ju ifreiburg i.Sr., ftubierte 1831
—36 ju frreiburg unb Jjjeibelberg Naturwiffenfhaf-
ten unb uJlebijin unb ging 1838 nah ®icn , wo
er fth unter Notitanffp® Leitung faft au®fhliehlih
ber patbol. Anatomie wibmete. Nahbem er fth 1839
al® Stioatbocent in jrreiburg habilitiert batte unb
1841 al® Srofettor Siebemann® nah ßeibelberg

perfegt war, ging et 1844 al® orb. Srofejfor ber

Anatomie unb Sbhftologie nah Safel unb 1850
nah Jreiburg, wo er anfang® über Joologie,

ShbRologie unb oergleihenbe Anatomie la®, 1857
aber bie Srofefiur ber Anatomie übernahm unb
eine oortrefflihe antbropol. Sammlung fowie ba®
'JJtufeum für Söllertunbe bearünbete. Gr ftarb

20. uJtai 1887 ju Jreiburg. Seine bauptfdhlihften

— ©cferitförbc

Shrijten fmb: »Sbpftol. Unterfuhungen über bie

Sewegungen be® ©ebim® unb Nüdenmad®»
(Stuttg. 1843), «Ser feinere Sau ber Nebennieren''
(Sraunjhw. 1846), «Anatom. Sefhreibung be®
©ebitn® oom Mormyrus cyprinoides» (Spi. 1854),
«Icones physiologicae, Grläuterungstafeln jur

Sbofiologic unb Gntwidelunaegefhihte» (ebb. 1850
—59), «Crania Oermaniae» (mit 38 Safeln , greb
bürg 1863—65), «Sie öimwinbungen be® Aten
fhen» (Sraunfhw. 1869), «Sie Anatomie be®

t
rofefae®, ein »anbbuh für Sbpfiologen, Srjte unb
tubierenbe (3 Abteil., ebb. 1864—82; 1. Abteil.,

2. Aufl. 1888), »Sorenj Ofen, eine biogr. Stijjc

»

(Stutta. 1880). Seit 1865 gab er mit Sinbenfhmit
ba® «Arhiu für Anthropologie» berau®.

©dtrmann, Job. Seter, Shriftjtellcr , aeb.

21. Sept. 1792 ju Süinfen in öannooer, wuh® in

ärmlichen Scrbältniffen auf, war erft Schreibet,

bann ÜJIairicfetrc tdr ju Senenfen, mähte al® grei=

williger ben iyelbjug im ®inter 1813 unb 1814
gegen Xaoout mit unb erhielt bann 1815 ju fjam
nooer eine Anftellung in ber Ärieg®tan^lei. Cb'
fhon 25 3. alt, befuhte er noch ba® bortige ©gm-
nafium unb wibmete fid) ju ©öttingen jurift., bann
auh Pbilol. unb biftor. Stubien. 1822 fanbte er

ba®3Jlanuftriptfeiner«SciträgeäurSoefie» (Stutta.

1823) an ©oetbe, ber fih günftig barüberauefprah,
unb trat hiermit ju biefem in nähere Sejiebungen.
1823 tarn G. nah ®eimat unb würbe (hoetbe®

Srioatfehretär; er half ibm bei ber tRebaltion ber

Ausgabe feiner ®er!e legtet ßanb unb erwarb fih

befonbere Serbienfte baburh, bah er ben Sichter

jur Sollenbung älterer Aragmcnte unb 'Clane, wie
be® jweiten Seil® be® « Janft» anfpornte. Später
sum grohberjogl. üojrat unb Sibliotbetar ber ©rog
bercogin (1838) ernannt, jtarb er 8. Xej. 1854
ju ffleimar. 3n®bcfonbere ift G. belannt geworben
burh bie «©efprähe mit ©oetbe» (Sb. 1 u. 2, Spj.

1836; Sb. 3, TOagbeb. 1848; 6. Aufl., 3 Sbe., Spj.

1885), weihe rcertpolle Seiträge 3ur (ibarattcriftct

be® atohen Sihter®, befonber® feiner legten l'eben®'

epohe gewähren. Sie fmb auijugeweife faft in

alle cutop. Sprachen, felbft in® Sürlifhe, überfegt

worben. Auh bat G. 1832 unb 1833 ©oetbe® nah'
gelaffene Schriften, 1839—40 bieneugeorbneteooll'

jtänbiae Au®gabe ber «Sämtlihen SÖerte» ©oetbe®
in 40 Sänben rebigiert. G.® »©ebihte» (ilpj. 1838)

fmb wenig bebeutenb.— Sgl. Sollet!, Grinnerungen
an G. (in ber «Gbronit be® ®iener ©oetbcoarein®»,

2öien 1887).

©dcrttfötbc. 1) Srei® im preug. Dtea.'Sej.

3hle®mig, bat 787^5 qkm, (1890) 41224 (22076
männL, 19148 weibl.) G., 1 Stabt, 49 Canb ge-

mein ben unb 69 ®ut®bejirte. — 2) Mreibftabt im
Ärei® G., 28 km im 9tffl. oon ftiel, an ber Gdern -

fcSrber Suht ber Oftfee, beren .üintergrunb ba®
®inbebper Noor beiht, fowie an ber Siel 'feiene-

bürget unb G.'Kappelner (28,7 km) Gifenbabn
©lebenbabnen, jwei Sabnb&fe), mit einem ber heften

feäfen be® Canbe® unb febr günftiger Cage für ben

Ab)ag ber Grjeugniffc ber anliegenben lomreiheit

Sanbfhaften Xänifh'SCoblb im S. unb SD. tmb
Shwanfcn im N., ift Sampfcrftation unb bat

(1890) 5896 G., barunter 45 Satbolifen, Soft erfter

Waffe, Xelegrapb, Scrnfpreheinrihtung, Sanbrat®

=

amt, Amtegeriht (Canbgeriht Siel), eoang. 2ebrer=

feminar, 'Cräraranbenanftalt, Saugcwcrtfcbule,

Nrebitbanf, ©a®anftalt, Sampftägentüblen fowie

ftanbel, bebeutenbe gifherci (jieringe) unb Sdjiff»

44*



692 Gcferö -

fa^rt. — 15. wirb als Stabi fcbon 1261 als ßtebrcn;

oorbe ermähnt, äm 7. Xes. 1813 fdilug ber rufi.

©eneral SaUmoben hier bic Xänen. 21m 5. Sprit

1849 fanb hier ein für bie beutfeben 'Baffen rubm=
»olles ®efc(f)t smijeben beutfeben Stranbbatterien

unb einem ©efebwaber ber bän. ,flotte ftatt, woran
bie X entniäler auf bem Blabe ber frühem ärbanjen

erinnern. Bon Sllfen ber waren unter bem bän.

Kapitän Baluban bas fiinienfebiff (Sbviftian VIII.

(92 ©efdiütie) , bie Jrcgattc Wefion (54 ©efebüge),

bie Xampfer »ctla unb ®eofer (ju je 7 ©efebüben)

unb 3 Sransportfabrjeuge mit Jnfantcrie gegen 6 .

entfenbet worben, um bie bortigen, mit 10 fduneren

©efebüben unter 'Befehl bes .fiauptmannSJungmann
befehlen beiben Batterien ju jerftiSren. Sie bän.

Schiffe erbffneten um 7‘
a Ubr bas Jeuer flehen bie

'Jiorbbatterie, bie mit glübenbett Hügeln antwortete.

Um 1 Ubr bracb auf bem ßbriftian VIII. Jeuer aus,

worauf Baluban unter ber Xrobung, bie Stabt ju

befebteben ,
bie ßinfteUuna bes JeuerS unb freien

Vlbjug forberte. Um 4’,» Ubr würben bie Berpanb-

hingen von beutfdjer Seite abgebrochen unb bas
geuer wieber eröffnet. Um 6 1

/, Ubr (trieb ©efion,

um 6 Ubr ßbriftian V1U., bas befte Sibiff Xäne=
rnarls, bie jlagge. Bäbrenb ber VluSjcbiifung ber

Serwunbetcri unb (gefangenen flog (Sbriftian VIII.

gegen 8 Ubr auf, ba bas geuer bte Buloerfammcr
erreicht batte. VIm 1. gebr. 1864 muhten bei (5. brei

bän. Hricgsfcbiffe bem geuer ber preuft. gezogenen

Secbspfünber weidten, worauf (5. befetit würbe.

BefonberS febwer litt bie Stabt bureb bic Sturm-
flut oom 13. 3!op. 1872.

©rferö, ßllcrö, eine btt VtlanbSinieln (f. b.),

weftlid) ber Jnjel ’illanb unb jum Kreis fllatib bes

jinn. Sän SboBjörncborg gehörig, bat 82,8 qkm
unb 1 1 96 ß. (Schweben), loauptort ift ßdcrö-Storbp
mit 'JSojt, Jelegrapb unb ©renisollamt.

©tfersberg, ßbriftopber Bilbelm, bän. üfaler,

geb. 2. Jan. 1783 311 BautäS in ber 'Jidbe pon
Vlpenrabe, wibmete fid) feit 1803 ber Kunjt auf bet

Vltabemie tu Kopenhagen unb bereifte als Stipern

biat berfclben Jtalien unb grantreieb, wo er SouiS
XaoitS Schüler würbe; er tft als ber Regenerator

ber neuern bän. Stalerci anjuicbeu, ift loie bieje

nüchtern aber wabt unb natürlicb, ein Portrefflicber

3eiebner aber febwaeb in ber garbe. Seine ber=

ponagenbftcn ©cmälbe fmb: fUlofes befiehlt bem
'Koten Ktccr nach ieinem Durchgang fecb ju fdjliefcen

(1817). bie brei grauen am ©rabe ßbrifti, iBalburS

Job nach bet ßbba gefcbilbert, eine grobartige unb
auöbrudopolle XarfteUwig; ferner eine Scene aus
ßblenfcbldaerS Iraueripiel «Vlrel unb Baiborg».
Such als iöilbnismaler mar ß. mit ©lüd tbätig,

wie ein ©cmälbe, bie tönigl. gamilie (1821) bau
ftcllenb, fomie feine Öilbniffe pon Sborwalbjen,

Cbltnfcbläger u. a. beweifen. Sobann febuf er auch

Seeftüdc, unter benen bie SKeebc non »elfmgör
(1826) bernoriubeben ift. ßr ftarb 22. Juli 1853

SU Kopenhagen.
©eferetborf, Xorf im Kreis Vieurobe bes preup.

Keg. •- ©03 . '-Breslau , bat (1890) einieblieblid) beS

©utSbesirlS (183 ß.) 1941 rncift tatb. ß., Boft, iele=

grapb, Scblofe mit grobem ©arten inambaftc Crcbu
bcen$uebt), Judcrfabrit, Xampfmübleunb bie Stein=

foblenarube grifdpauf. Jn ß. würbe um 1790 bie

crjte VJlerinofcbäferei Seblefiens gegrünbet.

©etert, Karl, Biufitcr, geb. 7. Xcj. 1820 8u
Bete beim, genob 1836— 39 31c Deipjig ben Unter:

riebt ajlenbefsfobn:SarthoIbps, lebte bann 311 '-Berlin

Crcflfarb

unb München, lieb fub nach mebtem Äunftreifen in

3506« nieber, wo er 1850 unb 1851 Hapellmeiftev

ber gtalienifcben Cper war, unb begleitete 1852

Senrictte Sontag als Xirigent ihrer Ronjerte nach

Smerifa. 1853 folgte er einem Ruf als Äapell

mciftet an baS Sofoperntbeatcr in Bien, ;u befielt

artiftifebem Xtreftor er 1855 ernannt warb. 1861

— 67 mirtte er als .fjoffapcllmeifter 3U Stuttgart

unb feit 1869 als foleber su 'Berlin, wo er 14. Ch.

1879 ftarb. Schon 1830 fomponierte ß. eine Cper

(«XaS gifebermäbeben») unb 1833 ein Cratonum

(»SHutb»), leiftete aber fpätcr als Komponift nidjts.

was biefen Vinfängcn entfprodjen hätte; nur einige

Sieber unb ein SellofonseTt pon ihm fmb allgemeiner

betannt geworben.

©efetts Ktopftoaffer, f. ©cbeimmittcl.

©cfefacfis, berühmtes Schwert ber beutfeben

»elbenfage, baS ber gwerg Slbericb fcbmiebctc unb

baS nacbcinanber Kuoblieb, ßde unb Xietricb ren

Sern gehörte.

©etotottrt, ber fDlarfgraf, bet im 3(ibelungm

liebe im Xienfte KriembiltS erfebeint unb bic wir

gunbeti nor ihr warnt, btrubt wahrfebtiniieb am

einer Siermifcbung bes biftorifeben ß. ,
ber ber critr

TOarfgraj pon JJteiben war (geft. 1002 ), mit ber

mptbijeben ©eftalt beS getreuen Gdart (f. b.).

©ctflügler (Vanessa),©attung berjagfebmetter:

linge, gamilie ber Nvmphalidae (f. b.), mit (W

säbnten, edig sugejcbmttenen glügeln. XieVtauoen

fmb bomig, bie puppen edig, in ber Kegel mit

©olbjleden. (S. gucts
,
'flfauenauge, Jraueraan

tel, Beibes 6.)

©cfbarb, Karl ÜJlaria gofcpb, 'Bolitiler, geb.

13. fötärs 1822 su ßngen im bab. Cfcctlanb, b» :

bierte bic Kecbte, würbe 1849 Wegen Jeilnobme an

ber Kepolution angetlagt, aber non ben Berichten

fteigefproeben , lieb fttb 1856 als SecbtSanwalt in

Cfienburg nieber, beteiligte ftcb an ber Vlgitaticn

gegen baS Kontorbat unb würbe 1861 oon bei

Stabt Cffenburg sum Vlbaeorbneten in bie hob.

gweitc Kammer gewählt, ßr nahm bort halb eine

beroorragenbe Stellung ein unb ftebt bis beute

mit an ber Spike beT liberalen Partei 'BabenS. Sui

bem i'anbtag pon 1865 sum smeiten äficepräfiben

ten unb in ben lanbftänbijcbcn VluSfcbub gewäblr,

unterftütite er baS 'Jiinifterium Üamep gegen bic

ultramontanc 'Bartei. ßr (teilte bie Pom 2anbtag

angenommenen Vlnträge aut ßinfübrung ber obli

gatorifeben Cioilebe unb auf Regelung ber 'Berteu!

tung bcS weltlichen Stiftungsnermögens; beibe Io

men fpäter sur VluSfübrung. Sucb in ber Schuh

gefebgebung oertrat er, obwohl felbft Ratboüt, bie

Kecbtc bes Staates gegenüber ben Vlnfpriicben bes

tatb. KircbenregimentS. Vluberbcm agitierte er für

ben Vtnfcblub '-Babens an ben Vcorbbcuticben 'Bunb.

Stuf bem Canbtag 1869 oerteibigte er bie national

gcbaltene Vlbreffe ber Majorität unb fpracb 1870

als Sericbterftaitcr über bie 'Berfailler Verträge für

beren Slnnabme. 1871 würbe er sum erften Siet1

präftbenten gewählt; 1871—73 war er als SIbgcorh

ncter für Ciicnburg auch iltitglieb beS Keicbstage

wo er fub ber nationalliberalen 'Bartei aufcblof

Seit 1870 iurift. SRitglieb ber Xirettion, nachmals

Bräftbent beS VlufftcbtSrateS ber 'Jtbeinifeben Krc

bitbaut su Btannbeim, nahm ß. nach Sblauf feiner

Sianbate (1873 unb 1874) leine neuen mehr an.

©leidjwobl beteiligte er fub am polit. Vcben aut

Barteitagcn (fo 1884 in öeibelberg, wo baS neue

Brogramm ber Kationalliberalen autgeftellt würbe).
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'löceberbolt tunt Sorjtfienben be® engem aeidbaft-J:

fäbrenben Suifchuffe® ber bab. nationalliberalen

'Santi gewählt, bat G. bocfa niemal® bcn cinfeitiqen

^jjarteiftanto» unt t ernteten unb burch feine oermit*

telnbe Ihdtialeit einen beroorragenben Ginflup auf
ba® öffentliche Seben in '-Baben gewonnen.

(Scfhart, 5fo«j. ®eorg oon, oor feinet Erhebung
in ben Sbcl Gccarb, ®efd>icht®forjcber, geb. 7.Sept.

1664 in Illingen (Staunfdjweig Kahlenberg), ftu

-

biette in Ceipgig Jbeologie, bann Sefcbichte unb Sj)i<

lologie, ging 1694 na® fSannooer unb wart hier

non Öeibnig al® Schüfe bei beffen biftot. Srbciten

angefteUt. So arbeitete er in oericbiebenen Srcbiocn,

begleitete fieibnij auf Sieifen unb war Mitarbeiter

an ben «Scriptores Rerum Jirunsvicarum etc.».

1706 wart er Srofeffor ber Sefcbübte in ßelmftebt,

1714 in fmnnooer 9iat unb $iftoriograpb- gier

half er öeibnig bei ber Bbfafjung ber Sefcbichte bei

weif, »aufea unb befonber® ber beute noch mafs*

gebenben «Annalea imperii». Sad) Ceibnij' lobe
(1716), bem et einen biogr. Üiadmif wibmete, erhielt

er beffen Stellung al® SBibliotbelar unb öijtono-

grapb bei KOnigipaufe®. Die ffiibmung ber «Ori-

gines Ilabsburgo-Austriacae» (2pg. 1721 ) an Saifer

Sari VI. oerfcbaffte 6. bie Grbebimg in ben IReicb®*

abelijtanb. Schulbenbalber mufete er jebocb 1723
aus öannooer fliehen. 6t ging nach Goroei gu ben
SBenebittincrn, non ba nach Rohe gu ben fjefuiten

(1724), bie ibn ber fatb. Kirche gufflbrten. 1724
würbe 6. ali .fjof- unb Unioerfitätebibliolbelar an
bem £>ofe bei fürftbifcbof® oon SBürjburg 3cb-
‘Sbil- oon Sdfönbom angefteUt. Gr ftarb bafelbft

9. gebt. 1730. Sion feinen 'liierten finb betoorgu*

beben: bie «Commentarii de rebua Franciae orien-

talis et Episcopatus Wirceburgensis» (2 Sibe.,

Söütgb. 1729, Fragment, bii König Konrab 1.),

«Historia studii etymologici linguae germanicae
hactenus impensi» (feannob. 1711). Die beut«

fd?e £itteratur= unb Spracbforfcbung oerbanlt ihm
unter anbertn bie Su®gabc bei feilbebranbiliebei

(in ben genannten «Commentarii»), Sl® Se=
fd)id)tijoricber jeitbnen ibn ftrenge Metbobe, um*
fagenbe gorfdjung, glänjenbet Sdjarfftnn au®.

Man oerbanlt ibm bai «Corpus bistoricum medii
aevi» (2 Sibe., 8pj. 1723), bii gu ben «Monn-
menta Gennaniae historica» eine btt ©runblagen
beutfdjer Sefcbichte.

©cfbart (Meifter), f. Gdarbt.

Gtfbel, 3of. feilariu®, Slumiimatiter, geb.

13. 3an. 1737 gu Gnjerijelb in UnterOfterreid), trat

in bcn 3«fuitenorben, würbe Cebret ber iRbetoril

am Iberefianum in 'Söien unb erhielt 1772 bie Slup

fitbt über bai Müngtabinett be® SBtencr 3cfuiten--

ioUegiumi. Säbrenb eine® Sufcntball® in 3talien
(1772—74) erhielt er ben Sluftrag, bie berühmte
Mebiceifche Mungfammlung neu gu orbnen. 1774
würbe er lirettor ber antilen Müngen be® taiferl.

»ofmüngtabinett®, in bemjelben 3abr« audb Sro=
feffor ber Sltertumilunbe an bcr ^odjfdjule in

Rüien. Gr ftarb bafelbft 17. Mai 1798. Sufser bem
«Catalogus musei Caesarei VindobonensU numo-
rum reterum» (2 Sibe., fflien 1779) ift feine öaupt*
arbeit bie «Uoctrina numorum veterum» (8 Sibe.,

ebb. 1792—98), ein SBert, bai noch gegenwärtig
ali unerreicht bafteht unb gu bem Steinbüchel aus
G.i Slachlaffe «Addenda» (ebb. 1826) berauigab.

Sgl. Kennet, 3- 6- oon G., ein Sortrag (ebb. 1871).

6«*bof, Konrab, Schaufpieler, f. Gtbof.

©ctfnoUcn (Saufunft), f. Gdblatt.

©cflein, früher ein württemb. ©etreibemaf)
= l

l,t Simri ober ‘/.„Scheffel = 0,89s 1.

©rfmübl, Dorf in SBapetn, f. Ggamübl.
©cf miibl, gurft pon, f. laoout, Souis Slicolae.

©effdjupper, f. Scbmeljfchupper.

®rf ftein, Grnft, Scbnftftcllcr, geb. G. gebt. 1845
tu Sieben, ftubierte 1863—67 in Sieben, Sonn,
Serlin unb 'Marburg Sprachen, fiittcratur unb
Sbilofopbie unb ging 1868 nach 'jiatii, wo er bai
bumoriftifebe Gpoi «Schad) ber Königin» (Stuttg.

1870; 3. Sufi. 1879) oollenbete. SUi Srucht feiner

bortigen Stubien erfchienen «Sarifer Silhouetten»

(Sieben 1873). lai groteile 'Jlacptftüd «Die Se-

jpenftet oon 'Barjin » (ipaUe 1870; 4. Slufl. 1877)
unb bai fomifdje Gpoi «Ser Stumme oon SeoiUa»
(Stuttg. 1871) mürben gleitbfalli in Sari® oollen

bet. 1870 begab fid) G. nach bcr Schwei}, befuebte

bann Süb= unb ffiefteuropa unb pcrfabte bai hu-

moriftifche Gpoi «Senne Urania» (Stuttg. 1872;
5. Sufi. 1883). 3n biejelbe Reit fallen mehrere So-
neUen («Margeritba», «Slni Srabmal bei Geftiui»,

«Maria la Sruica», «Suftaoa» u. f. m.), bie tum
Jeil gefammelt erfchienen (2 Sbe., £pg. 1874 ; 2. Sufi.

1880); eine neue /folge war «Sturmnacbt» (2. Tlufl.

1886). Sleicbjeiüg febrieb G. für nerfchiebene läge®«
blätter unb pjeitfdjriften litterar, unb dftbetifebe

Sli}}en, bie fpäter in perfdiiebenen Sänben («Reichte

©are», 3. Sufi., £pg. 1878; «Guttae in lapidein»,

ebb. 1880; «IHingldmpfe», ebb. 1886 u.a.) gefammelt
würben. 1872—74 lebte G. in Söien, an ber «Sieuen

(freien Sreffe» ali Mitarbeiter beteiligt. 3n Seipgig,

wo G. 1874—84 feinen Söobnf® nahm, gab er 1875
—82 bie poet.dritifche 3eitfchrift «leutfebe Siebter«

balle», 1879 bii Gtibe 1882 bai Söifiblatt «Schall»

betau®. 1875 erfchienen bie öumoreiten «Slui Se=
cunbaunb Srima», «IcrSefucb im Garcer» (96.äufl.

1889; auch bramatijiert, 1876), bie «Stimmung®*
bilber au® bem Snmnafium» unb 1876 «Katbeber
unb Scbulbanl». 3™ Sommer 1875 erfebien ferner

bieSebichtfammlung «Initiuin tidelitatis» (14.Slufl.

1890), bem 1876 ein gweite® Sänbchen bumoriftifeber

Sebicpte: «Exercitium Salamandri»(lo.2lujl.l879),

1879 bai gröbere epijdjeScbicbuMuriUo, ein Sieb

oom Suabalguioir» (3. Sufi. 1889), 1883 bie tpumo=
teile«’® fcbOneSorcbe» folgten. Seitbcmmanbte fid)

G. befonber® bemSoman gu, babei bie lulturbiftor.

Sebanbluttg antiler Stoffe beoorgugenb; feine So*
mane finb: « 2)ie Glaubier» (Üpj. 1882; 11. Sufl.

1890), «Srufiai» (3 Sbe., ebb. 1883 ; 4. Sufi.

1886), «Slpbrobitc. Dioman aui Slt*£>ella®» (ebb.

1886 ; 5. Sufi. 1888), «Sta. iRoman aui bem
13. 3abrb.» (ebb. 1887; 3. Sufi. 1888), *3orinbc.

Sioman aui bcr Segenwart» (3. Sufi., ebb. 1888),

«Gamilla» (ebb. 1889), «Dicro» (3 löbe., ebb. 1889),

«Öertba« (Serl. 1891; 3. Sufi. 1892), «leciu®, ber

giOtenfpieler. Gine luftige Muftlantengefchicbte au®
bem alten 'Jlom»(£pg. 1891), «iombtowflo»(2löbc.,

Ireib. 1892), «ibemii» (2®be., Serl. 1893) u.a.;

bagu bie Dcooellen «Gingefchneit» (lejdien 1884),

*SioIanta”(t'pg. 1886), «Xcr:Referenbar«(ebb. 1889)

u. f. w. G. beftfet eine ftarle bumoriftifdpfatir. Se=
gabung unb ungewöhnlich leichte Grfinbungigabe;

bie ungebunbene wie bie gebunbene 'jtebe banbhabt

er mit grober Slätte unb Sewanbtbeit.

©efftein, griebr. Sug., Sbilolog unb Schul«

mann, geb. 6. Mai 1810 gu Jüalle, ftubierte feit

1827 an ber Unioerfität feiner Saterftabt llaffcfche

Sbilologie, würbe 1831 i'ebtcr an ber iyauptfcbule

bafelbft ,
1839 Cberlcbrer am lOnigl. Säbagogium,
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1842 äleltor ber Sauptfebule unb bünebeu 1849 Hott*

birettor bet gründeieben Stiftungen. 1883 würbe
er alb Bettor ber Ibomabfdgule nach Beipjig be*

rufen unb jugleicb jum auperorb. profeitor an ber

Unioerfität unb jpäter -,um 2>ircltor ber Abteilung

beb päbügogifcbeu Seminar« für (HoranafiaUebrer

ernannt. Elftem 1881 legte er fein Schulamt nieber,

lab nur noch an ber Unioerfität unb leitete bie

Übungen beb Seminar«. (fr jtarb 15. Boo. 1885
in Seipjig. Seine roiffcnfchajtlicbe Jbätigleit er=

ftredte fid> befonberb auf bie Behanbluttg ber lat.

SebriftjteUcr, welche in ber Schult gelcien werben:

’JlcpoS, Gdfar, ßicero, Pbübru«, SacttuS unb Soras.
Seine amtliche Stellung ocranlapte ihn jur Ab*
faffung jablreieber Programme, Abbanblungen unb
:Heben. Aufterbem befebäftigte ihn oielfaeb bie ©e=
Schichte ber Philologie unb ber päbagogit. (ritte

grudbt biefer Stubien ift ber oNomeuclntcir philo-

logorum» (8pj. 1871); beSgleidjen bieleArtilel in ber

«Allgemeinen Gncpllopäbic» non (ftfeh unb ©ruber
unb in mebrern ffeitfehriften unb Sammelwerlen,
namentlich bie Abbanbtung über ben lat. Unterriebt

in Sehmibb «GucptlopSbie beb gejamten Crjiebiing«*

unb UntcrriebtswefenS» (SonbcrauSgabc unter G.S
Borlefungen übet ben grieeb. Unterricht, fpj. 1887).

,)ur Bearbeitung ber Sotalgefebiebte fanb er in Salle

alo :Kebacteur beb'JBoehen , naebherigen Sageblatts

oiclfadte Beranlaffung
:

felbftänbige 'Arbeiten auf
biefem ©ebiete finb: eine ©eiebiebte beb Sofpitalb

St. (ipriaci ju Salle» (Salle 1841), bie unnollenbetc

«fortfetjung DOtt Prepbaupt* «Gbrottil ber Stabt
Salle» (6 Sfgn., ebb. 1842—43), «©cfebichte ber grei*

maurcrei in Salle» (1842), bie «Chronica rnontis

sereni» (1858) unb Beitrüge ju ber geftfebrift «Sie
Stiftungen 31. S. grandeS» (ebb. 1863). gn Seipjig

bat er mancherlei über bie ©efchichte ber tboma«*
ichule gefebrieben. '.Rege Jeilnabme bat er ftetb be=

ionberb ben Berfammlungeti ber beutfeben philo*
logen unb Schulmünner gefchentt. 3ln bem polit.

Beben beteiligte er ftch in preuften als Mitglieb ber

.'{weiten Hammer, bereit Selretür er war, in jroei

Sibungecperioben (1849—51, 1858—60).
Sefftcin, Ub (Ulrich), reformatorifeber pam*

Pbletift, 1528—58 Pfarrer an Crten be« HantonS
Zürich unb in fHotfchach, febrieb breite, aber wirt=

fame poletnijche Sialoge in '.Reimen; im «Conci-
lium» (1525j parobiert er im noraus bas Babener
BeligionSgefpräd) (Plai 1526), bem er fpüter noch

einSteb wibmet; fein «'Jleid)Stag»(1527)pcrtritt eine

nermittelnbe Bbfung betBauernunruben (beibe Sta*
löge gebrudt in Scbeibleo «Hlofter», Bb.8, Stuttg.
1847 t. Bgl. BSgelin, im «Jahrbuch für febroeij. 0c=
fcbichte», VII, 91 fg. (3ür. 1882).

cfftrebcn, f. Suf. [bellen, erläutern.

Sclaircicrcn (frj., fpr. etlärfs-), auftlären, er*

©claircurd (ftj., fpr. etldrbbr), einjelne 'Jleiter,

bie in Sehweite rtor einer Äaoallcrieabteiluna bot*

ausreiten, um bao oorliegcnbe ©elänbe aufjutiären.

'Jiapoleon I. errichtete unter bem Staaten G. hefon*

bere jum Auftlären beftimmte Gefahren« tmblRegi*

menter. gn granfreiep bejeiebnet man als G. über*

baupt bie ,su GrfunbungSjweden aller Art borge*
jehidten gropertt ober fleinemÄaballerieahteilungen.

£cl*t (frj., fpr. etla), eigentlich Splitter, Span,
bann Knall, ©eräufeb, Särm, Slufjeben erregenber

Borfall, Auftritt, Slanbal; auch Schimmer, ©Ianä;
etlatänt, Auffeben erregenb, auffällig, glänjenb;
e 1 1 a t i e r e n , platten, bentorbrechen, ruchbar werben.
Eoleotui,

f. Gbelpapageien.

— (Scoffaife

(yenömub (grth. GlnomoS, jetu Monte
Sant’ Angela) hieb im Altertum ein Bctg aut

bet Süblüfte Siciliene, mejtlicb Dom gluife Sintera,

bem blutigen Salfo. Sier würbe 31 1 b. Uhr. btr

grobe, auch nad) ber einige 'Meilen öftlicb oom C».

gelegenen Stabt ©ela benannte Sieg berHartbagee

unter Samilfar übet bie Spratufaner unter Agatbe

llee erfochten. Sier erlitten aber aud) bieHartbager

256 b. (ihr. in einer groben Seefchlacbt gegen SReau

lu« unb bie iK&mcr eine entfebeibenbe Aicberlage.

±oole (frj., fpr. etbll), Schule (f. lecbttifcbe»

Untetricbtätoe]en) ; hl. d’application, ©ewerbefchule:

fl. d'application de cavalerie, Haballeriejcbultlf.b.

ju Saumur; fl. d’application (du corps) d’etit-

major, ©eneralftabefchule; fl. des beanx-irts.

Hunftalabemie ;
fl. des chartes, Parijer gelebttc

Slnftalt für bad.Stubium bon Satibfcbriften, Ut

funben u.f.w.; fl. de droit, jurift. gatultät ; E. des

miues ober fl. de mineurs, Bergfcbule, 'Üergata

bemic; fl. militaire de i’artillerie et du genie, Ar

tillerie* unb ©eniefcbule (f. b.) ju BcrfaiUe« ;
£.

militaire d’infanteriedeSt Maixent,
f.

[Infanterie

fchule ju St. Mairent; fl militaire snperieurede

guerre, f. Hricgöfcbulen (4); flcoles militaires pre-

paratoires
, f. Solbatentinber; fl. mixte, SHealgom

naftum; fl. normale, bbbcteä Bcbrcrfeminat i»

Paris; fl. normale speciale, etwa fobicl Wie Au)

fdntllebrer-Seminar (bejonbets in (f [unb); fl. pol?

-

technique, polptechntfcbe Schule (f. b.); fi. sapf

rieure de guerre, bie franj. StriegSalabemie; E

pratique des hantes 6tudes, Schule jut pralüfder,

libuttg in ben eraiten ®iffenfchaften neben ecm

tbeoretifchen Unterricht; fl. primaire, Borfdiult,

Glementarfcbule; fl. sgdciale militaire de Saint-

Cyr, Hriegsfcbulc in csaint Spr (f. b.); £. secon-

daire, Piitteljcpule.

©conomifer (engl, eeonomizer, fpr. ifomtc

meifer, b. i. Sparer), ein Borwärmer für bae

Speifewaffer bon Sampffeffelanlagen, beftebenf

aus einem Spftem bonPbbren, bas in einer er.

fdjen bem Keffcl unb bem Scbomftein angebraiftcti

unb bon bett abgebenben Berbrennungsgafen h
ftricbenen Hammer eingebaut ift. Jnbem baSSrei’c

waffer burdt bie :H8bren ftrbmt, entnimmt ei bm
BerbrennungSgafen noch einen Jeil bet fonjt mit

entweichenbcn 'IBärmc.

(Sconomtt (fpr. itonnömi), Aieberlaifung «
rechten Chiodlfer in Beaoer*Gountp im ncrbamenl

Staate pennfploanien, 26 km norbmejtlich rc”

pittshurgb, würbe 1824 oon ben Bappiften gearitn

bet, ben Anhängern ©eorg BappS (f. b.) au« A!üt:

temberg, welche in ©ütergemcinfebaft unb (fieloje

teit leben unb im AuSjterben begnffen finb. tu
Ginwobnerjabl ber febr woblhabcnbeit ©emeinbi

betrug 1880 1024, 1889 nod) etwa 75.

<Srord)iorcn (frj., fpr. ctorfdj-), febinbert, ptel

len, rabebreeben; arg oerletten, befebäbigen.

©coffalft (frj., fpr. ctoffdbf’), ein ©ciellicbaftt-

tanj in tunen Jctcrcn, oon einer jiemticb lebhaften

Mufit im 3weioierteltatt begleitet, bie gewöbtclid

nur au« jwei iHeprifen, jebe ju acht talten, beftebt

Jer G. liegt ein febottifeber, nur für ben Subeliad

beftimmtcr, ernfter ’Hationaltani ju ©runbe, bet

im 17. 3abrb. oon ben franj. BaUettmeiftem Wt

baS Sbcater umgeftaltet unb in bie Salon« em

geführt würbe, yn Xeutfchlanb etäftnete er trüber

meift bie Bälle, wirb aber gegenwärtig febr feiten

getan jt. ffn ihrer ehemaligen gorm. wo fee mit

über bie Bruft getreujten Armen auSgefübrt würbe
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unb au3 lebhaften Bewegungen bejlanb ,
erinnerte

bie G. mehr an ihren fcbott. Utfprung , mäbrenb fie

in ihrer moternen gorm }u bcn Hontertänjen }äblt.

Ber (Scoffaif enroal}er (6op8wal}er), ge=

möbnlich Sdjottifdb genannt, aus ntehrem leiten

beitcbenb, ift eine ?lrt bcS ©alters im giroeibierteO

taft, ber in Beutfdjlanb flrofie Beliebtheit erlangte.

— BgL görfter, Gcoffaife = Sehre (Brest. 1833).

Gconen (ipr. etudng), ßauptort bes RantonS
G. (123,m qkm, 22 ©emeinbcn, 12227 6.) im
ilrronbiffement Bontoiie be# franj. Bepart. Seine«

et-Oife, 15 km nörblich Don Baris, in 152 m ä6be,
am Slbbangc eines ßflgels, an ber 2inie Baris«

Beaupais=s[miens ber granj. ’Jiorbbahn, hat (1891)

1165, als ©emeinbc 1262 6., Boft, Jclearapb,

ein fmönes, unter granj I. erbautes Schloff, bis

cur erften iHeoolution im Befig bes ßaufeS (ionbb,

qot. Bfarrtirehe mit prächtigen (Glasmalereien Don
g. Goufin in ber jchönen Üp|is, (omie ein gort, 1877
im erften BerteibigimflSgürtcl oon Baris erbaut;

BaS Schloff batte ehemals Don3ean6oufm gemalte

genfter unb }Wei oon Dlidjelaugelo gefenbete Sta«

tuen. Napoleon I. grünbete im Schlöffe eine noch

iegtbarinbefinblicheGnicbungSanftaltfüt300Böch=

ter oon Offizieren ber Ghtenlcgion.

(«coute (frj., jpr. efüt), ßorcbfteUeu, ßorcbgang,

f. Berteibigungsminen. [eines Schiffs.

Ecoutille fft}., fpr. efutij), fiufe im Betbed
Ecrasement (fr}., fpr. etraf ’mdng), f. Gcrafeur.

Gcrafeur (fr}., fpr. Höbt), ein bcn bcm fran}.

Ghintrgen Ghaffacgnac 1850 erfunbeneS gnftrument
mit Sette auS icbarftantigen Stablgliebern (auch

Gifenbrabt ober Brahtfeil) }um gemaltfamen 31b=

idmüren franthafter2eile(ificrascinent; f.Slbbinben,

cbirurg.) ; es wirb nur noch feiten benugt.

tcrasez llnfäme! (fr}., fpr. -feh längfabm),

b. h. Sfottet bie fcbänblidpe aus, ein in Boltaires

Briefen häufig mieberfebrenbet MuSbnid, ber auf
bie Sircbe unb ben Sirchenglaufcen gemün}t fein foll.

Biele Briefe (namentlich an b’Hlcmbert unb Barni«

laoille) unter}eid;nete Soltaire ftatt mit feinem 9ta=

men mit «£cr. l’inf.» ober «ficrlinf.» }ur Bäufctjung

ber mit bet Gröffnung ftaatsgefährlidjer Briefe be«

trauten Beamten.
<?cret>iffc. Briet, pläm. SchriftfteUer ,

geh.

3. guni 1804 }U Cbhidjt (Brobinj Vimburg ),

itubierte bie SHedtfte unb mürbe 1839 Oberricbter

im Äanton Gecloo (Brobin} ffieftflanbern), mo et

1843 }um BtitgKeb ber Brobin}ialftaaten unb 1848

auch }um Staatsrat erwählt würbe. 1860 }og er

iich aus bem polit. Sieben }urüd unb roibmete ji<b

bis }u feinem Sobe, 16. Bej. 1879, ber Siitteratur.

G. gehört namentlich auf bem Gebiet beS hiftor.

;HomanS }U glanbcrnS heften Sthriftjtellern
;

fein

Stil ift einfach, aber innig unb tcidjnet fid) auS
burch lebhafte Schilberung. Bon feinen gatjlreidjen

‘Berten finb herbor}uheben: «De Bokkenryders in

het land van Valkenburg» (Brfiff. 1845
;

3. Sufi.

1864), «De Verwoesting van Maestricht» (2 Bbe.,

ilntw. 1845; 2. Sufi. 1860), «Egmonds Eindc»
(ebb. 1850), «De Gcbroeders de Witt» (Brüff.

1859). Such als Sittcnmaler beS gefellfchaftlicbcn

Gebens hat er großes Bcrbienft, wie }. B. in; «De
Kanker der Steden» (Brüff. 1860), «De Stief-

zoon» (3 Bbe., Gent 1861), «De Nicht uit de Kem-
pen» (Brüff. 1864). Seine gefammclten Serie
erfdjiencn 1879— 80.

Cfttrind, Barre bcS (fpr. bahr büfclräng), ber

beebfte Gipfel ber gleichnamigen Gruppe ber Sau:

Phin<:Slpen(f.®eftalpen), an bet ©rcncc ber fran}.

Bepart. jföre unb »auteS« SlpeS, füböjtlich bon
Grenoble, eine ber ichönfteit Berggeftalten ber 211=

pen, erhebt ftch }u 4103 m unb mürbe }uerft oon
ffibpmper, JJJcore unb ©alter mit ben gübrern
©icbel Gro} unb Gbriftian illmer 25. gum 1864

befliegen. Sie Befteigung ift fchmierig ;
brei Scbug=

bütten bejinben ft<h an bem Berge.

Eoritolre (fr}., fpr. -töabr), Schreibzeug.

£crlture (ft}., fpr. -tühr), Schrift, ßanbfchrift

(Srt }it fchreiben), Scbriftftüd; ja «amte fl. ober

les (saintes) flcritures, bie ßeilige Schrift, Bibel.

Eorllnf., j. EcrasezJ’inßme.
6cfeb (fpr. ettfdjebb),Sumpf im norböftl. Ungarn,

in ber Bähe oon 'Jiagp = Sdroip unb S}atmdr, ift

229 qkm grob, imifcpm 1,2 unb 2,5 m tief, reich

an gtfeben unb Geflügel. Burch Sanalifterung unb
(Regulierung an ber Krafcna, einem linten 3üfluft

ber iheiR, unb am S}amos ift er neuerbingS teil«

weife ausgetrodnet.

Eotopistes mlgratorluo, f. ©anbertaube.
Eotopröcta, Unterorbnung ber iUoostiercben

(f. b.), bei roelcber bie Sfterbjfnung außerhalb bcS

jentateltrdgerS liegt.

<5cu (fr}., fpr. etüh, «Sehilb»), früher bie ßaupt«

ftlbermünte grantreichs, ber franj. Sbaler; er bieft

auch SJouiS blaue ober Siouis b’argent unb
mürbe }uerft 1640 unter Subroig XIII. nach bem
Shtfter ber fpan. Biafter geprägt. Gr batte an«

näbernb ben fflert bes alten beutfepen (HeichsthalerS,

jebod) mit Scbmantungen. 1 726 mürbe er — 6 SioreS

gefegt (j. Öaubthalcr) unb 1803 abgefchafft.

Gruabor, b. b. riquator, einer ber brei aus bet

ehemaligen tRepuhlif Golumbia (i. b.) gebilbeten

greiftaaten SübameritaS, erftredt ftch Ui beiben

Seiten bcS BquatorS etwa bis 1 ° 50' nbrbl. unb
4° 5ty fübl. Br., jmifd'en 73’ 10' unb 81“ roeftl. 2.

Don ©reenmich, grentt im ©. an bie Sttbfee, im
91. unb 91C. an Golumbia, im S. unb SO. an

Bern, läuft im äufcerjten C. in eine 2anbfpige aus,

welche ncrblich oon bem Bio 9!apo Hinten Beben

ffufi beS JlmajonenftromS) begrenjt wirb unb bat

299600 qkm ohne bie über 950 km im ffi. gc=

legenen Galapagosinfeln (f. b.). Obgleich G. eine

Rüftenlinie bon 650 km (mit ben Krümmungen Don

1400 km) hat, fo wirb ber Borteil biefer Berührung

mit bem 'JJtccre babm\h beeinträchtigt, bafcbie.Hüfte,

abgefehen bon bem Golf bon Guapaquil unb ber

Bucht oon Baiion (f.b.), im ganten einförmig unb

ohne gröbere glüffe ift, welche bas gnnere bes 2anbeS

mit ber See in Berbinbung brächten. (S. Harte:

Golumbia, Benejuela, Gcuabor, Becu unb
Bolibia unb bie 9tebentarte, Bb. 4, S. 439.)

Cberfläd)eunefta(tuug. Sie bertitalc Gliebcnmg

G.S ift hbcbft mannigfaltig unb bietet bebeutenbe

Hontrafte bar. Ber gröbere oft!. Seit gehört 3U ber

maffer: unb walbreimen Jicfebcne beS Jlmajonen:

ftromS, befjen Ufergebiet bie (Hepnblit trilweife be =

anfpruebt. Ber weftl. Beil wirb auf einer gläcbe beit

mehr als 120000 qkm erfüllt burch einen Jlbfchnitt

ber GoibiUeren. ©äbrenb in Beru unb Golumbia

breiÄetten basSltcbengebirgc tufammenfegen, liehen

burch G. nur ,rwci folchc, welche «wifeben ftdi ein ge:

waltigeSßochtballaffen. Bie öftliche befteßt in ihrer

SIdife aus Granit, Gneis unb trpftallintfchcn Sdjie«

fern, bie weftlidje aus Biorit, Borpbnr, ©rünfteineu

unb ©efteinen ber Krcibefonnation, Sanbftein, Kalo

ftein, Blergcl, Schiefer u. f. w. Bcrtiär finbet ftch

nur im Beden ton 2oja; bie übrigen ftnb oon O.uar«
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tär unt oulfantfcbcm Diaierial auögefüllt. Ser
ffieften, basKüftengebiet, wirb faft nur auslXertiär

gebübet, bet Cjien ift Sllluoium bet glüfie, ganj
junge« Slanb. Sluf ben bobenKetten fteben jap Ireiche

Sultane, treidle augenjd>eittlicb auf Spalten frühe:

tcr Slusbrücbe emponoaebfen, infofem ganj G. mit
alten Gruptiogefteinen, Siabaö, 2)iorit, tßorphpr

iormlidi überfät ift. Sie hoben noch thätigen ober

110 di nidit lange etlofdpenen Sultane befteben aus
Slnbefit unb Xacit (26 an bet fjabl) ; itbet bie wichtig:

ften f. GorbUIereti (Sb.4, 3.5ü7a). Sil« tbütig fmb bet

Sangap, Gotopati, Siutguragua ju bejeidjnen. Sille

Sodel bet Sultane reichen nidit in bie Sdjneercgion
hinein, fonbetn nur bie Sultane tragen Schnee.

Sic böcbftc (jtbebung ift bet Gbimborajo (6310 tu).

'Manche früher für Sultane gehaltenen Serge fmb
teine fcldjen. Stufet ben Sultanen richten aud) bie

(irbbeben, fo 1797, 1859, 1868, heftige Serbce=
rangen an. Sie Slnben jetfallen in einzelne Sierra«
mit retfdHcbcnen 'Kamen. Sab Hocptpal ift im Si.

bei Cuito 28—45 km, im S. bei Soja faum noch
5 km breit. Stau unterjdjcibet 7 interanbinc Haupt:
beeten, bie burd) hohe Cuerjocbc getrennt fmb, ndm=
Heb bie Secfen »on Charta (2225 m), Cuito (2850),
£atacunga(2800),9liobamba (2798), Guenca(2580),
3uboncs (2000) unb Goja (2220 m). Siiebrige Sa=
ralleltetten butdijiehen ben Sffieften be« Sanbeb.
Gbelmetalle fmb nur in ben fübl. tßtopinjen häufig,
merben aber taum aubgebeutet.

dkroäffcr. 3n hpbrogr. Scjiehung gehört G. jum
gröhten Seile bem atlantifcben ©ebiete an burd) bie

yuflüffe beb Slmajonab. Sie SBafferfcbeibe ift um
regelmäing unb liegt tum Seil auf ber öftL, jumSeil
auf ber weftl. Sette, ffn ben Slmajonab fliehen eine

Stenge, bib ju 1500 km lange unb weithin fiiffbare

glüffe ; fo bet Ghindiipe, Santiago, ÜJtorona, Saftaja
(mit bem 40 m hohen prad) trollen SBaffetfall oon
Slgonan), bet Sigre unb ber Kapo, ber gröfite glüh
be« i'anbeb, bet 1200 km lang, 800 km fürSampfer
ichiffbar ift. Unbcbcutenber, wenn aud; jum Seil
fchiffbar, fmb bie Küftenflüffc im Söeftcn, ber Mira,
Gbmcralbab (Seradio), ferner bet Säule, ©uapas
unb Gbimbo. Stud) Seen hat G. in Stenge, befonberb
im Often, aber teinen pon gröberer Sluobebnung.
Klima , Jier* trab tJSflanäenwelt. Sab Klima

ift gemäjs ber Konfiguration beb Sanbeb Überaub
mannigfaltig. Sie Gbcnen im Cften ber Slnben,

gröbtenteils mit Urroälbem, glfiffen, Seen unb
Sümpfen bebedt, fmb jeht feucht unb bei);

; am
beifceften aber fmb bie gluhtbdler am ©eftabhang
mit einet Stittcltemperatur oon 27 bib 29° C. Saft
ebenfo beif), feudjt unb barum oon bösartigen Aie:

bern heiingefudit ift bie jum Seil mit bichten Sßdi:

bern bebeate fiüftenebene, bie jugleict furchtbaren

'Jtegengüjfen unb ben lief tiflfteit cleltrifchen Gnt-
labungen auöaefetst ift. Son biefen Gbcnen unb
ben tiefften Sergjchluchten beb fiocblanbe« mit
ihrer oft erftidenben Slquatorialhihe erniebrigt fid)

gegen bab ©ebirge bin unb in biefem felbft bie Xem=
peratur allmählich bib ju bet bc* ctpigen Sdjneeb,
bellen untere ©renje jroifdben 0° unb l‘/«° fübl. Sr.
burchfchnittliih in bet Höbe oon 4600 bib 4800 m
liegt. Sie öbenSaramob ober Mcfa« (Safeljlddien)

auf ben Gorbilleren felbft haben ein rauheb Klima;
in ihrer IHegion fetten Sthnceftürme unb ©eroitter

feiten auch nur einen Sag aub, unb an ber quäleio
ben Sunalranlheit (Soroche), einer golge beb ge=

ringen Suftbradb, leiben felbft bie Gingeborenen
bereit# in Silben oon über 4000 m. Sagegen haben

bie Hochebenen jroifeben ben beiben HauptceiHl

lerab febr gemühigte« unb im ganjen angenehme?

Klima, bie oon Quito eine mittlere Sempeiatur oon

13,»° C. mit mittlern Grtremen oon 3pi unb 23,rC.
Sei ber aufeetorbentlichen Klarheit beb .öhnnitlf

auf ben Hochebenen ift bie nächtliche Slujftrablunj

oft fo ftatl, bah fleh auf ftehenbem ©affet Gib Hl

bet unb bie Saaten erfrieren, überhaupt ift He

Hochebene nicht fo gefunb, rote bei ber ©leidwiä&ig

teit ber Semperatut ju erwarten wäre. Grlältungm

fmb häufig unb arten leicht in Kranthciten bei nt

munaborgane aub. Som Xejembet bie 'Kai bauen

bie Dtegenjeit an ber Küfte auf ber Hochfläche; aui

bem SBeft» unb Dftabhangc ber Slnben regnet e* fait

täglich, fflegen ihre# milben grüblingsOimab bat

fid) auf ben mittlern Sergebenen bietöauptmajiebt!

Seoöltcrang G.e jufammengebrängt.— Siegcuna
ift eine febr reiche, befonberb an Sögeln unb 3»
fetten. Serfdjiebene Slffenarten tommen in ben

tiefem fianbeötcilcn oor, baneben Sitten oon Sahen,

fiutiben, ffiafch= unb Kafenbären, fotoic Satmt,

währenb Camao nicht mebr angetronen werten.

Sefonberb reidp ift G. an Kolibri« unb faft jebe bn

einjeltien Sergfpigen hat ihre befonbere Sltt 3K
mertenbrnert ift, bah in ben hohen SKegionen bee

ewigen grübling* bie Sögel fid? in betreff b»

Srütenb an leine beftimmte 3abte«jeit bmbei,

wie eb imSieflanb bergall ift. — Slucb interne

getation unterfepeiben fich biefe gemdhigtenhotb

ebenen fept beftimmt oon ben Sicfebcnen ju beiben

Seiten beb ©ebirgeb. SBäfjrenb biefe mit tieftgen

Urwälbern erfüllt fmb, in benen echte Stopenflera

betrfcht unb treffliche# KuJ; unb Saubolj toädiit,

fmb bie Hochebenen haumlob. gn ber Dlegicn

ber rauhen, ftürmifchen Saramob jwif6en350O-
4500 m tommen nur nod? ©räfer unb niebrige &
büfepe oor unb tann ber Sobcn nur noch ju Sieb

meiben benugt merben. Hier berrfebt bab Sajonjl

©rab (Stipa Ichu KuiUh.) unb ber grailejon (Espe-

letia), wcihwoUige unb barjteicbe Sttäudjet berKem

poftlen. Sagegen an ben SlbfäUett jum Sieftoube

fteigt bie tropifdi=aIpinc Segetation weit hinauf, bb

fonberfi an ber Cftfeite. Unter ben toftbaren Stcbu!

ten beb SBalbeb jeichnen fid? neben anbem Stoguen

bie ebeln Sitten beb gieberrinbem ober Gbinabaumi

(f. Ghinarinbe) aub. Sie ebelften machten auf ten

Abhängen bet ©eftcorbillcre in 1000— 1600 m

Höhe, ym übrigen ift glora wiegauna nitht naefent

lieb oon ber oon Sera unb Golumbia oerfdjieben.

Seoölfermig. G. hat (1885) 1004651 G., ohne

bie wilben 3nbianer (f. Safcl: Slmeritanifit
Söllertpocn, gig. 5) beb Cftenb (etwa 8000U?.

b. i. 3 auf 1 qkm. 1890 mirb bie SeoöUenmg aut

1270000 cu’jiaiit. Sieffieifeen (etwa lOOOOOi fmt

bie Hauptlanbeigeiitüiiicr, Seamten, ©tohbdnMe:

Sie cibilifierten ynbianer, faft alle oom Stammtet

Cuitub, bilben btc arbeitenben Klaffen unb liefern

aud? faft allein bie jur Slubfuhr erjeugten Srotulie

Sie jprechen eine Stunbart ber wett »erbreiteten

Quecpuafprachc unb bilbclen oor ber Untenrcrfung

burd? bieUntab oon Sera ein mäebtigeb, wobloraa

nifierieb Seid), beffen fiauptftabt in ber ceittialen

Hochebene lag. Serfchieben oon ihnen fmb bietoemg

jahlreichen, jum Seil unabhängigen Gapapo unt

Golorabo im SB. ber Gorbillera oon Cuito. Slufier

bem unterfd?eibet man noch viele in ©efubtbjügen.

Sprache, Sitten unb ©ebräudjen oerfthiebene ,tn

bianerftämme im C. ber Slnben , bie ala teilte t<-

jeichnet merben, wie bie 3ioaro (Aibaro), 3aparc unt
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Sbiquira. Siefelben gefahren wabrjcbeiiilid) grfaß*

tenteils ben Supi unb HaribenpSltem an. Sb« walb*

unb wafierreidien Gbenen, einft bie ctoilifatotiiibe

ffiirlung«ftätte btt 3*juitenmiffionen unb bamal«
reich unb mächtig , poiler BJiebcrlaffungen unb be*

üSlletter Stäbtc, finb feit Bertreibung bet 3efuiten

(1767), bie allein am Bapo 33 Snfiebelimgen mit
100000 (5. befaßen, unb pollenb« feit bet mit bem
Sbfall G.« oon Spanien erfolgten üerjagung ber

gtaniibtaner.benenemSeilberiiiijfionen übergeben
mar, bureb bie gänjlidje SJemacbläffigung biefer Oft*

prooinj faft Bbliig in ben alten 3uftanb bet Silbni«,
bei fiieibentum« unb bet ‘Barbarei petfallen.

8«nbwirtf<haft.Sieieerjtredtftchbauptfad)licbauf

Brobultißn für ben eigenen Bebarf. BonBabtung«*
pflanjen roerben in bet Sicfe bie notmabtropijeben,

auf ber ßoebebene noch Kartoffeln, Söeijen, C.uinoa,

BRai« unb OSerfte gebaut, Su«fubrartilel fmbjtalao,

Kaffee unb Sabal, weniger 3uder. Sie llrrodlber

liefern außer (ibinarinbe unb Hautfcfaut auch Safja=
patillt, Bcrfcbiebene ßatie unb '-Madie. Bleben bem
Vanbbau ift bie Biebjiicbt son Bebeutung, nament*
lieh auf berßodiebene unb beuBaramo«. öiet wirb
BinbBieb, jutnSeil in großen fterben, gejüdjtet unb
aud; piel Häfe (ein feauptnaimmgemittel bcrBenbl*
terung) bereitet, gür ba« üieb wirb piel fiujeme
gebaut, gn neuerer 3eit wirb auch bet 3u<fat oon
BRcrino« Sujmerijamteit gugewenbet.

Subuftrie unb .fiaubel. Sie gnbufttie ftebt auf

einer feht niebrigen Stufe unb ift gegen früher

iebr gefunten. Sod) roerben an oerfcbicbcnen Orten
(GbiUo) noch gröbere ®oll* unb BaumrooUftofje an*

gefertigt, weiche son ben untern Klauen liemlicb

allgemein getragen utib, wie auch Sattelbeelen au«
Schaffellen, fogar nach ben Biaebbarrepublilen aus*

geführt werben. SBidjtiger alb biefe gabrilate fmb
jeboeh bie gledjtarbeiten aue Balmenftrob, nament*
lieh bie feinen, unter bem Biamcn SfSanamabüte in

ben ßanbel lommenben Strofabüte, auegejeiebnete

Gigarrentaidjen, feängematten fowie Seilerroarcn,

Biege unb Blatten au« SgaBefafem. Ser Bergbau
beginnt neuerbing« ifortfebritte ju machen. Ser
ßanbclsbetrieb ift im Berhältnis ju bem groben
Reichtum be« fianbe« an natürlichen .öilfemitteln

unbebeutenb. Ser ßauptbaien ift ©uapaquil ;
außer*

bem finb Gemcralba« unb bet ßafen oon SDianta be*

merlenbroert. 3m allgemeinen ift ber au«roärtige

Jrfanbel 6.« im Sufblühen begrijjen. Ser (Befand*

wert bet Su«iuhr, faft ausfdjließlid) oon ©uapa*
guil, beliej fnh 1890 auf 9 761 631 Sucre«, barun*

ter Hafao 7404140, Kaffee 654320, Strohhüte
337 250, ßäute 226874, Hautjcbu! 153 730, Stein*

nüffe 130800, 3uder 87 366 Sucre«, ferner Gbitta*

rinbe, Baumwolle, Blei«, Bambus unb DrfeiUe.

Ser Sßert ber Ginfuhr betrug (1890) 10016352
Sucre« ; barunter feine Baumroollroaren, Itafdjmire,

Gifen* unb Äurjwaren, Honfernen, fpan. SBeine,

beutiche unb engl. Biere.

Serfefarbroefttt. Sin guten Berlebrsftraßen ift in

G. SRangel. Sic alte ßauptftraße be« fianbe« (Ca-

mino real) läuft auf ber ßoebebene Bon ber 'Jiorb*

bi« jur Siibgrcnje 1160 km lang, im Baffe über

ben Gerro bei Stuap (4347 m); jroei anbere Stra*

ßcn nerbinben ©uapaquil mit Guenca unb 'JJtod'a,

legiere führt über ben 4280 m hoben Gbimborajo*

paß. Ser gefamte 'Baren* unb Berfonentranbport

gefdbiebt auf Maultieren; in ber 'Jtegengeit roerben

auch bie Siußläufc benugt. Grjt in neuerer 3‘it ift

mit bem Bau pon gahrftragen begonnen worben.

Sn Gifen bahnen befigt G. bie 102 km fange

Strede jwifeben OSuapaquil unb Ghimbo, bereu

jjortfegung nach Sibamhe im Bau unb teilroeife

bereit« jertijgeftellt ift. ffleitere fiinien finb in bet

Bauoorbcreitung
, fobajs ba« Bieg binnen lutjem

gegen 300 km umfajfen wirb. Ülußetbcm finb noch

oerfchiebenc fiinien genehmigt, fo bie 330 km lange

Gentralbabn Bon Quito nach Bahia be Garagueo
am Stillen Ocean. G. foll auch non ber neuerbing«
geplanten Sntertontinentalen Gijenbabn (f. b.) oon
Blorben nach Süben burebjehnitten roerben, unb
bereit« im Sommer 1891 fmb Bon Quito au« nacb

beiben '.Richtungen BRefjungen auegefübrt worben.
iß o ft unb Selegraph- Seit 1880 gehört G.

bem BBeltpoftnerein an: alle feauptftabte ber Bro*
Bingen ftnb burch telegr. fieitungen miteinanberBer*

bunben: bie 3«hl ber Stationen beträgt 33, bie

fiänge ber Sräbte 1600 km. Gine Sinie jübrt non
©uanaguil übet fianb nach Ballenita unb non hier

per Habel bi« jum 3ftbimi« Bon Sehuantepec unb
nach Bleuporl. 3n ©uapaquil beftebt eine Jem*
fpredjleitung mit etwa 400 Jeilnehmern. Sie 3ahl
ber 1890 befürberten Bbftftüde (Briefe, Bofttarteu

unb Barcnprotem betrug über 3 'Kill. 1890 liefen

339 Sdnnc mit 256 194 1 in ben öafen Bon ©uana*
quit ein unb 317 Schiffe mit 256 412 t au«.

tSerfafiung unb Bcrwaltmtg. Btacb ber Honfti*

tution Bom 11. BJtai 1830 ift bie Berfaffung eine

repräjentatinc. Siefelbe ift mehrfach, julegt 1887,
abgeänbert worben. Sie ©efeggebenbe ©cwalt bilbet

ein au« birelten ffiablen bernorpegangener Kongreß
ffiäbler ift ieber 21 3 . alte ober oerbeiratete, be«

fielen« unb Schreiben« tunbige Bürger. Ser Kongreß
beftebt au« jwei Hämmern; bie Grfte Hammer bilben

bie Senatoren, oon benen iebe Brooin» iroci auf
bie Sauer oon 4 3ah«n wählt (aller 2 yahre febei*

bet bie fiälfte au«), bie 3weitc Hammer bilben bie

Seputierten (einer für je 30000 G.), bie auf bie

Sauer oon 2 3ab«n gewählt werben. Sie Gretu*

tiogeroalt übt ein mittel« birefter fflahl auf 4 3at)re

gewählter Bräfibent au«, bem ein in gleidier 'Beife

unb auf gleiche Sauer gewählter Bicepräfibcnt fo*

wie ein Kabinett non picr Biiniftern }ur Seite fteben.

fiegtere fowobl, al« auch bie Btäfibenten fmb bem
Kongreß perantwortlicb. Sußerbem beftebt noch

ein au« ben Siinißern unb fiebcn weitem BRitgliebern

gebilbeter Staatsrat. Set Kongreß nerjammelt ficb

alle jwei 3ah« am 10. 3uni. Sie Berfaffung be*

jtimmt, baß teinerlei Borredjte, webet burch mang
noch bureb Blaffe bebingt, in ber iKepubltl befteben

feilen , tbatfäcblicb beßnben ficb aber bie 3nbianct

noch immer in einem ber Stlaocrei ähnlichen 3uftanb.

3um 3wede ber Berroaltung ift G. in bie fol*

genben 16 Brooinjen eingeteilt:

ßin=
»Dobner

$C0DtU3f!l
«n-

loobnrc

Üdrdn . 36000 üoja 66 50o
^[mbabura 68000 Woliptu 43 00O

20s 000 Cro . 32600
üeon 109600 «uaba« 98 10O

Zunsuiagua . . 103000 Mio* 32 800
Ubimborau 122300 ^iaoabt 64 100

tfanar 64 000 14 60«»

ajuflb 139400 Orimtf ... 8000«»

Sie fiiauptjiabt ber Blepublil ift Quito mit 40000
G. Gs beftebt ein Cberjtcr ©etiebisbof (in Quito),

6 Dbergendjte, 33 Kantonal* unb 359 Barocbial*

geriebte.
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g i n a n 3 e n. Sie flnanjiellen Jl n gelegenbeiten bet

SRepublif flehen nicht mehr auf bem frühem ganj
ftdalichen Stanbpunlte, iinb aber and) nod) nicht

gellärt. Sie Einnahmen betrugen 1890: 11 166660
gutreg, bie Sluggaben 10920152 Sucre«. Sie
innere Schult betrug (1890) 5424398 Sucre«; bie

äußere Scbulb (1824000 Bfb- St., Snleibe oon
1855, unb ginfenrfldftänbe uon 1867 bi« 1890 mit

428640 Bfb. St.) feilte 1890 in eine 4' .proientige

Snleibe uon 750000 Bfb. St. tonoertiert werben,

boeb lehnte ber Songreg bie Bebingungen biefer

Konoertierung ab.

Sa« Heer beftanb (1890) au« 3341 Staun, ein«

fdflieglich ber Cfnjtere, unb einer Baticnalgarbe

uon ungefähr 30000 Btann ; bie Starine wirb

au« 1 «reiner, 2 Keinen Kanonenbooten unb 1

Jraneportfd’ifj gebilbet, bie 3ufammen 120 Stann
Befagung haben.

Sa« SfÖappen heftest au« einem ouaten Sebilbe,

auf bem ein Sonbor flugbereit thront; im Cherfelb

auf bem Streifen be« Sierheife« eine Sonne, im
llnterfelb ein Berg, au« bem ein glug entfpringt;

auf bem Sleere ein Sampfboot. 9t«
,
flagge hat G.

bie alten garten ber frühem Bepublit Columbia
toieber angenommen, nämlich ®elb(boppelte Breite),

Blau, Bot, borijontal geftreift.

©eifrige Rnttur. Sie Beliaion ber Bepublil ift

bie rtmifd) : (atboUftbe mit 9u«j<blug ieber an«

bem, bo<h betriebt jiemliche Soleranj gegen 9n«
berSgiäubige. Sie Kirche ftebt unter bem lSrj«

bifchof pon C.uito; bie iKepublit ift in bie Siöcefen

Quito, Soja, ;fbarra, Biobamba, Guenca, ©uapa«
auil unb Buertooiejo eingeteilt. 9uger bem welt-

lichen Kleru« giebt e« auch Crben«geiftlid)e, 36
üJlönd)« = unb 11 Bonnenllöfter. Stil bem Unter«

rid)t«mcfen ift e« fchlecht beftellt. Butter ber unbe«

bcutenben alten 2anbe«unioerfität in Quito mit 24

Brofeffoven unb 116 Stubenten (mit ber bie 2ehr«

anftalten in Guenca unb ©uapaquil in 3ufammen<
bang ftehen) giebt e« in Quito unb ©uapaquilßan«
bei«« unb tecbnifche Schulen fomie 9 höhere unb
etwa 500 Glcmcntarfcbulen mit 60000 Schülern,

bauptffid)lid) Söeifee, Bleftijen unb Stulatten.

®efd)id|te. Sa« ®ebict ber gegenwärtigen Be«
publil 6 . würbe urfprünglich oon ben Cuitu he«

wohnt, 1487 bureb ben 3nlaHuaina=Gapac mit Bern
bereinigt unb 1532 oon ben Spaniern erobert. 6«

gehörte bi« 1710 al« firefibencia Quito 3um Bice«

tönigreich fern, bann }U Bcugranaba. GinjelneÄuf«
ftanbeuerfuche 1809 unb 1812 würben unterbrfleft,

unb erft bie juSuapaquil auegebrochenc Beoolution

1820 gelangte burdj bie Untcrfnigung Bolioar«

(f. b.) }Uin ^iel. Ser Sieg ber @enerale Santa«

Gtuj unb Sucre auf ben 9nbe« non Bidflnha

iwang bie Spanier 22. SRai 1822 ju einet Dapitu«

lation , welche bie 9ufftänbifd)en in ben Begg bei

Sanbe« brachte, ba« al« Separtamento bei (f. bet

Eentralrepublil Eolumbia (f. b.) einoerleibt wurtc.

Seitbem (ich ba« fianb im ®ai 1830 auf bem Äon«

grcfi ju Biohamba al« unabhängige Bepublil 6.

unter bet Bräfibentfdjaft be« ©eneral« guan gtjt

Store« lonftituiert hat. bietet feine ©eflhitbte eint

faft ununterbrochene Reihenfolge oon Beoolutionm

unb :Keattionen, fowie oon aubwärtigen Kämpfen

mit ben Bad)barflaaten ,
in«befonbere mit Bern,

bar. (Sine Hauptrolle bat barin glore« gefpidt,

ber teil« al« Btäflbent, teil« al« Cberbefeblibabn

ber bewaffneten Stacht fid) bi« 1845 tu erhalten

wufite. (Sine 9. Äug. 1835 ertffnete Äonjtituierenbe

Berfammlung gab bem greijtaate eine neue feit«

bem mehrfach oeränberte Berfaffung unb wählte

Bicente Bocafuerte jum Bräfibenten ,
unter befjen

oerftänbiger Seitung Bube unb ©ebeiben einlraten.

9uf Bocafuerte folgte 1839 glore« in ber Btdiv

bentenwürbe, unter bem butch ein Selret be« St

nat« unb Äongrejfe«ju Quito oom 27. 'JRdrj 18»
fpatt. Kauffahrteifchiffe in bie Häfen btt BepuMil

jugelaffen würben, worauf im Boo. 1841 jroifäw

G. unb bem Blutterlanbe ein förmlicher glitten«

unb greunbfehaft«pertrag )u jtanbe tarn. Bore«

würbe 31. 3an. 1843 jum brittenmal jum stSh

benten ernannt, muhte aber infolge einer su ©uaptr

quil abgebrochenen Beoolution, bie Boeafume

leitete, nach mehrmonatigem Bttrgertrieg 22.
gmti

1845 ba« Sanb oeriaffen. 3um Bräfibenten nwttc

ein gartiger, Bicente Boca, gewählt, gm äte

1846 brach ein Krieg mit Bcugranaba au«, bei

aber fchon 29. be«felben 'JJionate burch btn grieter

ju Sta. Bofa be 6ard)i beenbigt würbe. Bäht»
im Clt. 1849 bie Bräfibentfcbaft Boca« ju (Snbc

gegangen war, beunruhigten Barteiumtriehe Mi

Sanb, bi« 8 . Sej. 1850 ber Kongreh ben Kant,

baten ber Kerilalen Bartei, Siego Boboa, jum fri

ftbenten erhob. Gine ber trften Begienmgönuh
regeln be«fclbtn war bie 3urücfherufung ber

füllen unb bie Bufnabme aller au« Beugranata

flüchtig geworbenen Äonfcroatioen. 91« infolge

beffen Bcugranaba mit Krieg brohte, würbe Bote:

3uli 1851 oon einer 3unta ju @uapaqui( für ah

gefegt erllätt, gefangen genommen tmO oenoieim.

llroina trat al« Bräfibent unb Siltator an bie

Spigc be« Staate« unb nahm feinen Sig in @uaw
quil. Seitbem bcrrfdjte bi« 1860 bie ultratemc

tratifche Bartei. 9uf Uroina folgte 1856 ©enewl

granci«co Boble«. Surcb ba« ©efeg oom 6. !<:•

1856 würbe ffit Blünjen, Blage unb ©ewidjte tat

franj. Secimalfpftem angenommen. Gin Äenftib

mit Bent führte jur Slodate ber Häfen G.« tnt

3. Boo. 1868. ®eneral ©uillermo graneo, mit ber

Berteibiguno oon ©uaoaquil beauftragt, i*lct

21. 9ug. 1859 mit bem Gbcf be« peruan. ©efcbtN

ber« eine Äonoention ab, woburch bie Blodatc

aufgehoben würbe. 9Uein ter Bräfioent Bohlte

oerweigerte bie Batifitation, legte fein 9mt nietet

unb ging nach Gbile. Sie Ultrabemotraten oen

©uapaquil übertrugen hierauf bie Begitrunaan

öeneral graneo, bie Konfernatiben im Siftriti

Quito wählten bagegen eine eigene propifortdc

Segierung unter bem Ghemiler Brofeffor l)r. 0a :

briel ©arcta Bloreno unb riefen ben ©eneral gicree

jurfld
,
ber 8 . Bug. 1860 graneo hei Bababerc
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(Bobega®) feblug unb fiegreicb in ©uapaquil eiiijog.

Gin Bationaltoncent mahlte 1861 ben Dr. ©arcia
Üioteno einftimmig jum Bräfibentcn unb ernannt«

3(ore® jum ©outenieut non ©uapaquil.
TOoreno jörberte not allem ben 'Bau con Stra=

feen com ftodjlanbe nacb ber Hüfte, bie Bnlage
eine® neuen öafcns am fog. Bmlon (jttjHdfen ben

Blfinbungen be® Blira unb (iemetalbae), mobei
auch, toiemobl erfolglo«, curop. Slnficbelungen be=

jmedt mürben, u. bgl. 15. Bug. 1863 forberte ber

repolutionäre Xiltator ccn Golitmbia, 'JJtoequera,

bie Bercofenet G.® auf, fid) mit ihm jur Sieberber:

ftellung ber frühem Gentralrepublif Golumbia ju

nerbinben, unb ertWrte, ba fein Betlangen abge=

triefen mürbe, ben Krieg. Cbgleidi Bloöquera

6 . Xej. in ber Schlacht con Guaöpub (auf neu=

aranab. Webiet) bie Gcuaborianer unter bem greifen

Jlore® feblug, enbetc ber Krieg bod> mit bem iyrie:

ben pom 30. Je;. 1863, in bem Btoiqucra ber ge:

realtfamen Xurchfübrung feine® 'Ulan® entfagte.

'JJioteno legte 4. Sept. 18G5 bie Brdiibcntfibaft

nieber, nacbbcm er noch ein Schüfe: unb Xrufebünb*

ni® mit Sfeile, ba* mit Spanien in einen Krieg gc=

raten mar, rerabrebet batte; botfe mürbe bie® unter

feinem Bachfolger öeronimo (5arrion com Äongrefe

oermorfen. Grft 30. 3an. 1866 gelang c® Gfeile

unb Beru, aucb G. jum Stnfdjlufe an ba® Bünbni®
gegen Spanien 311 bemcgen. Bachbem Garrion im
Bon. 1867 infolge con 3ermürfniijen mit bem
Äongrefe abgebanlt batte, marb 30. 3an - 1868
.l'aoier Gfpinofa fein Dtadjfolger, ber 16. 3an. 1869

bureb eine in Quito unter Seitung be« frühem
Brdjibenten Bloreno audgebroebene Bcoolution

geftürjt mürbe, morauf fitb biefer al® Xiltator an
bie Spifee be® Staate® jtcllte unb auf 16. JBai eine

Jlationaltoncention nad) ber fiauptftabt berief, bie

Garcajal jum interimiftifcben Bräfibentcn annafem.

©ei ber neuen Btäfibcntenmabl ( 1869) tarn roie=

herum Btorcno an bie Spifee be® Staate®, ber lief)

ganj auf bie dentale Partei ftüfete. Xurcb Äongrefe:

befdblufe com 18. Ott. 1873 meibte fieb bie iHe=

publil bem beiligften fietjen 3efu , unb Gnbe ’.'ioo.

1874 mürbe beftimmt, bafe idbrlidj 10 Broj. ber

Staat®einnabmen bem Bapft auegejablt mcrben
jcllten. Btoreno mürbe 6. Bug. 1875 in Quito er=

morbet unb ber Ranbibat ber liberalen Bartei,

Bntonio Borrcro, im Ctt. 1875 jum Brdjibenten

erroäblt. Gine 8 . Sept. 1876 ju ©uapaquil con
©eneral Beintimilla geleitete Grbcbung führte ie=

bod) ju einer für Borrcro unglüdlicben Schlacht

am 55u fec be® Gbimborajo, infolge bcren et nad)

Gbile flüchtete. Beintimilla liefe ücb nun juerft jum
Xiltator, unb fpäter, 3. Ütprit 1878, jum Bräft:

benten roäblen. Gr mürbe 9. 3uli 1883 mieber ge=

ftflrjt unb 7. jjebr. 1884, nacbbcm injmifdjen nur
eine procifonfche Bermaltung bejtanben batte,

3ofü ’JRana Biacibo Gaamaiio auf cier 3abre jum
Brdjibenten geroäblt. 3bm folgte 1888 Dr.Bntonio
,)lore®, ber biefe® Slmt bi® 1892 belleibete; fein

Bachfolger mürbe (10. 3uni) 2ui® Gorbcro. fjflr

bie innere Gntmidlung G.® bleibt noch ciel ju tbun.

2itt cratur. Bela®co, Historia del reino de

Quito (2 Bbe., Quito 1840 unb 1841; franjöfijd),

2Bbe., Bar. 1840); Sagncr in ber «3eitfdjrift für

allgemeine Grbfunbc» (Berl. 1864); berf., Batur=

roificnjebaftliche Seifen im tropifcfeen Clmerila

iStuttg. 1870); B. Jlcmming, Säuberungen in G.
liipj. 1872); fierrera, Apuntes para la historia de
Quito (Quito 1874); j. Solf, Viajes cientificos por

la Rep. del E. (©uapaquil 1879); »afjautel, Four
years atnong Spanish Americans (3. Sufi., Gin*

cinnati 1881 ; beutjcb, Xre®b. 1887); X). SB. Bäte®,
Central and South America (2. Slufl., bonb. 1882);
Gccallo®, Resümen de la Historia del E. (®uapa=
quil 1885); 3- Äolberg, Stach G. (3. Slufl., jrreiburg

1885) ; Stübcl, Stinen au® G. (Berl. 1886) ; Simfon,
Travels in the wilds of E. (8onb. 1887); Yoyage
d'explnration d'nn missionnaire dominicain rhez
les tribus sauvages de l'Equateur (ebb. 1888);

Blonnicr, Des Andes an Para (Bar. 1890); Gbilb,

The Spanish American Republics (’Jteucort 1891);

X. fflolf, Geografia y geologia del E. (8pj. 1892);

berf., Carta geografica del E. (1 ; 445000, ebb.).

Ecusson iftj., fpr. etüffong), 2ßappcnjdntb.
Ecuyer (jrj., fpr. etüijeb), ebemal® Sd)ilb=

Inappe, iefet Stalimcifter; Grand E. , ©rofeftall«

meijter, unter Dtapoleon I. eine 9leicb®mürbe, melcbe

Jlrmanb Gaufaincourt bclleibete.

Eczbma , f. Gltem.
Ed., älblürjung für Editlo (lat., älujgabe [f.b.]

eine® Buch®) unb für Edidit (f. b.).

©bam. Stabt in ber nieberldnb. Broninj 9torb=

hollanb, 1,5 km non ber 3uiberfee, 17 km im ’Ji'JtC.

con älmfterbam, bat (1891) 6424 G., einen (leinen

.fjajen , fchöne® Batbau®, ;>mci reform. Kirchen,

con benen bie eine (mit ©laemalcreien) ju ben

fcb&nften Borbbollanb® gehört; Schiffbau, S alt

fiebereien unb Seilerbabncn unb ift befonber® megen
feiner grofecn Rdicmeiien betannt. Xie corjüg:

liehen Gbamer Ädfe (3
1/,—20 Bfb. fchmer) ge=

büren ju ben Süfemilcbldfen.

©bap (fpr. ibbü), eine ber Dtfnep:3nfeln (f. b.).

©bb, .»yafenort in Grptbrda an ber 'iöeftfüfte be®

Boten Bteer® , fübüftlicb con Btajfaua, ift megen
ber Bullane unb öügelreiben com öintcrlanbe au®

febmer eneiebbar unb be®balb jiemlicb roertlo®.

©bba (b. b. «Boetit»; öfter fdlfcblicbermeife «Ur:

grofemuttcr » überfefit ), ber Barne jroeier cerfd)ie !

bencr Serie ber altiolänb. l'itteratur, ber jüngern
ober profaijeben ober Snotra:Gbba unb bet

altern ober poetifeben ober SctmunbarsGbba.
Xen Barnen G. führt con flau® au® nur ba® erftere

Sert, mäbrenb ba« lefetere ihn erft im 17. 3abtb-
bureb i®ldnb. ©elebrte erhielt.

Xie 3norra=Gbba ober G. fcbleebimeg ift ein

Sehrbueb für junge ©falben (f. b.), bie barau® teil®

bie poet. 31u®brüde, namentlich bie Umfcbreibungen
(Kenningar), teil® bie oerfebiebenenBerhärten tennen

lernen feilten. Xa jene Umfehreibungen, bie ben

roefcntlicbften Seil ber flalbijeben Xicbtung bilben,

cielfad) ber norbiicben ütptbologie (unb fielbenfagc)

entnommen fenb ,
beginnt biefe G. mit einer Xarfteb

lung ber norbifeben Biptbologie in emei Xeilen, ber

Gytfaginniug («König ÖStilfe® Xdufchung») unb ben

Bragarccdhur («Beben be® Xicbtergotte« Bragi»),

beibc in bialogifeher fvorm; e® folgt Skaldskapar-

mdl («Sprache ber Xichtfunft»), eine nach fachlichen

®efid)t®puntten georbnetc Bujjäbtung ber Umfcbrei:

bungen unb poet. Jluöbriide, reich an Beifpiclen

unb Belegen au® ben llaffifchen StalbenoomO. bi®

12. 3abrb.; ben Sdjlufe bilbet ein entomiaftifche®

©ebidjt Snorre Sturlufon® (f. b.) auf bie jmei

normeg. dürften König fialon unb 3atl Steile, ba®
Hdttatal («äufjdhlung ber Seriartcna). Blle® bie®,

mie bie eubemeriftifchc «Ginleitung» jut G. in ihrem

erften Gntmurfe, ber in einer Upialaer 6anbjd)rift

erhalten ift, bat Snorre jufammengeftellt. Berfafet

ift bie® Sctl jmifeben 1220 unb 1230. 3n einet ber
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Öanbfdbrijten biefer G. , bem Codex Wormianus,
finben fid? brei Heine Schriften, eine über bas islänb.

Alphabet nnb iroei «oon ben 'Hebefiguren», wefent«

lieb jwar auf ©runb lat. ©rammatiter, boeb wer»
poll bureb bie au« islänb. Slalben aufgenommenen
Seifpiele; fie gelten in ber Hegel als Seftanbteile

ber G. — Gine ©efamtauSgabe bet jüngern mit

Iritijcbem äpparat unb lat. überfepung liegt per in

ber äma:Magncranifcben G. (Sb. 1—3, Stopenb.

1848—87); bie grammatifebeu äbbanblungen fmb
berauSgegeben u. b. 2. «gslanbs grammatifte Cit=

teratur i Mibbclalbcren» (ebb. 1884—86). Sie £it=

teratur beiber Gbben i[t perjeidjnet in 2b- Möbius’
«Catalogus librormn islandicorum» (Spj. 1856) unb
«Scrjeicbni«» (ebb. 1880).

SieScrmunbariGbba, gegenwärtig fdilecbtbtn

Gbbalieber genannt, wirb fälfcblicbcrwcife bem
Scemuub (f. b.) jugefcbricben. Sic bat ibren Flamen
G. infolge falfcber Schlüffe in änlcbnung an bie

Snorra=Gbba erbaltcn; man hielt ft* für bte Duelle

biefer. Sie ift eine Sammlung Pon einigen :tO£ie=

bem, beren ^nbalt teils ber norbifdjen Mptbologie,
teils ber norbifdien unb bcutfdien fietbenfage am
gehört, hierfür ift fie bie ruidjtigfte Duelle. Sie
Sammlung ift entjtanbcn jroifdieti 1240 unb 1250.

3m Saufe ber 3eit bat man alle biefer Sammlung
inbaltlid) unb formell äbnlicben Schichte ben Gbba=
liebem beigefellt. Sie eimeinen Gbbalieber finb gu

perfibiebenen 3eiten entftanben; bis über baS
9. 3abrb. hinaus läftt ficb feinS batieren, bie jüng=

ften gehören bem 12. gabrb. an; alle fmb oon 3*=
länbem gebiebtet. gonneU unterfebeiben ficb bie

Gbbalieber üon ben Schichten ber ftilgerecbtcn ©tal=
ben burd? eine freiere Scbanblung ber gönn unb
bureb eine leichter oerftänblicbe Sprache. Sie gorm
ift entweber bie achtstellige Strophe (Kvidhnhittr)
ober bie iecbSjeilige (Ljodhakittr). Sie Wicbtigften

Siebet ber G. finb: bie Voluspä («Sie Söei«=

fagung ber Seherin»), ein ©ebid)t, bas in nuce bie

Maupuüge bes fpätern norbifdhen ©ötterglauben«
giebt, aber febon nicht frei oon cbriftl. Ginflüfien ift;

bie Hivamal («Sprüche beS »oben », b. b- DbinS),
eine Sieberfammlung, beren Hern eine Sammlung
guter Sebcnsregeln ift, bie Grtmnismäl («Sehren
beS ©rimnir», b. b. CbinS) unb Vafthrüdhnisninl,

bie beibe in bibaftijeber gorm norbifebe Mptben
lehren. Sie beutfebe gelbenfage oon Siegfrieb unb
ben Surgunben enthalten, jum Seil in wfprüng*
lieberer gorm als unfcr9libelungenlicb,bie Sigurb«=,
©rptibilbens unb Sltli=(b. i. StttilaO lieber. Septcre

finb auf ©rönlanb gebiebtet. Heuere JluSgaben bet

G. finb bie iritifebe oon SophuS Sugge (Krift.

1867), bie ertlärenben oon Süning (3ür. 1858) unb
Stjmons, «Sie Sieber bet G.» (Sb. 1, 1. 21., Salle

1888)

, oon öilbebranb, «Sie Sieber ber ältern G.»
(Sabcrb. 1876; baju baS ©loffar oon ». ©ering,
ebb. 1887), oon ginnur 3onfjon, «Gbbalieber» (22le.,

»alle 1888—89). Seutfebe Uberfepungen ber G. oco
fafiten 8. Siinrod (9. Stuft., Stuttg. 1888), S.SBenul
(2. itusg., Spj. 1883), 3B. 3orban (gtanlf. a. M.
1889) unb 6. ©ering ( Spj. 1892). — Sgl. G. f>.

Meper, Gbbijebe Hosmogonie (greib. i. Sr. 1890).

Gbbalieber, f. Gbba.
Gbbelaf, Sorf im lirei« Süberbithmarichen bes

preuf). 9teg.=Sej. Schleswig, 7 km oon ber Glbe
unb ber iUunbung bes 9!orb Ojtfeetanals , an ber

Sinic Glmshorn = »eibe ber Sreufe. Staatebabnen,
bat (1890 ) 2720 G., Softagentur, 2elegrapb unb
ilmtogeriebt (Sanbgeridjt ältona).

- ßbelffirfcf)

Gbbpftone (jpr. öbbift'n, b. b. gel« bes Sittel-

ftrom«), gelfengruppc im Äanal, 14km oon berittene

oon Gornwall, 23 km im SS2B. Oon Slpmoutb in

50° 10' 49" nörbl. Sr. unb 4° 15' meftl. S. oon

©reenwich. Suf ihr bat Söinftanlep 1697 einen

Seucbtturm gebaut. Sa bas Meer benfelben }et

ftörte (1703), erfolgte 1706 ein (Neubau oon '.Hu-

bperb, unb als bicicr 1755 niebergebrannt, führte

Smeaton 1756—59 einen 30 in hoben Sutm aui.

Sa biefer nicht hoch genug (29 m) unb fein Unter

grunb bureb bie Sranbung unterfpült war, wurtc

ber obere Stil 1882 nach Slpmoutb gejehaftt unt

auf einem naben gel« ein neuer Seucbtturm oon

Souglafe für 80000 flfb. St. errichtet, beffenfitun

41 m über ber MeereSfläcbe 28 km Weit geieben

Wirb. (S. Safel; Seucbttürme, gig. 1.)

Ede, bitte, lüde (poat mortem nulla

volüptaa ), b. b- ife, trint, fpiele (nach bem lote

giebt’s lein Sergnügen mehr), lat. Sprichwort.

Gbclbordborfcr, f. Sorsborfer Äpfel.

Gbclfalfen, f. galten.

Gbcffafau, f. gafaneu.

©bclfäule, ein 3ufianb ber Überreife bet 2tau-

ben, wo biefelben febr bflnnidjalig unb weich werten

Sie G. wirb namentlich bei 9tieäling= unb Sraminci

trauben abficbtlid? abaewartet, ehe bie SSeinlefe (f.b.i

beginnt, um oorjüglicbe «bouguetreiche» 'kleine ju

Gbclfirtfen, f. ginte. [erjielcn

Gbclfifchc, im allgemeinen fooiel wie «chlunt

blafenfifchc (i. b.), welche bie öauptfpeifefifche

liefern, im beionbem bie lachbärtigen gifdje.

Gbclberr, f. greiherr.

Gbdbirfct), Dtotbirfd) ober JRotroilb (Cer-

vus elapkus L., Safel: öirfdje, gig. 6), bet

größte unb jtattlichfte Sertreter ber »itfehe mit nm
bem ©erneib in Gutopa. Serfelbe bilbet ben »aurt

gegenftanb ber fog. hoben 3agb. Gr ift bräunlich,

im Sommtr rötlich ( Sranbpitfib), feine Olafe (ab!

unb bas ©erneib tielfproffig unb surüefgebogen. Cu

wirft baöfelbe im gebniar i bähet öomung) ab. 2ae

äöeibcbcn wirb Sinbitt ober »irfcbtuh genannt,

bas einjährige männliche ftalb als ©pieher, bas

jweijäbtige als ®a bl er bcjeidjnet. Saö älter bet

Männchen, bie in ber Srunftjcit, im Spätbertit

um bic SBeibcben tämpfen, fiäjit man nach bet

3abl ber Gnben, b. b. ber 3adcn bes ©eweibes. gn

ältem 3«iten, wo bie »irihe noch 3l|fiücbt in ben

Urwälbcrn fanben, erreichten fie öfter« eine jcsi

beifpiellofe ©röpe. So befinben fich im Seplcfe >o

Moripburg 71 Snrfcbgemcibe Pon 24 , 26, 28, 3o.

32, 34, 36 unb 50 Gnben. Sa8 ftärtfie barunlct ljl

ein24 Gnbcr, bas jept noch ein ©ewiept oon 22^ kg,

eine Stangenböbe non 1,» m unb eine Spann

weite pon 2 m bat. gemer ift bajelbft ein ©erneib

pon 66 Gnben, bejfcn Sräget, ber 6 Gtr. 65 fke

wog, 1696 oom Kurfürften griebricb HL bei gürften

walbc erlegt würbe. Oiacb gnfchrijten auf ©cmälben

in biefem Scblofie wog ein 1592 erlegter »trieb

6 Gtr. 24 Sfb., einer pom 3. 1685 5 Gtr. 56 ffi-

Sa« gleijdj be« G. ift febr jebmadbaft; fein gell

liefert, weife gegerbt, ba« fog. SBilbleber. Sie ®e

jangenfebaft erträgt ber G. leiebt unb er wirb be«

halb fowobl in grofeen , niete Duabratmeilen um

fafienben SBilbpatf«, wie auch in tleinen ©ebegoi

gern gehalten unb pftanjt ficb bort regelmäfeig fort.

Siefe öirfdje bleiben aber ftets tleincr als bie fm

lebeitben, tragen aber gemöbnlid) ein ftärtetes Ge

weib, eine golge ber an pbo«pborfaurem Kalt reichen

Öaferffltterung. (S. auch gäbrtc unb ©erneib-)
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Sbelimf , ©erarb, nieberlänb. « fratij. Kupfer«

fiecber, geh. 20. Dtt. 1G40 ju Antwerpen, erhielt

feit 1G65 in Sari« feine Ausbilbung, wo itjn £ub--

»ifl XIV. bur* ©unftbejeigungen ju fefjeln wufite.

Al« Kupferfte*et bes König«! unb Mitglieb bet

Maleralabemie ftarb er bafeloft 2. April 1707. Gin
einfadjer unb babei gldnjenber ©rabfti*el, ti*tige,

leichte 3ei*nung , 'Jiaturtreue unb eine groje Gin=

beitli*leit bet Ausführung weifen 8. einen hohen
Sang unter feinen Kunftaenofjen an; er gehört ju

benjenigen Ste*em, weicht ben maierifchen Stil

in biefe Xe*nit einfübrten. Unter feinen 420 Hupfet=
jtichen finb hetooräubeben bie grobe heiligt gamilie

nach Aaffael, Aleranber« Sefu* bei ber gamilie
be« Tarius nach Sebrun unb oor allen ba« Hreuj,

oon Gngeln umgeben, na* Sebrun. Sei feinen

gröfiem Slättern na* b'ftor. ©emälben periubr er

oft ohne tRüdfi*t auf bereu Sikrt; oiele Silber fmb
erjt bur* feine Meifterbanb berübmt geworben.
3lu* im 'Borträtfti*, reren er eine grobe Anjabl
binterlaffen hat, war er febr gliidli*. ÜBeber fein

Sruber Johann 6. (geh. 1630), no* fein Sohn
Silo lau« 6. (geb. 1680 ju Bari«

,
geft. 1768),

bie ihm in feiner Kunft na*eiferten, haben ihn er=

rti*t. Sgl. £>. Telaborbe, 0. K. ('Bar. 1886).

(Sbeliug hieb im Mittelalter bei beuAngeliad'fcn
unb granlen ber Angehörige be« hoben Abel«, au«
helfen Steifen bie gfirften gewählt würben.

(fbelfaftanie (Castanea vesca Gärtn.), junt

Unterf*ieb oon ber fRofdaftanie (f. b.) au* gute
Kaftanie genannt, ein jur gamilie ber Supulifertn

(f. b.) gehöriger Saum, ber urjprüngli* in Klein:

afien ju Saufe ift, aber feit langen 3eiten au* wilb

ober to* oerwilbert im ganjen wärmern Guropa, in

Teutfihlanb bi« an ben Main, in gef*üßten Sagen
auch in'liorbbeutfiblanboorfommt unbgebeiht. Ter:
felbe enei*t auf giinftigem Stanbort in 60 fahren
eine Stöbe oon reichlich 20 m unb einen Tur*mefjer
oon 60 bis 70 cm. Sein f*öncs hellgrünes Saub
fann 25—30 cm langwerben ; es hat febarfe Säge»
jäbne. gn Slatt: unb gru*tbilbung nähert er fi* ber

:Hotbu*e (Fagus), im ®u*fe, in ßolj unb iHinbe

mehr ber Gi*e (Quere us). Son btiben unterf*eibet

er fi* bureb ben Slütenftanb, ber aus einer a*fel=

ftänbigtn Abte befiehl, bie am ©runbe einen obet

einige Knäuel Wcibli*cr Slüten, fonjt aber lauter

ntätmli*e, ebenfalls tnäuelförmig gruppierte, trägt.

•Jla* oolljogenct Sefru*tung fällt ber mit männs
li*en Slüten befehle Teil ber Abrenfpinbel ab. 3*
jwei bis brti weibli*e Slüten fteben in einer ge=

meinfamtn mei*fta*ligen üülle, bie ft* fpäter ;u

einem ooUtonimen gef*loifenen, juleßt unregeb
mäfiig aufjpringenben, mit langtn bünnen Sta*eln
bi*t belegten, leberartigen gru*tbe*er (Gupula,

f. Gupuliferen) ausbilbet. gebe gru*t pflegt nur
einen Samen einjuf*lieficn , intern pon 13 bis

14 utfprüngli* oorbanbenen Samtnlnoipen beS
gru*t!noten« gewöbnli* nur eine jur Gntroidlung
fommt. Selten finbet man jwei mit einer platt=

gebrüdten Seite nebeneinanber liegenbe Samen.
gia. 1 auf Tafel A m e n t a c e e n jeigt einen 3toeig

ber (?., ferner a eint Slülenröbre, b unb c männ=
lidc Slüten, <1 einen weihli*en Slütentnäuel, e ben:

felben bur*f*nitten, f eine gru*t mit Gupula.
Tie Samen ber G. nennt man Kaftanien, bie

bejfem Sorten au* Maronen. Xieje werben meift

auS Sübtirol unb gtalien iowie auS Sübjranlrei*,
btfonbers über Bpon bejoaen. Sn ft* hart unb
mehlig, werben fie bur* Ko*en obet beffer bur*

SRöften wti* unb füb unb geben eine gefunbe, naht:

hafte Speife ab. gn fübl. Ödnberu bilben fie ein

ftauptnabrungSmittcl ber Armen, bie au* Mehl
unb eine Art Srot barauS bereiten. Au* ba« fiolj

be« Saum« wirb fchr gefibäßt; eS glei*t bem Gi=

*enholj unb hat unter SBaffet eine lange Tauer.
Tie franj. SBtinfäfier beftehen faft au«f*liefili*

au« tiefem 'Material, unb bet j*lant aufwa*jenbe
Stodau«f*lag gefällter Säume liefert ga|reifen
jomie oor}ügli*e Söeinpfäblt, tu beren (rrjtebung

tn ben Abcingegenben, namentli* im Glfafi u. f. w.

ausgetebnte Haftanienwdlber im ’Jiieberwalbbetrieb

beroirtfiaftet werben. Au* fonjt finbet bas öolj
als Sau: unb 9!ußbolj oielfa*c Serwenbung unb
bie Ambe bient }um ©etben. Au* anbere Arten
bes KaftanienbaumS tragen efibare grü*tc. Tie
Smerifancr j*dßen bie grü*te ber Castanea ame-
ricaua Ra/., bie fi* oon ber fiauptform nur bur*
etwa« breitere Slätter unterf*eibet, unb be« ©bin <

capin, be« StootgltflotioihaumS (C'astanea

pumila Nutt.)

,

ber einen niebrigen Suf* oon nur
3—4 m flöhe bilbet. Tie Sergbewobner gaoa«
eniefieu bie gru*t be« filbermeipen Kaftanien«
aum« (Castauca argeutea Hl ).

Ter Kaftanienbaum liebt oorjugSweife Iräftiaen

Sanbbobcn, gebeiht weniger gut in f*wcrem £tbm=
ober in Kaltboben, bie Cftbünge ber Serge oerträgt

er ni*t, weil fi* bie Slüten tort ju früh entwideln
unb bann oft bur* Spätfröftc jerftört werben,
Aebclluft ift ihm nachteilig. Man pflanjt gewöhn:
li* Sämlinge, oft aber au* gröficre Stämme, bie

mit eblern, grofifrü*tigen Sorten bepfropft finb.

©bclforallc (Corallium rubrum Lam), eine

»ur gamilie ber ©orgoniben gehörige Koralle bes

Mittelmecrs, beren rote«, jteinbartes Achfenftelctt

tu S*mudgegenftänben oerarbeitet wirb. 3m
lebenben 3»|tanbe (teilt bie G. bi« ju einem halben
Meter ho* merbenbe, unregelmäßig oeräftelte

Säum*en oon roter garbe bar, wel*e mit wur jeh
artig fi* ausbreitenber Safi« auf gelfen feftfigen.

Tie fefte A*fe tiefer S4um*en i|t umhüllt oon
einet weid’crn, jerreibli*en Ambe, in wel*e jahh
rei*e rote ftalttörper*cn eingclagert finb unb auf
beren Oberflü*e bie ben Tierftod bilbenben Ginjel

polppen aus warjenfötmigen Grbebungen beroor-

treten. Tiefelben finb weiß unb haben bie ©eftalt

eine« in acht gieberblütt*en enbigenben Keldjce.

Tur* ein lomplijierte« Spftcm oon Gmäbrung«ta=
nalen, wel*e« bie fHinbe biircbjieht, fteben biefelben

fämtli* miteinanber in Serbinbung unb bur* ihre

aemeinfame Tbätiglcit wirb fowobl ba« barte Sie:

fett, al« au* bas fie umbüllenbe Gönen*pm ab=

gefehlten. Ta« Söa*stum ber Stöde gebt auf um
gef*le*tli*em fflege bur* Knofpenbilbung oor

fi*, wäbrenb bie Silbuitg neuer Stöde an bie ge=

t*le*tli*e Sermebruna bur* Gier anfnüpft,

wel*e in ber Magenböble bes Muttertieres fid) tu

mimpemben, frei|*wiinmenben Saroen entwideln

unb bur* ben Munb ausf*mannen. 31a* turjer

S*wdrmperiote jelien fi* biefe Barnen feft unb
f*eiben bie erften Glemente bes AWfenflclett« unb
Gönen*pms (f. Gönofart) im Saufe ihrer Meta«
morphofe ab, worauj bie Knofpenbilbung ba« wei:

tetc 3Üa*stum unb bie Stodbilbung oon neuem
einleitet. 3n ben meiften gälten finb bie Stöde
btöcif*, b. b. nur aus mcibii*en obet männlichen
gnbioibuen beftchenb; bo* lommen au* jweige:

f*le*tige Stöde unb jelbft 3to>tlerpolppen oor.

(S. Tafel: Gölenteraten II, gig. 1 u. 4.)
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S ie 6. fintet ftdb im Wittelmeer unb an ber 9lorb=

weftfüjte Sfrita# auf felftgen ©anten in einet Siete

non 80 bi# 200 m, fcttencr aufcctbalb biefet Siefen*

regiert, unb wirb oorjug#roeife an ben Jonifdbeu

Jnfefn, Sarbinien unb ben Stiften ton Jllgiet unb
Suni# gefifcbt, itcldje (entere allein einen Jabre#=
ertrag ton etwa 30000 ksr im Werte ton 2 'iliill.

ffr#. liefern. Sa# ©erat für biefe Sieberei be-

ftebt in einem febweren ©alfentreuj ton »olj, ba#
mit Weßwcrt , aufgewidelten Sauen unb ähnlichem

behängen ift unb an einem ftailen ©eile über ben
Wecreeboben gefcblcppt wirb. Ser felfige ©nmb
unb bic ©ewobnbeit ber Korallen an fdjtter ju=

gdnglieben Stellen, j. S. an ber Unterjcite über=

bängenber Jelepiatten, jn maebfen, madicn biefe

Jifetjcrci ju einer überaus mübeoollen unb unficbern.

Um bic gemonnenen Stüde ju terarbeiten, werben
fie abgebürftet, wobuccb bic 'Jlinbe mit ben Steren

entfernt wirb, unb ba# Sfelett wirb fobann abgefeilt.

Sa# hierbei gewonnene rotlicbweific Bulocr loirb

al# Korallin in ben £anbei gebracht unb ju .Jabm
unb Bolicrpuloer oerwenbet. Sinb bic Stüde oor=

bereitet, fo werben fie mit Scbmirgel abgefcblitten

unb mit Stahl poliert. Sie gatbe tariiert jwifdben

buntelblutrot bi# bcilrofa, febr feiten weift: früher

waren bie bunllen febr aefehäftt , währenb ficb jeüt

bie Wöbe mehr ben bcUrofafarbcnen jugewenbet
bat, weshalb man häufig bunlle Stüde burd)

lüBajferftofffuperorpb bleicht. Sic Serien werben
auf ber Srehbant geformt unb gebohrt, ifiguren

mit bem ©rabfticbei ausgearbeitet. Ser Wert ber

Korallen ift fd'on bei ben roben Stüden außer!

orbentlieh rerftbieben. Sie bidern Wurjclftüde
(mb oft oieljad) ton bobrenben Sieren (Würmern,
Schwämmen) burchfetjt unb ihr Wert fcbwanlt

noifchcn 4—16 Dt. für 1 kg. ©emöbnlidie gute

Ware wirb mit 40— 400 'Dt. pro 1 kg gejablt, bie

auSgemäblten rofenroten Stüde (Peau d’Ange) aber

mit 1200— 2400 'Dt. unb barflber. Sie ©aupt=
märttc für Korallenwaren fmb Dlcapel unb 'Dari#.

Italien führt jährlich gegen 100000 kg bearbeitete

Korallen au#, (iber bie 'Jtaturgefdjicbte berß. fchrieb

Hacaje'Sutbicr# bie ausführliche Stenographie
«Histoirc naturelle du corail» ('Dar. 1863).

©bclftebd, f. ftluhlreb#.

©bclfrone, f. Slbelstrene.

©beimann, Job. Cbriftiamfreigeiftiger Schrift!

fteller, geh. 8. Juli 1698 ju ffleifcenfel#, ftubierte

1720—24 ju Jena Sbeologie, lebte al# öatiölebrer

in Cfteneich, bann bei ben .fierrnbutem unb nahm
an ber Heilung ber Serleburger ©ibel (f. b.) teil.

Sann begab er fich jum ©rafen .')ad?enbutg im
Wejterwalbe, jog 1744 nadi Sieuwieb, wo er bem
©rafen ein ©laubensbelenntni# torlegen mußte,
ba# Wiber feinen Willen unb entjtellt »erbffentlicht

würbe. Sarauf fchrieb ß. «?(bgen5tigtc#, jeboeb

anbern nicht wicber aufgenbtigte# ©laubensbe!
tenntniSn (Dteuwieb 1746; Spj. 1848). SU# [rrei=

geift überall terfolgt, lebte er ein Jahr Perborgen
ju SUtona, bi# Jriebrich II. ihm 1749 ben Slujent!

halt in SBerlin gejtattete, gegen ba# ©erfpredpen,
nicht# mehr bruden ju laffen. .feiet ftarb er 15. gebr.
1767. 'Don feinen Schriften fmb nod) ju nennen:
«Wofe# mit aufgebedtem Stngeficbt, ton jweium
gleichen ©rübem VicbtUeb unb ©linbling befdjauet >

(©erleburg 1740), «Sie WOttlicbfcit ber Dernunft»
(ebb. 1741), «Gbriftu# unb ©elial» (1741), «Sie
Segietbe nadi ber oernünftigen lautem 'Dt i leb ber

Wahrheit» (1744; 2. Slttfl. 1747). (fine SluSmabl

feiner Schriften erichien in Dem (1847), feine

«Selbftbiograpbie», hg. ton Klofe, in SBerlir.

(1849). — Sgl. Wbndeherg, £. S. Beimatu# unb

Johann (.'brijtiau ß. (ieamb. 1867); ©üben, Je
bann ßbriftian ß. f£annop. 1870).

©beltnatbet, f. Warber.
©bclmctnUe, im dem. Sinne biejenigen 3Se'

falle, bie ton Sauerftoff unb Waffer^mcbt an'

gegriffen werben unb ftd? au# ihren csauerftcji

terbinbungen bureb bloftc# ßrbißen wieber au#

febeiben laffen (f. ÜJtetalle). ßine befonbete oollStrirt

fcbaftliche Sebeutung haben unter biefen Stetallen

biejenigen, bie feit bem ©eginn unterer Kultur

cntmidlung al# ©elbftoffe gebient haben, näm

lid? ©olb unb Silber, bic baber auch torjuge

weife al# ß. bejeiebnet werben. Jn SRuhlanb würbe

allerbing# laut Uta# Pom 24. Spril 1828 au

4

©latin ju tollwertigen 'Dtünjen oerwenbet, biefe

Wttnjen würben jebod) laut lila# oom 28. Juni

1845 wieber eingejogen, teil# wegen tedmijdn

Scbwierigfeiten, teil# wegen be# fteijjenben 'Breitel

biefe# Wetafl#. Sie Scbwierigleiteir fmb allerbing#

gegenwärtig flberwunben, ba man ba# Blatin jcir

in beliebigen 'Uiongen ftbmcljen fann; aber bie Ber

bteihmg bc#felben ift boeb ju fpärlich, alSbalee

io eine grbftere ©ebcutung al# ©elbftorf erlangen

tOnnte. Jluih eignet e# fid) wenig ju Huruecwtcien.

wäbrcnb ©olb unb Silber urfprünglid) allem bin*

biefe 8lrt ber ©etmenbunp fetten einen hohen öert

erhielten, ber bann burd) bie ihnen übertragene Seif

funftion eine feftere unb breitere ©runblage erhielt

Jn ber neuem Jeit ermcift fuh infolge ber immer

mehr geftiegenen fiOhe ber ©elbprerfe ba# ©elbale

ba# bequemftc ©elbmetail für ben mittlem unb arf

hem ©ertehr, weil ein gleiche# ©ewid't obcrBolu

men in ©olb einen weit gröbem Wert barfteUt all

in Silber, ß# bat baber febon teilweife ba# J<

monetifieren (f. b.) bc# Silber# begonnen. Suti

bic tolle Surcbfflbrung beSfclbcn würbe wabrfcbem
:

lieh ber Brei# be# (ehtent DtetaU# jurrächft febrtiei

berabgebrüdt werben unb fpäter fortwäbrenb greheu

Sdtwanfungen unterworfen bleiben, flnberetfe'»

würben auch für bie ©ollSwirtfcbafr wäbtenb einer

längern UbcrgangSieit Scbwierigteiten baraufer

wawfen, baft ba# ©olb allein bie Sienfte leihen

mühte, bie bi# bahin ton ben beibeit ß. ttnidW
würben.

Slud) bie rein inhuftrieOe ©erwettbung ber (f

ju Scbmudfachen, Geräten u. f. w. ift teineSwejf

gering anjufdtlagen. Soctbeer febäßt ben Seif

terbraud) ju inbuftriellen ffweden für ben turd;

febnitt ber J. 1881—85 in ben Kulturftaaten am’

110000 kg fein, ben Bettoterbrauch nach Sbjug

be# alten, jebon früher für foltbe Jwcde terwai

beten Blalerial# auf rrinb 9000a kg fein, ben

Srattooetbtaud) an Silber für inbuftrielle Jtredc

auf tunb 652000 kg fein, ben Bettotcrbrauct au’

515000 kg fein. Sie burdjfcbnittliebe Jabre#pre

bultion in biefetn Jeitraum betrug auf ber ganjen

ßrbe an ©olb etwa 1 50000 kg, an Silber 2qs Will, ke

fobah alfo beim ©olb mehr al# bie öälfte, beim

Silber etwa ein Jünftel ber Jabre#probultton ju

gewerblichen Jweden oerwenbet würbe. Siefee

Berbaltni# bürfte aud) bi# 1892, wo bie ©olbpre

bultion (nach Soetbeer) im Jabresburchfebnitt wie

ber auf etwa 170000 kg, bie Silberprcbuftion aber

nad) bem amerif. Wünjbireltor fieech auf ungefähr

4 Will, kg gewarhfen ift, aunähemb richtig fern.

Stoß ber bebeutenben inbuftriellen Berwenbung ber
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beiden ß. war aber ibr ©>ert und namentli* auch *r
©Jertoerbältni® untereinander bisher baupn'dcfclict)

bur* ihre ©erwendung jur ©elbprägung bcherrf*t,

indem die ©efeggebung der Staaten, »riebe den

©Jert der Münjen de# einen Metall® gegen die de®

andern tarifierte oder, wie in den Sündern der

Sopprimübrimg (f. d.), freie Prägung beider 'Me=

falle nach einem feiten ©Jertoerbältni® geftattete,

einen entj*eibenben ßinfluft auf da-; im freien ©et=

lebt geltende ©Seriperbältni® ausübte. i£a® ©er-

bältni® de® ©olbwerte® junt Silbernicrte febeint

febon im alten Slffprien 13 V, :1 gemefen }>i fein,

»omit aud) die Slngabe fierobot® jiemli* überein:

ftimmt, daß basfelbe unter Marius 13: 1 betragen

habe, ©ei den ©rie*en ftand es ju ©lato® ©eit auf
12: 1 und jeigte fpüter ftarfe orllicbe S*wantungen.
511® Slerandcr d. ©r. die S*äge ©etfien® flfiffig

madbte, (teilte c® ft* wie 10:1; diefe® ©erbältni®

lommt au* in der ßriegeentiebädigung jum ©u®=
brud, »ebte die Stömcr beim ,vtietcn®f*luf> mit ben

ritolern biefen auferlegten, ihnen die ©Jabl de® ,'lab=

Iung®mittei® überlaifend. 3n 9lom war da® ©er=
bältni® in ber republitanifibeu „-feit 11,*: 1; naebbem
ßäfar ©allien® Sempelf*äge audgeraubt batte,

braebte er fo piel ©old na* Italien, daß fid’ deffen

'fflert jum Silber Porübergebenb wie 8,9a: 1 ftellte;

unter dem Kaiferreicbe jepmantte e® in der 'Jiäbc

non 12:1, febeint aber in der lebten ©etiobe na*
Konftanttn bi® 14:1 geftiegen ju fein. Unter ben

Karolingern galt da® ©erbältni® 12:1. bi® ßnbe
de® 15. 3obrb- aber mich e® allmüblid' in allen

europ. Sündern auf beinabe 10:1 jutüd, um fid)

dann nad) der ßntbedung non 51 merita und der

rcidjen Slue-beutc ber füdamerii. Silberminen im
Saufe de® 16. ;fabtb. wieder auf 12 : 1 ju beben.

3m 17. 3abrb. ftieg da® SBertoerbältni® allmählich

bi® 15:1, und im legten ©iertri des 18. 3abri).

ftellte e® fub, narbdem e® norber bi® nabe an 1 4 * , : 1

jurüdgegangen mar, in die 'Jläbe pon 15‘„ : 1. Siefe®

legiere ©erbältni® wurde in ifranlrei* bur* tdnigl.

©erorbnung oom 17. Clt. 1785 gefeglid) angenom=
men unb fpüter burd) ba® bie frang. Soppelwübrung
begründende ©efeg »on 1803 (7. ©erminal des

Jabre® Xt der ©epublit) ;u einer ärt Pon'Jlormab
wert gemacht, non welcbcm der freie ©erfebr, weil

bie ftanj. Münjftätte eben jede ibr dargebotene

'Menge ©olb oder Silber na* biefem ©erbältni®

tu Jranfen prägte, nur wenig abroi*. 'Jla* den
Sonboner Silberpreifen fanb die ftärlfte 5lbweicbung

ju Ungunften de® Silber® unmittelbar por den
neuen ©oldentdedungen in ben pietjiger labten
ftatt (15,*s: 1); andererfeit® aber war au* bie un=
gebeure ßlolbjufubr au® 51 merita und Sluftralien

nicht im ftanbe, da® ©erbältni® tiefer ai® 15,i:l

bcrabjubrüdeit. $ie Sateinif*c Mümtonoention
nom 23. 3)ej. 1865 bat belanntlidj da® ©krtocrbätt=

ni® non 15V« : 1 ebenfall® jur ©rundlage der ©old=
und Silbercourantprügung gema*t. infolge der

deutfrben, flandinao. und bolländ. Münjreform und
der fi* daran anfcblicbenbcn ßinfteUung der Silber:

Prägungen in den Staaten de® ffranlenfpftem®

wurden der gleichseitig oermebrten SUberproduttion
die bequemiten Slbfagmege perfperrt, und e® trat feit

1872 eine ©rböbuttg de® relatioen ©olbwerte® ein,

die, überbic® no* mit einem perminberten Silber=

abflub na* Oftinbien jufainmentrcfjend, ba® Stiert:

uerbültni® 1876 jeitmeife auf 20:1 bra*te. 3m
Xur*f*nitt der 3abre 1876 —80 ftellte fr* da®
SBerto erbältni® jrotf*cn ©olb und Silber na* den
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jeweiligen ©old • und Silberpreijen auf 17,8« : 1,

1881—85 auf 18,«o: 1 ,
1886—90 auf 21,ie, 1891

auf 20,93 unb erreichte bei einem Sonboner Silber:

preifc oon etwa 38 ©ence per engl, Unje (etwa® Uber

31 g) Stanbarb (

3,
/10 fein) feinen bis dabin tiejften

Stand im Sauje de® 3- 1892 mit 24,78 : 1. Xamit
da® im deutf*en Sbaler entbaltene Silber wirb
li* 3 3)1. ©old und da® im öfterr. ©ulden 2 ÜJt.

©old Wert fei, müßte die Unje Standarbfiiber in

Sonbon 60 7
/, ©ence fteben, wa® feit 1872 ni*t mehr

der fjall war. 31a* den obigen ängaben ift alfo da®
Silber feitdem um mehr al® einXrittel feinesJBerte®

im ©erglei* ju ©old gefunlen. Cb diejc Süertoer:

f*iebung au®f*liegli* auf :Ke*nuug de® Silber®

iu fegen oder mehr oder weniger au* einer ÜBcrU

Steigerung be® ©olde® jujuf*rciben ift, bildet eine

m der ©egenwart uiel erörterte (frage. (S. Xoppeb
Währung, ©eld, ©old, Münje, Silber, SBäbrung.)

SdeltMgqgeieit (Eclectus Wayl.), ftattli*e

©ögel oon Krähen = bi® ©abengröfte unb gedrutige:

ner ©eftalt, f*öner, glaitjender jfdrbung, mit auf=

fallend groftem Sinabel, aus Neuguinea, ben Mo=
lullen und ©bilippinen. Sie find bei un® cingefübrt

unb um ihrer 3*önbeit willen beliebt. Söeniger

anfpre*eud ift ibr ftumpffinnige® ©enebmen und
ba au* ihre Spradnabigleit äufserft gering ift, fo

ift ber anfüngli* bobe ©reis bald febt berunter=

gegangen, unb man tann für 80 ©1. ein ©aar
der groben 6. erhalten, ©in befonbere® 3nterejfe

gewähren fie dadur*, dab die früher für befonbere

arten gebaltenen grünen 6. als 3)!änn*en und die

roten ß. al® 3Beib*en jiifammengcbörett. Sie an:

fang® f*wierige Streitfrage ift fobaun bur* 3ü* :

tung in der @cfangcnf*aft entf*ieden worden,

ßbelpilj, f. Steinpiij.

©betraute, f. Artemisia.

©bclreifc de® ©Jein®, die volle Steife der Süein-

trauben im ©egenfag jur ßdelfäule (f. b.).

©befrei«*, ein mit Kugen(Knojpen) bejegte®, im
©orjabre etwa*fene® äweigjtüd, da® einer ebeln,

b. b. nugbringetidern oder f*önern Spielatt der

Dbft: ober ftierbdume entnommen und auf eine

weniger edle, mit Sei*tiglcit in Menge ju erjie:

bende ©flanje (SJildling, Unterlage, ©rundftatnm)
dergeftalt übertragen wird , dab beide Seile innig

miteinander oerwa*fen. Öebingung be® ©elin:

gen® diefer für die ßrbaltung und ©ermebrung
pon Spielarten wi*tigen Cperation ift die etfab:

rungsmabig beftebende ©ermanbtf*aft de« ß. mit

dem ©Jildlingc. Sie ju den Üöinter =, ober 3rflb :

jabrSoerebelungen benötigten ß. j*neidet man in

den Monaten ©ooember und Xejember unb f*lügt

jie bi® jum ©ebrau* ftoftfrei ein, während fie ju

den Sommcrneredelungen httj oor dem ©ebrau*
na* ©ebarf ju fchiteiden find. (S. ©ercdelung.)

<®dcl®bcim, Sud»., ,vre*erruon, bab.3Rimftet,

eb. 24. Olt. 1823 ju Karlsruhe, ftudierte in fieidcl

erg unb in ©erlin ©e*t®= und Staat®wiffenf*af:

ten, ina*te gröbete Steifen unb wurde 1855 pon
der banauif*cn 9titterf*aft, deren Mitglieb er al®

Mitbefiger de® ©ittergut® SBa*enbu*en war, in

die lurbefj. ßrfte Kammer gewählt, wo er aui der

Seite der uerfafjungotreuen ©artei an den dur*
die realtionärc ©egterung be® Kurfürften beroor

gerufenen ©erfaffungstämpfen teilnabm. 1861 na*
©aben berufen, wurde ß. bad. Minifterrefibent in

Kien, 1863 auberordentli*er ©ejandter dafelbft,

1864 juglei* in XreSden. 3™ 5*0. 1863 ging er im
Suftrag ber bad. SKegientng al® polit. Statgeber de®
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.'öerjogi TJtiebrid) von äluguftenburg, ben SBaben

bereits al? re*ttndfiigcn aerjog non 3*lc?wig:
.vwlftein anettannt batte, na* ©otba, beßtettete

cie(cn auf feiner Sieife na* Siel 29. ®ej. bi? fjam»
htrg unb lehrte non Ba ttatb Karlsruhe jurüd. Jim
19. gan. 1864 würbe 6. na* (Dtflndpen unb Pres»
bett gefanbt, um für ein jelbftänbige? Siiftreten

ber JJüUcl. unb ftleinftaatcn unb für bie Ginbc:

rufung eines Parlaments a<l hoc ju wirten. Na*
tem (Hücttritt pon (Roggenbad?» würbe ihm 19. Olt.

1865 unter bem äitcl eine? Staatiminifters ba?
Slinifteriumber auswärtigen Nngclcgenbeiten über«

tragen. G. reifte Sofort nach Jreeben unb ffiien,

bann au* na* Stüncben unb Stuttgart, utn ft*

mit ben bortigeit TOiniftern gu »erftfinbigen. gn
feinem Programm fpra* er fid? für ben liberalen

JluSbau bor gapjtti ©efeggebung , für bie Unter:

ftügung Cjterrei*? gegen bie preufc. «Pcrgröfee»

rungSpolitd» unb tur cm ,'jufammengtben ber

Staaten ber britten ©ruppe auf nationaler ©runb»
läge au?, lfm SDlinifterium war Piatbp (j. b.) fein

cinjigtr Segnet; Stabet unb Samen ftanben 6.

naher. Sior äu?bru* bei- Xeutiibcn Kriege? ton
1866 wohnte 6. ben mittelftaatüdjcn Sonferenjen
in 3tug?burg 22. 3lpri{ unb in Pambetg 13. unb
14. fBlai 1866 bei unb beantragte, gegenüber bem
bapr. Antrag auf fofortige (Haftung, bie bewaffnete

Neutralität ber Plittelftaaten, tmterjeid)nete aber

uatbbct ben ton ber Konferenj angenommenen
bapr. Antrag, 31a* bem AuSbra* Be? Stiege?

brang 6. auf Umgeftaltung bc? SDUniftcriums im
pteuficnfeinbli*en Sinne. Sie preufs. Siege führ«

ten jebo* §.? eigenen Sturj herbei, Natbbem
iwifeben preufcen unb tfterrei* bie grieb«n?pet»

Staublungen begonnen batten, erhielt G. 24. guli bie

erbetene <fntla||ung, jog ftd; na* Äonftanj jurüd
unb lebte nun fgft au?f*liefi(i* feiner gamilie.

Gl ftarb 23. gebr. 1872.

Sbcldpeim Wpulni (fpr. bju-), Scopolb fflilb-,

Seidjefteiberr, ölten, ©enetal, Pruber be? porigen,

geb. 10. SSai 1826 ju Karlsruhe, trat jung in bie

oiten.Saoallerie, nahm 1848 unb 1849 bereit? al?

Olittmeifter an ben Kämpfen in Italien unb Ungarn
teil unb geiebnete ft* 1859 bei Kagenta unb Sol*

ferino alSGoinmanbeur eine? tmfarenregiment? ber<

uorragenb au?. 31a* bem griebenPfdjlup übernahm
G. ben töefefal über bie beiben freiwilligen Seit«:
regimenter unb führte bei biefen juerft feine neue

3lu?bilbung?wei]e unb (Heitmetbobe ein. 1866 be=

febligte er eine lei*teSaoaUeriebioifion; bie -Sieber:

lagen be? öften. »eer? bef*räntten feine Ibätigteit

jebo* auf bie Seetung be? (Hüttjua? uon Olmüg
ug* Wien, tta* vorheriger Seteiligung an ben

Kämpfen im nörbl. Pöbmen. 31a* bem Kriege

würbe G. gnfpeftor ber Satallcrie unb rcorgani»

jierte tiefe Waffengattung in mufiergültiger, im
Auatanbe mebrfad? na*geabmict Weife, infolge
Aboption feine? 1868 peritorbentn Setter*, be?

gelbjeugmeifters ©rafen ©pttlai, nahm er beffen

Samen an, legte 1875 bas Amt bc« Äanalicrie:

infpeeteur? niebet unb würbe £>öd;fttommanbiercm
ber in Ungarn mit bem Jitel eine? fommanbteren=
ben ©enetal? ju Pubapcjt. 1886 würbe er in ben
Nubcjtanb pcrjcgt. G. ift vermählt mit grieberife

Kronau (geb. 7. SMärj 1841 ju (Hubtort), bie ftiib«

als Mitglicb be? Garl»Jheater? in Wien im Äon»
oerfation?fa*e febt beliebt mar.

©btlfUtfefie Ü’alaeornithidae), eine au? 7 ®at=
tungen unb 5 1 Arten beftebenbe gamilie ber papa»

geicit, Wel*e Dftinbien, bie Sunba»gnfeln
,
Wcluüen,

Philippinen, bie Papua*gnfeln emfibliefcli* 'Rnr

guinca, (Rorboftauftralien , Kauritiu«, AeBriouf;

unb bie Sep*ellen bewohnt. Gine, wabrf<beinli4

eingefübrte, mit einer oftinbif*en ibentifihe äit

finbet ft* auf bem geftlanb oon Afrita. 2 et Sd-no

bet ift bodmewölbt, mit glatter, glänjenber, mnjt

roter Sotnbefleibung , S*wanj verlängert, meift

länger al? bie glügel. Sie Stere leben meift ge

feUtg unb 511 ihnen gehört btc Papageiart (Pilie-

ornis Alexandri Vig., f. Jafel: Papageien II,

gig. 4), wcl*e bem Abenblanb juerft befannt gt

worben ift. Sie weiften mitten fmb grün, mit cf

lebhafter 3ei*nung. gn ber ©efangenütait finbet

man jablreicbe tiefer gamilie ungehörige Jnm,

jumeift ben 6 al?banbjitti* (f. b.; Palaeorwi

torqu&tus) unb ben (Hotf*ult er fitti* (Paine-

ornis eupatrius L.). gelier wirb mit 6 3H., tiefer

mit 85 -lil. ba? Stüd bejablt.

Gbelftrinc, im allgemeinen bie burd-gatMefie

(eit ober j*ötte gärbuttg, Sur*fi*tig(eit,

imb geuer, bebeutenbe »ärlc unb poliiurflfitj

feit au?gejeidmcten unb beöhaib al? S*nuid Kr

weitbeten Plineralien, Wie Siamant, Komet

((Rubin unb Saphir), SkrpU (Stnaragb unb taut

marin), Spinell, Ghrpfolitb, Popa«, gtrtonlOT;

cintb), ©ranat (ebler unb böbmii*cr), Hmethpl.

Opal, jeltener GbrpfoberpU, Gufla?, pbenafit.äm

inaliti, Gorbiertl, Slnbalufrl, iMbbenit. Kitten

'JHineralien, bie nur bur*f*einenb ober iogatnn

bur*fi*tig fmb, werben gelegentli* ebenfalls wge»

ihrer gdrbimg ober *ara(teriftif*en 3ei*nung ;u

S*mudfteinen verivcnbet, j. P. Gbaleebon, Karneol,

S*at, Cnpr, Sarbonpr, ißeliotcop, Safurfiein,

türti?, gafpi?, diboboiüt, Nephrit, ÜJlaladnt,

Nbular, .'(rinit, Sal-rabor, Cbftbian, ©agat fSe*

toble), Peruitem u. f. m.; biefe haben (mit Jlus=

nähme be? Jürtifc?) einen weit geringem Sert

al? bie erftgenannten unb werben al? .öalbeBeb

fteine bejer*net (Pen in feinen reinften Sari«

täten iefir feMgbaren Pergfrpftall unb Kamt

quat; CHaud-tovasl pflegt man ni*t unter bie?.

ju redmen. Ser prei? bet G., bie au? ben alle:

gewöbuli*jten Stoffen, au? Koblcnflofi, ibonert:

Kiefelfäure, Kalt, (LHagnefra u. f. w. beftehen, uni

bie baber an ft* oöllig wertlos fmb, riebtet fi*. ab

gefchen pon ben Saunen bcr'JBobe, na* ber Selten-

beit unb S*önbcit bc? Stein? unb na* ber gen*,

bie er bur* tünfili*e Öearbeitung erhalten Be:,

robe Steine, Prut genannt, haben bö*ften? Ber.

halben Wert ber perarbeiteten. (Dian bcporiugt 1«

neuerer 3ett neben ben (Siamanten befotiber? lebbet't

gefärbte G. (Pbantafieftcint, f. b.), unb ba ein ust

biefclbegarbcnnuance bei iebr ueriitiebenen untcc

f*icbetn. ertigen im Gbclfteinbanbel oortommenBoi

IHinern; un p* finbet, jo ift bereu UnteridjeiBun,'.

ein wichtiger Peil ber Goelfteintunbe. Sie fidrriii

DtetboBc tiefer llnterf**ibung beruht auj Ben opti

j*en Gigeiti*afteu bet betrefienben Plineralien, Bie

fi* aucl: an gcjdiliüencn Steinen, mtmt man bie»

(eiben au« ihrer griffung berausnimmt, mit cilft

gewifltr cinfa*et optijdjcr gnftrumente bejttmmm

laifcn, ohne baß e? nötig wäre, ben Stein out«

Öärteproben u. bgl. ju perlegen. (S. ®i*njftop.J.

'PefonPeoer Wert wirb bei mamüen Steinen «'

garbenfpiel, gatbenwanblung, gtifieren unb

Um gelegt, 10 s, P. beim Cpal, Sabrabcr, ibrnat

u. f. w. ?Ule S*mudfteine werben entweter ge-

f*liffen ober gef*nitten. ©ef*nittene, B. b- ml!



©belfteine

gefcbnittenen ober graoierten ©Ubem oerfebenc

ctbmudjteine oberSemmen (f. b.) waren oorjüglicb

bei ben Älten beliebt, bie im Sdjneiben ber Steine

(f. Steinfetneibetunft) bereite eine grofee Dieiftcr-

fcfcaft erreitbt batten, obgleich fie ba® Sebteifen ber

Steine (f. Gbelfteinfdjleiierei) noch nidjt übten.

Sit Ärt, wie bie gefebliffenen Steine in Singe
u. j. to. eingeiegt werben, beitu bie gajfung. Siele

ift bei, ganj feblerlofen, butchffdjtigeu Steinen am
beften A jour (f. b.). Jn allen anbern gälten jefet

man ben Stein in ein bet gorm be® Unterteil®

angemeffene® Säjtcben ein unb weife babei burdj

gärbung biefe® Hauchen®, Unterlage non 3innfolie,

©olb-- unb Silberblättdjen u. f. w. teil® ben Gfjett

be® Stein® lünftlitb ju erhüben, teil® »orbanbenc
gebier (Heine Sifie im gnnem, wollige Srflbungen,

gebem genannt u. i. w.) gefrfjidtju perbeden (f.

Gbelftein-Jmitationen). ©röfeere tateine werben oft

in ber gaijung mit fleinern berfelben ober anberer

Slrt umgeben, bamit ©lanj, garbe unb geuer be®

Öauprfteine befferberoortrift. über bie bctrügerifdje

©ertaufdmng bet teueni ©. mit ähnlichen, aber
minber wertoollen SDlincralien

,
über bie Grfefeung

ber G. bunt) GMaepaften iowie bie öerftellung ber

Soubietten i. Gbelfteimjmitationen.

Über bie lünftlidje ©Übung oon 6 . au® bcmielbcn

Stoffe, au® bem fie befteben, f. Gbelffeine, fünftlitbc.

Sie meiiten unb teueriten natürlichen G. ffnben

ffcb in ben Gbelfteinmäfdjcrcien (f. b.) Dom Haplanb,
Don Ditinbien, Geplon, ©tafilien, botb bat aud'

GuTopa eimeine G. Don per,Unlieber Dualität, j. ©.
bie böbtn. ©ranaten, Ungar. Gbelopale u. f. w. Sie
Somentlatur ber Juroelenbänbler iit jurceilen Don
ber mineralogijcfeen febr Derjtbiebcn, iobafe 3 . 9. mit

bem Samen Subin gansoerfdjiebene Steine, nämlicb

roter ftorunb, SptneÜ, Jurmalin (fibir. Subin)
unb Sopa®, bejeidjnet werben. G® giebt eine Stenge
non Sonbentamen für gemiffc Sarietäten : fo Stonb
jtein für mattfcbiUembe Slbulare, fdwtt. Sopaie für

weingelbe Cuarjlrpftalle au® Stbottlanb, marmaro-
fer Siamanten für wafferbelle ©ergtrpjtalle aus ber

Starmaro® in Ungarn. Sa® ©eimott «oricittalifdj»

bejeidjnet nidjt bie Jrerlunft, fonbem brüdt bie edjte,

teuerfte Sorte eine® Gbelftein® au®. Ser ©anbei mit

Juwelen bat befonbere Gigentümlidjleitcn unb ift

grofeen Sdjwantunaen unterworfen. (©. Gbelftein-

tianbel.) — Sgl. öarbot, Traitö des pierres pre-

cicuses (Sar. 1858); Jtluge, jjanbbudj ber Gbelftein

hmbe (£pj. 1860); Gmanuel, Diamond» and pri-

cious stones
(8onb. 18G5); Sebrauf, ßanbbucb ber

Gbelfteintunbe Wien 1869); Hing, Natural histon
of precioua stones and metals (neue 4lu®g., 8onb.
1870); Jannettaj, Sanberbettm, gontenap unb
Goutance, Diamant et pierres prücieuses (Sar.

1881); ©rotb, ©runbrife ber Gbelfteintunbe (Spj.

1887); Sfllter, Gbelfteintunbe (ebb. 1892).

<?belftetne, lünftlidje, foldje IrpftaUifferte unb
ju Sdjmudjteincit perwenbbare fDtincralien, bie

bureb bie ©ilfemittel be® Gbcmtlers erjeugt ffnb.

Sie beftgeu im ©egenfag ju ben Gbeljtem-3mita-
tionen (f. b.) biefelbe Subftanj wie ber cntjprecbPnbc

natürliche Stein. Sie in ben Juwelen enthaltenen

djetn. Serbinbungen ffnb an unb für ffdj faft wert:

lo®. Ser Äoblenjtoff im Siamant ift ibentifd) mit

jenem, ben man im ©rapbit benuht ober tn ber

Steinfoble oerbrennt. gm iHubin unb Sapbir finbet

ffdj biefelbe Sbonerbe, bie ben sauptbeftanbteil ber

löpferrcaren, 3'f0el auomadjt unb beren Verbrei-

tung eine fo grofee ift, bafe nabe ein Sedjftcl ber
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gejamten feiten Grbrinbc au® tljr bejtebt. Sie per-

leibt bie Subftanj ben Juwelen ibren ffiert: nur
ihre Stoletulargruppicrung, ibr Sorfommen in Krtj-

ftallen giebt ber Subftanj jene Gigcnfdjaften, bie

man ton Sdjmudfteinen oerlanat.

Sie lünftlidje Grjeugung non G. ift baber möglich,

wenn e® gelingt, bie Subjtanj be® gemflnfdjtcn

Juwel® abfolut rein barjuftellen unb in biefem 3u;

jtanbe ba® gefttoerben berfelben in .Hrpftallcn ju

peraulaiien. Cfene grofee Scbwicrigleit tann man
beliebige Stengen ber in ben Sdjmudffeinen enU
baltenen Glemente burdi betannte (feem. Vorgänge
au® anbern wcrtlofen Stineralien gewinnen. Stan
erbält aber burdj bie üblichen ©rojeffe biefe Sub=
ffanjen meift nur al® berbe, geftaitlofe, amorphe
Staffen, nidjt in Hrpjtallen, bie ju Sdmutdfteinen
oerfcbleifbar waren. Ärpftall bilbung ift feiten unb
nur unter gewiffen Sebingungen möglich, unb e®

bebarf umjtänbiidjer Stcttjoben, um bie Subftanj
ju jwingen, in tegtlmäfeigen gormcn feft ju werben,

©ereit® erftarrte Körper anbern itjre gorm nidjt

mebr. Stur ©afe, glflfffgteiten ober gcffbmoljene

Staffen tönnen wäbrenb be® Grlalteiis unb beim

Grjtanen gtfcfemäfeige gormen annebmen. Siefe®

©efefe ber KrpftaUbilbung mufe bei ber Grjeugung
lünftUdjer G. immer erfüllt werben.

Je langfamer ba® Grtalten bet glüfffateiten ober

ba® Sbfdjeiben ber gelöften Stoffe erfolgt , befto

reiner unb gröfeer ffnb bie Rrpftalle. Sie Schön*

beit unb ©röfee ber Sdjmudjtcine ift nur eine golge

ber unbrfdjränlten 3eit, bie ber Satur für ba®
©erben unb Gntfteben ber Stineralien ju ©ebete

jtebt. über gerabe bie Üanaiamleit ber natürlichen

Silbung®projcfie madjt biefe unoerwenbbar. Wenn
Subftanjen tünftlidj erjeugt werben folien. GS
müffen tdjtu'U unb Iraftig wirtenbe iRealtionen atu

gewenbet werben, bie ba® angefttebte '.Refultat in

mögiiefeft furjer 3eit liefern. Gme Slnleitung bierju

giebt bie ipntbetifcbc Stineralogie. Jbrem Siele nadj

ift biefe ffiiffcnfcbaft oerwanbt bet fpntbetifdjen

organiieben Gbemie. Samentlidj ftanj. Ghemifcr

haben feit pier Sejennien bie Slineraljpntbefe ge=

jörbert, unb ihre Stetboben jur Grjeugung ber

tünftlidjen G. ffnb bereit® fo oerpoUlommnet, bafe

e« nur eine® üufeem idnitofee®, be® 3ufammfn;
treffen® oon Kapital unb Unternebmung®luft be=

barf, um in ber Shat bie ©erfudje bet ©elebrten

fabrilmäfeig au®}ubeuten.

Sann wirb bie grage aeftellt locrben: weidje

Steine ffnb cditV Sie ©iffenfehaft wirb in ben

feltenftcn gällen an bem bereit® gefcbUffenen Juirei

iu erlennen permögen, ob ber Stein in ben Schich-

ten bet Grbc ober im Laboratorium entftanben ift.

Sa bie tünftlidjen Steine biefelbe Subftanj, ßärte,

Soppelbrccfjung u. f. w. wie bie entfpredjenbcit natür-

lidjen Stineralien beffffen, wirb ba® ©ort «edjt->

für ffd) allein nidjt mebr genügen, wenn aud) ba®
urfprünglidje Sortommcn be® Sdjmudftein® in ber

Grbe angebeutet werben foll; man wirb ba® ©ort:
«natürlich » binjujefeen müffen.

Sie Sdjmudjteinc laffeit ffdj nadj ihren djem.

Gigenfcbaften in oicr ©nippen fonbern: 1) bie

Sauerftoffocrbinbungcn ber leidjten Stclalle Jllu

minium, Stagneffum, ©erpllium: Jtoninb CRubin
unb Sapbir), Spinell unb Gbrpfoberpll; 2) bie

©erbinbungen be® Silicium® mit erftern, b. b. bie

Halts, Stagnefia=, Gifen=, Sbonerbefflilatc; e® ffnb

bie® meift Scbmudfteine nicbcm Sange®; 3) ©affet

entbaltenbe Subftanjen, j.©.2flrli®, Cpal; 4) reu
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net Äoljtenftoff : Siamant. SaS öauptintereffe aller

gorfdjer ift ber erften unb eierten Qruppe jugc=

menbet, ba ein glüdlidjes Bejultat in biefen gälten

nicht blofe tbcoretifcbe ®id)tigteit ,
ionbern auch

ted)nifd>e Bebeutung unb SBert bat. Sie Scbmud--
fteine ber jroeiten ©ruppc würben oon Saubröc
unb Gbelitien butd) baS Sdjmeljen ihrer Beitaub"

teile erzeugt. Sodf bic entftanbenen Btobuttc finb

nur mitroftopifd) Hein unb für ben .'öanbel mit
bitfen obnebin billigen Steinen non feiner Nebele
tung. Sie Saritellung ber jur ©ruppe 3 gehörigen
Steine Sürtis unb Opal bat feine befonbern Sd)mic=
rigteiten, ba bier bie ÄrpftaUifation toegfällt. 97öbe=
ree über bie fünftUdjcn Sarftcllungsmetboben i.

Siamant, itcninb, Spinell, SürliS, Opal. — Sgl.

guchS, Sie tünftlid) bargetteUten Siineraltcn ($aar=

lern 1872); gouqub unb Üflidjel Söoo, Synthese des
minäraux etdes roches ('Dar. 1882) ; Bourgeois, Rc-
production artificielle des miobraux, in ber «En-
cyclopbdie chimique», II, I" append. (ebb. 1884).

©belfteinfälfcfiung, f. Gbelitein-gmitationcn.

©belfteinbanbel, umfafit niebt bioft bie @e=
fdjäftstbätiglcit ber gitroeliere, ionbern aud) ben
Stauf unb Berfauf bes Bobmaterials, ber mehr als

irgenb ein anberer gnbuftriejmeig bem Buge beS
groben BublitumS oerborgen bleibt. Sie miebtigften

Unterfcbiebe jmifeben ©rofp unb Setailbanbcl bet

treffen aber nubt bie ÜUenge bet in Umfafe gebrachten

Kare, fonbern nielmebrbic Befihaffcnbeit ber Steine.

Bartienmeife wirb bie aus ben BtobuttionMänbem
in bic öänbe ber europ. ©rofebänbler gelangte robe

2öare oerjteigert (in Sonbon, auf ber Gbelfteinmeffc

in Bifbmj=Bomgotob u. a. 0.), bann ocrfcblijfen,

unb btefe gefcbliffenen Steine erbalten fcbliefslicb

bie Juweliere oon ben Stommifftonären , ben proto

follierten(5beliteinbäiibIern.Scr.öanbel mitSdimud:
fteinen fegt triebt blojs flüffigeS Kapital bei bem @e-
roerbetreibenben oorauS, fonbern aud) bie Kenntnis
aller guten unb ftbletbtcn Gigenfdjaften gefebiiffenet

Juwelen unb beren gormen, ferner ba« SBijfen unb
Bfnufien aller BkrtfdfWanhtngcn infolge oon Bro=
buftionottberjebu» obern)ed)felnbcr'J!ad)fragc. Rein
anberer gnbuftriejroetg bat fo oiel Bifito tu tragen

wie ber gumclenbaribel, inbetn bei leRterm 9!atur unb
Bublifum ebne Büdficbt auf ben Stäubtet ben Breie
beftimmett. SerKarttprciS beb gejdjnittenen Steine

bängt ab oon ber ©röfie, gorm unb Beinbeit beb
Stüde. Gin ©leitbbleibett ber greife ber einjelnen

Gbelfteinarten ift jeboeb nie ju erwarten, ba bUTd?

mebrere gaftoren ein fortroäbrenbeS Sibwanfen
beroorgebrad)t toitb. gm allgemeinen ftnb hierbei

oon Gmflufi feciale unb polit. Berbältnifie; aud)

JÖanbelbfrifen baben fd)on tnebrfad) ben gumelen*
marft erfebüttert. ©egenroärtig ift burdb ben Sele;

grapben roenigftenb bie 3Jtöglid)tcit geboten, enge
Bcrbinbung jtoifeben BrobuttionS= unb BerlaufS"
orten berjuftcllen unb baburd) plöglidje Störungen
bintanjubalten.

Über bie ©runbregeln, nad) benen ber Breis
ber Gbelfteine fid) richtet , f. Gbelfteine. gn legtet

geit finb minberroertige Sd)mud)teine jiemlid) feft

im greife geblieben, alle Gbelfteine erften '.Hanges,

aufset bem tRubin
, haben bagegen einen Bfldgang

erfahren. 'Dian oerfauft bie Gbelfteine nacb bem @e
roiebt unb gebraucht als ©eroiihtSeinbeit baS Äarat

(j. b.). Sei ben feltenern Steinen fteigt ber Breis
nid)t im einfatben Serbältnifje ber Schwere; es ift

babei oon grobem Ginfiufi, ob oon bem fraglichen

Steine grope Stüde feiten ftnb. So ift j. S. ber

(Sbelftein-Smitationcn

Bubin in deinen Steinen meijt billiget als ber

Siamant, aber bebeutenb teurer als biefer, in

reinen Stüdcn über 2 Rarat. Ser ffibrlicbc Se-

famhimfap oon toben Gbeifteinen beträgt etwa

60 Kill. K., roooon jioei Srittel auf Siamant ent*

fallen; bet lintiaR gcfd)liffcner Siamanten beträgt

über 80 Will. 'Dl. unb ber für ben gefamten Stein

banbel mit Gbeifteinen aller ilrt ettoa 120 'Kitt. K.
— Öauptpläge fürben G. finb Sonbon, Baris, Slmfter

bam, KoStau, fialfutta, Äapftabt, Sibnep, ;Hio b<

Janeiro, Beuporf. gn Seutfdilanb finb Berlin.

Sanau unb Bforjbeim nennenswert. Bäbctes übet

bie Bteifc unb Breisfdbwantungen ber einjelnen

Gbelfteine f. bie Ginjclartilel.

<?belftein = gmitaiionen, gefdjliffene Steine,

gleichgültig ob Kineralien ober Äunjtprobutte, bie

ftatt ber ihnen ähnlichen echten, teuem Gbelfteine

jurgierbe billiger Scbmudwaren oerwenbet toetben.

gu ben meijten gäUen fmb fowobl Ääufer wie 5k:

laufet baoon überjeugt, bafr bie Mare nur unreell-

mäjngerrocifc mit bem Barnen bes echten ffiinerak

belegt wirb, unb man tann baber im offenen hanbei

folcbegmitationen nicht als galfchutmen bejeiebnen.

Bur in (ehr feltenen gäUen lommt im gumelenbanbel

eine gmitation mit bem Gharatter ber gälfhuiui

oor, benn bie guwcliert haben fclbft immer boe

gröfete gntereffe baran, foldje fic täuidtenbe Unter

fehiebungen aufjuliärcn unb gälfd)ungen im öanbel

nicht jujulaffen. Sic Kehrjahl ber gmitatienen

finbet eine anbere, gefeglich erlaubte Bermcnbring.

Sie grobe Borliebe für guwelen, bie fetbft in ben

minber bemittelicn Bcoöllerungsjcbichten berricbr,

geftaltet nämlich ben Bbfag bet gmitationtn in

biUtgen SupuSgcgenftänben ju einem jebr bettöi:

liehen unb in gewiffem Sinne aucbju einem nalionai’

ötonomifd) wichtigen, inbem berfelbe 3wed, ber Bc
ftg eines ber Kobe gemäßen ©efebmeibes, mit ge>

ringen ©elbopfem erlangt werben tann.

Sie Bacbahmiing bet echten, febterlofen guloelen

fann auf oierfaebe 3lrt erfolgen:

1) Surcb bie ?trt unb Keile ber gajfung, bes

flufbrittgenS, fann erbten Steinen eine ihnen

fonjt nicht eigene garbe, ©lanj ober fcbeinbarc

gcblcrfreibcit oerliebcn werben, goliierte Gbelfteine

finb in ältern geilen noch häufiger aewefen all je?!.

Sdjon Benoenuto Gellini rühmte fid?, auSgejeib

netc golien, bie bas gatbcnjpiel bes Scbmudtteinf

erböbten, barftellen ju tönnen. Bubine foliiertcit

mittels einer Unterlage oon hochroter, feingeidmine

ner Selbe, gür einen Siamanten, ben Jiaijcr Bari

'

29. 'Biärj 1536 bem Bapft Baut 111. fdjentte, ftelllc

Bcnoenuto eine fo lichlrefieltierenbc golie her, ms
ber Stein, ber früher 12000 Scubi tofiete, aueiab

wie ein Stein oon 18000 Scubi SÖert. Sie Jld

ber gajfung oermag einjelne gebier ju oerbedw

unb ermöglicht, einen Stein jweiten 'IßafferS ftatt

eines folcben erften Koffers ju oerwenben, leftlem

alfo gleicbiam ju imitieren.

Gine foldie Strt beS Slufbringens finbet aber bei

ber beutjutagc üblichen Brt, Gbelfteine iu [affen,

nur feiten Berwenbung; üblich ift fic am bäungitm

bei ben in Saften gefaxten Bofetten ober ©ranaten

benen bie Gulaffe fehlt. Sie gewöbnlidiftc 2trt bet

gaffung ift bie mit gölte; man oerftebt barumet

bfinncs Silber" ober Rupferblecb, bas entweber

blant unb glänjenb ober gefärbt, b. i. mit Karmin,

hadmus, Safran u. f. w. baltenber fjaujenblafor

löfung überjtricben ift. Siefe Blättchen werbenjm
Raffen bem Steine 'untergelegt. Kitt man befien



tSbdftein=3mitationen 707'

garbe erhöben , wählt man buntelgefärbte golien; i ben Barnen 2J!ainjer gtuft führt. SU» SRateria«
will man ben Stein erhellen, wählt man licftt mctall« lien bienen Siefeierbe (feinft jerftoftener Beratrp«
glänjenbeUnterlagen.SinbmebrereSjuwelen neben«

j

ftall), Kalifalpeter, reines Sleiojpb unb fcblieplidb

einanber gefaftt , fo permag man beren etwaige
i Botjäure als gluftmittel. 3n reinften heff. Die«

garbenuntcrfchiebe burd) jwedmäftige äBabl bunt;
!
«ein, «©lasbafen», werben biefe Subftanjen bureb

lerer ober hellerer golien juoermijehen. Sei Bofetten 24 Stunben geglüht unb im Schmeljjluft erbalteu.

aefehicht es fogar, baft man bem gtöftem Steine im Sefonbere ffiinböfen ober bie Cfen ber ©laSbütteu
Saften eine Heine Baute unterlegt, woburcf) bas felbft liefern ben nötigen Scbmeljrauin. Enthält
garbenfpiel bcö guroelb fehr bebeutenb erhöht wirb, bie fo entftanbene farblofe ©laSpafte noeb ®aS=

ÜJlan tennt aber auch noch ein äujbringen bet hlafcn, fo wirb fie jerftofien unb neuetbingS bei

Gbelfteine auf 2)1 oor, b. i. baS gaffen ber Gbel« fcbmüebcrm geuer umgcfcbmolien, bie enblid) bas
fteine in einem Saften, ber innen mit Sad unb Scftmeljprobult oolltommen tlar unb homogen ift.

Beinfdjmatj angeftriiben ift. Diefe 'iiethobe bes gnfolge beS hohen BleigebaltS ift ber Straft fehr

Slufbringens wirb angewanbt bei burdincfttigen licbtbredjenb unb baher fein garbenfpiel bem bes
ßbelfteinen mit buntein gleefen, unb man lüftt jene Diamanten jiemtich ähnlich ; nur bie ftärte ift febr
Stellen im Saften, bie ben fehlerhaften Stellen bes gering, fiamp hat 1866 oerfudbt, bem Straft noch
SteinS gleich liegen, hellet. DaburebwerbcnbiefeUn;

:

baS Ihallium jujufehon , weil bitfeS wertoelle
reinbeiten beS GbelfteinS weniger bemerfbar.

|

Befall ebenfalls baS Sicht febr ftart bricht. Solche
Die A jour (f. b.) gefaftten Gbelfteine (affen jid)

j

in 'Baris erzeugte Dhalliumpaften jinb oolltommen
nicht foliieren; aber man tann burd; jwedmäftige

!
wafjertlar unb überaus fefton farbenfpielenb, aber

gftrbun^ ber gnnenfeite ber Krappen betgajfung i auch relatio teurer, unb werben baher feiten für
auf ben ijarbenton beS guwels einwirten, benfelben bie geringe ßanbelSware oerwenbet.
entweber ju weift ergänjen (f. Komplementärfarben) : Der farblofe Straft bient ju Diamant-gmita-
ober, wenn nötig, benfelben fräftigen. tionen (f. Similibrillanten). Um farbige guwelcn
Behufs Berünberung ber garbc werben einzelne nachahmen ju tönnen, wirbjerftoftener Straft mit

Mineralien nor bem gaffen «gebrannt». 3“ biefem feinem 'Buloet oerfd)iebener Stetatlorpbe (im unge«
3wede tommen bie cinjelnen Steine in Scbmelj« fahren ©emiebt oon 1 Broj.) gemifefct, bicie 'JJlane

lieget unter eine Sage oon Gifenfeilicftt unb werben bann im ©lasofen gcfcbmoljen, bie erften Brobultc

fo eingebettet mehrmals geglüht. SicbtgelbeSopafe, - neuerbinaS umgefcbmoljen, bis träftig unb feftön

Saphire, 3irtone, Slmctbpfte werben farblos, rötlich
;

gefärbte 'haften erjielt finb.

gelbe Dopaje hingegen tntenfio rot. gn anberer DaS ©rün beS SmaragbS erjeugt Kupfer unb
Seife würben ju 'Baris oor einiger 3eit miftfatbige ti brom ; man fegt farblofcm Straft 0,9 Broj. Kupfer«
(grünlichgelbe) Diamanten gefctlfdjt. Gine taum orpb unb 0,i Broj. (ihromorpb ju; jur Imitation
ntertbarc, fehr bünne rötliche Mnilinjchiiht warb auf oon Smetbpft braucht man 1000 Seile Straft,

bie Gulajfe aufgetragen, ft.ierbureb bie garbe bes 20 Braunftein, 1 Kobalt; oon ©ranat 800 Seile

Steins neutralinert , unb biefer eriebien bann färb Straft, 250 Bntimonjinnober, 2 Braunftein, 1 ßtfen«

los. Die fog. ©olbtopafe, bie jur 3c it eine orpb; oonSopaS 1000 Seile Straft, 40 Bntimon«
majfenhafte Bermenbung für billigere Scbmud« I jinnober, 1 Gifenorob. SS giebt Diele Borfdoriften,

waren finben, finb fa|t ausnahmslos geglühte
!
um burd) geringe äinberungen in ben Mifcftungö«

flmetbofte ober Baucbquarje.
|
oerbältnifien fatte ober helle garbentöne ju erjiclen.

2) SUs wahre 3mitationen finb alle jene Dbjelte Blaue SImaufen jum 3wecte ber Sapbir«3mi=
ju bejeiebnen, bie ftatt ber Gbelfteine erjten 'Jtanges tation erhält man, wenn bem Straft IV« Broj.
anbere, aber gieiebgetärbte Mineralien minbern Kobaltorab jugefeftt werben. Diefes Kobaltglas
Bettes enthalten. Da jablreicbe Mineralien oon (i. Smalte) hat Sh- Schürer, ein ©laSmadjer oon
groftet Marte «oft oerfebiebener eftem. 3ufantmen= ber Blatte auf ber Gulenbüttc ju Bcubed, 1550
jeftung gleiche garbe haben, jo ift beren Serwenbung entbedt. Salb barauf bürgerte fid) biefe ßneugung
ju Imitationen möglich- goutiert werben namentlich ber fmalteblauen ©läfer in öollanb ein, wohin mau
Diamant, Bübin, toaphir, Smaragb, 3«ton (f. bie ju biefem 3mede bie Scbneeberger Kobalterje aus«
Ginjelartitel). führte. Die bamals in Antwerpen erjeugten ©läfer

3) Die Senuftung häufiger oortommenber Mine« biefer Stet, beren 1589 SUbinus gebentt, tarnen als

ralien als Grfaft für feitene, teure Steine erften Jlntorfer ©läfer in ben yanbcl.

Banges ermäftigt wohl ben Breis ber Schmuct- Die tarmoifmrote garbe beS BubinS nacbju«

waren, macht biefe aber teineswegS billig. Sehr ahmen, gelingt nur burch urnftänblicfte Berfahrungs«
niebrige Breife ber fertigen üBare erjielt man nur methoben. ©las läftt jicb burd) Kupferorpbul rot

bureb Bermcnbung oon ©laSpaften (Bmaufen). färben, eine ÜJlethobe, bie nach KlapröthS unb
Diefes 'BJort bejcichnct beftimmte Sotten oon ©las, SKinutoliS Unterfuchungcn auch fchon im Slltettum

bie fidh burch hohes optifdjes SrechungSoermögen jur gärhung antiter ©laSpaften benuftt warb; ba
auSteichncn unb baher gejdjlijjen lebhaft färben« aber in ber fuge leicht bie höhere CrpbationSftufe

jpielen. GS werben Don jolcften Baften teils färb« bes Kupfers entftebt, bie niebt rot, fonbern grün
lofe, teils burch ÜJietallorpbc gefärbte Stüde oer« färbt, fo ift eS fchwierig, mittels Kupfers eine reine

fd)liffen, unb ba bie Dtctalle nach 'Billtür gewecftfelt tote garbe ju erjielen. 3ur Gtjeugung bcö «Bübin«
werben tönnen, fo ift man im ftanbe, jeben be= alaieS» oerwenbet man baher ©olbpräparatc, in

liebigen Gbeljtein betreffs feiner garbe (aber nicht «übern geilen auSfeftlieftlid; baS por etwa 300
nach feinen anbemGigenfchaften) burd) fold)c®IaS= fahren entbedte, nach feinem Grfinber ober erften

paften ju imitieren. SIS Bafis für alle biefe Baften Bcicbreiber Gafftfcher ©olbpurput genannte unb
bient ber Straft (f. b.), eine ©laSjorte, bie noch ©olb neben 3inn entbaltenbe Bräparat. .«eutjutage

mehr Blei enthält als baS glintglaS. weift man aber, baft auch ©olbchlorib, felbft regu«

gabireich fmb bie Borfcftriften für bie jwed« linifcheS ©olb allein, bem Blciglafe beigemengt unb
mäpigfte Bereitung beS Straft, ber bisweilen auch im Schmeljfluffe mit ibm oerbunben, ))lubmglaS
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giebt. Set ©ebalt folcber Pajtcn an ©Dito ift aber

ein äufterft gerinnet; 1 Seil@olb färbt lOOOOScile

Strafi febön rubinrot unb färbt felbft 20000 Seile

nod) immerhin mertlicb rofa. Süd; bic tote Särbung
Oer ©olbpafte tritt nie beim erflen SebmcTjen bet--

fclben auf. Sab ctfte Sdjmeljprobult bat erfaltet

eine licbtgelblicbe
,
leberige Sorbe. Metft tüblt man

cä rafcb butcb ©(breiigen, b. i. 3lu»gieften bet

gefdjmoljcnen ©la-jmafie in (alte» Sßaffer , ab unb
bearbeitet biefe fo erhaltenen Brudjjtüde meitcr.

Grwärmt man bicfclben neuerbing» bi» jum Gr=

weichen bce ©lafes, fo peränbert fidi allmählich bic

,jarbe berfelben in ba» febönfte Jtot, bie ©tüde
»erben llar unb rein; man fagt, biefe fRubinfarbe

entftebe burdi ba» Snlaufen. Sie erften Rubin»
aläfer mittel» ©olbpurpur hat 1678 Rundei in

Branbenburg erjeugt, al» et in Sienftcn be» Rur;

fürften Sriebricb Silbelm ftanb. Jamal» bilbete

er audi für ben flurfflrften von Köln einen Reich

oon Rubingla» im ©ewiebt oon 24 pjb. Bor
Rundei »ar wohl fdjon mebrmal» ©olb al» 3ufoft

für tflnjtlicbe Gbelfteine anempfobleti worben, boeb

praltifd) warb biefe Jnbujtric per ihm nicht au»=

geübt, ©läfcr mit nachweisbarem ©olbgcbalt finb

baber teinesfali» älter al» au» bem lT.^abrh.; ein

ülnbaltepunlt für bic Schäftung be» 3citalter»

mittelalterlich (abonnierter ©lasgerätc.

Sille Imitationen au» Straft finb leicht erfennbar

burch ihre geringe ,'iätte, 6—6. Schon ein Cuarj»
fplittcr riftt biefelben feftr ftarl. Sud’ fehlt ihnen

bie Soppelbrecbung unb ebenfo bet SicbroUmu».
Gin gute» Rennjeichen ift audi ber mufchelige 'Bruch,

ber immer an »erlebten ©teilen be» Schliß», Wenn
auch erft unter bem Mitroflop, beutlich ertennbar ift.

Slucb minber »crtooUc Sdnnudjtcinc, felbft bie

billigen öalbebeljteinc, »erben gelegentlich burdi

©laepafteti imitiert. SU» Saft» bient für folche

Saften 01a», ba» burd) 3'nnorpb weift gefärbt unb
be»halb emailartig geworben ift. Grft biefem »erben
Mctatlorpbc beigefetit. So erhält man malachit»

ähnliche Mafien burdi 3ufati peu Rupjcrorpb, tür=

liiähnlichc Sarhe burdi Mifdttng oon Rupfer,

©malte unb Sraunftein, Purpurfarbe burdi Rupfer
unb Mangatt. Cpal imitiert man burdi Straft, in»

bem man Sßeinftein unb Rnochenafche fo»ie etwa»

tihlorfilber unb Gijenorpb cinfdimiljt. Schal erhält

man bureb Untercinanbcrlnetcn erhiftter holbflüffts

ger©la»ftüde. Sieoenct. Spenturingläfer enthalten

milroftopifd) Heine RrpftaUe oon gebiegenem Rupfer.

Ser »albebclftein Sürli» wirb nicht bloft burdi

©Ia»paften imitiert, fonbem auch burch ben fog.

Bcintflrti». 3m Scpart. ©er» (Jrantreicb) faim

melte man ju biefem ejwcde bie burch Bioianit

im Saufe ber 3eit grünluhblau geworbenen 3ähne
urweltlidjer Maftobonten unb Sinothericn unb »er»

febliff beren Scbmeljrinbe, ba fte bem Sürli» ähnliche

Üöate gab. Sud) länglich würben 3äbne, ja felbft

Glfenbcin, burch Rupferorpbammontal blau gefärbt.

'Man erlennt bie Seintürlife, wenn man fie au» ber

Sage»belle in buntein, nur burch ©geliebt beleucht

teten 'Raum bringt, ©ic änbern ihre jfarbe unb finb

bei lünftlicber Beleuchtung nur (damit ftig graugrün,
währenb ba» Blau be» echten Sürli» bei jebet Be»
leuchtung in bemfelben ffarbenton erfcheint.

4) Ginc leftte ©orte oon Imitationen hüben bie

Soub letten, ©teilte, bereu Cher» unb Unterteil

au« oerfebiebeneu 'Mineralien beftebt unb burd) einen

Ritt oon Ganababalfam ober Maftir jufammen»
gehalten ift. Ser Cberteil beftebt meift au« einem

echten Stein , währenb ber Unterteil au» einem

billigem Mineral ober @la»fluft gebilbet wirb.

Solche gälfdjungcn lafjen ftch ertennen, wenn man

ben ju prüfenben Stein in beifte» SBaffer legt; bie

Sadidjicht erweicht unb bie b dublierten Steine fallen

au»einanber. G» giebt felbft Soubletten in ber

©nippe ber farbigen Straft = Imitationen. Solthe

Werben erjeugt, ittbem matt bie au» gewöhnlichent

weifeem ©lafc (jeben für ftch allein) gefdjliitenen Seile,

Paoillou unb ßulajfe,burd) gefärbten Sadmitemcm»

ber »erlittet. G» ift alio jwifdpen Eber» unb Unter

teil eine bünne, burdifchcinenbe jfarbenfchtdjt. Sie

genügt aber wegen ihrer Üichtreflepion, um ben gare

Jen Stein gleichmäßig gefärbt erfdjeinen ju lanen.

Siefc Srt ber fjälfcbung nterlt man, wenn man

burd) ben Stein uon ber Seite binburebfiebt.

Über bie 'Methoben, Gbelfteinfälfcbuiigen ju et»

lennen, »gl. Sdjrauj, »anbhud) ber Gbelltcintunte

(SBien 1869).

(Sbelftcinfefjleifcrci, bie ©ejamtbeit ber Schn»

ten, wie Spalten, 3erfägen , ©rauen, Runbieren,

Sacettieren unb Polieren, bie ben 3»ed haben, bem

Gbelfiein eine neue gorm, umfchloffen pon glänjen»

ben gläcbcn (Sacellen), ju geben. Sie natürlichen

(formen ber Mineralien genügen nur inben felleniten

Fällen, um jene Gbaratterc, bie man oon einem

Sdimudjleineoerlangt, namentlich garbeunbSurth'

ftchtigleit, in oorteilhaftefter ffieiie bem Beidauer

ienntlich ju machen. Meift treten biefe Gigenjcbajicn

nur bann beutlich unb rein heroor, wenn bem roten

Steine burd) Schleifen neue Begrenjungeiontien

gegeben unb beren ©lättc unb ©lanj burch polieren

erhöht würbe. Sie perfd)iebenen Schmudflcine be»

fifteit aber »cchfclnbe optifdjc Gigenfcbajtcn; bie

Scbliffformen müfjen baber immer bem Gbaraher

be» ju bcarbeitenben Material» angepaftt werben.

'Man unterjeheibet jwet ©ruppenoonScblififonnm.
folcbe, beten ©eftall allfeit» burd) oolHommcn ebene

(flächen hegten jt ift, unb aubererfeit« in ugelig ,
nut

erhaben getrümmter Eberfläebe gefcbliffene Steine.

Sie ebenftächigen Scbliffformen imitieren im all

gemeinen bie an natürlicben Rrpfiallen fo häufig

ju beobad)tenbe ©eftalt einer »ierfeitigen Soppel

ppramibe (f. tciftchcnbc gig. 1). Man unterfebeitit

hierbei ben Eberteil (Pamllon, Rrone), ber auth

in ber ffaffung ben obem
,
bem ®e=

fchauer jugewenbeten Seil be» Gbel» .// \
Rein» hübet, unb ben Unterteil (Gu» — '

laffe), bet beim Sofien noch unten,
r‘n-'! 4

abaewenbet ju liegen lommt. Run* v, i

bifte(Ranb, Ginfoffung) nennt man *^V’
t

biejenige horijontale fiante r, in ber gc4 . i,

bie Saccttcn oon papillon unb Gu=
laffe fed) fdmeiben. Sie Gbcne ber Runbifte ift ber

breitefte Seil be» Suwel». Ginjelnen Sonnen feilt

eine fpmmetrifch facettierte Gulaffe unb ftatt beffen

finb fie nad) unten ju burch eine breite Safel begren»

Sie einfachfte ©chüftjorm ift ber ©pisftein

(Sig. 1). Unoolllommcn gefcbliffene alte inb. Sia-

manten, namentlich aber bie älteften europ. 3»
»eien be» Plittelalter» jeigen biefe ©eftalt. Sie in

ibentifd; mit bem Cttaeber, ber natürlichen Späh

tungbjonn be» Siamanlcn unb unierfcheibet ft®

oon biefer nut burdi bie naehträglichf lünftluhe

Politur ber Stächen fowie burch bic teilweife 9b

nmbutig ber Kanten. 3ft am Spitiftein bie oben

Gde burdi bie Gbene 1 1 unb bie untere Gde bunt

bie Gbene k k ahgeftumpft, jo beiftt er Sijdftein,

beffen Seitenflächen tfaud) gerunbet fein tonnen
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(gig. 2). Ser obere Seil bat meift nur bie bjalbe

•Stöbe bcr (iulajfe; auch finbct man an alten inb.

Schnitten bic oicr Kanten beb Bouillons eben ab=

gcftumpft, wobureb ficb bie 3abl ber obern Facetten
terboppclt. Sie optifdie ®irfung ift gering.

Slus ber gornt beb Sidftctns bat ftdt burd) ben
(jeiftigen Ginflttß non Karbinal Blaiarin, bcr belebe

Steine utnfcbleijen lieft, bie allgemein gültige gönn
bes Brillant entjeiefelt. Sowohl Saoiflon als

Culaffc finb reich facettiert. Sie obere Segren*
jungsflädbe beS Batillon beiftt Safel, bie untere

weit Heinere Scgrenjungefläcbc ber ßulafte wirb
Kalotte genannt. Sie gacetten, bie an ber tKunbifte

liegen, beißen Ouerfacetten, bie an bie Safel
grenjenben nennt man Sternfacetten. Sie finb

breiedig unb ftoften mit ibren SpiRcn aneinanber.
ge nach ©röße unb Schönheit beS roben IRaterialS

(Brut genannt) giebt man mehr ober weniger Sa-
cetten. GinfacbeS ®ut ober < einmal gemacht»

beißen jene Steine,

an benen nur ber

Oberteil facettiert

ift. 3b>cimal ge:

machte Brillanten

(gig. 3 a non oben,

haben am 'PatiUon nur 16
in jwei '.Reiben angeorbnet.

Siefen untoUftänbigcn Brillantfcbüfi erhalten nur
Keine Steine pon */, e his */, Karat unb IR» bis

2 mm Surchmejfcr (bic fog. «Heine ffiare»)

ober feblerbajte unfehöne Steine. Sille beifern

Steine werben als breimal gemachter Sril*

lant (brcifacheS ©ut) in ben Mantel gc>

bracht , unb eigentlich nur biefc als Brillant

be.ieichnet. Sic haben am Oberteil brei '.Reiben

ton gacetten. 21m breijach gemachten SBrib

lanten jfiblt man 56 glätten (gig. 4 a ton oben,

4b ton unten, 4c ton bet Seite), unb bei febt

grofecn Steinen, wie beim '.Regent (j. Safel: Sia =

manten, gig. 3), erhöht fith biefe gab! noch

um 16, inbem bie Ouerjacetten halbiert werben.

Sie regelmäßige alte gornt bes 'Brillanten befißt

eint quabratifdhc, nur an ben (»den abgeftumpfte

Big. 3. B'fl- 3*. Stfl. 3b -

3b non ber Seite)

breiedige gacetten

laufen. Sicjcr Schliff jeidmet (ich auS fowobl

bureb ein fehr gfinftigcS gatbenfpiel, als auch

burtb eine 'IRarimaloerwertimg bes (Rohmaterials.

Ser ©ewicbtsnerluft bes 'Brut beim Schleifen

biefer gorm beträgt nur 33 Broj. (gegen 45 'Brot,

beim tuebern Brillanten), fie bebarf aber einer febt

forgfamen Ausführung, um ©fielt tu machen. Sie
Amfterbamer gaftoreien termeiben jeßt ebenfalls

wegen beS großen ÜRaterialterlufteS bie ältere nic=

bere Brillantform unb machen ähnlich wie ßlaire

ben Oberteil höher. SBäbtenb bie ßöbe bes Ober:

teils ber Brillanten ber erjten öäljte unferS gabr=

bunberts (gig. 1, jwifchen t unb r)
4
/„ ber ©efamt»

höbe bes CHaebers ausmachte, wirb ber Oberteil

jeßt bis ju */I8 hoch gcfdjnitten. gemer ift bie

Safel weit Heiner, früher

*/,
,

jeßt nur genau *„

bes Surcbmeffers bcr

iRunbifte. Sie ift ferner

ein regelmäßiges Acfjted,

alle ÜRittelfacctten gleich,

bie iHunbifte felbft ein

regelmäßiges Acbtcd (gig. 6). Surd) biefe An=
orbnung ift es möglich, Brillanten berjuftellen

ton ooQftänbig fpmmetrifcber ©eftalt, mit überaus

lebhaftem geuer, ohne baß mehr als 40 Brot- bes

Brut beim Schleifen unterwenbbar wirb, gft ein

Brillant möglicbit regelmäßig geftbliffen, fo lann

man fein ©eroidit ermitteln, ohne ben Stein tu

Bis- 4 « Bta- 4 b. Bia- 4 c.

Safel unb eben folchen Ouerfchnitt ber SRunbifte.

Sod) es tommen auch Slbwcidjungcn ton biefer

Spmmetrie tot, mcift terurfacht bureb eine unge:

wohnliche ©eftalt bes rohen Steins. Sic iRunbifte

ift manchmal otal wie am Kohinoor (f. Safel:

Siamanten, gig. 9) ober auch bimförmig. SaS
garbenfpicl wirb bann wefentlich begünftigt burch

einen iugefd)ärften Schnitt ber Ouerfacetten nach
engl. ÜRobc, wäbrenb ber gewöhnliche bollänb.

Schnitt bie Ouerfacetten beS Oberteils breiter laßt.

©ine wichtige 'Reiterung beS SriUantfebfiffs führte

Eaire ein; ton ihr ift auch ber heutige 2Robefd)liff

bes Brillanten beeinflußt. Ser ton ihm erfonnene

Sternfdjnitt (taille iv Stoile, gig. 5) erforbert

große £töbe ton ©ulaffe unb Baotllon. Sie Safel

tfi fehr dein unb regelmäßig feeböedig. Am Unter=

teil finb brei gacettenreiben, bic im gidjad ter:

wiegen, unb jrnar burch ÜRefiung entweber einer

fRunbijtenfeite, ober beS größten Surcbmeffers bes

Steines felbft. gig. 7 jeigt bie ©rößcnoerbältniffe

terfchieben fchwerer Siamanten tonberältem gorra,

wobei bie 3ablen bie Karate bebeuten; bie neuem
Steine finb bei gleichem ©emicht etwas größet in

ber fRunbifte. An Brillantjorm wirb nicht nur ber

Siamant gefefaliffen, fonbem auch alle übrigen

burchfichtigcn Scbmudjtcine, 3irfon, Bbenalit, So:
pas, felbft Cuan unb bie Imitationen aus Straß.

Sie farbigen guwclen, betten ohnehin meift eine

oltaebrifche Spaltbarfeit fehlt, erhalten häufig eine

tont Brillanten terfebiebene gönn. Sflnne tHubine

ttttb Saphire, bie in ber fRatur ohnehin mcift tafel<

förmig torfommen, jeigen oft ben Safelfcbnitt.

SReift finbct man ihn am Brut, ber balbfertigen

fflare, bie mit bem tintolllommenen inb. Sdjliff

auf ben europ. IRarlt

tommt. Ober: unb Unter:

teil finb burd) eine breite

Safel bepren.it; am Ober:

teil finb 8, 12, 16 willtür=

lid), aber fpmmetrifch lic:

genbe Cuer: unb Stcmfacetten, am Unterteil 4—6
breite gacetten ober eine gerunbete gläd)e (gig. 8a
ton bcr Seite, 8b ton oben).

Sei bidern farbigen Steinen erjiclt man burch

beit Steppcnicbnitt bie günftigfte BUrluttg, bei

welchem bie eigentümliche Sutorbnung bcr gacetten

beS Unterteils bas guriidftrahlen bes Siebte untcr=

ftttßt. 9111c gacetten laufen treppenartig, immer
ftumpfet wetbenb, ton 'Jtunbifte gegen Safel unb
Kalette ju; ber Ouerfchnitt bes Steins tann teils

Bia- Bia. st*.



710 Osfeelffeinfdjteiferei

opal, teil« 4 -, 8=, t2feiii() fein, Sie Babl btt ga=
cettenreibcn ift oben gwet, unten oicr; feiten unb
nur bei Udjtcrn Steinen werben unten fünf Aeiben

aefetjliffen. gilt fcbön gefärbte unb bocp feell burd)--

jicbtigc öteine wirb mit worteil Brillant« unb Srep«

penfdmf? fombinicrt. Ser Schliff «mit hoppelten

Baretten» (giß. 9) bat oben fpmmetrifcfce Brillant«

jacetten, unten ten Zteppenfchliff. eine jofdje gorm
tann niesen bet groben Anjabl oon gacetten manche

gebier bc« Steine,

buntle flunlte,

fliffe, geben» im
gnnern, nerbeden.

3ft ber Stein für

biefe (Seftatt nicht
Bis- 9. Bt«- io.

acnügenb bid, fo werben bie fDlittelfacctten per

länger! (f. gia. 10); man jagt, ber Stein ift mit
aocrlimgeden Brillantfacetten» gefebnitten. Siefe

gorm giebt man bem flubin unb Sapbir fegt in Warte
am bäufigften, fte macht bie Scbmudfteine mobern
unb Derfiuflid). Sa* Berbältni« ber Side oon
Ober« unb Unterteil ift auch bei biefen leßtaenanntcn

Bormen butch bie Srfabrung feftgefteUt. 'JTieift giebt

man bem BautUon ‘/„ bet Sulaffe */, ber ©eiamt«
hebe. Mur bei Muancen in ber Ställe ber garbe
fmb Abweichungen pon biefer flcgel geftattet. gft
bie garbe icbwadb, fo tann bet Unterteil bi*

s
/4 ber

©efamtljöbc bid fein; ift hingegen bie garbe buntel,

fo mflffcn bie Steine oiel bünncr gefdjltften werben.

Bu bid belaffene Steine haben lein garbenfpict, weil

bie tiefer liegenben gacctten nicht mehr auf ba« ein»

fallenbe Sicht wirten tönnen.

Sic zweite ©ruppe non Sehliffformcn hefißt nur
einen facettierten Oberteil, ben nach unten ju eine

breite Jafel abfcbließt. Sie wichtigfte ©eftalt in

biefer 05neppe ift bie flofe, flaute Dberflofette.
Sic wirb oorjiiglich jenen Siamantjtfiden gegeben,

bie beim Brtliantieten größerer gitbioibuen ab«

fallen, ober bie fchon oon Statur aue größere Breite

ale Siete beftßen. Sie regelmäßige Stofe ift ein

flunbjtein unb hat boppelt io großen Sunhmeffcr
ala öi'be. Bwei fleiben breiediger gacctten werben
angefcblitfcn, bie oben», bie in eine Spitre jufamtnen«

jtoßen, hüben bie flrone. Sie einfach gemachte flofe

(Big. 11) hat 6 + 12, bie hollänbifdie ober

Brabanter (gig. 12) bat 6 + 18; bie brcifach ge-

machte ftanjO jifd)e (rose recoupöe), an größem
Stttden angewenbet,

12 |- 24 gacctten.

Sie Meigung ber

Ouer« unb Stern«
faeetten ift hei ber

flofe meijt fpmme

AÄ
SHs- n.

I V Vl\
8»«. 12.

trifcb gleich, unb bann ift ber Surdnneficr ber
«rette halb fo groß wie jener ber flunbifte. Sa«
©rößenoerbältni« Brabanter flofetten oon 1 bie

5 flarat ftellt bie Big. 13 bar.

Siejcnigen großen Siamanten, bie etnii in gn-
bieit gejchliifen würben, haben eine Sojen« unb

gegeben
; nur au«nabm«roeife unb gelegentlich bie

penbeloguegf orm. Siefe ift ber eine« bta>

förmigen 'Brillanten ähnlich, befißt ieöodh roeber

lafei noch liatettc unb gleicht bebbalb uoeien an

ber Srunbflächc oeteinigien flofetten. Siejemgen

großen Siamanten, bie juerjt (1470) in öttropa

gefcblijfen würben, j. B. ber glorentiner (i.tafei:

S ia man t cn, gig. 4), icigen biefe ba« gartenfpul

fthr bcgfmftigenbe Art oe« Schliff«.

Sie tiejgefärbten flutope uttb ©ranaten werten

läufig in flofettenjorm gefdinitten, weil bicie cp

möglich!, burd) Unterlage einer giänjenben Metall«

folie im gcfchlojfenen Steiften ber gajjung ben Stein

oon innen ljcrau« jU erhellen, 6mc bi«äH »m
toenbbarc intereffante Abart
be« Aojeltcnßbliff« ift bie

ftumpje unb fpfac flrcuj«

Bi«. H. Bt«. w.

3t«. 13-

Sreppenjeblifi lombinietenbe ©eftalt. (S. Safe!:

S i a m a n ten, gig. I , ©roßmogui
;
gig. 2, Crlow.)

(Stößern Steinen wirb heutzutage nie biefe gorm

ro fette (gig.l t unb 15 oon ber Seite, gig. 16

oon oben), bie ficb an ©ranaten beb Sperr, Schafe«,

bie fchon im »origen gahrbunbert gefcßlifien mm
ben, finbet. Sic wirb oon 8 oierfeitigen Sicro

faeetten unb 16 üuerfacetten hegremt.

Unbuecbfcchtige Schmudjteinc , bie natürliche«

garbenfpiel teigen, werben nicht eben, ientetn

mugelig aefc^tiffen. ©elegentlid) erhalten aber jelM

farbige Sebmudjteinc erften flauge«, wie flutin

unb Saphir, ben gleichen Schnitt. Sie werten

teil« nad) haben Seiten hin mit gewölbter Der
flädte gemacht, teil« nur auf einer Seite (eurer

gefcbliffen (gig. 17). gm leßtem Balle ijt bann bie

Unterfeite entmeber burd) eine ebene Jaiel afae«

fehlotfen, ober lonfao, au«geböblt, man fagt mi>
gcfcblägelt». Vetjtcte«

begimjtigt, namcntliih

wenn in biefer oet--
•

tieften Äalctte einige 3t«. i7. 8i«.

unregelmäßige gur«

dien cingefdiliffen ftttb, ba« Burüdwerfen be«

Dicht« oon ber gnnenfeite, bient atfo ba|u, ter.

Stein ju erhellen, unb wirb bei burchisbcinenben

Arbeiteftüden angewenbet. Sic gewölbte C berßlft

ift manchmal auch an ber flunbiite flach facettier:

(Big. 18). ge nad) ber flatur bc« Stein« muß ber

SBölbung oerfdjiebene öbbe gegeben werben: je

febmädjer ba-:- natürliche garbenfpiel, befto mugbi

aer muß bie Cberfläche fein. Cpale mit lebbaßn

garbenwanblung werben baber ftad), Afterien, Jhi'

bin, Saphir febr tonoep gefcbliffen, weil bami
bie üchtwiriuttg auj einen flunlt ton.ienrriert unt

ber©lanibe«guwet« erboht wirb. SUlebicfeSieu*

werben fo gefaßt, baß bie lonocrc Seite bem 8t

Schauer äugewenbet ijt. flur ftalbebeljteinc oNtb5

gemiffen Bweden bienettbe Sebmudjteine ,
i. 8

Siegelringfteine, werben nach oben tu eben

unb nach unten ju mugelig gefihtiften.

Sie gewünid’te gorm erhält jeber Steffl

burchbae Schleifen. Üöcnn bie ju erceu

aenbe Schüffform lid’ beträchtlict unter

fcheibet oon ber natürlichen ©eftalt be4

Scbmudftcin« , fo wirb bem Mineral ts

erfter ginie burd) Spalten, Bcrj-wen, ©rauen,

flunbieten eine ber Schltffform äbnlidfe ©fftad

gegeben.
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Spalten nennt man kann bai trennen bei

Slrbeitiftüdi in jwei Seite, wenn bie neuentftanbene

'•Reßtcntungefläcbe bet beiben erzeugten »älften

eine oolltommen ebene, glatte iitddje ijt. (Sine

foldie regelmäßige Spaltung iit mößlid), wenn bai
beftimmte 'Uiaterial nach beitimmten Dichtungen

leicht unb regelmäßig fpaltbar ift. Hiebt alle Schmuch
fteine fpalten aber gleich leicbt ober nacb gleichen

Dichtungen. Unter ben Juwelen bat nur bet Sia*

mant eine Spaltbarleit, unb }»ar nacb bett acht

Cttaeberfldcben, bie fid) birelt cur Sarfteliung

ber ©runbfomt bei (Brillanten benußen läßt. Um
einen Siamant ju ipalten (lilieoeu ober Rio Den),

befeitigt man beniclben mit öarj auf ber Spiße
bei Kcttitod? unb Idfet nurienen Seil frei, ben

man abjufpalten wünfcßt. Dtit ber feinen Spiße
einei Siamantfplitteri tiebt man eine feine gurebe,

feßt in biefe ben Dieißel ein, unb ein Jammer

-

fdjlag auf leßtem genügt, um ben äußern Seil

abiutrennen. Siefer ätrbeititweig ber Siamant*
fcbleiferei ijt erft feit 1790 in Europa eingebürgert

burd) bie oirtuofe ©efd)idlid)teit bei Jnolldnberi

Slnbreae Heoelmann.
Surcb bai Spalten erhält ber Siamant bie (form

einei Spißjteini (gig. 1, S. 708b). Hui bem
Spißftein bei Siamant wirb bann ber Sidftein

bargeftellt unb jwar bei lleinern 3nbioit>uen burd)

bireitei Schleifen, bei größero burd) «^erfdgen». Qi
wirb (gig. 1, S. 708 b) ber obere Seil bii jur Sinie

1

1

unb oom Unterteil bie Spiße bii kk weggenom*
men unb baburch bie Safel tt unb bie Ralette kk
(gldcben, bie nicht parallel einer 3paltunairid)tung

finb) erjeugt. Sai ©ewidjt einei foldjen Siditeini,

an bem nacb alter Hegel oben */,„ ber ganten fjöbc

iccggefdtlificn ftnb, beträgt genau % bei ©ewichti
eines Spißfteini oon gleicher iHunbijte. Qi beträgt

baßer ber 'JKateriataerluft bei ber erften (Bearbeitung

bei Siamantottaeberi 33 Hroj. ; ein Hetluft, betten

'Brr centfalt ficb burcb fortgefeßtei garet tieren nod)

fteigcrt. Siejer Herluft mtrb babutd) auigeglidjen,

boß man bie beim 3erfäaen abfallenben Hpramiben*
fpißen ali Dofetten »erfdjleift.

Sie übrigen Scbmudjteiite beftßen leine auige*

jeidmete unb günftig orientierte Spaltbarleit.

Statt bei Spalteni bettußt man baßer nur bai
3erfdgen, um etwa fehlerhafte Seile bei Stüdi
abjutrennen. 3um 3erfdgen bebient man fid) ber

Scbneibfcßeibe, b.b. einer mit großer ©efchroin*

biglcit um eine ßorijontaleäcbfe rotierenben bannen
Scheibe oon Stahl, Qifen ober Rupfer, beren Danb
febr fdjarf ift unb tontinuieriid) mit einem Schleiß

mittel beftrichen wirb. Hei weniger harten Steinen
Wirb bierju wdfjeriger Schmirgelbrei benußt, bei

allen {ehr barten (Siamant, Hubin u. j. w.) bagegen
Siamantbort, ber, mit Setroleum angerübrt , auf

ben Hanb ber Scheibe aufgetragen unb burd) bie

Scßneiben einei Slcbatftüdi eingebrflcft wirb, fobaß
nun bie Scheibe wie eine Rreiifdge, mit febr feinen

Siamantfplittem ali 3dßnen, roirlt. Seitbem burd;

bie bebeutenben Diafien nicht fdjleifbarer Siaman*
ten, bie am Rap gefunben würben, ber H«ii bei
Sorti ju 3eiten au) 3 'Dt. pro ©ramm berabgegangen
ift, haben felbft bie Hchatfdjleifer biefe Dlethobe bei

Schneibeni eingeführt. Hur beim Siamanten ge*

febiebt noch juweilen bai 3etjdgen aui freier £anb
unb iraar aui Horficbt, ba man ein Grhißen bei
Steini ober Hbfpalten oon Stüden ;u oermeiben
trachtet. Qin febr feiner Dtetallbraht wirb in einem
Saubfdgebügel eingcfpannt, mit einem Hrei oon

Siamantbort unb CI übertrieben unb fo immer in

einer Dichtung über ben Stein hin unb ber geführt.

Ser am Srabte baftenbe, bewegte unb angebrfldte

Hort febeuert fub eine immer tiefer werbenbe
,f urche.

Kleinere 3 chmudfteine »erben nad) bem Spalten
ober3erfdgen unmittelbar facettiert, größere bin*

gegen noch früher ber Operation bei Hunbiereni

tefp. ©raueni unterworfen. Unter Hunbieren
oerjteht man bai gormgeben mit freier fjanb. Qi
gejebieht biei auf ben Sehleiffcheiben, unb ber Stein
erhält bierburtb bie erfteßtnlage cu feiner tflnjtigen

gorm fowie bie richtige Hroportton oon .flöhe unb
»reite. Qiner ähnlichen Hearbeitung Wirb auch ber

Siamant unterworfen, man nennt fte aber auch
©rauen (ögriser). Qi bebeutet biei bai Dnein»
anberreiben jweier ju bearbeitenber Siamanten an
jenen Stellen, an brnen jpdter bie gacetten auf*

treten feilen. Heibe Steine finb an ben Spißen
ber Ritt ft öde bejeftigt, leßtere faßt ber Arbeiter

mit feinen ßänben unb
reibt bie Siamanten
über ber Scßneibbüchfe

aneinanber. gig. 19

jeißt eine Scbnctbbüchfe

mit ben Rittftödcn.

.Öierburd) febeuern ftch

feine Seilcßen oom
Siamant loi , unb
bieje Strbeit wirb fort*

gejeßt , bii bie ge* Wo- t>.

wünjehte gacette ali

unbeutlich lonturierte ebene erlennbar wirb
. Sieie

erjeugten glächen unterieheiben fid) aber oon jenen,

bie am fertigen guwel ergldnjen, fte ftnb feinlörnig,

bunteigrau; ber Stein felbft ift unburchfuhtig, me»

tallifch gldnjenb, poliertem Stahl ähnlich, baßer

auch ber Harne ©raumaeßen.
Sie burd) Spalten, Sägen, ©rauen, Hunbieren

oorbereiteten Steine erhalten enblicb burd) bai
S d) l c i f e n auf ber Schleifjebeibe bie nötige Hnjaßl
ber regelmäßigen gacetten unb burd) bai barauf

folgeube geinfchleifen unb Hofieren ben ©lanj.

Sie SBetljeuge unb bie Qinriebtung bei Htelieri

für Siamantjchleiferei ober G. finb jiemlid) ähnlich,

unb nur ber ffiecbfel ber Schleifmittel ift maß»
gebenb; anbererfeit« unterfebeibet freh aber Wefent»

ließ bie moberne Berlftdtte einer «Siamantmüble»
oon ben primitioen SÜfsmitteln bei für fid) allein

arbeitenben inb. Sünftleri. 3n ben galtoreien für

Siamantfcßliff, beren einzelne jeßt mehrere ßunbert

Hrbeiter befthäftigen, Wirb bie bewegenbe Kraft

burch eine im Souterrain befinbliche Sampfmafchine
geliefert, burch Belle unb Sranimiffton bie in ben

Sälen ber obem Stodmerfe beftnölicfeen Sdjleif»

icheiben in ßorijontale Dotation ocrießt. Surch bie

feit 1840 immer allgemeiner geworbene Qrfeßung
ber früher benußten Hferbe oor bet Iretmüßle

burch Dtajcßinen ift ei möglich, bie Hewegung ber

Sd)!eiffd)eiben bii auf 30 Umbreßungen iu ber

Setunbe ju (teigem, alfo ebenjo oft bai Schleif»

mittel auf ein unb benjelben H.untt wirten ju lajfen.

Saburd) ijt jeßt bie Hrbeitejeit für bie öerftellung

einer gacette ungemein oertürjt worben. Siitte bei

18. gaßtb. braud)te man, um ben Hegent ju fd)leifen,

jwei gabre: biefelbe Stncabl gacetten würbe 1852

bem faft gleich großen Kohinoor in nur 38 lagen
gegeben. Qine fernere golge baoon ift, baß ftrß

ber Htbeitipreii für bie fertige 'Bare ermäßigt

hat. Serfelbe beträgt im Surd)jd)nitt für einen
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Haratftein ton (Rubin ober Saphir 5— 8 2R. unb
bas Sreifacbe für btn brillanten. Sod) bat ge*

legentlicb trog aller Befcbleunigung ber Arbeit

ber grofse Jlnbtang rober fflare non Siamant in

ber neuem 3eit porübergebenbe BreUfteigerunaen
bei Sltbeitilobn# um 30 fjkoj. berootgeruten.

Diatürlieb (teigen bie Höften beb Schliffs, nament=
lieb wegen best mit ber Srbeit oerbunbenen iHifilo,

mit ber ©röfee unb bem SBerte beb Hrbeitbjtüdi.

BeifpiefSweife toftete oor brei Serennien ber Schliff

beb Sübjtern# (f. Safel: diamanten, gig. 7),

eineb Brillanten oon 125 Karat, geutlifjen aub
einem rob 254 Harat fchmeren Siamant, gegen
80000 ffll.

Scbleif= unb BoKermittel, Schleifftbeiben fotoie

bie norbereitenben arbeiten jinb perfdjieben nach

ber Slatur beb fu bearbeitenben ©egenftanbe#, unb
man unterftbeibet bebbalb Siamant =

,
<5belftein=

unb ©rofefteinfcbleiferei.

Jllb Schleifmittel benuftt man bab feinfte

Buloer eineb mit bem arbeit#ftüd gleitb barten,

ober, wenn möglich, nosb bärtem IDlineral#. 3um
Schleifen oon Diamant, iHubin, Saphir bient Sia;
mantbort, für bie übrigen barten Steine genügt
Scbmirgei. Siamantbort, feinfte# Diamant:
puloer , wirb erzeugt burtb bab Kerftoben unb 3er=

reiben ber Sbfälle, ober ber unbrauchbaren fehler;

haften (leinen Siamanten in einem Stablmbrfer.
Sa biemon bab ©ramm 4—5 (früher fogat

15) K. toftet, fo wirb eb nur jur Bearbeitung ber

bärteilen Steine benuttt. Unter echtem Schmirgel
perftebt man bab bureb 3«rftampfen beb herben

(Material# erzeugte feinfte 'fluloer pon Horunb fo=

wie ber nicht ftbleifwürbigen Saphire. StJlit biefer

3nbuftrie befebäftigen ftd), ba ber Bebari an
Schmirgel febr grob, eigene Sebmiraelmüblen.
'JReijt ift jebotb ber Scbmirgei beb »anbei# (ein

Horunbpuloer, fonbern nur lerftofccner Gbelftein:

grub, namentlich oon Sopa# unb ©ranat, bentu

bebbalb auch geringere flärte unb ift jurn Schleifen

bet Scbmuditeine erften (Hange# nicht geeignet.

Schmirgel tommt mit petfehiebenen Sorten ber

Reinheit beb Horn# in ben öanbel. 3u bem 3®ed
Wirb er aefchlemmt, b. b. man übergielt bab fffuloer

mit Söafjer ,
rührt auf, bie grbbften Hörner fallen

fcbnell tu '.Hoben, wäprenb bab feine Buloet noch

bn (Baffer febwimmt. ©ieftt man btefeb trübe SBaffer

in ein jweite# ©efäfi, fo fällt bab feinfte 'Bult?er

nach einiger 3eit erft tu Hoben unb tann aefammelt
unb getrodnet werben. Ser groblömige Scbmirgei
bient jum Schleifen, bie feinften bureb wieberbolteb

Schlemmen erhaltenen Sorten tum 'Isolieren. Siefe

Schleifmittel werben, mit SBaffer ober CI beneid,

auf bie Sebleiffebeiben gebracht unb wirten wie eine

feine Jede auf bie Oberfläche beb Slrbeitbjtfldb.

Scbleiffcbeiben fmb treiörunbe ÜJletaU tafeln,

bie burch (Dlenjeben* ober Kafcbinentraft in fchnelle

Srebung um ihre Stcbfe perfegt werben, einzelne

arbeitsjebeiben bähen bie Utdtjfe nur auf einer Seite

ber Scheibe beteiligt, fobaft bie gante obere Seite für

ben ©ebraud) frei i)t ; anbereScbleifjcheiben.nament--

lub bie in ben Sianiantmüblen (Jig. 20), haben
burthgebenbe achten, weil nur babureb oolltommene

Beteiligung erjielt werben (ann. Sie (Dtebrjabl ber

Scheiben rotiert borijontal um bie oertilal gehellte

Siebte. Sa# (Material ber Scbleiffcbeiben ift @uff=
eifen ober Hupfer für bie bärtem, 3>nn ober Blei

für bie weichem Steine, ©elegentlicb Wethen auch

Scbleijfcheiben benugt, bie au# Schmirgelpuloer

erjeugt ftnb. Siefe# fßulner wirb entweber mit ge;

fcbmoljcnen .frnrjen ober mit ffiaffergla# tu einet

breiigen Kaffe angerübrt, bann in einet treiennr

ben (Jo™ erharren gelajfen unb fthliehlüb aü
barte Scheibe auf eine centrale a<b(e aufgeiogen.

3um Schleifen minber mertooller Steine bereut:

man fefte, barte, quarjiae Sanbfteine unb fcbleift

entweber birett auf ber blo| mit ®affer benegten

gläebe berfeiben, ober auf bem breiten Sianbebe»

oertital geftellten grobem S chlcif ft ein# ;
jum Schlei

fen deiner Steine, t. B. ber'BpropeBöbmene, benagt

man (leine Sanbjteinfeheiben, CI unb Schmirgel

Sa# ©lätten ber getebliffenen Jacctten gefetiebt

mit einem Boliermittet, ba# weicher al# bat

Slrbcit#jtüd ift. Kan perwenbet biertu Jnpcl

(feine weibe Hiejelgur), 'Bolierrot (Hollotbar,

Gifenoppb), Hinnafthe (oerbrannte# 3mn, 3™"
orpb), auch feinfte® Hoblenuuloer. Sie Boliet

fiheiben ftnb au# Hupfer, rlml, 3inn, £olj, legtet»

wirb oft noch mit feinem jilj überfpannt Stuf biefe

Scheiben wirb ba# bureb öftere# Schlemmen tteis

allen gtöbem Hörnern geretnigte, feinftem Sleble

gleiche Boliermittel ausgebreitet unb mit Soffer

befeuchtet. (Rubin unb Saphir werben mit Stipel

auf Hupfet; Jopa#, Spinell, (Rubedit, 3tr(on, ®ta ;

nat auf 3inn ; Opal, Sürti# auf »oldcbeiben poliert,

benn für weichere (Mineralien nimmt man auch

weichere Bolietfcheiben. 'Jlur für Siamant bat «an

tein anberee 'Bolicrmittel al# ba# feinfte Siamant

bortpuloer felbft, unb be#balb oerfebwinbet gerate

bei bem wertnoUften Schmudfteine ber wieptigtu

©egenfag jwifeben Schleifen unb 'Bolteren.

Sie JInorbnung bet jmeiSchlcifftheibm auf bem

Slrbeititifebe (teilt ,pig. 20 bar. Bor jeber folhen

Siamantmüble ftebt her arbeitet, brüdt ben Stent

an bie rotierenbe Scheibe an, bie er mit Bort unb £1

eingerieben hat, unb unterfucht oon Seit !“ 3fH

bie ftch hilbenbe Facette; nach 3—5 Kinuten ift

biefelbe anaefchliffen, unb wenn ber Schliff o#
lommm gelungen, fo mertt man auch (eine Hift

mehr, bie fläche ift jugleicb poliert. Um ben Stern

bei biefer Operation fejtjuhalten, wirb er in bet

Soppe (Sogge), b. i. eine .

deine hohle »alblugel au# i—
Hupfer an einem Stiele T
(jyig. 21), mittel# ScbneUtot

j

I vy
(einer Segiemng oon Blei 1 .

unb 3iü») befeftigt. Sen gc,. jL
Stiel ber Soppe fafet eine

Stabljwinge, bie in jeher Serbinbung mit eine»

deinen öoljfdjemel ift. Bcgtcrm werben beim Stei-

fen, um ben Stein an bieStbeibe ju prejfen, einige

Hilo BIciftüde aufgelegt. Um an bem Siamant,
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uadbbetn bie erfte gacette fettig ift, bie übrigen

gacetten ftbleifcn ju tlinnen, wirb bet Stein
burd? Xreben be« Soppenftiel« gemenbet. Um bie

gegenteilige 'Jieigung ber gacetten volltommcn
gleich 3U machen

,
burd; weiche '.Hegelmäfiigteit fufc

ber ©rillantfchlifi au£}eid?net, ift

ber Soppenitiel mit ©rabbogett

unb feiger oerfeben (gig. 22).

Öierburds fann man bie Steigung

be« Siamant« gegen bie Scheibe

jebcit Slugenblid beftimmen unb
nacb SBunfcb änbem. Um bie gfl;

eetien ber ßulajfe fdjteifen ju ton-

nen, naebbetn ber ©aoiUon fertig,

wirb ber Stein burch Erwärmen be« Bote« au« ber

Soppe gelöft unb in uertebrter Stellung in biefelbe

wieber eingelegt unb feftgelötet.

Die widitigften Siamantfdsleifereicn befinben

fid) in Slmfterbam. öier bat namentiieb feit ber

Cntbedung ber Kapbiamanten (1867) bie 3ahl ber

Siamantmüblen unb ber Arbeiter beträcbtlicb ju-

genommen, unb jegt befd'äftigt biefer blügenbe

Snbuftriejmcig minbcjten« 6—7UOO 'Cerionen. Sie
»icfctigiten '©lüblen ftnb in ber 3wanenburger(traf!e
unb auf bem ;Koeter«eilanb an ber Siebter: ©rächt.

Sa« größte Etabliifement biefer Slrt ift bie gattorei

Pon SOtr. ©oa«, ba« biftorifd? berübmtefte ba« von
.Softer, benn ber Künftler ©oorfanger tiefe« gnjti-.

tut« bot fomobl ben Kobinoor (frühere gönn, al«

©roftmogul, f. Safel: Siamanten, gig. 1 ) neu
brillantiert, al« audi benSübftem gefehlitten. gerner

befinben fub ®iamantfd)Ieifereien in Antwerpen,
©ari« , im gura unb in Jrianaii: in neueiter 3eit

bat man auch in Gnglanb unb ©orbamerita ('JIcu:

Port) angefangen ,
fabritmäpig fid? mit tiefem gn=

bujtriejmeige ju beschäftigen.

Schon bte ben alten Signptem belannte Stein:

fdjneibetunft, alfo bie fiunft, Siegelringe, Slmu
lette, Scarabäen, Kameen ju formen unb ju (ebnen

ben, fest felbft bie Senntni« ber ©earbeitung ber

barten ©emmen porau«. SBabrfcheinlitb haben bie

Sprer ben Körnern bie Senntni« be« febon im
Stltertum berühmten unb belannten inb. Siamanten
permittelt fowie aud) bic Sunft benfelben ju polie=

Ten. Sie au« ben älteftcn geilen noch verbau:
fcenen gumelen ftnb in ber Sbat nicht« anbere« al«

Siamanttrpjtalle (gig. 1 ), Spittfteine ober flache

breijeitige Jafeln. Schon 1373 beftanb, biftorifd)

nacbmeiebar, in 'Nürnberg eine Siamantpolierer:

junft. Allein bie 'Crobuttc Weber ber euvop. noch
berinb. gnbuftrie ältefter 3eit tönnen auf Schön:
beit Slnfprud) machen; alle biefe Steine ftnb um
förmig, llumpig, mit wenig fpiegelnben gläcben.

Gpochcmacbcnb war bie Grfinbung ber für ba«
garbenfpiel be« Siamant jo überau« wichtigen regeh

mäßigen gacettierung burch ben ältern fflerquem.

Gr bat für Sari ben Sühnen non ©ttrgunb ben
Sancp (i. lafel: Siamanten, gig. 6) unb ben
glorcntincr in ©enbeloque«fotm geicblifjen. Grjt

burd? bie Ülnmenbung einer fpmmetrifcben gacettie:

nmg warb ber Siamant ein Schmudjtein erften

Stange« unb perbrängte bie früher bevorzugten

farbigen guwelen, bie erft in neuefter 3 eit wieber

in bie ©tobe getomnten ftnb unb jwar baburth, bafi

ihre Gigenichajten ebcnfall« burch bie ©rillantform

gehoben würben (f. '©bantafiefteiue).

Sie Schüler ©erauem« ftnb teil« nad) Slntwerpen,

teil« nad? gtalien gejogen. ©on ital.fDJeiftem warb
berühmt ber ©enetianer ßortenfto Sorgio, ber

1650—58 ben Sobinoor bem Schab gebatt fdjliff

unb bie ©ewidjtöbifferenj jwifchen rohem Steine

(672, nach anbem 793 Karat) unb facettiertem

gurnel (279 Karat) febwer hüben mufite; ferner ber

Italiener ©latteo bei ©ettaro , ben ber bureb feine

Hunftliebe au«gejeicbnetc König granj I. nach ©ari«
1525 berief, ©on bem Jwfe be« letttern au« ver=

breitete (ich ber Bunt« mit 3uwelen überall bin.

©ber in ©ari« gelangte erft unter Karbinal ©tajarin

bie Siamantfcbleijerci 3u neuer ©lüte, benn ba=

mal«, 1650—60, warb ber ©rillautfcblifj jum erften:

mal angeroenbet; gegen Gnbe be« 18. galjrb. tarn

fte bafelbft jum ooliftänbigen Erliegen, unb felbft

bie 1850 unteT ©apoleon gemachten ©erfuche, Stein=

fcbleifereien ju griinben, lonnten nicht mehr ba«
bollänb. 'Monopol brechen. Safür warb aber ©ari«
ber Siarft für farbige guwelen.

Vlntwerpcn, bamale ber erfte .<?anbel«platt ber

Seit, erhielt bie rohen, bamale allein belannten inb.

Siamanten au« erfter staub. Sie ©lünberung ©nt:

werpen« 1576 burd? bie Spanier veranlaftte bie

iiberfiebelung ber portug. guoen, bic ben Siamant:
hanbel betrieben, nach bem niebctlänb. Slmfterbam.

Soch auch an biefer neuen Stätte ift bie ©lüte

biefe« gnbuftriejweig« abhängig von bem mecbfeln=

ben Ertrage ber Stainantmäfcbereicn. 1824 war
nur ein einziger Schleifer in Slmfterbam, fobaft

©anlier £>ope, um biete Sunft nicht ausfterben ju

lafjen, auf eigene Soften vier junge Beute hierzu

auebiiben lieb, ©ber 1844 fanb man neue Sia=
mantlager in ©abia, unb rafd? würben vier gab
toreien gegrünbet, mäbrenb beute ber Kapbiamant
30 SBeriitätten bauernb ©efebäftigung bringt.

gür bic gacettierung ber farbigen Schmuditeine
gelten nabe biefelben Siegeln wie für bie be« Siaman=
ten. Untcrfihiebe finb nur bezüglich be« fDlaterial«

von Sd)leiffcbeiben unb ©olicrmitteln vorbanben
(j. oben, S. 712). ©ubitt unb Saphir werben meift

jebon in Gepion ober ©irma
,
ben öauptfunborten,

von ben eingeborenen Sinabalefen unb jamulen mit

einfachen £nlf«mitteln mehr ober jninber willlürlicb

facettiert. 3bren mobernen Schütt mit verlängerten

©rillantfaeetten erhalten fie in '©ari« ,
im 3nra

u. f. m. Sie am Ural auftretenben Scbmudftcine:

Sopa«, ©ubellit (Stbirit), ©quamarin, Smaragb,
(jutla«, ©benotet, Semantoib, fowie bie wichtigen

töalbcbeljtetne Slalachit unb Slbobonit erhalten in

ber taijerl. Steinitbleiferei 3U Katbarinenburg ihre

,)orm. Sa« ©ortominen "her ©vrope in 'Jlorb:

böbmen hat, feit 1609 Bcbmann au« ©rag hierzu

ein ©rioilegium erhielt, in ber Umgebung von
Sumau eine träftige, fabrifmäftig arbeitenbe 3n:

buftrie gefebaffett. 3wölf gtofte Schleifereien be*

febäftigen ftd? nur mit biefem ©rtilel.

Sie fog. .fialbebel jteine, bie meift su ©alan=
tetiearbeiten ©erwenbung finben, werben nicht

facettiert, fonbern erhalten ihrer tünftigen ©erwen*
bung entfpreebenbe, vielfach wedtfelnbe ©eftalten.

3nbuitrien biefer Slrt nennt man ©rofcftein =

fdjleiferei. Sie ©earbeitung be« ©obmaterial«
erfolgt nach benfelben SDIethoben wie jene ber

wahren ßbeljteinc. ©ieift werben aber bie ©letaU*

fcbleiffdteiben burch folche au« barten Steinen

erjettt, um baburch bie Soften ber Blrbeit zu min:

bem. 5lur sum 9lu«b«blen beuultt man sületatl*

ftheiben, bic aber Heiner fein müffen al« bie beab:

fiebtigte ßöblung, bamit man fte in ba« 3tutere be«

Stein« einfübten fann. Slu« ber ©truppe ber ©roh*
fteinfdjleiferei ftnb bie 3"buftrien ermäbnen«wcrt,
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bie fabrilmäftig betrieben werben, fo bie 3t ct> a t =

f cbleif ercten'icit 1580 in Obcritein unb gbar,

toroic bie in neuerer 3e>t febr blilbenben S4lei>

ieteien in Balbtir* im S*roartwalb (bier wie in

Oberitein werben and) Diel Gbeljteine, namentiieb

Bbantafiefteine, gef*liffen) ; bieSerpentininbu =

ftrie su 3öblip , (eit 1613 beftebenb, bie 3 i u ft »

fpat=Srbcitcrinitung in Serbpibite feit 1785,

bie im 18. gabrb. blübenbe ©agatf*lciferei in

ber Sangueboc (owie bie Bearbeitung be« Berit:

ftein« unb SDIetrf*aumS in Bien. — Bgl. Kluge,

«anbbu* ber (jbelueintunbe (Spt- 1860); Sebraui,

Öanbbu* bei 6beljteinfunbe (Bien 1869); ©rotb,
©runbrifs ber Gbelfteintunbc (Spt. 1887).

©bclftcintimfiticreicn, Snftalten, in benen bie

Gbeljteine aus ben Grtmajfen gewonnen werben.

S*Ieifwürbige Grcmplare ber S*mudf1eine criten

'.Hanges, aljo uoit iSiamant, Bübin, Saphir, ebenfp

auch gelegentlich SopaS, (Sullas, Spinell u. f. w.,

finben net? auj fetunbärer Sageritättc im Stbmemm
lanbe (Scijengebirge), im Schutt unb ©eriSU ein=

jriger (dry diggins) ober jettiger (river diggins)

Bajjerlaufe. Sn« bieien Grbmafjen werben bie (jbel-

fteine bureb «Schlemmen» ber erftern mit Bafier
gewonnen, man jagt, fie Wetben «gcrcaj*cn». (S.
©bcltannc, f. janne. [Seiten.)

©beltucifi, (. JUpenpflanjen unb Gnaphalium.
©bcltociftfalbc,

f. ©ebeimmittcl.
©bcltpilb, fopiel wie Hotroilb.

©ben, (. Barabic«.
©ben (fpr. ibb’n), ghifi in Gnglanb, entfpringt

im öftl. Beftmorelanb, fliegt na* 3ISÖ. ,twij*en ben

Gumbrifdjen unb Benniitij*ett Bergen, berührt Sp=
plebp unb GarliSie unb münbet na* einem Saufe
i'on 105 km in ben Solwapbufen. ,\n feinem Sbal
liegt Gbenball, berühmt bur* UplanbS ®ebi*t.

"Sie £a*«fij*crei im G. ift roi*rig. — (S. ijt au*
ber 'Harne wen glüjfen in Suiler unb Kcnt, in

gifefbire unb in Bermidibire.

©ben (fpr. ibb’n), engl. SbelSfamilic, f. Sud
lanb (SorbS: unb ©rafenwürbe).
©bcuball (fpr. ibb nbabl),

f.
Gben (glufs).

©benfobrit, Stabt im BejirlSamt Sanbau be?
bapr. 'HegoBej. Btal« in 229 m «Obe, am Slübh
ba* unb an ber Sinie 9leuftabt=Beifsenburg (UJIari-

milianSbahm ber Bfält. Gifenbabnen, Sitt eines

Smt«geri*t« (Sanbgeri*t Sanbau), Henri unb gorjt

amte«, einer Steuer: unb 'MaIjauff*lag=Ginncbme
rci, bat (1890) 4914 G., barunter 1260 Katboliten

unb 141 gSraeliten, Bofterpebition , lelegrapb,

epang. Mircbe mit Surrn, neue latb. Kir*e, tSenlmal

Subwig« 1. oon Bapcrn; lönigl.paritdtif*cSatein:

f*ule (1837), Braparanbenf*ule, fimuttane bbberc

Dtäb*enj*ule ;
Boltsbant, Sgcmur ber Baprij*en

'Jiotenbanl unb ein BejirlSgremium für&anbel unb
©ernerbc. 3)ie gnbuftrie erjtredt fi* auf gabrilation

»on Dibbeln, geilen, '.Baffen, ©cwebrjd?dften, Spich
ubren unb Gbemifalien; ferner befteben Samafri
Webereien, me*an. 'Bcrtftätten

,
3'egeleirn unb

Dlüblen fowie bebeutenber 'Bein unb Kaftaniem
bau. Stuf einem reijenben Su«fi*t«punttc im Ha-
ftanicnwalb liegt bie 1846 gebaute lönigl. Billa

Subwig« höbe, bcberrf*t oon ber 'Jtuiiie brr Hieri

bürg ober '.Hippburg (330 m). Stuf bem etwa 8 km
entfernten jog. Sdjänjel (664 m), einer au*
Steigertopf genannten Bergbbbe, ein SuSfi*t«:
turnt (20 m) unb ein Senlftein be« bier 1794 gegen
bie granjoten gefallenen pteufi. Öeneral« Bfau.
© bemalen, j. Zahnarme.

©brr, linier Hebenfluft ber gulba, entfpringt in

Beftfalen auf bem Gbertopf tm fKotbaargebitge,

(liefet juerft 90 km na* 9IC. , bur*jtrbmt bann

einen ieil btt Brooinj 6efjtn='Jlajfau unb ba« gar
ftentum SBalbed unb münbet na* einem Saufe mm
135 km unterhalb ©unterbbaujen. Sint« (lieben

ibr ju bie 9lubnc, bie Orte mit ber Sät, rein« bie

Bceje unb bie S*walm (f. b.).

©ber (Kreis ber G.), Kreis im gürftentum

Balbed unb Bprmont, bat .‘134,07 qkm unb (1890)

14913 (7058 männl., 7855 Weibl.) G., banmtet

14492 Guangciif*e, 125 Katboliten unb 240 g«tat

Uten, 2 143 Bobttgebäube, 3057 «auSbattungen unb

13 Slnftalten für gemeinfamen Sufenthalt; 6 Stätte

unb 30 Sanbgemeinben.
©ber, gojepb Dlaria, Bboto*emiler, geh.

16. Dlärj 1855 ju Krem«, ftubierte 1871—75 an

ber Bienet llniuerfitfit unb ie*nif*en »od'fbule,

babiliticrtc ft* 1880 an lefetercr als BrioatbKetu

für Bboto*emie uttb würbe 1882 (um 'Brofeffoe

ber Gbemie an ber böbem StaatSgeroerbei*ulc ;u

Boten ernannt. Seit 1888 ift er Direttoc tc

t. I. Sepr: unb Beriu*«anftalt für Bbotograpbie

nnb 'Heprobultionsoerfabrcn in 'Bien ,
beren Dt

aanifation er auSfübrte. '.Uuftcr feinen rein dbent.

iürbeiten («Bejtimmung ber Salpeterfdure» 1876,

«Unterfu*ung be« Ibee?» 1879, «Bprorplin» 1879

u. f. w.) ftnb befonber« feine Arbeiten über bie

*em. Bietungen be« Sid’te« unb bie Bbotogratbit

tu nennen , fowie Unterfu*ungen über bie Sir
lungen be« Sortnenfpetlrum« auf Silberoerbitibun

gen (1884—86), bur* wcl*c bie ortbo*romaiijd3

Bbotograpbie wcfentli* gejPrbert würbe. Ben ibm

riibrt ein «Bbotomcter mittel« Ouedfilberfatien»

für bie unfi*tbaren ultrapioletten Strahlen (1879)

ber. 1878 war feine pon ber Biener Bbotograpbi-

idjen ©efellj*aft preiegelrönte S*rijt «Ubetbit

Bcaltionen ber Gbromnlure in ihren Begebungen

jur Gbtomatopbotograpbie» (Bien) erf*tenen. 6r

förbertc itamentli* bie Bbotograpbie mit Brom'

ftlbec- unb Gblorftlbergelatine = Gmulftonett. Sie

Bereitung ber tablrei*cn jettt im öanbel oerfetn

menben Sriftepapiece iGblorfilbergelattnepapinti

ftiltien ft* auf bieje llmerfu*ungen , bie in fei

netn Berte «Bbotograpbie mit Bromfilbergelatit»'

(4. Sufi., «alle 1890) gefammelt ftnb. Sufter ieineti

«?luefübrii*en Jöanbbu* ber Bbotogtapbie« (4 Bbe.,

tum Seil in neuem Suflagcn, «alle 1882 fg.),
i»

wet*em au* bie Gntwidlung«gei*i*te ber wo»
grapbic auefübrli* enthalten ift, fdirieb et n«
u. a.: «Sie ortbo*romatij*e Bbotograpbie» (Sien

1885), «Sie Blomentpbotograpbie in ihrer Sntcen

bung auf Kunjt unb Biffenf*aft» (2. Sufi., «alle

1886; 2. Serie 1888), «Smeitung jur «erftellunj

pon Diomentpbotograpbien» (2. Sufi., ebb. 18871.

Seit 1887 giebt G. ba« «gabrbu* für Bbotograpbie

unb 3teprobuftion«te*nit» in Stalle berau«.

©berfopf , Berg im 'Hothaargebirge in S*
falen , 633 m bo*. Sn ihm entfpringen Gber, Sab*

unb Sieg.

©beffa, jettt Urfa(f.b.),Stabtimit5rb[.DIejerr

tamien, 80 km im DSC. pon Btrtbf*i(, wirb fetor.

in ben Keilinf*rijten unterbeut JtamenS u bu (batet

fpr. Urboi, arte*. Orrboe) erwähnt. Sig einer

uralten Gipilifation, erj*eiitt G. namentli* al« b>r

Stergati« geheiligt ; auj biefen Kultu« weiten bie ber

ben nod? porbanbenen heiligen Jei*e bin, in benen

biefer ©öttiit geweihte gif*e unterbaiten würben.

Seleueu« I. foll Diel für Bergröjjerung ber Sta©
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getban haben. Gift um toiefe 3eit erhielt fte oon ber

gleichnamigen macebon. Stobt ben Flamen G. Sod)
leiten anbere gorfeber G. oon btm ipr. fflorte ßa»
bitba, b. b. Neujtabt ab. Gin jroeiter Name, bet in

bet Siabcdjenjeit auifarn, Hallirtboe, foll oon
einem bet NtergatiS, fpäter bem Slbrabam gemeib»

ten CueU bettübten. 3)od) in es au<b con ihm
njabrjibeinlicber, bofe et einet ©räcifierung bet fpr.

»tonn Urboi (einen Urfprung oetbontt. Unter 31n
tioebub VII., na<b meldjem G. aud) 91ntiod)ia genannt
toarb, bilbete bajelbjt DtbobBarßemjä, toabrjebein»

lieb einNrabcr, 137 (ober 132) o. Gbt. bas na<b ibm ge»

nannte Drrboenifdje ober 0 Sr boenifdje Neid).
Seine Nacbfolgcr fmb fämtlicb unter bem Namen
Nbpar (j. b.) betannt. $aS Gbriftentnm fanb jeitig

in ß. Gingang. Srajan (anbte ben SufiuS Ouietus
gegen G.» bet bie Stabt jerjtörte unb baS Seid) ben
(Kötnern jinsbar matbte. groar erneuerte ßabrian
bas CSrboemjdjc Neid), allein eS blieb fottroäbtcnb

oon ben Nömem abhängig, bis cS enblitb 216 unter
bem Flamen bet Colonia Marcia Eclessenorum ju

einer töm. Nlilitärlolonie gemacht rourbe. Haifer
(iaracalla rourbe 217 biet ennorbet. ©orbianus 111.

pellte 242 bas DStboenifcbe Neid) abermals bet

unb übetgab es einem Spionen bes alten Königs»
jtammes; aber ftbon 24-1 ging es mietet in um
mittelbaren Befili NomS übet. Unter Kaifct Sjufti»

nus L (518— 527) burd) ein Grbbeben jterjtört,

mutte G. unter bem Namen 3uftinopoli£ balb

mieber aujgebaut unb Hletropolis. Hiebt als 300
Jllöitet feilen in (einen Hlauern gemefen fein; cs

mar bet SiR beS Rircbenoalers ßpbtaem beS SprerS

(f. b.) unb feinet Schule.

3m 3- 641 tarn G. unter bie ßerrfebaft bet atab.

Gbalifen , 1031 gelang es ben btijant. Kaifem, G.
mietet an ficb ju bringen; allein es mccbjelte im
Saufe bes gabrbunberts noch mehrmals ben ßerrn
unb ftanb jut 3eit beS erjten Krcujjuges unter
einem Slrmenict, bet bie fl riech, ßerrfebaft mehr
nur tem Namen nach anerlannte, febroer bebrdngt

butcb bie Sürfen. Sesbalb matt es bem Brubcr
©ottfriebs oon Bouillon, Balbuin, leicht, mit ßilfe

bet Ginmobnet, bie in ihm ihren Netter faben unb
ihren eigenen giirjten eridjlugcn, ftd) bet ßert»

febaft übet bie Stabt tu bemächtigen unb G. jur

.ßauptftabt einet ©taff ebaft ju machen (1098), gu

ber et auch noch Samofata itnb Satubfd) erwarb,

©egen 50 3<>bre beftanb tiefe ©raffebajt als iloll»

mert beS 3entfalcmifchen Neid)* gegen bie lüden
unter bet ßettfehaft perfdjiebener aufeinanbet

fclgenbet fränt. gürften. 3n ben fortroäbrenbcn

Kämpfen mit ben Süden hielten ftd) bie granten
tapfer, bis es enblitb unter bem oeegnügungefücb»
tigen ©rafen 3oscelin II. bemßerrftber non ilioful,

ßmabbin 3engi, 1144 gelang, bie Stabt unb Burg
|u nehmen. 3llie tbriftl. Kirchen mürben in Nie
fcheen oerroattbelt unb bcr 3-Iänt oon nun an in

ß. berrfebenb. Gin Nerjud) ber Ginmobncr 1146,
baS tfld. 3ocb abtufcbütteln, ooUentcte ben SRuin

ber Stabt; fte mürben oon 3engis Nachfolger, Nur»
eb»bin, gefcblagen, bie Statt gerftort , ber Heft ber

Seoölterung in bie Sllaoerei geführt. Nad) Dielen

SSeebfeljäUen, bie G. nadjeinantcr in bie ßänbe ber

Sultane oon flgppten, ber Hlongolen, Sudomantic
unb ilerfer brachten, ift es feit 1637 mieber im Bef©
ber Süden, unter benen es ficb aus ben Srümmcrn
unb tu einer Net Blüte erhob. — Bgl. oon ©ut
fdjmib, Unterfucbungen über bie ©efebiebte bes

Königreichs OSrocne (in «Mömoires de l'Acadömie

imperiale», 'ßctersb. 1887); N. Suoal, Histoire

politique, religieuse et litteraire d’Edesse jus-

qiri la premifcre croisade ('Car. 1892).

<$bcff»ntfcf)cd Gbriftuebilb, f.Gbriftusbilber.

ßbfu, Stabt in Dbcrägppten, am linfen Nilufer,

mit 2500 G., beißt in ben bicroglppbifcben 3nfd)riftcn

Teb oberTebu, lopt. Atbü, griceb. Apollinopolis

magna. (S.Slpollinopolis unbSafel: flgpptifcbe
Sun ft I, gig. 3 unb Saf. II, gig. 1.)

Gbgar, angelfäcbf. König (959— 975), geb.

944 als jüngerer Sohn König GbmunbS, folgte

feinem 'Drüber Gabroig auf ben Sbron. Unter ibm
ftanb Sunftan, ber Grjbifcbof oon Ganterburp, auf
bem ßöbepuntt (einer ftaatlidjen 2Birtfamleit unb
machte burd? feine Sbätigteit bie Hegierung G.S

nach berjenigen 3llfrebS tu ber bebeutenbjten für bie

angelfäcbf. Gpocbe. SefonberS trat unter ibm bie

freunbtidje ßaltung gegenüber ben auf engl. 'Hoben

lebenben Säuen beroor. Ser König regierte in

gleicher Sßeife brei Nationalitäten, Gnglänbcr, Sä»
nen unb Sritcn, unb hielt bureb biefe oerföbnlicbe

ßaltung, bie er auch gegenüber einigen in ihrem
Hlacbtbercieb faft fclbftänbigen Galbormen beobacb»

tote, ben grieben im Neid) aufrecht, ffllit S)unftan

arbeitete er an ber SerroaltungSreform unb forgte

beionberS für eine gute, mit Strenge burebgejübrte

Necbtspflege. ©erabe in bcr febeinbaren GreigniS»

lofigleit feines frieblicben NegimentS, in ber ftarlen

innern Sbätigteit liegt bie höbe Hcbeutung feiner

Negierung, nad) ber unter entartenben Nachfolgern

ein Niebergang cintrat, bcr baS Nngelfachfeurcicb

bcr bän. unb bann ber normann. ßerrfebaft in

bie Srme trieb. Dgl. StubbS , The constitutional

history of England iu its origin and development

(3 ®be., lionb. 1874—78); (Steen, The conquest
of England (ebb, 1884).

(gbgcnmbe, Nlount» (fpr. maunt öbbfchtömm)
ober futauafi, erlofcbener Hultan ( 792 m ) an
bcr Norbtüfte ber Norbinfel NeufcelanbS, 1. Noo.
1769 burd) Goot entbedt.

(ßbgctoortb (fpr. öbbfcbroörtb ) , ßenrp allen,

SeiditoaterßubroigSXVI., geb. 1745 juGbgcmortb»
toron (gdanb), tarn als Nonoertit ju ben gefuiten

nad) Souloufe, bann auf bie Sorbonne unb roarb

hier 1777 oon Hlabame Glifabetb, beS Königs
Scbmeftcr, jum Seicbtoater crroäblt. als folcber

batte er ben Hlut, Subroig XVI. auf feinem Sobes»
gange mit geiftlicbem 3ufprud) beijufteben. Selbjt

mit Hliibe bem Sobe entgangen, tarn et nad) turjem

3lufentbalt in Gnglanb rum ©tafen oon Slrtois

(Karl X.), bann nad) Hiitau ju Üubmig XVIII.

Gr ftarb 22. Hlai 1807. Seine «Memoire» gab
(S. Snepb»Gbgemortb (Vonb. 1815 u.ö.; franj.übcr»

jeltung oon Supont, Tar. 1815; neue SluSg. 1856)

unb bie «Letters and memoire» SbomaS N***
(franjöfifcb oon Glife be Hon, Hat. 1818 ) heraus.

©bgctuortf) (fpr. öbbfcbmörtb), Diana, engl.

Scbriftftellerin, Socbtcr bes burd) mebrerc Grfin»

bungen betannten HarlamentsmitglicbS Nicbarb
Souelt G., geb. 1. 3ätt. 1767 bei Neabing in

Sedfbire, entmidclte, nad)bem fte ihrem Hater
1782 nad) 3tlanb aejolgt mar, febr balb unter

beffen Seitung bie als Scbriftftellerin fit auSjeicb»

nenbe feine '-Beobachtungsgabe. 'Berühmt mürbe

fl» burd) ihre «Essays ou practica! eclncation»

(1798). 'Nit ihrem Bater fdjrieb fie ben «Essay on
Irish hulls» (1801). Nad) bes BaterS Sobe gab
fte «Memoire of Kich. Lovell E., begun by him-
self and concluded by bis daughtcr» (2 Bbe., Sonb.
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1820) heraus. ght erftet, Auffeben erregenbet !Ho--

man war «Castle Rackrent» (ebb. 1802; ntu in

Alorleps «Library», ebb. 1883), eine bureb jiumor
unb Aaturwabrbclt ausgezeichnete Sebilberung bei
irifdjen VollSebaratters. jtierauj folgten «Belinda»

(1803), «Populär tales » (3Bbe., 1804) unb «Leo-
nora» (2 Bbc., 1806), bie ibr Betrieben, unter bem
Giemanbc ber Tidjtung fittliebe Ginbrüde ju be=

förbern, tiotb betulicher tunbgaben. 1809 erfebien

bie erfte 'Jteibe ihrer «Tales of fashiouable life»

(3 Sbe.), ber Heb 1812 eine weite (3 Bbe.) anfdjloft,

worin befonbcrS bie GrpiHungen «Ennui» unb
«The Absentee» ju ihren heften prebutten gehören.

Aueb in «Patronage» (4 Bbc., 1814) geißelt fie

Tborbeiten unb fiajter ber ariftolratifdjcn Kreife,

roäbrenb fte in «llarrington» (1817) bas 'Vorurteil

gegen bie 3uben beldmpft. «Ormond» (1817) bewegt
Üeb roieber auf irifdtem Boben. Taneben gewannen
Ulife G.S Grjdblungen für bie gugenb Beifall unb
'Jladsabmer, befonbere «Rosamonil» (1822) unb
«Harry and Lucy» (1825). ‘Ibr leßter Vornan
«Helen» (3 Sbe.) erfebien 1834. Uuübertrefilidj als

biebterifdte Tarftelierin bei irifdjen VoltstumS,
glänjt Plifs G. in allen ihren® ertön ebenfo febr bureb
Öebbaftigteil unb iHeidjtum ber 'libantafie wie bureb

febarfes Urteil, reine Spradje unb (lare Tarjtellung.

Sie fcblod ihre Vauibabn mit einer Kinberfcbrijt:

«Orlandino» ( 1 847 in Chamber»' «Library forvoung
people») unb ftarb 22. Dlai 1849 ju Gbgcwortbtown.
Abre Schriften (mebrfaeb in« Teutfcbc überfeftt) er=

febienen gefammelt 1825 (Sonbon, 14 Sbc.
;
neue

Aufl., 10 Sbe., 1870). «A memoir of M. K-. with
selections from her letters. edited by her children»

gab grancie Sinne G. (3 Sbc. , ebb.’ 1867) betau».
Gin trefflidicö Geben» ; unb Gbaratterbilb entbdlt

Sbaderap='J(itd)ie« «A book of sibyls» (ebb. 1883).

Sgl. 6. 3'wmern, M. E. (ebb. 1883).

fgbgrcn, Anne Gbarlotte, f. Pefjier.

Ob heilt 'Boirtin, türf. Staatsmann, gcb. um
1813 non griceb. Gltern auf ber gnfel Gbios, würbe
1822 bei ber Vermüftimg ber gnfel oon ben lütten
weggefd’leppt, als 'Diobammebaner er.togen unb 1 831
auf Sejebt bei Sultans Slabmub II. mit anbern
iungen Türtcn nadb Saris gefebidt, um ftcb curop.

Silbuna anjueignen. Gr befugte bafclbft oier

Jahre lang bas JSnftitut Sarbet unb ebenfolange
bie Ecole des inines. Stadt Jtonftantinopel juriid=

getebrt, würbe er als Oberft bem groben ("eneral

ftabc attaebiert unb flieg rafcb bis jton Gleneral-

dtef bes grofsherrlitbcn militdr. ftaufcs empor. Audi
im Sioilbicitjt bcllcibetc er hohe Stellungen; er war
'Slitglieb bes Staatsrats, jeitmeife 'Jötinifter bes
Ütanbels, ber gujtij unb ber öfjentlirt'cn arbeiten
unb jmcimal prdfibent beS fiaffationsbofs. 'Itadn

bem er auch bie auswärtigen Angelegenheiten eins

mal porübergebenb geleitet batte, pertrat er bie

Pforte oom April bis Tej. 1876 als Sotfdiafter in

Berlin, hierauf würbe G. 'fl. neben i'libbat pafdta
als weiter Bcpollmdrbtigter in bie Äonferenj pon
.Konftantinopel berufen, nach ber plöttlicbcu Abs
fegung unb Verbannung 'lllibhats 6. gebr. 1877
ju bejfen 'Jlacbfolger im Glroppejicrat ernannt, in

weither Stellung er in bem halb barauf eröffnten
Kriege mit iHuftlanb grobe geftigteit jeigte unb fo=

lange als möglidt jeber Ginleitung pon griebenSs

nerbanblungen entgegenwirfte. 'Jiocb per bereit Gr--

öfinung trat er 11. gan. 1878 pon feiner Stellung
jurfld unb würbe 1879 als Sotfcbafter naeb ffiicu

gejanbt, wo er bis 18.83 blieb. Sobann ÜTIärj 1883

mit bem Portefeuille bes Innern betraut, muftte

er 1885 jurüdtreten, weil er in ber bulgar. grape

mit geftigteit für Aufretbterbaltung bes türt. ik

ftttftanbes eintrat. Ten ihm angetotenen poftns

eines pröfibcuten bes Staatsrats fdtlug G. p. aus,

ebenfo ben GSefanbtfcbaftspoften für pari», bei

ging er 1886 nach bet Krim, um im Aufträge feines

SouperdnS ben rujf. Saiter bei feinem Aejude in

Sioabia ju begrüben, unb 1889 empfing er Saiift

fflilbelm H. in ben Tarbanellen bei bejfen 8<

fudj in Konftantinopel. Seitbem lebt G.p.tten alle«

polit. ®efd)dften jurüdgejogen.

Ediotum (lat.), f. Gbitt. — E. de legatis pne
standis, ein nur ttod) ber IHedttSgefdtidtte am

gehöriges Gbitt über bie Grfüllung ber Aeruiidit

niffe, baS im 3ufammenbange mit bet bononun

possessio contra tabulas (f. Bonorum possessio!

(lebt. Tier 3wed beSfelbett war, gcwijfe VetmSii

niffe aud) bann, wenn bie Grbftpaft entgegen tw

IcktwiUigen Verfügung erworben würbe, aufttbt

ju erbalten, feboeb nur foweit fte nidit einem übet

gangenen itauStinbe jur Saft fielen. — E. per

petuum («immerwdbtenbes Gbitt»), 'Jlamc etiur

Sammlung bes prdtorifeben IHetbtS. T!ie röm.ptl

toren erlichen bei Antritt bes Amtes eine SBelaitnt

tnadning barüber, nach weltbett iHeditsgnmbjälieii

fte wdhrenb ihrer Amtsbaucr bas Aetbl rüta»'

würben. 3>iefe E. genannte Betanntmaibung be

hielt meift gcwijfe Sdhc bei, weld?e pon bn

Amtöporgängern erlaffen waren. Ta« bterturJ

entftanbene prdtorifebe Aedtt mürbe unter Saiirr

ftabrian gefammelt unb pon Salrius gulianusi«

einer Anjabl Biidicr gcorbitet. Tie Sammlung ijt

nicht erhalten; Stüde baraus finben ftd) jebodin

Corpus juris. — Gilt Abfibnitt bes E. perpetaan

ift bas t'arboniannm pdictutn (f. b.).

E<lldlt(Iat.,abgclürjted.),«hat berausgegtben«;

edidfrunt (abgetürjt edd.), «haben berausgegtbeio

(auf Bitdicrtilcln, petbunben mit bem (Kamen bei

bej. bet fterauSgeber).

<?bicrcn (lat.), berauegeben.

tSblft (lat. edictum), eine jur allgemeinen Stenn!

nisnabme beftimmtcBclanntmadumg, inSbefenbett

ber Cbrigteit, in :Hom ber röm. Beamtrn. TitC

ber prfitoren (f. Edictum) würben bem Volt tnünb

ltdt pertünbet unb bann jur '.Kadiadttung auf ge

weihten Tafeln (in albo) perjeidmet unb auf be®

gorum aufgebangen. Gbcnjo würben bie non ben

röm. Haifern an bas Volt (ad omnes popnlwl,

jur Vetanntmadjung an ben Senat ober an bic 'Ä

amten geriditeten Grlaffe G. genannt; fte entbielw

meift Seftimmungcn, weldje als ("ciette gellen fctltm.

(»biflallnbuttg, bie geti<btli£be, öffemlid bc

tannt gematbte i’abung aller bei einem beftimnua

'HeditSoerbdltnis Beteiligten mit Anbrobung be*

Ausfdiluffes, fo im Konturfc (bie Glldubiger), t»

Vetfabren wegen Tobesertldningen (ber Abmefcnte

unb feine mutmaflid'en Geben), bei Amortifatien

pon Crber^ ober gnbabetpapieren, Subbaftaticnß

u. bgl. Tie G. ijt jebon bei bett iHömem gebanb

habt, bureb beutfebe :Heidjsgefetie brftdtigt, in ber

fdrbf. praris ausgebilbet, in ber preufi. Allg. G<

ridttsorbnung ausfübrlitb georbnet unb beruht fenn

auf einem beutfrbcnHewobnbeitered’t. An bie Stellt

ber G. ift beute baS Aufgebot (f. b.) getreten.

Crbift Pon Tlontcd, bas pon ^einrid IV-

13. April 1598 crlajfcne Glebot, bas ben ftugenotten

freie Beligionsübung fieberte unb bas 23. Clt. 1SS5

pon t'ubwigXIV. aufgehoben mürbe (f.fmgenotten;.
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Gbinbnrgb
(
fpr. ebb’tibörö), fcauptjtabt ucn

Scßottlanb unb bet fdiott. ©rajfcbaft G. ober 'i)tib=

Botbian (j. b.), ©lunicipal;

(tabt unb©arlamcnt® borougb,
liegt unter 55° 57' 23" nijrbl.

©r. unb 3* 11' weftl. fi. pon
©reenwich, 3,2 km non bev

Süblüfte beb girtb of gortb
entfernt. Jas Klima i|t oft

raub; ber wärmfte Dionat bat

+ 14,c, ber tübtfte + 3° C.

JturdjfchnittSwärme.

G. batte 1801: 6G544, 1871: 196976, 1881:
228357 unb 1891: 261261 G., b.i. eine Zunahme
oon ll,<6©roj. gegen 1881; bod) ift e® im Sauft beb

19. 3abrb. non ©laSgora bebeutenb überflügelt mors
ben. (fcierju ein Stabtplan.)

Anlage. G. ift berühmt »egen feiner unoer=

aleitblid) febenen Sage jwijcben lifeer unb ©ebitge.

G® liegt auf brei fiügein, Slubldufern ber ©entianb
löill*

,
jtpifeben bem 251 m hoben mit 'Utagajincn

befehlen unb non bet aubficbtereicben ©ronienabe
Oueen’4 Jrioc umjogenen 3lrtbur®fiß (f. b.) im
O. unb bem Stufteben Veitb*oater im SB. unb per-

ipdcbft naeb 9ID. unb 91. allmählich mit ben fcafen;

ftäblcn©ortobelIo unb Seitb (f. b.). G. jerfäUt in bie

jübl. Slltftabt, bie einft Sit) bes fcfcott. ‘.Übels, mit
ihrem Gabprintb non ©affen unb ben bis 10 Stocf=

werfen hohe» Käufern (16. gab©.), jeßt ben ärmem
Schichten juräüobnung bient unb in Ganongate unb
Gowgate (ibufctfcor) zahlreiche biftor. 'JJferimürbig;

feiten aufweift, unb in bie 9!euftabt, bie mit ihren

regelmäßigen Straßenlügen unb neuem Bracht;

bauten feit 1768 entftanben ift. Sie beibe Stabtteite

irennenbe Senfe bes feit 1816 entmäjferten Sod}

9iortb ift fehl mit ben febenen Anlagen ber Gaft= unb
3Be[t=©rmces';Street ©arben® auSgefütlt unb burch

großartige Biabulte(91orb ©ribge, SÖanerlep ©ribge)
unb ben ÜJlounb, eine 295 m lange Straßenüber;

führung, überbrüdt. 3" jablreicfcen Bororten, na=

mentlicb im S. ber Slltftabt (St. Seonbarb’s Sill,

91ewington, ÜJlomingfibe unb 'Hierebiftou), wohnt
bie Slrbeiterbeoblferung.

Sauten. Jen fDlittelpunft beb ©anjen bilbet

bas Schloß amSübweftranbe bev großen Zulagen,
jlpifchen neuen ©ebäuben malerifch beroorragenb,

bie Slfropoli® bet ihrer Sage unb ihres bliihcnben

geiftigen Sehen® we^en oft mit 31t ben oerglicbencn

©tabt. G® enthält bie alten fdiott. ftönigsinfigntcn

unb gewährt Slusßcht auf Stabt, 3)lecr unb ®e;
birge. 3lm Dftenbe, am guße pon Arthurs Seat,

ftebt bas bflftere Sönigsfchloß fcolproob (f. b.). ger=

ner enthält bie 31 1 1 ft a b t bie got. ® t. ©ile® tirefce mit
gefchichtlicfaenGrinnerungen imgnnern, einen 1385— 1460 aufgeführten got. ©au, bem bureb SB. Gbam=
betet 1871—83 bie utfprünglicbe ©eftalt wieberge;

geben würbe, baß aueaebehnte ©arlament®gebäubc,
leil 17078ihbce bStbften ©triebt® (Supreme Court),

mit toftbaren ©lasgcmälben unb einer ©ibliotbct

non 300000 ©änben, bie Jtombiirfe, bie ©ant ton
Scbottfanb, bie Jron Gburcb, bas iöobnbau® bc®
Reformator® got»1 Kner (1560—72). 3tn unb auf
bem Galtonbügel (92 mj erbeben ftcb bas burgäbn;
liehe ©efängnis, bie High School, bas unpoUcnbeie
9!ationalbentmal jumSlnbenfen an bie Schlacht pon
SBaterloo, ein fchbne® 9lelfon; '.Monument unb bie

Sternwarte. ©Seftlicb Pont Gaftle liegen bie St.
Gutbbert Gburcb, gree Gburcb unb jenjeit ber

Jeanbtüde übet ben Sei© bie Jrinitl) GpiScopal

Gburcb fowie ber 3>ean - Mircfcfcof mit »ablreidjcn

Jenlmälem. 3nmitten bes oomebmen 'Jüeftoicrtcls

bie frühgot. St. iManyRathcbrale, mit 90 in hohem
Jurm, pon ö. 6. Scott entworjen, wohl bas fehönjte

neuere Itrcfcltcbe ©auwerf Scbottlanbs. 3in ganjen
bat G. gegen 150 Kirchen (barunter 25 große) unb
Kapellen ber febott Staatslirchc, ber gree Ghurdi,
ber Uniteb Bresbnterian Gburcb, bet Katbolilen unb
uicler Selten; auch eine beutfdpeoang. Kirche ift oor=

banben. Slußcr ben obengenannten finb ju nennen

:

St. Slnbrcms, St. ©eorge®, ©repfriar® Gburcb, St.
gobn® unb 91'eft Gburcb. gn ber 3lncmblp=fcall firi

=

ben alljährlich bie Spnobcit ber Staatstirdie ftatt.

® er prädjtigfte Seil ber 91 e u ft a b t liegt swifchen bem
Gbarlotte Square mit ber St. ©eorgefirehe im SB.

unb bem St. Slnbrero®; Sauare imO., unweit benen
fich bie 'Jtopalbanf unb ba® Staatearcbin (Register
House) mit allen gerichtlichen Jofumenten unb wert;

Pollen Urfunben jur fdiott. ('leiebidue erheben. Gr be;

ftebt aus ben brei BaraUelitraßcnBrinccs’-Strect, am
Raube ber gleichnamigen Einlagen mit jafclreicfcen

Klubgebäuben unb ben eieganteften Kaufläben,
©eorgc-StTcetmitber greimaurerbalie, Konjnliiau®
unb ©anfgebäuben, fowie CueemStreei, an bie fidi

im 91. rnicber 'Barfanlagen anfcbließen. Sie weitere

Umgehung ber Stabt ift mit Saubbdufern hefeßt.

Bon Jenimälern ftnb erwähnenswert; oor allem
bas Scottmonument (1840) mit ber 9)larmorftatuc

be® Jid’ters, baS fflronsereiterftanbbilb SBelling;

ton® (1852) por bem Renaiffancebau ber ©oft, beibe

pon Steel
, ferner bie Jentmälcr oon Siomgftone,

Saoib öume, Robert ©um®, gol’ti SBilfon, Slllan

Ramjap, Jb- Ghalmcrs unb Sir 3ames Simpfon;
auch bem fccräogpon©ucdeneh, Karl II., ©eorgl V.

unb ©itt ftnb Statuen errichtet.

©ilbungs; unb Unterrichtsanftalten.
Slit ber 3piije ber Unterrichtsanftaiten ftebt bie

Uniperfitdt, ein ©ebäube aus bem 18. 3<thtb.,

1582 gegrünbet; fte hat 50 ©ocenten unb 3623
Stubierenbe; befonber® angefehen ift bie mebij.

gafultät, für bie 1884 umfaffenbe Reubauten (für

250000 ©fb. St.) in unmittelbarer 9!ähe ber gro=

ßen Äranfenhäujer (nbrblicb oon ben SJleaboms)

aufgeführt worben finb. Sie ©ibfiothef enthält

150000 gebrudte unb 2000 ©änbe Sllanuffripte.

Unter ben höhern Schulen finb wichtig: High
School, aus bem 16. gahrh- ftammenb, urfprüng;

lieh nur llaffifcben Stiibiett gewibmet, (ehrt jcljt

auch '©latbematit, 91aturwijjenfchaften unb neuere

Sprachen; Edinburgh Academy jerfällt in eine lfaf=

fifefce unb eine nioberne Slnftalt; Fettes’ College

giebt allgemeine ©ilbung; ferner Free Cliurch Nor-
mal School, Merchiston Academy unb Watt Insti-

tution. Unter ber ftäbtifchen Scbülhebürbe (School
Board) ftcfcen 30 Slnftalten. 'JBichtig ftnb auch
gacbidmlen, wie ba® Royal College of Surgeons
1 1505), baS auch bie Berechtigung bat, bie mebij.

Jottorwürbe ju erteilen, fowie bas Royal College

of Physicians (1681 begrünbet), ba®, nön ber Uni;

oerfttdt unabhängig, ’flrjtc ausbilbet. New College

bient als ©rebigeridjule für bie 1313 abgetrennte

FreeCharch; auch bie ©resbnterianer haben ein

eigene® tfceol. Seminar. Sebrrcidjift ba®wijfenfcbaft;

li$e Serein®leben entwidelt. gn lloyal Institution,

einem febbtten ©au am ©louttb, ftnb außer Räumen
für bie fianbel«; unb Glewerbctammer ein antiqua;

rifd'e® '©fufeum (©ipsabgüffe) mit ©ihliothef, bie

©eriammlungSfäle ber ©efeüfchaft ber 3lltcrtum®=

freunbe unb ber Royal Society (1783 inlorporiert)
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enthalten, beten Sinungiberitbte unb 3‘'tfätift

(«Transactions» «nb «Proceedings») fitb fliehen

Slnfebeni erfreuen. 2sbr Sräfibent ijt ber beriibrate

Shpfifet Sir Sit. Tbomfon. Tai Sbilofopbif<be3n'
ftitut, an beffen Soine Sb. Garlole lanfle oeftanben,

hält im ©inter oielbefucbtc Borlefungen ab, ebenjo

bie Literary Institution
; baneben bejteben 'Vereine

für ©eoloflte, bie in G. in 3t. ©eitic einen flefeierten

Sertreter hefibt, Sleteorologie , Botanif, ber aud)

ber grobe Botaniftbe ©arten im 9iS. bet Stabt gc

rnibmet ift, unb riete anbere Rweige beb ffiiffcni

fotoie ein Ärdbiteltenoerein. Ter Jfunft unb ihrer

'Wege fmb gewibmet: bie 'Jiationalgaleric am
fDlounb mit ©emdlbcn ital., fpait. unb brit. SDtcifter

fowie Stulpturen, bai Museum of Science uml
Art mit ftänbiger ©eroerbe- unb 3nbuftrieaubftel=

lung unb Sammlungen für fDiineralogie, ®aläon=
totogic unb ©eologie, bie moberne Sortrütgaleric

fowie bie jährlichen Slunftauiftellungeu ber Royal
Scotish Academy unb ber Society of Arts. Sehr
jmblreid) finb SliffionininbBibelgefcUfcbaftcn fowie

itempetensleroereine. Theater befteben nur brei;

unter ben Leitungen fmb wichtig: «The Scotsman»,
«Evening News» unb »Scotish Leader»; unter ben
Wijfenfdiafllicbcn Rcitfcbriften finb »Edinburgh Re-
view» (f. b.) unb«Blackwood’s Magazine» (beibe ietit

in Sonbon erfebeinenb) aud) im Sluslanbe betannt.

©obltbätigteitianftalten. Unter ben Stif--

tungen ftebt obenan bai oott ©eorge iyeriot (geft.

1G24), bem 3owelier 3alobi I., begrünbete ©ai=
fenbauö (ISO Knaben), bie üofpitälev ©eorge ©at*
foni (17:18), '.Hicrdiant 'Staiben (1605) unb bai
jtaltücbc Tenalboni:£>ofpital im ©eftenb. Tie
widjtigften Rranfenbäufer finb : bai iHopal 3nfir=

marn neben ben mebij. gnftituten mit jährlich sOOO
Satienten, ein ©ebäubetomplcr in mittelaiterlidjem

Stil (Soften 400000 Sfb. St.), ferner £iilleipic'i=,

Trinitp=, Gbalmeri’ = .jyofpital fowie Blinbem unb
Taubjhimmcnanftalten.

Bebörben. 6. iftSitt her bbcbftcn Bebörben unb
©eridjte bei Sanbe*, einei Bijcboi« unb im ®arla*
ment bureb Pier äbgeorbnetc (1892; brei ©tab=
ftonianer unb ein liberaler Unionift) pertreten. Sin

ber Spifle ber Stabtoenoaltung fteben ber Sorb
Sroooft, 6®ailiei unb 32 'Jtdte (Councillors). Tie
©Überleitung wirb aui iKefcrooiri im Tbale bei
Sogan unb bei Slortb'Gif gefpeift.

3 n b u ft r i e u n b £> a n b e l. 6. ift leine 3nbuftrie=

ftabt, obwohl 23 ®roj. ber Beoölterung mbuftriell

tbätig finb; gegen 6 ®roj. gehören geiftigen Bcrufi-
arten foroic ben Beamten unb ©eijtlicbcn an. Bon
ben ©eroerben fteben Buibbruderei (über 100 gir=

men), Sitbograpbic, Bucbbinbcrci unb Sdjriftgie*

berei obenan ; baneben fmb ®rauerei (etwa 1 Still.

Sarreli jährlich) unb Brennerei (SJIe unb ©biitp),
Rapier» unb ©laifabrifation, '©agenbau unb Be=
tleibung»inbuftrie pon ®ebeutung. ®ud)bdnbler=
firmen befteben etwa 150. 3m iianbel bat G. ali

'JJlittelpuntt bei Bantoertebri ©idjtigfeit; fonft

permittelt Seitb Ginfubr unb Stuifubr.

Bertebritoefen. Strabenbabnen führen nad)

Seitb unb Sortobello; au* eine Seilbahn ift in

Betrieb. Ter fjaupteifenbabnbof, ©aperlepftation,

jroiidien Sllt unb Sieuftabt gelegen, bient bet 9!ortb=

Sritiib > Sailmap nad) Siemcaftle, 3)orl, Garliale,

Sccbi unb Sonbon wie nad) Wlaigotp, Sertb unb
Sberbeen; burd? einen Tunnel getrennt am ©eftenb
liegt Jöapmarietftation. 31m '©eftfub bei Scblofici
porn Galeboniftben Bahnhöfe geben Hüge nach Garb

iile unb Sonbon, nad) Sioerpool unb SRanMn.
nad) ©laigom, ©reenod unb Slor. Gine Stingbalm

(Suburban Stailtoap) oerbinbet bie Bororte untei

einanber. Ter Uniontanal führt nad) ©laigoto.

Bon Seitb aui beftebt Tampferperlebr nad; alle«

Sichtungen,

©efdjichte. Ter ältefte Teil ift baifefteGtiir

burgb-Gaftle, bai aud), weil bie Töchter ber Bitte»

tOnigc oor ihrer Berbeiratung barin ctjogen «rar-

ben, ali 3nngfemfiblob (3Äaiben=Gaftle, Castrum

puellarum) febon in früher Reit erwähnt wirb. Seit

bem 10. 3abrb. lommt bie Stabt Tun Gaben, Gbin

ober Gbminoburp oor, allein Bebeutung erlangte fie

erft, ali fie unter ben Stuarti 1437 Befibcn^une

um 1456 ßauptftabt Sebottlanbi würbe. s<bcn

1215 würbe hier jum erftcnmal unb feit 1436 rege!

mäpifl buo Barlament gehalten. Tie Stabt tourte

1296 oon ben Gnglänbern, 1313 non BobertBruee,

1650 non Gtomwell genommen; 1745 hielt fie tie

Belagerung bei Brätenbcnten Sari Gbuarb aus.

1507 würbe bie erftc Xvuderprejfe enid)tet. 1701

würbe fie burdi {teuer faft ganj jerftort; 1768 legte

man bie Bcujtabt an.

3n G. lebten unb wirften 3ohn flnor, ffludsanan

bie ©efebiebtfebreiber Taoib .ymnie unb 'Jiobertfcn

iowie ©alter Scott, Slbam Smitb, Slllan Bamiat,

iHobert Jerguffon, Ghalmeri unb £>enrp 'Biadenjie

— Sgl. Xaljell, Historv of the univeraity ol E.

(2 Bbe., Gbinb. 1862); Sl. ©eilie, The geolngyof

E. and ita neighbourhood (1871); ffiilfon, Old and

New E. (Gbinb. 1882); ®lad, E., with a descrip-

tion of the environs (ebb. 1880).

Gibinimrflb (fpr. cbb’nbbrö), Sllfreb, per,«

pon, f. Sllfreb (Bb. 1, S. 384 b). [fdjitWO-

©binburgber löertrag, f. Sebottlanb (Gr

Edinburgh Review (ipr.ebb’nbörö rirciut),

ciiglifcbe, jefst in Sonbon erfrbeinenbe Sierteljabre

idirift für Bolitii unb Sitteratur. Sluflage; etwa

3tXX); Serleger: fiongmani, ©reen & Go. in Sow

bon; fHebacteur: fiettrp ;Heeuc (feit 1855). Sie

E. R. würbe 1802 in Gbinburgb oon 3*fflfb

in Serbinbung mit Srougbam, Sibneo Smitb u.

)

gegrünbet unb erlangte unter ber Seitung Jbtftrepi

(bii 1829) halb einen bebeutenben Ginftub nubt blot

auf litterarifcbem , fonbern, ali iiauptorgan t«

ffibigi, aud) auf polit. ©cbiet. Später war SSacau

lap (f. b.) bet glänjenbfte SJlitarbeiter K'rReitt'djnfL

3ettt ftebt fie im Säger ber liberalen Unioniften.

ffbinburgbibirc (fpr. ebb’nböröjdbir), i*otl

©rafjtbaft, f. SlibsSotbian.

Gbirncb, türl. Stabt, f. Slbrianopcl.

(Sbifon (fpr. dbbib’n), Tbomai Sllra, amenl.

GTfinbet, würbe 10. gebr. 1847 ju SRilan in bei

©rafidiaft Grie im norbamerit. Staat Cbio gr :

boren. Sein Batet war bollänb., feine SMutterftbott.

Slblunft. G. perlebte feine Snabcnjabre in So*
.nuron im Staate Biicbigan, bilbete ftd) aü Sluto

bibalt mit unermfiblidjeni Gifer aui unb lai f(hw

früh diem. ©orte. Gr würbe ipäter Reitungiiun«

(Newsboy) auf ber @ranb>Xrunl = Gifenbabn or.t

nabm feinen fflobnfib in ber 'Jiäbe ton TetroiL ln

begnügte fid> aber nidjt blob mit bem Sertaaf ren

3ettungen, fonbern fing an, auf ber Giftnbabneine

Heine Leitung, ben «Grand Trunk Herald», jrib't

ju bruden. Sein 3trtereffe für Gbemie batte m
jwifcbtn berartig jugenontmen, bab er iogor em

d)em. Sabotatorium in einem Gijenbabmoaggon

einridjtete, bii einmal beim Grperimentieren eine

Grploficn erfolgte unb ber 3ug faft in Btanb geneL
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Jiactbem 0. telegraphieren gelernt hatte, gab er

feilten 3eitungSbanbcl auf, oeriab fcd)i- ©ionate
einen '(soften an bem Jeiegrapbenamt in ©ort'

puron, würbe bann 9tad)ttelegrapbift 3U Stratforb
in ßanaba unb fpäter Defegraphiit in Slbrian im
Staate SRid)igan, wo er noch nebenbei alb 3Jlcd>o=

niler tbätig raar unb jtd? eine Heine Söeriftatt ein=

richtete. Salb barauf 30g er nad) 3nbianapoliS.
hier erfanb G. feinen «Automatic repeater», b. b-

einen Übertrager (i. b.), ber felbfttbätig bie lete-

«ramme au« einet Leitung in eine anbere überträgt.

Rad) medjjelnbcm Aufenthalt in Sincinnati, Dtem-
Phis, SouiSoiUe unb 'JieuorteanS ging 6. 1867 nach
Sincinnati, 1868 nach ©ofton unb erhielt halb eine

leitenbe Stelle im bortigen Seiegrapbenamt. Sieben'

bei richtete er fich einen (leinen Öaben für meeban.
3nftrumente ein unb fettte feine ©erfuebe fott. 1870
begab er ftch nach fRocheftcr, um einen ©egeufpreebet

(f. ©egenfprechen) praltif* su erproben, ohne aber

günfttge Grfolgc tu erjielen. ©unädjft lieb er ftch

nun oon ber ©olb^nbicatorliompanp (bie tele

^

grapbifcb oon einem 3Rittelpur.lt au« an fnmbcrte
oon ©efchäftsleuten alle Sieiteljtunben ba« ©teigen
unb ©inten ber ©olbturfe berichtete) in Jleuport

anwetben unb warb balb beren ©uperintenbent.
hier führte er pcrichitbcuc uerbefferte Apparate ein
unb machte mehrere auf bie Delcgraphie bezügliche

Grfinbungen (u. a. einen «Gold printer» genannten
Shpenbrueter für ©rtDatlinten). 3« berfelben 3eit

gtunbete (5. in Sietoarl bei Jteuport eine gabrit tut
Üerftellung ber oon ihm erfunbenen 3Rafd)inen.

3»ar gab G. bas Unternehmen in ber golge toieber

auf, errichtete jeboch 1876 wieber eine SBertflatt in

©ienlo (Barl , einer (leinen Station an ber ©enn=
fploama=Gifenbabn, 38 km uon Sleunorf, wo er feit'

bem feine Arbeiten weiter fortfährt.

6.9 Grfinbungen ftnb ungemein jablrcidb. Gr
bat allein gegen 300 patente genommen, pon benen
aber nur bte menigften oon wirtlich prattifchem
Augen firtb. 3m Dienfte einet groben Altiengefell'

fthaft (SBeftern' Union 'Jelegraph'Gompanp), bie

gegen oorteilbafte Sebingunaen bie Gtteugniffe
feine« GrfmbungsgeifteS gleichfam im oorau« ge'

tauft bat, würben feine Grfinbungen nielfad) an=
geptiefen, ohne bah f>e gcrabe immer im ftanbe

«ewefen wären, ben ihnen uorauSeilenben fRuf su
bewahrheiten. Jim befanntejten ünb fein ©atteric

Jelepbon (f. Delepbon) unb fein 'Phonograph (f. b,).

genier ftnb .tu nennen ba« 'JRilropbon (f. b.), ba«
'Slitro'iafimeter (f. b.), ba« Aeropbon (f. b.), bas
SRegapbon (f. b.), fein Pbonopler (f. b.) unb feine in

Slmerita nielfad) benujte Ginrichtung 311m Doppel*
gegenjprechen (f. b.). 3« jünaiter 3eit (1885) bat G.
in ©erbinbung mit G. %. ©illilanb eine Ginrichtung
angegeben, burch welche ein fabrenber Gifenbahnsug
iebr einfach in beftänbiger telegr. ©erbinbung mit
ben Stationen erhalten werben lann. gür bie (fiten-

babntelegramme ift babei gar leine hefonbere Sei'

tung erforbcrlid), oielmebr werben bie berGifett'
bahn entlang laufenben gewöhnlichen Delegrapbcm
btäbte baju mitbenugt, aus benen burch ftatijche

3nbultion bie 3eidjcn ber Gifcnbahntelegramme in
ben basu befttmmten Apparaten beroorgebracht
»erben. Hurt oor G. hat ©betps bie Senugung ber

Soita'3nbultion für benfelben 3»cct mit Gtfolg
oerfucht. Sie ftatijebe 3nbuttion 3U benugen, bat
übrigens SBilep Smith 1881 suerft oorgefchlagen.

©rohe Setbienfte hat fid) G. auch uw bie Serbeffe'
nmg ber Dpnamomafcbintn, namentlich aber um

— ©bitioit

bie Surihbilbuug unb Ginfübrung beS elettrifchen

©lüblidjts erworben; feine ©lühlampen unb ge'

famten ©eleud)tungSeinrid)tungen auch in Guropa
allgemeiner einsufübren, bemühen ftcb im Jlnfeblup

an bie amerit. ©efeüfchaft eine ©efellfchaft in pari«
unb eine in ©erlitt. — ©gl. Dürer, G. Glettrifche

Stilen (SerL 1890).

@bifpn<£ampr, bin unb wieber gebrauchte ©e»
jeidmung für ©lübiampen, f. ©iübiieht.

(5bifon=2Nafef)inc, oon Gbifon berrübrenbe

SonftruftionSform ber Spnamomafebine ; febr

wefentlicb oerbeffert oon ftoptinfon unb in biefer

gorm als Gbifon'fioptinfon'ÜRafcbine 3u<

erft gebaut non 'JRatber & ©iatt in 3Rand)efter.

(3. Dpnamomafehinen, ©. 652b.)

öbifto, gluf iw norbamerit. Ünionsftaate©üb=
carolina, cntjtebt aus ber ©ereinigung beS nOrb=

liehen unb (üblichen G. unb ergiefst ftcb 32 km fttb'

weftlich non Gbarlefton in swei Jlrmen, welche bie

3nfel G. umfebiiefteu, in ben Atlantifchen Ccean.

Ser G. nerläuft im allgemeinen in füböjtl. (Richtung

unb ift auf 160 km oon ber ÜRünbung febiffbar.

Cfbithn, feit 929 ©emablin bes fpäteru beutfeben

fiönigs unb Saiiers Ctto I., aus bem lOnigl. ®C'
fdjlecbt ber Angclfaebjen, Docbter fiönig GbuarbS
bes filtern, ©djwefter Jtönig GtbelftanS. 3hre
Schönheit, ÜRilbc unb grOmmigleit wirb in ben
Quellen genriefcn, auf bie Regierung bat fte, im
öcgenfalt jur JtOnigin SRatbilbe, leinen Ginfluh
gehabt. Sie ftarb 26. 3«n. 946 unb würbe in ber

iomlirche 3U 'JRagbeburg beigefeftt. 3bre Jtinber

waren f’iubolf unb Ciutgart.

©bition (lat.), (ScrauSgabe, JluSjabe eine«

©utheS ((.Ausgabe). 3w GinilproseMe bie ©or=
legung oon Urtunben , weiche im ©efitte beS
(hegncrS ber beweiSfübrcnben ©artei ober eines

'Dritten ftnb, sum 3wede beS ©eweifeS. GS finbet

3um 3wed ber ©ortegung foicher Urtunben ein 3wi=
ichennerfabren ftatt. ©3iU eine ©artei ben SeweiS
burch eineUrtunbe, bie in .öänben be« ©egnerS
fein foll, führen, fo bat fie bei Wericbt 3U beantra'

gen, bem ©egner bie ©orlegung berfelben aufju'

geben. Die Deutfche Ginilprojcfiorbnung tennt teine

allgemeine GbitionSpflicbt beS ©egnerS, macht niel=

mehr beffen ©erpfUd)tung jur ©orlegung ber Ur-

tunbe entweber baoon abhängig, bah her ©cmeiS'

führet nad) bürgerlichem (Hecht bie Verausgabe ober

©orlegung auch auherbalb bes ©roscjfeS netlangen

tann, ober baoon, bah bie Urlaube inhaltlich für

beibe ©arteien (jemeinfcbaftlicb ift, was insbejon'

bere bann ber gall fein foll, wenn fio in beiber

gntereffe errichtet ift ober gegenfeitige(Red)tSoerbält'

niffe beurtunbet ober 3U ben fchriftlichen ©erhanb=
(ungen ber ©arteien, bes. ih1*« gemeinfamen ®e=
fchäftSnermittlerS über ein (Hed)tSgefd)äft gehört,

enblid) auch baoon, bah bet ©egner felbft fuh auf

bie Urtunbe ;ur ©eweisführtmg he3ogen hat. ©ach
bem iianbeiSgefetibud) Jtrt. 37 tann ber (Richter im
Öaufc eines ©ed)tsjtrcitSbie©orlegung berVanbelS=

büeher ber ©eaennartei auf ben Slntrag einer ©artei

anorbnen. ‘Jtacb Jlrt. 40 tann bie SRitteilung ber

,ÖanbelSbüd)er sur noUftänbiaen Scnntnisnabme
oon ihrem gansen 3nha!t in GvbfchaftS' ober ©üter-

gemeinjebaftsfachen, in ©efeUfehaftSteilungSfachen

unb ber ©üehet beS ©emeinichulbnerS im «onturfe

gerichtlich oerorbnet werben. Das ©eridit banbeit

babei nach freiem Grmeifen. Der GbitionS'
antrag bat bie Urtunbe, bie burch bieielhe ju be-

weifenbe Sbatfache ,unb ben 3nbalt ber Urtunbe
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möglicbft ooliflänbig }u beieiebnen, bic Sfjatum-

ftdnbe, aus bcnen fiel) ergeben toll, baß bie Urtunbe
fub im Vefibe beb ©egnerS befinbet, anjugeben,
aud) ben VerpflicbtungSgrunb jur Vorlegung bet

llrfunbe glaubhaft ju matten. Crradjtet bas 0e-
rieht bic Veweritbatiacbe füt erbeblieb unb ben Slm
trag für begriinbet, (o orbnet es, falls ber Glcgncr

ben Vejih bcr Urlunbe ausbrüdlieb ober ftillfehtpei=

genb jugeftebt, bereu Vorlegung an, roährenb ber

(Segnet, falls er ben Sefite beftreitet , einen Gib
iGbitionSeib) babin ju leijten bat, bah er nad)

iorgfältiger Macbforicbuugbie Uberjeugung erlang!,

Oie Urtunbe befinbe fid> triebt in feinem Vefibe, bafi

er biefelbe triebt in bcr Slbfidjt, bereit Venuhung bem
©egner ju entjieben, abbanben gebracht habe, bah
er aud) triebt wiffe, wo foldje fteb befmbe. 2egt er in

erfterm ,valle bie Urtunbe triebt oor ober leiftet er in

letjtcrm gälte ben GbitionSeib triebt , fo bat bieS bie

,rolge, bab eine etwa beigebradite Stbfcbrift ber Un
tunbcalSricbtigj)ilt,wabrenDfonftbie®ebauptungen
über bie Vefebaftenbeit unb ben Snbalt ber Urtunbe
als bewiefen angenommen »erben tönnen. — SöiU
eine 'Partei ben Veweis burd) eine in Hdnben eines

Dritten befinDliche Urtunbe führen, fo bat fie bei

(bericht ben rintrag ju ftellen, bah ihr ;ur Herbei;

febaffung ber Urtunbe eine Stift beftimmt »erbe.

Dicje ift ju gewahren, »enn bic Seweistbatfacbe

erheblich unb Der Antrag begrünbet ift. Mod? oor
Deren älblauf fann ber ©egner iebod) bie Sortfettung
beS 'Verfahrens beantragen, fofem ber Vrojeb ge=

gen Den Dritten erlebiat ift ober oom VeweiSfübrer
oerjögert »irb. Der Dritte ift jur Vorlegung aus
ben gleichen ('trünben, »ie ber ©egner beS ®crociS=

fübrers oerpflicbtet; er fann jeboeb baju nur im
®ege einer befonbern Wage angebaltcn werben.

Sft bcr Dritte eine Öffentliche Slmtsftelle, fo muh
Der Gbitionsantrag babin geben, bah bie 31mts<
(teile um '.Mitteilung bcr Urtunbe erfudjt »erbe,

'iöeigert biefe bie 'Mitteilung in Süllen, »o fie nach
obigem jur Verlegung oerpflicbtet ift, fo hübet im
übrigen bas obige Verfahren ftatt. (Vgl. Giüil=

projehorbn. §§. :i8G—397.)
Editionen Bipontinae, f. Vipontiner.
©Ditioneiautferg, ©bitiouSeib, f. Gbition.

©bftor (lat.), Herausgeber uon Drudfchriften.

©blcr tion . . ., in Cfterreid) Vejeicbnung Des

unterften ©rabes beS '’lbelS, insbefoubere Offizieren

oon 30jdbriger tabellofer Dienftteit auf Snfucben
oerlieben. Sn Vagem »ar bie Vejeicbnung früher

ebenfalls üblich.

©bie« SSilb, ehbareS SSitb.

©Dlunb, Grit, febweb. Vbpfiter, geb. 14. Märj
181!) in bcr febweb. Vropin; Merile, ftubierte feit

1840 an bcr Uninerfität Upfala, war Darauf Vriuat=

boccnt bafclbft unb »urbe nach einer langem iHeifc

im Üluslaitbe 1850 Vrofeffor ber Vbtiiit an ber

tönigl. Ültabemie ber SDifjenfcbaftcn ju Stocfbolm.
1871 würbe er jum Vorfibenben inbcrDircttionfür
bie Dedmifcbc .'gocbfchule ju Stodbolm ernannt unb
1872 jum :Heicbstagsabaeorbncten für bie Stabt
Siodholm erwählt. Huf Anregung G.S »urben
1858meteorolog.VeobacbtungSftationen nad) einem
»iffenfdiaftlicbcn Vlaue in Schweben einaefübrt.

Dieie Veobacbtungm ftanben unter feiner Leitung
bis 1878, in welchem Sabre bie meteorolog. Gentral

anftalt crtichtet würbe. Die 1858—73 gemachten
Vcobachtungcu fmb oon G. in 14 Väuben auf
Soften bet Sltabemie ber 'lüiifenjdjaften heraus;

gegeben worben. Gr ftarb 19. Slug. 1888 in Stoch

beim. 3US »ijfenfchaftlicher jjorfebet bat G. fub

oorjugSweife mit ber Glettricitätslebre befdbdfngt

unb bie Grgebniffe feiner ,forjd)ungen in einer

gröficrn Slujabl (etwa 70) Slbbanblungen petöfieiü'

licht teils in ben Schriften ber Sltabemie bet ffiijfew

fchaften, teils in ben u'Unnalen ber Vbbf'l unb

Gbemie» pon Voggenborff unb ffiiebemann, im

«Philosophical Magazine», ben «Annales de chi-

mie et de phvsique» unb anbem »iifenfd)aftliibeit

Sournalen. Die betannteften feiner in Voggenbotff»

u'Ännalen» perottentltcbteii Arbeiten betreten fob

genbe (')egenjtdnbe : «Maebroeis beS GptraitromS»

(1849), «Über telegr. ©egenfprcchen» (1856 unb

1857), «Veftimmung ber tpteififeben SSdrtne fefter

Körper bei tonftanten Volumen» (1861 unb 1865i,

. Dauer unb SirbeitSleiftung ber SnbuttionSftrömc'

(1864), «StuSbebnung oon Drdbten Durch ben gab

panifchen Strom» (1866 unb 1867), «SlUberitanb

unb eleftroinotorifdbe Kraft be« galoanifcben Siebt:

bogenS» (1867), « Semperaturünberung ber Sc
rübrimaSftellm jweier oerjehiebener 'Metalle mittele

burchgeleiteten elettriiebcn Stroms» (1870), «Dbtotie

ber Spermoftröme» (1871).

©bmonfottfcbr« ©ifenbabubiltetfpftem, j.

Gifenbabnfabriarten.

©bmontou (ipr. ebbmönnt’n), Stabt in ber engl

©raffebaft Mibblefer, 11 km im WO. Don Vonbon,

an bcr ©rcat-Gafternbabn, nabe am Me»=9tioer, mit

( 1891 ) 25380 G. unb oielen X'anbftpen Sonboner

Haufleute.

©Dmurtb (angelf. Gabmunb, b. b- Schub oon

Hab unb ©nt), feit 855 König pon Oftangeln, tmttw

pon ben Dänen 870 überfallen unb rrfdjlageru

Später fanonifiert (fein Dag 20. Mop.), gilt er als

ber SdmftpatTon ber Könige uon Gnglanb, unb ein

Mationallonjil ju Drforb 1122 fetite baS gelt Ns

heiligen G. unter bie nationalen ö-ciertagc. — Gin

anberer Heiliget bitfes 'Jiatnens war 1234 Gty

bijdjof non Ganterburp, würbe aber wegen feiner

Vcrteibigung ber änfprüche ber tatb- «trete oeo

trieben unb ftarb 16. Mop. 1242 in grantreid).

©bmutib, wegen feiner Dapferlcit Gifenieite

Ö
cnannt, geb. um 080, war ber Sohn Gtbclrebs bes

nberatenen. Sein Vater ftarb 1016 itt fionbon,

gerabe als ber Dänenlönig Knut b. ®r. ftch jut 9e>

lagerung ber Stabt rüftctc. G. behauptete heb ar. :

fang« im Süeftett, cnblid) unterlag er aber. Sn et"'*

Vergleich erhielt er ben Süben , Knut ben Slorben

GnglanbS, ber (iberlebmbe feilte bas ©efamtreid

erben. Kurj barauf (30. Mop. 1016) jtarb G., ob

bureb Morb, ift nicht fteber ju ent jebeiben.

©bmunb, .Herjpg ppn gort, Sohn GbuarbS UI.,

f. Vlantagcnct. [f. Vlantagenet

«brnmib, ©raf non Kent, Sohn Gbuarbs L,

Obtnunb , ©raf non Sancafter
,
Sohn H<u> :

ridjs III. oon Gnglanb, Ditulartönig non Sicilien,

f. Vlantagenet. [tagend,

(f-bmunb Mortimer, ©raf oon (March, f.
plan:

©baut, 2anb Der Gbomiter (f. b.). Schon in Den

lettten oorchriftl. Sübrbunberten batten baS fubL

Valdftina unb bie jüblid) angrenjenben ©egenben

nadj G. bic Vejeicbnung Sbumda (f. b.) erhalten,

an Deren Stelle feit 70 n. Gbr. bei grieeb. uno rom.

Sd)riftftellern Arabia Petraca für bas Mutterlanf

trat, wo bereits um 300 o. Gbr. bie arab. Mabatbdcr

Volt unb Mameti bcr Gbomiter oerbrängt bauen.

Sulcht, 105 n. Gbr., würbe baS Sanb bem Jtömi

idieu 'Jteidie einpcrleibt. Den oerbahten Manien G.

legten bie Suben ben Mömem, fpäter.ben Gbnflen bei.
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(vbomitcr, ein fübli* Dom Stamme 3uba bi«

»um fllanitif*en Meerbufen wobnenbeS bebr. 'Soll.

Sie Stammfage leitet es Don 3atobS filterm Sru*
ber Gfau (f. b.) ber. SBei ber Ginmanberung in

ihre äüobnfibe fanben jie bort bie feotiter, b. b-

Köblenbemobncr, Dor, mit benen fie ft* Bereinigten,

il ncfc nomabticbe KölterfAaften, wie Slmaletiter,

fAeinen fidj ihnen Dorflbergebetib angefAlojfen »u

baten. Sie 6auptbef*äftigungen bee roilben unb
triegerif*en KolIS waren 3agb, KiebjuAt unb Han-
tel. Kur wenige Cafen geftatteten Sieter * unb
Gartenbau. Sur* feften 3ufammenf*luh ihrer

Stämme unter Heuigen waten bie G. (Aon lange
bor bem Seite 3?tacl »n polit. Selbfiänbigtcit

unb Ma*t gelangt. Kerbängnisooll würbe für
ihre Gntwidlung, bah fi* unter $aoib bie Stämme,
beren Heiligtum Sebron war, mit bem Stamme
3uba Bereinigten. Sanib unterwarf jie, fobalb er

König über ganj 3stael geworben war. Schon
unter Salomo fielen fie rnieber ab. So* muh Sa*
lomo, ba er oon Gjion ®ebet am 'Ulanitifcben Meer*
bujen aus Sdjiffabrt na* Cpbir betrieb, menigften«
Seile ihre« Ganbcs wieber unterworfen haben. 3.U1

3eit bet Snnaftie Cmrio fmb fie 3uba }inSpfü*tig.
Es gelang jeboeb ben jubäifAcn Königen nicht, ihr

£anb auf bie Sauer feftjubalten. Mit ben übrigen

paldftiniidben Költern gerieten fie unter bie Kot*
mdhiglcit ber Slifprer, fpdter ber Kabnlonicr (Gbal=
bäer). Siebutabnejar halfen fie beim Kampfe gegen
3uba unb beteiligten fi* an ber KuSplünberung
bes eroberten 3enifaIcmS (686 d. Ehr.). Sa»u
nahmen fic mdprenb beS KabplonifAen Gjil* ber

3ubäer bie fübl. Seile beS Ganbcs 3uba ein. So*,
tebeint es, haben fie biefe auf Sefcbl beb EpruS räu*

men müjfen. 3»r 3e > 1 ber Maltabäer waren fie

Bieber im Kefide bicfer GanbfAaften. Kon bem
jüb. fjürften unb ßobenpriefter 3obanneS6prfanus
würben fie befiegt, »urKefAneibung gejwungen, bem
jüb. Staate eiiiDerleibt unb unter Kräfetten gehellt

lum 126 d. Ehr.). Giner biefet Kräfetten, ber ybu*
mäer Sntipaler, muhte ft* oon 3uliuö Eäfar bie

Kroturatur über ganj 3ubda (47 v. Ehr.) unb feinen

91a*tommcn, ben Serobianem (f.GierobeS), bieKerr*

f*aft über 3uben unb G. jii Derf*affen.

Gbonien, tbraj. GanbfAaft an ber Sbafo«
gegenüber gelegenen Äüfte, ju beiben Seiten bcS

»ngiteSflufjeS. Seit König $büipp II-, ber fie er*

oberte, gehörte fie »u Maceboiiicn.

(Sbre'at, anbere iyonn für Ser
1

dt, jediger Käme
berStabt GbreV (f. b.) im Oftjorbanlanbe.

Edredon (frj., fpr. -bong), Gibcrbaune, Giber*

baunentiffen ; fl. vögötal (fpr. mefAetdli), f.
Ochroma.

®bte7 (gr*. Slbraa), war neben Mftarot (f. b.)

bie öauptjtabt beS amoritif*en Königs Cg Don
Kafan (i. b.) im Cftjorbanlanbe unb foll f*on unter

Mofe Don 3®racl erobert worben fein. 3n ber *rift(.

3eit war es ein KifAoföfid. Unter bem 'Kamen
Ser'ät, Sor'dt oberSor'd, au* eb*Sera'a,
Gbre'dt, ift ei beute bie größte Stabt bes fiauran
mit 4—5000 G. auf bem Sübranb bes SBdbi es*

3ebp in ftuAtbarcr Umgebung gelegen, aber febr

fdimudig unb ftaubig. Sie (Hefte au» bem Jlltertum

liegen mcift unter ben jettigeu Säufern, no* tiefer

bie merfwilrbigen, in ben Jelfen gehauenen unter
irbifAen ©cindAcr unb ©elaffe, bie teil« als Maga*
»ine, teils als SGotmungen, namentli* in Kriegs*

»eiten, gebient haben mögen.
(Sbrentib, bei ben ©rieAen Slbramptti, Stabt

im SanbfAat Kalilefri beS türt.=tleinajiat. SBilajet

SöcocfJiaut’ ftoiu’rriationis-ijcjifon. 14. fHufL V.

Khobawenbiljar. etwa 5 km lanbeinwdrts oon bem
innerften Söintcl beS na* ihr benannten ®oIfs ent*

fernt, am fjufee bes quellen* unb erjreiAen JItlajaffi

Sagb, in einer f*malen, fruAtbareti Ebene gelegen,

hat 4000 meift mobammeb. G. Sie ber Stabt »u*

gewenbeten Sänge bes 3ba finb jegt abgebol.it unb
tahl, beSbalb bat bie jrilbere feauptbefAdftigung
ber Einwohner, ber fioljbanbel, ftetig abgenommen.
KeuerbingS belebte fr* ber SJertebr wieber infolge

bet im Sej. 1882 erteilten Konjeffion »ur JtuSbeu*
tung bet auj ber Gbremiber Seite im 3bagebirge ge*

legenen Gifengntben. — 3m Altertum mar 21bra*
mpttium, baS aber ni*t an Stelle beS heutigen

G., fonbem unweit Don Kernet am Meere lag, ein

blühenbet ©anbele* unb fiajenplap, namentli* feit

ben 3eiten bes fBergamenifAen lKei*S, Don bem fi*
inbes hier ni*t bie geringsten SRefte erhalten haben.

9ia* bem Äusbru*e bes grie*. JrcibeitSiriegeS

madjte in bem ®olf Don G. 27. Mai 1821 ein grie*.

®ranber ben erften glüdli*en Sierfu*, ein türt.

KriegSf*iff in bie Siuft ju fprengen.

Ofbreneh, türt. Stabt, f. älbrianopel.

®brifi,G l * , arab. Geograph, f. 3brifi. [ fiben.

Gbciftben, arab. Spnaftie in Marotte, f. 3bri*

Gbnarb ber ältere, angelfüAfif * er König
(901—925), Sohn JllfrcbS, behüte bie Dein Kater er*

erbte ßerrfAaft über Ültefier unb bcnSübweftenDon
Mercia über ben bänifdi gebliebenen Seil beS leb*

tem, Dorübcrgebenb au* über Korthumbrien aus.
®bnarb ber Märtprcr, angclfd*fif*er

König (975—978), folgte »wölfjdhrig feinem Kater
Gbgar, würbe aber f*on 978 Don einer feinbliAen

Kartei feiner ©rohen ermorbet. Sein £ei*nam
mürbe anfangs ohne jjeierliAteit in ungeweibtem
©runb beerbigt, fpäter mit grobem Komp auf Sun*
ftanS Keranlaffung in Sbaftesbura beigefejjt, wo
mehrere fflunber, bie an feinem ©rabe gef*eben
fein folltcn, *m feinen Keinamen eintrugen. Mit
feinem Sobe Detlor Sunftan feinen Ginfluh auf bie

'.Regierung beS SanbeS.
©buarb ber Kclenner, aitgelfä*fif *cr

König (1042— 66), ber Sohn Gtbelrebs bes Unbe*
ratenen, hatte wdhrenb bet SänenherrfAaft als

3lü*tling in ber Kormanbie gelebt unb würbe na*
bem rubmiofen SluSgang ©arolbS unb »arthalnuts,
ber Sögne Knuts b. ©r., auf ben Sbron feiner Käter
jurüdgerufen. SIS letiter König au« fä*f. Stamm
erfAeint er in ber libcrlieferung Dertldrt als weifa
©efedgeber unb einfach* frommet Mann, unb nur

biefem llmftanb ift cs jujufArciben, bah bie
fpü*

tere, nach ben GinriAtungen bes Slngelfa*fcntei*S

»urüdDcrlangetibe 3«'t na* ben «©efeden G. bes
SetemierS» regiert »u werben forberte. G. war in

3Birfli*teit ein möiidiifd’ aefmnter S*wd*ling,
bur*aus ui*t national füblenb, fonbern beherrfebt

oon frembldnbifAen ©ünftlinpen, bie er aus feinem

3uflu*tSlanbe, ber Kormanbie, mit na* Gnglanb
gebraAt hatte. SaS 2anb regierte für ihn ©raf
©obmin (f. b.), ber bauptfä*li* bem eigenen Gbt*
geij unb ber Erhöhung feines feaufeS biente, wie
er au* feine SoAter bem König ju Dermählen
muhte. 'Jla*©obwinSSobe (1053) nahm ieinSohn
»arolb feine Stelle ein unb bebcrrfAte König unb
iRei*. itnfang 3®n. 1066 ftarb G. Kon ihm
ftamint ber erfte ermeitembc Slubhau ber Kcnebit*

tinerabtei non ffieftminfter. Slu* fonft »eigte er

fi* ber Kir*e eifrig ergeben, erhielt »um £obn ba*

für feinen Keinamen unb mürbe 1161 heilig ge*

|pro*en. Stuf bie feine KeTfon untgebenbe Segenbc
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722 Ebuarb I. (ftönig 0011 Gnglanb)

ift bet ein Jabrbunbert fpdter ieetgerourjelte (glaube

jurfidjuffipren , Cab ber Xrdgcr ber engl. Krone
eurch feine Cerübrung Sehrodrenbebaftcte heilen

tonne. Cgi. Jrceman, History of the Nonmn
Conqaest, Ct. 2 (2. Sufi., Sonb. 1870).

(?bnarb I., König oon 6 n gl a n b (1272—1307),
geh. 17. Juni 1239 al« Sohn ©einricb« III., batte

icbon bei Sebjeiten feine« Catcr« an ben Caronrm
triegen teilgenommen unb Curd bie Schlacht bei

ßoesbam (1265) beffen Xbron roieber aufgenchtet.

Crim lobe ©einrieb« III. roar et abroeienb auf einet

Jabrt in® (Dclobtc Sanb, Don ber et etft 1274 jurüd;

tebrte. Xie für Gnglanb« Jortcntroidlung cpoeb«;

machenbe Cebeutung G.s beruht vornehmlich auf
feinet großartigen geKbgeberiidKnXbdtigleit.Jnibr
rciir,eln ba« :Heeht unb bie Keriattung be® heutigen

Gnglanb. Cs mürben bie beitebenben ©ejebe neu
burcbgearbcitct , enbgültig geformt unb bureb neue

ergdnjt. Grftbuf ben KanjleigeriehtSbof, bcfebrdnlte

bie tircblidhe Juriebiltion, orbnete bie Kerroaltung,

Colijei unb ba« ScbnSroeicn. Sllem tioran aber

fteben bie 'Keuorbnuiigen für bie Kerfaffung, bie er

jurn guten Seil mibermillig gemährte, al« bie

unoermeiblichen folgen feiner auSroärtigen Co=
litif. Sud? hierin icblug er eine neue Diicbtung ein,

inbem er mit feinen Groberungcn ftth nicht nach

bem jejtlanbe manbte, fonbern auf ber brit. Jnjel

blieb. Sange hatte ffiale« allen Sngriffen getrollt,

bi« G. e« in jroei Jclbjügen, 1277 unb 1282, unter;

roarf. Xer 1284 ju Garnaroon im Diorbroeften ber

Öalbinfcl geborene Xbronerbe erhielt ben oon nun
an bauemb gebrausten Xitel eine« Crinjen oon
Stale«. Xem jürftentum roarb eine ber englifdjen

angeoafue Cerrcaltung gegeben, aber oftmalige

Grbebungcn hielten ben Jtßnig nadb biefer Seite

bejtdnbig in Stern. Sl« 1290 in Schottlanb bie

Kömgefamilie aubftarb, erjroang er bie Snerlero

nung oeralteter Snjprüie einer engl. Cebnebobcit

unb entjtbieb jroifeben ben Xbtonbcwetbcrn, John
Caliol unb :Hobert Cruce, für ben erftern, ber fein

Königreich al« engl. Sehn empfing. Such hier hatte

G. jur Sicherung be« errungenen Ginftuffcc- be=

ftdnbig ju fdmpfen, befonber« al« ba« bebrdngte

Schottlanb Schuh bei Jranlreid) fuebte unb mit

ihm nerbünbet fieh erhob, rodbrenb G. bie ©aScogneSCbiltPP IV. oerteibigen muhte (1295). John
mürbe jroar abgeietit unb in ftaft genonr

men, aber ein neuer jübret erftanb ben Schotten

in 'Billiam BaUace unb nach beffen Untermerfung
unb öinrichtung ( 1305) in bem jüngern 'Koben
Seine. Xie auherorbentlicben Snforberungen,
melche biefe unaufhörlichen Kriege an ba« Sanb
(teilten, jroangen ben König jur Sacbgiebigteit

gegenüber feinen 'Carlamenten: in ber Gbarte oon
1297 muhte er nicht nur bie Magna Charta (f. b.)

auf« neue betätigen, fonbern es mürbe oon jetit

bie Seiftung jeber Steuer an bie Ceroilligung be«

'Carlament« gebunben. Xiefe Kerfaffungebeftim;

mungen bat G. freilich Öfter umgangen, benn feine

energifche Katur neigte ju ©croalttamleiten, roie

er auch bie gefamtc engl. Jubenfebaft au« Gnglanb
binau«gemiefen hat (1290), hoch mürbe unter ihm
ba« ftunbament be« engl. Carlament« in feiner

©eftaltung, jumal bureb bie Kujicbung ber ©raf;

febaft«; unb Stäbteoertreter neben ben Sorb«, unb
in feinen Seihten gelegt. G. ftarb 7. Juli 1307 ju

Curgh bei Garlisle auf einem 3uge gegen Schott;

lanb. Kgl. Cauli, ©ejcbichte non Gnglanb, Cb. 4
(Olotha 1855); Stubb«, Constitutional History,

- Gbuarb III. (Äöntg oott Gnglanb)

Cb. 2 (Sonb. 1875); Seelen, Life and reign o(

Edward L (anonpm; neue Sujl. 1872).

(rbuarb König non Gnglanb (1307—27),

aeb. 1284 ju Gamarnon in SBale« al« Selm

Gbuarb« L, führte baber al« Xbtonjclger juerit ben

Xitel eine« Crinjen oon ®ale«. Seine Kcgierang

bilbet einen traurigen @egenfa| ju ber feine« Sa;

ter», er roar leichtfmnig, fchmach ünb baltlo«. len

Snmahungen ber Carone (teilte er neb entgegen,

inbem er einen frans. Sbcnteurer, Cier« iMoenen.

ju ieinem erften CerateT berief, lieh ibn aber beim

erften Snfturm fallen unb fcch non ben Cardin
einen KerroaltungSrat non 21 «©dauern» an*

ihrer Bitte aufbrdngen (1311). Xennocb gab et

ben ffiiberftanb nicht auf, her nerbannte 6a=

neften tebrte jurüd unb mürbe nun non bet Catn

nenpartei, an beren Spifie ©raf Xboma« oon San;

cafter ftanb, bingcrichtet ( 1312). Xer Kampf bauer:

fort, unb ju ben inntrn ®irren lam bie Sd)«a4

einer oemubtenben Sieberlage burch bie Sdiotten

bei Canncdburn (1314), ba;u Cermüjtungbe« San-

be« unb öunger«not. Sadjbem bie Cartei San;

cafter« fogar in Cerbinbung mit ben Schotten go

treten mar, fiel @raf Xboma« mit mebrem (Denen,-n

in bie üanb be« König« unb mürbe bingeridtet.

ffienn G. hier gefügt hatte unb fidj ber Ordainers

entlebigcn tonnte, )o muhte er nach einem neue

unglüdlichen Jclbjug gegen Schottlanb einen brei :

jebnjdbrigen Stillftanb fchliehen (1323), unb mm
trat feine eigene franj. ©tmahlitt Jfabetla an (ic

Spijie ber Unjufriebcnen. Xer König mürbe gt-

fangen genommen unb burd} ba® Catlament afcjc-

fest (7. Jan. 1327). Gr fügte fcch, unb fein 3ebn

Gbuarb Ul. trat an feine Stelle. 'Koch in bemjelbra

Jahre jtarb G. auj Sebloh Certcleo auf geheimm«;

oolle, roabrfcheinlich gemaltjame ffieije.

Grbuarb HI., König pon G n g l a n b ( 1327—771,

Sohn Gbuarb« II., geb. 13. 'Jloo. 1312 ju ffiinbiet.

lam burd} bie pon feiner Clutter Jfabclla geleitete

Cerichmönmg gegen feinen Kater mit 15 Jahren

auf ben Xbron. Xer roilttürlicben Kegentfcbaft Jfa=

bella« unb ihre« (Dünftling« Clortimer entlebigü

fcch ber junge König 1330, lieh Üiortimer binrict-

ten unb perbannte Jfabella oom i)ofe. Seine

eigene Kegierung«jeit erhielt ihre Ccbeutung bunt

bie glanjUDlle au«mdrtige Colitil, im Jufamm«
bang mit biefer bureb ben roeiteni Su«bau ber Cen

fajfung, fomie bureb ben Sufjehroung be« jignbcU

unb be« geiftigen Seben«, ba« bie erften groben

Siiteraturbenlmäler in engl. Sprache heroorbraeWe.

Xen rubmlo« aufgegebenen Krieg gegen Sebott

lanb erneuerte er, hegte 1333 bei .rialebon »ill unc

nabm Cerroid. Xurcb feine Snfpruehe auf ben

franj. Xbron, bie er al« Schroefterjobn be« 1328

ohne männliebe Grben oerftorbenon Karl IV. er

hob, bie aber auf ®runb be® Salifeben ©efeuc«

jurüdgemiefen mürben , rief er einen langmietigen

Krieg beroor, ber feine Kegicrung«jeit überbauerr

folltc. Oit grober Uinfeebt batte er Cunbe«

genoffen gefueht unb feine Küftungcn oorbereittt

Gr uernidnete bei Slup« eine grobe franj. ijlottt

(1340), muhte (ich aber, ba bie ©Öffnungen aw

feine Cunbeegenoffen ihn trogen, ju einem Stilb

ftanb oerjtcbcn unb eröffnete erft 1346 ben Krieg

auf« neue mit ber gtdnjenben ffianentbat ba

Grtep 26. Slug. 1346, hei ber er felbft fein ©eertc

febligtc. Xaofclbe Jahr fab noch einen Sieg berGng :

idiibcr über bie eingebrungenen Schotten bei Ke;

oillc'« Grob, ba« ndchfte Japr ben jall oon Galai«.



ßbuarb IV. (König ooit ßttglanb) —
©n Idngeret Stiliftanb folgte, ben bie ßr|©öpfuiig
auj beiben Seiten etjWflng. 1355 rüdten brct

enpf. Seerc gegen Jranlrei© not, bag fübti©e,

befehligt non bem Xhronfoiger ßbuarb (f. b.), «bem
itbroatjen ©rinjen», ber bei üRaupertuie unfern
'ISoitierö ben franj. Honig Johann II. 19. Sept.
1356 DöUig fcfilug unb gefangen nahm. 3>ic barten

ärubeneforberangcn mihrenb beg folgenben Still-

ftanbg rourbcn abgemiefen, 1359 begann ber

Krieg non neuem, unb nur Jranlreiie gdnj-
lidje Srf©öpfung erjmang 8. Diät 136U ben

,Weben non ©tetignp (f. b.). 'lieben bem franj.

Jtrieje waren überbieg 1355 glüdli©e ßrfolge
in S©ottlanb errungen worben. 6 . batte non
Anfang an ;u allen nueinigen Angelegenheiten feine

'Parlamente berufen, unb biefe benutzen feine

3»angglage ju Sortierungen. bie, meift nuroorüber
gebenb bewilligt, fdjon alle heutigen parlamentari-
)©en@runbre©te enthielten ineben berSteuerbemilli-
gung Jiedjnungbablagc über bie ©elbcertoenbung
unb Kontrolle über bie 'Beamten. 1360 begann ein

'Jtüdgang in ben errungenen ßrfolgen; au« bem
neu entbrannten ftanj. Kriege lehrte ber {©toarje
©rinj mit unbeilbarem Siechtum behaftet beim, lue

1374 gingen alle fübfranj. ßroberungen aujjer

'©otbeaur unb Saponne Perloren, unb ©ojintriguen
unb 'Ilifibrducbe riffen in ber 'Regierung ein. ©e-
fonbers gegen biefe ging bae «gute 'Parlament»
bee 3- 1376 por, bet bem im ©orbergrunbe bie

«Semcinen» ftanben, wie bie bereinigten ©raff©aftg-
unb Stäbteoertreter hieben, bie jegt, oon ben Sorbg
getrennt, in befonberm Saume tagten. Jn Einem
tanben fi© Krone unb 'Parlament trog mancher
Wibbelligleiten immer jufammen, inenn eg galt,

pdpjtl. Übergriffen ein fialt ju gebieten, unb gerabe
in ß.g legten fahren erhob neb bie religiöje Cb ;

pofition gewalttg unter John SBiclifg gührung. Sn
Seift unb Körper alt unb )©ma©, ftarb 6 . 21. Juni
1377, nad)bem fein Sohn ßbuarb f©on oor ihm
geftorben war. ©gl. Congman, The History of the
life and times of Edward III. (2©be., Sonb.1869).
ßbuarb IV., König Pon ßnglanb (1461—83),

geb. 28. Spril 1442 ju Souen, alg Sohn Sicharbs
bon gorf (f. b.), Urcnlel ßbuarbg III., trug rnerft

ben Xitel einet- ©rafen pon 'Karcb. Al« fein ©ater
in bem Sojentrieg bei IBalefielb 24. Xej. 1460 ge«

fallen war, übernahm 6. bie doh jenem erhobenen
Sronanfprficfce beg öaufee ©orf gegenüber bem
fiancafter öeinri© VI. ÜJlit .fjtlje beg ©rafen 'ffiar-

toid lieh er ftch 2 . 2)!ärj 1461 3U Sonbon al-J König
auürufcn unb fteberte ft* bie Krone burdi feinen

Sieg bei Xoroton 28. üRdrj 1461. 3m 3. 1463 geriet

Seintid) VI. in feine Jöanb, wdbrenb bie Königin
Margarete mit ihrem Sobu auf bem gcftlanb
weilte. Sur© feine ©ermäblung mit ber jungen
fflitwe filifabe© ©rep, Xo©ter ccg Sidjarb SBoob*
PiUe, Sorb Rioerg, unb burth Seootjugung ihrer

Setwanbten erregte ß. bie ßifetfucht bet alten

©efcbleebter, oor allem ber ReoiUeg unb ©reg
Öauptcg, beg ©rafen SBarmid. Ro© mehr würbe
biefer erfte unter ben ©enoffen ß.g Bericht, alb ber
König feine ©läne, ein ©ünbnig mit jyrantrei© ju

(©liegen, burcbtreujtc, inbem er feine Schweflet
Margarete bem Sraften Jeinbc Jranlrcichg , Karl
bem Kühnen pon ©urgunb, jur ©emahlin gab.
fflarwid trat racbefuchenb in eine ©erbinbung ju-

etft mit ß.g jüngerm ©ruber Slarence, bann mit
f>einri©g VI. ©emahlin SKargarete unb arbeitete

oon Jranfreith aue an einer ©erbinbung ber llti-
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jufricbenen. 1470 muhte ß. oor ihm nach ©urgunb
weichen, erftöien aber fchott 1471 wieber in ßng-
lanb unb fdblug SBarrotd bei ©amet, SRargarcte

bei Xemlegbun; (Spril unb 3J!ai 1471). fflarroid

war gefallen, öeinri© VI. muhte in ben 3: einer, wo
er am Jage oon ß.g ßinjug in fionbon (22 . Mail
aeheimnieooll umgelommen ift. 3m ©unbe mit

©urgunb führte ß. 1475 einen Krieg gegen £ub-
wig XI. non 5}ranfreich, aber fehlest unterftüpt bc-

S
" jtc er ftch im 3rieben mit ber 3ablung eine«

rgelbeg. ßr beburfte bei feinem oerfcbwettbe-

en Seben grober Summen unb war bo<ö be-

ftrebt, ftch oon parlamentarifdjen 'Bewilligungen

möglichft unabhdngig ju halten. Xaher erfanb er bie

«Seneoolenjen», fog. freiwilligcSefchenfe, bie er per--»non eintelnen begüterten Untertbanen ftch er-

ieg empfanb man natürlich alb Idftigen Irud,
wenn ee auch bag ©ute batte, bah eg eine ©efteuerung
ber ©egüterten mit Schonung ber Armem mar;
auch liebte ber König laufmdnnifche ©efcbdfte auf

eigene '.Rechnung, trieb mit Sacbbrud alle halb oer
gepenen ©efdUe ein unb oermehrte feinen Schah
burch bie Konfigtation ber ©üter oon ©cddjteten.

ßr ftcherte feinen Ihron burch ©emichtung aller

©egner, ja bie ßrmorbung feineg eigenen ©ru-
bere Slarence (geft. 1478) haftet an feinem @e=
bdchtnig. Sber troh feiner gärten unb Schatten-

feiten war bet traftnolle, baju fchöne, ritterliche unb
leutfelige5ürft,berruh mit oerjebroenberijebem ©laut
umgab, entjdjieben oollgbelteht. ßr lonnte Heb

plöhlid) ju enetgifchem ßanbeln aufraffen, gewöhn-
lich aber füllten Sugfchweifungen unb Cüftc fein

Xenten unb feine 3eit unb brachten ihn in ein frühe«
©tab. ßr hatte nur für bie Xauer feincg eigenen

Sebeng ben thron ju fiebern gemufft. Big er 9. Spril

1483 ftarb, fielen feine Söhne ßbuarb V. unb
jRiebarb bet flerr]<bfudjt ©reg Cheimg jum Opfer.
©buarb V., König pon ßnalanb (1483), geb.

3. Aon. 1470, dUefter Sohn ßbuarbg IV., war
12 3- alt, alg fein ©ater ftarb. 2>ie Königin ßlija-

heth (f. ©rep) unb ©re ©ermanbten beanfpruchten

bie ©ormunbf©aft, aber ber Oheim beg Könige,
JÖeriog 9ii©arb oon ©loucefter (f. IRi©arb III.) be-

mäepttgte ft© ber ©erfon beg Knaben unb lieh ft©

jum ©roteltor ernennen. 3ta©bem er au© ß.e

lüngern ©ruber SRi©arb, öerjog oon ?Jort, in feine

©ewalt gebra©t, rih er bie Krone an ft©, ßr lieh

feineg Stuberg Söhne für unebeli© crtldren, weil

ßbuarb IV. f©on früher heimli© ocrmdblt gewefen,

unb hielt bie ©rüber im Xomer gefangen. Xort

ftnb fie na© feiner eigenen Krönung (6 . Juli 1483)

für immer oerf©wunben.
ß buarb VI., König oon ß n g l a n b ( 1547—53),

Sohn &einri©g VIII. unb feiner britten ©emahlin,

Johanna Sepmour, mürbe 12. Ott. 1537 in 6amp-
ton ßourt geboren, öeinri© VlU. hatte bie SRegent-

f©aft einem '(Rate oon 16 3Rdnnem anoertraut,

aber ber müttetli©e Oheim ß.g ,
ßbuarb Sepmour

(f. Somerfet) erjmang fofort feine Snertennung
alg ©roteltor bee iReicpe unb eignete ft© ben Xitel

eineg .fierjogg oon Somerfet ui. Xroh guter Sb-
ft©ten batte et oiel Unalüd. 3Jtit jeinem gldnjen-

ben Sieg über bie Schotten bei ©intic ßleugb
(Su^. 1547) errei©te er nur beten engem Snf©luh
an Jranlrei©

;
feine Serju©e, ber wa©fenben Ser-

armung ber untern Klaffen ju fteuem, hatten

leinen ßrfola , baju tarn bie mit ber ßinführung
beg gemeinfamen @cbetbu©g (Common prayer
book) unb ber Unijormitdtgafte 1548 beginnenbe

46*



724 Gbuarb (fßrütji »ott SBctfeS) —
Iird)Iidie Neuerung, bie 1549 eint grobe Gmpörung
}um Auebnicb brachte. Somcrfctl fcbmcr erjcfcüt

tertc Stellung bcnu&te icin Stipale, (jiraf SBarmid,

ber fpdtere feerjog non Sloribumbcrlanb (f. b.), ihn

ju ftürjen (Clt. 1549). Jer neue ©acbtbaber blieb

m religiöfen Üngcn auf ber betretenen ©ahn unb
brachte einen non Somerfet mit wenig ®lüct gegen

iytanlreid) geführten Krieg ;um ülbfcblufe. üStcSie-

formation erhielt ibren weitem Sluebau burd) bal
umgearbeitete ©ebetbud; imb bie 49 ©lauben*!

artitel. ®or allem ftrebte Siortbumherlanb banacb,

leine fa(t abjolute ©acht auch über bal binfthmin-

benbe heben bei jungen Könige hinan« ui jid'crn,

er brachte tfcn jur Unterjcicbnung einer 2pronjolgc=

orbnung, bie, entgegen ber feine« Saterl, bie 9laeb«

iolge feiner Schwejtem ©aria unb Clifabetb um«
(tiefe unb an ihre Stelle bie Diachlommen non Sein«

ridjb YIII. jüngerer Sdiwefter ©aria fegte, ©it
ber Jrägerin non bereu Stochten, ,\ane ©rep (f.b.),

batte Slortfeumbcrlanb feinen Sohn nermäblt. Aber

cs gelang ©aria I., biefe SJntriauc jofort nt

burdjhtechcn , all ibr ©ruber 6. Juli 1553, 15 J.
alt, geftorben mar. G. batte nur ben 9!amen für

bie »errfchaft einjelner ©äditigcr gegeben, aber

trog nielcr ©irren unb Unfälle ijt unter ibm ©runb«
legcnbcl gefchafjcn worben für bie lird'liche Siefor«

mation
,
ber auch ba« $erj bei tonigl. Knaben in

3römniigteit ergeben war. Sgt. Jroitbe, History

of England, fflb. 5 (£onb. 1881); ©aurenbreeber,

Gnglanb im 'Jleferinationescitalter, Sb. 1 (Süijelb.

18ti6); Stanle, Gngl. ©ejebiebte, nornebmlich im

17. Jtabrb. (3. Sluff., 9 Sbe., £pj. 1877-79).
©buarb, ©rin} non 9BaleS, nach feiner iHüftung

«ber fchwarje ©rin;» genannt, ber ültcjte Sohn
Gbuarbl III. non Gnglanb, mar 15. fluni 1330
geboren. Gr bewährte feine triegerifd’e jüditigteit

namentliebinbenfiriegen feines ©ater« gegen ffratth

reich, juerft jchonals 10jäbrigctffünglingl346in ber

Schlacht bei Gn'cn. 1355 erhielt er als Statthalter

non Aquitanien beit Oberbefehl über ein öeer, ba«

non Sorbeauf aus norgebeti tollte, jeboch heftanb bev

ganjeJelbjug nur in einer greuelnollenSerwüftung

Sühfranlrcicbs ; 1356 nerriebtete er bafür feine gldm
Senbfte Safjenthat burch ben Sieg bei ©aupertutl
über eine grobe frans. Übermacht. 1362 würbe et

tum gürften non Aquitanien unb ber ßascogne er-

hoben unb hielt glinjenben .«of ju Sorbeaur unb
Angoulöme. 1367 griff er entidieibenb in bie Kampfe
um ben cajtil. 2brou ein (f. ©cter bcr@raiifame non
Gajtilien), aber burch benjyeeresjug in Sdutlben ge«

ftürjt unb ,in groben Ükibanforbcrunaen genötigt,

erregte er Ünjufricbcubcit in feinen Sanbeu, bie

Karl V. non granlreidi benutite, um 6. jur Accbt«

fertiguna wegen tiefer Silagen ncr fein ('laicht ;u

laben. Somit führte er 1369 ben neuen Jlusbriub

fei Krieges herbei. Siegreich Drangen bie franj.

Snippen nor, himoges öffnete ihnen bie Shore.

G., feit beni ,'lug nach Spanien non unheilbarem

Sied'tum befallen, erfdiien nor ber Stabt, er jclbft

in einer Sänfte getragen, unb jfrafte fie nah ber

üinnabmc mit erfchredenber ©ranfamlcit (1370).

6s mar feine legte unb wenig rilpmlid’e Kriegs«

that. 'Hoch trat ihn bet thmcnliche Schlag, bafi

icin ältefter fcd iähtiger Sohn G. ftarb. Sclbft ein

bemSobe »«fallen« ©ann, lehrte er 1371 nach

Gnglanb heim unb nahm noch, aui ber Seite bei

Öaujeä ber ©erneuten ftchenb, teil au beten 'itor«

gehen gegen bie Oofpavtei unter feinem Araber
£aucafta. Gr jtarh 8. fUmi 1376 ju 3'eeftminjtcr

(Sbtoarbä (§ttnelia ©fonbforb)

unb würbe ju Ganterburp hejtattet. Sein Sohlt

war ber König Siicbarb II. Sgt. bie Citteratur ju

Gbuarb 111. unb ©. © Di. ffattiel, Hietor; of the

life of Edward the Black Prince (£onb. 1822),

©auli, SuffäSe jur engl, ©efhichte (£pj. 1869).

@buarb (portug. Duarte), König oon $ot«

tugal (1433—38), Sohn Sohannö L bei Unechten,

weichet 1383 baö neubitrgtmb. Sönigehcme fce-

grünbet hatte, geb. 1391, warein hochfmniaet, fern-

gebilbetet ivürft nnb fudjte bie ©acht bei Äbele ,iu

limächcn, tnbem er »erorbnete, bah alle terfeben!

ten Rrongüter beim Suöfterben bei ©annsftammei
bet Sefigcr an bie Krone heimfaUen foilten. Sein

©ruber, ©rinj .Heinrich bet Setfahrer, feite bi«

fdion jur 3eit be® Sätet® begonnenen Gntbedtingen

ber Sortugiefen an bet afrif. Stüjte fort, boch nicht

fo febr mit ben ©itteln bee Staate® , all aue ben

be® Ghriftusorbenö, beffen ©roftmeijter er war.

@bufation (lat.), Grjiehung; Gbulätor, Gr

jieher; Gbulationerat, Schulrat
@bäft (lat.), im ©egenjatt tu ©robult feilte

Stoffe, bie ui einem ber SBearbeitung unterliegenben

©aterial bereit® fertig aebitbet enthalten ftnb, trat

renb Srobufte erft burch bie ©earbeihmg entiteben.

S'as ®oib ift ein G. ber Aufbereitung gotbführen

ber ©eftetne, ber iRing ift ein ©robult bet ®tle

fihmicbetunft.

®bulfornHon, ©butforieren (neulat.), 3u

;

füfeen, tedniifdnchem. Operation, gleichhebrutenb

mit Auöwafchen (f. b.) unb Suölaugcn (i. b.i.

E-dnr (ital. mi maggiorc; fr}, mi majear; engl,

e major), bie Xurtonart, hei bet f, c, g, d um

einen halben £on erhöht werben , alfo 4 5 öet

gejeiebnet fmb ;
bie parallele ©olltonart ift Cis-moll.

(S. Son unb ionarten.)

(Sbttjieren (lat.), erjiehen.

JSäw., bei naturmiffenfdtaftlicben Slawen 8h
fümmg für Senri ©ilne=Gbwarbö (f. t.).

(Sbtbatb, enal. Slamenöform für Gbuarb.
(gbttiarbä, Simelia Slanbforb, enal. Schrift«

fteUerin unb iigpptologin, geh. 1831 ju Sonbott ale

Sechter eines Ötffjierö, begann ihre ScbriftfteücT'

laufbahn febr früb’mit ©eiträgen ju ,'fcitungeniiM

8eitfd)rijtcn. yhrerfterÄomamMy brother s wife

erfdtien 1855. Sann folgten: «Hand and glo«

(1859), «liarbara's bistory’i (3 Sbe., 1864 u. ö.i,

»Half a millionofmoney» (3©be., 1865; neue Sufi

1 868), eine Sammlung lieincret Grjdfjlungcn u. b. i
«Miss Carew» (3 ©he., 1865); «Debenham's »ow»

( 1870), oln tlie days ofmy ycmth«> (3©be„ 1873, eint

SiooeUeniammlung), »Monsieur Maurice» (3 ®0c

1873) unb aLord Br.u ketilmrvii (3 ©be., 1880; fünf-

mal übev'cRt), ihr bcfte-S ffierl daneben machte r

ftd? auch als (hugenbfcbriftftfllcrin hetannt turi

•A summaryofEuglish history» (1856; neue Sud

1878), »An abridgment of French bistory»(IS»h

neue Äueg, 1880) unb bie Grjähltmgen «Tin- yooop

marquis» (1857) unb «Story of Cervantes» (1862).

fhhrc Steifen befchrieb ftc in «Untrodden peak« »n*.

unfrequeated valleys; a midsnmmer ramblc in tl»

Dolomites» (1873) utib «A thonsand miles np the

Nile» (1877, mit 80 eigenen ^Uuftrationen; S.Jlufl-

1889). ©it ©rof. S. ©oole unb Sir G. äöilfon ocr

anlaüte fie 1883 bie ©rünbung bei «Egypt Ei-

ploration Fund», ftubierte bie altäappt. ©enlmältt

unb würbe bajtir Gbrenboltor ber itnioerfität 6c

lumbia (Sleuporr). 3hre Suffähe eridnenen befcnterS

in ber «Academy». Sie iiebttrin trat fie in ben

«Ballade » (1865) auf; jerner fteßte fie «A poetry-
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book of ekler poets» (1879) jufammen. 6. ftatb

15. 5lpril 1892 in ffiefton ©per Mate (Somerfet).

3b« ßoufme, Matbilba Barbara ®eti)am
ß., geb. 1836 in Söefterfielb (öujfolt), begann fthon

in {rüber 3uflcl1b bie fdjrijtjtellcrifcbe Saufbabn.

ßbatle« liefen« oerSffenttid)te ibr erfte« ©ebiebt

«The golden lee» in «All the Year round». 3bte
(Romane: «The white house by the sea» (1857),

«Doctor Jacob» (1864) unb «Kitty» (1869) ftnb in

mehrere Sprachen überlegt worben. Sieben anbem
Schriften bat fte auch «A year in Western France»

(1875) unb franj. SReiiebanbbüeber («Handhook to

Southern, EasternandCentralFrance») gefd)rieben.

Crbtuarb«, ßbwin, engl. Rabieret, geb. 6. 3an.
1823 in gramlingbam, wibmete ftcb anfangs! bem
iurift. Stubium, feit 1860 ber Rabierlunft. ßr fer=

tigle etwa 370 Rabierungcn, meift lanbfcbaftlicfeen

©egenitanbe«, unb perbjfentliebte «Old Inns of Eng-
land» mit 150 Blättern. ßr ftarb 15. Sept. 1879
in Sonbon. [Milne • ßbwarb«.

©bttmrbd, fienri Milne«, franj. ;}oolog, f.

<?btt>arb«, »enrp Sutberlanb, engl, öchrift:

fteller, geb. 1828 in Sonbon, empfing feine firjiebung

teil« bafelbft am Ring'« Sollege, teil« in granfreid).

1856 Berid)terftatter bei betÄrönung JHeranber« II.,

oeröffentlicbte er nad) langem Sufentbalt in Mo«=
fau «The Hussians at hörne» (Sonb. 1858). Rad)=
bem er 1862 eine «History of the opera» (2 Bbe.)

berau«gegeben, ging eral« Sertreter ber «Times»
Don neuem nach Ruplanb, um übet ben gortgang
ber bamal« betriebenen Seibeigenenemancipation ju

beriebten, unb non bort nad? Bolen, ba« ftd) am
Korabenb be» Rufftanbc« befanb. Über biefen be=

richtete ß. 1863 juerft au« bem Saget ber 3nfur«
genten, bann au« SBarfcbau, würbe jebotb au« leg:

lerer Stabt petwiefen unb reifte infolgebefjen über

Betereburg unb Moelau nach Sübrufilanb, um oon
bort noch einmal auf ben SCbauplah be« Slufftanbe«

jurüdjulebren. ßine intereffante 3>arfteUung be«=

telben gab er in «Private history of a Polish in-

surrection» (2 Bbe., Sonb. 1864). 1867 ging ß. für

bie «Times» nad) Sujemburg, »on wo er übet bie

«Suyemburgergtage»®erid!teeinfanbte.®eimSlu«:
brud) be« Beutfcb-gTanjöfifihenÄriege« begab er jid)

im 3uli 1870 al« einer ber Sperialforrefponbenten

bet «Times» in ba« beutfdjc Hauptquartier , bem
er non Saarbtütfen bi« Seban folgte. Später
berichtete er au« bem Säger be« ©enetal« non
fflerber über bie Belagerung oon Strafiburg unb
nad) bem gall biefer *tabt über bie Cperationen

ber beutftben Rorbarmcc bi« jum ßnbe be« Rriege«.

Beranlafct burdi bie ®rüffeler ®erbanbiungen über

bie 'Reform be« Rricgsredit« gab er «The Germans
in France» (Sonb. 1874) betau«, worin er bie

beutftbe Sritgjübrung in granlreid) ftfcarf Iritifterte.

Stbon norbem Su«brud) be« Beutfcb'fyranjöfifdjen

Rriege« batte er jid) auch al« Siooellift befannt ge<

madit burd) bie'Jiomane «The three Louisas» (3 ®be.,

Sonb. 1866) unb«Thegovernor’s daughter»(2Bbe.,
ebb. 1868), «Malvina» (8 ®be., 1871), «Themis-
sing man» (1885), «What is a girl to do?» (1885),

«The case of Hueben Malachi» (1886), * Dutiful

daughters. A taleof London life» (1890). 1872 er:

ftbien pon ihm eine Überfettung oon Ctto .ftubner«

«SUgemeiner Statiftif» al« «Statistics of all coun-

tries»(Sonbon). Seine Stubien übet bie ©cjdjidite bet

Oper erneuerte er in: «Life of Rossini» (ebb. 1869),

«Rossini and his school» (ebb. 1881), «The lyrical

•lratna» (2 ®be., ebb. 1881), «The Prima Donna.

Her history and surroundings from the 17tb to the

19
th Century» (2 ®be., ebb. 1888). itlud) fonft be»

arbeitete tr bie Ibeatergejcbidjte: «The famous first

represeutations » (ebb. 1886), «The Faust legend:

its origin and development» (ebb. 1886h «Idols of

the French stage» (2 ®be., ebb. 1888). Seim 3lu«>

brud) be« RufufdpSürlifcben Rriege« oeröffentlidjte

ß. in ber «Pall Mall Garette» eine Sammlung, oon
Beiträgen über bie Drientalifdje fyrage, al« Sud)
u. b. 2.: «The Slavonian provinces of Turkey»
(Sonb. 1876) erfd)ienett, unb 1879 eine erweiterte

äuflage feine« ®uCbe« übet 'Jluglanb «The Rus-
sians at home and the Russians abroad», enb>

lid? 1890 «The Romanoffs» (ebb.).

Edwardsla (nach f>. Milne=ßbmarb« benannt),

©attung ber HItinien mit nur 16 Uentateln ; bet

meiit deine Rorper jerfäUt in brei bintereinanber

gelegene Slbfdjnitte, oon benen ber oorbere (bet

Kopf) bie Sentalel trägt, ber mittlere (Rumpf) eine

jarte ebitinöfe Bebedung bat unb ber hintere (ßnb=

blafe) bünnwanbig, jufammen jiegbar aber aud)

erweiterung«fäbig ift. Meift fteden fte im lofen

Sanbe, lönnen aber mit erweiterter ßnbblafe an
bie Cberfläcfce be« SBaffer« fteigen unb ftd) hier,

paffto fd)wimmenb, treiben laffen.

Edw. et H., hinter lat. Bicmamen Sblürjung
für §enri 2Rilne:ßbwarb« sen. (f. b.) unb
3ule« Saime (geb. 1824, geft. 1856). Sie gaben
ufammen betau«: «Histoire naturelle des coral-

iaires, ou polypes proprement dits» (3 ®be., Bar.
1858—60), «Ä Monograph of the British fossil

coral8» (5 ®be., Sonb. 1850—54) fomie eine Reibe

Monographien über lebenbe unb fofftle Soralltiere

in: «Archives du Mus«nm des Sciences naturelles»

(1851) unb in «Annales des Sciences naturelles»

oon 1818 bi« 1852.

E. E. ober E. e. ift bie engl. äblürjung für
Errors excepted (b. i. yrrtum porbebalten).

©refhout (fpr. eblbaut), ©erbranb pan ben,

nieberlänb. Maler, geb. 19. Bug. 1621 ju Straftet»

bam, geft. bafelbft 22. Sept. 1674, war ein Schüler

Rembranbt«, begann mit Bilbniffen in ber Slrt

feine« Sebrer« unb ging bann ju biftor. ©e:
mälben über. Seben«polle Sarftellung, eigenartiger

ßntwurf unb gefefiidte Beleuchtung jeidmen ferne

Silbniffe, ©enrcbilber unb b'ftor. ©emälbe au«;

beroorjubeben ftnb: ßbebreeberin oor Ebtiftu«

(Slmftcrbam, Sammlung Sij), Berjtobung bet

«agar (Münchener Binafotbel), 2er jwolfjäbrige

3eiu« im lempel (1662; ebb.), Bapib oor Jlbigail

(Holoffalbilb ; in Scblcifebetm), Sopbotti«be ( 1664;
in Braunfcbweig), Boa« unb Ruth (Rotterbam,

Mufeum), Slnbetung ber Könige (riaag, 0emälbe=
galerie), Tarftellung ßbtifti im Sempcl (in ber

5!re«bener ©alerie), Sie fintbaltfamleit Scipio«

(1669; Sille, Mufeum).
e*efb out (fpr. eblbaut),3afob3ofepb, nieberlänb.

Maler, geb. 6. fjritr. 1793 in Antwerpen, wibmete

ftcb anjang« aut ber bottigen Jllabemie bet Silb:

baucrlunft unb gewann 1821 in Srüffel ben Brei«

für feine Sterbcnbe Kleopatra. Balb barauf aber

wanbte er ftd) mit ebenfoldjem ßtfolg ber Malerei

ju; oon feinen ©emälben ftnb beroorjubeben: Beter

b. ©r. ju riaanbam, Bermdblung bet 3afobäa non
Sapcrn, Sdterlidje ßrmabnung, 2er Siebe«brief,

Ber blinbe ©eiger. 1839 würbe ß. im feaag, wo:

bin et 1831 übcrgcfiebclt war, Bireltor bet Ria»

beinie; 1859 ging er nad) Bari«, wo er 1861

ftarb. ßr gab berau«: «Collection de portraits
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d'artistes modernes n 6 s dans lc royaume des

Pays-Bas» (®rflff. 1822), «Costumes du peuple
de toutes les provinces du rovaiune des Pavs-
Bas (ebb. 1827).

®ecIoo (fpr. cbtlob), ßauptftabt be« Santene C.

(145,so qkm, 5 ©emcutben, 29238 6.) im Slrron*

biffement ©ent ber belg. '(JrceinjCftflanbern, 25 km
üftiicb Bon ®rügge, an ben Sinien Sfiencbe*ß.

(18 km) ber ®elg. Staatebabnen unb @cnt*ß.=
®rüggc (47 km), bat (1890) 11879 ß., Spillen*

jabriten, gladi«* unb SBolIfpinnercien.

@cbcn, grcberif »an, nieberlänb. Xidjter, geb.

3. 2lpril 1860 »u Sarlem, ftubierte ui Smfterbam
'JRebijin unb lief, flcb iu ®uffum bei 2lmfterbam
als Srjt nteber. ßr gebürt ju ben beroorragenbftcn

Siebtem ber neuen (Richtung, für beten 3>Se er

bie 3eitfcbrift «De Nieuwe Gids» grünbete. <5.

»erfügt über einen bid)terifd>en Stil tnie nur
wenige (einer Seitgenojfen ,

er (treift allen Ron*
»entionaliömu« ab unb (inbet eine neue, malcrifcbc

®ilberjpra<be, hält fub aber »on ben Übertrieben*

beiten (einer Stunilgcnoffen (ern. ©toben (Ruhm
erwarb er fid; mit feinem Würcben au« bem Xier*

leben : «De kleine Johannes » (£>aag 1887 ; 2. Sufi.

1890; beutfd), ,'öaile 1892), worin er tiefcSebanten
mit reiner Saturpoefie perbinbet. Sud; (eine ®üb=
nenftüde, wie: «Het Sonnet» (£iaag 1883), «De
Student tliuis» (Smfterb. 1886) unb «Don Torri-
l>io« (1887) würben wieberbolt gejpielt.

©cfboub (fpr. eblbaub), ©eorge«, belg. Schrift*

fteller, geb. 27. ällai 1854 ju Sntmerpcn, trat, 18 3-
alt, in bie Rricg«fcbule tu ®rü(fel, entlief aber

ber Schule, mürbe ÜRitrcbactcur be« Sntmerpener
«Prbcurseur» unb lieb fub bann auf einem h'anb*

gut im Xorfc Capellen inmitten be« »1dm. Panb*
»olle nieber. £>ier fanb er reidien Stoff füt (eine

ipdtern ®ertc. ginanjicile ®erlu(te swangen ibn
aber wieber fcbnftfteUcrifcb tbdtig ju (ein. Seit

1881_ ijt er OTitrebactcur be« « 6toilo beige» in

®rüjfel. Gonfcience ((. b.), beffen ®elannri<baft er

hier maebte unb befien Sehen er bejebrieb, batte

groften ßinflufi auf ibn. 6 . peröff cntlicbte brei @e*
bid)t(ammlungen: «Myrtes et cyprt-s» (®ar. 1876),
«Zigzags poetiques» (ebb. 1877) unb «Les pitto-

resques» (ebb. 1879), fobann ben (Roman «Kees
Doorik» (®rflff. 1883) unb bie Seriellen «Ker-
messes» (ebb. 1884), «Les milices de Saint-Fran-
<;ois « (ebb. 1886), einen (Roman

, in bem er bie

nngebilbetcn, mnftifdnreligibfcn Sitten ber »Um.
®auern meiftcrlid? (cbilbert. 1887 etiebienen «Nou-
velles kermesses j (ebb.), bie, wie bie frühem, ßr*
innerungett an feinen Sufentbalt auf bem l'anbe be*

banbcln. Sein fiauptmerl, ber Sntmerpener (Roman

:

«La nouvelle Cartbage» (®rü((. 1888), (cbilbert in

nadter (Realität bas rieben ber ©ro&ftabt; (ein ge*

icbicbtlidiet (Roman «Les fu-illes de Slalines» (ebb.

1890) bebanbelt bie ßrbebung ber ®auem im 3-
1798 gegen ta« franj. 3odi. Xa« jüngfte ffiert ß.«
«Le cycle putibulaire» (1891) ift ben®ettlern unb
®agabunben gemibmet

, bie er in ben Snftaltcn tu
tlRcrlcipla« unb ftooqftraten lennen lernte. (finit*

wobl er (ranjiSftfcb febreibt, ijt er ein begeifterter

Kämpfer (ür bie »läm. Sache.

<?em, giufe in ber nieberlänb. ®ro»inj Utrecht,

entftebt au« mebrem SBafferlättfen in ©etberlanb,
wirb bei Smeräfoort febiffbar unb münbet an ber

Sübfeite ber 3»iber(ee. 3»» 3eit ber öodiwaifer
be« Sei wirb ein Seil Bon beffen ®aficr mittel«

bergefteüter Sbjftge in bie ß. abgewotfen.

©ettbragf ((pr. ebnbraebt), 2lrm ber Scheibe*

münbungen, twifeben ben nieberlänb. fStrpinsm

Seelanb unb 'Korbbrabant.

<??tton, ®ater ber Snbromacbe (f. b.).

©fbttbi eberßffenbi (au« bem b»}ant.*gried).

authbntbs, «£>etr«), eine türf. ©brenbejeidjmtng,

bie in ber Sntebe al« yibflichlcitomort, tnie bae

beutfebe ,'ierr (mit bem Suffiy: ßfenbim, mcinfcmi

gebraucht wirb, beten aber jewiffe Staatsbeamte

unb überhaupt Ceute »on Scbulbilbung fub al«

einer Srt Xitulatut bebienen. 3n bieiem falle trirb

ß. bem ßigennamen unb gelegentlich bemSmtbtüd
bauemb angebängt unb felbft im »ertrauteften Ja*

milienoerlebr nicht »eggelaifen, 5 . ®. Ximan=ßfeim,

(Rei«*ßfenbi ((. b.) u. dbnl. 3m engem Sinn be*

jeiebnete man früher mit bem Xitel ß. bie Selrctäre

be« Sultan«, be« ©rofcoejier« unb ber ®afcba*.

3Dcn Sitel ß. führen eigentümlicbermciit auch bie

grohberrl. '(Irinnen , gleicbfam um einen Sorjng

biefc« burch gei|tige Snftrcnguna ju geminnenber.

unb fomit für jebm erreichbaren Xitel« »ot ben fit

»ererbenben, wie Sga unb ®ei, ju beieugen.

©ferbing, Stabt in ber efterr. ®e,iirt«batcj(*

mannfebaft ®el« in Cberüjterreicb, in ber Xonau*

nieberang am rechten Ufer, 4 km pon bem Stren

entfernt, an ber l'inie fflel«*S(chadi bet Citen.

Staatebabnen, ift Jampferftation unb bat (1890)

1456, al« ©emeinbe 2155 ß., ®oft, Xelcgtapb, Se*

jirlegcricbt (207 ,si qkm, 10 ©emeinben, 177 LTt

(ebaften, 17288 ß.), febbne fpätgot. Kirche (1451

—

1510 erbaut) mit wcrtpollen Sltertümem, eoang

Kirche für bie jablreicben ©»an^elifcben bet Um
gegenb,fürftl.Starbembcrgijcbe8 b(blofimit©arwr
unb ©emälbefaminlung unb wcrtPoUem Srcbio.

3n ber 9!äbc auf bewalbeter Serglebne bie gref

artigen (Ruinen ber Scbaumburg (1 150—70). 3m
Sibelungenlieb wirb ß. (ßnirbingen) al« einCrt

genannt, wo Kriembilb auf ihrer .fahrt in ba«

.fiunnenlanb übernachtete, ßtnjt (oll bie Xcnau ben

Crt berührt haben. ®al. Kopal, ©efdjichte ber Stabt

ß. (im 34. Cinjer ÜRufealbericbt). [tilgen.

Crffadcren (frj., fpr. cffafi-i, au«lbfcben, au«

©ffeft (lat.), bie ®irtung einer Urfacbe, i. Rau

falität. 3» ber ÜRccbanit, ®bnfil unb befonber«

Xecbnif Wirb ß. für bie fflröfcc brr meeban. Stbeit

gebraucht, bie eine Kraft in ber 3eiteinbeit (gemöbet

lieb 1 Setunbe) leiftet. Xer ß. ift gleich bem ®robultc

au« ber Kraft mit ber (Kefcbminbigteit ibre« Sngrifi«

puntte«. 211« ßinbeit be« ß. gilt ba« Selunbcn

iRetertilogramm ober ba« Selunbcn* Kilogramm

meter, b. 1 . bie Srbeit »on 1 Rilogrammetcr (i. b.l

in ber Setunbe. ®ei febr groben 2lrbeiten wirb al«

ßinbeit bie ®ferbeftärte (f. b.) , bie 75 Kilogramm

meter in ber Selunbe beträgt, angenommen, ,-fiebt

man oon bem ß. einer IRalchine aUe ßpeltoerluite

burch (Reibung
, ®ewegung«binbemiffe u. bgl. m.

ab, fo bleibt ber Suheffelt al« »erwertbarer Seit.

Xiefer wirb mittel« Xpnamometer (f. b.) gemeifen.

3m äftbetifeben Sinne bejeidmet ß. bieöir

tung, bie ein ®crt ber ®oefce, ber bilbenben Kunft,

ber SRufil u.f. w. bemorbringt. Xer Rünftler, befien

Xarftellung beutlid) bie Sbfidit an ben Jag legt,

burch alle SRittel bie Jlufmcrtfamteit unabldtfig m
Spannung )u erhalten, arbeitet auf ben ß. bin

ßffeltroUen fenb folcbe, in benen mit wohlfeilen

Wittein SUirfungcn be« Spplaufe« ju er.iielen ftnb,

be«balb aud) banfbare (Hollm genannt.

über ß. unb ßffeftftof) beim ®illarbfpiel f.

®illarb (®b. 3, S. 2 a).
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Sfföft, clcltrifcber, ift bas Vrobutt: Glettro*

motocijibe Kraft X Stromftärfe , unb wirb ge*

mtücn burd) bie (rinbeit 1 Seit X 1 Slmpire * *

1 Voltampere = 1 SBatt. Slls gröbere (Sfteftein=

beit benuftt autb bie Glettrotecbnit bie Vferbeftärle

= 75
Sil0

e
fl
“tCr = 73G SBatt, oielfad) aber

auch, namentlich in Gnglanb, bas Kilowatt = 1000
fflatt = l,s« Vferbeftärlen.

©ffeften (natb bem jrt. effets) beifien biejenigen

®ertpapicre, welche pon Staaten, Vrooinjen, Ge*
meinben ober anbern öffentlichen Verbänben, fowie

een 3nbuftrie- unb JcianbelsgefeUfcbaften, mitunter

and) oon ein.telnen Stanbesberrcn auSgegeben wer*

ben unb Gegenftanb beb »anbei« bilben. Sie jep

(allen in jroei »aupttlaffen: Obligationen (f. b.)

ober gonbS im meitem Sinne unb in Slttien, je

naebbem fte ihre Gntftebung einem Slnleiben (f. b.)

oerbanfen ober bie $eilbaberfd>aft an einem inbu=

ftriellen ober tommerjiellen Untemebmen barftellen.

»er Kaufpreis einer oerjinslichen Obligation mit

laufenbem Coupon (f. b.) in einer jwi jd)en ben 3in*=

Irrminen liegcnben Seit entbdlt jog. Stüdjinfcn

(i. b.) für bie abaelaujene 3eit. Sei Slttien ((. VUtie

unb ÜlttiengefeUicbaft) unterfefceibet man gewöhnlich
natb ben Unternehmungen Gifenbabn*, Sani*, Ser*
hebetungä*. $ampffd)itfabrtä= unb SergwerlSattien

(Kure, f. bj, ferner nad) brr 3eit ber äusgabe, bej.

narb ber Dualität ber Slltien, Stammaltien, junge

Sltien unb Vrioritätsaltien ober Stammpriori*
Uten, über bie (og. Sörfenjinfen im »anbei mit
ülltien f. Sioibenbe.

35cn 6 ffeitenmarlt bilbet bie Sörfe (f. b.).

Sie Vreife (Kurie, f. b.) ber 6. werben ebenio wie
bie ber fflecbjel, SDiünjforten unb eblen SietaUe in

ben Kurszetteln notiert, entweber in Serbinbung
mit biefen ober in befonbem gonbSturSjetteln.
Sie Kotierung erjolgt meiftene in Sßrojenten beö

'Kennwertes, feltener für bas Stüd unb bies über*

baupt nur bann, wenn alle Stüde ben gleichen 31enn=

teert baben, j. S. Vrdmienlofe unb (in SBien) Süticn.

Ser »anbei mit G. oolljiebt ficb an ben Sbrjeit

burd) Gffelten* ober gonbs maller (f. SJtallcr).

Sic UmiaRc in 6. an ben Sörjen werben im Seut=

leben Seiche (unb anberwärts) burd) Schlufmoten*

ftempel befteuert (i. Sbrfenfteuer). Jim lommijfionS*

weifen Sin* unb Verlauf oon G. burd) Sanlcn ober

Sanliers ift ber Stempel jweimal (fomobl pom
änfcbaffungö* als aud) oom 3lbwidlungsgejd)äft)

ju entrichten. SBie ber Stempel ben Kontrahenten
gegenüber ju oerreebnen ift, entfeheibet Serorbnung
ober Ufance. Über bie Slusgabe bet G. unb bie Gin*

fübrung berfelben in ben Verlebt i. Gmijjion.

©ffeftenbanfen, fpetulatioc, gewöhnlich in

grobem Stil betriebene Santunternebmungen, bie

neben gewöhnlichen Santgefcbäften befonbers iln*

leibeemifftonen, ©rflnbitng oon 3lttiengefcUfd)aften,

»anbei mit Sörfenejfelten u. bgl. betreiben. (S.
Credit mobilier.) Sgl. Sattler, Sie G. (Spj. 1890).

(fncftenMrfe, f. Sörfe (Sb. 3, 6.325a).
©rfeftcndjedl, f. Gffelten *®irobepot.

©ffeftengefctmft, im engem Sinne ber gewerh*

mäßige Blntauf unb Scrlauj oon SBertpapieren

(SBecpfel unb bergleichen Vapiere ausgenommen)
entweber für eigene 'Jiedmung ber Santen unb
Sanliers ober in Hommiffton. Gine wichtige Slrt

biefeö G. ift bie Gffeltenarbitrage. 3m weitem
Sinne tann man auch bie cur Gmijfioit (f. b.) oon
Gffelten gehörigen ©efchäfte, ferner bie Seleiljung

berfelben in bet gorm oon Sombarb (f. b.), Deport
unb Seport (}. b.), fowie bas Goupongefcbäft, b. i.

bie läufliche Übernahme oon 3inS= unb Sioibenben--
jdieinen, bej. bie Ginlöfung für Rechnung ber
Gmittcnten jum G. rechnen.

<Sffcftcn*©irobepot, bie an gröjsero Sörfen*
plätten butcb gemijje Sanlinftitute — in Serlin
burd) bie Sani beS Serliner Kaffenoeteins , in

SBien burd) ben SBiener ©iro* unb Kaitenoerein —
getroffene Güitidming, Gifelten ber Vereinömit*

glieber in Verwahrung 3u nebmtn, über bie jene

oermittelft fog. Gf jeltencbeds oerfügen tönnen,

fobaft ohne »erauenabme ber Gffelten bie Über*
traaung auf anbere Serfoncn erfolgen lann.

©ffcflcnfocietät, eine mit ben Möchten einer

iurift. Serfon ausgeftattete ©efellfdiaft in gtanl*

furt a. Hi., welche anher ben Sörienftunben (an
SBocbentaaen jwifeben 5 1

/, unb 6 1
/* Uhr nachmit-

tags, im 58inter aud) Sonntage oon 11 */«—12 1
/*

Uhr) unb in ihrem eigenen Sotal »anbelsgcfcbäfte

in SBertpapieren abfdilieht. gür einen berartigen

aufterofficiellen Sörfcnoerlehr, weliber auch auf
offener S trabe ftattfinben lann, bat man an anbem
Orten, j. S. in SBien, mit SHüdfiiht auf bie 3eit ber

3ufammentunft ben 'Kamen äbenbbörfe (f. b.).

©ffeftcnocrfidicrung gegen Kursoerluft
wirb bei benjenigen oerlosbaren SBertpapieren ge=

nommen, beren jeweiliger KurSftanb höher ift als

ber SatilurS (100), tu welchem fie im Vfalle ber

Serlofung jurüdbejablt werben; bei Vmmicnan:
leiben unb Öofen, wenn ihr KurSftanb — unb bieS

ift meiftens ber gall — höher ift als ber niebrigfte

jreffer, ju welchem fte möglicherweife gezogen wer=

ben. ®ie Sterficherung wirb oon ben ntctften Sant=
bdufern übernommen unb entweber für eigene 'Jiecb--

nung behalten ober ganj ober teilmeifc an anbere

Sanliers weiter gegeben. Sie beftebt in ber Segel
barin, bah ber Serficberte gegen Sejablung einer

(leinen 'Jirdmic bie fchriftlicbe 3uftdjerung erhält,

bah ihm — im (falle fein SaPter in ber nächften

3iebung auSgcloft wirb — bafüt ein anberes, noch

nicht gejogeneS Stüd geliefert werbe. Die Ser=

fteberung tann eine einmalige fein, ober fort*
laufenb genommen werben. Sei grobem Sefig

Don oerlosbaren Gffelten tann man oon ber Ser*

fteberung bann abfeben (Selbftocrficherung nehmen),

wenn ber toabrfebeinlicbe KurSoerluft bet ber 2lus

lofung geringer ift als bie Summe ber 'Prämien.

©ftcttiu (lat.), wirtlich, in 2Birtlid)teit oorhatt*

ben; bebeutet in ben 3ufammenfegungcn Gffel*
tiogefdjäft, effettioe Sieferung, im Gegen*

Jage jum reinen SÜfferenjgefdjäft (f. b.) ©efchäfte,

bei weld’cn bie Sieferung ber äBare entweber fofort

beim äbftblujt bes ©efchäfts erfolgt ober bod) nach

einer gewiffen 3eit mtrllid) beabfichtigt ift. Sud)
wenbet man bas SBort auf Hiüntforten an, bie als

folcfae in natura unb nicht in gleichwertigen Sc*

trägen anberet ©elbf orten gezahlt ober geliefert

werben müffen. gernet bezeichnet man eS mit

effettio, wenn Port, wo ein Slgio (f. b.) beftebt,

in ber urivrünglidjen ffidbrung, nicht in bet ent*

werteten äu jablen ift; 3 . S. traffierte man «francs

effectifs», folange bie SapierfrancS SiSagio hatten,

ßat bie in einem SBechfel ober in einem Vertrage

bejeiebnete Hiünjjortc am 3ablungSorte feinen Um*
lauf ober lautet bie Verpflichtung auf eine SRed)*

nungömäbrutig, fo hat ber Gläubiger bie in San*
besmünje nad) bemSBcrt jur Verjalljeit angebotene

3ahlung anjuttehmen. SlnberS wenn burch Gebrauch



728 Cäffeftiöftanb — Crgan

be« Sorte« ef fett io ober eine« gfeiebbebeutenben

Sorte« bie Gablung (tetabe inber inberUrfunbe be=

jeidjneten Bcünjforte oebungen ift (Seutfdje ffleebfeh

orbnung, Art. 37 ; SanbeUgefehbutb, Art. 336).

© ffeftieftaub, ber bei beit Truppenteilen in

einem beftimmten 3eitpuntte wirtlich oorbanbene
Stanb an Tltannfcbaften, Serben u. f. m. im ©egen=
fag ju bem Sollbeftanb best normalen Gtat«.

©ffeftftofc, f. ®illarb (®b. 3, S. 2a).

©ffcftuicteu (frj.), betoerljteUigen, auöricbten.

©ffcminicrcn (lat.), roeibiieb machen ober Wer=

ben, oerroeidjticben; Gffemination, ®erweicb=

©ffcnbi, f. Gfenbi. [licbung.

©ffcrocdccnt (lat.), aufbraujenb; Efferves-

ccntla, ®raujepuloet; GfferP««c<nj, Aufbtau=
fen, Aufwallung.
©ffcrecdctercn (lat.), bae Aufbraufen einer

glüffigteit, ba« bureb ba« jtütmifd’e entweichen
oon gasförmiger ftoblenfäure eintritt, wenn toblen*

faurc 3alje bureb Säure jerfe&t werben, j, ®. beim
Ginftbülten oon ®rauiepuloer in Säger. 3« bem
offrjieUen lat. 'Jfamen Magnesium citricum effer-

vescens für ®raufemagnefia (f. Gitronenfäure) ift

biefer AuSbrucf angeroenbet.

Effeatuoatio i Exfestucatio, Resignatio, mit-

tellat.), bet ®efiBtäumung«oertrag, ber im frühem
Btittelalter bei ben ©ermanen, befonber« ben gram
ten, jioifdien ®ertäufer unb ftäufer eine« 0nmb=
ftüd« bureb münbliebe Grtläruna unb Übergabe
eine« Salme« (festuca) ober Stabe« abgefebloffen

würbe. Rur babureb ging ba« Gigentum auf ben

ftäufer über. Später nannte man ben Att ber

Gigentumoübertragung Aufladung (f. b.).

Effet (frj., fpr. -feb), beim ®tllarbfpiel jooiel

wie Gffelt, f. ®\Uarb (®b. 3, S. 2a).

Effiglea (lat.), ®ilbni«, ®ilb; einen in effi-

gle oerbrennen, ibr. im ®ilbni«, eine AbbiL
bung oon ibm oerbrennen.

©ffifadtät (frj.), Sirffamfeit, ftraftwirfung.

(Affilieren (frj.), au«fafern, gäben auSjupten;

GffiU, au«gefäbelte granfe; Gffilüre, Au«:
faferung.

©ffigicren (lat.), bewirlen; effijifnt, wirf:

fam; Glfijifn}, Sirffamleit. (Sagen,
©f.lation (neulat.), ba« Aufftofsen au« bem
©ffioreetcbnj (lat.), in ber®otanit bie ®lüte=

jeit ber 'Bflanten; in ber Sineralogie bie Gr=

Idjeiitung be« Gfflore«cieren« (f. AuSwiltern).
— über G. in ber üJlebijin f. AuSfcblag.
©f.luicren (lat.), au«ftrbmen, aubfUejsen, per-

fliehen ; G j f l u o i u m, Au«ftrOmung, Auebünftung

;

Gfflufion, AuSflufi.

©fiobieteu (lat.), natbgraben.

©ffort (jrj., fpr. effobr), Anftrengung.
©fioffion (lat.), Ausgrabung.
©ffrattiou (neulat.), Grbrcdjuna, AuSbtecbung

(}. ®. aue bem ©efängni«), gcroaltjame Befreiung
eine« ©efangenen; im fraitj. Recht aud? Gmbntd)
behuf« Iiebftabl«; in ber Gbirurgie fooiel wie
Stbäbclbrud). (tion, 3ü0el(oftßteit.

©firmieren (lat.), jügello« machen; Gffrena»
Effronte (frj., jpr. effrong-), unoerfdbämt, frech;

Gffronterie (fpr. -ongt’rilj), Uneerfcbämtbcii,

greebbeit. [fürchterlich,

©ffrotjnble (frj., fpr. cffroäjdbl), fcbredlid),

©ffnlgnration (neulat.), ba« Aufbhtien, Gr:
leuebtung, Grbellung.

©ffunbierrn (lat.), auSftrOmen, auSgiefcen;

Gffujion, Aueftrömung, Grgujt, Berfdjwenbung.

Effnia et ejeotn (lat.), Au«gegojfrnee unb

AuSgeworfene«. 3ft au« einem ©ebäube nach einer

Öffentlichen Strafe ober nach Crten binaue, »o

Rtenfchen ju oertebren pflegen, etwa« auegegofirn

ober auSgeworfen worben, fo bat ber babuti an

feinem Äctpcr ober an feinen Sachen ®efd)äbijte

gegen ben gnbaber be« ©ebäube« ober, wenn mehrere

ba« ©ebäube nad) Abteilungen innebaben, gegen

ben 3nbabet ber Abteilung, au« welchem gegeben

ober geworfen ift, einen Anfprud) auf ScbabeneriM,

nach gemeinem Steift, nad) Dfterr. ©eiegb. §§. 1318,

1319 unb nacb ®abif<bem Sanbr., Saft i;Wi ebne

Rüdficbt, ob bengnbaber felbft ein iBerftbulben trifft

:

nacb ®rcuft. AUg. Sanbr. I, 6, §. 68 nur, wenn bet

gnbaber bie ®erfon be« Sbäter« niebt nadnotiiet

tann; nacb 6äd)f. ®ürgerl. ©efehb. §§. 1554—59

nur, wenn er nicht ben ®ewei« führt , baf webet er

felbft ben Schaben oerfehulbet hat noch jemanb, für

welchen er haften würbe ; nach bem Steutfebcn Gntwmf

§. 729 nur, wenn er Weber bie ®erfon be« Jfcälcrf

naebtoeift, noch beweift, baf ber Schaben bureb eine

Sanbiuitg oerübt ift , für welche er nad) allgemci

nen ©ntnbfäjtcn nicht oerantloortlich ift.

©ffuftou, f. Gffunbieren.

©ffufioe ©efteine, f. ©efteinebilbung.

6. Stbtürjung für Gingetragene ©enejim

febaft. fjum ®eifpiel|.

e. g., Abfürjüng iür exempli gratla (lat., b. b.

©fläl (frj.), gletd), gleidjmäfig; gleichgültig,

einerlei; egalieren, gleich, eben macben; gleii

fein, gleiche« Anfeben haben; Ggalifation, Äu«=

gieiebuna; Ggaiität, ©leiebbeit, ©leicbmäfigltit.

©galifiermafehtne, jur SerfteUung oon Galt«,

f. ®t«luit.

©flalh'ierungotuct), in ßfterreicb = Ungarn bae

jur llntcrfcheibung ber Regimenter für Sragen,

Auffcbläge u. f. w. in 28 otrfebiebenen garben ter:

wenbetc Such.
©galitatrc« (fpr. -tähr), biejenigen franj. Sw

cialiften, welche bem ®rincip ber ©letchbeit aller im

Staate (Ggalitariämu«) hulbigen.

©galität, f, Ggal.
Egallt« (frj.), ©leiebbeit, befonber« in pelit.

®ejiebung. 2)en Ramcn Philippe fi. nahm wii

tenb bet elften granjbftfcben 'Jieoolulioit beröerica

Soui« 'BbiUppe ^sofepb oon CrlCan« (}. b.) an, um

feine Sompatbie für bie Republi! ju bcjcugcn, be««

3)eoife bie Sorte Liberte, Egalite, Fratemite

(«greibeit, ©leiebbeit, ®rüberlid)leit») waren.

©gai« (fpr. ibgin), ®ierce, engl. Rooellift, Soh«

be« befonber« bureb Scbilberungen be« Sonboner

Seben« («Life in London», «Tom and Jene«,

«Boxiaua» u. f. W.) unb eine «History of pugilism 1

betannten ältenr ®ierce G. (1772— 1849), geh.

1814 inSonbon, trat 1834 inbictbnigl.ftunftalabr

mic in Sonbon, wanbte jt<b jebod) balb littcrar.2M=

tigleit ju. gn feinen crjtcn Romanen, wie «Robin

llood» (1838), «Wat Tyler» (1841), «Adam Bell.

Clym o’ the Cleugh, and William of t’loudeslie>

(1842), «Paul Joues» (1842) u. f. W., fdjloB er jub

Scott« hiftor.:romantifcber Schule an unb entwideltt

jehon batnal« ein Sälen! füt ba« Senfationellc.

Später bemächtigte er fid) be« reichen Romanftoitf

,

ben bie engl. Leitungen, bie Berhanblungen brr

©erichtebbft unb ba« Sonboner ®oil«leben einer

auf ba« Äufregenbe unb Scbrecflicte gerichteten

®bantafie barbieten. Rur oerbältniomdBig wenige

(«liuogen», «The poor girl», «Fair Liliaa» U. f.
W )

erfchienen al« befonbere Serie; bie meiften würben



729Egard —

in ben Sonboner Ropellenjeitungen öeröjfentlicbt.

Sine biefer 3eitungen , «Home Circle», leitete S.

1849—54; om «London Journal» mar er lange als

©auptmitarbeiter befcbäftipt. Hieben ben litterar.

arbeiten machte 6. gelegentlich aucb feine Sefäbi»

gung alb Künftler geltenb. So iUuftrierte et «The
pilgrim on theThames», eilte ßrjäblung fcineb Sa;
ters, unb lieferte ©oljfdmitte für «The lllustrated

London News». Sine neue Mubgabe feiner au«»

gewählten Serie erfdjiert bei Sennett (Sonb. 1890).

ßr ftarb 6. Juli 1880 in Sonbon. [feben.

Egard (frj., fpr. egabr), Sichtung, Rüdfidu, Sin;

©garirren (frj.), trre führen, irre machen, (ich

perirren ;ßfjarcmcnt (fpr. egar’mdng), Serirrung,

Jrrtum, @cifte«abwefenbeit.

©gartcntoirtfchaft, auch ßggarten.-, Cb»
garten» unb (in Obcrbapem) ßbegattenwirt»
tchaft, bie in 'Jliebcröfterreich , Steiermarl, Ober»

hapern, im Saljburgifcben, in jircl, im ßrjgebirgc,

Wefterwalb, 'JJturgtbalc, in Per Giiel, ben weftfäl.

©ebirgen unb in Dberfcbwaben übliche Serbinbuna
ber Jelber» mit ber Äoppelmirtfdjajt (f. b.), wonach
fdmtlicheb areal in brei Schlüge gelegt ift, non
benen einer alb Sracbe, ber jreeite jur Weibe, ber

britte jurn Äömerbau benupt wirb. '-Bei ber 6. in

ben alpen werben bie ©runbftfide 2—4 Jabre jur

©rabbenupung unb ebenfolange jurn ©etreibebau
pertrenbet. Die ß. eignet (ich für gebirgige ©egen»
ben namentlich bebbalb, ineil infolge bca feuchten

Klima« ber ©taewucb« fid) oon felbft anfiebelt unb
fein üppig gebest. ©ei hoben greifen für Stieb unb
Siebprobutte gemährt bie S. eine befriebigenbe Rente
unb bat überbie« ben Sorteil, baft fie wenig Ra»
pital unb 8rbeit erforbert. Da« Wort 6g arten
(mfammengefetit au« bem altbeutfchen gerta.’Rute,

3aun, unb e, gefetUidj, alfo eigentlich: ba« ab»

gejdnnte 2anb) bebeutet Sracblanb unb gebärt

ber alamann. unb bapr. SRunbart an. ßrjt feit

bem 13. Jabtb. lommt ba« Wort (in bet gorm
egert, ege rde; noch jept in Kärnten ogarte) in

ber «rrcfariftipracbe nor.

®gau, linier Rebenflug ber Donau, entfpringt

bei 'jTeresbtim auf bem ©ärtfelbe in 'Württemberg
unb münbet nach 45 km Haufe im SW. oon
Öbchftäbt.

©gbrrt, angelfüchf. König (802—839) au« bem
jeitroeilig nom Dbron terbrängten ©aufe be« ßerbic,

erwarb, nacbbem er längere 3eit in ber Serban»
nung gelebt, 802 bie Krone oon SBefier jurüd.

Jn meprem fiegreicben Kriegen überwanb er ßorn-
wall, unterwarf Rent, Oftangeln, ÜRercia, unb al«

829 auch bie 'Jlortbumbrier ibn al« ihren ©errn an»

ertannten, batte er juerft alle angelfadifenreicbe

unter feiner gübrung geeint. Sr wirb baber al«

ber ©rünber be« Königreich« ßnglanb angefeben,

wenn auih oon einem bureb ibn beberrfchten ßin»

beiteftaate nicht bie (Hebe fein lann. Sr liejs bie

ieilreiche in ihrer Sonberbcit bejteben unb errich»

tete nur über biefen Untertbnigen ein roeftjäcbf.

Dberlöniatum. Die lebten Jahre feiner Regierung
waten erfüllt mit Kämpfen gegen bie einbringen»

ben Dänen, bie et 837 bei ©engeitbune (norbweftlich

non fßlnmoutb) entfebeibenb fchlug. ßr ftarb 839.

Jbm folgte fein Sohn Stbelwulf.

©gäbe (fpr. ei-), ©an«, SJliffionar in ©rönlanb,
Beb. 31. Jan. 1686 im Rircbfpiele ibtonbenc« in

Rorroegen, ftubierte in Kopenhagen Jbeologie,
warb 1707 Starrer ju Stagen auf ben Sofoten,

legte 1717 fein ’fJrebigtamt nieber unb begab fidj

Ggelfjaaf

1721 nah ©rönlanb, um ben eingeborenen ß«li<

mo« ba« ßbriftentum ju ptebigen. 6. grünbete an
ber Weftlüjte eine Kolonie ©obtbib (®ute ©off»

nung), lernte bie 2anbe«fpracbe unb febuf fidj, non
feiner grau ®ertrub:Ra«l träftig unterftüpt, ein

reichgefegnete« Mrbeitäfelb. anfang« warb ß. nur
oon ber in Sergen begrünbeten ©rbnlänbifchen

©anbel«gefellfcbatt unterflogt; al« biefe ftcb 1726

aujlbfte, nahm bie bän. 'Regierung ftcb feine« 'Bert«

an, befahl aber 1731, bie Kolonie wegen ber be»

beutenben Opfer aufjugeben, unb erft 3>"S«ühorf
bewog König ßbriftian VI. (1733) jur Sewilliguna

eine« grögern Jabre«beitTag«. 1733 tarnen auch

berrnbutifche SDlifüonarc nach ©rbnlanb, mit benen

ß. mehrfach in Streit geriet. Stach bem Dobe feiner

grau lehrte er 1736 nach Kopenhagen jurüd, grün»

bete hier ein grönlänb. Seminar für Stubentcn, bie

iu 'JRijftonaren, unb für Jögünge be« Waifcn»
paufee, bie ju Katecheten ausgebilbet werben f ollten,

unb übernahm bie Heilung beefelbeit. 1740 jum
Superintenbenten ober Sifchof ber grönlänb. Kirche

ernannt, jog er frdp 1747 nach Stubbefjöbina auf

ber Jnfel galfter jurüd, wo er 5. 'Jcon. 1758 ftarb.

Jn mebrern Berten, u. a. «Cmftänbelig relation

angäenbe ben grönlanbete miffion« begpnbelfe og

fortfättelfe» (1738), fd)ilberte 6. bie iRiffione»

gefchichte ©rönlanb«.
Sein Sohn Saul ß. wirlte 1734—40 al« ©e>

bilfe unb Radbfoiger be« Sater« auf bem grönlänb.

illiffion«gebiet, lehrte 1740 nach Kopenhagen ju»

rüd, würbe Hehrer am grönlänb. Seminar, fpäter

Racbfolgcr be« Sater« im Sifcboföamt unb ftarb

1789 ju Kopenhagen, ßin auegejeiebneter Kenner
ber grönlänb. Sprache, Schrieb er 1750 ein grön»

länb.=bän.»!at. Seriton, 1760 «Grammatica groen-

landico-danico-latina» unb pollenbete 1766 bie oom
Sater begonnene Überfettung be« Reuen Seftament«.
©gebedminbe (b. i. ßgebe« anbenten), bän.

anfiebelung auf einet Jnfel an ber Söeftlüfte ©tön»
lanb«, füblicb oon bet Dislobai, 1759 oom Kapitän

ßgebe aufgebaut unb feinem Sater, bem SRiffionat

.©an« ßgebe (f. b.), ju ßbren benannt, ift ein ge»

fd}ügter anlerplak unb Station ber SBalfiichfängcr,

umfafst al« Diftritt 17 anftebelungen unb 5 äugen»
jtelleu. Die Kolonie jäblte (1880) 1016 ß., bar»

unter 15 Dänen.
©gel, f. Slutegel. '.Such eine ©ruppe oon Saug»

Würmern (f. b.) wirb al« ß. bejeiebnet.

©gclbaaf, ©ottlob albert gtiebr., ©efebicht»

fdjreiber
,

geb. 1. Slärj 1848 ju ©crabronn in

'Württemberg, ftubierte al« 360l>ng te« f®fl- Stift«

in Tübingen Sbilofogie unb ©efchidjte, war 1870
—74 amtenerwefer am Vpceum in ©all, würbe 1874

©pmnaftallebrer in ©eilbronn, feit 1876 mit bem
Sitel Stofeff or, unb feit 1885 tcegleidjen am Kart«»

gpmnai'ium in Stuttgart. 1875—78 unternahm

er Steifen nach :Kom, Sari« unb ben Slieberlanben.

ß. erlangte 1868 mit ber Scbrift «De Lyciorutn

terra et rebus gesti«» ben gatultätäprei«; er per»

öfjentlicbtc ferner: «gtiebricb Wilhelm, ber grobe

Hurfürft» (Stuttg. 1880), «©runbjüge ber beutfeben

Hitteraturaefchiebte» (8. Slufl., 8pj. 1891), «®runb>

jüae bet ©efdjichte» (3 Sie., 1. u. 2. Slufl., ©eilbr.

u. 2pj. 1885 -90), «Deutfcbe ©efebiebte im Jeitalter

ber Reformation» (gefrönte Sreiöfdfrift, 3. Slufl,

Serl. 1893), «Kaifer Wilhelm I.» (3. Ruft., Stuttg.

1888), «analcften jur ©cfcbidjte» (ebb. 1886),

«Deutfcbe ©eiebiebte im 16. Jabrb.» (in ber Eottafcben

«Sibliotbet Deutfcber 0ef$id)te», ebb. 1888—92).
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©geln, Statt im Ärei« ffianjleben bei »teufe.

9teg.:©ej. ©tagbeburg, 14 kra (üblich oon ffianj:

leben, an ber jur Saale gebenben ©obe unb an bet

Sinie 9Jlagbeburg=8Iumcnberg=Stafefurt ber©reufe.

Staatäbabnen , bat (1890 ) 5497 (S. , banintet

1059 Äatboliteu unb 57 g«aeliten, ©oft »weiter

Klaffe, Delegrapb, Amt«geri(ht (Sanbgeritht »alber--

Habt)
;
gabritation von 3uder, lanbwirtfd)aftlid)en

iDlafd)inen unb Darbpappe, foroie ©ierbrauereien,

bebeutenbe Sobgerberei, Dampfmflblcn unb 3'<flel=

brenneteien. Nahebei bie Eomfine G. mit 83 G.

unb ba« ©ut Ü)( a t i e n (t u b 1 mit 94 6., ebemal«
ein Giftercienfemonnentioftcr, 1262 oon bet ©räfen
©utta von ©lanlenburg geftiftet.

(f flclfcurfic, f. £eberegel(eud)e.

©genolff (Ggenolphu«), G briftian , Sud):

btutfer, geb. 26. guli 1502 ju ßabamar im iJtaj.-

fauifdben, tarn 1516 natb 2Jiamj, um bumamftiitbe
©tubien 3u treiben, unb lernte fpäter bie ©uaj>

bruderfunft. Anfang 1529 befanb et ftd) alb jelb:

ftänbtaer Drüder in Sttafebutg, hoch ettoatb et

1530 in granlfurt ba« Sürgerteebt unb fiebelte

Anfang 1531 mit feinet Dtuderei babin übet, wo
}ut 3e>* feine ©urbbruderei beftanb. Sein erfte«

in grantjurt gebrudte« ®etf mar beb Stabtfd?rei=

bet« gal. fiöoelju Oppenheim «Stab galob», eine

Einleitung jum fDleffen, tveldbe im 9Kai 1531 etftbien.

Seine bumaniftifebe ©Übung fowie feine perfön:

UdbenSejiebungen ju oerftfeiebenen ©clcbrten lamen
ihm beim Drud unb ©erlag jeinet Stferiften febt

ut ftatten. Sie 1533 berau«gegebene Gbronif bet

ffielt (teilte er felblt jufammen ; viele leinet Sertag«=
inerte ftnb mit güuftrationen verleben. gn fflar=

bürg bejafe et feit 1542 eine gilialc. Sein Druder-
jeidjen mat ein Elitär mit brennenbem ficrjen. G.

Itatb 9. Sehr. 1555. Da« ©eftbäft tvurbe von feinet

®itwe Slargarete (geft. 1577) fortgefübrt. — Sgl.

6 . ©rotefenb, Gbtiftian G. (Jrantt. 1881).

69er, retblet Eieben flufe ber ®ömit>, entfpringt

im württemb. Cberamt GUtvangen, tritt bei 9lörb<

linaen in ©apetn ein unb bat 52 km Sänge.
(feger, linter Eiebenflufe ber Glbe im norbtvefll.

©binnen, entjpringt im gidjtelgebirge im bapt.

fReg. = ©c}. Cberfranten, an bet Stallen ©uebe
be« Stfeneeberg«, in 695 m Jobbe, unb tritt natb

19 km Sauf« (in 466 m flöhe) in ©Sbmen ein, (liefet

natb 09KX, berührt bie Stäbte G. (448 m) unb
Sarlebab (370 m) unb fliefet burtb einen engen

gelfcncinfcpnitt in ©ranit, ©orpbpr unb Sajait,

begleitet von ber ©uftbtiebraber Sahn bi« Stlbfterlc

(292 m); bann menbet ftt ft<b jraiftben Ufetfümpfen
nad) D. unb SO., bei 6aaj (200 m) natb 0. unb
barauf plbfelitfo retbttvinllig nach 91. bi« Dbtrefieti-

ftabt, in bellen 91äbe fte in 132 in flöhe, oberhalb

von Seitmerife, 31 m breit, bie Glbe erreid)t, unter:

bal b ber (Ruine be« Stblofje« Sdjredenftein. Sie oet:

fciat in ibrem Saufe (310 km) ben fübbftl. gufe bc«

lätbl.sböbm. Grjgebirge«. Sie fällt um 563 m, alfo

1 ,8m (in© aoern 12m) auf jebe« Kilometer ; Stbilfabrl

ift habet nur teiltveiie möglich. Die Sarbe ber G. ijt

rötlitb ; fte ift reich an gtftben. gbre3unftjfe finb reibt«

bei KarlPbab bie Jepl (f. b.)unb lint* bet galtenau bie

3mobau au« bem fädjf. ©ogtlanbe unb bie 9toblau.

(Sfler. 1) Sejirfabauptmamijibait in ©Öhmen,
bat 455,92 qkm unb (1890) 56790 (27444 tnännl.,

29 346 weibl.) G., fcatunter28l9 Gpangeliftbe.53337
Hatboliten unb 627 giraeliten; 571 2flilttärper=

Ionen, 5597 betvebnte ©ebäube unb 11911 Sau«:
paltungen in 51 ©emeinben mit 145 Ortfcbaften;

fte umfafet bie ©eritfetPbejtrle G. unb Eilbftein.

— 2) G., ejed). Cheb, Stabt unb Sife bet ©ejirl«;

bauptmannjcbaftG.,autSuie

be« gitbtelgebirge®, in 448m
Ööbe, auf etner Anbcbe reibt«

berG. unb an benSinienälei:

<benbad):G. (99,s km) ber

Sä<fef.,G.:3Rarttrebmife>9tüm:

betg 1 151,4 km), GaSieiau

(26,5 km), Joof=Aranjen«bab:

G. (60,i km) ber©apt.,G.'1Sil:

fen=©münb:®ien 1 456 km)

berCiterT.Staat«babnenunbG.:Äar(«bab=Spmotap:

©rag (241 km) ber ©uftbtiebraber Gifenbabn, ittSi?

einer ginait.tbe.tirfobirefticn, eine« öauptjoliamtri,

eine« Kret«= unb eine« SejirlPgericbt« (278,« qkm,

26 ©emeinben, 95 Ortftbaften, 36919 6.), ferne

einer ßanbel«: unb ©etoexbelammer unb bat (1890)

18658 6., barunter 1040 Goangelifcbe unb 503

gPraeliten, in ©amifon (571 9Jlann) ba*4. 9«:

taillonbe« 73. böbm. gnfanterieregunent« «®ilbelm,

fierjog oon ®ürttemberg», ©oft, Delegrapb, «trn

fprccbeinriditung. Die bebeutenbfte latb. Minie iit

bie grofee unb ptäd)tige 2 etanat« lir* c St. Aitolau*,

im erften Drittel be« 13. gabri). gegrünbet, 1863

tenooierl, 1865 toieber mit einem jmeiten Junneoei:

[eben unb 1892 burebgreifenb reftauriert, »aUeir

tirebe im Übergang«ftil mit Spifeoogen unb 8 ’Cjei-

lent, iDtalereieu oon Sula« (oor 1476; 1856 ani :

gefunben) unb ftböner neuer stan tcl
;
ferner ftnb ju et:

toäbnen eine eoang. Kirche, Spnagoge, Domim
lanertlofter mit ber ®enjel«Iird)e (13. gabrt.l,

grami«ianert(ofter (1260), eine Kommenbe bt«

ritterlidjen fireujberrenorben« mit bem roten Sterne.

G. bat ein Cbergpmnaftum, eine beutfdje Sebren, eine

prioate Sebrermnenbtlbung«anftalt, eine 3c><ben :

unb SBlobeUierfdjule, eine gemerbiiebe unb eine laui

männiftbe gortbilbung«fcpule, 2 ©Arger:, eine

epang. unb 4 ©olleftbulen, ein ©erforgungöbaui

für arme ©ürger (Sruberbaue) unb anbere ®ofb
tbätigleitoanftalten. gm Stabtbaufe (früher Hem
manbantenbau« genannt) am9J2ar[tiourbe25.gebr.

1634 fflallenftein ermorbet, am Slbenb ootb« in

bem jefet verfallenen ©ala« ber alten laiferl. Sur;

(in einem ©afteitoinlcl bet frühem ©eteftigun«

auf einem Seifen über bet G., um 1157 oon

Mai jor griebricb I. erbaut unb jefet reftauriert) bie

laiferl. ©encrale gUo, Jrfla (Scbillcre Jerjl»),

ftinffp unb 91eumann. Die oon SBaUenitein fc

mobnten 3immer im obem Stod be« Stabtbauici

enthalten feit 1872 ba* ERufeum ber Stabt G. uitl

be« Ggeraaue« mit jablreidjen Grinnemngen an

®allenftem , Antiquitäten unb ©ilbem. An bei

©urg ftnb bemetfen«toert ber au« Saoablödm oct

1 100 erbaute Stbrnarje ober£>eib«nturm, bie jierlübe

Doppcllaoelle, unten romanijd) (1213 ocUenbet).

oben fpifebogig (1295), in bet griebrid) ©arbatofjn

mit Abelbeib oon ©obburg getraut worben fein fott.

(Sgl. ©nteber, Die Kaiferburg ju G., ©rag 1864)

Die gnbuftrie erftredt ftdp auf gabrilatton von

©iajtbinen, ®oll>, ©aumwoll: unb ©lebmaren unb

Sebet, aufeerbem beftebt eine Dampfbrauerei, meh
rere l>lebl> unb eine Dampfftbneibemüble. gn ber

91äbe ber Saoalegel Kammerbübl (500 m), oett

@oetbebefd)rieben,5kmnörblid)graniien«bab(f.b.).

©efdjiifete. Die ©egenb an ber obem G. war

nach ben 9!ari«tem oon Slawen bewohnt, trtiro;

aber natb unb nad) germanifiert unb 1002 pclitifth

mit Deutfeblanb oereinigt. gm 12. gabrb- trat ba«



731ISger (in Ungarn) — (Sgge (lanbipirtfcf)aftlid)e8 öerät)

Sank im SBefit» bee Karfgrafen Sietpolt) »on S^am
unbBobburg, bureb beffen Socbter Bbelheib, ©c-
mablin Saifcr griebrihS I., ei an bie Staufen (am.

(Jn biefer 3eit entftanb bie Stabt 6., weihe nah bem
Untergang ber Staufen BeihSftaöt mürbe. 1266
nabm fte Cttotar U. ron Böhmen in Bef©, bo*
tarn fie unter Bubolf ren &ab8burg wieber an baS
Beih surüd. Seit b'ubroig ber Bauer fie 1315 an
König gebann oon Böhmen oerrfönbet batte, blieb

fte bei Böhmen. 3" ben .fjuffitentriepen batten

Stabt unb Umgegenb, weihe auf Seite ber Kreiiv

jabter ftanben, oiel tu leiben, ebenio wie 1631 bureb

bie Schweben unb 1742 unb 1745 burd? bie gran-
jofen, weihe beibe fte eroberten.

P. ift bie fmuptftabt be* PgerbejirtS, beffen !

40000 Bewohner, 6 g e r l a n b e r genannt, ft<b burtfc

Sebensweife, Sprache, Sitten unb brachten oon
ihren Bacpbam unterfebeiben. Ser Bejirt mar
früher ein unmittelbarer Seil be? Seitlichen BeihS,
mürbe aber fpSter nach langen Streitigleiten über
ben Bef© beSfelben 3Wifhen Bapern unb Böhmen
auf immer mit lebterm bereinigt. — Sgl. ©rflner,

Betträge tut ©efdjihtc ron P. ('frag 184.3); Bröll,

P. unb Pgerlanb (ebb. 1845); Kürfhner, P. unb
Böhmen (Sßien 1870); Sritot, filtere ©efhihte
ber beutfeben iHeicböftabt 6. unb beS BeiebögebteteS

Pgerlanb (2pj. 1875); ©rabt, Pbronilen ber Stabt
P. (Brag 1884); Monumenta Kprana (Pger 1886)
unb ©efcbitble bee PgerlanbeS (ebb. 1892).

©gtr, ungar. Barne pon Prlau (f.b.) in Ungarn,
©gcrait, Kinetal, f. Sefuoian.
©getbejirf, f. pger (Stabt).

Sger-Sranjeit^bab, f. granjenSbab.
©geti, Scbmeijertbal, f. ligeri.

©gertn, bei ben (Römern eine bet Kamcncn, ron
welcher ber Sage nach König Buma, beffen @e=
mablin Re geworben, bei ndebtlicben 3nfammem
fünften Batfhldge erhielt. BIP ber Ort, mo biefe#

gefebab, galt berftain ber Siana bei Slricia, worin
eine Duelle als bie ber P. angefeben würbe, ober

ein Jrtain oor bem Papenifcbcn Sbor außerhalb bet

Seruianifeben, aber innerhalb ber Burelianifdten

Blauer um Born, aufserbatb welcher man beuttu=

tage im Skale beS Blmo (Paffatella) bie mit Un-
recht io genannte ©rotte ber P. jeigt. Urfprüng=
lieb Duellgöttin, würbe P. bann ju einer reeisfagem

ben ©ottbeit, por allem aber ju einer Befhütterin
ber ©eburten (P. — serauSffibrerin). — P. bcifit

auch ber 13. Blanetoib.

©geritten (lat.), auSfübren, abfübren.
©gtrlnnbcr, f. Pger (Stabt).

©gerfunb, Seeftabt (Sabefteb) im normeg.
Bmtc Staoanaer, an bem fdjmalen Sunbe, ber

Pfetiö oom gcftlanbe trennt, unb an ber ilinic Sta=
oanger=P. (76 km) ber Bonreg. StaatSbabnen, mit
^utem .ftafen, bat (1891) 2960 P. unb eine grobe
gapcncefabrit. (fn bet Umgegenb finbet man Sitarn

eifen;bebeutenbrftber®lalrelen=unb.öummcrnfang.

©gerton (fpr. öbbfhert’n), f, Pliesmere.

©gefta, alte Stabt, f. Segefta. [gang),

©geftion (lat.), Bbfübrung (burch ben stubl=

©geftorff, ©corg, (fnbuftrieller, geb. 7. gehr.

1802 tu ßinben bei »annoper, legte 1831 bie Sa*
line PgeftorffSball an unb übernahm nach bem Sobe
feines BaterS Johann P. (geb. 1772 in ilobnbe

bei öannooer, geft. 1834) beffen meitoeptmeigte

Unternehmungen (Kohlengruben im Stifter, Stern»

brücbe, ftoljbanbtl, 3uderraffinetie in Sinben u. a.).

1835 begrünbete er eine Pifengieficrti für Sampf=

mafebinen unb Sampffeffel, feit 1846 auch für
Solomotioen, bie bis Pnbe 1867 650 Sampr-
mafebinen, Sofomobilen unb Sampfpumpen, 12(X)

Sampffeffel, bpbraulifebe Krane, Bumpwerfe für
Söafferfünfte u. a. lieferte, genier errichtete er 1839
eine dient, gabrif, namentlich für Soba, 1856 eine

Ultramarin; unb 3ünbbütchenfabrif. gür bie Br=
beiter begrünbete er au&cr KrantenunterftüttungS»

unb Sterbelaffen einen Kinberaarten nebjt Kinber»

bewabranftalt unb eine greifhule; eine 1855 be»

grünbete BolfSfpeifcanftalt mufite 1876 wegen ge=

ringer Benuttung gefcblcifen wetben. Pr ftarb

27. 'Kai 1868 ju Jpannoner.

Sie Kafhinenfabrif P.S warb nadi feinem Sobe
oon StrouSberg in Berlin angetauft, ging aber
bereits 1871 an bie fiannooerjhe Blaihinenbau»
BltiengefeUfcbaft über. Sie Salinen, bie garben»
fabrit unb baS dient, Ptabliffement fielen unter ber
girma «@eorg P.S Saljmertc» an eine 3lftien=

gefellfcbaft; bie 3ünbbüthenfabrif, bie ßicgeleien

unb bie Bergwerfe im Stifter tarnen an eine britte

©ejellfdiaft unter bet girma «Sinbener 3ünbbütcben=
unb Sbonmarenfabrif».

©gg ober Pig, 3niel (22 qkm) an bet Jöeftfüfte

ber febott. ©raffhaft Snoemefe, im Scuir of P.
337 in bod), jdblt (1881) 291 P. — P., Schieb in

Bauern, f. Seggenborf. — P., Sorf im Bregenrcr=
walb (f. b.).

©ggan. Stabt in Bupe im BBS. BfritaS, am
rechten Ufer beS Biger, etwa 110 km oberhalb ber

Stnuemünbung in 8“ 42* nörbl. Br., oon Blordften

umgeben, siebt ftd) etwa 3 km weit am gtuffe bin,

bat 25000 P. unb ift ein Btittelpunft beS BerfebtS.

Stabt unb Umgebung fteben nominell unter ber

Schuftfeerrfcbaft bet engl. Bigcr=Pompann (f. Bupe).
©ggartcnwirtfdjaft, f. Pgartenwirtjcbaft.

©ggberg, f. Blaucnberg.

©gg», in ber Weograpbte befonbete Benennung
für Kamm (f. ©ebirge). — $n bet SBebetei ift P.

fooiel wie Sablleifte.

©gge (lat.occa), nach bemBRugebaS roiebtigfte

®ertjcug bet üanbmirtjdiaft, baS gewöbnlid? au«
einem ©ejtell mit fenfredjt ober fcbrdg eingelegten

ßinten beftebt, bie ben Boben aufreiben, jcrlrümcln,

lodern unb reinigen (f. Safel: fianbmrrtfcbaft =

liebe ©eräte unb Kafcbinen I, gig. 11). Dbne
bie Brbeit ber P., bie berfenigen be« BecbenS beim
©artenbau entfprid)t, fann lein oolltommener Bder-
bau gebadjt werben. PS giebt eine grobe Bn}abloon
in ber Honftrultion gänjlicb oerfcpicbenen P. Sie
gewöhnliche germ btrfelben ift bas Biettd, nament»
lieb taS Cuabrat. Bbombifcbe P. ftnb ebenfalls

nidbt leiten; manche haben auch bie gorm oon Ba=
raUeltrapejen. Sreiecfige finben Rh häufig, fcltener

fehS> ober mebredige. ÜRanhe oeretnen mehrere

biefer gormen, anbere weihen gdnjlih baoon ab
unb ndbem ftcb S- ®- ber ©eftalt ber ®alje, wie bie

normegifhe, SlortpnS rotierenbe P. Pigcntümlih

fmb bie in neuefter 3eit eingefübrten amerit. ;Runb=

eggen, ferner bie Ketteneggen, KooSeggen, ©lieber:

eggen (gig. 13) u. f. ro., bie gröRtentcilS ganj aus
Pilen angefertegt wetben. Bufier nah ber ©eftalt

ihre« Böhmens teilt man auh bie p. ein in einfache,

aeglieberte unb mehrfache. Sie beiben lebten Brten
begeben aus Berbinbungen oon jwei ober mebrem
P. miteinanber, moburh bie Sörrfjamteit ber 3n =

ftrumente febr erhöbt wirb. Unter ben mehrfachen

fmb bie engl.eifemen 3id}adeggen (gig. 14) bie

betannteften. Sorneggen nennt man mit Som»
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reifte burcbfiocfetene 'Jtabmen, jurn Untcrbringen fei:

ner Sämereien, SBalbeggen menbct ber jjorft*

mann an; fit finb ttein unb runb, bamit fte fiet>

nidjt jmifcben bie Säume Hemmen. ©ine beionbere

Srt finb bie 21t e
j
j e r e g g e n ober Slarijitatoren,

ferner bie Söffeleggen mit ftarten natb oom
etmaä gelrümmten unb an ber »interfeite bohlen

3äbnen, bie SBiefeneggen (f. b.), bie gurdben*
eggen ober ^gel, jur Bearbeitung ber 3mifd)en=

räume ber Veibenfrüdite. Sie^medc, bie man burd)

bie Slntoenbung ber G. ju erreichen fudjt, fmb: 6h
nung unb 'Btifehung ber Sldertrumc, Vorbereitung
beä Vobens jur Saat, Slufreifien ber feften ’&ier-

bede, Vertilgung ber Unträuter, Entfernung pon
tulturbinberluben ©egenftänben, Unterbringen beä

Saatguts, Slufreifien oon Klee, fiujerne, SBiefen,

SBeijen u. f. to. jum Behuf ber Verjüngung. Sie
G. »erben burd) ibr eigene« ©emicbt in bcn Vobcn
gcbrüdt; ibr Sicfaang richtet ficb alfo nacb ber eigc=

tien Scbtoere, nacb ber ®efd;afTenbeit beä Sobenö
unb nach ber Jorni ber ©ggenjäbne. 2a bie 3Biber=

ftänbe, bie bie G. bei bein jja)t immer burd) Vfetbe
bemirtten gortberoegen im Voten finbet, örtlich be=

ftdnbig medofeln, jo macht bie G. eine fcblängelnbe

Beroegung, ma« eine ootllommenere 3ertleinerung

ber Stbfehollen jur jolge bat. Sie G. toar ben )lggp=

tern unb 3uben befannt, nicht aber ben ©rieten,
bie nur fiarten jum Unterbringen beä Samen« be=

nugten. Sie ;Hömer bejahen bagegen mehrere Slrten

G. Vgl. SriJ, fjanbbuef) ber lanbmirtjebaftliihen

iOtafcbinen (Verl. 1880) ; Verelä, fianbbud) beä lanb=

mirtfcbaftlicben Vtafebinenroefenä (2. Sufi., 2 Vbe.,

3ena 1880); SBüft, fianbmirtfchaftlicbe SJJafcbinen-

hinbe (2. Slufl., Verl. 1889).

©88«/ ©ebirgäyug in SBeftfalen.berDftranb be«

rbein. Sehiefergebirge« gegen Viünfterlanb , reicht

oon ber Siemel nach 91. bi« jum Völmerftob (467 m),

oerbinbet bie SBalbedfchen flöhen mit bem Kippe/

(eben SBalbe unb ift faft ganj bemalbet. Sie 6auä*
beibe bat 446 m. Set 6. folgt ber Vinte 3Batburg=
Ältenbeien ber preufe. Staatebabnen.

©ggeting, 3nliuä, Sanäfritift, geb. 12. 3uli
1842 ju fiedlingen in Slnbalt, ftubierte 1862—66
in Vteälau unb 'Berlin, begab ftd) 1867 nad) Gng=
lanb, mo er 1869 jum Setretär unb Sibliotbetar

ber Royal Asiatic Society ju Bonbon ernannt
mürbe, mit melcher Stellung er pon 1872 ab bie

Sanätritprofejfur am University College ebenba=

felbft oerbanb. Seit 1875 ift er Vrofcjfor beä
Sanäfrit unb ber oergleicbenben Spracbmiffenfdjaft

an bet Unioerjität ju Gbinburgb. Seine miebtigften

Schriften finb: eine Slbbanblung über einen bieber

unbetannten fübinb. Kommentar jum «Rigvöda-
Pratipukhya» (in Bit. Vtüüerä Sluägabe unb Über-

fettung biefeä SBerfä, Spj. 1869), bte Sluägabe beä
«Katantra» (mit bem Kommentar beä Surgaftnba,
6 fiefte, Ralfutta 1874—78), bie Sluägabe oon «Var-
dhamänas Oanaratnamaliodadhi» (2 Sie., Sonb.
1879—80), »The (,'atapatha-Brakmaoa. translated
aceording to the text of the Madhyandina School»
(®b. 1 unb 2, Drforb 1882—85), «Catalogue of
Buddhist Sanscrit manuscripts in the possession
of the Royal Asiatic Society» (im Verein mit Gomell
inGambrtbge, 1875), ber Slrtilel »Sanskrit language
and literature» in ber «Eucydopmdia Britan-
nica» (1887) unb bet "Catalogue of Sanskrit ma-
nuscripta in the library of the lndia Office»

(Seit 1: Vedic Mss., Konb. 1887 ; Seil 2: Grammar,
lexicography, prosody, 1889).

(gggenberg, ©emeinbe in ber öftere. Vejitiä>

bauptmannfdjajt unb bem ©eridnäbeiirt ®raj (Uim

aebung) in Stcicrmart, rechtä bet 'ihr, an 9taj

im SB. angremenb, bat (1890) 6880 beutjtheG.,

Voft, Selegrapp, ein prachtoolleä Sd)lo| mit 'hart,

feit bem äuäjterben beä berühmten ©efcblecbtä bet

Gagenberger (1742) bem ©raten oon ftetberjteingr

hörig ; eine grobe Sifenmarenfabrit, einefialttoagto

peilanftalt. 6. ift ein beliebter äuäflugäort.
©ggenberg, äanä Ulrich, Steigert, ipätet

Sürft oon, geb. 1568, auä einem ber angeicbenften

unb reiebften ©efchlechter Cfterreichä
,

|cblo| jidi,

obgleich Sohn eine« Vroteftanten, ber latb. 'Bann

an unb eröffnete fid) baburd) am fioje Gribera;

Serbmanbe II. oon Steiermart, beä jpätem Haifere

Äerbinanb II., eine glänjenbe fiaufbabn. 1602 mm
fanbeebauptmann oon Krain unb 1603 jum web.

9tat unb Vräfibenten ber fioffammer ernannt, ging

G. 1605 im Aufträge Äaifer Stubolfe an ben po|

oon üabrib; 1615 mürbe er Dberbofmeijter ger

binanbä. Ser Umtreiä feiner ©eroalt muebe mt-

gemein, alä jjerbinanb feinem Vetter SRattbiai

1619 in ©efamtöfterreicb , barauf im Äaifettun

nacbjolgtc. Vei ber SBabl in iyrantfurt trat 6.

befonberä tbätig. 3" bem nun folgenbcn Sreigij-

jährigen Kriege jeigte fid) ©., ber oon gerbinant

jum Sirettor beä ©ebeimen State« ernannt mar, als

©egner ber fpan. unb bapr. Volitit. Set Segen

fag oerfd)ärfte ftd), alä G. ficb SBallenfteinä entrgtid)

annabm, unb ergriff alle Äreife ber Vcgientng:

mäbrenb fiarrad), SBetbenbera unb Cueftenberg )u

6. hielten, fanb ber fpan. ©efanbte Diiate an Graf

Srauttmaneborfi unb 'Bieggau, befonberä aber an

bem faiferl. Veid)toater Samormain einflufereiebe

fieljer. ©egen 6. ebenfofebr mie gegen SBalltnittin

richteten fich bie änftrengungen ber fpan.^bapr. Var
tei, benen biefer 1630 erlag, ßbenjo mar ei aber

auch roieber 6., ber SBaUcnftein nacb ben groben

Siegen ©uftao Slbolfä im grübjabr 1632 oon neuem

unter unerhörten Vebingungen an baä Kaijerbaue

jefjelte. Sen jmeiten oemichtenben Sturj bei groben

gelbberrn oermodjte aud) G. nid)t ju oethmbrr.

Saä Vertrauen beä Kaiferä genojs er jloar aui

fortan, aber eine febmere Krantbeit, ber er 18-Clt.

1634 erlag, nötigte ihn, ftd) oon ben ©cfihätten

jurüdjujieben. ©ro&artig »aren bie 'Jteicbtümer

unb SBürben , bie feine glanjoolle Saufbabn ihm

oerfebaffte. SBefonberä bie Kataftropbe ber böbm.

Gmpörung brachte ibm grobe ©Otermafien, oct

allem bie öerrfchaft Ärumau, oon ber er 1628 ben

fierjogätitel unb baä 3ted)t beä üRünjfctlagä tt

hielt, naebbem et fdjon 1623 in bcn 3teid)«fürften-

ftanb erhoben mar. äud) in Steiermart unb Kram

errnarb er Vefigungen. — Vgt. fi. Don Kroiebined

Sübenborft, fianä Ulrich fyürft oon ©. (SBien 1880>.

©ggenberg, 3ob. Karl, f. Gdenberg.
©ggenhurg , Stabt in ber 'Bejirtäbauptmamo

fd)aft ).»orn in 'Jlieberöiterreicb, in 325 m flöhe, an

bet Dftjeite beä SDtannbartäbergä unb an bet Sink

SBien-Gger ber Cfterr. Staatäbabncn (granj-Bc

fepbebabn), bat (1890 ) 2320 G., 'BejirfägcricM

(214,« qkm, 35 ©emetnben, 41 Crtfchaften, 13535

G.), fpätgot. Vfarrlirche, um bie 'Bütte beä 15. 3abrr.

jmifeben jraci roman. Sürmc auä bem 12. 3abrt.

bineingebaut, im 3«nem ähnlich auägeicbmuctt trü-

bet St. Stepbanäbom in SBien, fomie eine Klober

lircbe ber 9tebemptoriften; baä jog. gemalte Baue

(1547) mit jmei reicboerjiertcn Ortern unb einer

oollftänbig mit Sprüchen unb Vilbem in Sgramio
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bemalten Au&enmanb; ferner ge!bmirtfd)aft, £>an;

bei mit Betreibe, ©Sein unb feolj.

©ggcnfelbrn. 1) ©ejirf«amt tm bapr. SReg.=

fflej. Nieberbaocrn (f. b.), bat (1890) 35819 (17477
männl., 18342 meibl.) G. in 64 ©emeinben mit

1235 Ortfdjaftcn. — 2) SJJarttflerf« mit ftäbtifcfcer

Berfaffung unb fiauptort be« ©ejitf«amte« G., in

391 ra fjöbe lint« an ber SRott , in fruchtbarer

©egenb, an ber Nebenlinie Neumarft. Beding ber

©apr. Staat«babnen, ift Sit) eine« Sejirt«amte«

unb Amtsgericht« (Sanbgericbt SanbSbut), Nent=

unb Aicbamte«, bat (1890) 2377 tatb. G., Bofteppe;

bitien, Xelegrapb, Pier Sircben, barunter eine iebene

aotifebe (14. gabrb.), granjietanertlojter, Xiftrift«;

trantenbaue
,

giliale ber Barmherzigen unb ber

Srmen Sehuifchroeftem, Spar: unb Silfelafte, 3ieße=

leien, aefet Brauereien, üiebjucbt unb Aderbau.
(Sgger (fpr. epfebäbr), Gmile, franj. Bbtlolog,

geb. 18. Juli 1813 ju B<*ri«, mürbe 1835 Sebret

am Gollige St. Soui« unb 1839 Sebrer an ber Nor;

malicbule für allgemeine unb pergleiibenbe ©ram=
matif, naebbem er mit feinem «Examen critique

des liistoriens anciens de la vie et du regne

d'Augoste» (Bar. 1844) ben non ber Aiabemie ber

gnfebriften auSgefe&ten Brei« erbalten batte. 1840

jum fnlfsptofeffor ber gtied). fiitteratur an ber

litterar. galultät ju Bari« ernannt, erhielt er 1855

biefe Brofeffur , naebbem et 1864 in bie aiabemie

ber gnfebriften aufgenommen morben mar; 1873
würbe er auefc Niitglieb bc« Conseil supörieur für

ben öffentlichen Unterriebt. Gr ftarb 31. Aug. 1885

im 'Sab Nopat. Unter feinen Schriften ftnfc betoor-

jubeben: «Aperpu sur les origines de la littöra-

ture grecque» (Bar. 1846), «Essai sur l’histoirede

la critique chez les Grecs» (ebb. 1850), «Notions

dlt'mentaires de grammaire comparöe pour servir

5 l’ötudedes trois langues classiques» (ebb. 1852;

8. Aufl. 1880), «Apollonius Dyscole» (ebb. 1854),

«Considtrations historiques sur les traitös inter-

nationaux chez lesGrecsetlesllomains«(2. Sufi.,

ebb. 1866), «L’Hellbnisme en France» (2 ®be.,

ebb. 1869), eine treffliebe ©efdjiebte über ben Gin;

flufe be« ©rieebifeben in granfreid) ; «Les substantifs

verbaux fonnös par l'apocope de l’infinitif» (1875),

«Histoire du livre » (1880) unb «Observations et

reflexions sur le developpemeut de l’intelligence

et du langage chez les enfants» (5. Null. 1886).

91u« feinem Naeblaffe mürbe berau«gegeben: «La
litterature grecque» (Bar. 1890). BgLSaillp, No-
tice sur E. E. (ebb. 1886).

6ggtr0, griebr., ftunjtbiftoriler, geb. 27. Non.

1819 ju Noftoa, ftubierte 1841—48 an oetfebiebenen

llniperfitäten befonber« ©efebiebte, Archäologie unb

jliiitftgefibicfete unb grünbete 1850 in Serhn ba«

«allgemeine Crgan für Äunft unb Hunftgefdjicbte»,

Pa« er bi« 1858 leitete. Gr mürbe 1863 Btofeffor

Per Sunftgefcbiibte an ber Aiabemie iu ®erlin unb

ftarb bafelbft 11. Slug. 1872. Nad) feinem Xobe er=

febien non ihm mit gortfepung pon feinem ©ruber

ftarl G.: «Gbriftian Xaniel Baud)» (5 ©be., ®crl.

1873—90) unb «©ebidjtc» (®re«l. 1874).

<9ggtrd, galob greiberr pon, SDlilitärfdpeift;

fteller, geb. 25. Bei. 1704 au Xorpat, mürbe nad)

ber Groberung Xorpat« bureb bie Buffen 1708 mit

feiner Siutter al« Kriegsgefangener nad) Nufclanb

abgefübrt. Xurd) ben Rieben non Npfiab 1721

erhielt er feine greibeit mieber unb trat in fdjroeb.

ÄricaSbienfte, mo et fid) befonber« mit bem Stubium
ber Sejeftigungelunft befd)fiftigte. ffiäbrenb be«

— ©ggert

poln. Übronfolgehriege« 1733 trat er in ben Xicnft

be« Honig« Staniflau« Sefjcjpnfli, 1735 in beff.

Xienfte,marb aber balb nadiStodbolm jurüctgerufen,

bereifte hierauf Cfterreiib, Ungani unb gtalien unb
lief) fid) 1737 in lurfäcbi. Xienfte aufnebmen, mo
et 1740 jum Oberftmadbtmcifter be« gngcnieurforpS

beförbert mürbe, mit bem et 1741 amCfterreidufdjen

Grbfolgelrieg teilnabm. 1742mieberum nad)Sd)me :

ben jurüdgerufen, machte er al« ©eneralquartier;

meiftcr unb abjutant be« ÄönigSgriebricb ben gelb

jug gegen Nufdanb mit. 1744 ging G. abermal«

tn hirfädif. Xienfte nad) Xre«bcn, pon bort 1747
ju ben franj. 2ruppen in bie Nieberlanbe, mo er

al* Bolontär ber ©elagening oon ®ergenmp-3oom
beimobnte unb barüoer «Journal du siege de
Bergopzoom» (amfterb. 1750) fctjrieb. ba« mehrere;

mal m« Xeutfcbe übertragen mürbe. NachStodboltn

jurüdgetebrt, unterrichtete G. bie fdjroeb. Brinjcn
tn ben ÄriegSmiffenfcbaftcn, gab ju biefem Bmede
Xeeboi«’ «Dictionnaire militaire» (2 ©be., Xreeb.

1751) Perbejfert berau« unb oerbffcntlicbte enblicb

felbjt ein «Neue« Hrieg«=, Ingenieur;, Artillerie;,

See; unb 9iitten£erilon» (2 Sbe., ebb. 1757), ba*
feinen Nuf ale Niilitärjcbriilfteller begrünbete. 1751

mürbe et Gbef ber gelbbrigabe, 1772 in ben fdjmeb.

greiberrenftanb erhoben unb jum Goinmanbeur be«

iodjmertorbcn« ernannt. G. ftarb 12. 3an. 1773 in

Xamig al« ©eneralmajor. ©gl. Gbrengcbädjtni*

be« gteibetm galob pon G. (Xanj. 1773).

<ggger$, gobann Karl, OTaler, geb. 1790 in

Ntuftreliti, geft. bafelbft 24. guli 1863, bilbete fid?

unter Btattbdi in Xre«ben unb mar fpäter in Nom
für bie Söicbcrbelebung ber greötotecbnit tbdtig.

Nach Xeutfcblanb jurüdgetebrt, beteiligte er fid)

an ber au«fübrung ber ron Scbintel entmorfenen

ffianbmalereien in ber Borballe be« Berliner Uhu
eum«. Bon feinen Xajelbilbem befiht ba« Stdbti-

ihe Btufeum ju Seipjig: Xie heil, flatbarina pon
Nlejanbrien (1820) unb ba« Silb bet ©ittoria

Galboni. ©gl. 6. H. Ggger«, ©efdjicbtc be« ©c;

jcbledbts G. (Blön 1879).

eggtet, granj Jap er, ©laömaler, geh. 11. Ndp.
1802 ju f>6d)ftäbt a. b. Xonau, erlernte juerft bie

Xetoration«malerei in 9lug«burg, feit 1824 bie

höhere BJalertunft an ber aiabemie in Biüncbcn.

311« unter fiöntg Subroig I. bie ®la«malerei mieber

in Übung tarn, mirtte G. mit grofeem Grfolg neben

ainmflller, ffiilb. Nödel u. a. an ber tönigl. ©la«;
malereianftalt, her er pon 1829 bi« jur Auflöfimg

be« gnftitut* 1851 biente, gu feinen bebeutenbften

Seiftungen jäblen bie Arbeiten für ben Xom ju

Honftanj, ba« Blünfter in ©afel, Cficnburg, ©utg;

borf, Sabr, bie Stiftätircbe pon Sahen; ©oben.

G. ftarb 14. Ott. 1876 in Ntüncben.

©flflcrt, ©eorg Beter ®crmann, ©aumeifter,

geb. 3.gan. 1844 ju ©urg bei SDlagbcburg, ftubierte

an bet ©auafabemie ju Berlin unb unter Strad
unb erregte bei ben betrefienben '©ettbemerbungen

Auffeben turd? feine nortrefjlicbcn Gntroürfe jum
©erliner Xom (1868) unb jum Nationalbentmal

auf bem Nicbcrmalb (1873), melcbe je einen Brei«
erhielten, gür ben Arnbtturm auf bem Nugarb
(1872), ba« Hriegerbenlmal ju Btagbeburg (1873)

u. a. fdjuf er mit Breifen au«gejcicbnete Gntmürfe.

1873 bereifte er im Auftrag ber ©erliner Stuften

Bampbplien unb Bif'bteit, entmarj feit 1875 bie

Bauten für bie fiaifer ffiilbelm« = Umoerfitdt ju

Strabburg, ponmclcbeti er mehrere felbft au«fübrte.

Nach ©erlin jurüdgetebrt, leitete er ba« »Gentral;
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blatt bet ©auperwaltung», gewann 1880 ben er{ten

‘iSretä beim Wettbewerb für ben groRartgen ©abn=
bof in granfjurt a. 2R., ben et bi* 1889 gleitbjeitig

mit bem Äaiferpalaft in StraRburg noüenbete. 6.

lebt al* ©aurat in Wieebaben.
©ggeftein, öeinr., au* Roäbeim im (Stfafe, bet

jweitcDrüderSttaRburgenad)3®k3R£ntclin, Wenn
man oon ©utenbergs ibätigteit in biejer Stabt

abfiebt. ©on Scruf Schreiber utib mit einiget ge-

lehrter ©Übung »erleben, Wirb er (eit 1427 burd)

längere 3eit al* «gttfigler» erwähnt. 33a* Sarget'

reibt erwarb er 1442, gab e* jpiter aber wiebet

auf — wohl infolge ©erjuge* — unb erwarb e*

etft 1459 oon neuem, ©alb batauf begann er ju

bruden unb war beftimmtcr Überlieferung naib

juerft mit 3«b. SRentelin oerbunben, icbocb (eine*=

fall* lange, benit burib einen Stbinnbrief com
30. April 1466 fnberte Murfürft griebrid) Bon bet

©folg al« fianbgraf Dom ßlfafe ibm (ohne 3ob. 'üiein

telin) feinen befonbern 8d)uR ju. Hablrciilie Drude,
meift febr umfangreitbe, werben ibm jugejebrieben;

Wenige baooit ftnb batiett, bet erfte Bon 1471, ber

legte oon 1478. Seine jpätejten* 1466 gebrudte

tocutfebc ©ibel galt früher al* bie erfte, ift jeRt aber
al* Racbbrud ber IBentelinfcben ertBiefen. ßt ftarb

wobt halb nad) 1478.

©ggifthborn, f. äletftbgletfiber.

tgggmftbl (ßdmübl), Dorf im Sejirfiamt
Wallctsborf be* bapr. tHeg. -©ej. Rieberbapern,
21 km fübbftlid) Bon Regeneburg, an ber ©toben
Sabcr unb ber Cinie Regen*burg=uRüncben ber ©apr.
Staatababnen, bat (1890) 334 6., ©abn= unb ©oft=
erpebition, Delegrapb, Scblofi unb ift bureb bie

Schlacht oom 22. April 1809 beulwürbig geworben.
Racbbem ber linte glügel be* iifterr. .fteers 20. April
Bon Rapoleon I. bei Abeiisberg gefdjlagen unb
21. April 2anb*but geräumt war, bebroijte firj=

berjog Sari am 21. nu* feiner Stellung bei ß„
bem »auptpaffc nadt :Hegen*burg, mit oier Armee;
forp* Rapoleon* fxer im ©öden unb hoffte ficb ber

Strafe naib DonauwOrtp ju bemächtigen. Allein

bie oon Rapoleon an ber Saber jurüdgelaffenen
Sorp* pon Daoout unb fiefibore hielten ibn am
21. auf unb am 22. nachmittag* traf Rapoleon mit
ben Sorp* ooir Sanne*, SRafltna, ben Württem=
bergern unter ©anbammc unb }weiSfirafficrbioifio=

neu bem Dorfe 6. gegenüber ein, wo bereit* bie

Sapern unb Daoout gegen ba* ftfterr. Sorp* Rofen=
berg im Irefjen ftanben. Da* wilrttemb. Sorp* nahm
bas Dorf ©uebbaujen unb befcRte bie Salbungen,
öierauf überflügelte Panne* bie Cfterrciber lint*,

wäbrenb fie, oon oom angegriffen, jurüdgebrängt
würben, ©ei 6. hielten fie wieber Stanb; aber

ftürmenb nahm bie württemb. Infanterie ba* Dorf.
Salb nachher würben bie Cftcrreicher auch au« bem
fflalbe, ber :Hcgcn*burg bedt, pertrieben unb in bie

ßbene geworfen. Die beiben franj. Süraffierbiob
fionen, mit ber baut, unb württeinb. leibten Saoab
lerie, jufammen 16 Regimenter, brachen nun oor
unb warfen nad) längerm öanbgcmengc bie öfterr.

Reiterei. Die* oollenbete bie Riebetlagc ber Cftcr=

reicher unb jwang ben ßrjbcrjog jum Rüdjug über
bie Donau nach Regensburg. Daoout würbe oon
Rapoleon jurn gürjten oon ß. ernannt.

Ewg-uheUs (engl., fpr. jcbelle), j. ßierfcbalem
potjellan.

©gbain (fpr. eggem), Dorf in ber engl. (Üraf
icbajt Surren, recht* ber Ibemfe, unterhalb Winb-
for, bat (1891) al* gäblbejirl 10166 ß. gn ß. ift

- CgiU

eine öocbfdiule für 300 Stubentinnen, enibtet oon

bem gabrilanten fiollowap für 1 Still. ©fb. St.

Sängs ber Dbemfe bie ßbene oon Runnimtbe, itt

Söntg Johann 1215 bie Magna Charta erteil«.

Auf bem Goopct’* feill bie gnbifebe gngcnitutfdnili.

©gibt), Gbriftopb AioriR oon, betannt als ©er

fajfer ber « ßmjten ©ebanlen», geb. 29. äug. 1847

ju Siaint, würbe im Sabettenlorp* ;u ©otstan

unb Serlin erlogen , 1865 Sefonbelieutenant in

branbettb. gttfUicrregiment Rr. 35, mit bem tt ben

gelbjug oon 1866 mitmaebte, trat 1868 au« Ja

milienrüdftebten in ben fäcbf. ÜJlilitärbienjt übet,

unb jwar in ba« ©arbereitenegiment, mit ben

er am Deutfd) : granjbjifdjen Sricge teilnabir.. ß
würbe 1875 Rittmeifter, 1884 Rlajor im ftufaren

regiment Rr. 18, 1889 Dbcrftlieutenant mtb in

Serbft 1890 oerabfehiebet; feit fierbft 1891 toebn:

ß. in Serlin. ©rofe* Aufjeben erregte feine m
Clt. 1890 erftbieneneSrofd)üre: «ßmfte ©ebanlew

(Seipjig), in ber er gegenüber ber bogmatifeben Set

engung unb ©erlnbcberung ber eoang. fiirde ben

unbojjmatifdien ßbaratter be* Gbriftentum* al* be:

Religion ber Siebe betonte unb mit heilig«« Gmfte

ju einer religibfen Reubelebung aufforberte. Dteie

Schrift würbe in 5 'Konnten in 50000 ßrempbrer.

oerbreitet (auch in bie meiften europ. Sprachen übet

JeRt) unb rief eine lange Reibe non ©egeniebriftet:

pernor, al* beren bebeutenbfte ÜB. ©omemara»
«Sittcre Wahrheiten» (@6tt. 1891) ju nennen finb.

'Rad) feiner ©crabfebiebung führte ß. feine ©etanlai

unb ©länc in «Weitere* ju ben ßrnften ©ebanlem

(Setl. 1890) unb « Ausbau ber ßrnften ©ebanlen-

(8 Sefte, ebb. 1891) weiter au*. Um ben auch ge

fonbert erfcbieitenen <. ©erir&t über bie 'Bfingftre:

jammlung » (ebb. 1891) permebrt, ftnb Me ge

nanntenfccbriften ß.« Bereinigt u. b. D. «Das einige

EbriftM'lüm» (ebb. 1891) erfdbienen.. gernct ret

bffentlicbtc ß. «ßmfte* Sollen» (ebb. 1891) unb i®

jjebr. 1892 einen Aufruf an bic Cffentlidjleit, bet

in ber gotberung: «Religion niebt mehr nebenan

fermSeben; unier Sehen felbft Religion! aber Ae

ligion obneDogma! Gbriftentum ofcneSelennmi*’'

gipfelt. Auf bem ©runbe biefe« ©rogramm» et

fdjeint feit Dlt. 1892 eine Bon ©tof. Sebmann

Öobcnberg in Siel betauegegebene .-{eitjdintt «ßim

ge* Gbriftentum», bic ber ©erbreitung unb Aue

bübung ber ßgibpfeben ©ebanlen bienen foll.

enin,. bic ältefte ßrfebeinung be* trfftlid’f"

SdjüRen in ber german. Sage, bie in Deuticblant

al* Sellfaae allgemein betannt ift. Al* ©ruber

©blunb* ift er jugleicb ein ©lieb ber WielanbSfage

Wie biefer bat er eine Waltüre, bie Clrun, bie Doi

let be* Sättig* oon Sallanb, gut ©cmablin. 81*

in Clruti aber bie alte Waltürcnnatur ftd) ryt uitt

fte ben ß. oerläfst, fuebt fte biefer, auf feinen scbliu

febuben bie gefrorenen fDieere burebfabrenb, überall.

Daburd) wirb ß. ber ßrfinber ber Sunft be* Sdjlitt

fdjublaufen*. Al* ©blunb beim Sänig Ribung gc :

iangen fiRt, lommt ß. auf feine Sitte ju ibm. Sbmg

Ribung nimmt ibn freunblid) auf, unb um bic

Wahrheit oon ß.* ©ogenfunft ju erfabren, lä|t tr

ibn einen Apfel Pom .’naupte feine« brcijäbrigc-

SSbncb«t* fbiepen. ©egen ba* ©erbot nimmt et

brei ©feile ju fub, unb auf bie Jrage be* Sinig*.

naebbem ber ScbuR wohl gelungen ift, warum tt

bic* getbaii, geftebt et unumwunbtn, baR bie beiben

anbern ©feile für bcnSbnia bejtimmt gemefen wären,

hätte er gefehlt. Diefe ©emerlung pcrjeibt 4“
Ribung. ß. ift feinem ©ruber ©ölunb bei her gUitt
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behilflich, unb al« er auf Sefebl be« Könige? ben

fjliebenben erlesen foll, trifft er bie ju biefetn 3wede
unter bem Unten Sinn Sölunb» angebrachte unb
mit $lut gefüllte SBlafe, fobaft mau glaubt, ©ötunb
mttile an biefetn Schuft fterben. So rettet ftdj ß.

burd) feine Hunft Sehen unb Jreibeit.

©gilt 2fafl«flrim«fon, isliinb. Siebter be«

10. 3abtb., beffen Seien bie «Egils saga Skalla-

grimssonar»(türjer«Eigla») befeftretbt. Stad? ibr roar

ber einem oomebmen ftaufe Stormegen« entfptoffene

Haler be« Sichter« wegen eine« 3erwürfniffeB mit

König »aralb fearfagri nach 3»lanb aubgemanbert,

wo er ju Borg am ©ergarfjörbr ftdj nicberliefe (um

878) jfiier würbe 6. S. geboren (um 901). 3n felte=

nem ©tafte frühreif, bidjtet er febon mit brei fahren
feinen erjten Here unb begebt bereits im jiebenten

feinen erften Jotfdjlag. 914 befucht er jugleid) mit

feinem ältem ©ruber Ibörolf jum erftettmal Stör-

wegen, wo er jicb mit bem jungen Jlrinbjürn Jböri«:

fon befreunbet. Stad) mehrfachen öeerfabrtcn in

Rurlanb, Sünematl, grie«lanb nehmen bie ©rüber
in ßnglanb bei König Sßbelftdn Xicnft; -ibörolj

fällt in einer Schlacht, unb 6.6. tebrt nad) Selanb
beim (927). Siacbbem er feines ©ruber« ffiitwe,

StSgerb, geheiratet bat, fährt 6. S. nochmal« nach

Stormegen hinüber (933), um bereu Däterlicbe ßrb=

febaft emjuireiben. 6« giebt Streit mit König ßiril

Slöböj unb ber Königin ©unnbilb. ß. 6. wirb

geächtet, enttommt jeboeb mit ßilie Slrinbjbme unb
gelangt glüdlicb nach 3«ümb. Stadjbcm er feinen

©ater beerbt bat (934), gebt 6. 6. jum brittenmal

aufterSanbe« (936—937). ßr fttanbet an ber Küjte

Den Stortbumberlanb, welche ©rooinj ber injwifcben

au« SJorwegen bertriebene ßiril ©lobär »on König
Sßbelftdn ju Sehn erbalten bat; an ber ©töglidü

feit be« ßntrinnen« oetjroei|elnb, jucht er biefen auf,

unb teil« auf Slrinbjöms Äürbitte, teil« jum Sohn
für ein ßbrenlieb, ba« er über Stacht auf ßiril bid)=

tet, fcbeult ihm biefer ba« Sehen. «Höfudhlausn»,
b. b- Sebenelöjung, ijt ba« Sieb batum genannt.

Stad» einem Sefucpe bei König Sßbelftdn, bann in

Stormegen, wo et nad) mancherlei Slbenteuera burd?

einen |iegreichen 3>»eilampf enblich ba« »äterliche

ßTbe feiner gtau gewinnt, lommt ber Sichter gliid:

lieh nach 3*lonb jurüd (938). Stoch ein inerte«

SJtal «erläßt er ba« Saitb (um 950), um Slrinbjöm

ju befueben, ber nad? (lirits gall nad? Stormegen
jurüageaangen ift, lehrt aber 952 nach 3«lanb beim,

ba« er fortan nicht mehr »erläfit. Ser Job eine«

©ohne« giebt ihm bie ©eranlaffung, ba« Sieb «So-

naturrek», b. i. ber Söhne Serluft, jubichten; ein

anbere« , bie «Arinbjarnardrdpa», oerfertigt er auf

feinen greuttb Sltinbjöm. 3n feinem böbern SUter

(um 978) jiebt er nad) SJtoefell
, wo er, oöUig er:

blinbet, noch einige Sabre lebt. So ber ©etid)t ber

«Eigla», bie auch, neben einer gülle einjclner an=

geblid) oon ß.S. gebiebteter Strophen, bie oben ge:

nannten brei grobem Sieber nabeju oollftänbig

mitteilt. Sie ©laubmürbigteit biefer Saga (hg.
Don ginnut Sönejon, Jtopenb. 1886— 88) ijt

freilich bon bem bän. ©efdiicbtoforicber 6. Seilen
mit guten ©rünben angefochten worben (in oon
©pbele «fiftor. Seitfchrift», 14.3gbrg., 1872), auch

bie Unechtheit einjelner oon ihr bem 6. S. bcigelegten

Strophen laut fid) nicht oertennen. Sie Saga gehört

bem l3-3abrb. an. ß.S. wirb in allen CucUen au«
berfelbcn 3*it, unb bamnter fo unocrbächtigcn wie
bet «Landnäina», «Sturlunga», «Islendingadrdpa»

be« ©auf ©albifarfon, al« etne betanntc ©erfönlicb-

teit genannt, unb in ber Sängern ßbba werben

Stüde feiner brei öauptliebet towobl al« weitere

Strophen beöfelben unter feinem Stamen angeführt.

Sin ber ßpiftenj be« SJtanne« unb feinet ©ebeutung
al« Sichler wirb hiernach nicht gcjweifelt werben
tönnen. ©al. 3«n Sigurbäfon im 3. ©b. ber Slrna=

magnoeantfehtn Äuögabe ber «Edda Snorra Sturlu-

sonar» (Kopenh. 1880).

SgilSfo», Soeinbjöm, islänb. Spracbiorfcber,

gcb. 24. gebr. 1791 ju SnnrhStjarbPit im äufierjten

Sübweften Selanbo al« Sohn eines Säuern, be>

jog 1814 bie Uniperftlät Kopenhagen, würbe
1819 Slbjunlt an ber islänb. Sateinfcfaule ju

©effaftabir unb gleicbjeitig mit beten ©erlcgung

nad? Siepljaotl ( 1846) ju beren iHeftor berufen,

nachbem er injwifcben (1843) oon ber Unioerfität

©re«lau jum ßbrenboltor ber Sbeoiogie ernannt

war. ßr trat 1851 in ben Slubejtanb unb jtatb

17. Slug. 1852. Sieben tbeol.unbttaffifcbenStubien

manbte ß. früh fein Slugenmerl ber oatertänbifeben

Sitteratur ju. ßr gehörte ju ben Stiftern ber islänb.

Sitterarif<hen@efeUfcbaft(Islenzkabökmentaljölag,

1816) fomie ber König!, norbifeben antiquarifchen

©ejeUjchaft (Kgl. notbiffe Dlbftrift-Selflab , 1825)

unb nahm an berSeitung beiberßefellfchaften fomie

an bergörberung ihrer gelehrten Arbeiten ben regjten

Slnteil, wäbrenb er jugleid) in ben Programmen ber

Sateinfdjule eine Sleibe oon CueUenterten betau«:

gab unb erflärte, ober and) islänb. Überlegungen

llafftfcber Sitteraturwerfc oeröffentlicbte. Selbft ein

gewanbter Sichter, gab er überbie« bie ©ebiebte

feine« Scbwiegeroater«, ©enebilt ©tönbal (geft.

1825), heraus u. bgl. m. Seine öauptftärle lag in

ber grttnblicbften Kenntnis ber aitnorb. Sichtungen

unb ihrer oielfad? bunleln Sprache; fein feauptweri

ift ba« auf ©eranftaltung ber Königl. norbifeben

antiquarifepen ©efeüfchaft 1854— 60 erfchienene

«Lexicon poöticum antiquae linguae septentrio-

nalis», ein unentbehrliche« Silfamtttel für ba« Stu:

bium her aitnorb. Sprache unb ihrer ältem Sitte:

ratur. ßin ©erjetchni« ber Schriften ß.« ftnbet man
in ßrSlew» «Supplement titSUininbeligt Sorfatter=

SericDn», ©b. 1 fRopenb. 1858), in ber ausführlichen

SebenSbefchreibung ß.e, bie Son Stmafon einer un=

ooUcnbeten SluSgabe feiner Söerfe beigegeben bat

(«Siit Speinbjarnar ßgilsfonar», Sb. 2), unb in bem
türjem Sebenöabrtffe, ben Son SigurbSfon bem
«Lexicon poeticum» ooranjandte.

(vginharb, ©iograph Karl« b. @r., f. ßinharb.

ßgicchcim, S)orf trn Kanton ©linjenbeim, Krci«

Colmar be« ©ejirt« Dberelfaf;, 4,5 km im Sffi. oon
Colmar, an ber Sinie Strajiburg=©afel ber ßlfah=

Sotljt. ßifenbabnen, bat (1890) 1678 latb. ß., ©oft:

agentur, Jelegraph, latb- Setanat ; neuere Kirche mit

altem, fchönem ©ortal, mitten im Crte bie alte, ftil=

gerecht erneuerte ßgiöbeimer ©falj (ll.^abrb.), bie

al« ©cburtSftätte be« ©apftc« SeoIX.bejetdmet wirb,

fomie bebeuteiibcn üöeinbau (310 ha Seinberge).—
Stuf bem fd?malen felftgcn Sergrüden etwa 2 km
über ß. bie brei Burgruinen (im ©cUömunb bie

Sreißreni®edmunb,fflablenburg,Sag«>
bürg, bie beiben erftgenannten au» bem 11., bie

lehtc au« bem 12. 3abrb. Sie waren bifchöfl. Straft:

burger Sehen unb mürben 1466 oon ben Ü)tülbauje=

nem (im iog. SecbBplapperttrieg) jerftört.

©glonbirrcit (neulat.), Srüfen aueidmeiben.
(vgtmitiiie (fpr. -angtibn), ein au» Bem gran:

jöftfehen übernommener Siame jür unfere f)unb« =

rof e (Rosa canina L),
f. Slofe. — Sen Stamen 6.
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bat man in manchen ©egenben auch auf bie gelbe
9tofe (Rosa lutea Mill., Rosa liglariteria £.), eine

wabrfebeinlid) auS bemOrient ftammenbeärt,fiber=

tragen, beten febönfte Spielart unter ben 'Jiamen

ber lürlifcben, Wiener ober Mapujiner='Roie (var.

bicolor) belannt ift. Sie eigenartige Schönheit

ihrer Blumen, beten 'Blatter unten gelb, oben fam*
metartig teuer:, blut= ober braunrot toleriert Rnb,

Idfst ee bebauem, baft Re in ben ©ärten fo wenig
angetroRcn wirb.

(rfllc, 3°feph oon, Saumeifter, gcb. 23.91oo.

1818 ju SellmcnRngen in Württemberg, befudjte

bie Bolntedjnifiben Schulen in Stuttgart unb Wien,
bann 1839—41 tinter fi. Strad unb E. Bötticher

bie Hfabemie in Berlin. 1842— 47 bereifte er im
Sluftrage 2. non görfters als Äorrefponbent ber

« Allgemeinen Baujeitung» Rorbbeutjd)lanb unb
Gnglanb, 1848 Italien. 1850 würbe et jum Bto=

feRor am Stuttgarter fßolptechnilum , 1857 jum
Hofbaumeiftcr, 1884 jum Hofbaubireltot unb Bor=

ftanb ber ttSnigi. Bau= unb ©artenbircltion in Stutt-

gart ernannt. Seine Hauptarbeiten Rnb : bas Bolp 1

teebnifum in Stuttgart (1860—65), ber innere

Umbau bcS fönigi. ScbloReS (1864—67), bie neue

Baugemertfdjule (1867— 70) unb bie frübgot.

SDtartentircbe (1872—79)bafelbftunb bie latb.Rtrdje

in Tübingen (1876— 78). Bon feinen Kird)en=

reftaurationenfinb ju nennen: biejenige ber grauen*
tirdje in Gelingen, ber Heilig'Rreujfiritc in Scbwd:
bifd> : ®münb, ber Stabttirdje in Weit ber Stabt
unb be« bifcböR. SomdrorS in SRottenburg. Seit

1855 ift G. aud; Beirat bei Per Blünfterreftauration

in Ulm. Groerfafste u. a.eineBefd)reibungbes Ulmer
GborgeftübiS unb Bionograpbien über bie grauem
lirdic in GRUngcn, bie Stiitelirdie ju Wimpfen im
Sbal unb über bas Sloftcr öirfau. 1852 begrün--

bete er bie Bletbobe ber Schattierung regelmdftiger

Kötperflädjcn, beten ©runbjüge in oielen poloted):

niftben Schulen gelehrt werben.

Erglcton# (fpr. -töng), Hauptort bee Kantons
G. (189,030 qkin, 8 ©emeinben, 7290 G.) im Hrron*
bifiement Sülle beS ftanj. 2>cpart. Eorrtje, 35 km
norbbftlid) oon Sülle, in 620 m Höbe, jwifeben ber

Souftre unb einem 3ufluRe ber 2ujige, an ber 2inic

Brine:SuUe=Glermont JfTTanb bergranj. Orl<ans=

bahn, bat (1891) 1353, als ©emeinbe 1832 G., Boft;
betrieben wirb WaRenfabrifation, gitrberci, Bieb=

unb ©etreibebanbel.

<?glf , 3ob. 3a!ob, fdjweit. ©eograpb unb Dno=
matofog, gcb. 17. ÜJlai 1825 in Saufen, Ranton
3ürid), mürbe Cebrer an ber Selunbdrfdjuie ju

Äiaacb, bann ;u Winterthur, fpäter an ber jtäbtifdren

tHcatfd'ule in St. ©allen; 1866 habilitierte er Rdj in

Sürid) als fßrioatbocent jür Grblunbe, mürbe Btö 1

feRor biefes gad)S an ber iiantcnsfcbiile unb 1883

BroicRor an ber UnioerRtät bafelbft. Gr oeröRenri

lidite : «©eograpbie für höhere Bolfsftbulen» (3ür.

1857; 8. SluR. 1887), «9ieue ScbWeijcrtunbe

»

(8.81uR., St. ©allen 1890), «Beue Grblunbe» (8.MuR.,
ebb. 1891), «9ieuc Hanbelögeograpbie» (5. SluR.,

ebb. 1892), «Gntbedung ber Sliilqucllen» (3ür.

1866). Seine Hauptmerte Rnb: «Nomina geo-

graphica. Berfucb einer allgemeinen geoar. Cno--

matologie» (Spj. 1872; neue Hu fl. 1892 fg.) unb
«©efdjicbtc ber geoar. Jlatnenlunbe» (ebb. 1886).

Bgl. baju Berbanblungen beS 6. Seutfdien ©eo=
j

grapbentages (Berl. 1886, S. 158—167). Hud) ift

G. Bericbterftattcr über biefeS ©ebiet in Wagner?
«®eogr. gabrbueb» (Sotba 1883 fg.).

Ggmonb

©glifati, Stabt im Bejirl Bfllatb be? ftioeu.

RantonS 3ürid), 23 km nörblid) oon 3ürid), in

338 m Höbe red)tS beS BbeinS, über ben eine feberre

aebedte Stüde führt, an ber Sinie Jüintmbui:

Walbsbut bet Sdjmeij. Siorboftbabn, bat (1888)

1330 G., barunter 57 Katbolilen, Soft, ielegratb.

eine Kirche mit bem lobenswerten ©rabbcntmalebee

greiberrn 3obann ©rabnet, ber bie Stabt 1496 an

3ütid) perfaufte; eine berühmte oon Dr. Siel ge>

grünbete biätetiiebe Äuranftalt; eine Setunbän

feinde; ScbiRabrt, Weinbau unb Bau oon gulter

Iräutern. 35er ehemals bebeutenbe ffieinbanbd mit

Schwaben ift jurüdgegangen. 3m 18. 3abri). tourte

ber.Drt oon jablreicben Grbbeben beimgeiutbl.

^gllie llbre (frj., fpr. eglibf’ libbr), i.&reilircbt.

@glofd, Borfimf beramt tfflangen bes mürttemt.

SonautreifeS, 8 km im DSD. ron SSangen, bat

(1890) 1443 G., meltbe befonberS Sicbjudjt treiben,

einen Gifenbammer mit Hammerfcbmiebe. — &
roirb 1243 juerft als JRegetoloes genannt unb er

bielt 1309 tKeidjsfreibeit, bie cS bis 1747 beiaf;

1806 mürbe eS mürttembergifdi.

Gantottb, Ggmonb=aan=3ee (fpr. feb;b b

am tfieere), §gmonb = op=ben:Hoef (fpr. Mi
unb Ggmonb:binnen, brei niebcrldnb. 'Setter

in ber Brooinj Sorbbollanb; erftereS, mit 2276®,

liegt 9 km weftfübweftlid) ton Slltmaar; bas legiere,

mit Ggmonbwp-ben^Hoef eine ©emeinbe (1368 Ei

bilbenb, 3 km meiter füböftlid). Gtwa 4 km meftlid

non Hitmaar in ben Sünen ber SieereSlüfte, iüblit

pott ben Äampet Xünen, bie SRuinen bes Sdlcüro

G. (bei Ggmonb=binnen), StammRtt bet berühmter,

niebetldnb. gamilie, melcben bie Spanier jerpör-

ten, unb einer Hbteitirdje (bei Ggmonb:op=ben Ho<l)-

®ic Slbtei, ©rabftdtte oteler ©rafen oon Hollant,

beren StammRtt in biefer ©egenb lag, mar fiten

früh eine eifrige SRegerin ber 'ffliRcnfcbaitm; ih

pracbtootler Bau mürbe 1576 mdbrenb bes Spanifd

pliebertdnbijchen Krieges jerftört. Bei Ggtncnt

aan=3e* mürbe 1833 ein hoher l'eucbtturm trbaut

mit einem gemaltigen Cömen.
©grnonb (Ggmont), Camoral, ©raf oon,

gürft oon ©aore, geb. 18. Sion. 1522 auf bem

SdjloRe 2a Hamaibe in Hennegau aus einem alten

niebcrldnb. SlbelSgefcblecbt , bas oon einem Rief.

.König abgeleitet marb
,
bie SdjirmDogtei über bie

Bcncbiltinerabtci G. bei Httmaar (f. ben oorter

aebenben Hrtilel) befaft unb 1486 itt ben ©raten

ftanb erbeben mürbe. G. erbte 1541 non feinem

dltern Srubcr .Hart Befitt unb Würben unb oer

heiratete Rd} 1544 mit Sabine oon Bapern, einer

Sccbtcr bes Sfoljgrafen 3°bann »u Simmern. ®r

begleitete Barl V. 1541 nach Hlgier, folgte ih®

aud) fpdtcr auf allen Briegsjügcn in grantreicb unb

J)eutfd)lanb unb unterbanbelte 1554 mit Blana l

oon Gnglanb wegen ihrer Bermdblung mit be®

^nfanten BbRipö ,
ben er turj barauf auf beifen

HoibjeitSfabrt begleitete. Badjbem BbiltPP be1

ipan. Sbron beftiegen, focht G. als Befehlshaber

ber Bciterei mit groftem ©lüd 1557 bei St. Cup
tin, 1558 bei ©räoelingen unb würbe, als fjbüirt

nad) Spanien jurüdfebrte, oon biefem jum Statt 1

haltet ber Brooinjen glanbern unb HrtoiS beftellt.

SIS Bbilipp nad) bem Kriege nach Spanien jurud

gelehrt war, mar G. cinS ber Stitglieber beS Staat-:

rateS, ber neben ber ©eneralftattbalterin 'Margareta

non Barina eingefcRt mürbe. Gr ftanb mit Dranien

unb Hoorn an ber Spitir ber Dppofition gegen ben

Karbinal ©ranocUa, ber bie Jiegietung SMargaretae
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DoUitänbifi leitete unb beim Solle al« bet feaupt-

nertreter einet aminationalen 'Bolitit uerbabt roat.

211« ©ranuella 1564 bie Siebetlanbe oerlaifeu

muhte, »urbe G. pon bem Staatetat ju bcm Stir-

iiig nach Spanien geianbt, um bort eine mebt po=

puldte Regierung , befonber« eine milbete Bebanb<
lung bet Setter, tu befürworten ; bed; war biete Seit’

öung gani erfolglos. Salb nad; bet Stüdtebr G.8

jteigerten lieb, befonber« infolge bet öjientlicbeu Ser=

iünbiguug bet Xcltete beb Sribcntinifcfcen Koiijil«,

eie Befolgungen, unb bet üufftanb btad) au« (f.

Jliebetlanbe). IS. febrat »ot bet gewaltigen Sol!«=

bewegung jurüd unb war bet Statthalterin behilf-

lich, betfelben ©err ju werben, fo bei ber Belagerung
doh Salencienne«. BeTgeben« fotbette Oranten ib>i

ju einet gemeinjdiaftlicben Ältion gegen bie beoor

ftebenbe Unterbrüdung be« Soll« bureb Spanien

auf. G. trennte fidt oollftänbig oon feinen frühem
,5teunben. SU« Sbilipp II. imStpril 1567 ben jjerjog

oon tJllba in bie 'Jiiebetlattbe febidte unb bet Brinj

oon Ctanien unb oiele anbetc ba« fianb oetlieficn,

jofl ei bet janguinifebe, nur ju leicht oerttauenbe G.

oor, ju bleiben, au« Beiorgni« um feine $ru>at<

angelcgenheiten unb »eil et fid) burd) feine Süd’
lebt tum ©ofe oöllig gefiebert wähnte. £ obalb

2llba bie ©renje überfdtritten butte (Slug, 1567),

näherte fid) Ir. bem Statthalter, ber ihn bureb ©unjo
unb Sreunbfchaftsbejeigungtn umgarnte, bi« er ihn

plöRltd) 9. Sept. 1567 auf oerrdterifebe ffieiie mit

«com perhaften lieh. $ie Stänbe oon Brabant

iuebten tr. bem oon Sllba cingefeRten fog. Blutrote

tu entjieben, wie benti Ci. al« Bitter be« ©olbenen

Bliche« ebenfall« bie Kompetent beSjelben beftritt;

aber alle« »ar Pergeben«. G« warb ihm aufgegeben,

fid? gegen 82 Slagepuntte tu rechtfertigen , unb

4. Juni 1568 »urbe er nebft bem ©rafen Boom
als ßoebnerräter jum 2obe oerurteilt. Sim folgern

ben Jage fielen bie ©doptet beiber auf bem ilUartte

tu SBrüflel. Bot bem Balai« Slrenberg bafelbft be=

tinbet ftd) ba« prächtige Sronjebentmal ber ©rafen
(i. unb ßoom oon Jraitin. Ja« Scbidjal (?.« ift

oon ©oethe, allerbing« mit oielfacben 8lbweid)un=

gen oon ber ©efdjidjte, in feiner Jragbbie «Cigmont»

bebanbelt »orben. Ser ältefteSohn tr.«, Bhil'PP.
erhielt 1577 bie litel feine« Batet« jurtid unb blieb

ieitbem bem Satboiici«mu« unb bem König Bb' :

tipp II. ergeben. Gr fiel 1590 in ber Schlacht non

Jorp. Ser legte ©raf non G. ftarb 1707 al« fpan.

©eneral. — Sgl. Berdjt, ©efebiebte be« ©rafen

G. (SpJ. 1810); Correspcmdance ilc Marguerite

d’Autriche. dnchessc de I’arma (Brüjf. 1842) unb
Correspoudance de Philippe II sur les affaires

des Pays-Bas (bg. non ©aebarb, 4 Bbe., ebb. 1848
— 59); Btotlen, The rise of the Dutch reimblic

(3 Bbe. , Sonb. 1856; neue itufl. 1861): Söaoap,

In* proci's du comte d’E. (Brüff 1854); Jufte, I<e

comte d'Egmont et le comte de Horncs (ebb. 1862).

©gmput (Biount-Ggmont), erlofcbencr

Iradjptnullan (2514 in), an bet 'Jlseftlöftc ber Sorb
infcl Beufeelanb« , einer ber fdbönften unb regel

mäniaften ftegelberge bet SSelt , erbebt ficb öftfidb

von Kap G.; feine oberjten 500 m finb in ewigen

Sdmee gehüllt. Cool entbedtc ihn 13. Jan. 1770
unb benannte ihn ju Gbren be« ©rafen G.
©gmont, Juftu« oan, nieberlänb. ’JJtaler, geh.

1601 tu Seiben, »ar Schiller oon pan ben ©eede unb
oon Buben« in Slnlwerpen, begab ftd) 1628 au ben

tränt. .©of, wo et fönigl. .©ofmaler unb ein« ber

jioflf erften fNitglieber ber 1648 gegrünbeten Sita;

^rodhatt*’ floiimfatiottft fifjifon. il. Slufl. V.

- Sftreffg

bemic in Bari« würbe. 1660 lebtte er nad) 3tnt>

werpen jurüd, wo et 8. Jan. 1674 ftarb. Seine
Utalreeife icblicfu ficb ber ber (KubenSfcben (Schule

an. Jm Silbm« ift G. oorjüglieber al« in ber 0c
fcbicbt«malerei

;
feine Silbnijfe Bhilipp« IV. pon

Spanien, Gryberjog« Seopolb 'ISilhelm unb eine«

Unbetannten im Jtunjtbiftorifcbeu »ofmufeum tu

SSicn unb bie ber Könige Subwig XIII. unb XIV.
geben bapen einen Be»ei«. Bon feinen ©efcbichts--

bilbem fmb berpotjubebeii: Jet heil. granci«cu«,
Krönung ber Jungfrau Slaria, Bontulu« unb Sie’

mu« uoit ber aßölfin gefäugt, eine heil. Cäcilia.

©gmont, Samoral, t'Iraj pon, i. Ggmonb.
©gnad), ©emeinbe im Bejirl Srbou be« febweij.

Kanton« Jbutgau, im Ufergeldnbc be« Sobenfee«
jwijcben Srbon unb 'Jtomamborn gelegen, beftebt

au« jablreicben jerftteuten Jörjern unb SSeilem,
non benen ba« eigentliche G. lin 403 m ©öbe) an
ber Sinie !Horfcbad)-'Jiomau«bom ber Sdiwcit.
'Jiorboftbabn , ba« SJfarrborf 'lieutireb (445 in) mit
neuer Üfarrtircbe, Grbhaujeit unb Steiuibrunn bie

»icbtigften finb, bat (1888) 2719 G., banmter 357
Katbolilen, Skinbau unb ift Diittelpunft be« ober=

tburgauifeben Dbftbaue« (befonber« Birnen),
©gnatia, alte Stabt, f. Safane.
©guatiföhe Straff», f. Suvajio.
E^o (lat.), id), f. Alter epo; Ggoift, ein Setbft>

fücbtiger (f. auch Ggoi«mue).
©goismu« (oorn lat. ego, «idj»), Selbftfucbt,

Gigcnnuti, bie SSilleneridKuiig, bie in ber eigenen

Berfon be« BJollenben, ber Befriebigung ihrer Bc=
gietben unb Neigungen ober ber Beiorgung ihre«

Borteil« ba« legte unb alleinige Jicl be« ©anfcelu«
gebt. G. ift baber noch nicht iebes auf eigene Be=
friebigung gerichtete Bejtreben, fonbcrit nur ba«=
ienige, welche« gegen bie Büdfccbt auf eigene Be-
friebigung jebe anbere nameutlicb fittlicte Büdficbt
beiieite lebt , alfo bie auefcbliefslicbe SRüdfid't auf
Selbftbefriebigimg. Seicht wirb biefes mit jenem
oerwecbfelt, unb auf biefer Berwecbfelung beruht

wohl bauptfäcblicb bie '.Uioral be« G,, b. b, biejenige

Sichtung ber URoralphilofophie, welche fogar bie

©efeRe her Siltlicbleit au« einem uerfeinerten, ge=

feUftbaftlicb gernäfeigten G. ableiten will. 35er ©egein
jaR ift Sltmiömu« (f.b.). —früher »urbe G. auch
im tbeoretifeben Sinne für colipfismu* (f. b.) ge=

braucht. (S. aud) GigennuR, wirtfd)aftlicber.)

©gorgtrren (fa., fpr. egorfd)-i, erwürgen, ci =

broffeln. |
Sietta S«one.

©gofcöl (Barra), fette« Kürbtbfamenöl au«
©grömont. Stabt in ber engl, ©raifebaft Gum=

betlattb, im S. oon SJbitcbaoen, unweit ber Äüfte,

hat (1891) 6243 G. unb Gifengrubcii.

egrenieren, ©grcniermafdiinr, f. Baum=
wollfpinnerei (Sb. 2, 3. 5:58 u).

©gröft (lat.), Su«:, jjort;, S5eggang.
©greffp (fpr. ögrefchi), Benjamin, ungar. Kom

ponift, Bruber be« folgeiiben, geh. 1813 in Saiö;
Kajinci (Borfober Somitat), war feit 1837 Btitglicb

besBefter'Kationaltbcater« unb ftarb 1». Juli 1851
ju Bubapeft. G. lomppnierte feit 1840 mehrere
hunbert Sieber, bie ju wahren Bolfsweifcn würben,
ferner Kirchenlieber , Jraucrcböre, inebrftimmige
Kompofttionen u. a. Seine Schöpfungen seiebnen

ficb burd) ebeln Stil, melobiöien Gbaralter unb ed)t

nationalen iHbotfcmu« au«. G. fdjrieb auch Opern!
terte unb überieRte Sbeaterftüdc unb Cperntcrte.

©greffp (fpr. ögrefcbil, ©abriel, eiaentlid) (9a =

I a in 6 o 8 , ungar. c cbaufpieler, geh. 3. 'Jiou. 1 «07 in
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738 (Sgretten

2a»f}lofalu im ©orfobet Momitat, fcblcfs ftcb man:
bernben Scbaufpiclertruppcn an unb fanb bann am
Sbeatcr in filauienburg Aufteilung. Um fub an ben
Äünftlem bc? ©urgtbeatcr» ju biibcn, ging er nach

ffiien unb tarn fpäter nach ©eft, mo er 183T eine

Öauptjicrbe bc» eben erbffneten Aationaltbeater»

mar. 1843 jtubierte er in ©ari« bie franj. Scbau--

fpielfunil. 1848—49 »at er !Hegierung»lommi)|ar

in ber Sbeipgegenb, mürbe aber feiner }u grofeen

ftärte megett balb abberufen. 'Jlacb bet tHeoolution

jlob er in bie Sürfci, tebrle aber balb jur ©übne
jurüd unb ftarb viöjilid) mäbrcnb ber ©orftellung

30. Juli 1866 in ©eft. ff. jeiebnete fub burdi grob
artige, originelle Auffaffung, pollcnbcten ©ortrag
unb cbarafterijtifcbe Dlimit au®. Sbatefpearc« Stüde
oerpflanjtc er bureb liberfe&ungcn auf bie Ungar.

Sühne unb feierte al« fjamlet, Othello, Seat, 6ein>

rid) VIII. u. f. m. grobe Sriumpbe. 1860 rebigierte

et eine uitgar. Sbeaterjeitung, fd?on früher gab er

«Sbatefpcare^Stubicn’i betau®, 1866 erftbien fein

«.vSanbbucb ber Sdjaufpiellunft». Auch ein Sage-
buch feine» Aufenthalt« in ber Silrtci bat er 1851

oer&ffentlicht. [reihet, j. iHeiber.

©gretten (pont fr}, aigrette), fopiel mie Silber:

bfgripo,
f. ffubba.

tSfluilfl} ffpr. eai-), Son Siuie, fpan. Srama=
tiler, geb. 1830 ju Sanlucar, brachte 1853 in ÜJla-

brib fein Stüd «Yerdadas amargas» mit cntjebei=

benbem ffrf ol(j jur Aufführung. Seinen jablreicbcn

unb Piel gefptelten Jtomöbicn ift eine moralpbilof.

Senbenj unb eine gemijfe Scbmermut gemeinfam,
boeb ohne befonbere Sicfe. (benannt }u rnetben

oerbienen «Ta eniz de! raatrimonio» (mub in ber

«Coleccion de antores espanoles », ©b. 24, neue
Au»gabe, Spj. 1885), «Los soldados de Plomon,
«Alarcon». 6r ftarb 22. JJuli 1874 in 'JJfabtib.

Eg-yeterte» (fpr. ebbjetebrtebfd?, «ffintraebt»),

ungartfebe, in ©ubapeft erfdjeinenbe polit. Sage»:
jeitung oon oppofitioncller Sialtung, ba» grbftte

©fatt Ungarn», im ©eng bc» fReitb«rat«abgcorb:

neten tubroig fffaoolfjtu, ber bie 3eitung 1865
grünbele unb jeitbem leitet. Auflage: 20000.
ßghpten, j. floppten.

©gOptiemte (fr}., fpr. eidnpfüenni, in ber Sud):
bruderlunft eine lat. Aubjeiebnungejcbrift, beren

nur ©runbjtricbe bilbenbe ;iüge glctebmäfcigct unb
ftdrfer al« bie ber geroiSbiiUtben Antigua finb (f.

Schriftarten).

E. II., hinter lat. Säfernamen Abtürjung für

«ßntomologifcbe Jbefte u.f. m.», bg. von »offmann,
Sod), üinj unb lUüller, gratilf. a. 'Dl. 1803.

Eh. unb Ehbg. ober Ehrl., bei naturmijfen-

fcbaftlicben Aamen Abfürjung für ffbrift. ©ottfr.

ffbtenberg (f. b.).

(vbafttaibiug, f. ©antaibing.
Eh bien! (fr}., fpr. biäng), moblan!
®t>e (oom altbocbbeutfcbcn ewa, eüa, ea, b. i.

©tfeg), bie anertannte 'Bereinigung }meier ©erfonen
oerfebiebeneu ©efcblecbt« }ur bauemben ©emein:

fepaft aller £eben«oerbältnijie. ©ei allen Sulturool»

fern iit bie ff. ein auf Vebensjcit cingegangene»,

jeben AnteilbritterabmeifenbeeSerbdltni«. Sietatb.

unb grieeb. Sirdje erbliden in bet 6. einSatramenf,

bie eoangelifcbe betont, ohne ein Salramcnt ait)u=

nehmen, ben ftttlicb-religiöfeu Inhalt. Jnfofemetne
ff. nur bureb bie freimillige Ubereinftimmung beiber

Seile }u ftanbe iomint unb bürgerliche Sirtungen
beroorbringt, erfepeint bie Öbefeblieftung al» ein

©ertrag, ber aber megen ber etbifeben ©orau»:

- Gt)e

fettungen unb Aufgaben bet ff. nicht ttjillturiicb unb

mit jeher ©erfon geftbloffen merben, au* an ben

fcttlicb unb rechtlich feftftebenben Jmeden bee ©un
be» nicht» änbern (ann. Sie» gilt befonber» nid

iiebtlieb be» a»tetifcben ©orbalt», bafc bie ff. nicht

flcifcblieb oolljogen merben biirfe (ffngeb ober Je

f e p b » c b e, meil Jofeph nach ber Srabition bie Slam
nie berührt babcl. Kraft be» Gbcbünbnijfe» bahtn

bie Satten greub unb i'eib miteinanber ;u tragen,

bie eheliche Sreue ju bemabren, fi* gegenfeitege

©eibilfe }u leiften unb bie eheliche ©eimchnung (cot-

;

rubitu«) »u pemäbren unb üben hinfccbtli* bet Vir.

Der ba» ffr}iehung»recbt unb bie elterliche Setoalt

Sa» 6eirat»alter ift bei ein}elnen ©Mten

lebiglicb bureb Sitte unb ©emobnbeit beftimm:

Sie robeften ©älter, mie bie Auftralier unb man*;

3nbiauerftämme ©orbamerita», liefern ihre Sfrchte;

fiott mit bem 12. .Iah re, oft noch früher ben Sein

nern au». Unter balbctoilifiertcn ©bltem finben

Öocbjeiten nicht feiten fogar jroijeben Sinbem ftat;

j. ©. in ^nbien unb in Dberägoptcn; aUein biejet

Aeierlicbteit folgt erft fpäter bie rcirtlicbc ©olljiebun}

ber ff. nach. Sie ©efetegebung ber cioilifierten Stoa

ten bat bie Seftftellung ber ff bemünbigteit ober

bee beiratefähigen Alter» bureb pofitioe :Htd)t»oer

febrift in oerfebiebener Seife gegeben : ba« !anonij4e

:Hecbt heim rociblicben fflejcblecbt mit bem 12., beim

männlichen mit bem 14. Üebenöiabtc. 3" '©an!

reich mnrbe bureb 'Jlapolcon I. bieie« Alter für ea

Jüngling auf ba» pcllenbcte 18., für ba» DtäM»
auf ba» nollenbete 15. Vehenejabr feftgeftcllt (§.10

be» Code civil). Jn ffnglanb gilt ba» Hecht, fi*

}u oerbeiraten, für ba» männliche ©efcblecbt re»

oollenbcten 14., für ba» meibliebe Pom oollenbetei

12. Cebenäjabre an, jeboeb ift eine unter biefemi'c

benealter abgefebtoffene ff. an fub nicht nichtig, oiel

mehr nur unpoliftänbig (imperfect); nur bie 0
'

foleber, bie unter 7 J. alt finb, merben obnetwt

terc* für ungültig ertlärt. Jm Seutfcben Heide

tritt nach §. 28 be» ffiefeite» über bie ©eurlunbutu

be» ©erfonenftanbe» unb bie ffbefcbliefeung res

6. irebr. 1875 bie ffbemünbigteit be» männlich:"

©efcblecbt» mit bem oollenbcten 20. iebenbjabtc

bie bee meiblicben mit bem oollenbcten 1«. Sehe«

jabre ein. Sispeniation iit unbefebräntt juiaifig

Sie ff. fegt einen bereit» cntmidclten Sultura

ftanbporau». 6» ift anjunebmen, bafs urfprünglil

bie freie ©ermifebuna ber ©entleibter ohne Sud

ficht auf Sauer ober ©anbe ber ©luteoermanbtihaii

ftattfanb unb infolgcbcjfcn ©emeinfebaft ber Seihet

unb Minber, }um Seil auch roohl ber ©fiter henfib

Solche Seitergcmeinfcbaft beruhten grieeb. Autetcs

pon jtptb. unb ätbiop. Stämmen. Sie geregelte

©olpgamie, b. i. bie oon einem Dtanne mit meb

rem ©erfonen bc» anbern ©efcblecbt» eingegangc*

ff. ift bereit» ein ,vortfcbritt, ein bäberer itc* bie

Dlonogantie, b. i. bie ff. imifcben mir ,smei Ser

fönen oerfebiebenen ©efcblecbt». ©oloanbric

l'JJlebrjabl ber Dlänner) iit feiten; fte lotnmt bei bei

Stamme bet Suba« auf bem ©lauen Serge c Sil

giri) ber ,'ialbinfel ©orberinbien, auf ber Hi#

oon ©lalabar, imfumalaja unb in Sibetoor. ©o

ben Sitb* im i’imalaia bähen oft mebtere ©rütci

eine grau gemeinfam, ber ältefte ©ruber rerttu:

bie Stelle be« ©ater» unb bei feinem Sobe gebt tu

Sürbe auf ben nädjftcn über, fobafe e« leine Saiie»

giebt unb ba» gamilieneigentum immer jufammen

bleibt. Auf Sabiti oereinigt freb eine An.tabl ©er

ttebmer beiberlei ©efcblecbt» }u einer ©eitllfibatt



(Slneonl, beten Mitglieber alle als unteteinanbet

oerbeiratet gelten. Sie meiften fog. 'Jlaturpöllcr

leben polpgamifcb, bie Stellung ber Jrau ift bei

ibnen eine febr untcrgeorbnete, ber Mann befrist bie

unbefcpränlte (tcrrfdjaft. 'Jür bie $inbu» läßt fub

pielleicbt urfprilngiich bie Monogamie annebmen,
für bie böbcm Staube ift aber auch bie Vielweiberei

geftattet, bie .yjauptfrau inbejfen muß ebenbürtig,

au» ber Jfafte Des Manne* fein. Verlegung ber

»belieben Ireue wirb ftreng beftraft, unb bem Vei:
ftorbenen folgen bie treuen grauen auf ben Scheiter.-

baufen (Sutti, Verbrennung ber «guten» jrau).

3n ben hdnbern ber Vubbbareligion, in feinten

inbien , ßbina unb Japan perbietet bas ®efets bie

Vielweiberei, erlaubt aber Vetfcpldterinnen.

Sebr bebeutung*poll war bie 6. (Monogamie
mit ©eftattung pon Veifcbldferinnen) bei ben Var=
fen. Sagegen bulbigten bie iljjpret unb Vabplonier
ber Volngamie; gleitbem 2uru« ergaben fttb bie bö=

bem Stänbe Ügppten«, boeb war eine ,frau bie

bevorzugte, unb bie Vncjter, Vorbilber ber Cntbalt-

famteit, mufiten fub überhaupt menogamifcb bc

fchrdnlen. ilucb bie Juben lebten in ben frübern

feiten, bis jur Vabplonifchen Öefangenfcbaft, nicht

in au*ftbließlitber Monogamie. Mertwürbig ift bei

ihnen bie fog. CepiratSebe (Cb« De« Schwager»
mit ber tinberlo* perroitweten Schwägerin) unb ba*
bamit Derlnüpfte $lu«f(bubung?- ober äbßbubung«:
recht (ßbalija), nach ö.Mof. 25, 5- 10 .

Unter ben Völtem mobammebanifeber Veli =

gion ift ba» eheliche Verhältnis bureb ben Jtoran

in ber oierten Sure fo geregelt, bafi jeber OHdubige
oier legitime jjrauen haben barf , aber bie meiften,

befonber» im Mittelftanbe, begnügen fttb ber Spat=
famteit unb be» ehelichen Trieben» wegen mit einer

grau. Veifcbläferinnen finb geftattet. Sie 3utunft
ber ffrau wirb möglichst fichcrgefteUt, fte bat ein be

fcfcräntte« ßrbreebt, wirb als Mutter eine» Sohne»
hochgeehrt, oerbringt aber ihr heben bie meifte Heit

im üarem, faft ganj abgefchloffen oon ber äußen-
welt unb bewacht von Verfchnittenen. Verleitungen

ber ehelichen Ireue finb feiten; bie Strafe bafür ift

ßmäntung (in einem Sadc) ober fterabftürjen oon
ber Hinne eine» lurme» (befonber» in Verfielt).

ßrft im Vbenblanb tritt un* eine höhere unb
reinere Jluffaffung ber 6. entgegen, aber nicht oon
Ülnfang an, fonbern auch hier haben fieb bie 2ln-

fchauungen erft in ganj allmählicher ßntwidlung
geläutert. Kauf unb ;Haub ber grau febeinett an=

fang« bie Vegel gebilbel ju haben, ber erftere erhält

ficb fpinboliidi noch lange, unb wie materiell ba»
eheliche Verhältnis in manchen Wegenben gefafst

warb, möchten noch heute bie für manche (begruben

Seutjchlanb« behaupteten!og.Vrobendcbte bejeugett.

Vei ben Griechen war bie l'age be« weiblichen

(befchlecht« ber im Orient febr ähnlich. Hroat wirb

bie Monogamie bereit» auf Kelrop« juriidgefübrt,

aber teine»roeg* geftaltete fub ba» eheliche Verhält:

ui» ju einem ber dmjtlicbeit 0. auch nur ähnlichen.

Sie ß. blitb pielmebr bei ben (brieeben immer nur
ein re<htlich:polit. Jnftitut, beftimmt, bem Staate
Vürger ju oericbajjen. 3n jpätem Heilen nahm
ba» ireiben ber Jöetären (Vublerinnen) bebenllich

überhanb, unb felbft bie ebelften Weiftet be» .(teile:

nentum» waren nicht frei oon foldjen ßinflüffen.

3n Vom fanb bie gefeßmäßige ß. (counubium,
im ®egenfa| jum contubcraium, ber Stlaoenebe,

unb bem concubinatusi auf ©runb be« jus con-
nubii nur jwifchen Vürgern unb '-Bürgerinnen, wie

auch ben mit bem jus eonnubii begabten gremben,
feit ber lex Caunleja 445 auch jwifchen Vlebejem
unb Vatriciem ftatt. ßine porbergebenbe Verlo:
bung (sponsaliai fdjeint bie Vegel gewefen ju fein,

ohne boeb ein rechtliche» ßrforberni» ju bilben.

SU» Unterpfanb be« Verfprechen« gab ber Vräutb
gam ber Vraut ben Verlobung«ring (annulus pro-
uubusi. Ser Mobu« für bie ßbefcbließung toar

Dreifach: 1) bie Coemtio io munum (f. b.); 2) bie

Gonfarrcatio (f. b.); 8) (am baju noch ber Usus
(Verjährung), inbem nämlich «in Mäbchen gefettlicbe

Öfattinredjte erhielt, wenn fte mit ßinmilligung ihrer

ßltcm ober VormUnber ein oolle« Habt mit einem
Manne jufammenlebte. Sie (todjjeitigebräucbe

waren mehr ober weniger feftlicber Slrt. Jnergebracht

war ba» f>ochjeit*mabl, nach welchem bie Vraut
oon Matronen in ba» im Sltrium aufgeftellte, prdcb:

tig gefchmüdtc Vrautbctt gebracht würbe. Sie Über:

fübrung in ba« (»au« be« (batten (deductio in

domum maritil galt fpäter al» für bie Ved)t»traft

ber ß. wefentlich. Sa« Sllter bet Keife war gefew
lieh bei bem Manne fchon ba» 12. unb bei bem
Mäbchen fchon ba« 10. Hahr, obwohl bie Vermdb=
lung in fo frühem Sllter wobl nur febr au«nabm*=
weife wirtlich ftattfanb. (terporgeboben werben muß
fcbließtich noch bie ohne Vergleich höhere Stellung

Der röm. grauen ijegenüber ihren ßknoffinnen im
Orient unb felbft in öriechenlanb : in Vom erhielt

bie grau wenigften« einigermaßen bie SBürbe unb
Vebeutung, welche einer oollen ßinfeßung in alle

Vecbte Durch ba« Cbrijtentum ben ©eg ebnete.

ßine Stufe böber nod) in ber Sluffafiung her ß.

flehen bie ©ermanen fchon in Der beibtt. Heit.

Sacitu« preijt bie Reufchbeit unb (jeiligteit ber ger:

manifchen ß. Starb ber Mann, fo heiratete bie

ffiitme feiten wieber; bei einigen Stämmen, fo bei

ben (terulem, perbraitnte fie (ich mit ber Seiche be«
Manne*, (certommen war, erft im reifem älter ju

ehelichen, inbejfen geftatteten bie Sangobarben, ba«

fächf. unb frief. Vecht Die gültige ß. fchon mit

12 Jabren. Jn ben frühem Hetten beftanb bie

ßbefcbließung au» einem Doppelten Vite; Verlob»
ni« un» Stauung. Sie Verlobung war ber

eigentliche Vecfatdalt unb beftanb in Hablung be*
©ittum« (uom got. vidan , binben) von feiten be»

'Bräutigam* an ben Vater ober Vormunb ber Vraut,
wobimh bie Slblöfung ber Vraut Don ber angebo:

renen Munbichaft unb ber rechtmäßige ßintntt in

bie gamilie unb Den Schult De* Vräutigam» erfolgte.

Später würbe au* Dem ©ittum eine Vergabung an
bie Vraut felbft, fpeciell für ben gall be« lobe» be«

Manne». 'Un bem Verlobung*tage ftedteberVräu=

tigam ber Vraut ben Ving an; bet Ving ift ber

fpmbolifche Überreft bc* alten Kaufpreife«; einen

Vingwechfel lennt ba» alte beutfehe Vecht nicht, unb
bie heutige engl. Sitte bat hieran feftgeballen. Vei
Unfreien gefepab bie Verlobung Durch ben (term,

ber Vräutigam batte bafür an feinen ijerrn einen

Hin* ju entrichten, ber (cerr ber Vraut erhielt ben

Vrautlauf (nrnritagium . bümede) unb batte über:

Die«, wie pielfach angenommen wirb, ba* Jus pri-

mae noctis (j. b.j. Über bie fog. ßbenbürtigleit |. b.

Verbotene Verwanbtfcbaft«grabe lannten bie (Her?

matten por 'Jlttnabme be* ßbriftentum« gleichfall*

nicht, nur (wiraten jwifchen ßltern unb Hiitberit coa:

reu nicht erlaubt. Sie Stauung (traditio puellae),

tbatfädtliche Übergabe ber Jrau an ben Mann, er:

folgte erft fpäter unter mannigfaltigen Reftlicbleiten

unb ©«brauchen (Vrautlauf). Ser Vrautlranj war
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nicht germanifd', jonbcrn warb crjt burch bic 25er: i

mittelung ber Kircfec üblidj. Sn beibn. .Heit wann
Zoti, Sonar nnb ,510 bic ‘Borjtcbcr bet P., fte würben
bei Segrünbung be® neuen ioau®ftanbe® angerufeu.

Sie djrijtlicf'c Mi t ein' befchäftigte fich in ber

altern 3eit mit ber rechtlichen Seite ber P. gar nicht,

fonbern itelitc nur bejtimmte gorberungen fittlicher

Jlrt an ihre <y lieber, befonber® binficfetlicfe bet (ibe-

binbemijjc, verbot gweite p., verlangte and), bar,

©triften vor (Hingebung ber P. bie 3uftintmung be®

2)ifd)of® einbolten (professio matrimonii). Kirch»

liebe Zeremonien fanben icbon früher jtatt, jebodt

ebne ben Jlniprucfe red'tlidjer tBebeutuitg. Stuf ba®

eheliche äcilagcr Icopula carnalis) rnitb iebr halb

hohe« (Vernicht gelegt, nnb hieraus entroidcltc ficb

weiterhin bie Slnjcbauung vom fatramentalen Zba»
ralter ber p. Snbererfeit® jeigt ficb fdton frühe eine

ber Ir. feiublicbc a*tctifchc (Riefelung, befonbet® per;

treten bureb 2luguftin, woraus jpdtcrbin ber iSo

libat |f. b.) berpotging. Sa® fanonifebe :Hed>t regelt

fobaiut bureb ftrenge 'Borjdiriften ba® tHecbt ber Zbe-

binberniffc foioie ber Phefebcibung, inbem erftere

unfinnig weit ausgebebnt, ler.tere völlig au®
gcichleiieu würbe. ScrPhcfcfeliefeung bagegen würbe
weit geringere® Wewiefet beigclegt, unb ba® :Recbt

ber ßbeidiliefeuug befinbet ficb labrbunbertclang

im guftanbe grßfuer 'Berwirrung, wie ihn bie mittel:

alterlhben C.uellen bezeugen unb Suther braftijcb

bctlagt («eitel Jlarrenipiel mit Sorten»), ©ne
georonete 'JJlitwirtung ber Kirche am iHecbtSatt ber

Phefehliefeung entwidelt fid) feit Jlufaug be®

13. 3abrb., mbem bie Äircfee ben bis babin rein

weltlichen Jltt ber Stauung für ficb beanfpruebt,

berart, bafe bie Übergabe ber grau an ben Wann
burd) ben 'Briefter }u gefefeehen habe ; aber ber welt=

liebe Zbaralter ber Stauung erhält ficb auch jetjt

noch barin, bafs bic Stauung nicht in ber Hirdie,

fonbern vor ber Kircbtbür erfolgt nnb erjt bann bic

(Neuvermählten jur Srautmeffc ficb in bie Kirche be=

geben. Siele® ctabium ber ßntwidlung jtellt un®
noch Putbcr® Sraubücblein bar: bie Stauung ijt ein

weltlicher 211t. — Sa« Honjil von Srient fchrieb

aber oor (unb bie® ift ba® tätbolifebe Kirchen:
recht bi« jur Stunbc): bie Pbeicbliefeung ift nur
bann gültig, wenn fie oor bem Pfarrer unb jwei

getigen erfolgt. Sabei genügt bie pafftvc Jljfiftenj,

ber 'Bfarrer ijt nur Urtunbsperfon, bie tireblicben

Zeremonien icbliefeen ficb an ben SiechtSatt nur dufter:

lieh an. — Dlnbcr® ba® cvangeltfdje Kirchen:
recht. Södbrenb Putbcr nodi bic Witwirtung be«

'Bfarrer® al® rechtlich gleichgültig annebt, witb ba®
.fujammenfpreeben (copalatio) burd' ben 'Bfarrer

im 17. gahrb. ber eigentliche iKedjtSatt ber Pbe;

idtliefeung, bie Srauung wirb nach eoang. Kirchen:

recht ein ihrem Begrifje nach tirehliebcr unb jwar
ber PhefeblieüungSaft. Siefc Sorjchtiften be® latb.

unb eoang. Mirehcnrcdit* galten im grbfeten Stile

Seutfchlanb® bi® jur©nfflbning ber Zivilehe (f. b.)

burd? ba® IXeidjSgefett nom r>. gehr. 1K75.

'Beringung einer phefeh liefen 11g ift, bah ihr

fein Phebinberni« (f. b.) entgegcnjlcht. Sic er:

folgt nach bem gcltenben '.Hecht in Seutfchlanb in

bet gorm ber obligatorifdjen ©vilebe.

Sie jog. 'Bintelcbe (matrimonium clandeati-

mim), welche im Wittelalter jwar itrafbar, aber güh
tig war, ift burch ba® Konjil von Srient für nichtig

ertlärt nnb burch bie jetit gcltenben gefefeliebeti

Sormoorjehtiiten auogefefelofjen: cbenio bie fog.

wewifteueebe (matrimunium conscicotiae).

— Ufjebrucfj

’3efonbere Ptwähnuug oerbient nodi bie picht

in gtalien aufgefommenc Worganatiidie Q.

imatriinonium ad morganaticam.ad legem Saliram,

weil ber ital. Jlbel meiften® nach frdnt. diedle lebte:.

Sie bringt bie vollen fircblicben, nicht aber alle

bürgerlichen SBirtungen ber iS. hervor. Ser 3Xatm

beftimmt hier einen bebcuteuoen 'Bert 1 ’IKcrgen

gäbe), ber für ben ftanbebgemäfeeu Unlerbalt bet

gamilie au®reicht, unb beföhrättlt bie Sc rinCaere

anfpriidic ber grau unb ber mit ihr $u ctieugenbra

Kinber aut biefe® Kapital. ,gn Seutfchlanb, tro bie

morganatifdie iS. nur gwiicbcn fürftl. unb geringen».

'Betfonen vorlommt, erfdieint fie immer au* als

jtanbesungleich, al® iS. tur linlen ober argem hart,

wo ber eine Watte ungüitftiger geiteilt ijt. Jia*

beutfdjem dteidierecht unterliegen and) folehc <?. ben

allgemeinen gcfeRlichen gormvorfdiriiten, tut*

weiche jeboch für bie oermOgensrechtlichen 'Bitta

gen ber iS. vollftänbigc .freibeit gelaticniit. S au*

Weniifchte Pbe, (5betrau, Zbegattett, eheliche® Plltet

recht, ßbefcheibung, (ibepertrag.

Üal. aujwr ber C'itteratur am Sdtluji be® JlrtileU

Zivilehe noch: Schulte, fcanbbnch be® latb.Zbcrcdt:

(('liefe. 1855); Stölsel, Scutfdie® WbefcHieEung:

recht (3. Äufl., ®erl. 187(5); Sdicurl, Sa® aetneint

beutfebe (Hbered't (©langen 1881— 82); gteifen,

Wefchichtc be® lattonifcben Pberedit® (Süt. 18881:

.v>crgenhabn , Sa« (ibefd'liefeung® : unb Zbeiici

bungsrecht, bargeftellt nach ber dtecbtjpreebiing te®

beutfchcit 'jteiebsgeriefet® (2. 3lufl., «annoo. I89wi

unb bie geitfehnft «Ser Stanbesheamte"; wm
tulturgefd'ichtlichen Stanbpuuft: JSeftermard, Tbe

history of Inumiu niarriagc (Pottb. 1891).

Whcbcrcbung, i. Gbevcrtrag.

Whcbcrg, Karl Sbcobor, 9cationalbtonom, gd.

31. gan. 1855 ;u iHüncben, ftubierte 1873—i*

dteefet®: unb Staatswiffenfchafteii bafelbft urbi»

Strafeburg, habilitierte ficb "Jtov. 1880 an Nt

Univerfitdt 'Bürjburg , würbe 1882 aufeertrr

unb 1884 orb. Brotcner ber StaatSwiffenicbattc«

an ber Univeriität ©laugen. Pr fdtrieb u. a

«über ba® Ältere beutfebe Wünjwejen unb biepa«

aenoitenfchaften befotiber® in voltswirtfcbaftlicbu

sBejiebungii (Ppj. 1879), «Wruitbrife ber ginatty

wiffenfehatt» (3. Slufl., ebb. 1891), JlufjäM üb-

Steuer:, !8eo01leritng®wefcu , agrariiebe SiSerbai:

niffc u. f. w. in ben « Schriften be® iterein® St

Socialpolitit», im «gahrbudt für Pieiefegebuitg. her

waltung unb ilollswittichaft», in ben «gahrbttderr

für diationalOlonomic unb Statiftit», im *jant

wbrterbudt bet Staatswiffenfehaften» u. f. to.

Crbcbetrug, bei Pingebung einer Pbc bie at

fiditlidte Sdufcbung be® einen Seil® burch ben a»

bertt über eine Sbatfaebe, welche batii berechtigt, Sc

©ültigleit ber Pb* antufechten. Ser P. iit rer

gefebeu in §. 170 be® Seutfcben Strafgefebbu*

28er hei Pingebung einer Pbe bem attbem iri?

ein gefefeliche® ßhebinberni® (f. b.) argliftig

fchmeigt ober wer ben anbern Seil ;ur PbejchlitF'.:’1
'

argliftig mittel® einet tolcfeen Sdufcbung perlctm

welche beit Wetäufcfeten berechtigt, bie Wültigleit ht

Pbe anjufechten, witb, wenn au® einem bie’«

('Irünbe bie Pbe aufgelojt worben ift (auf Eintrag 1

mit Wefdngni® nicht unter 3 ‘IHonatrn beÄta«

ähnliche ‘Keftimtnung im 507 be® f fterr. ctra'

gefefebiich® unb im Pntwurf von 1889 c§. 181).

,

(vticbrurt), bie fleifchlichc ilermifchung jioet«

'Berfonen vetfebiebenen Wefdtlecht®, von betten tw

nigften® eine mit einer britten 'Berten verheirat«
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iit. 9iach fern Seutjcheu Sirafgeieltbud' luirb ber

<?., wenn »egen be»jelben eie Gbe gefehlten i|t

((. Gbefcbeibung i
,
an fern fcbulbigen Ehegatten

forme beffen Mitjdmlbigen mit Wefängni» bi» ju

6 ‘Monaten beitraft. Sie Verfolgung tritt nur
auf Antrag ein, weither, unb jlrat oon bem am
beru Gbegatten, binnen 8 Monaten natb (Hecht«:

traft be« Stheitung»urteil» nt ftellen ijt ij. 172).

SerVeichrfintung bet Veftrajung auf ben Aalt, bah
bie Scbeibung oorbergegangen iit, Hegt bet gefcm

geberiftbe C'iebantc tu Wrunbe, bar, bie Strafgewalt

be« Staate» innerhalb getoifier ©renjen oor ben

(Küdfccbtcn auf bie fittlicheSiirbe unb OieGrbaltung

ber Gbe jurüdtreten müfje. Sie Gbe muft, wenn
Straie toegen 6. eintreten ioll, wegen toirllitben

6., ober autb, fotoeit ba» Vteufi. üillg. Santrecbt

in tjtage tommt, wegen eine» folcben unerlaubten

Umgang» geicbieben fein, burtb toelcben eine brin

genbe Vermutung ber oerletcten «belieben Sreue be-

gritnbet toirb. (Tr lann auch nur geitraft »erben

wegen eben te«ielbenG„ »egen beiten bie Scbeibung
au»gefprodcen worben war.

Sa» Cfterr. Straigcfch oou 18.V2 unb btr Cfterr.

Strafgefettentwurf ron 1889 haben im wcfentlitben

bie gleichen Veftimmungen wie ba» Seutftbe Straf-

gefettbutb ; ©«betontere ftrafen auch fte unbefebrfinft

beite Vtiticbultige. iVbodt machen fie bie Veftra-

fung ron rorbergegaugeuer Sremtung ber Ghe

(au* ber jeitweiligen ron Sinh unb Vett) nicht ab

hängig, unb e» wirb nach bem Strgfgefe« ron 1852

bie grau ftretigcr beftrait, wenn burch ben began-

genen G. über bie :Hechtmäf,igteit ber nacbfolgenben

©eburt ein Zweifel entiteben tann (§. 502).

Mach röm. (Hecht würbe nur ber G. ber grau unb
ber geidilechtlicbe Verfehr be» rerbeirateten Man
nt» mit einer rerbeirateten ,vrauen»rcrfon, unb
jrnar an ber Gbebrecherin mit Ginfperrung in»

itlojter, am Gbebrecher mit bem Sobe beftraft. 'Auch

im beutfeben tHccbt berrfchte anfänglich bie 9tn=

fdjauung, taf> btr G. nur ron ber oerbeirateten

Stau unb ihrem .Hontumbenten begangen werten

fönne. Später ftellte man ben Gbemantt itrafrecbtlich

gleich. (Jene ältere Jlnfcbauung batte auch in ber

frant. ©efetsgebung (Huotrud gefunben; nur wenn
ber Mann fub eine Mcntubine in ber (filobnung ber

Gbegattin hielt, galt er al» Gbebrecher. gn tiefer

©ejiebung ift burd’ ba» ©efeh rom 27. guli 1884

eine finberung eingetreten. G» (teilt ben G. be*

ClRanne« mit bem ber grau auf eine Stufe im>
fern, al« e« beiben Seilen ba« :Hecht ber Schein

tungsflage giebt: Strafrechtlich bleibt freilich noch

immer, entipreebenb ben Veftimmungen be« Code
»«nal, eine Ungleichheit, inbem bie grau mit ©e=
fängni», ber Mann mit ©elb geftraft wirb. —
Stgl. Vennede, Sie ftrafrechtliche Sehre rom G.

<1. Ulbteil., (Utarb. 1884 1 .

Ehefrau. Sie G. ijt nach ben meiften beutfeben

(jtefehen in ihrer 3fecbt«fäbigleit befcbränlt, fobafe

fie ebne 3uftimmuna be« Gbemann« webet Schuh
ben lontrabieren noch rott bem Vermögen, an wel-

chem ber Gbemann traft be» ehelichen ©üterreebt»

(Hechte bat, etwa« unter Siebenten oerfiufiern tann.

3hre beejailftgen ebne (Genehmigung be« Gbemann»
f ergenommenen (HedUsbanblungen ftnb unberbinb-

lieb. So nach ÄUg. Spreu ft. Sanbr. II, 1, §§. 320,

389; Sacbf. Sürgerl. ©efehb. §§. 1638, 1641 (bat

bie G. bie Serbinblichleiten erfüllt, fo tann fte

fass ©eleiftete nicht jurüdforbem); nach tonftauter

tJJrari« in Württemberg, in rerfchiebenen Seilen

Vagem« nach filtern Statuten; nach bem (Recht

ber meiften tbüring. Staaten unb Änbalt, in Vre
men, in Clbenbura bezüglich be« eingcbrachten

Vermögen*. (Rach Vaprtfehern Panbrecbt ift bie G.
in allen gfillen, in welchen fte Verpflichtungen über--

nimmt, an bie 3uftimmung be» Gbemann» gebum
ben, boch lann fte unter Sebenben für ben galt bet

Suflöiung ber Gbe frei oerfügen. Vach bem ;Kbeh

nifdn Atanjöfiithen (Hecht (Code civil 215—225) nnb
bem Vabiichen Panbrecbt (ann bie (Riebtigteit nur
ron bem Gbemann, ber G. unb beren Grbcn geltenb

gemacht werben, nicht oon britten Verfonen. Vad>
bem (Hecht eimelner ©ebiete iit «oar ba» ohne 3u
ftimmung be« Gbemann« gefcblottene ©efchfift nicht

fchlecbthin nichtig, boch tann ba«felbe infoweit nicht

geltenb gemacht werben, al« babureb bie 'Seihte be«
Gbemann« an bem feiner Sufeniefeung unb Ver
waltung unterliegenben Vermögen beeinträchtigt

werben; io nach üRfirtifcbem Vrooimialretbt, nad'

bem oon (Jtaffau unb ber Stabt (Rümberg. Ser
Seutfthe Gntwurf bat ba« Verfilgung»techt ber

G. mtr in Vejug auf ba« Gbegut eingejcbtänli

(§$. 1300 fg.). Gine 9lu«nabmc oon benoorerwähm
ten Vefcbtfinfungen tann in gröfeerm ober in gerim
germ Umfange burch ben Gberertrag (f. b.) he=

Stimmt Werben. Jluch ohnebie« tann bie G. über ihr

oorbeballene« oberibr al» fclchc« jugewenbete« ©ut
frei rerfügen, mit Verfettung auf ba«fe(be Schulten
eingchen (na* Sfichf. Vürgerl.Sefetcb. 1G40), ta«=

Selbe terpfänbett (nach 9111g. Panbr. II, 1, §§. 619,
620). Sie tann ferner frei rerfügen, wenn ber Gbe
mann abmefenb ober bauernb tränt iit; nach einigen

(Hechten ieboch nur infolge obrigteitlidjer Grmächti=

gung. Sobann oerpflidbtet bie G. Ulfolge ihrer

Sdjlüffelgewaltbcn Gbemann burch bie in gfib:

rung be« jöauötoefen« unb bcr'Birticbaft felbjtfinbig

gefchloffenen Verträge. Sbch muh fte auch hier bie

ffieifungen be« Gbemann« befolgen, welcher ihr bie

,f>au«gewalt ent rieben tann, wenn fie biefelbe mifc:

braucht,nach Säcbf, Vürgerl. öefeteb. 1G45 fcblecbo

bin. Jtad) bem Seitlichen .fianbeUgefetibucb ilrt. 8
tann fuh eine G., welche Äaubel«frau ift, burch .fiam

bel»gefcbäfte gültig oerpfliebten, ohne baf e» ju bett

eimeinen ©efAfijten einer heionbent GinwiUigung
ihre« Gbemann» bebarf, bod? tann bie G. ohne Gim
wiUigung ihre« Gbemann« nicht ,V)anbel«frau fein

(firt. 7). ähnliche Veftimmungen in Vejiebung auf

felbfiänbige dlbfcbliefumg ron (Hed)t«gefd>äftcn im
©ewerbebetrieb enthält bie :Heid)»gewerbeorbmmg

§. 1 1 für bie G., welche ein felbftfinbige« ©ewerbe he

treiben. Sbd) fehlt eine Veftimmung, bah bte G.
©ewerböjtau nur mit ifuitimmung be« Gbemann«
fein bürfe. Sach ber Gnnlprojeftorbn. §. 51 finbeit

bie Vorschriften über bie ©efcblecbt«bormuntfthaft

auf bie Vrojcfiführung leine jlnwenbung. Sabutd-
ftnb bie (Hechte bc« Gbemann« am Vermögen ber

G. nicht eingefchräntt; foweit bie G. nach panbe-V

recht über ibr Vermögen ohne ©enebmigung be»

Gbemann« nicht rerfügen lann, barf fte ebne helfen

3ujiebung in Vtojeffen, welche über bieje» Ver
mögen ergehen, nicht Hagen itcch rerllagt werben.

Über Vütgfcbaften ber G. f. Vürgfcbaft. Sa»
Vrenh.SUg. tanbrecht bat befonbere Veftimmungen
über bie gerichtliche Slbjchliefrung oon Vertrfigetc,

welche bie Gbeleute miteinanber eingeben. PehtwiUig

lann bie G. frei oerfügen, nur barf fte bem Gbemann
befielt gejcttlicbe» Grbrecht ebenfe wenig beeintrfich

tigen, wie ber Gbemann ba« ber G.
©bcgartcntoirtirfmft , f. Ggartenwirticbaft.
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©begatten, bic jur ehelichen £eben«gemcinfcbaft

9ered>tigtenunb9erpjlid'tetcn. 3n«befonbere haben

fie ben SBobnftg unb bie sBobmtng ju teilen, 9eibc

teerten Dem ©bemann beftimmt, unb bie ©betrau

bat tbm babin ju folgen , trenn fie nicht bet Siebter

baoon au« wichtigen ©rünben entbinbet, g. 9.
wenn ber ©bemann an bem gewählten SBobnort
leinen Kebeimmtcrbalt gewinnen lann ober bic'®ob'
nung nicht ftanbtbmägig ift u. f. w. Verträge, burrft

welctje ber ©bemann auf ba® Seiht , ben RBobnfig

tu beftimmen, ucrjicbtet, ftnb nach beu meiften

rKccbten ungültig. Auf bie feerftellung bei ehelichen

lieben® lann ber eine Seil wiber ben anberit flogen.

Ser IKicbter lann bie Wage abweijen
, j. 9. wenn

bie betlagte ©befrau üJiifsbanblungen ober eine ent=

mürbigenbc 9ebanblung ju erwarten bat. Sa« «er=

urtcilenbe ßrfenntni« wirb in 'Krengeu nicht ;mange
weite bunhgeführt, aber gegen ben ungcborjamen
Seil fann auf Sebeibung gellagt werben, Auch gegen

britle RSerfonen, meld'c bie ©befrau jurüdbalten,

namentlich beten ©Item, bat ber©bemann eine Jllage.

Set ©bemann ift bcrpflichtet , für ben ftanbe«=

mäßigen Unterhalt ber ©befrau tu forgen, wenn
bie ©petrau wegen Serfdjulbene be« ©bemann« ge-

trennt leben barf , ober wenn fie in ba« ©efängui«
fommt, auch au fter bem Saufe. llmgelebrt ift bie

©befrau gut Alimentation be® ©bemann« oerpflicb=

tet, wenn biefer bebürftig ift unb fie bie Siitiel

baju beugt. Aach gemeinem Utecht haben bie ©be=
leute wegen ihrer oermbgenerechtlichen Anjprflcbe

wibereinanbcr bie 9iecht«wobltbat be« Diotbebarf«

ci. b.). 3!ach gemeinem '.Recht unb nad) Säcbf.
' Bürgerl. ©efegb. ft. 1647 finb bie Schenfungen

unter Kebenben, welche bie ©beleute einanber machen,
mit Aufnahme ber üblichen @elegenbeit«gejd)cnfe,

nichtig. Sie werben gültig, wenn ber Sdjcntgeber

in ber ©be »or bem 9efdjenlten ftirbt, obtte fie

tsibmufen ju haben. 'Jiaeb granjöfijdjem Seit finb

folche Schenfungen gültig, aber mibevruflich (Code
civil, Art. 1096), Sa« RSreug. SUa. Kanbr. II, 1,

§§. 310—313, ba« Cfterr. Sütgerl. ©efegb. §. 1246
unb ber Seutjebe ©ntwurf bebanbeln folche Sehens
tungen nicht anbet« al« btc untet anbern Rserfonen.

Soi lönnen bie in ben legten jmei fahren Der ©r-

Öffnung be« Sonlurfe« pon bem ©emcinfcbulbner
Dorgenommeneti unentgeltlichen Sferfügungen ju

©unften feine« ß. in gang SeutfdRanb pon bem
Sontureperwalterangefocbtcnmerben(Sonlur«orbn.

§.25); ebenjo lönnen aufcerbalb be« Jionlurje« dou
©läubigem, welche einen pollftredbaren Sdjulbtitel

erlangt haben, fojern bie )wang«oollftredung gu
einer pollftänbigcn ®efriebtgung be® ©läubiger«
nicht geführt bat ober nicht führen wirb, berartige

in ben legten gwei fahren oor bet Seebt«bängialett

be« Anfccbtunaöanfpruch« Dorgenommenen hier

iügungen angetochten werben (®efcg oom 21. 3uli

1879, §. 3). ©beleute finb 'Angehörige (i. b.), jobafs

alle Seftimmungen, welche für btefe tm Strafgefeg'

buch unb ben 'Urojegorbnunaen getroffen finb, be=

jüglich ber ©. gelten. Ser ©bemann ift ba« saupt
ber jjawilie. Sie ©befrau führt ben Samen be®
©bemann«, nach bem Seutfdjen ©ntwurf (§. 1455)
wie nach bem Säcbf. ©efegbuch auch ttadb einge=

tretener Sdjeibung in jebem ualle, nach bet fraiig.

3uti«prubenj in Icmem Sjalle. Anbete ©efege geben
ber unfchulbig @efd)iebenen ba« Seiht, ohne bie

Pflicht, ben 3iamen be« ©bemann« weiter ju führen,
unb oerjagen btr jdjulbigen ©efdjiebenen ba«
Seht, wenn e« ber ©bemann nicht geftattet; fo ba«

SfjefjittbermS

'Krcufe. AUg. Sanbrecht, ba« 9abij<be fanbtedt

ba« ©otbaijche unb Sonberebaufener ©efeg. Sie

©befrau bat ben Stanb be« ©bemann«, auger

im Jfall ber SRigbeirat (f. b.). Ser ©bemann bat

bic ©befrau ju febügen unb tu pertreten; ig ge

beleibigt, jo lann er felbftänbig ben Strajanttag

ftellen (Strafgefegbud) §. 195). 3n gemeiniebaft

liehen Angelegenheiten giebt fein ©ntjeblug ben

Äu«fcblag. ©r bat bic Soften be« gemeinubaitlihen

.v»au«mejeu« gu tragen unb befchränlt bie ©befimi

(f. b.) in ber Ausübung ihrer Dermögenerecbte. Crt

lann pon ber ©befrau Sienftlciitungen gut görtt'

rung feine« &au«wefen«, unb foweit bie« nah ben

Stanbebperbältniffeu üblich, feine« ©ewerbeStei

langen. 3)lan bat biefe dieebte be« ©bemann« bie

eheliche Sormunbfchaft genannt.

©bfflut, f. ©ingebraebte«.

©bebaft, alte iwebbeutfehe Jorm für ba« ut-

iprünglieh nieberbeutjehe ©cht, b. i. geieglicb. ©bt-

hafte 3löte, turg ©bebaften, waren im Mittel'

alter Umftänbe, welche unter anberm uortenAad
teilen be« Ungcborfam« int gerichtlichen 'Seriabren

bewahrten. 6« werben genannt : ©efängni«, 3 eucte.

(Sette« Sienft auger Kanbe« unb be« tHeiche« Sieni

Beute bat bie 'Kartei , welche bureb Saturereignijii

ober aitbere unabweubbare 3ufälle an ber ßinboi

tung einer ,frift perbinbert worben ift, Aittpntd? auf

'Ji'iebereiuicnung in ben porigen Stanb (i. b.). Sgl

©ipilprojegorbn. §. 212 fg. ; Strafprogegorbn. §. 41.

©tje h inberuia , jeber ©raub, welcher ber Schiit'

gunp einer ©be entgegenftebt. 3iach bem frübetn

tReebtc nerpflicbteten bie fog. auffchiebenben Bildet

nijfe, j. 9. 'IRangel be« 'Aufgebot®, ©iniprüche ton

früher 9erlobten, noch niebt pollenbete Srauet um

ben perftorbenen ©alten (impedimenta impedien-

ti»), ben guftänbigen 'Kiarrer, bie Srauung ;u per

weigern, ohne bag ftcb au« benielbeit, wenn fie un

beachtet geblieben, ein 3iicbtigfeit«grunb für tu

©be ergab. 9ernichtenbe .fiinbemifje limpcdimenu

dirimentia) machten bie ©be niebtig; al« felche

galten eine nod) beftebenbe frübtte ©be eine« obet

beibet Seile, woburch 9igamic (Soppelebe, (. t.l

entjtefit, juaenbUcbc* 'Alter unter ben (iahten tfl

©bereife, ®iUen«unfteibeit bei ber ©beicbliciur..:

infolge ätigern Awang«, 9etrug« ober Orrtunie

binftebtlieb ber 'Kerfen, iRangel ber Sreibeit unt

nach mobernetn tHccbt anberer wefcntlicher men
lifeber unb pbpftfeher ©igeniebaften be« anbern

Seil« (j. 9. ber jungfräulicbleit, ber jeugunge

iäbiglcit), febitnbe elterliche Auftimmung unt iu

nabe iierwanbtichaft. Seutfeben Seiche ui

naef) §. 3.3 be« ©efege« oom 6. ffebr. 1875 bie ©he

perboten: 1) jwifeben 9ermanbten in auf unh at

fteigenber Siinie; 2) jwijdjen polb unb balbbürngen

©efebwiftern; 3) jwifeben Stiefeltern unb Stift

liitbertt, Sehwiegereltem unb Sebmicgerlintem

jebe« ©irabe®, obne Unterid’ieb, ob ba« ilfttpauft

fehajt«' ober Sd’Wägerfcbaftjpcrbältni« auf ebelihu

ober augerebeliehcr ('leburt beruht unb ob eie fte.

burd) welche bie Stier = ober Sebwieaerperbintu«

begrünbet wirb, noeb begebt ober nicht; 4) jirifcbw

'Kerfonen, beren eine bie anbere an Jfinee-Mlatt an

genommen bat, folange bie« flechtooerbältui« be

fleht; 5) jwifeben einem wegen ©bebrueb« (3ef<bie

benett unb feinem SÖUtfehulbigen
;
bod? ift in legtet«

Salle Sibpenjation juidffig. 'IKeiter bürten nad

§. 35 Srauen erft nad; 'Ablauf be« jcbnlen Monat)

feit 9eenbigung ber frühem ©be eine neue ®e

fehliegen, boch ift Si«penfation juläffig. ifemer ut
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nad) §. 37 bie Ghefchliepung eine« Pflegebefohlenen

mit feinem Vormunb ober beiten Äinbcm mdbrcnb
ber Tauer ber Vormunbfcbaft unjuläfftg. Glterlidje

tpenehmigung ift erforberlid) bei Söhnen bi« jum
oollciibeten 25., bei Töchtern 24. Seben«iabre. 3m
einjelnen bieten bie Vorithriften beo tReid)«gefepe«

über G. bet .Interpretation jebt erhebliche 3cbn?ic=

rigteiten. Tab tanonifche :Hedbt unterlagt felbjt bie

Verbinbung jwifeben Stritt = unb '.’lnbergejchwiftcr-

tinb, fobaft bte Seitenoerwanbtfcbaft noch im Bier

ten piliebe ein t&inberni« bilbet, unb überträgt

ba« gleid'e Verbot and) auf bie Seitenlinie ber

Sdjwägerfcbaft , obitbon bab mofaifebe dtecht ben

Schwager jur Gbe mit ber finberlob oerwitrceten

Schwägerin oerp (lichtet, um bem oerftorbeuen

Vruber dlad)tommenfd)aft ui erwcden(8eoirat«ebc).

Tie Grmäcbtigung , Gbe in »erbotenen ©raben ber

Verroanbtfchatt ober Sebroägerfchaft im Wege ber

Tispenfation ju oerftatten, ift nach tanomftbem
tNecbt bem pappe oorbebalteit. Slacb eräug. Kirchen;

recht wirb bie gleiche Vefugni« »on ben oberjtcn

geiftlicben Vchötben ber Sanbeitircben, unb jtoar

fo meitgebenb geübt, bap bie Schloägerphaft in ber

Seitenlinie rneijt fein Joinbcrni* mehr abgiebt unb
»ab felbft ber Cbeim bie Grlaubni« jur .fteirat mit
ber deichte erlangt. Taft hei Gbebiepenfationen im
dlnfd)lup au bab mittelalterliche Softem ber 3>> !

bulgenjen eine gewiffe Summe, gewöhnlich ju mil-

ben eitueden , erlegt toerben muh
,
bat für bab 0e=

fühl etroab Vcrlepenbe«, weil biefer (Gebrauch ben

türmen jurüdfeht, unb weil, mab für Piel» erlaubt

ift, bei ben tllliilelloien nicht unfittlicb fein tann.

JJacb beutfehem dteidwrecht ift bab G. ber Vermanbt--

iebaft auf ben oben hejeicbncten geringen Umfang
eingeftbrdnlt. ferner jtebt bie Tiepenfationogeroali

nur bem Staate ju. Wenn bei einer ungültigen Gbe
ber eine Teil bab ber Gbe entgegenjtebenbe öinber*

nib nicht gelaunt hat (putatipehe, »mtrinto-

iiium putativum), fo gilt berfelbe roeuigftenb für

Oie Vergangenheit alb reebtmäpiger Platte, uttb »ic

au« biefer Verbinbung beroorgegaiigenen Äittber

ftttb ehelich. SDiit ber auch ttad; tanoniftbem tKechtc

juldfftgen Sujlöfung ber Gbe aub ben oor ber

Verheiratung oorbanbenen ©rünben ber fog. oer=

uicbtenben G. ift nicht }u »enoecbfeln bie Scheibung
aub nacbfolgenben ©rünben, melde bie fath. Kirche

principiell au«fd)liept. (S. Ghefcbeibung.) Sieber-
Verheiratung ttad) SluflOfung ber erften Gbe ftebt

bem überlebenben ©alten frei. Tod) unterwirft bab
rom. unb gemeine tReeitt ben tut »weiten Gbe idjrei;

tenbett ©attett für ben 3*11, bap Äinber aub ber

erften Gbe oorhattben ftttb , manchen Vefebränfun.

gen, um bie 'Hechte unb bab 'Vermögen ber Vor--

tinber ftcberjuftcllen. (S. Gbe.)

<£fceltd)e jtbftammung, |. Vaterfchaft.

(fbelidtcei Wütcrrecbt. .tjaben bie Gbeleutc

burd) Gbeoertrag (i. b.) beftimmt, burd) welche

dtormen ihre Permögenooerpältnifie geregelt wer;

ben iollen, fo ift, foweit bab ©efep bieie diegelung

»uldftt, ber Gbeoertrag mapgebettb. Sonft regelt

bab ©efep ober ba« ©ewohubeilerecbt. Tte gefep;

lieben ehelichen ©üterreebte ftnb in Teutfdlanb
febr oerfebiebeu. Sie beruhen entweber auf bem
princip ber (Gütertrennung ober auf bem grö=

perer ober geringerer (Gütereinheit. Tab erftere

entiprad) ber röm. ilujfafjung ber Gbe, bab leptere

entipriebt ber beutfeben Äuftaffung, welche ihren

febönften äubbntd in bem Sähe bc« Sacbfenfpie--

gelb gefunbett hat : a ÜRantt unb Weib haben fein
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gejweitcb @ut bei ihrem Sehen.» ätn weiteften

burebgeführt ift bab leptere princip in ber im fpä=

tem uflittelalter entftanbenen allgemeinen ©ü -

t e r g em e i n j cb a f t (i. ©ütergemeinfcbajt), für ibeale

Gbegatten ein ibealeb, für bie Gläubiger beb Gbe>

mannb bab bequemfte, für bie begüterte Ghefratt

beim Unglfld ober Seicbtfinn be« Gbcmamt« bab

gefährlichste !Recbt, weil jie ohne eigene« Verfcbulben

alle« oerlierett tann. Vcichräntler ift bie ©emein;
fcbaftlicbfeit beb beiberfeitigen Vermögen« burd);

geführt, wenn fid> biefelbe nur auf bie fabrenbe

Stabe befebritnft (IRobiliargemeinicbaft) ober

wenn jie nur Grrungenf cbaftbgemcinfcbaft
(f. b.) ift. Ta« Softem ber Vtobiliargemeinfchaft,

wie c« namentlich bureb ben Code civil aubgebilbet

ift, welcher aber auch bie in ber Gbe nicht bureb

edentung ober Grbfolge erworbenen ©runbftücfe

in bie ©emeinfebaft fallen läpt, oermeibet ben

Vacbleil, bap ber mgebeiratete ober jpdter ererbte

©runbbeftp eine« Gbegatten 3üfolgc ber Gingebung
ber Gbe in eine anbere ,}amilic übergebt. Sie ent-

ipriebt aber nicht ben heutigen wirtfcoaftlichen Ver=

bdltnifjen, bei benett ber bewegliche Veftp ben um
beweglichen weit an Viert überragt unb ber Über-

gang oon einem »um anbern fo leicht gemacht ift,

unb wirb ungerecht, wenn ber eine Gljegattc nur

bewegliche«, ber anbere überwiegenb unbewegliche«

Vermögen bat- £ebr anfprechenb ift bie Gerungen;

fd)aft«gemeinfd)aft , weide ben Grwerb in ber Gbe
gememichaftlicbc« Gigentum ber Gbeleutc Werben

litt, junial wenn ber Gbemantt, welcher bie Ver=

waltung allein führt, auch ber Gbefrau gegenüber

allein für ben Vcrluft btijutragen bat, fobaft biefe

oon ihrem eingebraebten öut nicht« tu opfern hat,

wenn in ber Gbe jugefept, ftatt erworben wirb, wie

ba« 'Jfiecbt in Württemberg, Äurbeffen unb in ben

(Gebieten be« frattj. dteebt« georbnet ift. dlber bie;

ie« Softem führt tu febr lomplijierten Verbdltnipen

für bie Vuöcinanbcrredmung oon bem gemcinfdjaft;

lidjen Pinte unb oom Sonbergut, namentlich and)

bejüglid) ber beiberfeitigen Schulben. Ter Tcutjche

Gntmurf bat beobalb ba« Softem ber Vcrmal--
tung«gemeinfcbaft (f. b.) a!«ba«jenigc in Su«--

fiebt genommen, welche« für bie dleugeftaltung bc«

bürgerlichen dteebt« in Teutfcblanb ba« einheitliche

©üterredt be« beutfeben Voll« werben feil. Tie

Gigentum«ocrbältnijfe ber (Güter bleiben getrennt,

aber ber Gbemantt ift dcupnieper unb Verwalter

be« getarnten jjrauengut«. Tap auch babei bie

Gbefrau ebettfo fcblecbt fahren tann wie bie ©lau;

biger bc« Gbemann«, ift leicht eintttfeben. Teebalb

ift e« tu oerfteben, bap oon bem Allgemeinen Teut=

jehen rfrauettoerein unb einer Stmahl oon 3weig-

oeteinen be«ielben Petitionen an ben Teutfeben

dieich«tag ergangen fmb auf eine llmgeftaltung

be« ehelichen ©ütertedjt« im Sinne ber 0ütcr =

t r e n uu ng. (S. Totalfoftem.) Tie Sebenöerfabrung
ber febr prattifdjen tHömet fanb barin, bap bie Gbe-

frau über ihr eigene« Vermögen frei oerfügen tönne,

tap fte nur bem Gbemannc für bie Saften ber Gbe
einen Teil ipte« Vermögen« übevwie«, ben fte ober

ihre Grbett nad) Suflifung ber Gbe jurüdforberten,

eine ©ewäbr für eine mürbige Pieftaltung be« ehe;

lieben Serbältnifie«. Cb ober bie allgemeine Gin;

fübrung eine« jolcben Softem« bei ben beftebenben

iocialeti Verbdltnifien nicht ben übelftanb jur Jolge

haben würbe, über welchen in bem reich geworbenen

Vorn fo oiele Klagen geführt würben, bap oiele

2>1,inner nicht heiraten wollten? l'lan bat berede;
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net, baß sur ;joit in Seutfeblanb Sie allgemeine

Gfltergemeinfchaft bei 1 1 '.Will. Seitlichen, übrigen?

in oerjehiebenen unb nicht burebweg }ujammenbän=
genben ©«bieten gilt, bie üJtobiliatgemcinfd'aft

be? fran;. :Heebt? bei etwa 7 Still. ,
bie reine Et:

rungeniebaft?gemeinfcbaft unb bie jroifeben ibr unb
ber 'Vtobiliargemcinfebaft ftebenbm Snftemc bei

ctma 7 iUtiü., bie Verroaltungögemeinfebaft bei etwa

14 'iJtiU., ba? Jwtalfpftem bei über :t fötill. — über

ba? Erbrecht ber Ehegatten i. Gefeßliche Erbfolge

unb SSflicbttcil.

©hclirtte 'Kormunbfchaft, f. Ehegatten.

(f ticlofigfcit, j. Cölibat.

Gbemiinbigfcit, f. Ehe (3.738b).
Ghepaftcn, f. Ebepertrag.

Gbcprogoft , nach ber Seutfcbeu '.Kcieb?=Eipil=

prejeßorbmmg ba? 'Verfahren in Ebefachen, b. b. in

:Hecbt?ftreitigteiten, welcbe bie Trennung, Ungültig’

feit ober Stiebtigteit einer Ehe ober bie .fierftellung

beb ehelichen Sehen? jum Gtegenftanbe haben. Ehe-

fachen unterliegen jeßt au?fcbließli<b ber Gericht?:

barteit beb Staate?; bie geiftliche @ericbt?barteit

ift aufgehoben. 3ür Ehefachen ift aubfchliefilicb ju=

ftdnbig ba? Sanbgericht, bei welchem ber Ehemann
feinen allgemeinen Gericht?ftanb bat; ieboch tann
gegen einen Ehemann, welcher feine grau ju einer

3eit, al? er ein Seutjeher war, oerlaffen unb nun*
mehr feinen Bohnftß nur im Slu?lanbe hat, oon ber

Ehefrau in feinem lebten beutfeben Söohnfift gellagt

werben. Sin Ehefachen ift ba? öffentliche fWerefje
erheblich beteiligt ; unb barau? entfpringeit wefent=

liebe Slbweichungen rem regelmäßigen Verfahren.

Sabin gehört bie Sliitwirtung bei Staatsanwalt:

fdjaft, toelche ba? öffentliche Jfutereffe ju oertreten

bat, oon allen lerminen oon Slmt? wegen ju be=

nachrichtigen ift, allen Verbanblungen beiwohnen,

ficb über bie ;u erlaffenbe Entfcheibung gutadhtlid;

duftem unb behüt? Slufrechterbaltung ber Ehe
2batfacbenimbVewei?mittelPorbrmgen tann. 5er=

ner barf ber 'i'crhanblungstermin über eine Silage

auf Eheicheibung ober auf Sserjtellung be? ehelichen

Sehen? regelmäßig erft nadtSlbpaltung eine? Sühne*
termin? feftgefeßt werben. Sleue Silagcgtünbe fmb
unbefchrdntt juläffig, unb ebenfobie Verbinbung ber

Silagen auf Sgerftellung be? ehelichen Sehen?, auf
Trennung nnb llngültigfeitber Ehemiteinanber, wo=
gegen ber mit einer Scheibung?: oberltngfiltigteitS:

Hage abgewiefene stläger ober SBibertldger Sbat=
fachen, welche er im frühemVerfahren geltenb machen
tonnte, fpdter nicht mehr al? SUagegrunb oerwerten
tann. Siefe Vorjcbriftcn jielen barauf ab, bah über
ba? Eheoerhdltni? in einem Verfahren im ganjen
entfebieben wetbe. Sobanit ift bie 35i?pofition ber

'Parteien über ben Vrojeß infofern befchräntt, al?

bie Vorfcf)ritten betreff? ber -folgen ber Jlichtertld:

rung über Shatiacfcen unb Urtunben, betrefj? be?

Versieht? auf Veeibigung oon ,'jeugen unb Sachoer:
ftdnbigen unb be? Eibcserlaffe? , wie betreff? ber

Söirtung be? gerichtlid'en Slnerfenntniffe? unb Ge:
ftänbnitte? anher Slnwenbung bleiben

; auch info=

fern, al? bie Eibe?jufchiebung, ber Ebition?antrag
bem Gegner gegenüber mit Vc.tug auf Grünbe für
bie Trennung, llngflltigteit ober Slichtigleit ber Ehe,
fowie ber Ertah eine? eigentlichen Verfdumnieur:
teil? auögefchlojfen ift. IHnbererfeit? ift bem Gericht

eine oerftdrtte Sinusgewalt eingeräumt, inbetn ba?--

felbe ba? perfönliebe Erfcheittcn unb Vertagen einer

Partei jroangeweife Peranlajfen, ba? Verfahren
über eine 3cheibung?tlagc (abgefeben oom Ehebruch)

ober eine Jtlage auf Sxrftellung be? ehelichen Sehen?

auf ein 3ahr ciu?fetten , auch ;med? berSluftecbt

erbaltung ber Ehe nicht oorgebradüe Shatfachen

unb Vemeiemittel berüdftchtigen barf
,
wonehen ei

Urteile, burch wcld'e auf Trennung, llngülrigtcit

ober Scicbtigtcit ber Ehe ertannt ift, oon Slmt« wegen

beu Parteien jujuftellen bat. Stoch befonbern Äh

weichungett oom Wegeloerfabron ift au? Südfuhten

be« öffentlichen Untereffe? bie Silage auf Slicbtigteit

ber Ehe unterworfen. Siiefe Silage tann auch reit

berStaatoanwaltfchaft ober oon cioilrechtlicb befug

ten dritten erhoben werben. 3bte 'Verbinbung mit

einer anbern Silage ift auegejtbioffen. 3Me Staat?

anwaltfchaft tann, auch wenn fie bie Silage nicht

erhoben hat, ben ;Hecht?ftreit betreiben, gn ber.

gälten, in betten fie al? 'Partei unterliegt, wirb bie

Staatitage bem Gegner jur .Stoftenerftattung oer

pflichtet. (Vgl. Eioilproteßorbn. §§. 568—592.1

Gßcrcebt, f. Ehe.

Gberneei Wefdtlecftt, f. Golbene? .Seitaltcr.

Gberneei Sobngcfetj, i. 3lrbeit?lobn (Vb. 1,

3. 821a).

<?l)cfct)cibuug. Cbgleich bie Gemeinicbaft auf

Sebenijeit in bem Sßefen ber Ehe enthalten iß unt

beliebige Verftoftungen ober perabrebete irtnmm

gen, wie fie ba? jüb., bellen., rötn. unb mehammet

Stecht oerftatteu , bent Vegriff unb
. Jwed bei Eh

toibeifprethcn , io tann bod' bie pölltge Unauflö?

barteit nur für fold'e eheliche Verbinbungen gel

ten, bie in oollein Umfange ben etbifchen »ordne

feftungett be? Verbdltnifje? entfprechen. Bo hat

unb 'Verachtung an bie Stelle ber Siebe unb be?

'Vertrauen? treten , ift ber hdueliche sherb entweiht

unb ber.Jwang jur fortfehung be? unfeligen ‘Vünt

niije? erfcheint al? ohnmächtiger SSunfch, ein U»

heilige? ju heiligen, ober al? »erabfeßung ber Ehe

ju etwa? ftufterlichem ober ^nhaltlofem. Unter ber

erften Ebrifteit waren baber Scheibungen au? hm

reichettben Griinben erlaubt, wiewohl feit bem l. unt

5. ffabth. ber Bieberperbeiratung pon Gefcbtebeitcr

Schwierigfeiteu entgegengefeßt würben. Slllmählit!'

brachte ieboch bie Slirche bie Unauflö?barleit jut

Geltung, inbem bie Ehe al? Snmbol ber untrittn

baren Vereinigung Ehrifti mit feiner Slirche betrad

tet würbe. 3>och (omite biefe Stnfchauung nur (ehr

allmäblidi bie Cherhanb gewinnen, ihn Englanf

tarnen noch im 12. 3ahrh. Scheibungen oor. Sa

für geftattete bie lath. Stirchc eine zeitliche ober, b«

unpcrföhnbarem Herwttrfm?, eine telbft lebenelän»

liehe Stufhebung be? Veifammenwobnen? (Stbti

bungponSifdiunb 'Vett, sopnratioquoadtbo-

rum et mensam, aber nicht quoad vineulam). fic

fo Gefdjiebenen gelten fortgeteßt al? Ehegatten unt

bürten fidj nicht anberwett oerbeiraten. So ba?

tatb. Stircbenrecbt bi? beute. J'urd' ba? SSeicbfaet»

pom G. fiebr. 1875 würbe ieboch beftimmt, baß in

allen (fällen, in benen biober auf bauembe Jrtn

nung pon Jifch unb 'Vett ertannt würbe, bie Sehei

butig pom Vanbe au?juiprechen fei. 3n ber eoang

Slircbe war bie Scbeibung pom Vanbe immer für

juläjftg erachtet worben, ohne baß über bie Schn

bungegrünbe ein Einpcrjtänbni? erjielt wäre.

3m weltlieben ;Mecbt, foweit fwb baofelbe oc»t

tatb. Stircbenrecbt frei gemacht bat, fmb al? Sthfi

bung?grünbe anertannt: Ebebnccb,bö?lid>eVer

laffung, b. b. Entfernung pon bem Bohnerte in bet

Mbftcbt, ba? eheliche Sehen aufjugeben, Sladitfl

langen nach bem Sehen
,
grobe ober lebenegefdbr

lid’e OTifihanblungen (Säoitien), gewöhnlich auch
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^rrcibeite ftrafen pon längerer Tauer, »ereinjelt

auch llnoemäglicbteit , unpertilgbarer .pap unb
'Ji'isenrillen, unheilbarer Vtabnjtnn unb uitorbent,

liehe l'ebensroeife, burch »eiche ftcb ber Wann in

bie Unmöglichfeit oeriept
, bie 'Wichten eine* Be=

fcbüper* unb Praäbrer* 311 erfüllen. ,\n ,front,

reich »urbe »äbrenb ber erften '.Hepublit bie Sebei,

bung Den Phcteuten Pöllig freigegeben. 'Jlapolcen I.

hob jeboch bie eigenmächtigen Scbeibungen »ieber

auf; im Code fiapolcou »urbeu nur Untreue

(f. Pbebrucbl, 'Wipbanblungen unb grobe ,\nju>

rien, Verurteilung ju entebrenbeit Strafen unb
heiberfeitige Irinroilligung als ScbeiDungSgruno
anerfannt, lePtere inbes nur, »entt ber Wann über

35 unb bie ,frau über 21 3. alt ijt, bie Phe wenig
ften* 3 3at>re gebauert bat, bie Plteru ber ,vran

eiumilligen unb bie Pbeleut* nach Ablauf eine®

,\abreö noch auf ihrem Vorfälle beharren. Jiach bet

tHeftauration »urbe »ieber bie gänUiihe Scheibung
burch Da* ©efep 00m 38. Wai 1816 abgejehafjt,

»eiche* inbetten für bie iHcichSlanbe Oljafs-Öotbrin

gen auäer flraft gefeilt ift, ju ©unften ber 'Bejtim

ntungen be* Code civil, in ifrantreich felbft Durch

(Seiet! 00m 27. 3uli 1884 outgehoben »urbe.

Sie ,frage ber P. ftanb »ie in Jrantrcich, fo auch

in 'ßreufcen lange .Seit im itorbergrunbe be* e>ffcnt=

liehen Veben*. iianbelte e* ficb bort um bas Vriu,
cip, ob P. überhaupt ju gejtatten fei, fo »ar es hier

bie .frage ber Cihefd’eibungSgrflnbe, welche Anlap
;um beftigften Streite »urbe. Tie Wefepgebung
be* Vreuji. Allg. C'anbrecbt® (17!»4| lief, p. felbft

au* gegenfeitiger PinwiUigung unb unübenoinb,
lieber Abneigung ju. Tagegen richtete fieh im Su=
fammenhang mit bent neu erwachten religibfen 8e,

ben im 19. fahrh. eine überaus heftige Bewegung
religiös,polit. Art, »eiche, berechtigt im Olntnb-

gehanten, aber mafios in ber Wethobe unb »eit

über bas richtige ,'iiel hiitausfchiefenb, unter frieb,

rieh ®ilbelm IV. ;u einer hebrohlichen Stdrtc an,

wuchs. Tie forberung ohiblifchcr» PbefcbeiDung*,

arflnbe »ar pon Staats »egen fchon beshalb uner,

füllbar, »eil bie 'Bibel ein ficher umgrenjbate* Phe
fcheibunaSrecht nicht bietet. Tie iforberong einer

'iterfchärfung Des laren unb »illtflrlicben preuf.pbe
feheibungsrechts im Sinne ber fittlicheu ©runD--

gebanten ber Pbc »ar berechtigt unb faitb immer
allgemeinere Anertennung auch in Streifen , »eiche

bie Ausbreitungen ber oben bejeiebneten tirchen

polit. Bewegung aufs fchärffte mifbilligten. Tie
('iegenfähe »urbeu Durch basperfbnlichcPntgegen,

tommen Sfriebricb 21'ilbelms IV. porläung aus-

geglichen; gefefgcberifche Verfucbe, bie Streitfrage

neu 31t orbnen
,
blieben jeboch ohne fHefultat. Pine

pollftänbigeCrbnung her PbefcbeibungSgrünbe per,

fucht nunmehr ber Pntwurf Des 'Bürgerl. Weiebbucbö
für Teutfchlanb. Tiefe Crbnung beruht theoretifch

auf febr ftrengeu Vrincipien, »eiche in ben 'Wotipen

eingehenbe tHecbtfertigung finben; prattifch »irb

allerbingS biefe Strenge Durch bie porgetchlagene

.iulaffung eines in fehr allgemeiner 'Beije bogren,,

ten « relatioeti » ScbeiDungSrecbtS jiemlicb gegen,

ftanbSlos gemacht ober pielmehr in bas »illtüriicbc

Prmejfen ber (berichte geftellt. (S. hierüber bie <>Ver=

haublungen Des 20. Teutfcheu furiftentage* im 3-
1889" unb bie bemfelben erftatteten Gutachten.) ~
Pine hefonbere unb mertwürbige Art ber P. ift bie-

lenige aus lanbeshenlicher Wachtpolltommcnheit :

biefelbe ift in ben grüfern beutfehen Staaten längft

befeitigt, befteht Dagegen noch ju tHecbt in vielen
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beuticben Slcinftaateit. Ter rechtsbiftor. Urjprung
ift nicht genügenb aufgetlärt. 'Wit einer georbneten

©eriebtsperiammg ift biefe Pinriihtung einer io

(tut »ie Pöllig freien lanbesherrlichen Sl'illlür in

Scheibung pon unglüdlichen Phen unoereinbar;
ber Pntmurr hebt biefelbe bemgemdf auf. — Tas
Cfterr. Bürgerl. ©efepbuch gefaltet bei nicht tath.

Cbriften bie Trennung poin 'Banbe »egen Ptie,

hruchs, böslicher Verlaifung, Verurteilung in fünf
idbriger .Hertcrftrafe , Dem 8ebcn ober ber ©efunb
beit gefährlicher 'Jiacbfcllung, »ieberholter fchwerer

Wiphanblung unb unüherioinblicher Abneigung
(§.1151. Gegen Hatboliten tann nur auf Scheibung
pon Tifch unb 'Bett ertannt »erben l§. 1091. llbri

gens ift auch eine folchc Scheibung 1 mit Pinnet,

ftänbnis» unter Crbnung ber Vermögcnsocrbält,

niffe tuläffig (§§. 109 ig.t. über bic jeitweilige

Trennung i. Scheibung oen Tifd.’ unb 'Bett; über

bie cipilrechtlicbfn ,folgen ber P. f. PbefcheibungS,

ftrafen. Vgl.Mubrich, TaS '.Hecht ber P. in Teutfd),

ianb (Berl. 1891).

^befcbcibungSflagc.pie.Hlage, mittels welcher

ein Phegatte bie Scheibung ber Pbe Durch Urteil

Des Siebter* »iber ben anbem Pbcgatten beantragt

(j. Pbeicheibung unb Pbcprojrf 1 .

hvhefeheibungSfhrafcn. *h)irb bic Phe gefebie»

Den, fo tritt natürlich eine Abfonberung ber heiber

fettigen VetmSaenSmaffen ein, unb für bie Stege!

fällt eilte 'Beerbung bes einen Teil* bitreb ben atu

bern »eg. Tie Turehführung richtet fuh nach betu

für bie Pbcgatten mafegehenben Softem beS ehe

liehen Wüterrechts. Tanehcn treten nach manchen
©efepgebungen gewiffe permOgcnsrechtlihe Aad’
teile gegen Den febulbigcn, Vorteile für Den unicbulbi

gen Phegatteu ein. Stach Säebf. 'Bürgcrl. Oefehh.

§. 1750 hat ber tmfchulbtge Phegatte, welcher fid'

nicht itanbesgemäp unterhalten tann , »enigftens

ben Unterhalt pon Dem jcbulbigen Phegatteu ju

iorbent. Ties Stecht fällt »eg, wenn bas Vebüri
ttis aufhhrt ober ber uufdnilbige Phegatte geh anber

»eit perheiratet. Tieielhe Veftimmuug enthält ber

Teutfcbe Pntwurf §. 1454. Dtad’ rhein., frans. Stecht

verliert ber id?ulbige Teil alle Vennögensporteile,

»eiche ihm Pott Dem anbem Teil Durch ben £ieirat*=

pertrag ober feit Pingehimg ber Phe jugewenbet

»urbeu; bev tmfchulbtge behält bic ihtn juaeweu
beten Vorteile unb fami im (fall Des Vebürfniife*

eine bas Tritteil ber Pinlünftc bes fchulbigen Phe,

gatten nicht üherfteigenbe Unterhaltsrente beau

formten ((.’ode civil, Art. 200 , 299, 301, 1518).

'Jiacb Cfterr. 'Bürgerl. Weiefbucb gebührt bem burd-

Urteil gejchicbcuen unfchulbigen Pbegatten bolle ©e
nugthmmg (Prfap hes Schaben*, entgangener ©e
winn, Tilgung ber oerurfachten Beleibigung); er er,

hält alles, »a* ihm in Dem Phepatt auf ben )fall Des

Überlebens hebungen »erben ift, oon Seither erlann

ten Trennung. Tas Vermögen, worüber eine ©üter
gemeinfehaft beftanben hat, wirb wie bei bem Tobe
geteilt, unb baS ftccht aus einem Prboertrage bleibt

Dem Sdnilblofen auf ben Tobesfall oorbebalten, bie

gefepliche Ptbfolgc tann er nicht heanfpruebeu

l§. 1266). 'Jtacp 'f-reun. Allg. Vanbr. XI, 1, §. 783
foU ber ichulbtae Phegatte ben unfchulbigen »egen
Der lünftigen Prbfolge aus feinem Vermögen ab

finben, unb es foll fo angefeben »erben, als ob bev

Schulbige am Tage bes ScbeibungSurteils oerftor

hen fei. Ter Unfautlbige erhalt, was ihm oertrags

mäpig für ben Prbfall 3ugcfichert ift; fehlt es an
oertragSmäpiger ifeftfePung ober beträgt biefelbe
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weniger als bie gefetUi*e Sbfinbung
,
{o erhält her

Unf*ulbige eine Quote pom Bermbgen bce S*ul<
bigen (§§ 785, 792—797). Sie BSbe ber Cuote
wirb na* bem Blähe ber S*ulb bemejjen. Statt

ber Sbfinbung fann bic unfcpulbige Ghefrau ftan=

beSmäjsige Bcrpflcgung bi* an ihren lob aus ben

/Mitteln beS fdjutbtgen Gbemanns forbern (§. 798).

Xen Stanbpunlt, bafs ber unf*ulbige Ghcgatte für

bie ihm bur* bic S*eibung entjogenen Vorteile

entf*äbigt werben toll, nehmen au* baS Württemb.
lianbr. 11, 32, §. 1, baS Bapr. fianbr. 1, 6, §.43,
bas G)ptbatf*e , illtenburgifepe unb S*warjbunv
Sonbcrshauienfche ©efeb ein. 20o Weber beutf*e
Bartitulargefehc noth ein öeroobnbcitSgefeb bas
röm. tlleeht beteiligt ober mobifijicrt hoben, gilt

baSfelbc no* heute. Xiefcs tafle bie ben fcbulbi:

gen Gbegatten treflcnben 9la*teilc aus bem @e<
p*lepuntte einer Strafe. Xer idhulbige Ghcgatte

oerliert ben oierten Seil ieines "Vermögens, in ge=

reiften (fällen ben britteu Seil an bie Jtinbcr, ben

Hiebbrau* au ben unf*ulbigcn tfbegatten; wenn
Jtinber nicht oorbanben finb, erhält ber unjcbulbige

tfbegatte au* bas (Eigentum. Saft ftatt biefcS Set=
mögenStcilS bie Dos (f. Mitgift), wenn iol*e ge=

geben war, unb bie Donatio propter nuptias (f. b.)

uerwirtt fein feilte, ift beute bet bem anbern 6ba=
ralter ber Susftattung unb ber Befeitigung ber

donatio propter nuptias faft überall unprattij*.

<vbef(tiiici)ung, f. (ibe unb (Sioilebe.

©bcftatiftil, neben ber ftatift. Gthebiing ber

©eburten (f. ©eburtsftatiftil) unb ber Sterbefälle

ff. Sterbli*leitsftatiftil) ein ©auptteil ber Xar=
ftellung ber fog. Bewegung ber Bepölletuna (f. b.).

Xie Sir*enbil*cr unb in neuerer Jeit bie bürger<

lieben Gioilftanbsregiftcr liefern in juoerläffigcr

Weife baS Urmaterial, aus bem bie ebeftatift.

i fahlen gewonnen werben ff. ’Cerfonenftanbi. GS
fommt für bic Statiftil, aufier ber ©cfamtiabl bet
Xrauungen hauptfä*li* in Betra*t : bic Jahres:
jeit ber 6bef*liehung, bas Sllter unb ber bisherige

(jamilienjtanb ber Brautleute.

'liehen ber abfoluten 3“bl ber Gbef*liettungcn
intereffiert junäcbft bas Verhältnis betfelhen jur

©efamtbeobllcrung, wcl*cS bur* bie fog. allgc*
meine BerebcliehungS = ober ©ciralS}iffer
jum SuSbrutf gelangt, Jür baS Xeutf*e Bei*
ergeben fi* folgcnbe Noblen:

3«br
i

Mittlere ftuf 1000 1f.

Sie Dotierung fdjlirguugrn
entfallen

fflüe&unflen

1881 45426 000 338 909 7,40

1882 45 717 01X1 350457 7,07

1883 46 014 000 352 999 7,67

1884 46 334 000 362 596 7,83

1885 46 705 OOO 368 619 7,89

1886 47132000 372 826 7,90

1887 47 628 00(1 370 659 7,78

1888 48 166 000 376 654 7,82

1889 48 715 000 389 339 7,w
1890 49 239 0IKI 395 356 8,o.i

1881/90 47 108 000 367 791
1 7^1

Senn bienta* au* bic Jabl ber (S*efd>liefeungeu

im allgemeinen eine grobe Beftänbigteit aujweijt

unb mit ber Zunahme ber Bcuölfenmg im wejent:

lieben glei*cn S*ritt gehalten bat, fo ift So* bie

©eiratsjifferim einjelnen bemerlenswerten 3*roan:
tungeu unterworfen. !B)iU man bie 3at)l ber Gbe-

I

— llheftatiftif

f*Iiefsungen als ein Henujei*en bei grobem ekr

geringem Woblbefinbens einer Bepölterung gelten

lafjeti, fo hbeint in ber allmäbli*en Steigerung bei

©eiratSjifier eine fortf*reitenbe Befjenma ber jjirh

f*aftli*en Bcrbältnifte beS Xeutf*en Siriin im

Caufe bc« Jabrsebnts 1881/90 jum SuStmid pi

gelangen, ©röfserc S*wanhingcn teigen n* ho

einem tHüdbliet auf bie frühem Jafcr;ebnte. Xie

allgemeine ©eiratSjiffer betrug 1841— 50: 8a
1851—60: 7,8, 1861—70: 8,5, 1871-80: 8/,,

1881—90: 7,81. Jnbejfen tritt in biefen 3ahlen ber

©eiratSbrang ber Beuölterung nur unllat hemer,

ba ja feinesmegs ber gefamte Bejtanb berfelhtn,

fonbern nur ber no* unoerbeiratete leil htr bie

4!erebeli*ung in Betra*t tommt. XaS SBerhältnis

biefer heiratsfähigen Bepölterung gut 3a*l bo

Gbef*liehungen, wel*eS als bie befonbere »ei-

ratSjiffer bcjei*net werben fann, ift besbaib

ein weit jutrejfenberer Susbrud für bie ©eirau

freguenj als bie allgemeine Jitfer unb oetbinu

nantcntli* bei einem Berglei* Betriebener Staaten

ben Borjug oor biefer. Betra*tet man alle m*i

perheirateten mdnnlt*en unb wcibli*en Benenc

im älter oon über 15 Jahren als heiratstäbig, fo

ergiebt fi* für baS Berbältnis ber ©eiratsfäbi«”

unb Ghefthliefsungen jut Gtefamtbepöllcrung in

Xur*f*nitt ber Jahre 1871—85 folgenbes Silb

Staaten

auf
100 lf.

eutfaQrii

auf
1000 &
entfallen

«uf 11»
^teitaUfüif

entfttüft

Xeutf*es Jtei* . .

^ifirattf

tipige

31,15

(IttCa

iglieftungen

Ö,3

Cbe-

jdiltt?asi^

*26,:

'ffreuficn 30,m 8^ 2iä

Bauern 30,« 7,h 23;

Sa*jen 28,8- 9,3 32,i

'Württemberg . . . 31/,i 23;

Baben 33,28 7,5 22,i

Glfahd'othringen . 35,13 7,1 20;

S*weij 36,17 20;

Cftenci* 31» 8,1 26^

Ungarn 23,05 10,1 38,1

Jrantrei* 32» 7,8 24,

u

Jtalien 31» 7,8 24/

Belgien 34,98 7,2 20;

Norwegen 33,« 21j

S*weben 34,it 6,7 19;

Gnglanb u. Wales — 7,8
—

S*ottlanb ....
i

— 7,o
—

Jtlanb
1

- 4,5
—

Sür bie Beurteilung biefer .fahlen ift ju bea4tu

bah biefieiratsfreguenj auher non ber blonomiiten

üage ber Beoblfemng au* oon ihren nationalen

Gigcntümli*feiten , bem (Äbaratter ber itcltswir:

f*ajt unb bem geltenben iHccbt abbängt.

Sluf bic einjelnen iötonate beS Jahres oerteue:

fi* bie Gbef*lieBuiigen febr unglei*. Bei w®
XageSmitteloon 1000Gbej*liehungen für baS gon«

Jahr entfielen im Xeutfehen 9tei* 1872—90 aufw
Januar 955, Jebmav 1170, SHärj 610, Sprit ICO?

uJlai 1 249,Juni9 18ifuli841,8uguft68t,Septe»«
:

9IJ6, Cllobcr 1307, 'Jiopember 1525, Xc.icmbet 7w-

Xie Unterf*iebe werben teils bur* natürli*« Ouj

flflffe ('Bitterung unb bapon abhängige ianbatKi

len), teils bur* fociale (JJanbesfitte utibäertoiM«,

tir*li*e Sahungen unb (hewohnheiten) bebingt.

'Jla* bem Jamilienjtanb hefanben ft* ot#1

I
100 ©eirateuben

:
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Männer grauen

Staaten 3afjre
©itwer

gunfl- unb
gefeßen Öefdiie

bene

3unfl=

Trauen

ffiitlDfn

unb
(Skfdne»

bene

'Breufien . . 1876/85 86,51 13 ,16 91 ,21 8,79

Supern . , 1876/85 85 ,10 14,90 92,05 7,95

Sadjfen . . 1876/85 85,09 14 ,91 90,83 9,u
Sd/wei* . . 1876/85 84,21 15,79 90,cs 9,s?

Cfterreich . 1876/85 82 ,09 17 ,91 88,8« ll,u
Italien . . 1876/80 87,51 12,19 92,ui 7,16

/Uranfreidj . 1876/80 88,69 11,si 92,15 7,87

Gnglanb . 1876,80
;
86,31 13,ca 90,15 9,85

Sie allgemein betannte Tbatfaibe, bafe SBitmer

häufiger eine Gbe eingeben als ©itwen, finbet biet

ihren ;iffemmdfiigen älusbruef. ®a3 bie gegen'

ieitigen Begebungen ber oerfifciebenen Kategorien

lueinanber anlangt, jo finb erfte üben, b. b. ioltbe

iwifdjen /Junggefellni unb /Jungfrauen, weitaus
am bäufigfieti ; eS folgen bann bte jwifeben /Jung=

trauen unb äßitwern, weiterhin bic jwifeben /Jung:

gefeiten unb SBitwen unb eitblid) bie jwifeben '/Bio

wem unb SBitwen. /Jm Sönigreicb 'B«upen ent=

fielen 1876—85 pon 100 Gbefdjliepungcn 81,38 auf
bit erfte, 9,83 auf bie streite. 5,ie auf bie britte unb
3,«3 auf bie eierte ©nippe. /Jn anbern Staaten per:

taufeben bie beiben legten ©ruppen ihre fRangftufen.

Bon allgemeinem /Jntereffe ift neben bem fami:
lienftanb baS 311 1 e r ber Brautleute. /Jn Breiigen
heirateten in ben /J.

1871—85 non 100

3m Alter oon
3a^rrn

'ÖJänner ftraurn
$crfonrn
überhaupt

Unter 20 Ofio 10,06 5,28

20—30 67,43 1 70,16 68,79

30-40 22,54 14,72 18,63

40-50 6,18 4,01 5,09

50—60 2,52 0,91
I

1,72

60 unb barüber 0,83 0,11
I

0,49

Sie grofse Mcbr;ab[ ber Jrauen gelangt alfo im
Älter uon 20 bi* 30/jabren tut Gbe unb entspricht

bamit ben Sorberungcn ber natürlichen unb focialcn

Berbältniffe ber raitteleurop. Beoölferung. Sic
anbern Gben pflegt man als frübjeitig ober per:

fpätet anjufeben. 3lu<b ber grögte Steil ber Männer
beiratet reebtjeitig, jumal bei Scrfldfidjtigunfj bes
alb normal ju betraebtenben StlterSunteridjtcbeS

pon menigen /Jahren. Begtcrer tommt ftatiftifd) }ur

Grjcbeiiuuig burdj bie Berechnung beS burdjfdjnitt=

lieben fjeitatSalterS, toeldjeS als einfacher 3lusbrud
ber JUterSoerbältniffe ber Gbelente befonberS bei

räumlichen Bergleidjungen beguem ju perlperten ift.

Staaten

Xunf}fd)nittäalter

beiber
j

bes

tfbelmtf
j

ffllannrfc

im 3-

ber
ftrau

Unter*

fdjicb

'Breufcen . . 1881/85 28,2 29,4 1 27,i 2a
SBapern . . . 1881/85 29,1 30,6 27,6 3,0

SBürttemberg 188185 29a 31,5 27,8 3A
Belgien . . . 1881r8ö 29,2 30,6

29,9

27,7 2,9

flauen . . . 1881/85 27a 25,i 4,8

Cftenreidj . . 1881/85 28,9 30,9 26a 4,1

Ungarn . . . 1881/85: 26,0 28,c 23,i 0,2

idjmeij . . . 1881/85 29,1 30,9 27,3 3,6

/yranfreiib

.

. 1881/84 27,s 29,6 25a 4,2

Sdnemarl. . 1880/84 28,6 30,1 27,2 2,9

Schweben . . 188286 29,1
!

30,4 27,8 2,c

Sen Ghcfdjliepungen geben bie Gbelöfungcit

gegenüber, bic ;um geringen Seil burdj Scheibum
gen, jiirn weitaus gröpten burdj ben 7 ob beS eigen

Gbegattcn erfolgen. MeiftcnS begnügt man fi<h ba>

mit, bei ber Erhebung ber I obesfalle feftjujteUen, ob
bie Berftorbcnen lebig, oerbeiratet, perroitwet ober

gefdjiebcn waren, Man tanti bann audj für bie

Sauer ber Gben bödjftenS eine bppotbetifdje üJiittel«

jabl angeben (f. unten). 'JieuetbtitgS beginnt man bie

Sauet ber burdj ben 7ob gelogen Oben auf biref-

tem SBege ju ermitteln. 31udj bie /frage nad) ber

ebclidjen /irudjtbarleit berührt bie 0. (f. ©eburtSs

ftatiftit). Blnbete für bie G. interejfante ,fragen
betreffen bie Gben unter Berwanbten, baS'/ReligienS:

belenntniS ber Brautleute, bas BcrbälttiiS ber lirdj-

lidjen 311 ben bürgerlichen Stauungen u. f. w.

SaS iRcligionSbetcnntn-iS ber Gbcfibliegem

ben oerbient inSbefonbere mit Jtüdficbt auf bie

(Ddujigfeit ber Mifieben , b. b. ber Gben jwifdjen

Angehörigen Dcrfdjiebener fionieffion, gewürbigt 3U
Werben, /jn 'Breufien betrug bie fahl ber

GHeiiben '/«ifdirbrn

3cprc
abfolut

?ro*.
aßet tthen

abfolut
$ro*.

aller d&en

1871(75 220 898 93,73 14 782 ! 6,27

1876/80 169 414 93,09 14 587 6,91

1881,85 204 344 92,52 16518 7^9
1886 214 039 92,42 17 549 7^8
1887 212 146 92,21

|

17 853 7,76

1888 214588 91,93
I
18 833 8,07

1889 221486 91,86 19 510 8,14

1890 224 753 91,90 19904 8,10

Sofern bie neuetbinaS audj in anbern Staaten
beobad'tete ftetige funapme ber gemifchten Gben er=

tennen läpt, bah ber (onfeffioneUe Untcrfdjieb in ben

ilugen bes BoltS immer weniger als ObebinberniS

in Betracht tommt, mag man hierin je nach feinem

Stanbpunfte entmeber eine Abnahme ber religiös:

Gröblichen ©cfinnung ober aber eine funabme ber

Tolerani «rbliden. ^ebenfalls fpielt neben biefen

beiben Momenten bie neuere BerlebrScntwidlung

eine wefentlicbe Solle, inbem biefelbe auf eine immer
jtdrfere Bermifdjung ber früher räumlich getrennten

BolfSlreife binarbeitet unb bamit auch bic ®elegcn=

beit jum Gingeben Pon Mifdjeben oermebtt.

Sie Sauer ber Gbe ift cinerieits burdb baS

frühere ober ipätcre fteiratSalter unb anbererfeits

burdj bie Sterblidjteit bebingt. Bei bem Mangel an
birelten Grmittclungcn biefer Sauer müjfcn inbireltc

Seftiinmungett Griap leiften. Gine foldjc beftebt in

ber Sioifion ber niittlem fabl ber ftebenben Gben
burdj bie halbe Summe bet Trauungen unb Gbe=

löfuitgen. Sie ergiebt für ben .jeitraum 1881—85
eine mittlere Sauer ber Gben in Brcupcn oon 21,45,

in Sapern non 25,66, in 3Bürttcmbcrg 0011 27,10 ,

in Belgien pon 25,01 , in franfreicb pon 27,54, in

/Jtalien pon 20,oj, in Ungarn non 24as, in ber

Sdjweis oon 25,17 , in Sdnemart oon 25,99 unb in

Schweben oon 29,5* /Jahren, freilich finb biefe

fahlen 311 unftdjer, um eingchenbern Bcrglcicben

als ©runblage 3U bienen; itnmetbin aber ift eS pon

ZJntcreife 3U erfahren, bap bie burdjfdjnittlicbe Sauer
einer Ghe ungefähr bem Termin ber Silbernen 6odjs

Seit entipriebt.

Bgl. neben ber unter '.Beoölferung» aufgefübrten

Sitteratur : Movimento dello etato civile. Anno
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XXII (1883); Confronti interoazionali pergli »nni
1865—83 ((Rom 1884); Stanb im6 ©eroegung bet

©«vSltcnmg be« Teuticben ©eid>» unb frember
Staaten in ben 3. 1841—86, ©b. 44 ("Heue (folge

bet ©tatifrit be« Teutfcben ©eiche, hg. vom fniferl.

Statiftiicben Jlmt, ©etl. 1892).

<?ticuerttaß flat, pacta dotalia ober sponsnlia),

and? Gbepatten, Gheberebung, .fjeitatvoer
trag, berjenigc ©ertrag, burch welchen bie (fünf--

rigcn) (»begatten (feftfetiungen treffen über gewiffe

"Bildungen ber (Tbc
, inebefonbere in ©nfebung

ihrer ©ermögenevcrhaltniffc , welchem Müterrecht

fte fub unterwerfen, unb ähnliche*. "Hiebt feiten

werben aud' anbere "Birtlingen ber trbe burch ©er-
trag im voran» beftimmt, io insbefonbtre über bie

Grjiehung ber etwa au* ber Gbe beroorgebenben
Minber, aber auch über beu 'Bohnffb. Oft werben
audi juglcich burch ©ertrag ©ereinbanmgen ge=

troffen für ben (fall be« Sobe* be« eilten ober an=
bern Seil* ober beiber. Tann verbinbet fub mit
bem G. jugleicb ein Grbocrtrag (f. b.).

35a* gemeine ©echt ftellt ben Olrunbfab bet ©er=
tragifreibeit auf. ©on felbft verjteben fub bie ©c
fchräntungen in Jlnjebtmg ber ©ereinbarung gegen
©erbotigcicRe ober entgegen ben guten Sitten ober
wegen be* ©ed)t*vcrbaltni||e* ju Tritten. Tie
neuern <8efet)bücber folgen hierin bem gemeinen
©echt. ©ach bieicm unb ben tneiften neuem ©echten
tbnnen folche ©ertrage noch nach Eingebung ber

Ghe geicblojjen werben, anber* ieboeb nach bem
Code civil unb bem ©abifchen üanbr. Jlrt. 1394,
1395, aber auch nach einigen anbern ©echten,

welche in Schleimig:6 elftem, ©avern, .fScffen, im
©ieiningenfehen unb in üippc gelten, Jlnbcrc ©echte

fchreiben vor, baff G. ftete ober bodi im (falle einer

SSieberverebelichung ju fchliefien feien. "Hach am
bem ©echten ffnb gewiffe ©erabrebungen im G. nur
tu gemiffen ."feiten tuläfffg. 3- ©. tarne nach ©reich.

Jlllg. i'anbreebt allgemeine Wütergemeinfcbaft nur
vor (fingebung ber Gbe eingefübrt, bie bei Gin:
gebung ber Gbe begrünbete gefetilicbe allgemeine
C'iütergemeinicbait wabreub ber Gbe nicht auige:
icblvifen werben (©rtup. '.'lüg. Sanbr. II, 1 fg., ;Iö4,

413); bie erftere ©egcl erleibet eine ©uinabme, fall*

ber Bohnffb in ein Webtet verlegt wirb, in wcldiem
bie allgemeine Wütergemeinfchait al* gefefclicber

Wttterftanb beftebt. Jtucb ba» Sdchf. Sürgeri. Gle=

fejsb. $. 1694 enthalt eine ©efcbrdnfung, welche aber
nur ben ©iehbrauch be« Gbemann* betritt. 3um
SchuRe Triller finben fub vielfach ©orfchriiten,

welche bie SBirffamteit ber ©ertrage von einer öf
fentlicben ©etauntmad>ung abhängig machen, vgl,

S. ©. ©reuh. Jlllg. üanbr. II, 1, §§. 412 fg., unb
Giefejt vom 30. ©Idrj 1837; für ba* gemeine ©echt
verneint ba« ©eicb*gericbt bie ©otwenbigteit einer

folchen ©etanntmad’ung in ben «Gntfcheibungen
be* ©eicbögerid'l*"', VI, 223; IX, 92. Ter Teutfcbe
Gntwurf fleht in ben §§. 1435 fg. ein befonbere» ehe:

rechtliche* ©egiftervor, in welche* Jlbweiebungenvon
bem geiehlichen ©üterftanbe eingetragen »erben
follen. Ter (Jode civil, ba* ©abifche Vanbrecht unb
einige neuere OlcfeRe verbieten, burch ©ertrag ben
ehelichen (Rüterftanb burd’ ©etugnabme auf ein nicht

mehr geltenbe* ©echt ju befttmmen. Ter 3tved ber

©orfchrift ift, ber '.©acht ber (Remobnbeit entgegen:

sutreten, welche nur ju leicht babin führen möchte,

ba* von bem (äefebgeber auf @nmb eingebenbet
Grwagungen bejeitigte ©echt feftnibalten unb ben
3wed be* GtefeRgeher* su vereiteln.

(strafte 9iötc

Gine befonbere (form für Stbliepung be* G. ift

im gemeinen ©echt nicht beftimmt. Tie einjelnen

©echte enthalten inbeffen überwiegenb nenntet

fihriften unb verlangen teil* allgemein, teil* für

gewiffe Jlbreben gerichtliche ober notarielle (fern

(J. ©. ©reuff. Jlllg. Sanbr. II, 1, §§. 82, 2U9, 351.

426, unb fflefeR von 1837; ©avr. üeiner. I, 6,

§. 29, mit ©otariatogefeb Vom 10. ©ov. 1861 uni

(flefeh vom 5. 'JJlai 1890; Code civil unb©abif*<r

i'anbrecht), teil* fchriftlicbc "(form, teil* 3ujitbim(i

von 3<ugen , teil* gerichtliche ©eftdtigung, teil*

eine befonbere (form, wenn in bem ©ertrage iibet

Olrunbltfldc verfügt wirb (j. ©. Sdchf. ©lirgerl

('lefeRb. §. 1704).

Soweit G. wdbrenb ber Gbe gefchlofien »erNn

tonnen, bürfen auch bie heftebenben ©erttage rvih

renb ber Gbe aufgehoben ober geeinten trerber.

Tie geltenbett ©echte enthalten sum Seil ©off*»
ten, weldje }ur Jtnwenbung gelangen für ben fall,

bah in bem G. eine beftimmte Jlrt be* (hütetredt*

feftgefejt ift, fofern nicht in bem ©erttage Hb

mcidnmgen hiervon beftimmt ffnb. sjierber gebetet

vor allem ber Code civil unb ba« ©abiiebe baut

recht, welche in folcher Steife regeln bie Grrungen

fcbait«gemeinfcbaft (Jlrt. 1498, 1499), bie allgemeine

(Sütergemeinfdjaft (Jlrt. 1526), bie fog. ©eroa!

tung*gemeinjdiaft (Jlrt. 1530 fg.), bie Wütertten

nung (Jlrt. 1536 fa.) unb ba* Sotalrecht (Sn

1540 fg.), fowie noch einige Unterarten; aber and

ba» Sad>f. Sürgeri. (ScfcRb. i}§. 1695 fg. unb ba*

Cfterr. ©ürgetl. (äefchb. §§. 1233 fg., welche Ser

febrifteu bieter Jlrt für bie allgemeine ©üterjjemein

fchaft enthalten. Ob, wie behauptet wirb, bie Sn
fihriften be* ©reuh. JlUg. i'anbr. II, 1, §§. 396 fg

über bie Grrungenicbaft*gemeinfchait bietber in

jablen fmb, tann babingefteilt bleiben. Ter Teutih;

Gntwurf bat ben gleichen Steg eingefeblagen.

(Jbeluavvcn, JUliance= ober Topptltrar
pen, bie ©ereinigung ber beiben (8eid)le*t*

wappett eine» Gbepaarc« burch "Jiebeneinanbertri

lung (f. beiftebenbe jfigur). "(fallen bie »clmt fen

io werben beibe Schübe gemeinfam burch eine mciö

bem Stanbe be* Glatten cntfprecbeiibe ©angtotc

(f. b.) getrönt. .fiaufig ffnb bie Schilber, beren Kt
bere* ftete ba* be» ©ianne« teigen muh,fanft gejjett

einanber gelehnt. 3n biejent "(falle wirb ba« Bin

anberjtcwenben i.Sidj^Jlnfeben) ber Schilbhgut»

ba* auch bei bet einfachen ©ebeneinanbertteüim-

üblich ift, notwenbig. Tie« trftredt fub für ft'

(fall ber ©ettubung ber .ftelme auch auf biefe, w
au* ber "(figur erffchtlich. Tie ©ereinigung eine« t-

in einem Schilbe, fei e* burch Spaltung, «v
lung ober ©ierung be*felben, ift nicht übli*.

Gbbnfte WBte ober Gbbaften (Gbebafte

©6te, Gbebaften), f. Gbcbaft.
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©hingen. l) Cberamt im mürttemb. Jonau-
trci* , hat (1890) 26 55."» (1-2631 männl., 13924
meibl.) 6., 2 Stabte unb 45 Kanbgemeinben. —
2) Amtsfiabt im C betamt 6., 25 km im S®. ron
Ufm, in 515 m Höbe an ber Scbmiechen unb nahe
eer Xonau gelegen, an bet Vinic Ulm-Mengen ber

®flrttemb. Staat*bahnen, hat (1890) 4231 ß., Bo ft

jioeiter Hlaffc, Telegraph , Cbciamt, 2lmt*gericbt

ci'anbgericbt Ulm), Hameralamt; brei .Kirchen, bar

untet bie anfchnlicbe St. Btaftuätircbc, ein 1809
aufgehobene* Mönche- unb ein 1782 aufgehobene*
•Jlonnenttofter, ein tönigl. ©pmnafium ,

1686 at*

iog. »Stubium» gegrflnbet, 1706 Spceum, 1825
(Spmnaftum ((Hefter Dr. .(fehle, 20 Kcbrer, 10 St lafien

,

179 Schüler), pcrbunbcn mit einem Honoilt für

tünftige Stubierenbe; Gigarren- unb (Sementfabrif,

ßffigfteberei, 'Bleicherei, Muftelinftiderei, jablreidje

Mühlen unb ßammerfchmieben , befonber* Santi-

mirtfebaft, Hopfenbau unb Biebjucbt, fotoie gruebt-

uub Schaiinärlte.— Xie Stabt ijt (ehr alt unb mar
ursprünglich eine rbm. Siieberlaifung; 961 roirb fie

;uerft ermähnt; bie fierrfchaft tarn 1343 non ben

©raten non Berg an Cfterreicb unb 1805 an ®ürt=
temberg.— 3) ßliemal* Stabt, jegt mit Bottenburg

(f. b.) nereinigt.

©f|l, Borort non Benfelb (f. b.) im Untercliafi.

©hie, rechter 'Jiebcnfluf; ber tflbe , entfptingt

anfbem Äläming unbmünbet unterhalb Magbeburg.
©blerd, ßrnft .fjeinr., Zoolog, geb. 11. 'Hon.

1835 uc Süneburg, ftubierte 1857—61 in Böttingen

unb München Mebijin unb Slaturwiftenfcbaften unb
reifte injnnjchen auch ( 1851* GO) mit ®. ficierftein

nach Sieapel unb Mefjina jur Untersuchung nieberer

Seetiere. 1861 mürbe et Brcfeltor am aitatom.

^iiftitut in Böttingen, 1863 habilitierte er ftch ba=

telbjt füt menidilicbe unb nergleichenbe Anatomie
unb für ,-joologie. 1869 mürbe er alb orb. Broiefior

für ,-ioologie, nergleichenbe Anatomie unb Bcteri-

udrmebijin nach ßrlangen, 1874 at* orb. Brofeflor

für Zoologie unb nergleichenbe ’Analomie nach

Böttingen berufen. Bon jeinen Arbeiten finb ber-

noräuheben: »Hoolog. Beiträge» (jufammen mit

®. Steferftein, fipj. 1861), »Xie Borftenmürmer»
12 Abteil., ebb. 1864 — 68), « Hypophorelln er-

pausa» (Otött. 1876), «gloriba- Annclibcn» (Garn-

bribge 1887), «3'tr Äenntni* ber 5 ebicellinen» (©ött.

1890). Gr rebigiert gemeiniam mit 21. non Äöllifer

bie «Beitfdmit für roiifenfdiaftliche Zoologie».

©hier«, Ctto ßbrenfrieb, 'Jorjdiungoreijenber,

geb. 31. .tan. 1855 ju Hamburg, ftubierte Stecht*

miifenfchaft unb Kanbmirtidiaft in »eibelbera, Jena
unb Bonn , trat 1887 in bie Xienfte ber xcutjd)-

Oftafritanijcben ©efellfchaft, machte im Sommer
1888 eine ßrpebition nach bem Bufibfcbi unb Sto-

ouma mit unb begab fich im Herbjt in ba» Xfcbagga-

lanb am Jufse be* Jfilima-Rbfcbaro, ben er 18. Sion,

beinahe bi* jurn höcbften ©ipfel bejtieg. 211* (i'bef ber

ytation Mofdft im Xfchaggalattb beftimmte er ben

s5äuptlin(t®lanbara,eine@efanbtfcbaft an ben beut

icben Haifer abjujenben. SRit biefer traf er im Mai
1889 in Berlin ein. .troei Monate barauf febrte er

nach Sanfibar jurüct, begleitete ®ifsmann mäbrenb
be* äraberaufjtanbe* auf feinem ,juge nach Mprca-
proa unb jog abermals! im Xejember bcefelben Jab-
re* nach bem Hilima-Slbfcharo, um bie ©efetjenfe

be* beutjdhen Haifer* an Manbara ju überbringen.

®egeu ieiner erfebfltterten ©efunbbeit raupte er im
grühjabr 1890 ba* Xfcbaggalanb »erlafjen unb ßr= !

holung im nörbl. gnbieu fliehen ; hier burchreifte er

— (rljrc

! 1891 Hafcbmir unb Stepal, ging bann nach Birma
unb burcbfreujte .Hinterinbicn oon Moulmein bi*

•Hanoi (Jongling), mo er 12. Mai 1892 anlangte.

Bon bort begab er ftch nach libina, um burch bie

Mongolei unb Sibirien nach Xcutfchlanb suriief-

lufebren. Seine SHeifeerlebniffe reröffentlid'te er

in ber «Jdglicben Jtunbfchau » (1889) unb in ber

oStölnifcben Leitung» (1889—90); aufterbem gab er

einen Banb (Schichte berau*: «.Kornähren her B°e-
fte» (3. 2tuff., 'Horben 1888).

©hier*, ;Hubolf, prot. Sbeolog, geb. 30. Mär,;
1834 ;u .Hamburg, ftubierte in .öeibelberg, Berlin
unb ©öttingen unb übernahm 1859 gleichieitig bie

Bfarrftcllen ber lutb. unb ber reform. ©emeinbe ju
Stolberg bei 2lacben mit bem 2luftrage, beibe ©e=
meinbeu ber Union jujufübren. 1864 folgte er einem
Stufe an bie epang.’ reform. ©emeinbe ;u graut-

furt a. M. unb mürbe 1878 al* Mitalieb be* re=

form. Honftftorium* jum fionftftorialrat ernannt.

Seine Scbrijt über ben (iinfiuft ber alten Bbilo-

fophie auf bie Apologeten be* 2. .tabrb. mürbe
oon ber ©öttinger galultät gefrönt, ß. bat u. a.

brei Brcbigtjammlungen oeröftentlitht : «ßpang.
Btebigten» (grantf. a. M. 1873), «Ja* alte ©efeli

unb bie neue 3eit» (ebb. 1877), «Bilber au* bem
Sebenbc* Apoftct* Bä«lw*» (ebb. 1886). Seit 1879
ift er Mitberau*geber ber «Heitföhrift für pratliftbe

Theologie»
; feit 1885 beipridjt er in bem oon i'ipftu*

berauögegebenen «Jbeol. ;babre*beri(ht» bie bomi=

(etiftbe uub tatechctifthe Sitteratur.

©ftlert, l'oui*, 'MuftfftbriftfteUer, geb. 13. 3an.
1825 ;u Stönig*berg in Breuften, geft. 4. .fan. 1884
;u 3öie*baben, ift at* muftfalifcber geuiUetonift be-

fbnbcr* burch cinjelne ßffap* betannt gerootbeit,

unter benen «Au* bet Jonmelt» (Bert. 1877;
2. Aufl. 1882; 'Hetce golge 1884), «Briete über
Mufti an eine jreuiibin» (3. Aufl., ebb. 1879) unb
«Slömifdic Jage» (2. 2lufl., ebb. 1877) herprrragen.

Seine Arbeiten ftellen ben Stil über ben 3nbali.
jeigen aber feine* ©efübl unb Stacbbenfen. Auch
at* Sieberfomponift perbient ß. Beacbtuna.

©hnn, Bertha, Sängerin, geh. 30. Clt. 1845
;u Beft, tarn früh nach 33ien, mo fte 1861 ba*
Honferoatoriinn befuchtc unb bann Brioatunter-

rieht genofi. Bon 1864 ab gehörte fte uaebeinanber

ben Bühnen in ©raj, Bett , Stuttgart an unb
mürbe 1868 an bie ®iener sjofoper engagiert, an
ber iie 20 .(ahre thätig blieb, .fablreiehc ©aftfpielc

maebten ihre anmutige ©eiang*tienft auch auperhalb
fflien* befamtt. 3u ihren heften Botten ftnb Becha,

Blargaretc, Agatlie, Selila, 'Mignon, Gberubim.
gulia ;u jäblen. 1873 nermäbtte fte ftch mit .ftaupt

mann Sanb.
©brang, Marttftedeu im preuft. Bcg.-Be;. unb

Sanbfrei* Trier, 8 km im SIC. oon Jrier, am ßin-

tritt ber .Kt) II in bie ßbene ber Mofcl, 1 km oon
ber Moiel entfernt, an ben Kimen Mobleti;- Jrier

unb Höln- Jrier ber Breup. Staat*babncn, bat

(1890) 2496 ß. , barunter 167 ßoangelitche, Boft,

Jetegrapb unb SDalienmühie. Xie Bemobner trei-

ben 'Aderbau ober unb ^abrit- unb Hüttenarbeiter.

Xabei liegt ba* ßifenbüttenmerf Caiint (ßtfen

giefterei unb 'Baljtoerf) unb bie Jbonmarenfabrit
oon Kambertp-Seroai* & ßomp.
Ehrb., bi*meilen auch bloft K.

,

hinter miiien-

fdiaftlicbcit Jiernamen Abhirjung für Gbrift.öottfr.

ßhrenberg (f. b.).

©bre, bie Slnerfeitnuug unfer* perfönlichen

.

'Wert* burch anbere. Mau bat ß., inioiem man
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burd) Sanblungen unb ©efmnungen auf fcieie 8n*
ctfennung Stnfprud) machen bacf. Sie Berechtigung

ju biefem tÄnfprucb i{t bie innere, bit Slnertcnnung

lelbfl bie frühere G. Bribe fönricu miteinanber in

Honflilt geraten, wenn im öffentlichen Urteil etwa«

innerlich übten hafte*, wie j. B. ber Bericht auf

Sache bei Belcibigungen, fiit unehrenhaft gehalten

wirb. Sa« Beroujitfein hoffen , ma« man feiner G.

fdjulbig ift, beifst Ghrgejübl, ba« gemdhigte Strc=

ben nadt ü. t5 1> r l i e b c ,
ba» ju lebhafte Streben

Gbrgeij (i. b.) unb im erhöhten Biafse Ghrfucht.
3n juri jtifebem Sinne ift ü. bie Sichtung,

nelcbe ber Btenfcb bem Bienfcben im Verlebt burch

fein '-Betragen ju bezeigen bat: ihre Verlegung
ift Beleibigung (f. b.l. üin befmiberer ©rab ift

bie St an beb obre: itc femmt rechtlich infoweit

in Betracht, al-3 in ihrer abfidjtlid’eu Verlegung
eine Beleibigung liegt. Stuf bent ©ebiete beb

bürgerlichen :Hed>t« i|t G. ber öfuflanb ber un=

gefebmälerten Stecbtsfdbtgteit, raelcbe jeher Bccfon
auf ölrunb ber ihr an ftcb julommenbeu Sichtung

beigelegt ift. Sagegen ift für bah :Heibt bie

übrenminberung non Bebe utung. Gine foldje

tennt ba» röm. tHeebt in mehrfacher, nicht fdjarf

fleh unterfcbeibtnDct Slbjhifung; man fpritbt non
infamia, turpitndo uttb levis notae mucula, an
welche nerfitiebcne Sieditönaibteile ftcb Inüpften.

Slud) im beutfeben :Ketbt bat man »erfuebt, ent<

fprecbenb ju unterfebeiben in Siecbtlofigteit, Sn
rudjigteit (f. b.) unb 'Beräcbllitbteit. Sie tHecbts

loftgleit ift al« befeitigt amufeben. Berdcbtlicbteit

ober Befcboltenbeit (j. b.) ftnb im neuern Siecht

meijt nur infofem ocn'Bebeutung, al« burch Siecht«;

geiebäft SBirtungen an biete Gigenfcbaft getnüpft
werben ober al« es bei 'Beurteilung rechtlicher Ver=

bältniffe unb fDiagnabmcn auf bie freie ©ürbigung
ber übrenhafttgleit ober Vertrauenswürtigteit an;

toinmt, j. B. in bet übe ober in 'Äniebung ber elter-

lieben ©eroalt ober ’Bormunbfd'ait. grübet trat

au* eine Übrenminberung im gälte eines Jtonturfe«

ein. Sa« tteuece Stecht hat tiefe ©irtunaen fehr

befdjrdnft. Sie übrenminheniita, »eiche Iraft Straf;
urteil» auf ©runb bei Sieicbhftrafgtfegbucb» ein;

tritt, bat bte int §. 34 bafelhit feftgefetiten golgen,
welche auch auf bem ©ebiete bc« bürgerlichen Siecbt»

lieb fühlbar machen. Rubere Sieicb«gefege haben
biete Sitiungen nod> auägebebnt; ;. 'B. in Sim
fehung ber Scbieb»rid’tereigenfchaft (Gioilpro)eg;

orbn.g.858), inStnjebung ber Stellung im ('lewerbe

bei. in ber Innung (Ülefeh oom 17. guli 1878,

jj. 10t»; (gefeit »om 18. guli 1881 , §. 100), weiter

in Sinfebung ber jjerauogabe periobifeber Snicf;

febriften (Breggefeg oom 7. lUai 1874, §.8) u. a. Cb
neben bieten nod) weitere SBiriungen, welche bie

einseinen Panbeorechte beflimmten, fortbefteben, ift

nicht unbeftritten. — Vgl. ft. Binbing, Sie ü. im
Stedjtefinn unb ihre Verlegbarteit (Pp;. 1890).

(Ehrenämter finb Staat»;, ©emeinbe; ober am
bete öffentliche fimter, weldw nicht beruf«mdf»g
gegen ©ebalt, fonbern oon Berfonen, bie sur iiber;

nähme berfelben willen« finb, unentgeltlih po rieben

werben. Sa» ©efentlidje be» 'Begriff« beftebt in

ber Unentgeltlihteit ber Jimtofübning, woburd)
aber ber tfnah ber Sluslagen unb felbj't eine Gut
febabigung für Stepräientation»loflen nid)t aufge

fcblojjen ift. Sagegen beruht e« aui einer Begriff«;

perwechfeluitg, ba« Gbrenamtsfoftem mit bem St);

ftem ber Selbftoermaltung ju ibentifijieren. Slnf

bem ©ebiete ber Selbftpertcaltung werben bielc

G^ratartnaffmc

timtet heruf«mdBig, b. b. gegen Ämtifolb vtt-

waltet, unb anbeterfeit» ift ba« Gbrenamt brr

eigentlichen Staatboermaltung feine»weg» ftemb,
wie t. ’B. bie SBabltonfuln, bie tanfmännifeben
.hanbelerichtet, bie ©efhworenen unb Schiffen be

weifen. Sie Inhaber non ü. haben jwar bie bienft

liehen Pflichten unb ftnb in ber Siegel auch ber bienft

liehen St«aplinargcwalt unterworfen; ba ne aber

au« bem Staatbbienft teinen Beruf machen unb bei

ihnen »on einer üarriere nicht bte Siebe fein tann.

fo finb fte unabhängig oon ber Gmwirfung ber Ber
gefeblen. Sie G. btlben baber eine jwedmdgigf
Sirante ber Sureaufratie. Slnbererfeit« bat ba-

Sbftern betG. auch feine Schattenfeiten, itbgefeber.

oon ben oft recht erheblichen Stiftungen an Beit,

’Jtübe unb petunidren Opfern, bit e» btr sBruolte

rung auferlegt, fübrt e» ba,;u. baf> in bet Grlebt

gung ber amtiidien Glefchätte mbglicbcrmcife ein

immtffenberSilettantOmu» plaggrcift, inbrm Bet
fonen jur iibemahme »on amtern berufen werben,
benen e* an bet etforberlicben Sorbilbung ieWt

Sie golge ba»on ift bann, bah bie gnbaber
»on G. tbatfdcbUch »on aewantten Unterbeamten
fub leiten laffeit ober ba» fte ftcb an hergebrachte

Formulare itUuujch antlammern, wie bie« namem
lieb in Gnalanb bei ben Atiebcnorichtera bdung ber

Sali ift. Sluch tritt nicht immer an bie Stelle ber

ilbbdngigteit oon einer »orgejeijten BefcBrbe »abre
innere Freiheit unb Selbftbeftiinmung, fottbern febc

häufig eine »iel fehlt» niete Slbhdngigleit »on Bartei

Umtrieben ober »on letalen üitguen unb »on Gin

flüffen ber Sippfcbaft, (Senatterfchaft, Jtunbjcbaft

ber Honfeffton u. bgi. ©egen biefe ©efabren muh
ein Schuft gewahrt werben teil« burch bie geftfiliche

Berantwortlichleit ber Inhaber »on G. für ibre ©c
jchdft«fübnmg ,

teil» burch bie Uitlerorbnung bei

feiben unter b obere Snftantcn. Siudi »ertragen

nicht alle Bweige her Staat«»en»altung bie mit

bem Sifftem ber G. »erbunbene Secentralifation

unb Sctbftdubigleit . unb eine übenndjtige Stus-

bebnunq biefe« Softem* lönnte jur Gntneroung
unb Sdbmuna ber Staat»gewalt fübren. — ®gl.

©neiit, Ser Stedn»jtaat iS. Jlufi., Berl. 1879).
(' brenaiiital)inc Ghre itaccept) unb Gbrcn

jabluitg fmb bie betben (formen ber .fnteroention

tmtoediielredu. Stiemt bcrBejogenc nicht acceptiert,

bat ber SUkil elinbabet Stnlpruch auf SicherfttUnng

gegen feine 'Bormänner; wenn ber llcceptant ofrei

ber 2lu«jtcller bc« eigenen Wechfel» nicht jabit, bai

ber 'Beehielinbaber ben Slcgreh gegen feine Bor
mimtet; in beiben gillcn eutfteben regrimihig

Jloften, welche namentlich bei bem Siegreh mangel»

3ap(tmg ben Betrag ber Verpflichtung einpffnoiuh

erhüben tonnen. Um biefe ju »ermeiben, tann teber

Siegrehpflidittgc , beim gesogenen SÖechfel bei

Übung nach aud? ber Jluöfteller, im tfilcebiel bie 3n
I »eifung erteilen, baft im Salle ber Siichtannabme

ober Slidi t sahlung bei Inhaber täecept unb Gablung
ober bie Bablung jundebft bei einer britten Berfon
ju fuebeu hat. Siefe brittc Berfoit ift bie feg. Set
abreffe, bejeidmet burch bicHlaufel; «nbtigenfallf

bei «im (fall ber Siot bei...», «im Salle»

(frs. «au besoin», engl, «in case of ueed») unb

dbnliib. 'Beim gesogenen ©echfel muh ber B'tbabe:

nach erhobenem Broten mangele Sinnabme ba«

.'lecept »on ber Siotabreiie »erlangtn unb tan«,

wenn bieje acceptiert, Sicberftellung nicht forbem.

Unter mebrern Siotabveffen gebührt berjenigen ber

Vorjug, burch beren 3ahi«ng bie meijten Bcrpfüh
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teten befreit »erben. Jlud' ebne Fotabrefie fann
ein Sritter, »enn bet Söecbfcl butcb Ficfetannabme

ober Ficbtjahlung Fot leibet unb bie? burch feroteft

reftgeftellt ift, fttb jum Sccept ober jur Gablung ju

(jbren eine? Segrefepfticfetigen erbieten; et mter=

»eniert, tritt baburdi ein für ben bejeidmeten 9ie=

grefepfliibtigen; »enn er (einen bejeidinet, für ben
testen Segrcfepflicbtigen. Ser ßintretenbe »irb

J9 o n o r a n t , berjenige, für ben er eintritt, JS o n o r a t

genannt, gür bie 3ablung barf ber Pintritt au<b

etnes foltben Sritten niefct abgelebnt »erben, ber

nicht burd) Fotabrefie beauftragt ift; anbernfalls

perliert ber ffiedjfelinbaber feinen Segrefe gegen bie

Fachmänner beS J&onoraten. 2öirb Die Obre»
jablung nicht reifetjeitig pon bem Fotabreffaten

ober bem Pbrenacceptanten geforbert unb im Ficht:

jablungsfatlc 'Broteft erhoben, fo perliert ber ;fn-

baber feinen Segrefe gegen ben ftonoraten unb
beffen Fachmänner. Ser ßhrcnacceptant haftet aus
ieinem Sccept ben Fachmännern beb Jnonoraten;

feine Serpflicbtung etlifebt aber (im ©egenfafe jum
eigentlichen Scceptanten), »enn ihm ber '©ecfefel

nicht fpdteftenS am jmeiten ©erftage nach bem
.lablungstage jur Gablung norgelegt ift. Ser
ßbrenjahler tritt übrigen« in bie Setfete eine«

©edbfelinbabct« ein, bat alfo ©edjfelredjt gegen ben
.öonoraten, beffen Bormänner, ben jlcceptanten be*

gejogenen, bej. ben SuSfteller beb eigenen '©ecbfels.

<8ltrenberg (Slt = 6brenbetg), Sorf in ber

iBejirtöbauptmannfcfeaft unb bem ©eriefetsbejirt

Scbludetiau in Böhmen, bat (1890 ) 3350, alb

©emeinbe mit Feu’ßbrenberg unb ©albcde
5015 6., Boft, '-Siebereien unb l'Jiancbeftermanu:

fatturen.

©ferenberg, Gbriftian ©ottfr., Faturforfcbcr

unb Feifenbet, geb. 19. Sprit 1795 ;u Selifefdt,

ftubierte feit 1815 ju Ceipjig Sbeologie, wanbte
(ich aber halb ben Faturirifjenfcbaften unb ber

Stebijin ju unb fehle feit 1816 feine Stubien in

Berlin fort. Suf Soften ber Slabemie ber 2Biffen=

fdbaften unternahm er 1890 mit griebrich 28 i l =

beim öempricb (geb. 24. San. 1796 ju ©lag)
eine Seife nach Fgnpten unb ben Facbbarlänbern,

bie geh aufGSahre erftredte. .v>empri<bftatb30.3uni

1825 ju Ftaffaua, @. felbft (ehrte im grühjabr 1826
nach Söerlin jurüd unb »urbe jum aufterorb. Bro=
feffor ber üFebijin ernannt, 1827 auch als Flitglieb

in bie Stabeime aufgenommen, .fneraut begleitete

er 1829 S. oon inimbolbt auf beffen Seife nach

Sfien bis an ben Slltai, erhielt 1839 eine orb. Bro-
feffur, »urbe 1842 beftänbiger Setretär ber Stabe:

mie unb belleibete bie Brofefjur bi« ju feinem am
27. Juni 1876 in Berlin erfolgten lobe. 'Kon
feinen jablreicben Schriften finb befonberb berpor:

jubeben; «Svmbolae phvsicae» (4 2ibe., Bert. 1828— 34), «Sie Kotallentierc bei 'Koten ’Fieerc?

»

(ebb. 1834), »3ur ßrtenntniö ber Crganifation in

ber Sichtung be? tlcinften Saume?» (ebb. 1830—34), iiebft n3ufäfee jur Grfenntni? grofeer Dr=
ganifation im (leinen Saume» (ebb. 1836), unb
feine beiben öauptmerte: «Sie Jnfufionötierchen
al? polltommene Crganiömen» (£pj. 1838) unb
« FJilrogeologie » (ebb. 1854).

©ferenberger fllaufe, ein oormaU fefer fejter

Bunlt im Sorben Sirole, unweit ber baur. ©renje,
am £ecfe, oberhalb be? gleden* Seutte, auf ber jegü

en Kunftftrafee pongü)jen tbalaufioärte nach 3nn4=
tuet unb bem Cbennnlbal, benannt nach ber ben

bortigen ©ebirgöpafe beherrjebenben, »äbrenb beö

(rhrenbreitfteitt

franj. Seoolutionectriege? geiihleiften gefte Obren
berg, würbe im Sdjmaltalbifdjen Kriege 10. 3twli

1546 pon Sebaftian Scbertlin unb 19. 'JFai 1552
pon KurfUrft Fiotig pon Sacbfen »eggenommen.
3m Sreifeigjäbrigcn Kriege »urbe bie gelte 1634
pon Bernbarb pon ffleimar oergeben? belagert,

bagegen 1703 pon ben Kapern unb turj nachher

»ieber oon ben Kaiferlidjen erobert.

©brenbegeigungen (milit.), f. iionneure,

Pbrenpoften, Pbrenfaiüffe, ßbrenwaefeett.

©Ijreufeoteoom Sbein, f.3»cter,Keinniaroon.

©feren breitftein, auch S b a l e b r e n br e i t ft e i n
genannt. Stabt im preufe. Seg.=Bej. unb Sianbtrei?

Koblenj, rechte bee Sbeines in einer äbalwinbung,
am gufee ber geftung P. unb an ber l'inic 'Fieber:

labnftein = fiönigeromter ber 'Breuh. Staatebabnen,
mit Koblenj burch eine Schiribrüde unb feit 1864
burch eine gvoftc Pifenbabnbrüde perbunben, ift

Sig eine? Smtegerichte (Üanbgericbt Feutpieb), unb
ber jur Siöcefe jrier gehörigen bifchöfl. Selegation

für lämtlidie Kirchen bee oftrbein. Seile be? Segn
®ej. Koblenj, bat (1890) mit ber geftung 6. 5278 P.,

barunter 1449 Ppangelijche unb 30geraeliten, 'fiojt

jWeiterKlaffe, Jelegrapb, 5»eitatb.Kiv<hen,einHapu

jinertlofter, ein ehemalige« turtrierfebee Idaftericn

gebäube, jeht 'Brooiantmagajin, eine Spnagoge,
einen febon im 14. gahth. betannten Sauerbrunnen

;

©ein: unb Spebitionobanbel. Stuf bem Ffterjtem

befinbet fid) ein Sentmal jur Gtinnerung an bie 1866

(gefallenen. Über bie ©arnifon ber geftung f.ftoblenj.

ße bejtebt noch bae trau? be« turtrierfchen Kaitjler*

l'arodje unb feiner als Scbriftftellerin unb gugenb:

freunbin SBielanbs betannten ©altin Sophie, in

»clcbem 1774 ©oetbc heitere Stunben »erlebte.

Süblich oom ß., jenieit ber Shaljcbludu ber Stabt,

erbebt fuh auf ber 'Bfaffenborfer £>öbe ba? gort
Sfterftein, welche? im .{nfammeubange mit ber

geftung ß. bie Sefeftigung be? rechten Sbeinufers

bilbet unb burch oier porgefchobeiie SBerte perftärtt

ift. ßinige Serie öftlicb oon ber Stabt (hüben bie

lebtere gegen einen jianbftreicb unb fpevrett bie

gbalfebhtdbt. Sm »eftl. Sbbang ift 1856 ber ju

Obren ber ©rofcberjogin non üfaben benannte

fiuifenturm erbaut worben.
Über bie Stabt, bie nod; im 17. gabrb. ÜFoelen

ober 'JFüelen imlhale unb bann turje3eit 'Bbil'PP^=

tbal genannt »urbe, erbebt fid?, ber Fiofelfpittc

gegenüber, auf einem (teilen, 118 m über bem Sbein
unb 174 m über bem Ftecr gelegenen gelfen bie

neuerbingS burch oorgefihobenc ßrbioerte oerftärtte

geftung ß., nebft ben gegenüberliegenben Serien
pon Koblenj eine ber bebcutenbften ßuropas ,

mit

fchönen Slusftcbten auf bas Sbein: unb Flofeltbal.

— Cb biefer militärifcb wichtige 'Bund febon oon
ben Sömern befeftigt war, läfet f\d> nicht nachweifen.

Sic 'Burg 6. jol! febon 636 ber grantentönig Sago:
bevt bem ßrjftift 2riet gefdjentt haben, ©ewig ift,

baff Kaijer.i>einriebU. bics Kefitttum 1018 beftätigte.

Ser ßrjbifchof .fiermann ober .fiillitt (1152—69)
liefe bie ©ebäube ber Sfurg berftellen, bie Sefcftv

gungen perftärten uttb auf bem (üblichen, tiefer ge=

legcnen 'Korfpntnge beS gelfen? eine jweite 2)urg,

ben ,f)illiu= ober Setmannjtein , fpäter jjclfenftein,

bauen, ßine regelmäßige Kefeftigung beS ß. (am
erft 1672 burd’ beu Kurfürjten Karl Kafpar oon
ber Seoen (1652—76) ju ftanbe. Surcb ben Kur:

Ktrften 'Bbilipp ßbriftopb »on Sötern (am bie

geftung 1631 in bie öänbe ber granjojeti unb erft

1637 »ieber an bie Kaiferlichen unter Johann oon
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Berth. 9tad> teil Btevbmmgeii be« 'Brinjen (rußen

reit Siioooen würbe fie 1734 erweitert unb per:

ftarlt. 1759— 62 hielten fie bie Syranjofcti beiettt.

Tiefe btodierten bie ffeftung auch 1795, bann 1796
imb 1797 unb jwangen fie ;«m. 1799 bureb .(junger

nad) jebnmonatiger 'Magerung jur Übergabe. ,\ir

folge bei i'unioiller ifrieben« 1801 würbe bie

Teftung uon ben fframofen geiprengt. Tie Träno
rner unb bie Stabt nebft bem baiugehbrigen Smte
tarnen 18. Tei. 1802 alb Gntichäbigung an bie

.nirften poit Naiiau Bedburg. infolge be« Biener
Kongreije« gelangte G. an Kreut)eu. unb im jweiten

'Käufer Trieben würben ,\rantreieb für beu Bieber
aufbau her Teftimg 15 'Bill. ffr«. Mricgefteuer auf-

erlegt. Ter Kau begann 1816 unter ber Kettung

be« Weneral« Sliter unb war lo ,'iabre fpater mit

einem Äoftenaufwanb poit 8 Bill. Tblrn. meifteu

baft pollenbet.

Gbrcubürgcrrcfht nennt man ba« Kärger:
redjt, fofern e« nicht pon einer ('iemeinbe erworben,

ionbem bem Ketreffenben Durch freiwilligen Ke=
ichliif) ber @emeinbeorgane alb 'Jlubjeidinung er=

teilt ift. Taefelbc giebt bie :Hed)te, bewirtt aber

nicht bie Kflichten beb crbentlidien 'Bürgerrecht«.

(«hrenbame (fr.i. dame cThonneur), bie einer

Türfiin tut Tienftleiftung jugewiefene, bie Tienfte

einer .öofbame porübergebenb wabrnebmenbe Tarne
bbbem 3tanbeb. %\n biefem Sinne entfpricht 6.
bem GbtenlaPalier. (5. auch Dame du jialais.)

Üluftetbein giebt e« nod) G. oon Ctbeu unb stiften.

So ernennt beiipielbweife ber nur für 'Banner be=

ftimmte Balteferorben G. beefelben. Unter G.

eine« abligeu .jräuleinftifte« perftebt mau eine

Stiftebame, bie ba« C rbeneieid'en be« Stifte« ju

tragen berechtigt ift, ebne iebodj Slnfprud) auf
irgenbrnelebe Könige au« bem StiftdnermSgen (Weib,

Bohnung, Naturalien) forbern 51t tönnen.

(»tjrcubiplom,
f. Gbrenmitglieb.

Wbrcncrflärung, f. Jlbbitte.

(»ftrcnertocifungeu (milit.), f. Boniteur«,
Ghrenpoften, Ghrenjdiüiie, Ghrenwacben.

<?l|ttnfelb, Stabt, feit 1. 'Jlpril 1888 mit Mbln

(f. b.) bereinigt.

Gefttcufcl«, Kurgruine am rechten 'Jlbeinuiet

gegenüber pon Kingeit, Würbe um 1210 pom Statt:

haltet be« Nbeingau«, 'Khil. pon Kelanben erbaut,

im 15. 3abrh. poit ben Bainjer t?rjbifd>öfeu häufig

bewohnt unb 1689 pon ben Jtanjofen jorftört.

(€. Tafel: Kurgen II, gig. 5.)

Wbrenfefr, im 16. ,fabrb. Kräbilat be« niebern

Nbel«, ging fpätcr auf obrigleitliche Kcrfonen unb
angefebene Kttrgerlithe über.

(?ttrenfeud)ter, ijriebr. 2lug. Gbuarb, prot.

Iheolog, geb. 15. Tej. 1814 tu i*eopolb«bafeu bei

Karlsruhe, jtubierte in fjeibelbetg, würbe 1835 Ne:
ligionilebrer am Kpceuin in Bannheim, 1841 6of=
unb Stabtpifar in Harlerube, 1845 aufterorb. Kro=
feffor unb llnioetfitäteprebiger in Wbttingen, 1849
orb. Krofefjor bafclhft, 1855 Honfiftorialrat, 1856
Hbt oon Kurefelbe, 1859 Cberlonfiftorialrat: 1864
auf feinen Bunich ber Honfiftorialgefebdfte ent:

hoben, ftarb er 20. Bdrj 1878 ju (Döttingen. G.
war ein Vertreter ber fog. Kermittelungbtheologie:

an ben mehrfachen Kämpfen in ber bannöo. San=
beslirthe bat er beftimmenben Anteil genommen,
befonber« bei bem Jlnjturm ber neulutb. Kartei
gegen bie (Döttinger Sjafultdt (1853) unb im Kate:
chismuSftreit (1862) bie Kerftdnbigung angebahnt.
Kon ieinen Schriften fmb ;u nennen: 'Theorie be«

djriftl. Kultus» (jfiamb. u. Giotba 1840), söntmet

limgSgefcbicbte ber Benfdjbeit, beionber« in «tu

fd)er Kejiehung» (üeibelb. 1845), « Kur SeicbidiU

be«Äated)i«mue»((Dött. 1857), «Tie praltiicbelb«

logie» (Kb. 1 , ebb. 1859), «Ghriitemum unb mobeme

Bcltanfchauung» (ebb. 1876); ferner jtoei frebteu

fammlungcn: « 3eugnige au« bem alatemifta

(Sottebbieuft in (Döttingen» (2Kte., ebb. 1849—52).

(fhrenfricbctciborf. Stabt in ber JlmteiMur:

mannfdjaft finnaberg ber idchi. Hrci«hau«iraann

fdtaft S»idau, in 533 m Jobbe, an ber }ur HtAora»

gebenben Bilifd) unb au ber Nebenlinie Biliicbttul

G. (13,9 km) ber Sddii. Staatsbabnen, hatll8»)i

4599 ( 2236 mdnnl., 2363 weibl.) G., banrntn 88

Jtatholiten, Koftsweiter Klage, Telegraph, 9m*
gerid-t iKanbgericht Gbemnig); ütitolailirche (1800)

mit altem lojtbaren '.'lltarwert unb golbenem Reich

(15. 3abrh.) , gewerbliche gortbilbuug«:, Rlfippet

unb Worlndbichule, öochbrudwagerleitung; Sahn

lation pon Balj, Stulpenftiefeln, Spitsen, Kofa

menten, Strumpfwaren, KinberjpielbdUen «ut ^
ftriltem liber tug, oliefi, SeonifchenWolb- unb Silber

waren, Aplogenit unb Kapierftud ; ferner Kauic

wollfpinnerei
,
Zwirnerei, fficgcleien ,

.öelifcMeitc

reieu, Bafchinenhauanjtalten , Bahl<, CD unt

SdmeibemAblen , Ktaucreien unb Kergbau aa>

jfinii. 3nt ftabtifchen fog. Treiwalbe ber @iti

feil ft ein (730 in) mit 7 (Üranitfelfen , pon benen

ber eine, 30 m hoch, hefteigbar ift unb eine nwite

?lu«ticbt gewährt. ,lti ber Nabe ('Iranitbriube unt

Steiitmeliwerfplähe. — Tie Wnlnbung pen G., cN

mal«Grinfribi«borf, ipäter .Irbisbori genannt, fiBt

mit bem Keginn be« Kergbaue« im 13. ,'iabrh. ps

lammen. 1407 würbe G. itabt. grübet ben .'jenen

pon 'Balbenburg ju Bolleniteiit gebOrenb, lam c*

1440 an ba« Hurfürftentum Sacbien.
Ehrengericht beifit im allgemeinen lebe« ;u;

Uitterfuchung unb Keilegtmg oon Gbreniachen rac

bergefehte f'leridjt. Tie G. tommen tuerft beim beut

(eben 81 bei al« nertragsmähige Ginriebtungen f ju-

ilicia hernira ober nqncstria) por, wo ne aui

Gbrentafeln genannt werben. Tiefelbeu würben

au« boben '.Hbtigen tufammengefent unb oem Kan

be«herrn beftätigt. Sie urteilten nach einem eigene"

Ghrenredite unb batten einen Gbrenmaridal!
an ihrer Spitte, ber iupor bie Schübe unb filme:,

beifen erprobte, ber oor bem G. erfeheinen wollte

Sold'e G. beftanben befonber« in Cfterreicb, Scblf

gen unb in ber Kaufih ; roch fmb fie, feitoem Ni

flbel aufhorte, ein ahgejchlogene«('lanje«;u hüben

überall eiiigegangen.

21m Wiehtigften finb bie G. heute noch beim C fi>

5 i er ft a 11 b. Tiefelbeu haben bie Aufgabe, bie Ghn

nach ben bei ben Stanbe«genoffen hetridienbeti Kc

griffen ju wahren. Tie nähern Korfdmjten cnthjl:

bie Kerorbming iibet bie G. im preuh. Jjeere rem

2. Bai 1874, welche für ba« gante beulfcbe 9««

gilt (baur. Kerorbnung pom 31. Jlug. 1K74'- T«
G. haben Den Stanb oon unwürbigen Bitgliebem

freimbalten, nnbererjeit« bie Gbre ber SRitgfiebec

be« Cffijierforp« vor ungerechtfertigten 'flngnnr

)u fdiügeu : Daher lann jebet Cifijier felbft auf

ehrengerichtlichen Sprach antragen. Tie G. übe:

.öauptleute unb Subalternoffijiere werben burch ba«

Cifijicrtorp«, biejenigen über Stab«offijier< burch

befonber« hierin gewählte Stab«offijiere gehübet.

Tie G. haben lebiglich einen Babrfpracb über bie

ihnen porgelegte Sache abiugeben unb bamit einen

flntrag ;u oerbinben auf Barnung, iihlichten nh
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fcbieb ober Entfernung au? bem Cffijierftaiibe. I

Xiefer Spruch ift mit ©rünbeit unb 3lngabe ber

perjönlicben Berbältnitle bei ängefcbulbigten bem
Könige jur Gntfdjeibung ju unterbreiten, tihnlicbe

Borfcbritten befteben feit 1867 im öjterr. .ücer.

3n ftubcntiftben Kreifen geben G. feit etwa

20 fahren allen Suelltn auf (innere -JBaficn

llnimmt Säbel unb Biftoleni noran. Kein 3Jcr=

bintimgSftubcnt barf ein folcbes ohne G. aueferfc-

ten. Xas 6. beftebt auS altem Buricben unb iudjt

junäcfcft auf gütlichem 2Sege eine angeme)|eue

Sühne berbeijufübren, roobutd) jebr niete (dunere

Xuclle nerbütet tnerben. 'JJiiftlingt BaS, fc erlldrt

baSG. enttneber, baft biefjorberang berBeleibigung
nidit entfnrctfce, b. b- ju ftbtner fei, ober cs cr=

lldrt «feine Xbätigteit fflr geftblotten». Sem BuS'
fprudj bei G. bat fttb jeber Beteiligte itnbebingt

ju fügen, ^n neuerer ,'icit haben bie Strafgerichte

in einigen gälten bie Ebrenridjter ntegett Beihilfe

jum 3®eiiampf beftrajt.

Aür iHecbteanmdlte befteben nach ber Teut
fchen BecbtSanwaltSoebnung nom 1 . 3uli 1878 eben'

fallet (?. 3llö foldjes fungiert ber Borftanb ber 3(n

toaltslammer jebee CbertanbeSgeriebtSbcjirtS in

ber Befeßung pon fünf SSitgliebern. Berufung non
ihren Urteilen gebt an ben Gbrengericbtsbof,
ber aus bem Btäfibenten beS BeitbSpericbts, brei

Blitgliebern be« BeicbsgericbtS unb breiülitgliebcrn

ber antnaltslammer bei bem BeicbSgeucht beftebt.

Ebrcnfaoalicr, i. Ebrenbamc.
Ebrenfränfung, f. Beleibiguitg; pgl. Ehre.
Ebtenfreu.j, orbenSäbnlicbe BuSjeicbmtng.

1) XaS E. beS fürftl. lippefdjen ©efamtbaufes,
non ben GbefS ber beiben regierenben Ödufer
25. CIt. 1869 in brei Klaffen unb einer golbe'

nen unb einer ftlberiten Serbienftmebaille gelüftet.

Crbensjeicben ift ein nierarmigeS, aditfpitngeS, in

(einer erften unb jioeiteu Klaffe ireifs emailliertes,

in ber erften Klaffe non golbener Krone überhöhtes,

in brr britten Klaife ftlbemeS Kreuj, belegt mit
aolbenem Stern, bem innerhalb hreisrunber blauer

Einfajfung mit ber in golbencn Budbftaben er

fdjeinenben Xepife «Jür Irene unb Berbienft» im
weißen (Biittelfelb bie rote 'Jiofc bes fürftl. lippe>

jeben äBappenS aufgelegt ift. XaS Kreuj wirb an
einem golbeingefaßten roten Banbe oon ben Bit'

tern ber erften Klaffe um ben ©als, oon betten ber

beiben anbern Klaffen auf ber littlen Bruft ge'

tragen. (S. Tafel: Xie midjtigften Crben II,

Sifl. 9.) — 2) XaS fürftl. reufeijebe G., oon ber

jüitgern Sinie 20. CIt. 1857 fpeaell für inldnbifdte

Beamte unb Xiencr in jrcei Klagen t Wölb unb
Silber, am roten Banbe ju tragen), oon ber ältcm
Sinie 15. Sept. 1858 in berfeloen Einteilung (am
rot-blaturoten Banbe) geftiftet. 3lufierbem ftiftete

fyürft ©einricb XIV. oon ber jüngem Sinie 24. Blai
1869 ein E. für 3n= unb äuslänber. — 3) XaS
fürftl. jcbtoariburgifcbc E., geftiftet 20. üJtai

1863 oon iyürft gtiebrid) ©üntber für Stbtoarj'

burg'tHubolftabt, ju einem bem fürftl. ©efamtbauS
gemeinfcbaftlicben Gbtcnjeicben erloeitert 28. ’Ulai

unb 9. 3uni 1857, bat brei Klaffen unb eine Gbren'
mebaille. Crbensjeicben ift ein pierarmigeS, aebt=

(pißiges, in feiner erften unb jweiten Klaffe weifi

emaiUierteS, in ber britten bagegen jilbemeS Kreuj,

belegt mit ooalent, golbgeränberlem, blättern Sd)ilb,

bann bet golbenefebwarjburgifcbeSbroc. SaSKreti}
wirb an einem in brei Streifen blauen, in jloet

Streijen gelben Banbe pon ben Sittern ber erften

8ro<fljau$’ Ronoftfation« firjrifon. 14. Rufi. Y,

Klajfe um ben öatö, oon beiten ber beiben anbern
Klafjcn auf ber Unten Bruft getragen. (3. Safel:
Xie roiebtigften Crben II, 3ig. 6.)

Gbrcnlctuf, in oer 3dgerfpradie ber rechte Bon
berlauf bes fiirfdjeS, ber bei ber Curie (f. b.) über'

reicht wirb.

Ehrenlegion, Crbett ber. 1) Xer Crben non
Bolioia mürbe 1836 pom Btäjibcnten Santa-
Eruj jur Erinnerung an Simon Bolioar geftiftet.

Gr beftebt in einem brillantierten , acbtjpißigen

Stern
, auf bem innerhalb Ireisrunber blauet

Sorbüre, worauf in golbencn Bucbftabcn bie

Sßorte «Simon Bolivar Liberator» fteben, ein

roteS Blebaillon liegt. XieicS ift mit freisnim
bem, Weibern Sdiilbcben mit bem golbencn, lorbeer:

betrdnjten Sruftbilb Bolipars belegt. Er wirb an
einem grümgelbrot aeftreiften Banbe getragen. - -

2) Xer Geben ber E. oon grantreicb (Lögiou
d honneur), jeßt ber einjige bafelbft beftebenbe

Crben, würbe tureb ©efeß oom 29. fjlorcal bcS
3abres X (19. IDlai 1802) jur Belohnung aller

Xienfte unb Berbienfte im URilitdr- unb Gioilfacb

errichtet, 11. 3uli 1804 organiftert. Xie Berroal'

Inng bes CrbenS befolgt ein ©rofetanjlcr, bev

birett mit bem Staatsoberhaupt oerlebtt unb bas
CrbensbauS (Chancellerie de lalögion d’honneur)
in ber Bue be Sille ju Baris bewohnt. Xer Crben
beftebt aus Bittern, Cfjijieren, Eommanbcuren,
©roftofjijieren unb ©rofetreujen. BlilitdrS ber

5. Crbenstlafie erhalten 250, Dfftjiere 500, Gom=
tnanbeure lütKi, ©rofioffijierc 2000, ©rofclreuje

3000 3rS. idbrlicbe Benfion. 1892 gab eS:

3nbaber
mutfr
heuige

<Ei»U<

rttuac
3»-

lammen

©ro&lrcujc . . . 45 14 59
©ropoffijiere . . 181 51 232
Gommanbeure . 849 252 1101
Cfnjiere
Bitter

4 216 1637 5 85.‘t

26 102 10 504 36 606

|
31393 12 458 43851

XaS Crbensjeicben ift ein fterndbnlicbcS, aus
fünf atmen gebitbetes, alfo jebnediges, pou aol

bener Krone überböbtes Kreuj, auf befjen Bor-
berfeite iitfpriinglid) baS oon einem Eichen' unb
Sorbeerlranj eingefaßte BilbniS 'JiapoIeonS I. mit

ber Umlibri’t «Napoleon, Emperour des Fran^ais»,

auf ber anbern Seite bet laiferl. 'llblct mit ber

Xeoife «Honneur etl’atrie». 9lad) ber Bejtauratiou

trat an bie Stelle jener Xarftclluttg bas Bilbnis
.fteinridbS IV. unb bie Silien ber Bourbonen, bie

1830 butch jwei breifarbige Jabnen erfejtt wutben.
Ein Xetret oom 3l.3an. 1852 (teilte bie urfprüng'

Hebe gorm Wiebcr ber; feit 1870 trägt bas Dtbens-
jeiebcu bas Sinnbilb ber granjöftjcbcn Bepublit

mit ber Umfcbrift «Republique Fran^aise» unb bie

3abreSjabl 1870, aut ber Büdfeite jwei Sahnen
mit ber Umfcbrift «Honneur et Patrie»; jtatt ber

Ktonc wirb cs oou einem Kraul, halb Eichenlaub,

halb Sorbcer, gehalten. (S. Xafel: Sie micb =

tigften Crben I, fjig. 14.) XaS meijsemaillicrte

CrbenSjeidicn, für bie Bitter non Silber, für bie

böbern ©rabc oon ©olb, bängt an rotem Banbe.
Xie Bitter tragen es auf ber linlen Bruft, bic Cffi»

jiere an bcrfelbeit Stelle mit einer 31 rt Knopf an
rotem Banb (Boiette), bie Gommanbeure um Den

©als. Sic ©ropoffijiere tragen auf ber rechten

48
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üiruft einen fünjftrabliflen, filbernen, mit Srillanten

belegten Stern ebne Sanb, unb aufterbem noch

bas Cfnjicrlteuj. Xie ©rofjtreuje tragen baä Gom-
manbeutlreuj an breitem Sanbc über bie redite

Schulter unb aufeerbctn noch an ber Unten Stuft
einen Stern wie bie ©robojfijierc. Xie 'Bachen

i(bullern bah ©ewebr oor Offijicren unb Sittern;

not ben ('iroptreujeu, ©roßoffijieren unb ßom-
manbeuren wirb bas Oleroebr prdfentiert. 3u ber

G. gehört eine GrjiebungSanftalt für bie Xfldbter

bet Crbensmitgüebcr, Maifon- 'nationale, in St.

XeniS, tnomit jmei Suceurfalen nerbunben ftnb,

bie eine in bem alten Schlöffe ju Gcouen, bie anberc
in bem ehemaligen Weiter ne« PogeS im liöalbe

non St. ©crmaüi. 3lUe brei fteben unter bem
©rofitanjlet, ber bie 3öglinge jur Grncnming bem
Staatsoberhaupt oorfdjlägt. Sgl. (fcrrolb, The
-.ton- <>f the Legion of Honour (i'onb. 1855);

fi. Schuljc, Obroml fämtlirhcr betannten 'Kitter-

orben unb Gbrenjeidjen (3 Sbc., Serl. 1855 —78).
<£t)remnarfd)(tll, f. Gbrcngericbtc.

©brenmiuberung, f. (ihre; ogl. Selcibigung.
©hrcnmitglicb einer Korporation ober ©efell-

iebaft ift eine $crjon, ber burd) bie Slujnabme ein

'Beweis non ßodiacbtung gegeben »erben foll,

ebne bafs fie irgenb eine MitgliebSpflicbt tu er-

füllen bat. Urtunbc ber Gbrenmitglicb|<baft ift bah
Gbrenbiplont. — Sei einigen ftubentifdjen Ser-
binbungen beipen alle non ber Unioerfitdt ab-

gegangenen ÜJlitglicbcr G. , bei anbern bagegen
foldjc, bie nicht attio waren unb fpäter ehrenhalber

unter bie .Kahl ber «alten ßerren» aufgenommen
würben. Sei ben Horpe finb bie G. foldjc «alte

fierren», weltbe fnb befonbere Serbienftc um bas
Korps erworben haben; fie haben u. a. Sig unb
Stimme im Konpcnt wie bie Slltioen.

(rbuttpoflrn, Sdjilbwadjen jur Ghrenbcjci-

gung für beftimmte Str|önlid)lciten. Sie fmb ent-

weber Xoppel- ober Ginjelpoftcit; erjterc werben
gewöhnlich ben rcgicrenben ficrridicm unb ben
uRitgliebern ihrer Familie, fowic iremben dürften,
.«Ibmarjdjdllen unb ben fiöchftlommanbierenbtn
ber Xruppcn, lontere ben ©eneralen überhaupt
unb fonftigen bobt-rn iruppenbcfeblsbabcrn ge-

(teilt. (S. Gbrenwadjen.)

©brettpralaten , in ber tatb. Kirche höhere
Jtirdienbcamte ohne bifdjöfl. iKcgicrungSgcwalt mit
bem Xitel Srälat. [unb Veronica.

©brenpreis, Sflanjengattung, f. Sadjbunge
©brenreef)tc, bürgerliche, eine gefdjlofjene

iHeibe beftimmter Seihte, oon beten Selig bie Sine-

Übung gewilier jvunttionen abhängig ift unb bereu

Serlult mit ftrafricbtcvliiben Serurteilungen oet-

bunben fein tann (f. aud' Ghrenftrafen). Xicfe

Sedite, oerjeiebnet in §. 31 beS Xeutfchen Straf-
gefepbudjS, fmb folgenbe: bas Seiht 1) bie San-
bestotarbe tu tragen: 2) in baS beutfibe fiter ober

in bie taijerl. '.Marine einuitretcn; 3) öffentliche

rimter (and) Secbtsauwaltidiaft, Notariat, 0e-
fdjworenen- unb SdjiSffenbicnft), Stfürben, Xitel,

Crben, (ihren,teid’eii ju erlangen: 1) in öffentlichen

Vlngelegenbeiten ,tu ftimmen, tu wählen ober ge-

wählt ju werben ober anberc polit. '.Hechte aus-
juflben; 5) .Seuge bei Aufnahme non Urtunben
,tu fein ; 6) Sormunb, 'Jlebenoormunb, Kurator, ge-

rid’tlidier Seiftanb ober Slitglieb eines Üamilien--

rats ju fein. Sie .funttionen, welche oomSoUbefig
biefer Wechte abhängen, fmb j. S. bie Stellung als

oerantroortliihcr Jicbacteur einer periobifeben Trud

— üf)rcnrecf)te

fdjriftfSreßgefei) poni 7. Mai 1874, §.8); ferner bur-

fen nach §. 106 ber ©ewerbeorbnung fuh nur iolcfce

©ewerhtreihenbe mit ber Anleitung pon Srheitem

unter 18 fahren befaffen, welchen bie G. nicht aber

tannt fmb ; unfähig jum 3lmte eines ©ejdjtoortntn

unb SdjDfien fmb febon bie Berfonen, gegen welche

baS ßauptberfahren wegen eines Xelitts eröpnet ijt.

baS bie Slbertennung ber G. jur golge bähen tarnt

(©eriebtsoerfaffungsgefep §.32) ; auch tönnen Serie

nett, benen bie G. ahertannt ftnb, als Sdjiebsrichter

abgelehnt werben (Gtoilorojcporbn. §. 858); ihnen

tann bet äutritt ju öffentlichen ©eriebtsoerbanh

luttgen perfagt werben (©eridjtsocrfaiiungegeieit

§. 176); fie tönnen pon ben Innungen, von ben

©encraioerfammlungen ber Hrantentavjemnitglie

ber, oon ben Grwcrbs- unb SSirtfchaftSgenopen

fdjaften ausgefcblofien werben (©efelt oom 1. ,luli

1883, 31 rt. 12, §. 83; ©eieis Pont 15. 3uni 1883.

§. 37 ; ©efep pottt l . Mai 188'J, §. 66) ; fie tönnen nicht

Mitalicber oes 3lusfcbuffeS, bcs StufftdjtSrats unt

bes «djiebsgcricht« einer .Niioalibitäts- unb Ältere

perfricrungsanftalt fein (©eich pom 12. ;luni 188h,

§§. 50, 51, 71) ; unb enblid) muft nach preuft. Hecht

bemjenigen bie Grteilung bes ^agbicheins oer'agt

werben
, welchem bie 91ationaltotarbe abetlannt in

('Breufe.rfagbpolijeigefcU oom 7,'JJiärj 1850, §.15*).

Jer Serluft ber G. — ju welchen nach beutfebe®

Strafrecht berSlbel nicht mehr, wie noch nach preur.

tHedjt, gehört — tann nur bureb ftrafridnerliche-

Urteil berbeigefübrt »erben (Strafgefepb. §§. 31

—-37). Son Jtecbts »egen, alfo auch ohne richtet

lieben befonbern Sluifprud), tritt mit ber Semrtet

lung ju .KudjtbauSftrafe ber Serluft, unb [trat her

bauernbe, jweier beftimmter G. ein: bie ädhigten

a. jum Xtenfte im beutfehen fieere unb ber taiieri.

'Marine unb b. jur Setleibung öffentlicher ämter

in bem oben bejeidmeten Sinne, fobaft j.S. jemant

ber jemals ju HudjtbauS oerurtcilt würbe, nientaU

©efdiworener fein tann. 3m übrigen hebari ti

eines befonbern richterlichen 3(usfprudjS über hu

3tbcrtennung ber G. Siefer 8lusfprucb muh ericl

gen bei Serurteilungen wegen SDieineibS (f.
h.l.

|d)Werer Kuppelei (f. b.) unb »egen gewobnbeite

unb gewerbsmäßigen 38ud)ers (f. b.t. 3n allen an

bertt fällen ift bie iKbertennuug fatultaho, unb jwt

unbebingt neben ber XobeS- nttb ber judjtbaue

ftrafe, bcbitigt neben ber ©efängitisftrafe (wenn

nämlich bie Tauer 3 Monate erreicht unb enttoehec

bas ©efetr ben Serluft ber G. auSbrüdlicb julift

ober bie @efängni»ftrafe »egen dlnnabme miibem

ber Umftänbe an Stelle oon Suchtbauöjtrafe au?

gefproebeu wirb). 3!adj bem äRilitärftrafgefephmt

tann für Slünberttng u. i. ». (§. 134) unb ben ein

fachen militär. Xiebftabl fowic bie militär. Unter

fdjlagung auf Serluft ber bürgerlichen G. erlannt

»erben. Ter Serluft ber G. neben ber tobesitran

ift jugelaiiett, um ben Unterfebieb jwifeben ben nti

ebreitben unb beit nicht eiitebrenben Jällen h«

tobeSwürbigen Serbredjen beroortreten ju laben,

unb fte bat rechtliche Sebeutung für ben irall bet

Segnabigung. Xer Serluft bet abertannten G. in

entweber ein oauember ober ein jeitweiliger

:

bauernb, foweit es ftcb um bie aus öffentliche«

©ahlen beroorgegangenen iHedite unb um öbem

liehe 'Hinter, 'Bürten, Xitel, Crben unb Gbrenjeiche«

banbelt, bereu jeitiger 3nbabcr bet Serurteilte in:

jeitweitig, foweit es fuh um bie pähigteit öffentliche

Hmter (f. b.) ju erlangen unb um bie Slueübuna

beS'JtechtS, in öffentlichen Angelegenheiten ju *"n
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mm, su wählen ober geroahlt ju »erben, fomie um
bie 3lu*übung ber übrigen 6 . banbeit. Siefeilu*;
übung nibt mäbrenb ber im Urteile bejtimmtcn Beit,

liefe Beit aber beträgt bei jeitiaer 3ud)tbau«ftrafe
minbejten* 2 ttnb boebfteue 10 Jahre, bei ©efäug;
nie 1—5 Jiabre,

'Heben bem Verluft ber getarnten G. tommt ber

Herluft eintelner 6 . nor. So tann auf bie Unfähig
(eit jur 'Belleibunfl Öffentlicher fimter auf bie Sauer
ron l bi* su 5 fahren ertannt »erben neben einer

GefängniSftrafe, mit welcher bie Vbeitcnnung ber

<5 . überhaupt batte rerbunben »erben tönnen, unb
e* bat bann bie Vbertennutig ber ffäbigfeit ben
imuemben Verluft ber betlcibeten Vmter pon Dledjt*

»egen >ur [folge. Gine befonbere [folge tritt in

biefem .falle für benjenigen ein, ber bie Bulafiung
jur iHeditsanwaltfdiaft beantragt

:
fte tann perfagt

»erben CKecbt*an»alt*orbn. §. 6 ‘).

Sie geieRlicben Vefttmmungen über Umfang ber

(J. unb ffiirlung ton beren Verluft ftnb für Cfter=

teitb in ben §§. 27 fg. be* StrafgeieRe* »on 1852
unb in jablreidien VebengefeRen bcsüglid) ber ©ir=
fangen be* Verlufte« in Specialfällen enthalten.

Sürth ba* ©efeR »cm 15.9!op. 1867 ftnb mehrfache

Vlilberungen angeführt, 3 . V. ift bie Vorfdirift be«

3trafge jeHe* befeitigt, ttaih »eldter ber ium Sobe
ober febwerem Kerler Verurteilte tein perbinblicbe*

Ükfcbäft unter Cehenben fdblieBen unb teinen leisten

Sillen errichten tonnte, au<b ftnb bie ©irtungen
be* Verlufte* ber G. in einjeliten »fallen jeitlicb be-

fdtränft »orbett, »dbreno fse früher bauernb »aren.

'Bach bem Cfterr. Gntnuirf pon 1889 beroirtt bie

Schmälerung ber ftaatabürgerlicben '.Hechte ben Ver;

luft ber öftentluben finiter unb Sienjte, bet Jlbuo--

tatur, be* Ülotariat* unb ber öfientlidten Slgentie,

Verluft pon Stteln, ©ürben, Orben unb Obren
.seichen, ben Verluft bet au* Jffentlicben ffiablen ber=

corgegangenen unb aller berjenigen SHechte, »eiche

in einem ©efeRe nom Vollgenuft ber G. abhängig
gemacht ftnb, fowie bie Unfabigfeit, »abrenb ber

im Urteile ober bureb ©efeR bejtimmten Beit bie G.

neu ober »ieber ju erlangen ober au*ju&ben.
Shrtnfäbrl, f. Ghrenmaffen.
<? brcnfäule», befonber* in ber rom. Slrcbiteltur

ff. Columna) nortommenbe, freiftebenbe Säulen pon
bebeutenber äObe, bie oben meift ba« Stanbbilb
be« Bmpcrator* tragen, unb auf beren Schaft bie

J baten beäfelben fpiralförmig im 'Helief bargeftellt

ftnb. Verübmt ift bie jraian*fäule (f. b.) unb bie

Gbreniäule be* Ware Ülurel (f. Jlntoninu*) in Vom.
Gitte 'Hacbahmung ber erftern ift bie 1806—10 pon
'Jlapoleon I. sur Verherrlichung feiner 1805 über

Muffen unb Cfterreidier erfochtenen Siege in fßari*

errichtete Venbomefäule. (S. ÜWonument.)
(«hreufehnffe, auch Salutfcbüffe genannt,

finb Beicben ber Gbrerbietung , bio bei befonbern

anlafjen au« ©ewebren ober ©efdtüRcn abgefeuert

toerben. So »erben regierenbe dürften heim Gin=

tritt in .fejtungeit pon auf ben ©allen aufgefteliten

c'tefcbiiHeu begrünt ; ein Hriegbjcbift, ba* in einen

iretnblänbiichcn Mriegsbafen einlauft, falutiert mit
teilten ©efd'üRen bie Vanbe«flagge unb empfängt
oon btn '©allgejcbüRen ben Wegengruft

;
gamtlteit;

ereianine in ben «reifen ber regierenben »fürftetu

gefchlechtcr, »ie (Geburten, Stauungen, »erben ben
'Bewohnern berfHefibenjftäbte bureb «anonenfcbüfje
uerfünbet; bei Vegräbnijfen (militär. beicbenpara;

ben) poit Cfüjieren unb Solbaten, bie gelbjüge mit»

gemacht haben, »erben Ghrenfalpen au« Gewehren

- (£()rcnföärb

über ba« offene ('Irab gefeuert, »abrenb gleichseitig

Kanonen bem Sabingefdjiebeiicn ben lebten ©ruf,

nachrufen; nach gewonnenen Schlachten wirb ein

$anlgotte«bicnft abgebalten, su befien Scbluft bie

Kanonen in ba* Te Deum laudamus einftimmen.

©brenftrafeti, Strafen, bie nach ben neuem ©e=
Umgebungen nicht mehr in einer Vernichtung ober

Schmälerung ber Ghre al* folcber beitehen, fonbern
in _ber gänjlicben ober teilweifen ilberlenmtng ge-

nauer ppm ©efeR genau beseiebneter Gbrenrecbtc

(f. b.), »ie fte ba* Seutfche StrafgefeRbuch, ober

«ftaatsbürgerlicber Vecbte«, »ie fte ber Cfterr. Straf;

gefetsentipurf pon 1889 nennt, — Sie befonbern

G. gegen Vertonen be* Solbatenftanbe« ftnb

nach §. 30 be* Seuticben ÜHilitärftrafgefetsbuch«

oom 2o. 'funi 1872: 1

1

Gntfernung au« bem fteerc

ober ber Slarinc; 2f gegen Offijiere: Sienftent;

lapung; 3) gegen llnterofftjiere uitb ('lerneine: Ver
feltung in bie croeite Klage be* Solbatenftanbe«:

4) gegen Unteroffijicre : Segrabation. Vgl. ©icf.

Über G. unb Gbrenfolgen OKoftocf 1853); ©abl
berg, Gbrenfolgen ber ftrafgeridttlicben Verurteil

lung Ifflien 1864); ©lajet, Stubien sum Gntwurf
be* fijterr. StrafgeieRe* (ebb. 1870); Olrofs, Gbren=

folgen (@ras 1874); Vlanbrp , Ser cinilrecbtlicbe

Inhalt ber 'Jieichdgefetse (3. Sufi., ffreih. i. 5)r. 1885).

Ghrcnftiife, f. Jöcralbil.

©htenfuärb, ber'Jlame einer febweb. ffamilic,

bie au* Seutfchlanb jtammt, »o fte Seltener biefe.

Ser fderoeb. Stammpater Johann Jato h G., geb.

11 . fDJai 1666, war Srtülerieoffisier im Sienfte

Karl« XU. unb ftarb 6 . Oft. 1731 al« Cberft.

Sein Sohn Suguftin, ®raf G., geb. 29. Sept.

1710, bat ftd) al* Gebauer ber ffeftunglwerte su

Sweaborg unb al« Scbcpfcr ber febroeb. Schären;

flotte einen 'Kamen gemacht. Gr führte auch im
Siebenjährigen Kriege lurse Beit ben Oberbefehl,

»urbe in ben (')rafenftanb erhoben unb ftarb 4. Olt.

1772 su Sari* in Sfinlanb al* ftelbmarfchall.

Karl Suguft, Glraf G., Sobn be* Porigen, geb.

5. illlai 1745, biente in Vommern au ber Seite

feine* Vater«, Kubierte ba* frans. Seewefen in

Vreft unb half bem Vater bei bet Anlegung pon
Sweaborg unb bent Vau ber Schärcnflotte. 3m
Slter pon 32 3- »ar er fchon Oberft unb Reben

3abre fpäter (1784) »urbe er jum Cberabmiral er;

nannt. Sl* folcher führte er beim Mubbrud' be*

ruff. Kriege* ben Vefebl in ber erften Seejcblacbt su

Swenfffunb 24. Slug. 1789 unb hatte fdjon eine

Slbteilung ber rufj. Slotte geichlagcn, al* bie feauph
macht bcrielben in ben Sunb einbrang. Seiet Vlan,

fich surüctsu sieben, »urbe oom Jtönig ©uftao ID.

nicht gutgebeiRen ; baber legte et ben Vefehl ttieber.

Vach bem lobe ©uftao* 111. [teilte ihn bie neue iHe=

gierung 1792 mit bem Sitel eine* ©enetalabmiral*

an bie SpiRe be* gan 3en Seewefen*; boeb trat er

1794 surfld, um ftd) gans bem Stubium ber 'Katur-

»ijfenfchaften unb ber Kunft su rnibmen. Von
[einem Vater, ber meifterbaft seiebnete, in CI malte

unb graoierte, hatte G. bie lilnftlerijcben Ülnlagen

geerbt. Gine 1780—82 nach 3talien unternommene
Steife hatte ihn für ba* Slntite begeiftert unb ihn

tu [einer «ltesa tili Italien» (Stodb. 1786, mit

Kupfern; 2 . Jlufl., ebb. 1819) unb ju ber flaffifchen

Schrift «I)e frin konsters philosopliie» («Sie
Vbilofopbie ber fdibnen Künfte», ebb. 1786) pcr=

anlafft. Gr »ar ein <')eifte*per»anbter ©indeh
mann«, ben er jeboch nicht fannte. »tür bie mobeme
Kunft patte er »eilig Sinn. VI it ben bamal* in

48*
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Scbmeben berrfdtenbcn Slnfcbauungcit ftanben (eine

Änfidtten in febroffent ffiibetfprucbe. ßrft (pfiter

enttoarj Ültlerboin im « Phosphoros» (1813) unb
nachher in «Svenska Siare och Skalder» iBb. 1)

oon ibm eine trefilidje Gbaralleriftil, unb (eitbem

bat u. a. Sjunggren («'parallele jmifdten 6. unb
©indelmann » tn ben «Svenska Akademien« Hand-
Ungar«, 'Hb. 29) (ein Snftem erörtert. ß. ftarb auf
einer Steife 21. Bleti'1800 in trebro. Seine »Skrif-

tev» mürben oft gebrueft (julckt Stodb. 1866). ©ne
Biographie G.s bereitet (1892) K. ÜBarbutß nor.

Ehrentafeln, f. Ehrengericht.

Ehrentage, f. Befpetttaae.

Ehrentrant, guliu* , SJlaler
, geb. 3. Spril

1841 5U grantfurt a. 0., betuchte bie berliner 2lfa=

bemie, mar als fiitbograpb unb glhiftrator tbätig

unb batte befonberS ©folge mit Bilbcrn aus bem
Bauernleben. ferner malte et fciftor. Äojtümc bes

16. unb 17. gaßrb. u. bpi. © unternahm mehrere

Stubienreifen nad) ben Biebcrlanben, mo ibn bie

Serie ber alten boüänb. ©cnrcmalet auf eine per*

manbte Bahn leiteten , roie (ein Btanbolinfpieler

iroei '-Bauern oorfingenb, fein i'autcnfpieltr, Sie
Blufifprobe, Set lebte Surf, Ser Iranlc Bart (1877),

©n ßbrenpoften (1892) jeigeu. Seit 1878 ift er

Btojefior an bet Berliner Jltabemie.

Ebrcnttormunb beißt in per(d)iebtnen Bedtten

ein Bormunb, weither nicht (elbit mit bet Berroal=

tunß bei BertnögenS beS Blünbels befaßt ift, fon=

bern nur neben bem Bomtunbe, insbejonbere aud)

jut äuffidtt über biefen, beftellt mirb. pierbet ge-

hören bie tutorcs'hanorarii ober uotitiae causa befl

gemeinen BecbtS, bie (!., oon meltben bas Breuß.
?lllß. üanbr. II, 18, 8(t. 120, 121, Bnb. §. 168, bas

Säcbf. Bürgert. (betebb. §. 1961, u. a. iptetben.

Äerner gehört hierher eine Bedjtsbilbung, me lebe

iidt aut bem öebiete bes Bormunbfcbaftsrecbts in

Hubert, 'Bremen unb ftamburg Rnbet. Sort merben
nämlich mehrere Botmünbet beftellt, pon meldten

bet eine bie Bermaltung fuhrt, bet anberc nur beauf-

jicbtißt; in Hübet! unb Hamburg foll, in Bremen
tann jährlich bie Betmaltunß unb Buffiebt metb-

feln. gerner gehört hierher ber tutcur subrogö bes
Code civil 3lrt. 420, trcld>cm ßemijjerittaßen ber

Wegenpormunb ber Breuß. Bormunbicbaftsorbmmg
potn 5. guii 1875, §. 26 natbgebilbet ift. Sas
Cfterr. Bürgerl. ©eießbutb ermähnt nur permal

teitbe Bormüttber. Sie meiiten biefet Becbte über
lafjen es bem richterlichen ©rmeffen, ob ein ß. ju

beftellen (ei. Bad einigen '.Hechten bängt bie ©irl
jamleit gemiifer tlietbtsgeftbäfte ton ber ©enebmi=
gütig (eitenS beS ß. ab. i Sgl. and) ©egenoormunb.)
Ebrcntoachrn , ©acben jur ßbrettbejeigung

für beftimmte Berfönliebteiten. Blau (teilt 6. ben

Souperänen ober Blitgliebern ihrer gatnilien bei

Befuchen trember öauptftäbte ober ©arni(onen.

Sie beftehen gemöbnlidt aus einem gcidtloijenen

ituppentörper, ftnb aber (eiten jtärier als eine

Kompagnie. Sie ß. lieben tum ßmpfange bes

©aftes mit ber gabne unb ber Btufit am 3ln=

lunttsplaße auf, merben bann aber ber Siegel

nad) unmittelbar nach ber Bntunft in ihre Kafernett

entlaßen. (3. ßbrenpoften.)

Ehrentraffen mürben in graitlreidt mfibrenb

berBetolutionSlriege tut Belohnung ber lapferieit

eingefübrt unb beftanben in Segen unb ©emebrcti
iiir gnfantcrtften, in Siftolen unb Säbeln jürKanal"
leriften, itt eroberten ©eiebüßen für ©eneralc u.f. m.
•JiaCb ©nfübrung beSCrbeits berßbrenlegion mur-

Gfjrettjulagen

ben bie ß. burdt leßtern crfeRt. gn Bußlank ton:

ben ltotb gegenmärtig ßbteniäbel unb "Segen

ftlr herootragenbe 5 baten perlieben, bie bie gnjitin

«Za chrabrost’» («gür Japferteit » I tragen. Sie

lütlei belohnte tapfere Sbateti, iolange ße leine

Drbeu beiaß, mitß. unb behielt bieje Äusteuhtninj

Buslänberu gegenüber nodt längere .-feit bei, m
urfprünglid) ihre Crben nur au Blujelmanen per

lieben merben tollten. gu ben ß. ftnb audt biejenu

gen Säbel unb Segen ju redjnen, bie hodtgefteilten

Äübreru pon bem Cinjierlorps gelegentlich ibm

Sienftjubiläen überreicht merben, tomie bie getrab-

ten Sdtmerter, bie mieberbolt iteerfübrem tten

Bäp(ten »ugeteilt roorben ftnb. gn Seutidtlaitb

mevbett ßbrentäbel ttoeb jettt au iolcbe C Hüter!

perliehen, bie ftdt auf ben'JiititärbilbungSanßota

burd) befonbere Stiftungen, }. ®. im Stbießen, btt"

poraetban haben.

Ehrenwort, ber ßiniaß ber perionlicben ßbre

bei bem Berfpredten irgenb einer Seißung eber

Untcrlaffung.

Ehrcngnhluug, f. ßhrenannabme.
Ehrengeiehen.orbertsäbnlicbeBusjeihnungr.

nämlid) 1) bie eigentlichen ß. ober bieienigra

bes Berbienftes, geroöbnlicb an Betjonen tn

lieben, beneu, ihrer SebenSftellung megen, ben su
tuten einzelner Crben jufolae aueb bie niebrigßcn

Klaffen bietet Crben pcrfcbloften ftnb; hierbei «
bbrt baS Slllgemeine ß. in Breußcn, SaiWnt.

vteijeit unb Sippe Scbaumburg. SaS tönigl. pter

ßifdje ß. bejtebt aus einer ftlbemen ober gelten er.

'JJlebaille, am Banbe bes Boten Ülblerotbens tu rt:

gen; es mirb jut Belohnung für bie bem Staate

geleiteten ßipiloerbienfte an Betjonen oerlitben.

bie ben Boten Bblerotben in feiner unterjten Älsirc

nicht erhalten lönnen. SaS tönigl. f äcb jifcfct ß.

mürbe an Stelle ber frübern Silbernen Dletcnlle ;u

bem Betbienftorben unb bem Blbrccbtsorben ock

K önig Jllbcrt .U.gan. 1876 geßiftet jut »elchmin:

rübrnlidtct fianblungen ober außerorbentlicber rr

bienftlicber Seiftungen. ßs bejtebt aus einem bw.

jenen Kreu je, bas im 'Biittelfdlclbe auf ber Borte:

feite ben tönigl. BamenSjug mit ber Krone, am

bet Büdieite bas fädtf. ffiappen, umgeben rtn

einem ßicbentranje
,

jeigt unb an einem grüner

breimal meiß geftreiften Banbe geitagen mirb; 2) tu

Sienftaus jcicbnungen, für eine beßinmr

Beibe pon Stenftjabren oeriiepen; 3) bie ßnnnc

ruitgSieieben, .tur ßrinnerung an beßimm:t

jeierltdtc Snlätfe (Krönungen u. f. m.), Äkiflcn

tbaten ober gelbjüge geftiftet; fo 3. B. in Bjcnt1
'"

bie KriegSbentmünje für 1813— 15, bie Gtinn ;

tungS-Kriegsbenlmünse für 1813—15 ,
bie »ctm

äollernfdte Sentmilnje, bas Süppeler Sturmlrrt-

bie ÄriegSbcntmünjc für 1864, bas SHfettlreu), bJ-

ßrinneruttgslteU3 für 1866 unb bie Kriegetenl

münie jüt 1870—71.
Ehrengnlagen empfangen bie Befitter ter iud

ftebenben preuß. ßbrenjeicbeit monatlich: 11 be«®:

iitär-BerbienfttreweS 9 Bl.; 2) beS 'JPiilitärjßbre1

jeicbens elfter Klaffe 391.; 3) gnbaber bes©(erncii

Hreujes eitler Klaffe 3 Bl. unb toenn fte jugleiih

baS Blilitär = ßbrenjeidten jmeiter Klatfe ben><»

6 Bl.; 4) gnbaber bes ©lernen KreujeS tmeun

Klafie , mtnn fie jugleicb bas Bltlitär ßbrrnmdm

iroeiter Klaffe beftgen , 3 Bl. Siefc gulagcn ttr-t
1

nur äablbar, jomeit fte in ben ßbargen renn gele

mebel abroärts (alfo auch niebt non Beamten efet

Unterbeamten) errootben ftnb, unb merben auirnaJi
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Pein itueicteiben (fowie auch bei (pater etwa crfol-

gcnber Befärberung jum Cffijier) lebenslänglich ge=

li'äbit. 5er Slnfprucb erlifdbt mit fcem Beriuft ber

<?brrri5eidien infolge ftrafgericbtticber Berurteilung.

ber bäebfte Pirat1 ber Gbrcrbietung,

Pa« ©efübl ber Eingabe an baSjenigt, roa:- man
bäber ((bäht alt- ficb felbft, (ei es eine Beifon
ober eine geiftige Macht, wie Baterlanb, iliiivten-

febaft, Sircbe, Staat, Mcnfcbbeit, ©ottbeit. Bas
jüinb empfinbet 6. gegen bie Gltem als bie für es

forgenben Berionen , benen cs fttb jur Seitung ju

überlaffen bat. Ginjelne Berionen tonnen, ohne
liotroenbigcrmeiie an geiftiger Macht bie übrigen tu

überragen, beren G. beattfprueben , trenn fte als

Sräger uitb tRepräfentanten ebrfurebterwedenber

^beeti ericbeinen. Jln folcben Jütten bejeiebnet man
Pas Gbrfurcbtenoedenbc als erhaben, grob ober

rnajeftätifcb, wie man j. 8. ben Regenten bev Staaten
'JJiajeftät juerfennt. Sie tieffte imb poUtommenfte
<i. ift bie fnb au( bie bäebfte unb lebenbigfte Macht
in nnb über allen Berfonen bejiebenbe religiäfe G.

©brqefiibl, f. Gbre.

ebrgeij, ber heftige Stieb nach ber Silent

lieben Smertennung untere perfSnlicben ffiett«, ber

in feiner gefunben nnb natürlichen ©eftalt Gbrge:

fühl unb Gbrliebe beiftt (f, Gbre). Sa« bem G. als

Veibenjcbaft beigemifebte Hrantbafte fängt erft ba
an, wo einem Menfcben mehr an jenet Slnerfennung
trelegen ift als am ('luten felbft.

Ehrh.,bei botan. Barnen Slbtitrjung jürffricb:

Ticb Gbrbart, Botaniter, gcb. 1742 ju öolberbant
im Hanton Bern, war erft Slpotbetcr, ftubierte als

Ulpotbelergebilfe in Stodbolm unter Sergius unb
in Upfala unter fiinnä unb ftarb 1795 als turfürftl.

tflotanifer am ©arten ju .fterrenbaufen bei .ftanno;

wer. Seine Herbarien nerSffentlicbte er in ixorm
ron Beloben («Plantie cryptogamicae 34 Decc.;

Calamariac-, Gramina et Tripetaloideae 14 Heer,
«tc.»); auberbem febrieb er «Beiträge jur Batur=

lunbe» (7 Bbe., öannop.unb CSnabnld 1787—92).
©brtmrbt, Slbolf, fujtorienmaler, geb. 21. 'Jtoo.

1813 tu Berlin, würbe als Schüler oen G. Sohn
unb SB. Schabern in Süffelborf in bet biftcr. 'Bla 1

lerei auSgebilbet, bann ©cbilfeBenbcmannS bei ben
Sdblofsmalcrcien in SreSben unb 1840 Port Bro 1

fefjot ber SUabemie. Seine ffierfe finb meift Stoffen
ber mittelalterlichen Boefie unb ©efebiebte entnom*
inen ober rcligisfen ;fnbalts; fo Metifcnbi« unb
Siubello, nach Ublanb (1841), tRinalboS Slbjcbteb

pon Slrmiba (1842), Sraum bes Sante, Sari b. ©r.
an ber Seiche feiner ©emablin Jaftraba (1860).

Giner anbern iHicbtung gebären an: Karl V. in

St. tfuft (1854), Berfäbnung SubwigS be« Bauern
nnb JriebrichS pon Cfterreicb, Sulber als Quälet
©eorg unb bie beiben fdjmeij. Slubentcn in Jena
(1804: ajlufettm ju Setpjig). ,-ju feinen Silbern

veligibfen Inhalts gebären : Bcrfünbiguug Mariä,
'Maria Magbalena am (')rabe Gbrifti, xtimmclfabrt

Cbrifti (Slltarbilb in ber .Hircbe ju Groftewib; 1865).

(ferner bat er auch eine Seihe pon 'Verträten ange-

fertigt. Gnblicb führte er 1871— 76 brei fflanb*

gemälbe in ber Jlula bes ©umnaftumS ju Sausen
au«, wclcbe bie tulturgefdticbtlithe Gntwidlung ber

ffliffenfebaften porftcllcn, auberbem an ber Bede:
Ginjug Gbrifti in Jerufalem, Jtreujtragung unb bie

vier Goangeliften. Gr bearbeitete BouoierS c Jöanb=

buch ber Ölmalerei» (0. iäufl. , Sraunfcbw. 1882)

unb oerfaftte «BieÄunfi ber Malerei. Gine i'lnlei

»ung jur SluSbilbung für bie flunft» (ebb. 1885).
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@bTtn9Sb«uf(n, 5orf im Svei« SSeklar beS

preuh. fRegp'Se.t. ftoblen;, an ber Sill unb an ber

Sinie 5euMJ?öln )©ieftett bet Sreuft. Staatsbab=
nen, bat (1890) etwa 1100G.,Soft,Selegrapb,2lmtS:
gevidjt (Sanbgericbt Simburg) unb Gifenenbergbau.

©brlirf), Sllfr. Jöeinr., 'Jliufilfcbriftftellcr
,
geb.

5. dt. 1822 ju SBien, bilbete ftd) unter ftenjelt

unb Sbalberg tum Sianiften aus, würbe 1852
•ttofpianift beS Äänigs pon Stannooer unb lebt feit

1862 als Mufillcbrer unb Mufilrcferent inSerlin;
1875 erhielt er ben SJrofcfiortitel. Stuftet ben 9to-

manen: Slbentcuer eines GmporfämmlingS" (ano=

npm, 2 Sbe., Sranlf. a. 9R. 1858), «fiunft unb
feanbweri» (anonnm, 3 Sbe., ebb. 1861) peräffent:

liebte G., ber ju ben bcrporragcnbftcn Serliner

ÜJlufiftritifrm gebärt, bie Scbriftcn: «Sdilaglicbtcr

unbScblagfebatten aus ber3JlufumcIt»(Serl.l872),

«Sie Muftfäftbetif in ihrer Gntwidlung pon Jtant

bis auf bie ©egenwart» (2pj. 1881), «Siooellen aus
bem Mufitleben» (8etl. 1884), « fiebenShinft unb
Jtunftlcbcn» (2. Stuft., ebb. 1886), «®agnerfdte
Hunft unb wahres Gbriftcittum" (ebb. 1888), «Mufti*
ftubium unb Hlaoierfpiel» (ebb. 1891), «Slanier*

fpiel unb 3eitibeen» (ebb. 1893), «Jreiftig 3abre
ftünftlerleben 1862—1892» (ebb. 1893) u. a.

©ftrlidfer SOiafler, fpridnoärtlidi geworbene*
ßitat auS einer SieichStagSrebe beS dürften ®iSmard
oom 19. Jebr. 1878, Worin er, als ber Man cincS

in Berlin jur SRegclung ber Crientfragcn abjubal*

tenben europ. Songreffes auftam, bie Stellung

Seutfcbtanb« babin präcifterte, baft biefem bie (Holle

ber (Webenspermittelimg 511 falle, baft es aber nicht

ben Scbiebsrübter fpiclen folle, fonbertt nielmebr
bie iHolte eines ebrltcben MatlerS, ber baS ©efebäft

wirllidt ju ftanbe bringe.

(Vlir liebe, f. Gbre.

©brlafigteit, ber 3uftanb , in welchem eine

Berfon wegen ibreS BerbaltenS unb beffen (folgen

ber Gbre (f. b.) beraubt worben ift, würbe im beut*

(eben :Hecbt oielfad) als gleicbbebeutenb mit ber

Infamie bes räm. Siecht« angefeben unb als (folge

begangener Berbredten bann angenommen, wenn
ber Verbrecher burdj Strafurteil für ebrlo« ertlärt

ober eint entebrenbe Strafe an ihm polljogen

war. (Sie Mittungen ber G. waren SluSfcblitfiung

au« ber 3unft, Unfäbigteit, ein Zeugnis abtugebeu,

unb Berluft beS Stbels. Sie G. tonnte aufgeboben
werben butcb ben Sanbesberm; biefer erteilte 3Bie=

Oereinfettung in ben porigen Stanb (restitutio

famue). 3)ie Strafgefettgebung bat fdjon oor bem
iHeicbSftrafgefettbucbc fall überall tiefe G. befeitigt.

©brmann, ifran^ois Gmile, franj. Maler, geb.

5. Sept. 1833 ju Strafiburg, bilbete ftcb in ber Kc ole

des beaux-arts in Baris junäcbft jum Slrcbitetten

auS, ging aber bann jur 'Malerei über unb würbe
Schüler pon ©leore. 1805 (teilte er fein erjteS ©e-
mälbe, eine angelnbe Sirene barftellenb, in Baris
mit glänjenbem Grfolg auS. Biefem folgten: Set
Gröberer, Sic non SbefcuSoerlaffeneSttiabne (1873

:

Slquarell), Sie an bet Sonne oorübergebenbe Bonus
(1875). Später pflegte er bie betoratine Sichtung

ber Malerei: fo malte er baS Sedenbilb für ben

Balaft ber Gbrenlegiou, Sie ffllufen (1877); bann
1879 jur BerbcrrlicbungberMcItausjtellung: Baris,
bie (Rationen jum fflettftreit in Kunft unb (fn*

buftric einlabenb, Sie SüeiSbeit, Äünfte unb ;fn=

buftric nereinigenb (1884), fowic ben tunftgefd)icht=

lidten jfrice im Jiötel ©irarb.

©brfudjt, f. Gbre.
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©bftlanb, ©ouoememcnt btt rujf. Cfifeepro=

oinsen, f- ßftblanb.

<gi beifit bie befonbcte ^ellc btt Organismen,

aus welcher burcb weitere ßntroidlung alle mebr=

»eiligen organifiben ffiefen beroorgeben. 3« ber

Siegel oolljiebt ficb biefe ßntwidlung inbeffen nicht

(Ausnahme ®attbenogenefi3, f. b.), ebne bafi ein

befruebtenber männlicher 3eugungSftofi mit bem ßi

in Berührung gelommen, beg. in baSfelbe einge=

brungen ift. 3brem eigentlichen SBefen nach burcb

bie gange Sicrreibc übereinitimmenb, finb bie ßier

in ben oerjebieteuen Crbnungen unb Klagen äufiet=

lieb febr oetfihieben. Das ßi

ber Säugetiere unb bes

OTenfcben (f. beiftebenbe gi=

gur) ift ein faft milroftopifd)

»eines Scbleimtlümpcben, eine

t
eile »on */« o big */10 mm
urebmefjer. liefe 3eUe be=

ftebt aus einer garten, burcb;

febeinenben Hülle (h); barin befinbet ficb ber Dotter

(d), eine fett = unb eiwetjibaltige Subftanj, in bem
Dotter ber 3ellenletn, hier Keimbläschen (k) ge;

nannt, ber wieberum ein noch Heinere« ©ebilbe,

ben Seimfled, enthält. Durch wieberbolte Teilung

bes Keimbläschens (Dotterllüftung) entwidelt fid)

eine reichliche Anhäufung oon Sellen (Dottertugeln),

aus welchen bie ßmbrponalanlage ficb bilbet, bereu

weiteres SBacbfen bei ben meijten Säugetieren unb
bem SDIenfdjen baburch ermöglicht wirb, bafi baS

in bem Ceibe ber ÜJlutter oerbarrenbe ßi aus beren

'Blute plaftifcfje Subftanjen aufnimmt, fobafe baS

ßi bei ber AuSftofjung (©eburt beS ßmbrpo) eine

anfebnliche ©röße befittt. AnberS bei ben ßiem, bie

in unentmideltem 3uftanbe abgelegt werben (Sögel,

(Reptilien, SHehrgabl ber gnfeHen u. a.), ober bie

fid) jwar (bei fog. ooopioiparen gönnen, einigen

gnfelten, gifeben, (Reptilien u.f. w.) im mütter*

»eben Seib, aber obnt ficb mit ibm gu oerbinben

unb ibm SiabrungSftojf gu entnehmen, innerhalb

einer Schale entmideln unb beren 3nbalt als auS=

gebilbeter gotuS geboren wirb. 3n biefen gällen ift

bem ßi neben bem erwähnten BilbungSbotter eine

reichlich« 'lRenge fog. Siabrungsbotter beigegeben,

welcher beim SBacbfen beS aus bem BilbungSbotter

berttorgegangenen ficimS oerbrauebt wirb. 21'Jb;

renb feines Durchgangs burd) ben ßileiter umwidelt

ii«b baS bis babin nur aus bem Dotter beftebenbe

Sogel= unb IReptilienei mit bem oon bem ßileiter

abgefonberten ßiweib
;
biergu lommt imunteni Seile

beS ßileiterS bie aus Äalffalgen gebilbete Schale,

ebenfalls «in flbfonbenmgbprobutt bes ßileiterS.

fluch bie garten, welche bie ßier ber Sögel oft be=

beden, finb ein Srobult bes unterften AbfebnittS

beS ßileiterS, beruhen aber nicht auf eigenartigen,

oon befonbern Drüfen abgefonberten Stoffen, oiel

mehr auf ©allfarbjtoffen , welche aus ben ®lutgc=

fäfeen ber ßileiterroanbung ftammen.

Der bem Säugetier = ßi entfprechenbe Seil beS

SogeleieS (f. Safel: ßier I, gig. 1, Durcfafcbnitt

burd) ein reifes Hübnerei) finbet ficb unter bem
Slamen bes Hahnentritts (gig. 1, bei kms) als

«in Heiner weiblicher gled auf ber Oberfläche bes

in bem ßiweib ßbroebenben Dotters, bejien bem
Hahnentritt abgewenbete Hälfte fpecififcb Schwerer

ift, iobab ber Hahnentritt, wie auch bas ßi gewenbet

wirb, ftetS nach oben, bem brütenben Sogei }U;

gewenbet, liegt. Der Aabrungöbotter (weifecr unb
gelber Dotter, gig. 1 ,

wd unb gd) nebjt bem ßiweib

(gig. 1, ewl reichen bin, um ben Sogeifötus bis iu

feinem Sluölriecben in ernähren, wäbrenb bie Sore

fität ber äubern Jlallfcbale (gig. 1 ,
ks) — unter bei

jicb eine eigentümliche, gleichfalls poröi«, aus jion.

aus ebitinartigen gafern gewobenen, bicht aneio

anber liegenben 'Blättern beftebenbe Scbalmbam

(gig. 1 ,
t-h) befinbet — jugleid) eine Atmung bes

jungen SierS geftattet, infofem jebeS bebrütete fi

Sauerftoji aus ber Atmojpbäre auinimmt unt

Hoblenfäure bafür abgiebt, ganj fo toie baS er

wachfene Sier. Der Dotter ift gleichfalls oon einet

Haut, ber Dotterbaut (gig. X, dm) umgeben, bi«

fid) nach ben Solen in ©eftalt je eines jufammen

gebrebten SBulftes, ber Hagelfchnut ober Gba

tage (gig. 1 ,
oh), burd) bas ßiweifi fortfeW. 8»

Rümpfen Bote bes ßieS weichen bie beiben 'BUttr

ber Scbalenhaut jur Silbung bet fog. Suftlau

mer (gig. 1, ck) auScinanber. (S. auch Hierhin« I

Die ßier ber (Reptilien ocrbalten fid) ähnlich

ben Sogeleiern, nur bafi ihre Schale m ber Siegel

nicht fo ftarr, fonbern mehr leberartig ift. Die ßier

ber Amphibien, ). S. ber gröfdjc, aber gleichen

benen ber meiften gif dje, unb beibe werben Hai

4

benannt. Diefe ßier werben meift in grtfn

Stenge entleert unb finb bann in bet Siegel rer

mittelft eines jähen Schleims ju gröfiem Hlumren

oereinigt; jebeS einseine ßi ift bei ben flmpbihn

oon einet burcbfid)tigen gallertigen Hülle umgeber.

einem S.robulte beS ßileiterS. Die meiften (Redn

unb Haie legen inbeffen einjelne in eine an bei

ßden in ber Segel in Spiralfäbcn aubgejogenefion

fchale eingebülltc glatte oicredige ßier (jog. 6«

lttäufe; Daf. 1, gig. 2, ßier oon Scyllium rhilea-e

(Uhr.). 2lucb fonft »eigen bie ßier biefer Knorpel-

fifefce manches Dngineiie, fo ift bas oon Calla-

rliynchus antarcticus Cur. oon einer J)reitcn e»

(Haube bewimperten Stembrane (Daf. I, gig 0, » bet

eigentliche ßiraum) umgeben, baS oon l’estnck»

1‘hilippi Cm«’., bem 'fiorrigadfomHai (i. b., laf. I.

gig. 4, a, DolljtSnbig, b, im fiängSfehnitt), ift legt

förmig unb auf ber flufienfeite ietner Schale v
läuft eine breite fpiralig« Ceifte.

Der 2aid) ber im 'li'affer iebenben Seiditien

gleicht in oiclcn Sunlten bem ber gijeb«. ßrijtre:

weber fcbalenloS , wie 3 . ®. ber unferer Sütnaitcr

febneden, ober bie ßier finb gruppenweife obet nr

yeln 0011 hornigen Schalen umgeben. Das erfirc

ift 3 . 9 . ber gall beim Haimar (f.
Loligo ui

garis Lamarck, Saf. I, gig. 5), bejfen Baicb au

ßifd'läucben beftebt, bie rabiär oon einem
'8unh'

ausjtrablen, bei SleereSfternfchnedcn (Doris, Sail

gij3 . 9) , beren SJaichmaffcn oon einer Irauicnaru:

gefallenen, fpiralig aufgeroUtcn Schale un^do

finb, ober bei bem üaicb oon Pirula (f. b„ ioj.

i

gig. 11 ), wo bie einseinen Üaicbpalrte (Ootbelrr

als unregelmäßige Scheiben, an einer Stelle •*

:Hanbe burd) eine Art bomiger Strebe oereimiic

etagenartig übercinanber liegen, ßinselne, boiv

fcbalige ßier aber nebeneinanber legen iintemuffc

iSrpui ofticiimlis L ., Daf. I, gig. 6),
Surpurfchnedr.

I Purpura lapillus Ixim., Daf. I, gig. 7, * natüriü

©röfie, li ocrgröfierl) unb JCeUbörnet (Bm-riamr

Daf. I, gig. 10). Die Vanbjcbneden legen einjefa

yicmlicb bartfchalige ßier (j. 9. ISulimiLs oni"

Mull., Daf. 1, gig. 8 aufge)cbnittcn mit ßraoro:

natürliche ©röfie).

Die ßier ber 3 11 f e 1 1 e n (Daf. II, gig. 1— 14).l“r

mehr ober weniger bartjchalig unb jebeS ßi bat mr.

eigene Schale. Diefelben finb oft am obem ßubc



EIER. I

1. Durchschnitt durch ein reifes Hühnerei. 2. Kl von Scvilinm chilenso ( Haitisch ). 3. Ei von Callurhynchua
antarrtlcua. 4. Ei vom Port- Jaokaou- Hai (Cestraeiou i'Uilippi i. o. Laich vom Kalmar < Loligu vul^aria ).

6. Laich vom Tintentisch (Sepia oftlciualis ). 7. Laich von Purpurn lauillus. «. Ki von iluliiuua ovatu« mir.

dem Embryo. 9. Laich von Doria ( Meeresstemschnecke). 10. Laich von Ducdnum t WellhoruBchuecke ).

11. Laich (Oothokenj von 1‘irula.

(Pig. l nat üröfso; 2, 3, 4, o verkleinert; 6 nat. GrÖfao; 7o nat. Grdfae: 7 6 ver^rofaert; S— 11 nat. Grdfae. 1
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EIER II.

1. Ei von Umnobia punctata (Flieget. 2. Ei von Drosophila cellaria (Fließe). 3. Ei von Sepaia punrca®
(Flieget. 4. Ei von der Kopflaus (Pedtculua capitis). u. El von Kcduvius peraonatoa (Wannet. Ei von Har-

pactor eraentua (Wannet. t . Ei von Nepa cinerea (Wanze). 8. Ei von Pentatoma juniperinum (Wanze). ^
von Mmnobatea stagnnrum (Wannet. 1". El von Bacteria bicornia (Oespenathenarhrecke). II. El von
teeta< *‘iis <S< Ulupfwespe). 12. Ei der Eichengallwcape (Cynipa quercua v. 13. Mikropylapparat vom Ei

Pappelachwärme ra (Smerinthus populn. 1». Mikmnylap parat vom Eides Weapenachwirmera (Sesla apif«rnu^

ln. Eier veraeniedeuer Saugwürmer.
I Alle Figuren vergrößert; 13 und 14 stark vergrofsertl
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mit feltiamen Anhängen oen uid?t ganj Ilarer Be* I

bcutung »erleben (j. B. lat. U, $jfo. 2, 8, 7, 8,9, 10)

ober fie befttten Stifte, wie bei Schlupf* unb ©all*

irefpen (j, 39 . Paniscus tcstaceos Crrav., lof. II,

gig. 11 unb (’vnips querem folii Htm)., gig. 12).

Gigentümli* ftnb au* bie (Ster btr Saugrofirmcr

(f. b.), roenigften# ber äuftetli* i*maroftenbeu
ntonogenen (Star. 15), bie wenige aber grobe

©er legen.

Sie ©et entgehen bei uielen niebern Sieten an
unbeftimmten Stellen ber Sörperfubftanä, mein ater

im mittelften Keimblatt ('JJlefoberm), bei ben höbet

organifterten in ben ffierftöden (f. b.) ober 0»a*
tien. Au« biefen gelangen fie in bie ffileiter,

welcbe entweber birclt ttacb auften münben ober freb

in ein befonbere« Organ jur Söeiterentwidlung beb

Gie«, b. b. in bie fflebannutter, öffnen. Sa« Sauge*
ticr * (fi würbe, nachbem Mcgner be ®taaf bie tm
ffierftod enthaltenen Bld«*en (bie noch bem Gut*

beder benannten goüitel), worin bie ©er ft* bil*

ben, entbedt unb für bie Gier gehalten , 1826 »on
K. G. »on Baer aufgefunben unb bictmit bie eigen!

liebe (ürunblage für bie @ntmidtimg«gef*i*le be«

menfcblicben Körper« gelegt.

Sie Gntwidlung eines Gie# ift im allgemeinen

nur möglich, wenn basfelbe befruchtet ift, b. b. trenn

bie männliche 3eugung#flüffigteit unb inöbefonbete

bi* in berfeiben febmimmenben geformten Seile, bie

Samenfäben, ju bem © gelangt ftnb. ©ne folche

3Beftu*hmg ftnbet entweber febon im Gierjtodc

ftatt, ober aber im ©leitet unb ber Gebärmutter,

ober enbü* erft, naebbem ba« © gelegt ift.

Cefttemfall# hart bah Gi nur ron einer weichen

Stille umgeben tein, bamit bie Samenfäben in«

innere be« Gieö gelangen lönnen, wie bie« bei

ben Äröfcben unb gtfeben bet gail ift, beten ©er in

ber Kegel erft befruchtet werben, na*bem fie ben
©leitet Ptrlaffen haben. Sie Gier oieler flnfelten,

bie pon einer berben Gbitinfehaic umgeben finb

(ähnlich bie ftruftacccwGier, »on fflirbeltieren aber

bie Gier einiger gifebe), haben an einer beftimm*

ten Stellt feine tanalförmige Sur*bobnmgen,
9Rifropplen (tafel: Gier II, gig. 13, 14) genannt,

burdb tpelche bie Samenfäben bei ber Befruchtung
einbringen. Sic ©er piefet niebern Siete, wie t.B.
bitjtnigen mancher 3nie!tcn, machen in betreff bet

Hnentbebrliditeit ber Befruchtung eine Ausnahme,
inbem jie ft* auch ohne tcnnjulommen pon Samen
)u entioideln Permögen, Wöbet bann bie etwaige

Befruchtung ober 'Jiubtberrucbtung oft bas beftim*

meitbe (Moment be# ©efcblecbt# bet MaAfommcn
bilbet. So werben bie unbefruchteten Girr ber 39«*

nentönigin (MdnnAtn (Srobncn), bie befruchteten

fi!eib*en (Arbeiterinnen ober Königinnen;
f. Bar*

tbenogeneft«), aber au# ben unbefruchteten Giern

mancher Schmetterlinge (t. ©. ber Seibenfpinnet)

geben gelegentlich 3war Staupen, aber bann nur
weibliche beroor. Sei ben Bflanjen, bei welchen

bie Gier im Oparium feftfvljeu unb ft* innerhalb

beöfelben bi« jur Seife entwideln, fpielt ber Bolten,

b.i. ber a»te ben StaubfJben entleerte 39lütenftaub,

bie Solle be« männlichen efeiigungsttoii«. 9ta**
bem bcrjclbt auf bie feuchte 'Karbe be« B'ftiü# go*

langt ift, wächft ft ju einem langen gaben au«,

welcher in ben Kanal be# BiftiU# ftmabmdAfi ,
bi«

er an ba#© gelangt ift, um e« tu befruchten, «lüftet

ber Befruchtung bebarf jebe« Gi noch inSbefonbere

einer gewiffen ffiätme unb geu*tigteit, um ft* }u

ftitwideln; boeft f*wantt ber nötige ®rab beiter bei

9iafjnmg8mittel)

I perfefaiebfnen Arten innerhalb febr weiter ©renjen;
ba« Sogelei bebarf 3. S. einer bei weitem böbent
Brutwdrme al# ba« ,'*rof* - ober gifAei ober

als ba« ©flanjcnei. Sobaib ba« Gi befruchtet ift

unb ft* nun weiter entwidelt, wirb betienige Seil

feine« onbalt«, welcher ben Keim be# neuen SBefen«
bilbet, Grabrpo (f. b.| genannt. Sie Art unb SBeije

ber Gntwidlung be«)elbcn im Gi lehrt bie Gnt*

widlungSgefAicbtc (f. b.).

Alle Gier, inSbefenbcte bie mit Mahrungsbotter
unb Giweift reich auSgeftatteten Gier ber 'Höge!,

SHeptilien unb gijehe fowie bie Samen ber Bflan*
jen, bilben ein norjügliAe# 9! ah tun gemittet,
weshalb ihnen auch ron ben iieren aufterorbentüdb

nachgcftelU wirb unb ber Mtenfcb beionber« butcb

bie äübnertuebt unb ben Gktreibebau ihre Bto*
buttion ju fötbem fucht. Sa au# bem Gi unb ben

c« umbßUcnbcn Stoffen ein neue# Bleien emftebcn

lann, fo ift erft*©*, baft bie Gier alles enthalten

müfien, wa« jum Aufbau unb 3ur©battung eines

Organismus nötig ift. So finben ft* 3- 8. in beu
öflbncreiern flidftoffbaltige (Giweift) unb ftidftofj

loje (gett) Steife fowie bie Salje gerate in bem
Betbäitni# gemifebt, wie t# für bie Gntäbrung eine«

jungen ‘lierc# nötig ift. Sie Aiiicb, oon welcher ja

auch ein junge« Her ausfAlieftfi* leben lann, 3eigt

ähnliche 33erpältnifie. glüffige« © bilbet bcshalb
einen Grfaft für bie mit* für Rtnbcr im Säugling«*
alter, wenn fie bie (Milch ni*t pertragen. Sa#felbe
gilt für Kraute unb Schwache. Anbcrerfcit« wirb
ber 9!ahmng#wert be« ©e« piel|a* überfcbänt. Gs
enthält nämli* ba# öübnerei : S*ale 10,7, Giweift*

(toffe 11,0, gett 12,*, caljc 0,7, Süaftet 68,0 Broj.
Gin ©übnerei wiegt bur*j*nittli* 50 g (nur ganj
abnorm gtojtc Gier erreichen ein ©cwiAt oon 60 gi.

gn einem Gi oerjebrt btr Alenf* in runbet 3abl

6 g Giweipftoffe, ba# ift aber nur bet jwanugfti'

Seil feine« tägli*cn Bebarf#. Set Aabrungswm
be« Gie« laftt fi* am beften mit bem ber Stil* per*

glei*en, unb e« cntjpri*t bann ein Gi etwa 150 g
äJUltfc. @eIo*te Gier finb minber jwedmäftig, »eit

ba« bartaeronnene Giweift fi* nur langfam im
SRagenfajt auflöft. Saber muft man bie Üorft*t

aebrau*tn, barte Gier febr dein 3U tauen, um ber

Bcrbauung mögli*ft »orjuarbeiten: 'Berf0 neu mit

f*wa*er Berbauutig aber bütfen nie bartgeto*te

Gicreffen, fonbem gmieften fie am beften rob, fiel

lci*t mit etwa« 3u<tcr gemii*t, ober na*bem bie

Gier wenige (Minuten im tochenben ffiaffer gelegen

haben, fobaft nur bie dufterften S*i*ten be« Gi*

weifte« (oder geronnen ftnb. Warn itmmcdmaftig

ift e#, ba# Giweift ni*t mit ju getueften, wie ottfe

tfeun; e« ift baöjelbe ein ganj oorjügli*e« Mab*
nmgsmittel unb ftebt bem Setter taum nad). SJte

alle Giweiftftoffc
, fo enthält au* bas ßübnerei

5*mcfet. Beim gauien ber Gier entwidelt ft*

babet Tei*li*er S*mefelwafjerftoff, welcher ben

Übeln ©ctu* jur goige bat. ©wa# S*wefel
wafferftoit wirb f*on bur* ba« btofte Ko*cn be«

Gie# gebiibet unb giebt ben bartgejottenen Giern

ihren eigentümli*en (gern*. Sie tm Muguft ge*

legten finb bie f*werftcn. Sa« ipte. ©ewi*t frifeber

Gier beträgt na* Veppig ni*t unter 1 fltr, fte

rerlieren bur*f*nitili* tägli* 0,0017 g an ipeci*

fif*er Schwere bei ber Aufbewahrung an freier

fiujt, jobaft man in einer fio*faljlöfung oom fpet.

@ewi*t l/ir., in mel*er gute ©er unterftnten

müffen, ein brau*fcare« 'Drittel jur 'Aeurtcilimg bt

ftftt. Ser ©eftalt an Sotler beträgt 82—85 Bro;.,
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an ©weife 60—55, an Schale 10—18 ©rc;.. —
ülufeer jur 'Jiatjrung finben bie gübnereiet auch in

ber Sccbnit eine grofee Serwenbung; befonbetf

gilt bief »cm ©weife (f. SUbumin), wäferenb bab
©gelb in bcn Sämijcb; ober ©lacölebergerbercitn

unb namentlich bei ber gabritation von iUbtalb-

Iebet verwenbet wirb, über bab fialtbarmachen bet

©er unb beb ©gelbb f. ßierfonferoierung.

2ic ©er beb ©eflflgclg bilben einen wicbtigen

Sjanbeleartilel, in erfter Reibe ber Slgrihtlhtr;

ftaalen, wäferenb naturgemäfe bie inbuftrieU ent--

roidelten Staaten bie öauptabnebmer fmb. Cfter;

reid) batte 1889 eine Sluffubr von 557 000 2cpptl=
eentner im SBerte von 14V, SRiU. gl., Rufelanb

führte 1890 750 SRiU, Stüd im SBerte von 12 SRiU.

Rubel unb Italien 1891 153000 Sioppelcentner

aub. dagegen führte ©iglanb 1890 runb 1000
SRiU. Stüd im SBerte von 3^ SRill. fßfb. St. ein.

äuefe im Teutfd)en 3oUoerein ift bie©nfufetaröfeer
alb bie Sluffuhr; erfterc betrug (1891) 57,5 SRiU. kg
im SBerte von 50,3 SRiU. SR., baoon 31 SRiU. kg
aub Cftcrreicfe-Ungarn, 21 SRiU. kg aub Rufelanb,

2,7 SRiU. kg aub Italien. Sie Sluffubr umfafete

1891 nur 0,- SRiU. kg im SBerte von 0,s SRiU. SR.

Serlin führte (1891) 24 109208kg (6429 112 Scfeod)

im 'SBerte von 19493098 SR. ein unb verbrauchte

20627858 kg (5500762 Scfeod) für 16678310 SR.

3)ie Rerpadung ber ©er erfolgt in Siftcn mit tlein-

geftbnittenem Stroh (Siebt, »iicticl) in einer Sln-

jafel von 600—1200 Stüd auf bie Hifte. Sie ßin>

heit bei 3<>hlenangaben ift gewöhnlich bab (Stofe;

feunbert (120 Stüd ober 2 Scfeod). [gen.

Chi, cleltriftfeeb, f. ßlettrifcbe Bicbterfcbeimm;

CHhdt (ßpbar), Stabt ber fpan. $rovin) ©ui;
pujcoa, Siftrift Scrgara, hat (1887)5103 6., eine

SBaffenfabrit unb bie berübmtc SBcrtftätte von
3uluaga, wo fctjbne Saufdjterarbcitcn (f. b.) ver;

fertigt werben, fo bab ©Tabmal beb ©cneralb SSrim
in bet Sircbe Sttoiba ju SRabrib.

©ibnu (S(lt--ßibau), $orf in ber Stmlffeaupt;

mannfehaft BSbau ber iäcfef. jfreifbauptmannfebaft
Staunen, 13km notbweftUch von .

jit tau, 7 km weltlich

von jyermhut, nabt ber böbm. ©renje ,
an ben Sinieit

Sifcboffwtrba=Sßamfborf Zittau unb ß. - »{ittau

ber Säcfef. Staatbbabnen, hat (1890) 4367 (2015
rnännl. , 2352 weiht.) ß., barunter 67 Statholiten,

Soft, Sclcgrapb, jrcmfprecbeinricfetung; 3 median.

SBebereien, Dampfbrauetei mit SRaljfabrif, 4 gär;
bereitn, 3 3)rudereien, 2 Slpprcturanftalten, $ey;
trin;, 2Beijenftärte=, lurmubreiifabrt! iowic 3iege=

leien. 3n ber Släbe ©ranit= unb Safaltftembrücbe.

Unweit von ß. liegt 9teu;ßibau mit 899 ß.,

'floftagentur, jfabritatiou von fertigen Slrbeitftlei;

bem, gldfemen Kronleuchtern, baumwollenen Stof;

fen unb .vianbmeberei , unb bet tPerg St Ottmar
(583 in) mit einem 1881 erbauten Sluffubtbturm.
©tbe (Taxus L.), eint in bet nörblicbcn gemäfeig

ten 3one in wenigen Sitten verbreitete Saumgattung
auf ber }u ben Stabelböljern (i. b.) gehörigen äb=
teilung ber larincen. ßf fmb Heine, jwethäufige
Säume mit häufig Slchcngipfel bilbenben fiften,

jroeijeilig ftebenben, nabelförmigen, wintergrünen
Slättern, bie oben glänjenb bunteigrün, unten
matt beUgrün fmb unb am meiften ben Sannen;
nabeln aluicln. Sic männlichen Slüten, oon bräun;
liehen Schuppen umbüUt, flehen an ber untern
Seite vorjähriger Stiebe in ftraufeförmigen Stäfe;

eben, ihre Staubfäben fmb in eine Säule per;

wachfcn. 3)ie (leinen weiblichen Slüten ftchen ver;

einjelt ebenfaUf an ber Unterfeite vorjährige!

Stiebe unb erwachfen mit ihren Sthüppchen w
einem fleifchigen roten Ring, ber ein lleinef Stein;

früdjtcbcn einfchliefet. 3)ic ß. ober ?)be obtt ber

gemeine Japuf (Taxus baccata L., (. Jaiel:

©pmnofpetmen 1, §ig. 3), ein big 12 ra feod

werbe übet Straucfebaum, ift beimtfdj in fajt aam

ßuropa, in Sllgetien , Armenien unb auf ben aja

ren, finbet fidj fowohl in ber ßbene alf in ben

©ebiraeit. Sie erreicht ein SUter pon mefet di

1000 fahren, ift jeboch eine im Sueftcrben begriffene

feoljart. Siele Crtfnamen beweifen, bafe bie 6.

früher viel verbreiteter war alf jefet. Sie beita

grofee Bebenf jäbigfeit, feblägt infolge bet ftäbigteii,

Slbvcntiolnofpen (f. Stnofpe) ju entwideln, a*

Stamm unb Stod gut auf , verträgt befbalb gut

ben Schnitt unb würbe in ben ©ärten altfranj.

©efebmadf viel ju öeden unb lünftiitben Saunt;

jiguren verwenbet. ®af rötliche fyols ift harjatm.

ohne Jiarjpoten, (efemer, jehr bauerpaft, elaftifä

unb jäh. 3n alter 3*'! lieferte ef baf wichtige

SRaterial für Sogen unb Rrmbruftbogen; Üw
fiomcr erjählt baoon. Steuerbingf bient cf votjugi

weife ju feinen 5)red)fler= unb Sebnikarbeiten; lep

tere werben namentlid! in ber Schweig gefertigt.

Sie Rubeln fmb giftig, nicht fo bie tleinen fteifebiaen

Seereitjapfen. yhref aufeerorbentlicb langfana

äBaehftutnf Wegen ift bie ß. forfttoirtfchaftlid! pmi

obne ffiert, perbient ieboeb iprer fdjönen Sen»

wegen in ©ärten angebaut unb bef biftor. JnSet

efjcf wegen aueb forftlich hin unb ba berfldfechtigt

ju werben. Sie ift butebauf Schattenpflanje. Sie

oft in ©ärten ju finbenbe canabifcbt ß. tTuu.

cauadenais H57W.) wäd)ft biei fdincllcr
,
ftehl »1°

unferer beimifchcn ß. an Schönheit nach. ?><

gärtnerifchen gormeu Taxus hibernica, fasügiatt.

pyramidalis fmb nur Sarietäten. ('Haftung

©ibe, Sejeichnung für eine grofee Rrmbnift, j.

©ibenfehip. Stabt in ber öfterr. ©etirlfbauet

mannfehaft Srünn in SRährcn, im fruchtbarn

.yiügellanbe an ber 3glawa unb an ber Binie©»
Srünn;'lSrag=Sobenbacb bet 5fterr.=Ungar. Staat»

babn, bat (1890) 4456 meift jlaw. ß., barantn

587 Öfraeliten in einer befonbem ©emeinbe, $e«,

Selegrapb, Sejirtegericht (280go qkm, 38 ©«nein

ben , 47 CrtfCbaften , 33 759 ß.)
,
jebönt got. «fort

tirctie, Rderbaujcbulc : Ibonwarenfabritation.SBel'c

rei, bebeutenbe ©emüjegärtnerei, Dbft; unb Sei«

bau. S)ie ßibenfebifeer Jhrfdjen unb Spargel »erben

in gtofeen SRengcn weithin oerfenbet. ;ln ba

Räbe bei bem fDorfe Sllerowife (256 ß.) bie ftrofet

Slenefche Suchwarenfabril. — ß. ift (ehr alt unb

war im SRittelalter eine bet bebeuttnbften Stähle be»

Sanbef , lange 3eit töauptfife her mäbr. ©ujfiten.

bann ber Utraquiften unb jpäter ber ^roteitanttn.

©ihenftod. Stabt in ber Slmtobauptmann

fdjaft Scbwarjtnberg ba

iäcbf. ÄreifbauptmannfchJU

3widau, unweit ber SRultt.

teils auf einem Slatea».

teilf in jwei anitofeenben

Jbaljügen, beren ©ewätia

fid) innerhalb ber Stabt ver

einigen unb in bie 3»idaua

SRulbe einmünben ,
unb an

bet Üinie ßbemnife ; Jlue

Rborf ber Sächf. Staatebahnen, ift Sife eine* ÜlnU*-

geriebtf (Sanbgericbt .'jwidau), .öauptjoüaniicf.

einer Oberforftmtifterei unb jweier Sorftreoiertet
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waltungen unb bat (1890) 7166 (3215 männl., 3951
weibl.) G., 'lieft erfterfilaffe, 2elegrapb, neue roman.
Mirche mit icblantcni lurm unb febönem iUltarbilt,

ftäbtifdje» jiranlenbau» , Seibern, Juli- unb '©lull;

ftiderei mittel» bet Stidmafcbinen (eine Spittem
fabritation mittel» bet 9läb; unb Jamburiemabel.
GeRtere mutbe 1775 bureb Hlara Singermann au»
Shom hier eingefübrt. — Sie Stabt (am 1533 mit
ber.fiertjebaft Scbwarjenberg bureb Sauf anSadjfen.

(Sibifdj, ©flanjcngattung, f. Althaea.

©ibifrtimur jet, f. Slltbeewurjel.

©ibibtoalb, ©larlt in bet öfterr. ©ejirl»baupt=

mannfehaft Xeutfeb;hanfc»berg in Steiermart, an
bet Sagga, bat (1890) 1135 (?., ©oft, Serirlegericbt

rJI3,TR qkm, 20 ©emeinben, 54 OttjA’ajten, 17166
G.), ein Schloß, ein große» Gifem unb Stablwerl
bet Sllpinen ©lontangcfellfcbaft (390 Slrbeiter) unb
ausgebebnten ©rauntoblcnbergbäu (1200 Arbeiter,

©robultion 1886: mit 'Die» 1659,94 t).

©ibner, gob. ©eotg , Slrdritetturmaler , geb.

16. gebt. 1825 ju £>ilpoltftein in bet Cbetpfalj,

war Schüler bet Sltabemie in ©lüneben unb malte

anfang» beutjebe Stäbtebitber. ©aebbem et bann
bic ©beinlanbe unb bie ©ieberlanbe non 1850 bi»

1852, bi» 1856 grantreicb unb Italien bereift unb
in Slrebitetturbilbern perroertet batte, befuebte er

1860 unb 1861 Spanien, .Gier fdjuf er in Slauarell

ein 35 ©latt umfafjenbe» Sllbum
,
ipelebe» 1868 in

'Berlin u. b. 2. «Spanien» polpebrom erfebien. 1868
bereifte ber Siinftler abermals Italien unb bebau;

beite bann beionbet» ©auten au» ©erona unb
©enebig neben Slnficbten au» Nürnberg, ©rag, grei--

bürg, Ulm. Gr ftarb 18. 91oo. 1877 in ©lüneben.

Gibfec, See im ©etterfteingebirge bet 9!otb=

tiroler flaltalpen (f. Cftalpen), am Slorbfuß ber

Bugfpißc, in 959 m »Sb«. 3 km lang, 1 km breit,

28 m tief, mit gnfeln unb ohne fidjtbaren Slbfluß.

©idjberger, gojepb, Sänger, geb. 26. 9!oo.

1801 ju Sbirotn bei ©rag, wibmete ficb junädjft

pbilof. Stubien, bepor er (1823) bie ©übne betrat,

©on 1824 bi» 1848 gehörte G. nacbeinanber jabl=

reichen ©übnen an. Seine ftöbe erreidtte er um
ba» gabt 1841, mo ihn Spontini nach ©erlin berief.

Dladjbem er in Äönigöberg oen ber ©itbne ilbfcbicb

genommen, roirlte er in norbbeutfeben Stiibteu al»

wefanglebrer unb ftarb 5. ©lärj 1862 in Sternen.

<8idb* (Quercus L.), ©flanjengattung au» ber

gamilic ber Gupuliferen (j. b.). ^bre febr jabl=

reichen Sitten, teil» Säume, teil» Sträucher, fmb
namentlich in ber gemäßigten 3one ber nörbl. &emi=
fobäre, inSbefonbcre in ben Vereinigten Staaten
9lorbamerita» perbreitet; aud) ift bie ,4abl ber in

ben ©littelmeerlänbern, porjüglieb im Orient unb
in Spanien, portommenben bebeutenb. Sagegen
befißt Seutfcblanb nur brei ober tier Slrtcn, ton
benen jrnei allgemein perbreitet unb sogleich bie

ipichtigften aller Gicbenarten bezüglich ber ©rauch-

barteit unb Sauerbaftigteit be» öolje» fmb. Stile G.

bringen ihre Slütcn mit bem Saubausbrud) lieroor.

"Sie männlichen, bie ein meift gclbgrün gejärbte»,

fünf; bi» ftebenteilige» ©erigon unb ebenfooicle

langgeftielte Staubgefäße beulten, fmb in fcblaff

berabbängenbe, febr lodere Ääßcben georbnet, bie

au» ben oberften Seitentnofpcn porjäbriget iriebc

«ntfpringen, mäbrcnb bie weiblichen ©lilten, einjeln

ober gebüfcbclt, an einem halb febr lurjen, balb

langen Stiele in ben ©lattwinleln ber jungen, im
©iai ober guni ficb eittwidelnben Stiebe unb habet

höher fteßen al» bie männlichen ÄäRcbtn. gebe

weibliche ©lüte ift pon einer mehrreihigen Sülle
Heiner $edfchuppen umgeben, bureb bereit nach ber

Slütejeit erfolgenbe 'Vergrößerung, gegenteilige

©ertoaebfung unb ©erboljung ba» bie Gidjeljnubt

pom ©runbe her umiebließenbc, beeherförmige Cr;
gan, ba» gtucbtfcbdlcben ober ber gncchtbecber, bie

CupuU, entftebt. innerhalb biefer SdmppenbüUe
beftnbet ftdi ein emsiger Stempel, beffen gruebt;

Inoten pon einem ihm eng anliegenben ©erigon
umfchloffen ift. Stuf bem gruebttnoten erbebt ficb

ein lurjer ©riffel mit (cd)» 'Jlarben. Obwohl ber

gruchtinoten fecb» Gier enthält, entwidelt ftch au»
bemfelben boeb faßt immer nur eine einfamige gruebt,

bie Giebel (j. Giebeln), bie, wie auch ber grucbt=

bedjer, unter febr oerfebiebenen gormen auftritt,

wcohalb bie Gicbenarten porjugsweife nach ben
grüchtenunterfchieben werben, .f)inftebtlieb ber©lät=
ter, bie bei ben meiften Sitten jiebcrfpaltig ober

budjtig gelappt fmb, boeh auch bei oielen in unser;

teiltet unb ganjranbigcr gornt oorlommen, jerfallen

bie G. in fommergrüne unb in immergrüne Sitten,

©eßtere finben ficb oor.sugeweife in ben ©littelmeer;

länbern. sJ!ach ben grüebten lann man bicG. in foldje

mit ein- unb mit jwei jäbtiger Samenreife einteilen.

Grftere reifen ihre gritebte febon im näcbitcn, leßtere

erft im jweiten berSlütejeit folgenbenöerbft. 3u Ich;

tern gehört bie ©lebrjabl ber norbamerilanifcben G.
Unter ben beutfeben G. bat nur bie 3*”; ober

ö jt er reich i ich e G. (Quercus cerris L.), auch hur;

g unb riebe G. genannt, eine smciiäbrige Samen;
reife. Siefe Slrt, auögejeicbnct bureb ipißlappige

©lätter, fabenförmige Siebenblätter unb Mnofpem
febuppen unb bureb bie au» fabenförmigen, fpertig

poneinanber ftebenben Schuppen gebilbctc Om>ula,

ift ein Saum pon 16 bi» 26 m söbe, bet in Süb;
cutopa, namentlid) in Siieberöfterreicb, Ungarn, ben
untern Sonaulänbem unb grantreicb wäcbft, im
ungar. iiügellanb unb am norbmejtL tHanbe be»
gura reine ©eftänbe bilbet. Sie beiben wiebtigften

beutfeben Slrtcn fmb bie Stieleiche (Quercus pe-

duncnlata Ehrh., robur a L.) unb bie Iraubcit;
cicße (Quercus sessilitloraöim., robur ,, i,.). ©eibe
fmb ficb febr ähnlich, unterfebeiben ficb babureb, baß
bei ber Stieleiche bie weiblichen ©lüten unb grilcbtt

an einem mehr ober weniger langen Stiele fteben unb
bie ©lätter turj geftielt fmb, mäbrenb bei ber 2rau=
beneiebe bie weiblichen ©lüteu unb grüebte einjeln

ober traubig gehäuft in ben ©lattacbfeln fißen, bie

©lätter aber einen jiemlid) langen otiel haben.

2>ie Slbbilbung auf 2afelSaubbölj»r: ©)alb;
bäume 111, jeigt gig. 1 eine freierwaebfene , alte

Stieleiche (i Sriebfpitic berfelben im Sinter;

jujtanb, e weibliche ©lüte, s beten Väng»fd)nitt,

4 Stfld eine» männlichen ©lütenläßcben» , r. baju-

gehörigen Staubbeutel, a beffen C.uerburcbjcbnitt,
- SriebfpiBe mit auogebilbeteu ©lättern unb grücb=

ten). gip.2 einen blttbenben Srieb ber Stauben;
eidje mit ben lang berunterhängenben männlichen

©lütenfähchen, in ben oberften ©lattwinleln bie

(leinen fiRenten weiblichen ©lüten. gig. 3 eine

Sriebfpiße berfelben mit auögebilbetcn ©lättern

unb grüebten.

Sie Stiel;, auch Sommereiche genannt, ift

butd) faft ganj Guropa perbreitet, wäbrenb bie

Stauben; ober Söintereiche, wegen ihre» bär=

tern öolje» wobl aud) Steineiche genannt, faft

nur im mittlcrn Guropa ficb ftitbet unb be»batb bic

eigentliche beutfefce G. genannt ju werben perbiente,

©eibe G. erreichen 30—40 m ftöße. Sie Stieleiche



permag unter gflnftigen ©erbältnifien ein älter een
mehr al« 1000 ^atjten unb habet rieftge Stärle
su erreichen, rodbrenb bie Sraubeneicbe wohl

selten über 6—800 3abre alt wirb. Die Stieleiche

rft »orjufliroeiie ein ©aum her ßbenen, ©iebe»

vuugen, jflufsauen unb öügelgeldnbe unb blübt

im allgemeinen 2 Soeben eher al« bie Sraubcn»
cidie, bie mehr bie ©ebirgegegenben liebt, botb in

een ©ebitgen Seutjcblanb« tm iliittcl bödbjten« bi«

650 m über bas ©teer emporfteigt. ©eibe treten in

oeriebiebenen ©egenben ©litteleuropa«, teil« für

ueb allein, teil« mit anbem Saubbölsern (j. 9. 9tot-

unb SeiRbucben, Ulmen, ätjomen, ßfeben u. a. m.)

ober auch mit ©abclböljern (namentlich Kiefern)

gemengt al« »albbilbenbc ©äume auf, jumal in

bete untern Sonaulünbern (in bet ©utoioina, her

Salacbti, in Serbien, Kroatien unb Slawonien),

roo e« noch uuermehlicbe, jum Seil noch im Ur»

lujtanbe bcfinblicbe ßidjenmülber giebt. iltit her

"Itaubeneicbe am nücbfjen oermanbt ift bie weich»
haarige ober jfilscichc (Quercus pubescens
Willd.), bie befonber« im fühl. ßuropa, hoch Per-

einselt auch in ©tittelbeutfchlanb unb Cfterreicb

oortommt. Sie unterfebeibet fsch oon ben attbem
beutfeben ßiebenarten burch ben fammetartigen
,yilj her julegt faft leberartigen ©lütter.

Unter ben übrigen europ. ßiebenarten nehmen
bie Korleicben jebenfall« ben erjten '(Mag ein. 6«
giebt jwei oetfehiebene ärten, bie eigentliche ober fühl.

Korleidte (Quercus sulter X,.,
f. iajel: ämenta»

c e c n
,
jig. 2), eine im fübweftl. ßuropa (namentlich

Sübfpanien unb ©ortugal) unb 'Jcorbafrifa bei»

mifebe 3mmcrgrütteicbe mit einjähriger Samen»
reife unb 8 3abte lebenbig bleibenben Veberblättcrn,

unb bie wefteurop. Korlecdie (Querccis occidentalis

Uay), eine im weftl. Jranlreicb (ben «S?anbeö» oon
©aijonne), in ©orbfpanien unb ©ortugal wachfenbe
ß. mit jweijäbriger Samenreife unb nur ein 3a br
uusbauemben ©lättern. ©eibe ärten liefern ben in

ben ftanbel lommenben Kort, her fsch periobifeb in

ihrer iKinbe erjeugt. (S. Kort.) Sehr oerbreitet im
fühl, ßuropa ift bie gemeine^mmergrün» ober

eigentliche «steineid’e (Quercus ilex £.), ein ©aum
oon 10 hi« 20 m flöhe mit eiförmiger Krone unb
»einen elliptifchen ober eiförmigen

, halb ganstan»
bigen , balb bornig gejäbntcn ©lättern. yhr öolj
gilt für ba« febwerfte unb bürtefte ber europ. ßidten»

arten, ©{ebrete ß. ßuropa« unb be« Orient« haben
eftbare ßictjeln, fo namentlich bie Orient. Quercus
aegilops L., eine fommergrflne ß„ unb bie weit»

europ. unb norbafrif. Quercus ballota Duf., eine

immtrgrflne ß., bie oermutluli blofe eine ©aric»

tät oon Quercus ilex ift. ©eiber grüchte werben
in ben betreffenben Sänbern, wo man fte teil« roh,

teil« geröftet iftt, in groben ©{affen ju ©{arfte ge»

btaebt. ©och ftnb bie ©alläpfeletche (Quercus
infectoria Ohr.), eine in Kleinafsen unb ©elften

beimifebe ärt mit ungefähr ein 3abr lebenben ©lät»

lern, welche bie offijinellen ©alläpfel liefert unb
mit ber in ©otbajrifa unb auf ber ©prenäifcben

.rialbinfel waebfenben Quercsss lusitanica Lamk.,
bie ebenfalls ©allen probujiert, ibentifdj fein fall,

unb bie KetmeSeiche (Quercus coccifera £.), eine

niebrige, ftraudjige ärt mit immergrünen, bornig

gejäbntcn ©lättern, bie in ben ©lebiterranldnbcrn

häufig oortommt unb bie HermeSfcbilblauS (f.Ker»

me«) ernährt, ju erwähnen. Unter ben norbameri
tanijehen ß. , oon betten gegenwärtig mehrere al«

©ierbäume überall bei uns gehalten werben, ftnb

befonber« bemerlenSwert: bie '.Roteibe (Quere»!

rubra L.), bieScbarlacfaeithe (Quercus cocaoe»

L.) unb bteSumpfeiche (Quercus palustris äti<*.i,

bereit ©lütter im serbft blutrot werben; bie bxrtb

weihe iRinbc unb unterfeit« meiftflaumige, fth in

fterbft oiolett färhenbe ©lütter auSgejeidmcteBeif

eiche (Quercus alt« L.) unb bie Sdrbereite
(Quercus tinctoria Willd.), beren jum Selbjärttn

gebrauchte Stinte unter bem ©amen Ouerciticn

tn ben ftanbel tommt.

,Jaft alle ß. ftnb tiebtbebürftige ©äume, nteibalr

fte
,’

in reinem ©eftanoe erjogen
, ftcb immet fetbft

liebt (teilen, wenn fte anfangs ju bicht ftatsbcu

deshalb ift e« beifer, bei änlage oon ßubenodi»

bern bie ß. in räumlicher Stellung (burch 3ut

pflanjcn oon jttoor in ©ärten gesogenen ©dar,,

lingen) ju erjiehen. Sa unter bem lichten ectitn

ber ß. her ©oben leicht oerangert, fo muh p>ii4et

ben ßichenreiben ein Sobcnidmgboli, ju beut ni

Hainbuchen, Söeihtannen, auch wohl Siebten eignes,

angebaut werben, ober man siebt bie ß. übertaw

in ©ermifehung mit anbern tiaubhöljem, ©mhen

u. f. w. ©ans befonber« eignen fich bte ß. füx ®i:

tel» unb ’Jlicbcrwalbhetrieh. ©ci ber gtohen Veit

hebflrftigleit biefer .vtol$arten liefern bie alten,m
ftchenbcn Cberbäume be« ©{ittelwalbe« bae hefc

©olj. lie ß. gehören su ben nutsbarjten Saubbcl

Sern Oer gemühigten 3,one. äuher ihrem wertooto.

namentlich beim Schiff», Hafen» unb jjahbau uitetc

behrlicben, fetjr bauerhaften Holje ift bie fRiittc

wegen ihre« iRriebtum« an ©erbftoff (f.
ßidienfdih

walb unb ßichenrinbe) fehr gejebütst, rodbrenb tu

Jrüchte eine ocrttejflichc ©iaft für Schweine ah

geben. $ie geröjteten ßicheln bienen al« Kaifeeiut

rogat, bie ßichenrinbe tu mebis. .ftoeden. ©efabres

unb Stinben ftnb bie fturmfeften ß. weniger atu

gefegt al« ©uebe unb 'Jlabelhöljer. Spdtftcjte jdtj

ben ber ß. feltener al« ber ©uche, weil fte fpdterm
fchlägt, bagegen leibet fte oft bür* g-roftrtiie, ipw 1

ihrer ftarten ©orte wirb fte nicht rinbenbranbig. Sc
©ilsett haben namentlich alte ß. ju leiben, oetfhii

bene ärten ber ©attungPolyporus, Hydnutn diin

sidens Fr.

,

Telephora perdix R. lity. u. a. rutcr,

:Rbt= unb 'löeihfüule htroor; ber ßicbentuurseltiu'

(Rosellinia ciuercina) jebabet ben jungen ©flattji"

ßin ganse« öeer oerfchiebcncr ^njetten bentcri:

SWar bie ß. , meift jebod) ohne fehr empönbltdr

Schaben su thun. ©on Käfern jehaben am mein»

»

ber ©tailäfer, ber ba« ftols ber lebenben 8. «n

rohen ©ängen burchwühlenbe unb baburch oerhet

enbe ßichenboct (Orambyx cento L.), raituntn

aud) einige ©orten», ©rächt» unb ©üffelfüfer. Unter

ben Schmetterlingen ift beachtenswert namrnüit

bet ©toscffton«fpinnet (Cnethocainpa itrocessio»»

ber mit oerwanbten ärten bie jüngften Jtiehc

mit Ölüten oft jerftötenbe ßiebcnmidler (Tortro

viridana L.) u. j. w. ©ott äberflüglcru ftnb befett

ber« su nennen bie sahlreichen ©atlwefpen (Cynip»

welche bie wirtfchaftlid) teilweife recht Wertteile'

©allen erseugen; gewifie ,formen ber lejlem new:

man Knoppern. — 2)ie ß. haben ton jeher bei alle

©ölfetn, fo fchon im ältertum bei ben ©euer

unb 3«taeliten, in hohem änfeben geflauten,

bei ben ©riechen unb 'Römern waren fee bem

piter geheiligt, ©ei ben Kelten (pieltc nameittliä

bie auf ß. febmarogenbe ©liftel (f. b.) in ber

tunbe ber iruiben eine bertorragenbe :Hoüe. 3n

ßichenbainett perebrten betanntlich auch unictc

heibtt. ©oriahten ihre ©Otter; beegleüben bienten
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ßicbenbaineben altenSeutfcbcn al#®erfammlung#=
orte bei ®eratungen, eine Sitte, bie erjt burd) ba#
ßbriftentum oerbrdngt mürbe. Sgl. Äotfdjp, Sie
ß. ßuropa« nitb be# Orient# (Dlmttg 1862): Sag-
[er , Sie 6. in alter unb neuer 3«it. 3Rptbolog.=

fulturgefd)icbtliibc Siubie (®erl. 1891).

© icpe Sari# H-, Stembilb, f. fiarl#ciche.

(Siegel, grud)t ber ßicbe, f. (liebeln; in ber Jlna=

temie ber oorberfte Seil be« männlichen ©liebe#,

f.©efchlecht#organe; auch eine garbe ber beutfeben

Spieltarte,
f. Seutfcbe Karten.

<^i (fiel 6obrer, 3iöffelfäfer, f. Balaninus.

ffirbetent,iiinb«ntfl (ßidieitripper, Balani-

tis), bie ßntjtmbung ber Sichel unb be« ßicbelflbep

juge« be# männlichen ©liebe#
, wobei bie Sorbaut

entjünbet, fcbmetjbaft ift unb ßiter abjonbert, ent=

jtebt entweber burd) Herfe&ung non übermäflig ab-

gefonbettem gauttalg (Smegma) an bet Sorbaut
ober infolge PonSripperanftedung (j.Srippet). 3m
erftern gälte genügen häufige SBafdpungen mit (al-

tem (Bauer unb öeftreidien ber entjünbeten Sichel

mit 3intfalbe ; im lehtern Italic Perfebminbet bie ß,

mit ber geilung be# gamtfibrrnttippet# oon felbft.

©irtjcltjebir, f. öeber.

Sidjelfaffre, ©irfietfafao, f. ßicheln.

©irtictn fmb bie Samen ber ßicbe (f. b.). Sie
beiteten au# einem oon einer im trodnen 3uftanbc
(proben Sdjale umbüUten Samentärper unb fmb
burd) eine ®eeberbülfe (Cupula, f. ßupuliferen) am
Stiele befeftigt. Sie oon berSchale befreitenSamen
enthalten narb ®ibra 35 ®ro). Stdrtenrebl, 8 Sroj.
.fucter, 7 ®re». Simei&fioffe , 7 ®toj. ©erbfäure,
t ®roj. gelt, 2 ®roj. garj, Spuren pou dtberifdbem

CI, auperbem ©ummi
, Scllulofe u. a. $on ®ra=

comtot ift in ben 6. eine befonbere 3uderart, Ouercit

(f.b.),aufgefunben. 3lad) gelinbem 'Höften imKaffee=
brennet unb gröblichem 3erftofeu bilben bie ß. ben
@id)eltaffee (Semen Quercus tostum), befien

mdfferiger Hufguji at# ßrfagmittel beb Kaffee«

namentlich itrofulöfen fiinbern gegeben wirb. Ser=
felbe mit etwa« 3' l,£© oon Kataofcofmen wirb al#

Sicbellatao ober ßicbelfcbololabe gegen Srü*
ientrantbeiten gebraucht. 3m frifeben 3uitanbe be=

uuflt man bie S. Dielfad) al# Scbwcineimter.

Sldjctpilg, f. Phallus.

©id)f!(ctiofdIabe, f, ßidjtln.

«Hebelitipper, f. ©cbelentätlnbung.

«irbelgntfrr, f. üuercit
©leben, f. Hüben. jjnoipe.

©iebe» (Ovnlum), in ber Sotanil, f. Samens
©tct)e«, Sotf im Hmt Scbopfbcim be« bab. Ärei=

ie# 2brracb, bat (1890) 457 ß., Softagentur unb
.Jelegrapb. Ser Siebener See (464m) »erliert oft

pläglid) fein ®ajfer, iooap fein ©runb al# Hder
unb ffiiefe benugt wirb, bi« er fub wieber fallt.

(Kiefjritbiatt,
j. Suoferglude.

tvirfirutiocffdfe r ( Cerambyx s. Hammat iche-

rns), ©attung bet Socftdfer (f. b.), mit einem gat«=

fcbilb non gleichet '-Breite unb Sänge, glilgelbeden

oerldngett, an ber ®uriel faft hoppelt io breit al«

ber ninterranb be# gal#fd>übe#. Sie clfgliebcrigen

gübler fmb beim Söeitxben oon ftörperlängc, beim
(Wännchen weit Idnger. Hon ben 7 europ. Hrten
fmb beionber« 2 in Seutfchlanb nerbreitet: Ser
grobe S., gero« ober ge Ibb cd (Cerambyx eerdo

L., Jafel: Kdfer tl, gig. 10), bi« 50 mm lang,

braun, SatOe in Hüben, unb ber deine ß. (Ceram-
byx Seopolii Fusul), bi# 28 mm lang, fchwarj,

Saree in allerlei Saubbdumen.

— ®d)enborff

©»(^euborff, 3of., greiberr oon, Siebter, geh,

10. 'Stäzj 1788 aut feine« Sater« Sanbgute Subo--

wig in Cberfdtlefien, bejog 1801 ba« fatb. ©pm=
nafrum iu Sreslau, itubierte mit feinem ®ntber
iöilbelm erft in gälte, bann feit 1807 in geibti*

btrg bie Keeblt, wo fre mit ben SÄomantitern Hmim,
®rentano, ©iirre«, ßreujer, Soeben u. a. in ®et;
binbuug traten unb fub auch an ber Sammlung ber

®olt«bflcber unb be« «'Bunberhomen beteiligten,

gofepb oerbjfentlidjte bamal# in Hft# «Keitfcbrift

für Kim ft unb ffliffenfebaft» euuelne («ebicbte unter

bem Flamen gloren«. Stad) türjcrm Hufentbalte

in ®ari«, ®ien unb ®erlin trat er im gebr. 1813
al« freiwilliger gdaer in bic preui Hrmee, in ber er

an ben genügen bi« 1815 teilnabm, 1816 würbe
er SKeftrenbar bei ber Ibnigl. Regierung in ®tt«lau,

1821 SHegimmgBrat in Sanjig, 1824 in gleicher

ßigenftbait uacb Königsberg iu 'Brcufim unb 1831

nacb ®erlin perfegt unb hier 1841 jum ©eb- iNegie»

rungbrat im Sliniftetium ber gciftlioben Hngelegem
beiten ernannt. 1844 febieb er, wegen fflteinung#»

oerfdnebenbeiten über lircblidie_ ,rragen mit bem
ÜJiinifter ßiebbom, au# bem sstaatäbienft, lebte

bannabwe<bfelnbinSanjig,®icn,Sre#ben,®erliii,

auf feinem (Mute Seblnig in Sidbten, unb fabelte

1855, nacb bem Sobe feiner ©attin Hnna 'Bictoria,

geborene oon Sarifd), ju feinem Sd)»ifgetfobn

uad) 9leitfe übet, wo er 26. 9ioo. 1857 ftarb unb wo
ihm 1887 ein Sentmal errichtet würbe.

6. war nicht nur bet legte beutfebe fRomautifer,

fonbem jugtetd) ber talentoollfte unb eigentümlichste

Spriter biefer Schule. Sie 'Heibe feinet arOferu

fflerle beginnt mit bem noeb unfidjet taftenben

Stornan «Hbnung unb ©egenwart» (anonpm, ba-
uen gcuguO, 3 ®bc., 'Kilrnb. 1815); biefem folgte

ba« bramat. äÄdrcben in lied# ©efebmad «Krieg

ben 'Bbüiftern» (®erl. 1824), weiter bie "Jiooetlen

«Hu# bemSebeu emeeSaugenicbt«» unb«Sa#Sftap
morbilb» (ebb. 1826; bie erfttre allein in 17. Huf).,

2pj. 1891), bie ®arobie «'ffieicrbelb# ©lüd unb
ßnbe, StagSbie mit ©efang unb Janj» (®crt. 1828),

bie trauerfpiele «ßjjelin oon iRomanc» (KOnigeb.

1828) unb «Ser legte gelb oon Waricnburg »,

(ebb. 1830), ba#Suftfpicl«Siegreifr»(Stuttg.l833i,

bie ßrjdblungen « ®iel Sdrmen um nicht«» (®erl.

1833) unb «Sichter unb ihre ©efetlen» (ebb. 1834).

Sie Sammlung feiner «©ebichte» (ebb. 1837;

13. Sufi., Spj. 1883) bilbet ben Scblufftein biefer

feiner tenbenuofen poet. Schaffen#periobe; bie fpä=

tern epifeten Sidjtungen «3ultan» (2pj. 1853), «)Ho:

bert unb @ui«carb» (ebb. 1855) unb «Sueiu#» (ebb.

1857) laffen feine im junebmenben Hlter erftarlen=

ben ftreng fatb. Hnfdjauungen ftärfer burdiblidtn.

Sa# [prifebe ßlement ift bei ß. burchweg por:

waltenb, we#balb e# feinen bramat. Sichtungen unb
feinen grbpern fHomanen an Sdjdrfe ber 3eid)nung

unb ftraffer Mompofition fehlt. Um fo bober fteben

feine i'ieber, bie ben 3aubef be« beutfchcu fflalbe«,

bie SBanberluft. bie febnfftebtige Söonne trdumcrifcb

imtbdtiger Serfentung in Katur. unb @emüt#lebeu
feiten mit ftarlen SOtien, aber in beftridenb weicher

Stimmung, in flangpolljtem 'ffobtlaut jum Hu#=
brust bringen: «3n einem fßblen ©tunbe», «fficm

(')ott will rechte ©unft erweifen» fmb faft ®olt#:

liebet geworben, flbntidie ®orjüge machen audi

feine lleinern 9looellcn, hierunter not allen «Hu#
oem Sehen eine« Jaugeniit#», ju 'Dleiftcrftilden iu

ihrer Hrt. ®dbrcnb feiner legten Sebenijabrc ocr-

öjfentlicbte ß. auch mehrere littcvarbiftor. Arbeiten,
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in bcnen et bie Sittcratur fretlidj alljufebr oom lath.

Stanbpunite au« beurteilte: «Übet bie othifcbe unb
teligiOfc Scbcutung bet neuern romantifebeu Soefte

in Xcutjcblanb» (Vpj. 1847), «Xer beutfcbe Soman
bc« 18. ^abrb- in feinem Serbdltni« juut Gbriften=

tum» (ebb. 1851; 2. Shifl., Sabcrb. 1887), «3ut ©e=
fd?id)te bes Xrama«» (Vpj. 1854; 2. Stuft., Sabcrb.

1867) unb «©cübübte bcr poet. Citteratur Xeutfdu
lanbe» (2 Sie., Sabcrb. 1857 ; 3. Slufl. 1866). Xon
'Slanuel« « ©rafen Sucanor» bearbeitete er (SBerl.

1840), Galbcron* «©eiftlicbc äcbaufpicle» überlebte

er mit innigem Serftdnbni* (2 SBbe. , Stuttg. 1846
—53). Seine «Serie» erftbienen juerft Serlin 1842
(4 See.; 3. Stuft. , Spj. 1883), feine «Sermiftbten

Stbrijten» Saberbom 1866— 67 (5 ©be.). 9!eue

2lu«gabcn feiner Serie peranftaltcten: fiellingbau*

(Sünfter 188‘J), Xiegc (2 Sbc. , Vpj. 1891), «®c=
bitbte au« bem Saeblag» gab fi. Wcisncr (ebb. 1888)
betau«. Sgl.fi. Beiter, ^f.o. G. (SOln 1887); Slinor
im 21. Sbe. bcr «3eitj<brift für beutftbe Sb'lologie».

(Siebener See, f. (Silben (Xotf).

©iebengaUtocfpc, bie perfebiebenen an ber (Siebe

uortommenben unb an biefem Saum bie jog. (SaU=

äpfel probujierenben ©allroefpen (f. b.).

©icbciigcrbfäiirc, eine bcr (Sicbenrmbe eigen:

tümlitbc ©etbfdure (f. b.l, hübet ein in (altem

Saffcr ftbrcer löbliche* rötliche* Suloct ppn bcr 3u=
fammenfebung (',„ H„ 010 . Xurd? Soeben mit per

bünnter Stbrocfelfättre acht Tie inba« fog. (Sieben:
rot über, Xic G. foli ihrer ebetn. flonftitution naib
ein trimetbnlicrte« Slnbobrib ber ©allu*fäurc fein,

^ebenfalls ift fie ber loiebtigfte Stoff bcr Gitlicn:

rrnbe, weither fidi beim ©erben mit ben tieriftben

fiduten perbinbet unb biefe in Scber überführt.

©iebentronc, Crben bcr, luretnb. Erben,
29. Xe.t. 1841 nom Bönig Silbelm II. ber Sieber

lanbcfürba«©ronbcrjogtum£uremburggeftiftet,be:
ftebt ttaeb feiner 'Jieuorganifation 5. gebr. 1858 au«
©rofürcujcn, ©roftoffijieren, Gommanbcuren, Cffü
,eieren unb Sittern, jowie einer affUiiertcn Slebaillc.

Orben«jeieben ift ein pierarmigce L meiftemaillier:

te«, golbeingefaBte« Sreuj, in betten grünemail:
liertem 'JJlittcljebilbc ein golbcnce W unter ber

Srone. Xer Crbenbmablipruth lautet: «Je main-
tionelrai.» 35a« Sanb tft bunteigrün mit jmei
orangcgelben Sittel: unb jwei orangcgclben febma:
len 3lanbftreifcn. (S. Safel: Stic wiebtigften
Crben 11, fjig. 11.)

©iebcnprogeffionetfpinncr, ein Sacbtfchmet:
terling, f. Sroiefftonbfpinncr.

©ubciiriiibr, bie pen ben periebiebencit Gieben,

Queren« peeliinculata Ehrh., sessilirtuni Sin. u. a.

abgefebdlte tHinbe, welebe im fianbel al« Spiegel:
ober ©lanätinbe, wenn fte pon jungen, böebftcn«

25 3. alten Säumen gewonnen wirb, ober al«

©rob:, ?lltbolsrinbc ober Soge unterfdtieben

wirb, wenn fte pon alten, oon ber Sorte befreiten

Säumen ftammt. G. ift an fub gerucblo«, ent:

midelt aber mit Satter unb tieriftber fiaut in Se=
rübrung ben belannten Sobegeru*. Söefentlicber

Seftanbteil ift eine eigentümliche öcrbjäure (bi« ju

10 Sn)’,.), Cs«HslO, ä +311,0, welebe fub bei län=

germ Vager icrjcgt; ber ©etbfdure wegen wirb fte

in bcr Vcberfabrilation unb auch in geringer Senge
in bcr Stebijin gebraucht; für legtem 3wed nur al«

Spiegelrinbe. G. ift ein wiebtiger fianbel«artitel.

Xeutfdjlanb beliebt jährlich au« bem Sluelanb, be=

fonber« au« Cfterreicb unb fvrantreicb, 80—100000

1

im Serie oon 11 Sill. SW. (S. Giebenjebälwalb.)

— (Sidjftoff

3n Sübbeutjdjlanb fmb al« Giebentinbenmärltefieil:

bronn unbfiirfdtborn, am fHbein Soppatb tehnni

©irtlfurot, f. Gicbengerbfäure.

Sieben«, griebr. Gbuarb, Hupferftedjer, geh.

27. ü)lai 1804 in Serlin, bilbete fub bort unter Su*
horn, feit 1827 in Sari« unter Surftet unb iHiicmmi

unb feit 1829 unter Soecbi. XajtDij_cben befuchte er

auf turje 3eit Scnebia unb 1831 glorenj, tue tx

nach Xiiian unb tHaffael jeiebnete. 3!adj Serlin

jurüdgetebrt, warb er juni Srofcifor unb fffiitglteb

bcr Stabcmie ernannt. Seit 1833 wirlte tt bnNt
©ewcrbefdtulc al« 3eid)enlebrcr. Gr ftarb 6. ’Jü:

1877 ju Serlin. 3u ben noriüglicbften feinet bureb

richtige 3eicbnung unb Irene ubägbaren arbeitet

geboren foldjc nach Diaffacl (Sifron bc« <S;»eebiel.

Snbetung ber heiligen brei Könige 1836); itai

Xomenicbino (fieil. 'blagbalena 1837); bie Sitt

nijfe griebrieb« b. ®r„ griebricb Sibelm« IV., bee

ffliniitcr Schon u. a. Später befebäitigten ihn cu

Stühe nach Saulbadjfcben fiarton«. SlucbfütKml

bacb« Sbalefpcareü'ialcrie lieferte er mehrere Sldttc;

Sit einem Gbriftuslopje nach Seb. bei Siomboftblct

G. 1871 feine Jbdtigleit als Hupjcrftecber ab.

SbiliPP fiermann G., fein jüngerer StuK:.

geh. 13. Sept. 1812 ju Serlin, ftubierte bi« 1832

bie Stalcrei bei fienfel, wibmete ftcb bann ber iife

grapbic unb ging 1835 natb Sari«. 1839-41

macbic er eine Äunftreife ttaeb Cberitalien. lf*

manbte er fid) wieber natb Serlin, um bter w
'JRejjottnloftitb ju erlernen, ben er feit 1849 in

Sari« mit grobem Grfolg au«übte. Gr ftarb

17. Sliai 1886 in Sari«.
(f icbentritaltoalb, eine bejonbere Sri be« Sfit

betwalbbelriebe«, jum 3wcde ber Grjiebung bet alt

©crbmatcrial fo wichtigen Gidteniungbolirinbe (f.

Gicbcnrinbe). Xa mit bem Sufrcifsen bcr Jiinbt dltt

rer Säume biejelbe an ©Ute oerlicrt, wählt man ns:

einen etwa 12: bi« 20:, feiten 25 jährigen Umtrict.

bet bie gute, glatte fog. Spitgelrinbe liefert. 2n
G. gehört in cm milbee ftlima ; wo ber Sein nci

leiblicb wäcbft, wirb bie tHinbe am beften. Xro» Dieb

jacher Semübungcn bat bie Gicbenrinbe in ber (Ser

berei noch leinen genügenben Griag butcb antert

©erbjtoffe gefunben, namentlich nicht jurfierftellimo

guten Soblenlcber«. 9!acb ungefährer Scbätum.’

oerbrauebt Xeutfdtlanb jäbrlidj etwa 5 Sill. litt.

Gicbcnrinbe unb gewinnt auf ungefähr 460000 b»

Scbälwalb nur 2‘/j— 3 Sill. Gtr. Son ben beut

fdjen Gidienarten werben im Scbälwalb nur Stiel

unb Xraubcneicben genügt, lefttcrer aiebt man ben

Sorjug. — Sgl. Sernbarbt, Gitbcnfdiälmalb Ihr

ted)i«mu« (Serl. 1877). [raupe.

Griehenfcibenfhinnec, 3ama=maju, f. Seibcn

©ifticnluictlcr (Tortrix viridana L.), ein 21-

25 mm fpannenber SBidlet mit bellfpangrunen

Sorbet unb grauen fiinterflügeln. (fliegt im (füll.

Xic gelbgtüno Saupc wirb im Siai unb ifuni bc

fonba« ben Gicbtn oftmal* fdjäblicb.

©iebbafc, [. Polyporus.

©iebboff, ÄrOMric ©uftaoe, franp Sptabfoc

Über, geh. 17. Sug. 1799 ju fiaore al* Sohn einet

eingemanbetten ©amburger Haufmann«, ftubierte

in Sari«, mar bann SHepetitor tinb wibmete fitb bar-

auf ben Orient. Stubien, namentlidi bem Sanelrit

Xer fierjog oon OrKan« (Submig Sbilipp) ernannte

ibn 1827 tum fiebrer feiner Hinter in bcr beultben

Spradie. 9iach ber 3ulirePolution oon l830wurbe

G. Sibliotbelar ber Königin; 1842 erhielt et an bet

fjalultät ju Vpon ben Vebrftubl ber au«länbipb<u
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Bittcratur, 1855 ben Xitel eine« ©eneralmjpeHot* I mit Suenabme be« ©arlament« ju 6rfurt, in beiten

für lebenbe Sprachen an her Unioerfität ju ©an*.
|

Staatenbau« et iafi, oom 6jfentlid?en Beben fern

6t ftarb 10. ©lai 1875 ju©arie. ©on 6.« Schriften unb ftarb 16. Jan. 1856 «u Serien

.

ftnb beroorjubeben: «fitade» grecques sur Virgile» <8id»bora, Job. ©ottfrieb, prot. Xbeolog unb
(eine Sammlung pon allen gried). Stellen, bie ©trgil Drientalift, geb. 16. DH. 1752 ju Xbtrtnjimmem
nathgeabmt bat; 8 ©be., ©ar. 1825), «Parallele im ipobenlobeiebtn, ftubierte in ©öttingen , nmrbe
des laogues de l’Europe et de l’inde» (ebb. 1836; 1774 ©etter ju Obrbruf bei ®otba, 1775 ©rofejjor

beutfeh, Üpj. 1840), «Histoire de la laugue et de la ber Orient. Sprachen tu Jena, 1788 ju ©bttingen,
litterature des Slaves, considerees dans leur ori- wo er feit 1813 'JKittireltor ber tönied. Secietdt

gine indienne et leur etat present« ( ©ar. 1839), ber Biffenfdbaften mar unb 27. Juni 1827 ftarb.

« Dictionnaire dtymologique des meines alle- 6.6 erfte Schriften waren: «®efd)idite be« oftinb.

inandes» ( cugleidi mit Sudau, ebb. 1840: neue ©anbei« por ’Diohammeb» (®otba 1775), «Monu-
Su*g. 1855) ,

« Essai sur l’origine des Scythes et menta autiquissima historiae Arabum» (ebb. 1775)
des Slaves» (1845), «Poesie lyrique des Indiens» unb «De rei numariae apud Arahes initiis» (Jena
(1852), «Liegende indienne sur la vie fnture» (1852), 1776). Seine « Jöiftor. = fritifctie Ginleitung in bas
«fetucles sur Ninive, Persbpolis, et la mythologie Sitte leftamcnt» (5 ©be., 4. Sufi., ®ött. 1824) unb
de l’Edda» (1855), «Pobsie herolque des Indiens, «fiiftor. tritifebe ©inleitung in bas ©nie Jefta«

comparee a l’epopee grecque et romaine» ('Bar. ment» (5 ©be., 2. Sufi., Bp}. 1820—27) finb ba«

1860), «tirammaire gt'nerale indo-curopeenne» erfte ©eifpiel einer rein litterarbiftorifdjen, auf bie

(ebb. 1867) u. a. Kenntni* beb biblifeben Sltertum« unb ber morgen«
(«iebborn , 'Jlaaetier, f. (ricbböntchen. ldnb. Xenlweife gegrünbeten ©ebanblung ber bibli«

tvichhorn, Job. Slbr. griebr., preuf). Staate« feben Schriften. (S. 6paitgelien unb Örtangelien«

mann, geb. 2. Swdrj 1779 ju Bertbrim, wo fein Irilit.) Jemer peröffentlichte er «Urgefdjichtc» (eine

©ater öoffammerrat bei ben ©eiebbgrafen oon BS= tritifebe ©tüfung ber mofaifeben Urtunbe, 2 ©be.,

wenftfin«Bertheim war, ftubierte 1796—99 in ©ümb.1790—93),«6inleitunginbieapolropbifchen
©bttingen bie ©echte unb tarn 1806 alb Sfftjfor an ©ücber beb Slten iejtamentb» (©btt. 1795), «Com-
bo* ftammergericht in ©erlin. 6r würbe 1810 mentarias in apocalypsin Joannis» (2 ©be., ebb.

Äammergericbterat unb 1811 Snnbifub bei bet 1791), «Xie bebr. ©ropbeten» (3©be., ebb. 1816
neuerriebteten Unioerfttdt tu Serlin. ©ad) bem —19) unb gab bab «©epertcrium für biblifebe unb
Aufrufe beb Rbnig* jur ©ollbbewaffnung 1813 morgenlänb. Sitteratur» (18 ©be., Cpj. 1777—86)
wibmete 6 . im Jlubfchuffe für Crganifation bet unb bie »SUaemeine ©ibliotbel ber biblifeben bitte«

Banbroebr biefer Sache feine ganje Ibätigteit unb ratur» (10 ©be., ebb. 1787—1803) betaue. 6r

iolgte im jjerbft bebfelben Jahre« ber fd)lef. Srmce entwarf ben ©lan jur tteraubgabe einer ©efebiebte

bi« jur 6innabme oon Betpjig. .(vier trat er in bie ber Rünfte unb Biifenfchaften feit ber Bicberbcr«

unter bem SWinifter oon Stein ftebenbe Zentral« ftellung berfelben bi* ju 6nbe be« 18. Jabrb. unb
ucrwaltung ber oon ben oerbünbeten ©tdebten er« fchrieb baju eine unoollenbet gebliebene «allgemeine
oberten Webiete. Xie Birffamleit berfelben (teilte ©eftbidjte ber Kultur unb Bitteratur be« neuetu

er in einer ohne feinen ©amen erfebienenen Schrift: (furopa» (2 ©be., ©btt. 1796—99), gab aber fpdter

«Xie tlentraloerwaltung ber ©erbflnbeten unter bie Leitung biefc« Unternehmen« ab. Serncr gebb«

bem greibetm oon Stein» (Xeutfcblanb 1814), bar. ten hierher bie «Bitterargefchicbtc» (Sb. 1, ©btt.

ffidhrenb be« ©Men er Konareife« fdjrieb et leben« 1799; 2. Sufi. 1813; Sb. 2, 1814), bie unoollenbet

fall« anonym) biejylugfcbrift: «Sn bie Bitcrfachcr gebliebene «Wefcbid'te ber Sitteratur oon ihrem Uv«
ber Sereinigung Sacbfen« mit ©reupen» (Jranlf. fpwng bi* auf bie neueften Jciten» (6 ©re., ebb.

u. Bpj. 1815). 1815 berief ihn ber Staatefanjler 1805—12; ©b. 1
,
2 . Sufi. 1828), «übcrfid)t ber

Jürjt oon öarbenberg jurUnterftütiungbe« Staat«« Jranjöfifcben ©eoolution» (2 ©be., ebb. 1797),

mintfter« oon Sltenftein in ber Verwaltung ber be« «Beltgefchiebte» (3. Sufi., 5 ©be., ebb. 1818—20),
festen franj. ©rooinien. ©efonbere ©etbienfte er« bie jur Jbrbcrung be* Ouellenftubium« geichrie«

warb ficfa 6 . bei ber SBiebcrgewinnung bet oon ben beneu «Antiqua historia ex ipsis veterum seripto-

Jranjofen Weggefährten Kunft« unb Wiffenfchaft« rum Latinorum narrationibus contexta» (2 ©be.,

Heben Sd)d|e. (jt (am bann al« 0eb. Begation*rat ehb. 1811— 13) unb «Antiqua historia ex ipsis

in ba« ©linifterium ber auewdrtigen Sngelegen« veterum scriptorum Graecorum narrationibus cou-

beiten, halb barauf auch al« oortragenber ©at in texta» (4Sbe., üpj. 1811—13), «®efcbid)te ber brei

ba« Staat*!an}leramt unb würbe bei 6rrid)tung legten Jahrbunberte» CI. Sufi.

,

6 ©be^fjannop. 1817
be« Staat«rat« 1817 ©titglieb be«felben. 1831 —18) fomie bie «Urgefcbichtc be* erlauchten (Saufe*

mürbe er Xirettor ber iweiten Sbteilung be« ©ii= bet ©elfen» (ebb. 1817). Seit 1812 leitete 6 . auch

nifterium* be* Sufiern. üüäbrenb biefer Jeit be« bieiöerauegabe ber «©Ottinger gelehrten Snjeijjen».

arbeitete 6 . oor allem bie beutfehen Sngelegen« ©iehhorn, Karl Jriebr., Sfcbtegelehrter, colm
beiten, trat in ben Kommiffioneoerbanblungen über be* porigen, geb. 20. ©oo. 1781 ju Jena, ftubierte

bie ©erfajfung*jrage für 6rrichtung oon ©eiche« in ©Ottingeic, wo er auch einige Jahre ©rioat«

g
nben ein unb erwarb ficb burch feine ©Jirljamteit bocent war. 1801 hie 1803 hielt er (ich in 'Beplar,

; bie entmidlung be* Jolloerein* grobe ©er« ©egen«burg unb 'Bien auf , würbe 1804 ©iitglieo

bienjte. Jm DH. 1840 jum Kultueminijtcr ernannt, be« Spruchloüegium* in («ottingen, 1805 orb. ©ro«
richtete er jeine ©cjtrebungen gegen bie freiem tireb« feffor ber ©echte ju Jranlfurt a. D., 1811 ju Serlin.

liehen lenbenjen fowie aut 6rbaltung ber lirchlichen 1813 folgte er bem ©ufe ju ben Baffen unb lehrte

Bebt« unb ©laubcnenormen, unb trag baburch oiel nach feinet ©üdfebr au« bem Jelbe 1814 wieber in

baju bei, bie Spannung unb öereijtbeit jener ©eit ©crlin, bi* er 1817 einem ©ufe nach ©bttingen

auf geijtigem ©ebiete ju fteigern. ©ei Suebruch folgte, wo er beutfehe* ;Hedjt, Kirchenrecht, Staate«
ber polit. Stürme oon 1848 trat 6 . 19. ©tärj mit recht unb beutiche ©efehiebte oortrug. 1828 30g er

bem ganjen ©linifterium jurütf
, hielt ficb feitbem, fidj auf feine ©cRtlung bei Jübingen jurud. 1832
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nach Schmal;' Jobe nahm G. roteber einen Nuf ald

©rofejior nach Berlin an; gleichseitig würbe er auch

im ÜJlinifterium her atidWärtigen Slnaclegenbciten

befdhdftigt unb in bie iüabemie bet SÖifjenfcbaften

aufgenommen. Seine ©rofeffut legte er fcboti nach

2 fahren nieber. 3m Staatdbienfte aber rourbc

et hierauf jum ©eh- Obertribunalbrat, 1838 jum
Ntitglieb beb Staatbratd, 1842 jum 'JKitjjlicb bcr

©efejlommiffton, 1843 jum ©eh. Oberjuftijrat be--

iörbcrt; 1838—41 unb 1844—48 war er Spruch >

mann beim Oentfcben ©unbeöfcbiebsgericht unb
1843—44 lliitglicD beb Cbercenfurgerichtb. 1847

nahm er feinen Slbfcbieb unb ftarb 4. 3uli 1864 ju

Köln. $ic ®eid>icbtc$eutf(blanbd in beionberer©c:

Siebung auf Siudbilbung ber Staatboerfafjung unb
ber ooltdtümlicben Ned'te unb ©efebe war früh bcr

©egenjtanb feiner gorfebungen, alb beren Grgebnid
feine « $eutfcbe Staate! unb Neefctdgcfcbiibtc

»

(4 übe., ©btt. 1808—23 ; 5. Stuft. 1843—45) er=

iebien. 3Rit biefem SBerl, bas in bcr @efamtauf=
faffung bcr beutjdjen Necbtdentwidlung noch nicht

übertrofjen ijt, würbe G. bcr ©egrünbet bcr biftor.

Schule auf bem (Sebiet bee beutfeben Ncchtö. @c=
mcinfihaftticb mit Saüignp unb ©eichen begrünbete

6. 1815 bie «Seitfcbrift für gefchichtlichc Nocbto:

wiifenjchaft". Stufeerbem jinb ju erwähnen feine

« Ginleitung in bas beutfehe 'Itrioatrecbt mit Gin=

ichlufi bei! pcbenrecbtd» (5. Slufl. , ©btt. 1845) unb
bie «©ntnbfätsc beb Siirchcnrecht« ber tatb. unb
eoang. Neligionoparteien in 7)eutid>lanb» (2 Übe.,

ebb. 1831—33). Such Pon feinen Keinem Schriften

|inb bie meiften Pon miffenfdjaftlicbct Sebeutung.
©gl. Siegel, gur Grinnctung an fi. g. G. (Süien

1881); grendborii, Jt. g. G. (®6tt. 1881); Schulte,

«. g. G. Sein Sehen unb Söirfcn (Stuttg. 1884).

Crieft hornaffen, f. Krallenäffchen.

(victjbönidien, Gicbborn ober Githtäbcben
(Scinrinae), eine ungefähr ßO Slrten jählenbe unb
über bie ganje SBelt mit SuSnabme ber auftral.

;Hegion »erbreitete Unterfamilie oon Nagetieren,

welche man ber gamilie berßflrnchen (Sciuridae)

jujählt, in welcher aufier ben Gicbhörmten auch

noch bie '.Murmeltiere unb giefet ©lag finben. SBic

alle mit Scblülielbeinen oerfebenen Nager haben
bie ßörneben eine grobe ©eroeglicbleit bcr Sorbet:

Pfoten ,
mit welchen fie bie Nahrung jum 'Dlunbe

führen, fie beim Ücnagcn halten u. f. w. Sie oom
oierjehigen, juweilen mit einem mbimentdren Sau=
men oerfebenen, hinten fünfjehigen ©foten jinb

ftets mit ftarten, feharfen unb tnimmen Krallen be-

waffnet. 3m Oberliefer ftehen je fünf, im Unter-

liefet je oier ©adjäbite, beren fchiefe Jlronen flache

C.ucrmülfte tragen.

Sie ©nippe ber G. wirb oon brei ©attungen
gebilbet, ben eigentlichen G. (Sciurus), ben glug =

ober glattcrbörntben (Ptcromys) unb ben Grb =

börneticn (Tamias). Grftere finb bie jablteichfteu;

fie haben geftredten Seib, meift langen, bufcbigen,

oft jweijeilig behaarten Sdjwanj, häufig einen

Keinen Nagel an bem rubimentären ©orberbaumen
unb meift lebhafte garben beS ©eljed, ber je nach

bem Söobnorte unb ber 3abreSjcit (ehr wedtfclt.

Sei ben norbifcbcti Slrten ift ber ©elj febr Weich,

bicht, wollig, im Söintcr mehr grau; bei ben tro=

oiieben Slrten ift er fparfam unb wirb borftig, ja

jelbft ftachlig. Sie G., beren tppifebe Slrt bao ge =

m e i n e G. (Sciurus vulgaris L., f . Tafel : N a g e t i er

e

II, gig. 4) ift, haben jteife ßaarpinfel an ben Obren.
Sille finb flüchtige Walbl'ewohner, welche mit ber

— <$id)f|orft

gröhten ©efchidlichleit Keltern unb oon Sft juSit

Ipringen, imNorben unb ben aemäfcigten Segencat

ficb fugelige Nefter auf ben Säumen ober in een

fiöblungen berfelben jelbft bauen ober otrlaiienf

gröbere Sogelnefter fich aneignen, gegen Hätte uni

Näfje febr cmpfinblid) finb unb ficb oon Sämereien

aller Slrt, Nüffen unb grfithten, abet auch tun

Keinen Sögeln unb Giern nähren. Unfer gemein»

G. ift fuchsrot, am Sauche weifilicb; ed giebt eine

fchwarje, mehr im ©ebirge unb im Offen leben«

Sarietät. Gb ift über ganj Guropa unb Sibirien

innerhalb ber Öaumregion perbreitet, wirb im

Notbcn im ffiinter grau unb liefert bao Siauireit

unb geh bet Äürfchner. Gd ergötit burch ident

©eftalt unb Bewegungen, wirb aber nie eigentlich

jahm unb anhänglich, bleibt biffig unb eigenfinnig

unb jeifjt nur febr untergeorbnete ©riftejgaben.

3n Sibirien oercinigt ed ficb im ©intet in groften

scharen, fobafi oon bort mehrere SWilUonen gelle

jährlich in ben ßanbel gebracht werben. Oe nt in

jeber Sejiehung, bureb Senagen bet Stiebe im jjrM

jahr, bas gerftören ber Nefter unb ber Same«

ein febr fdiäblicfaeb Söalbtier. gn Notbametilam
einigen fich mehrere Slrten (Sciurus niger L., eine

reus L.) juweilen in fo Ungeheuern Sthttwmtn,

bah fie jur Sanbplage werben. SBährenb unfer G.

böchftcnS 24 cm ftörperlänge erreicht, werben einige

inb. Slrten (Sciurus Indiens A>j'I.,bicolor Afoarra i

bid ju 45 cm lang, unb anbererjeitd eneutt eine au'

Üornco unb Sumatra lebenbe Slrt (Sciurus exiii-

Müller) nicht ganj 8 cm Sänge.

7>ic glugbötnehen (Ptcromys) linterfebeiben

fich babürd)
, bah wie bei ben 'Befiflattctern unb

glugbcutlern eine behaarte glughaut jwifdtcn bc

©einen unb bem Seibe audgefpannt ijt, bie al»

gatlfcbirm bient, fobah fie febr gtohe fcßiefe Spritnjt

audfübren lönnen. Gd finb nächtliche Jim. 3”

Norboften Guropad, in Sibirien unb Norbometila

leben Heinere Slrten (Pteromys volans A'ey«et/i«

et Blae., volucella Veemare.it)
, bie einen litncii

ffiinterfcblaf halten , itt Cftinbien unb ben Siinbi

gnfeln gröbere, bie fog. Jaguand (Pteromy

lietaiirista Cur., nitidus Jleemareet, f. Jajel : Nage

tiete II, gig.5). — 5)ie Grb= ober SadenbStn
chen (Tamias) bilben ben Übergang ju ben .Sieiein

burch ben ©efitt non Üadentatctien. Sie lebtn in

Sibirien unb Norbamerita gefeilig in jelbftgegrabc

nen ©aucn, famnteln Sorräte ein unb halten ffii»

terfcblaf. Ser Sdjwanj ift furj, wenig behaart,

Cbren runb, ohne ©tnfel, bev ©elj mit Sängf

ftreifen gejiert. gn ber ©efangenfebaft halten 'an

alle G. gut aud unb machen autb feine hefonbem

Slnfprüchc an bad gutter. ßafer, Nlaid, SSurreln

unb ©rot genügt ihnen. Ser Hhreid fchwanlt o»

2 2H. für bad gemeine G. bid 100 9)1. für ba« gm:

and 3üt>>«n ftammenbe Hönigdetcbhorn (Scione

indicus Erxt).
(vidthorft, ßermann Subwig, Slrjt unb Sh

niler, geh. 3. 9Rdrj 1849 in Hönigebetg, ftubicm

bafelhft HHebijin, würbe bann Slffittent an ber bet

tiacn mebij. Älinil , fpäter an ber greridjeiden

Ätinif ju ©crlin, 187ß auherorb. ©rofejlbt an bei

Uniocrfität gena, 1877 Jireltor beT mebij. Don

tlinit in ©öttingen unb ift feit 1884 erb. ©rcfoiw

ber jpecicPen ©atbologic unb Jbcrapie unb Iweltcr

ber mebij. Älinil in 3üricb. Gr jehrieb: «tjieproam

fiocpcmictöfeSlnämie» (Öpj. 1878), «3>ietrophi)iK«

©ejiehungcn bed Is'crvus vagus turn ßeijm«»“'1
’

(©erl. 1879), «Sebrbuch beT phpfit. Untrrfutfrunae
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metboben innerer Hranlbeiten» (3. Slufl., 2 Bbe.,

ebb. 1889), «öanbbucfc bet fpeciellen 'Batbologie unb
Sbetane» (4. Slufl., 4 '-übe., SBicn 1890 u. 1891).

6ic()id)t, Sorf im Sanbtatbamt iHuboljtabt beb

gürftentum« 3*roatälnirg - :HuboIjtabt , in f*Oner
©egenb , am Ginfluji ber Soquig in bie Saale unb
an ber Sinic ®era»'Brobftjella ber 'Breufi. Staat«:

bahnen, bat ( 181*0) 470 G. , 'Boft , leleqrapb, Soll*

banbei unb glöfierei na* ber untern Saale unb ift

.y'aurtocrfanDplatt für bie S*iefer oon SBurjba*.
©id)fäl|d)cn, Nagetier, f. Gi*böm*en.
©idller, Slug, SBilb-, Botanifer, geb. 22. Slpril

1839 ju Sleulirtben in .Hurheffen, ftubierie in 3Äat=

bürg unb promopierte bafelbjt 1881 mit ber Si|)er=

tation «,'jur Gntwidclung«gef*i*te best '-Blatte«,

mit befonberet Berüdfi*tiqung ber Siebenblattbib

bungen». Dia* einjähriger Befcbäftigung al« Brobe»
lanbibat am ©pmnaftum ju 3Matbutg ging G. im
Öerbft 1861 al« Brioataffiftent be« Botanifer« pon
SJlartiu« na* 'Iltün*cn, um beionber« bei Beraub
gabt be« SBerte« «Flora brasiliensis» (Spj. 1840 fg.)

•t>Ufe ju leiften. 1865 habilitierte er ft* an ber bor:

tigen Unioerfität unb übernahm na* pon SRartiu«’

lobe bie alleinige £>erau«gabe ber «Flor» brasi-

liensis». 1871 würbe er al« orb. 'Brofefior ber

®otanil unb Sircltor be« ®otanif*en ©arten® na*
©raj berufen, 1873 in glei*er @igenf*aft an bie

Uniperfität fiiel unb 1878 na* ©erlitt juglet* al«

Sireltor be« ®otanif*en SJiufeum«. 1880 würbe
er au* SMitglieb ber SUabemie ber 28iffenf*ajten

ju Berlin unb ftarb am 2. 3Jlärj 1887 in ©erlitt.

Su« feiner litlerar. JMtigleit finb beroorjuheben

sablreüfoe 'Uionograpbien einjelner 'BRanjenfami»
lieit in ber «Flora brasiliensis», bie ÜJlonograpbie

ber ®alanopboreen in Xe Ganbolle« «Prodromus»,
Sb. XVII ('Bar. 1874), «Slütenbiagramme» (2 ®bc.,

2pj. 1874—78), «Snllabu« ber tüorlefungen für
fpecielle unb mebijinif*»pbarmaceutif*c Botanif»
(4. Slufl., Serl. 188t)). Seit 1881 gab G. ba«
«gabrbu* be« lonigli* botan. ©arten« unb be«
botan. OTujeume tu Berlin» berau«.

©itbmaft, f. Sli*mafe.

6id)pilg, f. Pnlyporits.

©iebrobt, Subw., bumoriftif*er Xi*tet, geh.

2. gebr. 1827 ju Xurla*, ftubierte feit 1844 in

.fteibelbetg unb gretburg gurieprubenj unb fiu»

maniora unb bielt ft* bann ju weiterer 9u«bilbung
in ftarleruhe, granlfurt a. SM. unb 3)lün*en auf.

1848 oerbffentUcbte er in ben «giiegenben ölättem»
beit bumoriftif*cn fiiebercpclu« «SBanberluft», ber

allenthalben Slntlang fanb, f*rieb bann bie burno»

riftif*»fatir. 3eitf*rift «Satpr» in granfjurt (1848),

trat 1851 in ben jurift. Staat«bienft (Harlsrube,

Stoda*, Saben), lebte 1864 —71 in Sübl bei Ba»
ben:®abcn al« Slmt«ri*tcr, feit 1871 al« Ober»
amt«ri*ter in Sabr, wo er 2. gebt. 1892 ftarb. ©.,

beffen befonbere Stärlc bie Barobic ift, wäbrenb
feine ernfttn 8*öpfungen unerbebli* ftnb, Per:

öffentii*te 1853 unter bem Bfeubonpm 9tub o 1 f

:Hobt «®ebi*te in allerlei Siumoren » (Stuttgart;
:t. Slufl. u. b. S. «8prif*e Harilaturen», 2abr 1869)

;

e« folgten «S*neibcrbü*Iein» Ianonpm mit S. ©oll,

Stuttg. 1853), 1856 eine ©ebi*tfammlung «Beben
unb Siebe» (gtanlf. a. 3)1.), 1859 ba« bramat. 0e=
Picht «Sie Bfaljgrafen ober eine 9Ia*t auf ben 6ei»

belberger ©affen» (Sabr), 1865 ba« «Seutf*e Rna»
benbu*», illujtriert non Sl. S*röbter unb Gamp»
häufen, unb ba« bramat. 0ebi*t «Sllboin» (©Obi),

ferner «:Hbeinf*wäbif*e ©ebi*te in mittelbabif*cr

Cidjäfefb

Spra*wcifc» (Harl«r. 1869; 2. Slufl. 1873), «Sori»

fdjer Sebrau«» (2 ®b*n., Bahr 1869, barin «®ic=
bermaier« Bieberluft», bie juerft in ben »gliegen»

ben Bläitern» abgebrudt war; 2. Slufl. 1870), 1875
«SMelobicn» (Stuttgart), 1877—79 «Hortus delicia-

rum» (Babr, mit 3Uuftrationen ) : enbli* rebigierte

er ba« in pieien Sluflagen perbreitete Bahret «SlUge»

meine $eutf*c Gommer«buA». Gine rei*e gflllc

emfter unb beitetet 'Boefie bra*ten no* 1890 G.«
»©efammclte SiAtungen» (2 Sbe., Stuttgart), barin

«guptnaUcra» (GplluS mobenter Stubentenlicber).

(SithSfclb, ber norbweftli*fte Slusläufer be«

SbüringijAen Sertafjenlanbee (f. b.), bie ©egenb
bet obem Unftrut unb Seine, erbebt ft* 5mij*en
ber SRbume im MSB. unb bem Sbalc ber SBetra im
SB. unb S3B. ai« eine einförmige .f»o*flä*e pott

400 bi« 450 m mittlerer .ytöbe. Sa« G. fällt im

910. jur SBipper f*roff , im S3Ö. jur SBerra fanf»

ter ab unb wirb bur* bie in cntgcgcngefettter SHi*:

tung (0. unb SB.) iaufenben Sbäler ber SBipper

unb Seine in jroei Seile geteilt. Sübli* liegt ba«
Obere G., fajt jroei Srittel be« ©anjen, mit ber

Sauptftabt öeiligenftabt, ein faft burtbweg raube«
unb öbe« Saub, eine S)luf*eltallplatte, bie mit ihren

Bänlen weifeli* -grauen fiallgeftein« nur eine iebr

bünne, fümmerli*e Bobentrumc enthält, gbre

Ööbe nimmt gegen bie SBena bin ju unb erreicht

in ber ©oburg 568 m. 91ut bie Sohlen einiger

Sbäler unb mulbenfötmtget Sertiefungcn («Beffei»)

fowie bie Slbbänge unb Serraffett }wif*en ben be=

walbeten Berghöben haben ergiebigem Beben. Sa
ber Äomertrag für bic Bewohner ni*t au«rei*t,

fo wanbem bie Gi*«felber in 3*aren au« , um in

ber grembe al« gabril > unb gelbarbeiter ihr Brot

ju oerbienen.— Sa« Untere G. ift ebener, wärmer
unb hat auf feinen pon öügcln, Sälbem, ffliefen

unb ©emäffem bur*jogenen glä*en einen ergiebi»

gen, in ben nörbl. Stri*en mit Buntfanbjtein unb
Halt gemif*ten Sebmbobcn. fiier werben gelb»

frü*te, gla*« unb Sabal rei*li* erjeugt, unb bic

Umgcgenb non Suberftabt beifit wegen *re« trefi»

li*en Slnbauc« bie ©olbene 3)1 art. Sin ba«
Untere G. f*liebt ft* im 31. oon SBorbi« ba« Dbm»
gebirge an (SBilbe Sir*c 522 m). Süböftli* ba»

oon fmb bie Blei*erober Berge, bie mit bem
Xucn ba« Gi*«felbcr Sbor an ber SBipper

jwif*en SoUftebt unb Obergebra hüben.

Sa« G. begriff jur geit bet beutf*en ©auper»

faffung ba« eigcntlidte G. , oon 3Jlüblbaufen bi«

.Öeiligenitabt ft* erftredenb, ben SBeftgau, am re*»

teil Ufer ber Unftrut, jmii*en Sangenfalja unb
SMüblbaufcn, bie ©ermarmart an ber SBerra unb
ba« Cncfclb öftli* oon ßeiiigenftabt, mel*e Pier

oberei*«felbif*e ©aue oon Sbüringern unb bin

unb wieber non SBenben bewohnt waren, wäbrenb
ba« fog.Unter=Gi*«feib ober bieSuberftäbterSIlart

unb ben 2i«gau Saajfcn innebatten. 91a*bem ba«

Sanb in ber geil £>einri*« be« Soweit j*wer beim

gefu*t worben, trat 1236 ba« Stift Uueblinburg
bie 3)lart Suberjtabt an bie tbüring. Sanbgrafcn

ab, na* bereit balbigem Slbftcrben biefelbe bann
an ba« braunf*w. S»au« lam. Sa« cigentli*e

G. laufte 1292 ber Grjbif*of oon 'Blainj ben ®ra»

fen pon ®lei*en ab, infolgebeffen ber Slame G„
al« norjugsweiie auf bem mainjif*en Serritorium

rubenb, feine fpäterc polit. Bebeutung erhielt.

Ser ba« turmainsif*c gürftentum G. bilbenbe

©üterfomplcr umfafite 1100 qkm mit ben Stabten

feeiligenftabt , Subcrftabt unb SBorbi«, ben brei
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.jlcdcn ®tebolbebaufen, Singelitäbt unb fiinbau

unb 150 SOrfem mit (1791) 74000 6. 3nfolge
be« SuniniUer ^rieben« nahm ©reufien 1802 ba«
furmaingifcbc G. nebft bet SRei<b«ftabt ©lüblbaufcn

in ©efift; aber fcbon 1807 würbe ba« fianb bem
ÄOnigrricbe SJeftfalen einoerlctbt, 1813 mm ©reu=
Ben wieber erobert unb, nadjbem 1815 jufotge beb

'Biener Xraltat« bie Siftrilte Suberftabt, (9iebo(be=

baujen unb fiinbau an fiiannooet abgetreten wor=

ben, auf bie brei jum Kegri-Bcj. Erfurt gehörigen

Jtreife heiligenftabt, ffiorbtb unb Dlübibaufen oer:

teilt.— Sgl. 3- SBolf , Salil-®efdjtcbte beb 6. (2 ©be.,

©Ott. 1792—93); ©erfebe, ©efdjreibung bet ®aue
jreifcben Glbe, Saale, Unfttut, 'Befer unb ©terra

(fiwnnoo. 1829) ; Suoal, Sab G. ober biftor.roman:

tifcbe ©efdjreibung aller Stähle, ©urgen, Schloffer,

Jtlfifter u. f. re. beb G. (Sonbetbl). 1845) ; G. Söerner,

Sab G. (ioetligenftabt 1886).

©idjftäbt, ©ejirlbanit unb Stabt, f. Giefcjtätt.

Girbftnbt, feeiitr. Jtarl Kbrabam, ©bilolog, geb.

8. Äug. 1772 ju Ofdjat), ftubierte in fieipjig, ijabili=

tierte ftcb bort 1793, nntrbe 1795 jum aujicrorb. ©ro:
fenor bcr ©tilofopbie ernannt unb ging 1797 nad)
3cna, »o er an ber Diebaltion ber «allgemeinen £it=

teraturjeitung» teilnabm. Diacb 2 fahren tputbe er

bafelbft Siteltor bet fiateinifeben ®efetlfebaft, 1803
orb.Srofefforber©crebfam(eitunbX'id)tlunit. Kod)
in bemfeiben 3abte begann et bie neue «Jenaifdie all:

gemeine Sitteraturjeitung» betau» tugeben, erhielt

1804 bie Stelle eineb Cberbibliotbftar« bei ber Uni-
perfität unb ftarb 4. -Dtdrj 1848. G.b »auptfebriftrn

unb tritiftbe ülbbanbltmgett unb Unterfucbungcn,

}. ©. übet Xbtolrtt, Xibull, firerag, ©bdbru» u. f. re.,

er bat ferner (freilitb unpollftänbigc) Jluegaben be«
Siobotu« Siculu« (2 ©be., ©alle 1800) unb be«
fiuoreg (Öpg. 1801) unb eine Überfettung non ®iit<

forbe- «('V'fdticbte örietbenlanb«« (6©be., ebb. 1802
—8) geliefert. G. bat fub ben 9luf eine« ber beften

lat. Stilijten erworben. 211« Steiftet ber gorm geigt

er jicb namentlich in mebrern (Mebdcbtniefdbnften

auf 3eitgcnoffen , g. ©. « Oratio Goetliii memoriae
dicata»(3cna 1832). Gine non G. begonneneSamt»
lung feiner «Opuscula oratoria» (ebb. 1848—49;
2. ©uff. 1850) würbe non Üfieiftenbom bcenbigt.

Sgl. ®oetbe« ©riefe an G. (bg. oon 2ö. gteiberrn

non Sicbermann, ©erl. 1872).

(Siebftäbfct «Hb, f. Sränlifcber gura.

Sicnftätt ( G i dj ft ä b t ). 1) Segirfbamt im bapr.

Seg.-Sej. Stittelfranten, bat (1890) 23521 (11572
männl., 11949 reeibl.) G. in 76 GSemeinben mit
161 Ortfdjaftcn. — 2) 6., urfprüngticb Giftet,
mittelbare Stabt unb öauptort be« ©egirWarnte« G.

,

non 1805 bi« 1817 .ftaupt

ftabt be« 2Utmübi : unb Cber=
Scnau: Jtreife«, 26 km im
Dt®. oon gngolftabt,in 388m
riebe an ber 3Utmübl,ineinem
tiefen Sbale,mitbem©abnbof
G. ber fiinie Sfündien^gngob
ftabt:®untenbaufen berSapr.
Staat«babnen burd) Dieben:

babn(5,sktn)nerbunben, alter:

tümlicb gebaut, ift Sitt eine« ©egirWamte«, fianbge:

ritbt« (Cberlanbe«geri(bt äug«burgl mit 9 ämt«:
geridtten (Seilngrie«, G., GUingen, ©rebing, gngol=

ttabt, Jtipfenberg, Slonbeim, Uappenbeim, ffieijien:

bürg), eine« ?lmt«gerid>t«, tKent:, ©au= unb gorfl
amte«, einer ©ranbperfi(berung«inipettion forete be«

9i«tum« G. (f. unten) unb bat (1890) 7546 (3811

männl., 3735 reeibl.) G., barunter 755 Goangefiibe

unb 45 3«raeliten, 1633 6au«baltungeit. in 6at

nifon (521 Stann) ba« 3. ©ataillon be« 19. fbtfan

terieregiment«, ©oft, Xelegtapb, ein bifditfl. irr

ceum ('Jlettor Dr. Sdmeib), eine tbnigl. Stnbicn

anftalt, bejtebenb au« ©pmnafium unb fiateiniibult.

früher ifolierte fiateinitbule, 1839 tum ©pnmafüm
erweitert (9lettor Dr. Crterer, 18 fiebrer, 9 Slaffeu.

283 Schüler, einfcblicBlid' 90 gbglinge be« Hid-ct.

Knabenjeminar«), tönigl. Dlea lieb ule, fOnigl.fiebm

bilbung«anftalt mit gmemat, ein Srieftetiemiiut.

eine reeiblitbe Gr)iepung«anftalt ber Gnglijäen

gräulein, Jtapuiiner: unb ©enebittinerinnenllojtn;

HdMiiitu-.'Ibeater,einanfebnlidje«ft4btifdjt«imbnii

Siftriltetranienbau«, ein ©ürgerfpital jum fveilijnt

Wetjt unb bie Sonoäugufto» Stiftung, 1835 wn
fiiergog Jluguft non fieutbtenberg tut ©efitäftw
bet Ärmen geftiftet, ferner ein ©aijenbau», ©et

tungobau«
, ©a«beleud)tung unb ©lafferleitung.

Grreäbnen«reerte ©ebäube fmb: bet Som, lOti

begonnen, mit roman. Xürtnen, bem ©Ulibalbedin

im fibergang«ftil,einemgot. Schiff unb Cftdcra:»;
—96), febbnen @la«gemälben , ©fanbmalnätn

(1880 - 92 reftauriert) unb bem («rate be» bnl.

Silibalb; baran angrenjenb ba« fianb> unb Jm>

g

eritbtegebäube, feit 1730 Sil» ber ehemaligen girrn

ifdjbfe, non 1817 bi« 1855 ber jSertöge non int
tenberg, bie eoang. Jtircbe (1886), Stbupengei

(früher gefuitem) lirtb« (1640), Jtapujiuerllofteitintt

(1625) mit Diadjbilbung be« heiligen ®rabe« (188H

reftauriert), bie ®alpurgi«lir(be mit ben Stufige

beinen ber heil, fflalpurgi« , unter reeliben ju ,u

reiffen ,'feitcn ba« für wunbertbätig gehaltene Säl
|

purgi»ol berabträufelt, ba« 1444 erbaute Matban»
I

unb ba« feit 1872 al« Haferne benuBte Sonuiet

jdtloft (1735) ber ehemaligen fvörftbifdjCfe .
worin

fid> ba« auegejeidmete fieuditenbergfibe Kapitalien

Cabinett befanb, reeltbee 1858 ben Staat«fammlns

gen in Stüncben einnerleibt würbe. Winter ber be
gartenfafemc befinbet fub ber feit 1872 ber Stabt

gehörige Suft:(i»oj:) garten mit ©aniUon« reit

Springbrunnen, auf bem Diefibengplatie ber 'Hanoi

brunnen (1777), beffen Säule (19 m) eint 2’
,
m

hohe neraolbete 'Siabonna trägt , auf bem Hatit

plage ber 2Bilibalb«brunnen (1695) mit bem Snnie

ftanbbilb be« heiligen.

3n bett fdtOnen Anlagen, 1 km pon ber Stabt, tu

Sentmäler ber breiWerjOgenonfieud'tenbera.gn bm

naben Stbieferbrücben »erben reertnoile SertteiiK

rungen oon Gibetbien, ScbilbfrOten, Hrebfen u. i. u

gefunben. Kabe bet Stabt bie umfangreidte Jtjn

fc i 1 i b a l b « b u r g mit reijenber 2tu«ficbt m bie be

ben glufitbiler unb einem burtb Seifen aefprengtoi

©runnen (90 m), in ber ©litte be« lä.gabrb. rc«

bem Sürftbiidjofe griebritb au« bem Saufe berS#M
grafen ton Dlümberg erreeitert, rear bi« 1730 StB

ben} ber ©iftbOfe. Sen einft berühmten botan. Satter,

(hortus Ejstnttereiis) jerftOrten bie Sdnoeben btt

Ginnabtne’ber ©urg 1 1 . SDtai 1633. Später werte

ba« Scblog 'Jieid)«feftc, al« welche e« notb 1796 gegen

bie granjoien perteibigt würbe. Dlacb bet Sälula

rifarion 1806 würbe ba« fiiauptfdjloB terduktn.

unter flOnig fiubwig 1. 1828 aber gurüdgetauft unb

biente bann al» Safeme unb ©liiitärfpitaL Jt» [

jtebt e« oerlaffen unb perfdUt.

Stabt unb ©ietum G. perbanten ihren llripntnt

bem heil, ©onifatiu», ber ben ängtljaibfen S!|b

halb auf bem tbm pon ben norbgauuebtn Srattn

Suitger übcrlafienen fianbgebiete 745 ai« StgTct
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cinfefcte. $urcb bie Wallfahrten ju ben 870 hier;

ber gebrachten ©ebeinen ber heil. Walpirrgi# unb
rum örabe beb heil. Wilibalb bob fid> ber neue

Sifdjofefitc unb erhielt fd)on 908 Stabtrecbt, 3olb,

5Rünj> unb Marttrecbt. gm Treibigjäbrigen Kriege

würbe (5. 1632 oon ©uftapSlbolt, 1634 oom £anb=
grafen ;1obann non ,'icijen gebranbiebaJt , ebenfo

fpdtcr (1703, 1800, 1805) non ben granjofen.

S)a# Si#tum G. batte 1305 bei bem ülu#fter=

ben ber ©rafen non fiirftbberg beren aujgebebnte

'•Beübungen geerbt unb jtep nah unb nad) ju einem

ber reihjten Sohftifte Tcutfhlanb« emporgethwun:
gen. G# umfafete 1785 ein (')ebiet non 1100 qkm
mit 57000 6. in 8 Stdbthen, 14 ÜJlarttflecfen,

200 TJörfcm u. f. tu., batte 250000 gl. ©nfünfte
unb mürbe 1802 fdtularifiert unb ber Krone Sanem
eingerdumt

,
lam jeboeb uoeb in bemfclben Sabre

an ben ©roßberjog gerbinanb non Toocana, bet

ei 1805 micber an 'Kapern abttat. 1817 marb bie

Stabt mit einem Teile be# gürjtentum# al# freie

Stanbeobtrrfcbaft an (fugen Seaubarnai# über-

roiefen, ber baoon al« Sajroiegerfobn be# König#
non Stauern ben Titel eine« gürften oon G. unb
non ber fianbgraffebaft üeuhtenberg (f. b.) ben 9la=

men ßerjog oon Seuduenberg erbtelt. T)oh per
faufte ba« .fiau# Ceudjtenbcrg 1855 ba# gürften>

tum an Sapem. Ta# Si#tum, weihe# äur Kir=

ebenproninj Samberg gehört unb bem (frjbietum

Samberg untergeorbnet ift, mürbe gemdfs bem 1817
jroifhen Sapcrn unb bem Sanfte abgefebloffenen

Äonlotbat unb ber Girfumftriptionöbutie non 1821

neu errichtet. G# bat 204 Sfarteien unb Sfart;

turatien, 368 Welt= unb 26 Crbcnäpriefter, 2 Tiö:

cefananftaltcn unb 17 Telanate. Sgl. Sefflab,

iRegeften Oer Sifhöfe non G. (2 Sbe., Gidiftitt

1871—74); Sar, Sie SiftbiSfe unb 'Jteihöfürften

non G. 745—1806 (2 Sbe., 8anb«but 1884—85).
@id)ftätt, ßerjog oon, f. ifeuebtenberg.

(»icbtbal , ©uftaoe b’, frani. Sdjriftfteller, geb.

*22. 9Rdr» 1804 ju 9?ancp, au« einer i#tael. Sanlier=

familie, fdjloft fid) mit Giferbem Saint=Simoni#mu#

(f. b.) an unb begann al« ffjublijift feine Saufbabn
mit Srtifeln im «Globe» unb «Organisateur». 'Jiacb

Suflöfung ber Sette begab fid) G. nah ©rietben=

lanb, lehrte iebod) balb nad) Sari? jurüd, mo er

«Lettres sur fa race noiro et la race blanche» (mit

2hUrbain,1839)unbocrid)icbcnc2lbbanblungenflber

bie Menfhenraffen in ben «Memoires» ber non ihm
mitbcgrünbctcnSocietdetbnologiqueocrbffentlidite.

Sn feinem ßauptwert «Examen critique et com-
paratif des trois Premiers övangiles» (2 Sbe., Sar.

1863) fud)t er ben 9ia<bwei# ju bringen , baji ba«
Gbriftentum eine Weiterentroidlung beö gabentum#
unter ©nrolrtung ber gried). unb röm. Silbung fei.

Denfelben ©ebanten bebanbclt er in «Les trois

grands peuples mdditerraneens et le christia-

nisme» (Sar. 1864). Spätere Arbeiten fmb: «La
sortie d'b^ypte d’apres les recits coinbinds du
Pentateuque. et de Manethon» (ebb. 1878), «Mö-
moire sur le texte primitif du premier rdeit de la

creation» (1875), «Socrate et notre temps» (1881).

© ftarb 9. Sprit 1886 in Sari-i. Sgl. Seme#, G.

d’E. et ses trnvaux (Sar. 1887).

Eichir. hinter ben miffenfdjaftlidben Sejeidu

nungen non Drgani#men bebeutet Karl Gbuatb
Gihwalb (f. b.).

(«irhtonlb, Torf unb llimatifdjcr Kurort in bet

öfterr. Seiirlbbauptmannfcbaft unb bem ©eriht«=

bejirf Teplifc, 7 km im 91®. non Teplit), in 364 m
Brotttjau*' ftontfrfation# fifjrtfon. 14. tfafL V.

fiöbe, am gufce be# Grjgebitge« unb an ber Cinie

S!olbau=Srflr=Stag ber Cftetr. Staatöbabnen, in=

mitten herrlicher Walbungen, bat (1890) 2804 beut«

fdje 6., Soft, Jelegrapb, eine Kaltioaffetbcilanftalt,

fdjbne SiUen unb ßotel# foroic gabrifation non
Safelgla#, WetaUflafcbentapfeln, Stanniol’, Soo
jellan= unb Siberolitpinarcn.

©ictittialb, ßbuatb ©eorg, ruff. 'Slebijiner,

Sobn be# folgenben, geb. 12. Spril (31. fÖtän)

1838 in Wilna, ftubierte an ber ÜJtebijinifdnlSbo

rurgifeben Stabemie juSetereburg, mar 1865—73
üeibant ber ©rofefürftin ßelena Sawlomna, würbe
1866 Srofeffor ber mebij. Siagnoftil unb allge=

meinen Therapie an ber luicbijinifcb-ßbirurgifcben

Sltabemie, 1883 orb. Srofefior ber mebij. Klinit

in Seteväburg unb ftarb 14. (2.) 3ton. 1889. 'Mit

bem ihm non ber ©rofifürftin ßelene binterlaffenen

Selbe ftiftete er bao «filinifebe Snftitut ber ©rofe’

ftlrftin ßelene« (21. SDlai 188fi eröffnet), beffen £ei=

tung er aud) flbemabm. 6r f*rteb: «Über ba#
Wefen ber Stcnofarbie» (in ber «Würjburger mebij.

3eitf<brift •, 1863), «Sie Kolloibentartung ber Gier=

ftöde» (ebb. 1864), «Über ba# 'Binein» (in «Siebig#

Stnnalcn ber Gbemie», 1864), «Scitrdge jur ßbernie

ber geroebbilbenbcn Subftanjen» (Serl. 1873), «9115

emeine Ibetapic» (tuffifcb, 5. 91ufl., Setersb. 1892,

g. non @. Scbapiro) u. a.

©iditnalb, Karl Gbuarb, ruff. Saturforfdber, geb.

15.(4.)Sulil795in!D!itau,ftubierteinSerlin')latur’

miffenfenaften unb Slebijin, marb Srofeffor ber net-

aleicbenben 2lnatomic unb ©eburtöbilfe 1823 in

Kafan, 1827 in Wilna, 1837 an ber IKebijinifcbdf pi'

rurgifeben Sltabemie in SeterSburg, fowie jugleid)

f
rofefj or ber Saidontologieam Serginftitut bafelbft.

ajtoifcben maebte er Seifen: 1825 anbasKafpifcpe
ÜJleer, in ben Kautafu# bi# nad) Serften ; 1829 in bie

meftl. unb filbmeftl. Sroninjen Sufilanb# bi# jum
cdimarjeu Meer; 1837 nah Sorogorob, Cinlanb

unb Gftblanb; 1846 bereifte er ju geolog. 3tneden
bie ©fei, Tirol, Stalien, Sicilien unb Sllgier. 1851
trat er in bert Subeftanb unb ftarb 10. 91od. 1876 in

Seter#burg. S. bat ficb um bie aeognoft., soolog.

unb befonber# paldontolog. ©forfebung iRublanb#

feit SaUa# bie größten Serbienfte erworben. Seine
ßauptwerte fenb: «Zoologia specialis» (3 Sbe.,

Wilna 1829—31), «9leife auf bem Kafpifcben Meere
unb in ben Kautafu#» (Sb. 1 , 2 Tie., Stutta. 1834
—37; Sb. 2 aud) u. b. T. «2llte ©eograpbie be#

Kafpifcben 'Meere#, be# Kaulaju# unb fübl. Sufi’

lanb#», Serl. 1838), «Letknea Rossica ou Paläonto-

logie de la Russie» (3 Sbe., Stuttg. 1853—69), «Tic
Urwelt Sufelanb#» (4 Sfgn., Setcr#b. 1840—47).

©icocott, f. ßoeoit.

®ib ober Gibfcbwut (lat. jusjurandum, sa-

cramentum), bie Slbgabe einer feierlichen ©
tldrung unter 2lnrufung Wotte# be# ülllmdcbtigen

unb SUiwijfenben. 3n biefer religiöien Sejiebimg
liegt bie Sebeutuna be# G. al« böcbften menfeblicbcn

Seteuerung#mittel#. Sie ju beftdrtenbe ©tld-
rung tarnt entmeber ba# Seriprecben, etwa# thuu

ober lajfen ju wollen (promiffotifeber G.), ober

bic Serficberung, etwa# getban ober gclaffcn ju

haben ( a f f e r t o r i f d) e r G.), fein. Seibe Gibe#arten

finben im fRed)t#(eben mannigfache Unwenbung.
Ta« öffentlicbe iHecfet fuebt in einem ptomifforifeben

G. be# Inhaber# ber Staatögewalt unb feiner Dt:
gane eine (Baramic für geieli unb pflidjtmdbige#

ßanbeln. Tarauf beruht ber SerfajfungÄeib ber

jürften, ber Tienfteib ber Seamten, ber JabneneiD
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bess 'Militärs, bet C. ber ©efcbtooreneii, Schöffen,
1

Solmetfcber, ber Untertbanen= unb Bürgereib.

Sie maunigfaltigfte Ülnreenbung finbet bet 6.

aber im geriditlicbeii ober in bem oor einet Ber=

realtimgsoebörbe anhängigen Bcrfabtcn. Ge bient

berielbe imOladilahoerfahren, im SKechnungSprogeh,

im 3mangSooUftreduitflS»erfabren unb im Kon:

tursprogeh als OffeitbarungSeib (f. b.) gut

Sicherheit , bah ber ©emeinfchulbncr , bet Scbulb:

ner, bcr Befifter non Grbfcbaftsfacben, ber 33er:

maltet fremben BermögenS nidite hinter fid) habe.

Bbroeichcnb »on anbcrn G. ift bcr lanbeegcieb=

liehe OffenbarungSeib mit einem Besprechen »er:

buitben
,
baS ctma fpSter Gntbedte angujeigen unb

bereit gu (teilen. Sie Giotlprogthorbnung bat biess

nicht mit aufgenommen. Jöauptfädjlicb bient ber

G. gum Beweife. 3n biefer Begiehung wirb er ben

beugen unb Sach»crftänbigen gut ©creiffcnS:

jebärfung für eine mabebeitegetreue Dusfage ,
bcg.

ein fachgemdhcS ©litacbten auferlegt (f. Beugen:
bereeis unb Sach»erftänbigenbereeis). 3m ßi»il :

progefs tommt er befonbers als '11 a r te i e i b gut Slu4=

bilfe mangels anberer Beweismittel (Beugen, Ut:

tunben) gur ©eltung. 3n (sicher ©eftalt tannten nach

bem Borgauge bes röm. '.Hechts bereits Sie frühem
beutfehen Brogeftrechte einen auf H-lartcioerfügung

berubenben (Sd) iebSeib) unb einen »om Siebter

auferlcgten G. (richterlichen G.). SaS in neuern

©efeftgebungen »orlomincnbe Bnftitui ber eiblichen

Bemehmung ber Parteien ift nicht übernommen.
Ser B artete!» gilt nur ber Beftärtung von IbaO
fachen. Gine geroiffe Dbroeicbimg »on bem ©runb:

jaftt, bah nur Jbatfachen ciblich gu erbitten fmb,

(teilt ber SthdftungSeib bar, gufotge beffen in

-(haben- ober ^ntcrcffeprogejien baS ©ericht bem
iöemeisfübrer bie eiblidie Schiftung beS ScbabenS
ober 3nterej|eS (f. b.) auferlegen lann. Ser BeretiS

burd) G. rcirb angetreten burch GibeSgufchies
bring (Selation). Siefe ift julifftg nur über

folche Sbatfachen, welche in .fSanbluugcn beS
©cgners, feiner 'jtecbtSoorgdngcr ober Vertreter

beftebeu ober ©egenftanb ber Wahrnehmung bie=

fer Berfonen geroefen fmb, »orauSgcieftt 311 =

gleich, bah baS ©egenteil »om ©eridtt nicht be=

reits für ermiefen erachtet mirb, unb nur einer

Partei, nicht einem Sritten gegenüber. Sie Gibcs-.

jufchiebung bringt ben ©eguer in bie l’age, freb

gu ertlären, ob er ben G. annebme ober gurüd:

fchiebe (Delation), audt wenn er Ginmenbungen
gegen bie Bufcbiebung »erbringt. Sie 3ürüdfcbie:

bun^ ift binftihtlicb ber iöefchaffenbeit ber GibeS:

tbatfachen unb berBerfon be« Belaten an biefelben

Befchräntungeii gelnüpft, mic bie Büfcbiebung.

Bon biefen teebranten barf bas ©ericht ieboch ab=

(eben, fofern bie 'Parteien in betreff »es gu (eilten:

ben G. einig fmb. 3," biefer Beftimmung tritt »er

Gbaralter beS 'flarteieibeS als SdjiebSeibes befoiu

bers beroor. wenn bcr Selat leine Grtldrung auf

bie GibeSgufchiebung abgiebt ober ben G. in (fällen,

mo bie Burüdjchiebung unguläffrg, gurüdjebiebt, fo

gilt berG. als »ertreigert. Ser ausorüdliiben 31n=

nähme beS gurtidgefebobenen G. bebarf cs nicht: bie=

fclbe gilt gcieftlid) ale erfolgt. Gmfprechenb ber 'Jlatur

bes BarteieibeS als äufterften Beweismittels frebt

bas ©efeft bie GibeSgufdjiebung nur als iubfrbiäre

unb e»entuclle Brogehbanbluiig, uns gmar gu ©uit=

ften beiber Barteieu an. Seshalb mirb burd) bie

Bufcbiebung, Snnabme ober Burüdfcbiebung bie

©eitenbmachung anberer Beweismittel feitens bei:

bcr Parteien nicht auSgefchloffen. Serben reiche ®e

meismitbel roirtlicb gelten» gemacht, fo gilt bcrC’.

als nur für ben Soll ihrer Grgebnislofigleit rügt:

fchoben; ber Selat bat erft nach ihrer »ufnobitu

ober fonftigen Grlebigung fidt gu etllären unb »an

bie etma »orber abgegebene Grtldrung toiberrufen.

Sie 3u- ober Burüdfcbiebung beS 6 . an 'Uerjcnen,

welche »er Brogehfäbigteit (f. b.) entbehren, bat an

ihren gefeftlichen Bertreter gu gefdjeben unb ijt nur

infomeit guiäfftg, als folche nach obigem bem Sen

tretenen ober bem 'Vertreter gegenüber, tall« enteret

perfönlid) ober leftterer für fuh ben Brojeh führte,

roirlfam fein mürbe. Beboch lann 'IRinberjdbrigen

über IG Sabre unb Betfchwenbern über bereneignn

öattblungen ober 'ffiabmebmungen mit3uftinunintj

beS0erichtSperfbnlicbberG.gu:obergurüdgei4i»be«

merben. Beim Beweiie burch Urlunben mir» bie

'Behauptung einer Bartei, bah fine oorgulegenK

Urtunbe fid) im Beftft bes OSegners befinbe, im Sc

ftreitungsfalle burch einen G. bes lefttern bahnt, bar

er bie Urtunbe nicht befifte, foldje nicht arglijtig ah

banben gebracht habe, auch nicht reine, mo fre fei

befinbe, erlebigt (f. Gbition); bcr in frühem ben:

(eben 'ftrogeftreehten üblich geroefene befonbere t
gur ffeftftellung ber Gchtbeit »on Brioalurluntctt

(SiffeffionSeib, f. Siffeffton) ijt in beriet

fchenGioilprogehorbnung nicht beibehalten, roirbhin

»ielmcbr burd) ben über bie Gchtbeit gugefebobene

G. gebedt. SöaS ben richterhchen G. anbttrifh.

fo barf baS ©eriebt folchen einer 'Partei auftrleger.,

falls bie münbliche iScrbanblung unb eine ctrea

»eranlahte Beweisaufnahme nicht »SUig ergebnie

los geblieben ift, baS GrgebttiS jebod) nicht au:

reicht, um bie ricbterlidjc tibergeugung »on bet

Süabrbeit ober Unroabrbeit ber Beroeistbatjachi I»

begrünben. Sie Auferlegung tann jebod) nah

freiem Grtneffen beS ©eridtt« an bie eine ober bie

anbere 'Partei foroie in betreff irgenb einer für,

tigen Ibatfadbe, fofern bereu ,\eft|tellung nur für

bie Bcrocistbatjache »on Grbeblicbteit erfcheint, et

folgen, 'lllan nennt biefen G. gewöhnlich Grfül

iungSeib, wenn er bem Beweispflicbtigen, Sei

ni gung Sei» ,
wenn er bem ©egner auferlegt tritt-

Sie »orgeoaebten tHcgeln über ben Beweis burch G

haben aud) für bie Sferufungsinftanj grunbidt

liebe ©eltung. Sabei tann jebod) eine in elfterer,

ftang »erreeigerte ober unterbliebene Grtldrung über

eine GibeSgujcbiebung nacbgebolt reerbeit; unb bie

frühere Dnnabme ober Burüdichiebung bes tlte

bdllibre'Birtfamteitebenfo.reic Oie frühere Seifiung

'Iterroeigerung ober Grlaffimg ber fieiftung, ooram

gefeftt, bah bie auf bie VeijtunggerichteleDnorbnun;

»om 'Berufungsgericht für gerechtfertigt eracht«

reirb. — 3n »eujenigeri Berfabren, bei benen neher.

beut prioaten baS öffentliche Bnteretie tonturrirn,

b. b. in Gbe: unb GntmünbigungSfachen, ijt b«

ffiirtjamteit bes 'Itarteieioes erheblich eingeidnintr

ftlamentlid) bleibt bie Grlaifung bes G. reirhing)

los, unb bie Gibesguicbiebung ift in Gbeiachen w
foroeit, als es fid) um Ibatiacben, reelcbe gegen bes

©ejtanb ber Gbe gerichtet fmb, banbell, in wt

münbigungsfadjen aber überbauet ausgefcblope».

Sigl. Gioilprogehorbn. §§.410—43S), 4S5, 577, 57b,

611. 620, 624, 626.

Betreffs ber i’eiftung beS G. bat bie Seutiffi

Gioilprogehorbnung ben in frühem Brojehrechte”

gugelaffenen ©laubenSeio befeitigt unb nur einen

BfabrbeitSeib unb einen Übergeugungsetb

eingeführt. GS ift nämlich über eigene »anolungen
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obet ®abmebmungen bei Scbwurpflichtigen bcr

(1. rcpelmäjiig babin ju teilten, bah bie bezügliche

Jbatfache wahr ober nicht wahr fei ; nur wenn bie

Ibatfacbe oom ©egiter behauptet unb bcm Schwur
pflichtigen nach ben Umftänben beb galle« ( }. 8.
wegen lUnge ber ,*ieit) bie ©efd)Wörung ber S)abr=
beit ober ©icbtwabrbeit nicht jujumuten ift, tann

ba« Bericht bie Seiflung beb G. babin sulaffen, bafe

man nach forgfältiger 'Prüfung unb Grfunbigung
bie Überjeugung erlangt ober nicht erlangt habe,

baj bie Ibattacbe »abr fei. Sie Anorbnung
einer Gibe«leiftung ftebt bem ©eridjt }u. Gnt=

(precbenb ber ©atur beb G. foll biefe Anorbnung
gnmbjägliih burcb hcbinpte« Gnburteil (f. b.) unb
bie Gibcslciftung felhft crft nach Gintritt ber ©echt«;

traft beb Urteil« erfolgen. ©ur in einigen gälten

barf bie Anorbnung in ©eftalt eine« ©e»ei«=
befebluffe« ober bebingten üwifdienitrteilb (f. b.)

getroffen «erben. Sie Seiftung beb G. ober befjen

Grlafiung ieitenb beb ©egnerb begrünbet Dollen

©etoeib ber ©eweietbatfacbe , weichet im erftem

/falle nur unter benfelben ©oraubfe&ungen, unter

»oelcben ein recbtbfräftigeb Urteil «egen ©erlegung
ber Gibcbpflidjt anfechtbar ift, b. b. burdi ©icbtig;

feitbllage (f. b.), cntträftet «erben tann. Sie ©er;
roeigerung ber Gibebleiftung bat jur golge, baft

bas ©egenteil ber ©eweietbatfacbe aib doU be-

«iefen gilt. Söenn ber Scbmurpflicbtige in bem
jur Gibesleijtung beftimmten Jermine nicht er-

icbeint, fo ift auf 3lntrag beb ©egnerb burcb Ser=
fäumniburteil (f. b.) aubjufprechen, bah ber G. alb

oermcigert anjufeben fei. Sem Scbwurpflichtigen

ftebt frei, fich ;ur ileiftung eine« befchrdnttern G.

alb beb normierten ju erbieten. Unerhebliche Um=
ttänbe, «eiche in bie Gibebform aufgenommen ftnb,

tbnnen berichtigt »erben.

Alle bibber befproebenen G. »erben oom ©ericht,

oon einer öffentlichen ©ebörbe obet Don einem öfjent-

licfaen Seamten abgenommen. Sor Bericht wirb

auch bet G. über bie ©erllarung (f. b.) geleiftet.

Anbere, jrfiber üblich gewefene G. finb burcb bie

©efeSgebung beteiligt : So ber ©efäbtbeeib
(jnrauientiun calumniac), »eichet bei ©eginit beb
©rojefje« jur©ermeibungicbitanöfer©to;tbfübrung

gefch«oren »titbe; bcr ©etborrebcenäetb, bab
bcr fcb»örenben ©artei bcr ©rojeftrichter befangen

erfcheine; bab juramentnm cautionis, burcb

toeldjeb eine unoermögenbe ober eine angefefftne

©artei ftatt burch Bürgen ober Hinterlegung Sicher;

beit für bie Höften leiftete. Sab Allg. ranbr. i, 14,

<j§. 1H4, 11)4 lägt auch im bürgerlichen ©echt iura;

torifebe Äaution ju. Sab will bcr Seutfdje Gnt;

»urf befeitigen. Sefeitigt ift auch längft ber ©ei =

nigungbetb im Strafocrfabten, »eichen ein burd)

bie ©etteifaujnabme nicht oon allem ©erbaebt ge;

reinigtet Angefchulbigter ju fchwören batte. Gr
foUte bie göltet crfeSen. Heute lann nur bab Straf;

»erfahren eingeftellt, ober roenn bab Hauptoerfabren
eröffnet ift, ocrurteilt ober freigefproeben werben.

Ser Cebnbeib, bab eibliche ©elöbnib ber 2ebn«=
treue, »elcheb bei l’ebnberneuerungen oon bem
SSafallen ober in beffen Seele non einem Stell;

»ertreter abgcleiftet »urbe , ift überall ba gefallen,

tpo bie Obcrlebnsberrlicbfeit beteiligt ift.

3m ©ebiet be« gemeinen bürgerlichen ©echt« ift

bcr eiblichen ©eftärlung einer ©iillcnbertlärung piel;

fach bie ©ebeutung beigelegt, bah babutch an fich um
gültige 'IBiUenbertlärungen »irffam »erben folleu.

Sab haben bie neuem ©efeggebungen befeitigt. Sab

eine ©attei ihr ©echt oon einem auf>etgerid)t;
liehen G. ber ©egenpartei abhängig macht, lommt
faum noch oor. Sa« Sädjf. Siitgerl. ©cfcsbuch er=

llärt ein folcbe« Abtommen für nichtig.

Giite ©erfidjerung an Gibebftatt tann ber

Gioilftanbesbcamte nach bem ©efetc Dom 6. gebr.

1875, §. 45, ben ©erlobten abitebmen. Sonjt finb

berartige ©erfuherangen bei AuSftellung auscr;

gerichtlicher 3eugnij)e, bei Sellarationcn ucr Steuer
unb in ähnlichen gällen oielfaeb in Übung.

Sl« Grforbemiffe ber Gibebleiftung ftellt bae
fanonifebe ©echt auf: a. veritas in ine ute, b.ju-
dicium in jurante, c. iustitia in objecto. 3u a:

SBabrbaftigteit in ber cseele »erbietet jebe ©tental;

rejeruation , »eiche einen nnausgefprochcnen Sor-
bebalt macht. 3u b: Urteilöfäbigleit be« Schwören;
ben (Gibeömünbigfeit) fcbliefst ben G. Unmüm
biger, nach fanonifdjem ©cd)t noch nicht 14 iüb>

riger, nach ben beutfehen ©rojefegefetten noch nicht

16 jähriger ©erfonen au«, filtere ©erjonen burfen
ben G. nicht leiften, »enn fie »egen inangclnbcr

©erftanbesreife ober »egen ©erftanbeöfchroacbe »on
bem 2Befen unb bcr ©ebeutung be« 6. feine ge;

nügenbe ©orftellung haben. Gbenfowenig ©etrun;
tene; beöbalb follten nach ber altem ©rafi« bie G.

oormittags abgenommen «erben, ©erfonen, »eiche

»egen Sicineib« pcmrteilt »erben, ift nach bem
Strafgefctibuch (§. 16 t), mit Ausnahme ber gälte

ber §§. 157, 158, bie gäbigteit al« 3™ge ober

Sachoerftänbiger eiblich rernommen ju »erben, per=

fagt; einen ju; ober jurüefgefebobenen unb einen

richterlichen G., »enn ihm berfelbe anoertraut wirb,

lann folcbe ©erfon jcb»ören. Socb lönnen 3u;
fdiicbung, 3“tücffcbiebung unb richterliche auf;
erlegung einer Gibesleiftung »ibetrufen »erben
(nach 'Jüiaftgabe ber §§. 422 , 482, 431) bet Gioil=

projefcorbnung). 3« c: ('ierecbtigleit im ©egen;
ftanbe, b. b. ber G. foll nicht bie ©eligion, bie gute
Sitte ober ein ©efeg perletcen.

Ser Gibebleiftung (©eeibigung) hat eine

Anmabnung an bie Heilipleit be« G. unb eine Ser>
»amung oor bcm Steineibe burcb ben ©id)ter oot;

berjngeben. Set G. wirb pott ben Scbwurpflichtigen

einjeln in ©erfon geleiftet. Sie ©otm be« G. ift

nad) ber perfchiebenen ©ebeutung be«felben oer=

fchicben, bie in bcm Gingange; « ich ichwöre bei

©ott bcm Allmächtigen unb AQwijjenben» unb
bem Scbtufi «fo »abr mir ©ott helfe» enthaltene

religiöfe ©eteuenmgeformet nach ben beutfehen

©rojehorbnungen für alle Arten oon G. bie gleiche

(Gioilprojeftorbn. §§. 440, 442, 443; Strafprojefe;

orbn. §§. 59, 60, 62, 72, 288; ©cricbtsperfaffung«;

gefeg §. 51). Siefe gorrnel eignet fich für bie ©lit-

glieber aller ©eligion«parteien, »eiche an einen
©ott glauben; bie 3ufügung weiterer fonfcfjtoncller

©efräftigung«formeln ift für entbehrlich erachtet.

Sie in Cfterreich burd) ©efeg oom 3. ©lai 1868
eingeführte, in §. 171 ber Strafprojchorbnung oon
1873 in ©ejug genommene »efentlicb übereinjtim;

menbe Gibesformel (>• ich fchwöte bei ©ott bem
Allmächtigen unb AUmiflenben einen reinen G. —
fo wahr mir ©ott helfe») foll jroar auch für alle

Schmurpflichtigen ohne ©üefftdjt auf ba« ©eli=

giondhefenntni« gelten; §. 4 be« angejogeiten ©e;
fege« fchreiht aber für Cbriften einerfeit« — mit
Ausnahme berienigen, welche fid) jur beloet.

Äonfeffion betennen — unb 3«raclitcn anberer;

feit« hefonbere geierlichteiten oor. Sie beutfehen

©rojefiorbnungen perlangen allgemein nur bae

49 *
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Hacbfpretben ober flblefen bcr Gibe«formel unter

Gtbebung ber reiten Jjanb, au beffen Stelle bei

Stummen, wenn fte f(breiten (innen, Sbfebreiben

unb Unterfdjreiben bcr Gibe«formel, anternfall*

Hbleiftung best (5. burd) Reichen mit öilfe eine*

Solmetfcber« tritt (Cioilprogefiorbn. §§, 444, 445;
Strafprogefeorbit. §. 63). Hur Hlitglicber »on Sie;

ligion«gefellfcbaften , benen befonbere Öefese ben

Olebraucb getoifjer Seteuerung*fonneln geftatten,

'H. bie Hlennoniten, bürfen ftd> tiefer gormeln
ttatt be* G. bcbieitcn (Gioilprogeftorbn. §. 446;
Strafprojeftcrbn. §. 64); ’Jlntrdgc auf Ginfübrung
bei bürgerlichen G., b. b, ,vortIat|ung jeber reli-

giöfen Heteuerung«formel, fmb im SeuHcben Heid)«*

tag abgelebnt. Gin Heuge, ber bie Gibe«leiftung,

roenn auch nur locil bie Aormcl feinen religiöfen

Snfcbauungen tDibcrfpricbt, oerweigert, wirb bebau:

beit, alb wenn er fein Zeugnis bertocigert. (5. 3«ug*
nibjmang.) Sie Canbeeberren unb bie l'litglieber

berlanbe*berrltd)en Aatmlien einfcfaliefelidj ber fürftl.

Familie fSobengollcrn leiften G. in ihrer ffiobnung
mittel*Unterjd)rciben«berGibe*formeliGcuilprogef)*

orbn. §§. 441, 444; Slrafprogefcorbn. §. 71).

©egen ber früher üblichen 'Herflbrung ber Goan-
gelien, be-:- Äreuge«, non Heliquien mürbe ber G.
ein törperlicbcrG. genannt; megen Grbebung ber

Üianb beifit er ein leiblicher G.; megen ber Hach*

jpredjung ber oom Hbncbmcnben norgefproebenen

SJorte ein gelehrter G.

Über bie Strafen gegen bie Slerletiung ber
Gibedpflicbt f. Hleinetb unb Gitc*brucb.

<?ib (in bcr Hlebrgabl Gibe ober Giber),
Harne mehrerer Stircbfpicle unb Wüter in Horroegcn,

bejeiebnet eigentlid) tief cingefcntte flache 'Hdjfe

jroiicben ben 1000 m unb barüber hoben Sergen
au« einem Ibal in ba* in entgegengefekter Hid)*

tung ftreicbenbe.

Gibam, ber alte beutfdje Harne für Sd)toieger*

fobn, ift aub bcr Umgaugbfprache oerjebtounben.

CHbeehfe, lleineb Sternbilb am nörbl. ßimmel,
beffen bellfter Stern biertcr (Bröfse ift. Hemerü-n«*
roert ift in bem Sternbilb ein fünffacher Stern,
'dir. 2922 beb Stnioefcben Soppeiftcrnfatalog«, fo*

roic ein grob gerftreuter Sternhaufen mit oielen

bellen Sternen, etroa 16' im Surcbmeifer.

Gibcdjfen (Lacertidae), eine gu ber (Hruppe ber

Spaltgüngler (Fissilinguia) gehörige Jamilie ber

Gcbfen (f.b.) mit ctma 80 oorjugbrocifc paläarttifeben

ilrten. Gb fmb licre mit fcblanlem Körper unb
langem Schwange, beren .-junge an ber ©urjel (eine

Scheibe befmt. Sie Setleibuna beb Sopfeb beftebt aub
breiten Schilbern, bie beb Seite« aub (leinen getönt*

ten, bie beb brebrunben, febr fpitt enbigenben Schroan*

ge* aub ringförmig angeorbneten langen Schuppen.
Sie G. erlegen ben febr leicht abbrechenben Scbmanj
in fürjer ,-jeit. Hon beionberm ;jntereife ift bab Chemie
Lacerta, bem bie in $eutfd)lanb beimifeben rtier G.

fämtlicb angebören. Sille G. fmb bewegliche, mutt*

terc unb ocrbdltniSmäfiig (luge Jiere, bie befonberb

trodne, fonnige Glegentcn lieben. Sie ndbren fuh
aubnabmblob non flnfelten, (leinen Scbneden unb
©Ürnern , oerfebrndben jeboeb auch ihre Gier unb
.jungen nicht. 3m .Vierbit oertriccben fic lieb in bie

Grbc, um hier, gewöhnlich in gröfeern ©efellfcbaften,

bib jum ATübiabrc gu fcblafen. Sab ©eibcben legt

oier ffioeben nach ber im Hlai erfolgten Segattung
6—8 febimmigmeifce, roeicbfcbalige Gier an einen

leuchten Crt; bie Hungen fdblflpfen imSluguft ober
September au«. Sie G. haben oielc Äcinbc, bar*

unter namentlich oerfchiebene Schlangen. Sietiitr

beutfeben Gibecbfenarten fmb bie folgenben: Siege*

meine G., 3 a nneibed)fe (l.acertt Ftirvmm

I)aud., agilis Wolf, f. Safel : Gcbfen 1, ijig.21, lebt

in allen milbern Sänbcrn Guropa« nörblid) ber tllpen

unb felbft noch im Süben Stanbinaoien«, ift etM
eine Spanne lang, meift graubraun, Seltener gelb

grün ober blaugrün gefdrbt, mit in Sängöreibtnqe

orbneten febwargen Jleden auf bem Heiden unb gelt

lieber ober grünlicher, fd)>oarggcfledtct Söaucbteite.

öröfier unb feböner gefärbt ift bie bi« 40 rm lange

grüne G. (Lacerta viridis Gwot., f. Saf.l, ijig. il,

bie über ben ganjen itörper gldnjenbgrün <6a«

Hlänncben jur j)aarung«geit oft an ber Heble unb

am Stopfe blau untermiidjt), auf bem Hauche gelblih

ungeflcdt ift. Sie lebt nur in iUittcl* unb Sür

curopa, in Seutfcblanb bi« »eibelbcrg. Gine ebet

fall« mehr (übliche, aber noch im '.Hbeintbale rot

tommenbe, nur bi* 19cm lange ?lrt ift bie hl au et

eibeebfe (Lacerüi ranralis Law., f. Jaf. 1, ‘Jia. 31,

ein duberft bemeglicbe« Jier oon auf bem Huden

grauer, mit flediger unb molliger ,-jeicbnung burd)

fester jdrbung, in ben Seiten blauen gledenun)

auf loeiftltcbem 'Hauche mit gelben ober braunen

,jleden. Sie 'JJlaueretbecbie oariiert aufiercrben!

lieb, fobaji man oon ibr eine gange Sngabl iiatie*

täten unterfebieben bat. 'flicht eierlegenb teie btt

übrigen, fonbern lebenbiggebdrenb ift bie ®erg

ober 'Balbeibeebfe (Laccrta vivipara Jacq., i.

laf, I, jjig. 4), bie roalbige, bergige (hegenben lieh

unb hoch in bieWebirge binaufgebt. Sie ntifet 16cm

unb ift auf bem :Hüdcn braun mit weiblichen aleden,

am 'Hauche fafrangelb ober meifelicb, febroarj gt

jprcntelt. Sie nur in Sübeuropa beimifebe betl

eibeebfe (Laccrta ocellata Daud) , oon braun

grauer fjdrbung, mit an ben Seiten befinblüben

grünlicben, febmarg umranbeten Sugenfletlen, ift bie

größte europ. Mrt unb meftt 60 cm.
Gibeebfcnbunb, Hunb bee Sbel« im Ctben

lanbe 'fSreuficn, ber 1397 gur Grlangung ftdnbiihet

IHecbte gegenüber ten Seutjeben füttern gegrünte

mürbe. Jn eine Hcrfcbmörung gegen ben Öoct

meifter feeinricb oon flauen oemndelt, oerlcr ber

Sunb feinen Slnfübrer flitolaue oon Henne, M
bingeriebtet routbe. Später oereinigte er fub mit

bem oreuji. SBunbe.

Giber, 'fSdffe, f. Gib (geogr.).

Siber ober Guter, (jlufc in ber preup. 'Srobinc

Seble*tDig=i>olftcin, entftebt 14 km füblid) oon KW
au* ben .-fuflüffen bc« (leinen See* oon Hetter,

fließt gunäcbft nörblid), bem ©rieben * unb Hott

lamperfee gu, mentet fub füblid) nach 'Hteercr.

bann nörblid) bi« nabe an JiicI gum Schulen!«

Hon biet erreicht fte ben ffieftcnjee unb bilbet feine«

nörbl. flbfluf, guin glembuberfee. Sie toenbet Ü4

bann bei Eanbmebr al* ©rengflub groifeben »oljtei«

unb Scbleemig meftmärt« über Henböburg unt

Sriebricbftabt, turebgiebt mit groben Jtrümmungnc

meitc Starfcbgegenbcn, bie butch Ginbeicbungen oer

ihren Überfcbmcmmungen gcfcbüW fmb, unb mim

bet, recht* oerjtärlt burd) bie Sorge unb irtene

(f. b.), nad) einem Saufe oon 185 km bei Jönnin.)

in bie Horbfee. 'Hei jjriebricbftabt ift bie G. 180, bei

lönning über 3<K) in breit unb 4—5 m tief; mciter

unterhalb erweitert fid> bie 'JRünbung gu 11 1™

Hreite, Sa* Alufsgebict umfapt 34(X) qkm. ,'b«'

3d)ijfbarleit beginnt bei '.Henbeburg, unbftefteüt

burd) ben Gibcrtanal (f. b.) bie Üerbinbung mit

bet Dftfee ber. 311« ©rengflufi bat bie G. biftot.
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Kebeutung. 3m Mittelalter biefe fte ägibora, alb

notbifcb WgiSbpr. Seit bem gtieben Bemming«
mit Karl b. öir. 811 mürbe fte nebji bem Sanemert
unb ber Schlei bie 'Keicfeegtenje. yn bem itertrage

oon 1225 jwifchen SBalbemar II. unb bem ©rafen
Beinricb Don Schwerin roarb fte bie 'Jiotbgrenje beb

BerjogtumS feolftein, oftwärt» perlängert buteb bie

'.ieotnSaue. Saber ipielt ber glufe auch eine IHolle

in ber KriegSgefcbicbte, in ben Kämpfen ber griefen,

Üolfteiner unb Sänen im Mittelalter, jomie 1813
unb in ben Kriegen gegen Sänemart.
Gibcrbätten, polit. Kartei in Sänemart, welche

por 1864 Schleswig mit Sänemart unter berfelben

Kerfaffung uereinigen, aber Bolftein auSfcfeiiefeen

wollte. (S. Sänemart, (Sefdjidjte.)

Giberbunen, f. Giberente.

Giberente (Somateria mollissima Leach-, f.

Safel: Sebroimm»ögelII,gig.7),aucfe oftGiber*
gan» genannt, bie betanntefte 31 rt einer ju ber

(Gruppe ber Sauchenten (f. Gnten) gebörenben ©ah
tung, roeldie burd) bie mit Bautlappen umfäumtc
Binterjehe unb ben an ben iHänbem mit groben

'itlättd'cn eingefafeten, geftredten, fibmalen, an ber

fflurjel hoben Schnabel , ber mit fcbmalen, weit

oorn gelegenen 9tafenlft<hem oerfeben ift, ftcb non
ben übrigen Saucfeenten unterfcbeibet. Sab Mänm
eben ift oben weife, unten febroarj, bie Sangen
meergrün , bie Stint febroarj ; ba» SHeibeben oben
braun mit roftfarbigen geberränbern, unten braun

unb fdjroarjbraun gemellt. SBäbrenb ber Krütejeit

trennen ftcb bie Männchen, um in Scharen allein tu

leben . Sie K t a cb t = G i b e r (Somateria speetabilis

Ltach ) bat ein feinet, fcbwaneS Kanb um ben

Schnabel
,
bas ant Balje herabläuft , roäbrenb bet

ber oiel Keinem Stellerfchen Giber (Somateria

Stelleri Pallas) bie Sedjebem bet Cberflügel unb
Schultern blau geftreift ftnb. Keibe Sitten ftnb feb

ten; bie gcmöbnlicbe Giber gemein. Siefer Kogel
bemobnt ben 'Korben, ift an ben Küften oon 3»lanb,
©rönlanb, Spigbergen, Scbmeben unb Siormegen
gemein unb lommt auch in'ltorbamerita Por, betucht

im Sinter jablreicb bie Cftfee unb Glbemünbung,
niftet aber nur in ben hebern Kreiten. Gr näbrt

ftcb roefentlicb Pon 'Uiujcbcln , nach benen et in

grobe Siefen taucht.

Sie G. brütet in ©ejeltfcfeaften oft pon 6unber=
ten oon paaren; ihr 'lieft beftebt au» Seegras unb
Sang unb wirb meift an folcbcn Orten angelegt,

wo, mie auf 3«feln, bie Gisjflebfe nicht bingelangen

tonnen. Sa» ©eibeben legt im Slnfang 3uni Pier

bi» fteben blafegrüne Gier, rnelcbe eS mit ben feinen,

feinem Unterleibe auSfallenben, jumScil auch au»=

gerupften Sunen umgiebt. Sa biefe Sunen , bie

Giberbunen, einen wichtigen BanbelSartitel bil=

ben, fo hegen bie Kefittcr ber Krütepläfee bie Kögel
febr forgfältig, woju befonbere ©efelte erlaffen ftnb

unb eigene ©ächtet aitgeftellt werben , unb beuten

bie Uiejter naih gemifien 'Jiegeln au»; 'Uian tann.

bet G. jweimal bie eben gelegten Gier nebft ben
Sunen megnebmen

,
ohne bafs fie ftcb binbem (äfet,

jum brittenmal bas 'lieft ausjupolftem unb mit

Giern ju belegen, bie fte bann auebrütet. ©erben
aber jum brittenmal bie Kögel beim Krflten ge=

Öört
, fo oerlajfcn fte folche Krüteörter ganj. Gin

Suttenb liefter liefern etwa 0,5 kg gereinigter Su-
tten, ba« an Ort unb Stelle etwa 18 M. wert ift;

bie Steinigung pon bem beigemengten Seegras unb
Sang ift eine recht miibfatttc Slrbeit. Sie erften

Sunen, welche oon felbft auöfallcn, ftnb bie bejten;
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bie jmeiten ftnb mittelgut; bie britten, welche man
erft nehmen barf, fobalb bie 3ungen flügge geroor;

ben ftnb, fteben laum höbet im Kreife als feine

©ansfebern. Sa» gleifd) ber G. ift fchledjt unb
tbranig. Sie Giberbunen machen für mehrere boeb=

notbifebe Üänber einen wichtigen ftanbelSartitel aus
unb fteben hoch im greife. 3n ber Mitte bcs

18. 3abrb. lieferte 3slanb jährlich 100—150 kg
gereinigte unb gegen 1000 kg ungereinigte Sunen.
©rünlanb liefert fegt mehrere taufenb Kilogramm
jährlich. SBegtit ihrer fioftbarteit werben fte oft

tterfälfcht; bie echten erlennt man inbe» an ihrer

braunen garbe mit Weihern Schafte unb batan, bah

fte beim Schütteln nicht auSeinanberjtieben.

Gibergan», f. Gibereitte.

Gibcrfnnal (Bolfteinifcber, SdileSroig--

Botfteiner Kanal), mittbe 1777— 84 mit Ke=

nuttuna be» alten ('trcntflüjcdien» HcocnSaue, ba»
itörbli® Kiel in bie Kieler göbrbc münbet, angelegt

unb oerhinbet biefe lelttere ponßoltcnau au» mit ber

Cbeteiber bei Koorbe. Gr ftellt fo bi» jurKollenbung

be» im Kau begrigenen 'JiorboftfeetanalS (f. b.) bie

einjige Kerbinbung twifeben ber Oft-- unb Korbfee

bar, bie, in ber Hüftlinie ßoltcnau = Iönning nur
77 km lang, burd) bie bebcutenbcn Krümmungen
berllntcreiber freilich eine Hänge pon 141 unb unter

ßinjutedmung ber i’lufteneiber pon Sönning bi»

jut 'liorbfee fogar Pon 172 km aufweift, wäbrenb
bet Jlorboftfeelanal nur 03 km lang wirb. Surch
bie Schleufen bei ßoltenau, Knoop unb 'Katbmann»=

borf erreichte ber auf ben freien Streden mit 31 nt

oberer unb 17m Soblbrcite bei 3,som Jiefe angelegte

G. bie 7,o» in über ber Kieler göbrbe ( gleich 6,s» m
übet 9191.) gelegene Sdjeitelftrede '.Ratbmanneborf

Königeförbe unb fiel fobann, unter teilweifer

Kenuhung be» Kett» ber Cbereiber, mittel« ber

Schleufen bei KönigSfötbc unb Jflupenftel ju ber

bei Koorbe feeartig aufgeftauten , 2,3« m über ber

Kieler göbrbe liegettben Geber. Ser G. lonnte oon
Kinnen: unb Seefahrteugen oon 2,es m 2Kapimal=

tiefgang unb 200 t Sragfäbigleit befahren werben.

Ser Surcbgangsoertebr, ber ftch früher auf über

4000 gabrjeuge belief, bat, weil bie Kauten be«

'llorboflfeelanai» in ben Ketrieb mehrfach eingrei=

fen m ufiteti, im allgemeinen abgenommen; 1890
würbe bie unterhalb be» G. gelegene fHenböburger

Schleuje in Kerg= unb Jhalfabrt jufammen nur noch

oon 2206 gabtjcugen mit 50363 1 paffiert ;
nur auf

bem bidjt an ffoltenau gelegenen SBertc ift ber Ker-

lebr Wegen ber 3ufubr aon Kaumaterialien für ben

'llorboftfeelanal gewaehfen. Siefer lefttere Kanal
wirb ben G. al» Scbijfahrtsftrafec ganj erfeften;

fd)on fehl henugt ber Kerlebr ftredenweife ba« neue,

wenn auch unfertige Kanalbett; bie Schleufen bei

KatbmannSbcrf unb KönigSförbe ftnb bereu» be=

feitigt unb bie bei Knoog unb Gluoenfiet werben

porausfichtlich 1803 eingeben.

Gibcrftebt, rialbinfel an ber 'Beftfeite uon
Schleswig, jwifchen ber Gibennünbung unb bem
Öeoerftrom, bilbet ben Kreis G. (Haubratsamt in

Sönning) be» preufi. !Rcg.-Ke}. Stbleewig. Ser=

fclbe bat 330,5t qkm, (1800) 16062 (7733 mdnnL,
8329 weibl.) G., 2 Stäbte (lönniitg unb ©arbing),

21 Sanbgemeinben unb 2 @ut«be}irtc. gaft ganj

G. ift Kiarfcblanb, befien Kcwobner oon ber Kieb-

jucht leben. 3m iDlillelalter beftatib G. au« 3 oon
ber Giber umftrömten 3nfeln: Utholm (im Sö.),

iieoerfcboii (in ber fUlitte) unb G. (im D.). Kon
Utholm führte noch 1370 eine Krüde (Kollenbruggi)



774 (Stbeäbrutfi — ffitenonfetöterung

na<b ©elmorm. Sic Gibcrftebtcr fmb Aorbfricien
unb haben im ©littclalter fortroäbrenb Kriege
mit beit nicberbeutjcbcn Sitbmarfcben geführt. 3"*
17. ^Jabrb. gaben fie ibrc angcftammte Sprache -,u

Quinten ber flieberbeutfchen auf. ©gl. 5ar, SturRc,

unb förmliche ©efebreibung bejs löblichen Guter;
jtcbfdien £anbei oiamb. 1610); ©eterjen , 23an=
berungcn burch bie fjerjogtümer Schleimig, .ftol=

itein unb ilaucnburg, Sett. 3 (Jtiel 1839); Sohl,
Sie ©larfcben unb 3nfc(n ber öerjogtümcr Schic«;

inig unb jiolftein, 8b. 3 (Srcstn u. tpj. 1846).
ßibcdbrud). ffienn ein ,‘jeiige ben »ot (einer

©emebmung babin geleiteten Gib: «bafi er nach
beitem ffiifien bie reine ©abrbeit fagen, nicht« per
fdjrocigen, nichts binjufelsen werbe», willentlich

burch ein falfcbeü 3eugni« perle tit, fo fpricht man
pon einem 6. im weitern Sinne. Sabfeibe gilt

oon bem Sachocrftdnbigeneibc. Siete Art beb 15.

wirb alb echter ©teineib mit 3ud?tbau« bib ju

10 fahren beftraft. Ser 6. im engem Sinne
ift ©egenftanb beb §. 162 beb Seutfcben Straf
gefeftbud)«: «©er oorfdjtlich einer burch eibliches

©elöbni« por ©ericht», «ober bem in einem Offen; I

barungbeibe gegebenen Serfprccben» (ein taum
praftifdjer Sali , ba — abgefeben pon etwaigen
tanbebreditlichen ©eftimmungen — ber C|ten=
barungbeib [f. b.] reithbgefelili* nur noch einen

ajfertorifchen Inhalt bat) «juwiberhanbelt, mitb
mit ©efdngnib bib ju 2 3abren beitraft». Ser
©runb, wcbhalb ber G. im engem Sinne erheblich

geringer beftraft wirb alb ber ©leineib, liegt

barin, bah es (ich hier mejentlid) um bie ©etlehung
gewiffer, unter eiblicher Selräftiguna übernom-
mener fontraftlicher ober (ontrattäbnlicpcr 'Pflichten

banbeit, bereu Grfüllung in weiterer fjntunft liegt;

wirb auch biefe bemndcbft unterlaffen, fo tann hoch
bie Ableiftung bib ©beb felbft im heften ©lauben
erfolgt fein. Ser fabrldffige G. im engem Sinne
ift ftraffob. fluch finbet in anbern alb ben in §. 162
gebachten Süllen, j. 8. bei Serlettung beb Amt«;
eibeb, eine felbftünbige ©eftrafung beb G. überhaupt
nicht Jtatt. öier tommt berfelbe nur alb Straf;
jumettungbgrunb bei bem betreffenben fiauptbelilt

in Setrad)t. Ser Öftere. Strafgefehentwurf oon
1889 hebt bie 8eftrafung bejfen, ber unter einem
Offenharungbeib falfch aubfagt, mit ©efdngnib bib
ju 2 3®bren ober mit Selb bib ju 1000 Sl. oor.

ßi beö (Volumbub, b. h. bab (bureb ©nbrüden
ber Spitie ju lofenbe) Problem, ein (5i aufrecht auf
eine flache Unterlage ju (teilen, fprichwOrtlicb jur

8ejeichiiung ber flberrafchcnb einfachen üöfung einet

anfeheinenb fd)Wierigen Aufgabe, ift bie Ummanb=
lung ber polt«tümlicben fpait. flebcu«art «fidn«;
cbenb ßi». Aach Senjoni, «Historia del mondo
nuovo» (8eneb. 1565), foll Solumbu«, alb auf einem
1493 ibm ju (ihren gegebenen ©aftmahl beb flar=

binalb DJtenboja einige flnwefenbe (ich rühmten,
bafe ihnen ebenfo gut wie Golumbub bie ßntbedung
ber ©euen ©eit gelungen fein wütbe, bie Sehreffen;

ben burd) Anmenbung beb erwdbnten Problems
jum Schweigen gebracht haben. Socb ift ber 8ot=
gang nicht oerbürgt, ba ®enjoni einrdumt, ihn nur
burd) fjiirenfagcn ;u feniten. 3n Safarib «iiünftler;

biographien» (1555) wirb bie Gtjdblung auf 8ru=
ltellebcbi übertragen.

©ibebhclfcr ( Copjuratores , Consacramen-
tales), im ültem beutfehen fled)t biejenigen ©erfoiten,

bie einen por ©ericht ScbwOrenbcn burch ihre Gibe«=
leiftung unterftü|ten. Sen feaupteib leiftete einet bet

ftreitenben Seile bahitt, bah feine Sebauptung Habt

fei, bie G. fehwuren, bah fie oon ber Sabtbaftigleit

beb feauptfehwörer« überseugt feien; al« 6. würben

nur foldjc ©erfonen jugelatten, welche ben Sehne

reubcit näher tannten, beren Urteil über bie flein-

beit beb ScbwOrenben alfo für ben fliebter einen

fflert hatte, ©er pon biefer fleinbeit nicht über

jeugt war, hatte bie Pflicht, ben Gib ju oerweigem

Sic G. tarnen fomobl im ©erfahren übet cioilttcbb

liebe flnfprüehe alb im Strafverfahren oor; ibte

3abl mar oerfchiebcn, am bdufigften heben. Sas

©erfahren mit G. perfiel feit bem 13. Jabrb. iml

machte bem 8eweife burch beugen ©lau. fliil ber

Aufnahme beb röm.danonifcben ©rojejfe« feit beut

15. 3abrb. ocrfchwanben bie G. ganj.

ßibcblciftuiig, f. Gib (S. 771b).

©ibeecmüubigfcit, f. Alter, Gib (S. Tel b) uni

©linberjährigteit.

ßibco:,uirtiicbung, f. Gib (S. 770a).

ßibgenoffeniebaft, j. Scbweij.

ßibogtäph (greb.), Silbfchreiber, eine oon Sal

lacc in Gbinburgb 1821 erfunbene Stopiennajcbinc.

meld’e mit bem ©antogtapb ff. b.) fibnlicbfeit hat.

ßibogräphie (grd).), ®ilbfd)rcibung, ein oen

bem Ghemiter Gdbarbt in SRüncben erfunbene«

©erfahren, oon einer auf einet Sletaüplatte aus

geführten 3eid>nung eine Art biretter ©alcan«
jum Srud auf ber ©udibrudprcffe herjuftellen. Sie

G. brachte e« ju leinet prattifchen ©cbeutung.

ßibotbia, b. b. bie wiffenbe ©Ottin, auch

Sbeonoe, bie göttliche Grlcmttni«, genanm, ffia:

eine Sochter beb ©roteu«. Sie wohnte auf ©bare?

ober Antipbaroo unb teilte bem umberirtcnlen

'JJienelaoo mit, wie er ihren ©ata jmitigen tonne,

ibm bie 3ulünft ju enthüllen. — G. b«iht aud) bie

©attin beb ©hincuO (f. b.).

ßibotter, f. Gigelb.

ßibfehtour, f. Gib (jurift.).

ßibüüolb (ipr. -woll), flird)fpiel im norweg. Ami.-

Aleröhub, am fübl. Gnbe beb Üanbfec« ®!joienuni

an ben Sinien ttriftiania = (?. (68 km) berflonoeg.

©rioatbahn unb GaSronbhfem (494 km) bet flor

weg. Staatbhabnen. 3m 18. 3ahrh- beftanb bin

ein bebeutenbeb Gijenwcrt. Saöfelbe gehörte bem

Staaterat Sarften Anfer, in beffen gadumigem

bOljemen ©obnbaufe 10. April bi« 20. ©lai 1814

bie erfte fonfiituierenbe fleicbbperfammlung Sot

wegen« gehalten mürbe, bie ba« noch jcRt bcfttbenlc

frcirmnige norweg. ©runbgefeh annabm. Sa*©-'
bdube nebft ©arten würbe fpdter burd) Subjlription

angelauft unb bem Staate gefchenlt, bet bas iiau«

mit ben Silbniffen ber bei ber fleid)«Pcrfamnilung

tbätigen fleprdfentanten (ber Gib«oolb«mdn
ner) fdjmflden lieh-

ßier, foffile, finben fech febr feiten, j. 8. in

ben tertiären Abtagnungen bei flörblingen im flies

fotchc oon ©Ogeln.
ßier, flilrnberger, ©ejeichnung für bie Alte

ften Safcheuubren, f. Uhren,

ßtcr 'lllbumin, f. Albumin,
ßierfonfcroicrung, bie .Honferoiening gan

ja Gier ober be« 3nbalt« berjclben, namentlich bef

Gibotta«. Um ganje Gier haltbar ju machen, muh

bie an unb füt fid) porOfcSaltfd)ale gegen ba« Gin

bringen berüuft mit einer lujtbidxeti .(Sülle umgeben

Werben. Sieferfiuftabfcblufi lann burch perjehiebene

©ebanblung erreiebt werben, ©ebicopit» über

ftreicht bie Schalen mit cinn lonjentrierten i'öfmig

pon ©ummiarabthim; flomolep taucht bie Gier
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in Söajfergla«; anbere b«nu|tn girniffe, SeinOl

u. {. ro. ; auch burcbVebanbluttg mil Haltrrafiec: wen
ben bie Schalen bidjt; Sujlo« legt bie dier in fein

geftoRenc öoljfeble; ©affarb fonferotcrt bie dier

durch dinlcgen (30—40 'Minuten lauft) in eine bis
50° C. wanne Sojung pon Jllaun in gleichen Seiten

Süajfet, wonach bie Jlufbcwabrung in Sägefpänen,
Baumwolle ober Jlfche gefcbteln; Kolbe legt bie

dier eineStunbe lauft in eine gefättigtcSOfung non
Salicplfäure unb bewahrt fie m Sägefpänen; auch

bie Sluibewabrung in einer Roblenfiuttcatiitofpbärc

in befonbero baju tonftruierten Apparaten ift neuen
binfie in V orfdjlag ftebracht. Jn manchen ;bnbu|'trie=

jweiflen, j. SB. beim 3«ugbrud jum SBcfettiften ber

jyarben, ftnbet bas diwciR bebcutenbe Verwenbung;
bei bicfen bitbet bie Ummanblunft in Konfetpe ein

Mittel, um ba« nicht jur VcnuRttng fommenbe di=

gelb )u oerwerten. 3u biejem '-Beljufe wirb e« in

bünnen Schichten auf blant polierte Stahl' ober

©laSplatten geftticben unb in einem Jrocfenofen,
unter Iräftigcr Ventilation , bei einer 50° C. nicbt

ubetjteigenben Semperatut erhalten, bist e« gcinjlicb

ausgctroditei ift. Sie trodne lüaffe Ulfst (ich leicht

mittel« eine« Jöornfpatcl« non ber blanteu Vlatie

abftofsen unb ift bann, bei oorficbtiger 3lufbewah=
rung, faft unbegrenzt haltbar, fflar bie angegebene
Temperatur beim Trodncn nicbt übetfehritten, fo

quillt bie (Raffe in 'Bajfer ju einer glüjfigteit oon
febleimiger Konfiftens, wie fie ba« frifche digelb bar=

(teilt, unb leiht fich jur '-Bereitung oon Speifen,
Vadrocrt u. bgi. oerwenben. Soll ba« digelb für
teebnifebe 3wede (Weiftgerberei) tonferuiert werben,

fo giebt man ;u ben 3erfd)lagencnSottern 3—5 Vroj.
Hocbfal} unb 0,i 'Broj. arfeniacr Säure, worauf fie

luftbiebt in Vücbfen eingefdjloffen unb am beften

mit di« oerpadt werben.

Sicrfanbc (Cologie), biejenige .'öilfSroifiert:

fchaft ber Vogellunbe (Ornithologie), welche fich mit
ber Unterfucbung ber äufeern Schale ber Vogeleier

befchäftigt unb aueb bie älnjabl bet dier, welche

ein Vogel für eine Vmt legt (ba« (Belege), in ben
Kreis ihrer Betrachtung aufnimmt. Sie d., früher

wenig ober gar nicht für bie ornitbolog. Softe:

matil berüdfichtigt, hat fich erft feit wenigen 3abr=
lehnten eine geniigenbe Ülnertennung fetten« ber

Ornithologen 311 nerfthaffen gemuht, tobaft heut'

nitagc bie Jtujftellung irgenb eine« Spftem« ber

V6gel ohne ihre Veibilfe faum gewagt werben barf.

Seitbem bie d. in febr piclen gälten gejeigt bat,

bah fie eil« ponügliche« Kriterium für oetwanbt=
fdjaftlicbe Sejiebuugen pon Vogelgruppen bienen

Sonnte, wo bie Mertmale, welche ber Vogel al«

foldjer bietet
, bureb Jlnpafjung u. f. w. unbeutlid)

geworben ober gänjlidj oerroifebt waren, ift fie für
bie gruppierenbe Spftematit unentbehrlich geworben.

Sie d. betrachtet bie Vogeleier nad) ihrer gorm
unb ©rORe, nach ber Sertur ber Schale (Korn),
nach ihrer Färbung unb 3eichnung unb nach ber

Jlnjabl ber dier, welche bie Vogel für eine Srut
((Belege) probujieren.

Sie 3orm ber dier ift }. ®. bei ben dulen, 'Bienen--

freffern unb di«nögeln faft tugelig; gleichhälftig'

clliptifch bei ben Jlacbtfcbroalben, Salanganen, Ko:

libri«, Sanbflughübnern unb ©allniftern
;
gleich'

bälftig'ipiheUiptijdt bei ben JlanbuSuubKafuaren;
lingleichbäiftig'elliptifch bei ben Seglern; Ircifel-

förmig bei ben fchnepfenartigen VOgeln unb eifOp

mig bei ben SingoSgeln, ijübncrn unb oielen am
bem. Sie ©röfie wirb au«gcbrüdt burdj Sänge bet

beiben gröftten Jlcbien, ber dntfernung beS Schneibcn

punltc« beiber Jlchfen pon einem ber Vole, bem Vro=
bult ber Sänge beiber Jlcbien unb burd) ba« ©C'
wicht be« »ollen unb entleerten die«.

Sie Sertur ber Schale (ba« Korn) ftebt in bi'

reltem Jlbbdngigleiteocrbältni« oon ber ijorm unb
ber änjabl ber Uterinbrüfen unb jeigt oft bei jonft

faft ununterfebeibbaren diern auffällige Verfd)ie=

benheiten, bie jur geftjtellung ber (Ballung pollig

ausreichen. Sie Stellung, »äufigleit, ©röRe unb
Tiefe bet Voten, welche bie Kaitfcbate burchfeRen,

bebingen biefe Verfchiebcnheiten be« Korne«, bie

noch babureb permebrt wirb , baff bie dier mancher
Vogelgruppcn, wie 3 . V. ber Spechte, por allen aber

ber fübamerif. drppturiben, einen auffallcnben

@Ian3 jeigen, wäbrenb bie dier attberer ©attungen
nöllig glanslo«. ftumpf bi« raub erfdjeinen. ©ei
nicht wenigen diern finben wir über bie cigentlidje

Schale einen mehr ober weniger fchwantmig'porOfen

Kalfübetgug aufgelagcrt, fo bei ben Sappcntauchetn,

Tölpeln , Kotmoranen, Scblangenbalepögeln
,
gre>

attnbgeln, Velifanen unb glamingo«. Septere ge:

Oren alfo ber Vefchaffenbeit ihrer dier nach nicht

3U ben entenartigen VOgeln, fonbem 3U ben Veli>

tanen. Semer nnbet fid) biefer Überjug bei ben

diern aller felbftbrütenben Kudude unb erfcheint

bei einer Jlrt, bem fübamerif. ©uirafudud in feiner

auffälligften .jonti , inbem er hier ba« lebhaft

grünblaue di in ©eftalt eine« weihen JleRe« umsiebt.

Unter fjärbung »erftebt man bie ®tunb=
färbe be« die«

, weiche ficb aleicbmäjiig über bie

ganje Schale oerteilt, bei iepr »ielen diern (ben

weiften), wie bei ben SBafferamfeln, Spechten,

Vapageien, Vlauraten, Seglern, Kolibri«, Vienem
freffern, di«pOgeln, Tauben, dulenunb oielen anbem
©ruppen gütlich fehlt, am bäufigften blaugrün

ober grün erfcheint unb in feltencm 3äUen rot ober

braun auf tritt unb bei einigen drppturu«: dient

fogar ein tiefe« Schwär» faft erteicht.

Sie3eithnung begebt au« Vunften, gleden

unb fplatfcfaen, Stridien, Stbmilicn, .öaarjügen

unb 3i<fjadlinien unb ift entweber fcharf umgrenst
ober oenoajehen. Sie ift ein= ober mehrfarbig unb
ihrer Stellung nach entweber gleitbmäfsig übet bie

game Schale vierteilt ober franjartig an ber bidften

Stelle be« die« ('-Bauch) ober etwa« barübet su=

fammengebrängt.
Sie ätnjabl ber dier be« ©elege« ift bei ben

oerfebiebenen VOgeln groben Scbwantungen(l—24)
unterworfen unb ift bei allen VOgeln, welche ein,

3Wei ober oierdier iegen, auffallenb fonftant, wäb;

renb fie bei allen anbern ilrten, bie normalerweife

brei, fünf ober mebr diet legen, tariiert. 9!ur ein

di legen bie Wien, Summen, Krabbcntaudjer, San
pentaucher, TOlpel, Vinguine, SturmpOgel, i(lba=

tröffe, gregattpOgel , TropitoOgel unb bie Kiwi«.

3mmer jwei dier bie 'Jiachtfchwalben, Kolibri«,

Tauben, ©efpenbuffarb, oiele Jitter, VennoOgel,

Tidjufc, Kratiidje, Jtaubmöpen, Teiftlummen (Cep-

phus) ttnb bie Seetaudjer. 3wei bi« brei dier ent=

palten_bie ©elege ber Segler, Vradijchwalbett, Trap:

pen, Sanbflugbühner, Vloocn unb Seeichwalben

unb glamittgo«. Srei bi« oiet dier legen niele

galten unb bie Kreujfchnäbel. Vier dier als faft

unabänberliche 3abl finben ftch bei ben VrachoOgeln,

Simofen, SBafferläufern, Stranbldufern, Schnepfen,

:Hegenpfcifem, Kiebihcn, Jöaliertretem unb ben

Saujbitbncbcn. Vier bi« fünf legen bie meiften llei=

nen galten, öabichte, ®eiben, Krähen, Jteiher,
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Störche, Äotmorane unb Steifsfftfce. 2>ie 3abl fünf

ift als normale bei bet größten (Menge ber Binf
»öget anjufeben, bod) fteigt biefelbe niefct feiten auf

fecpS, manchmal fogar auf fieben bis acht. (belege

»ott acht bi« jroölf Giern finben fid) bei ben ÜHeifeu

unb ©ottbäbndjen, bei SRallen unb Unten unb bei

ben ©übnem fteigt bie ©elegejabl bis auf 20 unb 24.

ßicrlan», f. Zetel.

eieröl (Oleum ovorum), ein früber ofmineüeS
(JSrfiparat , erhalten bureb »uSpreffen beb ZiotterS

»ott hart gelochten ©abnercicm, fteßt eine gelbe

ölige Älüfftgleit bar unb befteljt jum gröfeten Seil

aus $almitiit unb Olein, nebft tibolciterin unb
gelbem garbftoff ; wirb leicht tattjig ; man »ernten*

bet es in ber Sämifchgerberei; 1 kg toftet 20 2JI.

Pierpflanje, f. Solanum.
Pterpflaumcn, f. flflaumenbaum.
Picrpunfef), warmes ©etTdnt aus fflei|»etn,

ben man mit jetquirlten Giern, Gitroncnfaft unb
etwas Ärrat über bem Rener fdtaumig fdjldgt.

(ftcrfiltalcttporjcUan (engt, egg-shelts), febr

fcünnee, burdtfeptinenbes ebinef. unb japan. flor*

jeüan.

PierfcbWamm, ©elbtina, ©clbmännet,
©ebldtcn, flfefferting, Pfifferling (Cantlia-

rellus cibarins Fr.), ein 'jäilj aus ber gamilie ber

©pmenompeeten (f. b.), einer ber wobifdnnedenbften
unb jutrdglicbften Speijtfebwämme. Gr ift botter*

gelb, labl, etwas fettig anjufüblen, fein »ut aus*

gefebtteiit wellig, mit bem Saume abwärts gebogen,

oft trichterförmig »erlieft, auf ber untern Rläche mit

faltenartigen Camellcn, »on benen bie gröfsern »om
©tode am ©ttuntc berablaufen, bis 8 cm im Zureh*

meffer. (S. SCafct: flilje 1: Gfibare flilje,

feig. 7.) Siefet flilj wirb aus SlBatbgegenben häufig

auf ben ffiarlt gebracht, halt ftdj längere 3ct ( in

uttperänberter ©üte unb wirb nicht leidet »on 3«’
fetten angegangen. Gbenfo wenig leicht tann er

mit anbern giftigen Schwämmen »erwecbfelt wer*

ben, böchftenS mit bem »erbädbtigen Cantharellus
anrantiacus Fr., beffen »ut aber eine bunllete,

matte, ftljige Oberfläche bat, Mud? berÄaifer*
ling (f. b.) wirb G. genannt.

Pietfpicgel, 3nftnimcnt jur fleurteilung ber

Srifcbe ber Gier. Gr beftebt aus einem laftettfiSrmigett

Behälter ohne flohen , ber in ber 'Kitte burch eine

hörtjontale 6 cheibcwanb geteilt ift. 3nbicfet Scheibe*

manb befinbet fid; ein treisförmiger ÄuSfcbnitt, in

ben baS ju unterfuebenbe Gi mit ber Spitte abwärts
gerichtet geflellt wirb, fllidlt matt burch bie obere

Öffnung beS Saften« unb richtet bie untere gegen
ein brcnnenbcS Sitdbt, fo erfcheint ein frifches Gi
gleichmäßig bell burthfebeinenb, Wdhrenb ein bebrü-

tetes, in bem btt Gmbtno febon entwidelt ift, mehr
ober weniger bunlel ober fledig erfcheint.

Sicrftab, ein aus bet anulen flautunft in bie

fRenatflance übernommenes Pielfach »etWenbeteS
©liefe jum-Sd'imtdber©eiimfc(t.Porftck'nbegigur).

Picrftocf (Oearium), feerfenige teil bc$ pfton)*

liehen unb tierifeben CrganiemuS, in welchem bte

jur Rortpflanjung ber Slrt bienenben Gier fich ent*

wideln. Her flau biefeS ÜrganS ift natürlich bei

ben oetfdjiebenen flrlanjen * unb Zierflafim ent

aujserorbentUch »erjebiebener. Sei ben 'ÜRattjeit

unb bei manchen nicbern Zieren »etbleibt bas Ci

auch nach feiner ‘Befruchtung im G. unb wirb ia

bemfelben mehr ober mentget weit entwidelt; io

[teilt j. 8. ber Äpfel ein nad) ber 'Befruchtung irn

tor citlwidelteS Coarium bat, in welchem bie be-

fruchteten Gier als ©amenferne liegen. Sei ben

liöhern Steren bagegen »erlajfen bie Gier entwert!

febon »or ober nach ber Befruchtung ben G. ras*

burcblaufcn bie weitern ©labten ihrer Gntwidhinj

entweber ganj außerhalb bes mütterlichen Cxgartte

muS ober in einem eigenartigen Organ beS mütter-

lichen SörperS, ber fog. Gebärmutter (f. b.).

Sei ben Säugetieren unb ben ÜJtenfch«n ftnb fett

G. jmei eiförmige, btüfenäbnliche, im flehten 'Beden

rechts unb linfs »on ber Gebärmutter liegenbe.nut

bem weiblichen ©cfcfalecht eigene Organe, weide

burch einen jebnigen Strang, baS Gierftodbant.
mit bem obern Seil ber Gebärmutter »etbunk®

unb in eine nach ber Seitenwanb bcS fleinen 'Bede«

ju verlaufenbe gälte beS Bauchfells, in bie f*g.

breiten 'Jiuttcrbänber, eingcbüüi finb. Bei»

gefcfalcchtSreifen menfd)licben Selbe beugt jeher bet

beiben 6. im gejunbett Buftcmbt Größe unb gora

einer etwas plattgebrücncn pflaume; ihre garte

ift weif ober rötlidj=wei|, ihr Gewicht jufantne»

genommen 10—15 g. äußerlich ift jeher 8. cm
einer herben, fajerigen (jtbröfen) unb einer alattra

(Jetöfen) ©aut übetjogen ; im Rnncrn beftebt ia:

Gewebe aus einem 'gefäßreichen, »on orgcntifrteit

fDluileljafcrn burchfegten fltnbegcwebe, in roeliwi

ftd) jut 3eit ber WefcblcchtSrcifc tablreicbe grosett

unb Heinere ©ebilbe bis jum Umfange einet Griff

ober [leinen flirfche »orfinben, bte mit einer Jlarw,

wafjerhellen Rlüffigleit erfüllt finb. -ßDiefeflläSchra

betfeen nach ihrem Gntbcdcr, bem Slnatotnendtepin

bc ®raaf, bie ©raaffeben flläd^en ober gel

li fei (Folliculi Graafiani) unb (teilen Gifapfeln hat,

innerhalb beren ftd? baS eigentliche Gi (f. b.) feiltet

©ic finb fd'on im G. bes neugeborenen Käfedan»

»othanben, jeboch noch fe©t flttn unb unentroidel::

erft gut 3cit her ©efdjlechtSreife wadjfen fte betrdi:

lieb unb treten immer mehr an bie Oberfläche bes

G. beroor. Rbre 'JHenge ift eine auletorfeentlict

gtoic ; nach ben Aeredmungen »on ©enle unb BW
bcucr befigt ein menfd)lichcr G. in her erften Srilfer

©cfchledjtSrcife etwa 36000 Gier, fobaft auf beit:

G. 72000 Gier fommen; bie grofe fllcbrcabl Kt

felben »erfälit aber bem Sertümmern, unb um
wenige reifen $u »oller SuSbilbung heran. Sw
3eit ju 3cit löjt fuh ein folcbeS Gi nach SJurdjbrr

dnmg feiner ©üllen aus feinem AldSchen los nur

tritt tn bie triiteriörmigen Gnben ber Gileiter übet,

bür* welche eS in bie ©ebätmuttcrhöble gelangt

3ut Grlcicbtcrung biefeS AorgangS ift bet 8. b»

zeugungsfähigen Seibdicns periobifh (beim Slen

feheit währettb ber TOenftruation, bei Zieren »Sb

renb ber flrunft) einer heftigen fllulanfelufints

ausgejegt , welche nach Sri einer Gnljütttung an

her ©teile, wo ein reifes Gi liegt, bie genanntes

©üllen bes G. erweicht unb fchntiljl, btS fte ben

Zurchbrud) beS Gies geftatten. Hn ber geplanten

©teile bleibt ber offene ©raaffdje Aollifef, »dhrt

burd) fleriärbung bes eigoncncn flluteS ein fldb

liehe« Äusfeben annimml tmb besbalb gelber Jtor

per (Corpus lateum) betfet, jutlld unb heilt fearau!

nad) Ärt einer »ernarbenben fljunbe. ©egen 6lt

'Jütte ober baS Gnbe ber »ierjiger 3ahrt Mrt fe«
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Gntwtdlung bet ©raaffcben gollilel unb bic SRcifung

reit Giern auf, womit bic ÜSenftruation unb bie

3cu(juna«fähigtcit be« fficibe« erUfcbt.

Sic 6. fmb häufig Griranhiitgen auSgefeht.

3m bdufigftcn lommt bie Gntjiiubung be« G,

(Oophoritis) »er, welche ftdj gem&hnlieb im Sn;
fcbtuB an eine iRenitruation ober ben Verlauf
eines ffioebenbettee entroidelt. Sie wafcrenb bet

SSenftruation regelmäßig eintretenbe Gntjünbung
einer befiimmten einjelnen Stelle bes 6. pflanjt

mb leicht auf bie ganje Oberfläche bce 6. unb weiter;

bin auf anbere Seile beb Bauchfell« jott, mit web
dem ber feröfe Überjug bet G. innig jufammem
bängt, ©aber entfteben mäbrenb ber 'Äenftruation

beinahe» leicht UnterlcibS=(Baucbfell«)GntäünbHn«

gen, unb es ift wdbtcnb biefet 3eit Schonung unb
SSorjich» unbebingt nötig

;
bejonber« müfjen bic«

jenigen, welche an fduncrjbaftcr Kenftruation (f.

©Dsmenorrbüe) leiben, bas Bett böten unb alte

heftigen Bewegungen unb ©emittsaufregungen
meiben, bis ber Sebmerj »ollftänbig »orüber ift.

Bei (Schonung unb jwedmdbigem biätetifchem ®er«

halten hübet ftd? btefe Gntjimbung bes G, in ber

)Regel wieber jurüd ; bisweilen jflprt fie aber auch

jur Bcreiterung bes G. unb bamit ju Idngernt Sied»
tum ober felbft tätlichem ÄuSgang ; auch lann jebe

heftigere Gntjünbung beS G, ben Untergang ber

GSraaficben Aollifel unb bamit, wenn bie Gntjün«

bung beibe G. betraf, bauernbe Unjrucbtbatleit (). b.)

be« Söeibe« jur ,folge haben. Unter ben dirotuicben

«rantbeiten beSG. fmb bie mit Gierftrdroaffer«
f u cf? t (f. b.) »erbunbenen GpftengefcbmiUf» am
roid?tigften. Über bie operatiDe Gutjcmung ber G.

f. ftaftration unb ÖPariotomie. — Sgl. Clsbaufen,
©ie Kranlbeileit ber Oparicn (Stuttg. 1886).

®Urftorfbanb, f. Gierftod.

(Sierftorfcpften, f. Gierftodmafferfucbt.

#ierftocfentiünbuttg, f. Gierftod.

(Sitrftoeftoaffcrfuept (Hydrops ovarii), bit

mehr ober minber beträchtliche Stusbebnung bes
Irantbajt entarteten GierjtodS burdi angefammeite

glflfftgleit , bat in ben mciften galten ihren ®runb
barin, bah ein Oraaffcfeer gollitel bcS Gierftod«

(f.b.) infolge abermäbigctflnfammlunnDonglüffig«
feit allmählich ju einem grftfsern, mitSBafjet erfüU«

ten häutigen Sad (fog. Gietftod« oberODarien«
cofte) beranrodebjt, ber allmählich ben eigentlichen

Gierftod polifiänbig in fich aufnimmt unb nach unb
nach einen io groften Umfang erreichen lann, bah
er lü— 15 unb noch mehr Sitex glftifigteit fahl unb
ftbliefjKA beinahe bie ganje Bauchhöhle ausfütit,

iüati unterfebeibet mehrere ärten berattiger Gier»

ftodopften: einfache Gpften, bie nur einen ein«

jigen mit SBaffer erfüllten .nobtraum umfebliefsen,

juiammengetegte Gölten ober Gierftod;
coftome, bie aus pielen, gröfcetn ober tleincrn,

meift bünnwanbigen unb ;u einer h&detigen ®e«
fdjwulft Bereinigten Biafen beftehen unb jo jabt«

reiche, miteinanber nicht in Betbinbung ftehenbe

fiohlräucne barbieten, unb fog. ©ermoibepften,
bie nicht mit einer glüffigfeit, fonbern mit einer

grüpbteiartigen , oft gett, »aare unb lahnCibnlichc

©ebilbe enthallenben 'Klaffe erfüllt finb. ©ie Gm«
roicflung berattiger Gpften bes Gierftod® wirb ge;

li'öbnlub nicht »er bem 26., meift jioifeben been 30.

unb 40. Jahre beobachtet; bod) lann fie auch noch

in todtem Beben«jabren erfolgen.

Sie Spmptomc ber Gierfiodcpften fmb je nach

ibTer ®r«fie, SluSbchmmg unb Sage febr rerfchie«

ben; mdbrenb llcinete Gpften enttoeber gar leine

ober mir febr lmbebeutenbe Bcfebrocrben oerurfachen,

bebingen bie groben eine ganj auberorbcntlicbc Stuf»

treibung bes Ctibes, brdngcn ba« stwcrcfcfell ftarf

nad; oben, erfdiweren babureb bie fJlmung in hohem
©rabc unb ocranlaffcn heftige Sltemnot

, ia tonnen
burdi ihren anbaltenteii Trud auf wichtige Organe
ba« Sehen bes «rauten unmittelbar gcfdbrbcn. Bf«
buis Beseitigung biejer SBefchwctbcit pflegte man
früher bie ©ejd ioulit ocrmittelft eines ©rolar« an«

jufteeben unb fo ihren wdiferigen gnbalt nad' auben
;u entleeren, fttltciii gewöhnlich halt bic babureb

gewährte Grleichterung nicht lange an, bafuh ber

Sad balb wieber mit SÜajJer aiifüllt ; bureb oft

wieberbolteS Slbiapfen ber glüffigfeit wirb aberber

Körper allmäbt'cb febr gcjdimächt unb fcblieblich er«

folgt ber ©ob infolge oon allgemeiner Grfcbäpfung.

Vluth ber 'Jicrfuch, burdi Giiifpritumg Bon reijenben

Subftanjcn, namentlich gobtinttur, in ben Derber

entleerten Gtjfteriad eine Gntjünbung unb bamit

eine Sdirumpfung unb 9kr!l«bung beSf eiben beroor

jurufen, führt nur feiten ju bem erbopten Biele unb
feilt ;ubem bic 'Patientin einer fReibe crbcbhiher ©<«

fahren aus. einjeluen allerbing« febr feltonen

gälten tommt eine Soontantcitung ber G. babureb

ju ftanbe, bah infolge eines ucfdlUgen Stofccs

ober Schlage« gegen ben Unterleib bic Gnjtenmanb
einreiht unb fich nun ber Wdffcrige Guftemnbalt

entweber in tote 'Baudhobtc ergiefn unb reforbiert

wirb ober, wenn bie Gpftc Derber mit benachbarten

Crganen ocrwadifen war, butcb ben ©arm, bie

Scheibe, bie öarubtafe ober ben 'Jiabelring ber

Baudwanb nach aujfen entleert wirb, tootauf ber

entleerte Sad fiel? entjünbet unb ju einer foli«

ben Binbegewebsmafje jufammenfehrumpft. 'JJlit

Sicherheit tafit ndi bic rabifale .Teilung ber G. nur

Den ber Beseitigung ber Gierjtäde, ber Dpcration

ber Coariotomie (i. b.) erwarten, bei welcher bie

Saudiwaub mit bem 'Btciier gcfpalletc, bic meift ge«

fticlte ©efchwulft bureb bie Baucbmunbe berporgt«

jcgni unb mit bem Bleuer entfernt wirb. Sard ben

mobernen antijcptifchcn Berbanbmetboben fitib bie

©efabreu biefer cinft gefürchteten Cpcration fo weit

gemtnbert worben, bap 5. B. Spencer '-Wells in

Konbon bereits über taufeub Operationen ausge«

führt unb in nahem 80 gbroj. ber gälte .Teilung

crjielt hat, unb bah bic Operation ictct nicht mehr

btoh Pon einzelnen Spceialiftcn, fonbern ron faft

allen namhaftem ütururgen unb ©pnätologeu mit

gutem Grfolge unternommen wirb. - - Bgl. Spencer

SBeU«, Diseases of the ovaries. their iliagnosi-

and tieatment (2. Jlnfl., Idonb. 187i’); Olshaufen,

Sie «rantbeiten ber ODarien (Stuttg. 1886).

®ifel (Eitlia), bet notbmejtl. Seit tes rlieiu.

Sdiicicrgebirgcs in ber preuh. HtbeinproBinj (f. b.i,

jwifchen ’Blofel, tHbein unb SRecr. Sie wirb im SC.
burch ba« afiofclthal Don bem .ymnerüd (f. b.) ge«

tTeunt unb bat eine turetifd' nittlict' c l'obe DonC.i K) in.

©a« ungefähr 67,s km lange unb 30 km breite

wellige Sjoeblanb ift einförmig, raub unb unfruebt«

bar; bagegen bringen bie Biiltanifchen Bilbungen

unb bic tiefen, walb« unb felsreieben ©bfller einige

Blannigfaltigfeit. Befonbem '.Reis bietet ba« Slht'

Chat (f. Ühr), wie aud' bas Bon mcltaniiden Suficu

ausgefüUtc Brohltbal (f. Brohl). Slnbcre beben

tenbere Gifetthiiler fmb bas Soll«, Biefer« unb 31»«

tbat, bic fiel? fiebwarts jur fDlofel Offnen, ba« Oft

lieb ocrlaujcnbe ihal ber i'cetle, bas nach 91. jum
'Jihein gehenbe Grfitbal unb bas jur Blaas jiebenbe
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Jbal ber iRocr. Sie G. ift reich an erlofcbenen Sul=
fantn, Keffeltbälem unb Kraterfeen (Staare ge=

nannt), baruntcr ber tiaacberjee, bae große S)tecr=

jelber 'XRaar, ba« Sulocrmaar, bao Scbaltcnmcbre=

ner, Beinfelber unb ©emünbener 'JJtaar. Sab ganje

Gifelgebiet verfällt in fecb« Slbteilungen: ba« JJiai-

felb, ber Sbrgau, bie £>obe G., bie Sorbcreijcl , bie

Sd)nee=Gifel unb bas .frohe Senn. Sab Uliaifeib,

eine wellige Gbcne non 30 km Durcbmeffer, burdr-

icbnittlid) 400m hoeb, jwifchen hielte, Glj unb 'Utofei,

bat guten Soben unb milbes Klima unb fdbeint nach

ben aufgefunbenen DentmSlem jur 'Jtömerjeit fehr

tultioicrt gewefen ju fein. Seinen Samen hot ob

wahrscheinlich bon ben Soltäocrjammlungen, Welche

bie Jrantcn hier abgehalten haben. genjeit ber

'Jlette folgt ba« interenante ©ehiet beb paacherfee«

mit bem oultanifd)en Seitestopf unb bem Krufter

Cfen, in bem man bie Jluebrudseftelle ber Sims;
fteine fuebt. Sörblich folgt bet Sbtgau mit ber

bafaltifchcn Canbstronc. Beftlicb ift bie .-riebe 6.,

eine ipochebene, bie non 376 bib 564 m anjteigt unb
in welcher ftd) bie böebftcn ©ipfel ber G. überhaupt,

bie 760m hohe öobe Seht (i. b.), bie 'Sürburg (688 m),

ber .frohe Gmjtberg ober ßrrenbbcrg (693 m), ber

Kelberg (674 m) u. a. befinben. über bem S!ofel>

fpjegel liegt bie öoebebeno nur 266—455 m. 5üb=
weftlid) febtieftt jid) an bie Sorbereif el, hier jinben

ruh bie meiften ber oben genannten Staate, oulta=

nifebe Kegel unb '.Mineralquellen (Sertricb), ba«
ieböne Cicfer = unb KpUtbal mit ihren oullanifchen

©efteinen unb ihren Surgruinen. Sie Schnees
Gifel ober Schneifel ift oon allen ba« raubejte

unb Wilbefte Seoier; fte sieht norbbftlich iwifcben

Our unb ftqll unb erreicht bei einer burcbfcbmtt*

lieben üöbe Pon 500 m 674,» m. 3ln fte icblieften

ftd) im S'ffi. grojte lotfmoore unb bbe Reiben an,

bie sum ßohen Senn (f. b.) übergehen. Die nach
S. unb 0. lieb öjjnenben I hdlet ertrugen Obft unb
Sein (Siofelweine unb bie roten Sinne be« Slht=

tbalee); bib übet 500 m fjobe wirb Sdetbau ge-

trieben, noch bötjer aber finben wir nur mehr tor--

fige toeiben. Gigentümlich ift bet G. bae in bobern
Sagen nortommenbe «Bilb* ober Schiffellanb»,

ein 2500 qkm grofie« Slreal , bab nur seitmeilig

anbaufähig ift unb jahrelang brach liegt.

Die ©nmbmajje ber G. ift bie untere ©rauwade
beb beoonifchen Ühergangbgebirgeb, bie nur im
äufserften Beften gegen bie »rbennen hin Bon halb;

frpjtallinifehcn Schiefern unterlagert wirb, mäbrcnb
am Sorbranbc unb (üblich uon Guetircben bib

Seböncdcn ber iog. Gif eltalt, ber Biele ebarat«

teriftifdje Serfteinerungcn enthält, mulbenförmig
ber ©rauwade eingclagert ift. Dab probuttioe

Kohlengebirge finbet jid) im S„ bei Gfchweiler unb
an ber Burm. 2lu« bet 2ria«jeit ijt es Bor allem
ber Suntfanbftein, ber wohl aud) öfter mit auf;

gelagertem Stufcbeltalt unb Keuper in faft borijom
taler Lagerung auj ben ältem Silbungcn ruht. 3™
S. erft in einseinen ,-jflgen auftretenb

,
gewinnt ber

Suntfanbftein im 6. gröftere Jlubbehnung, bebedt

bie £>i>hen sur Seite ber Knll unb tritt fo mit ber

grofeen Driabbucht in Seroinbung, bie uon SSI.
ber inb Okauwadegebiet einbringt. Dab Staun;
fohlcngebirge ber Dertiärjeit fommt am 'Sorbranbe,

bei Sonn, uor unb ift innerhalb ber G. nur burd?

traehptifche Suffe ohne Kohlen angebeutet. Sn
Grsen liefert ber Slciberg oon Sommern Slciglans
unb ber Sllte Serg bei Sachen Kinterje. — Die
mid)tigften unb interefjanteften Silbungcn ber G.

finb aber bie oullanifchen, oon benen bie Jra>

ebbte, Sbonolitbe unb Jratbnbolcrite in eimelnen

Kuppen in ber ©egenb non Sellbcrg unb Sbenau,

ber Safalt bagegen, bie höcbften ©ipfel bet öcbcn

G. bilbeub, in gröberer Suobehnung ooriomml

ScuBultanijchc Silbungcn tommen oor allem in bet

Sorbercifel unb im SJtaifefb uor. 3n jcnei sieben

bafaltifdje Üaoen oom Sab Sertridi bis sum ®olb=

berg am Storbcnbe ber Schnee Gi fei , in bieiem bco

gegen finb neben bet bafaltifcben Üaua gtoßc Mailen

uon Siinöftcintufien abgelagert. Gine bie oultani=

(eben Silbungcn begleitcnbc Grfdbcinung finb bie

sablreiib oortommeuben tohlenfauren 'IRinctalgneb

len, fo in ber Umgebung oon Daun gegen 500.

Seit 187 1 wirb bie G. uon ber non Köln nach Stier

gebertben Gifenbahn burchsogcn. Die Sefcbäftigunj

ber Scwobner ijt faft aueicbliciilicb Ülderbau uni

Siehsucbt, bie aber infolge ber ©runbftfldserfplittc

rung troll oieler iRahrcgeln ber preuji. 'Jtccuemm

bamicbcrliegt. Die früher bebeutenbe Sdbafsud't

ijt fehr surüdgegangen ; bie Balbroirtfchgjt hebt nd;

jeht wicbcr. Die fjnbuftrie (Gijen im »chleitem

Sbal, Stüllentom, ilfdjfltte u.j.W., Suche in Mono

jote) ift jeht geringfügig.

Sgl. Sebannat, Kiflin illustrata , nach ber lat.

feanbichrift beutfd) bearbeitet uon Särfch (3Sbe.cn

6 Sbteil., Köln unb Stachen 1825— 55, nebft Hb

bilbungen); Scbmik, Sitten unb Sagen ber (fiflet

Solle (2 Sbe„ Srier 1856 -58) ; oon Dechen, ®»‘

gnoft. Rührer s» ber Sultanreihe ber Sorbereifel

(2. Stuft, Sonn 1885); betf., ©eognoft. .führet .um

b'aacberjee (ebb. 1864); Dttffel, ©eognoft. -gecloq. ,

Stijje ber Saacher Sultangegtnb (Slünjt. 1871)'

Söbbelen, Die Sewalbung unb fonjtigen Stelic

rationen bet G. im Segierungebejirt Dtiet (2ritt

1876); Die oultanifche G. Cm » ©riebene Steife

hibliotbet»,Serf.l889); Gifclfübrer. jgerauegegeber.

oom Sorftanb be« Gifeloertmo (4. Slufl., Drier 1891 ).

^ifelbahn. Sahn non Kall nach Drier(117^km',

1866 genehmigte unb 1870—71 eröjfnete hiniebet

ehemaligen Sheinifchen Gifenbahn (f. b.), jettt Sttus.

Staatebabn ; oielfacb wirb auch bie fpäteroom preut-

Staate erbaute Sebenbabn Sote Gtbe= (äacheiu

'S!ontjoie=St. Sitb = Ulflingcn mit 3weigbabn nah

fDialmebp G. genannt.

eiftUair, f. eifei.

(Siferfucht, unangenehme Grregung beim w
banten an ein ©ut, bab ein anberer befitet. währent

man fclbft ein'Jtecbt barauf bat ober ju haben glaubt

(f. 'Slifcgunft unb 9teib). Die G. fann aui bie oeo

fcbiebcnjten Hrten oon ©ütem geben, wie Jlnfehen,

Stacht, (hewinn
,
Zuneigung, (Kubm ;

noreugetoene

aber wirb ba« 'Bort in Serbältnijfen ber ©ejhlecfcte

liehe gebraucht.

®iffel, Stleranbre ©uftaoe, franj. .Ingenieur,

geh. 15. Dej. 1832 in Dijon, befuebte oon 185-2 bu

1855 bie Ecole centrale des arts et roannfaclun-'

unb wibmcteficbfobanngröfiemGijentonfmiltioueu.

befonber« bem Sau eifemcrSrfidcn. Son 1865 1'*

1890 ftanb er einer non ihm errichteten Staicbine«-

fabrit fürSrfldenbau in Üeoalloiö’Serret uor, melde

er bann einer ‘Htticngefellfebaftübcrliefs. Son fonen

Sauten finb ju nennen: bie grobe Srüde bei Ser

beaur, bie Siabulte bei Sianna bo Gaftello m
Sortugal unb bei Jhonet in grantreich an oerSatn

oou Sreffuire nach Jour« (eiferner überbau oui

eijernen Sfeilcrn), bie Srüde über ben Douro bet

Sorto, 1876—77 (Sichelträger), unb bie ©arabtb

brüde bei St glour über bie Drupire, 1880 (eben*
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fall® Sicbelträger, mittclfte Cffnung 165 m). gemer
rflbren Don ibm bcr Staat®babnbof in ©cft, bcr

'UaPillcn bcr atabt ©ari® für bic 'Jlu®ftcllung 1878
unb bie brcbbare Kuppel (100000 kg fcbrocr

,
mit

Mcidttigleit Don einer ©erfon betpegt) auf bau Ob:
fereatorium tu Sijja. Sein betanmeftes Sautrerl
ift ber Diclbcfprocbene Giffclturm (f. b.), nach bejfen

2(u®fübrung er 1889 in bie Slabemie ber Wiifcn:
tebaften aufgettommen rourbe. gn neuefter Seit be=

fd)äftigte ftdj G. mit bem Sau tragbarer Srüdcn
tonne mit bem ©rojelt einer ©anfer 'Jtingbabn.

Son feilten Schriften futb ju nennen: «Memoire
prOseute ä lüjp

u

1 du projet definitif du viadac
de Garabit» (©ar. 1889) unb «Conference de G. E.
snr la tour de 300 rnetres» (ebb. 1889).

(Eiffelturm, ber bei ®elegenbeit ber ©arifer
2Beltau«fteUung pon 1889 rom gngenieur Giffel

(f. b.) in näcbiter JJäbe bcr genabrüde auf bem
'Jjlarefelbe errichtete 300 m höbe eiieme Suvm ({.

beiftebenbe Slbbilbung). Ser Surtn fegt ftd? in

feinet fiöbcnriihtung au® brei Seilen jufammen.
'S« Unterbau, bi® jur erfteu Gtage rctdjenb, bat bie

gorm einer trirrfeiligen abgelflrjtcn ©ptamibe, beren

cllnmbfläcbe ein Cuabrat non 199,es m Seitenlänge

tarftelll. 31n ben Pier Gden biefer ©runbfläcbe er=

beben ftcb in (form Pon groben «Glefantenfüfeen» au®
gladn unb Winleleiien fonjtruierte ©feiler, Die oben
in einem KreujgetoOlbe jufammenlaufen, ba® bie

erfte (Plattform, 57,6s tu über bem ©oben, tragt,

festere bilbet ein Cuabrat Don 65 m Seitenlange.

Ser mit Stulpturen unb Malereien gefcbmüdte
Saum biettt al® fHeftaurant. ®anj ähnlich , nur mit

{teilet auffteigenben Gdpfeilern, ift auch bie ab=

aelürjte ©uramibe bcr jloeiten Gtacte lonftruiert.

Ser gufsboben biefer letttern liegt 1 15,73 ra über ber

Grbe. Stcfe streite ©lattform bat 30m al® Cuabrat=
feite, ift al® ©lasjalon aubgeführt unb enthalt ein

Süffett fotoie ba« WafleneierDoir für bie unten er=

roäbttten Sufjüge. Son hier ab nähern ftcb bic Pier

©feiler mehr unb mehr unb pcrfcbmeljen in 190 m
.vS&be ju einem emsigen, bcr ba® brittc Stodioert

(276,t3 m boeb) trägt. Siefeo bat eine Ouabratfeite

pon 16,5oiu unb beftpt Dier porfpringenbe©alfon®,
Pott betten au® mau eine 2lu®fid)t Pott 140km Weite
geniefit. Son biefem lebten, bem ©ublitum jugang:
lieben Saume führt eine Wenbeltreppe nadt brei

Siaboratorien (Äflronomie, ©bpft! unb 5J!eteorolo=

pie. Siologie unb milrograpbifdtc® Stubium ber

Öuft) unb ju einer (leinen, Don Giffel jeitroeife be=

nubten Wohnung, »ierüber liegt ber Üeucbtturm
mit feftem geuer unb ftcb brebenben blauen, mcifeen

unb roten acteibcn. fflrofse clcttrifcbe ©roicltoren

geftatten bie Grlcucbtuttg eine® Umfreife® Don
10 km jur ©aebtjeit. Über ber Kuppel be® £eutbt>

türm® liegt in 300 in $Obe über ber Grbe eilte 2er=

raffe Pott l,to m Surcbmefjer, bie trieberum roiffen=

fdjaftlicben Seobacbtungen bient. Gine 8 nt lange

gähne überragt biefe lebte lertaffe. Ser Surm
trägt leinen Slibabieiter, ba er felbft bie Stelle

eine® folcben oertritt. 3ut Sefteigung be® Surme®
ju gufe bienen bequeme, mit jablreicbcn ©obeften

Detiebene Ireppett. Sie gabl ber Stufen bi® sur

Spibc beträgt 1792, 4450 bio junt erften Stod, 38t)

pon ba bi® jum jmetten unb 1062 pon ba bi® jur

Spifte. Seauemer ift bic Senttbung ber Aufjiige.

Son biefett führen uier pon bcr Serrainieble bi« jur

erften Gtage; Don hier übernehmen jipei gabrftüblc

bie WeiterbefSrbcrung bie jur guftbobenbObe bcr

jtpeiten Gtage
;
ettblid) führt pon bort bi« jur ©latt=

form ber brüten Gtage in jtoci aufeinaiiber folgen:

ben Gtappen ein gaiuftubl. gebet gabrftubl foftt

30— 40 ©erfotten.

Sa« Okroicbt be« Sumte® mit allen jupehütigen

Seilen betragt etwa 9 ÜJlill. kg; ba® ber Giien=

tonftrultion allein 7 300000 kg. G® (am oor allem

barauf an, für eine fo tolofiale Waffe, beren

Sntd burdt bie Pier burdtbrodjenen Gdpfeiler ber

unterften ©pramibe auf ben Saugrunb übertragen

wirb, ein abfolut fejte* gunbament ju jebaffen.

Dian bat ju biefem ,'itoed jmei Perjcbiebene gun=
bierung*arten in Jlnmenbung gebracht, nämiieb bie

trodne Metbobe für bie beibett ber Seine abge=

reenbeten ©Geilet, unb bie Metbobe bet ©reftluft:

gtünbung für bic beiben ber Seine näber ftebenben

©feiler. Sic GJrunbfläcbcn ber au* beftem Scton
bergeftcllten gunbamcutliatie loerben burdt Cua:
brate Don 26 m Seitenlange gebilbet, fobag ber auf
ben Äie«bobcn übertragene Srud an leincr Stelle

2 kg per üuabratcentimeter überf(breitet. Sie auf
bcr Seineieite liegenben Sllbste ftnb 14 m tief, bie

anbern 9 m tief. Wa« bic burdt ben Sturm oct=

urjaibteit Scbmanhntgen anbetrifft, fo überfteigen

biefe felbft unter ben lingünftigfteti ©erbältniffen

niemal* baa Wartnuim pott 10 bie 15 cm. Sie auf

btt ©lauform ber britten Gtage ftcb aufbaltenbcn

©erfonen haben Don biefen Scbntanlungen bieber

iticmal« etwa® tpabrgcnommen. Set Sau be« G.

bauerte Dom 28. galt. 1887 bi* 31. Wärj 1889. Sie
3abl ber baju notigen geicbmmgett betrug 12000.

Sie ©efamtloften be« iurntca betragen 6500000
gr®. 3u biefem Setrage batberStaat 1500iXK)gr®.

beigcftcuert, bie Stabt ©ari® bat ba® Serrain ber=
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gegeben. 3wanjig 3abre na* S*luf bet 1889er

Slusftellung wirb bet (türm Gigentum be-j Staate*.

3njwif*en gel’ört bet Gfenuf bet Sociüte de la

Tour-Eiffel, flcbilbet ton Gifjel unb jwei ober brei

groben ©antbäufem, toel*e über eilt Kapital oon
5 100000 gr«. oerfüfien. Sie 100000'Jr«. fmb bas
Setrieb«lapital, bie 5 SliU. ber Bert beb lurmes.
eine öffentlidje Gmiffion bat nidit ftattgebabt. Sie
Sälfte bet ©«teile ift Gigentum Giffel«, bit anbete

l&älfte ift unter bie Societäre oerteilt.

Ser jurm bient als Dbferoatorium }U wifiem
f*aftli*en Grperimenten (gallgef*minbigteit, Suft=

toiberftanb, Glafticitätegefefe, @a«= unb Sampf :

tomprcffion, ©enbelf*wingung, Umbrebung ber

(hbe u. f. io., ju meteorolog. Seoba*tungen |Si* :

tung unb Gemalt ber SuftjtriSmungen, 3uftatib unb
tbem. 3nfammenfcliuiig ber Stuft, obere Strcmun;
gen, ©lif, Semperatur in oerfebiebenen löbben unb
juoerfebiebenen iageSjeiten.öpgrometrie ber Stuft |)

unb ju ftrategifeben 'Beobachtungen (Überblid über

bie bis ju einer entfemung oon 70 km fühlbaren
IruppentiJrper, optifdie Selegrapbenoerbinbung mit
Souen, Seauoai«, Orleans, Sllcncon u. f. w.).

Ser e. ift bas erfte ©auioert ’ooit biefer enor=

men f)6be. Sie 1832 ju Gbren ber bamale ootier=

ten '.KeformbiU geplante unb oom Ingenieur Sre=

loetbid au« (Sufseijen projeftierte Siefenfäule oon
1000 engl. Suf .riebe tarn wegen be« 1833 erfolgten

lobe« Srewetbid« niibt jur sllusfübrung, unb an
Stelle be« für bie SBeltauefteUung in ©biiabelpbia
geplanten Surme« oon cbenfaUS 10(X> engl, guf
SiSbe begnügte man fi* mit ber Grriitung be« nur
169 ui hoben C beliefen ju Bafbington im Siftritt

Golumbia, 'lieben ber slbbilbung fmb bie Sieben

anberer befannter ©auwerte in Stmien angegeben.

(S. au* Battinturm.)
eiförmig,

f.
©latt (©b.3, S. 86a).

eig, .mfcl, f. Ggg.
Gigelb, Gibottcr (Vitellum ovi), ber gelb

gefärbte Seil be« die«, ber in bem Gtrocif (f. b.)

eingebettet liegt. Sa« (5. bilbet eine bidlicbe, gelbe,

f*leimigflüffige Slafje, bie jablreidje geformte
Körper, bie Sotterfügelcben , enthält, unb beftebt

au« in 'Baffer gequollenem Gimeif , einem befonbem
Giroeift6rper, ber al« ©itellin bcjeidjnet ift, femet
einem auch in ber ©ebtmmaffe oorlommcnben Stoff,

bem Secitbin, auferbem Gbolefterin (f. b.), fettem

CI (f. Gierei), einem gelben ,'rarbftoff, Stutein, unb
Saijen, unter benen bie Stalipbosphatc oorwiegen.

Sa« Gimeif unterfebeibet fi* oom 6. burdi ba«
ivcblcn ba Sotterfügeldjen, bagegen beftebt e« au«
einem Konglomerat oon aufierft jartmanbigen 3«I=

len, beten Inhalt oorjugSmeife au« mafierrei*em
Oiwcif beftebt; aufierbein finbet ft* eine geringe

'.Uienge oon oerfeiftem Jett , eine ©urferart, bie für
Sraubenjuder gehalten wirb, unb Salje, unter
benen bas ßblornatrium oonoaltet. Sie anorga^

niftben Salje finb im di auf ganj äbnli*e ffletje

gruppiert unb räumli* oonananber getrennt, nie
im ©lute; im ß. wie in ben ©lutförpercbeti fmb bie

Kalipboepbatc aufgefpcicbett , im Gimeif wie im
©lutferum ift ba« Gblornatrium in gräfter Stenge
enthalten. Sa« in ber fiibe etfolgcnbc (fierinnen

be« Gimetfte ift bie Urfacbe be« ßartlodien« ber

Gier, wobei ba« fub au«f<beibenbe, unli'eliib ge=

morbene Gimeif ba« Baffer burtb Imbibition auf=

faugt. (S. audi di.)

Gigrlftcin (oom lat. aquila, b. i. ?lbler, alfo

fooicl wie Vlblerftein), eine inrbein.Stdbtcn, welche

urjprüngli* rbm. KafteUe waten, oottommntbe

©ejeiibnung oon ©efcjtigungstünncn, j.S.in Jttln,

wo ein Ibor unb eine Strafe banad: genannt fmb,

ferner in Stainj, wo ber SrufuSturm tbenjaB-;

biefen Samen fübrt. fflllob (f. b.).

Gigeit, in beutfdhen Se*t«bü*rrn fooiel wie

Gigcnbetocgung ber gif ferne, bie Ueinen

fortfibreitenben Sewegungen, bie eitle gipflet!«

leigen, wenn man genaue ©eftimmungen ihn

Orter miteinanba oagleiibt, bie jeitli* weit an?

einanber liegen. Sa Setrag berfelben ift in bet

Stehrjahl ber gäHe aufcrorbentlicb ftein ; bie grtfte

bisjef t gefunbene 6. beträgt jährlich nur T'ja (bei

Sr. 1830 be« Stemtatalog« oon (üroorabritgi

überhaupt fennt man no* nicht bunbert Sterne, br.

benen bie G. 1" erreicht. Sie Sichtung ba G. ifl bin

ben einjetnen Sternen ganj terfebieben, fobaf ia

Staufc ber 3eit infolge ba 6. bie gegenteiligen Stel

lungen ba Sterne auch für ba« iflugc mnfban

änberungen eneicben werben; aüabings Ibnmr.

oielleicbt bunberttaufenb 3abre pergeben, beom nr.

jelne Stembitber auffaUenb oeränbert weiten,

fjaltco maebte juerft auf ba« ©orbanbenjein ois

G. aufmerifam; in gräferm Umfang würbe eine

Unterfucbung berfelben erft son Siäbler oorgenco

men. Jcft tennt man bereit« mehrere Saufente

oon Sternen, bei benen eine G. ficber oorbanbn

ift; man tann fogar al« febr wabrfctcinliib an

nehmen, baf alle jrixftenic G. beftben, baf fii h.

felbe aber wegen ihrer Kleinheit bei ber fflebrjah

berfelben noch ber Babrncbniung entjiebt. Senn

au* na* Siäbler« Untcrfu*ungcn ber Setrag bei

G. im Sur*f*nitt mit ber jjclligltit ber Sitmc

abnimmt, fo gejtattetbo*bie gräfere ober geringen

fielligteit eine« Stern« feine«weg« einen £*liit

auf bie ßfrbfe feiner G.; bie grbften G. gehhtn

fogar gcrabe f*wa*en Sternen an. ©on ben bei

un« fi*tbaren bellen Sternen haben bie grOftc 8

Slrcturu« jäbrli* 2",s«

©roepon » 1",33

Siriu« » l",sa.

Sie Urfa*e ber G. ift fowobl in einer wirtlichen

Bewegung ber Sterne im Saume ju fu*en, al«

au* m ber im Saume fortf*reitenben Semegnng

unfer« eigenen Sottncnfpflcm« (f. Gentralfonm

unb Sper); pon ber'Serbinbung beiba Sewegungen

wirb un« aber nur bie ©rojeltion ber Sewegung ani

bie fiimmelsfugel fi*tbar. Seuabing« if e« in

beffen au* mSgli* geworben
, bejügli* ber Sewe

gung ber Steme in ber Si*tung ber @efi*t«li»it

au* al« »Sewegung im ©ifion«rabiu«> bejei*ne:.

bur* ba« Speltroflop 3luff*tuf ju erlangen. S
na*bem fi* nämli* eine SicblqueUe bem Seebad««

nähert ober oon ihm entfernt, tritt eine Serfcb«

bung ber einjelnen Sinien ibre« Speltrum« nad

ber einen ober ber anbem Seite auf. (S. Xoppl«

f*e« ©rincip.) ffn neuefter 3eit ift c« nun Soge!

in ©otebam auf Glrunb biefe« ©rincip« gelungen

bur* ©botograpbieren oon Stemfpelttcn unb Sin

glei*ung ber Sage ihrer Sinien mit benen irbifeher

Stoffe, bei einer rtnjabl pon Sternen bie (Sej*win

bigleit ihrer Sewegung im ©ifionsrabiue bi« an’

Sru*teiic einer geogr. Sleile genau ju befttmmen-

öiema* näbem ft* j. S. unferm Sonnenjofteo

Bega, ©olhir unb Srcturu«, hingegen entfernenM
ven ihm Siriu«, Segulu«, ©roepon unb GapeUa.

'©on biefen wirlli*en G. fmb bie f*einbaren Be-

wegungen ber ffirjteme ju unterfebeiben, bit w*’
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ftehen 1) infolge ber täglichen Siebung ber Gebe um
tbre Stift, mobureb e« fdjeint, al® ob bie gijftcme
Steife um bie Grbadije befebtieben, 2) infolge btt

jährlichen Bewegung btt Grbe um bic Sonnt, wo*
burd) bie jäbrUcben Barallaren btt giifteme ent*

fieben (f. gipftcmparallarcn), 3) infolge bet Brd*
eeffton unb 'Jiutation (f. $tdceffton), 4) infolge bet

Stbinung
(f.

b.) be® Siebtes
, 5) infolge bet Siebt*

brednmg, bie bad oon jebetn Stern nad) bet Grbe
lommenbe Siebt buteb bie Grbalmofpbärc erfährt.

eigener Söeebfet, f. ffleebfel.

Eigcnbanbcl (Btoprebanbel), im ©egenfatc

jum Kommifftondbanbel ber »on einem Unterneb*

mer auf eigene (Rechnung unb ©efaht betriebene

SBarenbanbel. Serfeltc »erlangt natürlich ein

gräfterc® Betriebdfapital al® ber Kommifjiondban*
bei unb ift aud) mit gröhem Gbancen be® ©et»inn®
roie be® Berlufte® »erbunben.
Pi gen 1 ebner, auei) Qigen löhn er, traten

iolche Berfonen , toelebe einen Bergbau mit eigener

sianbarbeit betrieben. 'Jlad) ben frühem bergreebt*

lieben Befiimmimgcn tonnten biefelben auch eine

©efellfebaft bilben, nur burften mehr al® aefjt Q.

ju einer foleben ©efellfebaft niebt jufammentreten
unb mufsten menigften® oier bauen bie Bergarbeit

mit eigener »anb »erriebten. Aud) ftanb e® ben*

felben su, au® ihrer 'Jütte einem bic Bermaltung
be® Bergaebdube® al® Sebntrdger naeb freier SÜabl

ju übergeben unb mit bem Betriebe be® ©ruhen*
gebdube® ju betrauen, bafern »on feiten ber Berg*

bebörbe bie Berjönlicbteit hierju für geeignet be*

funben mürbe. Irat ber G. ganj allem auf ober

nur mit einem ©efeUfdjafter, fo hieb er Ginfpän*
ner, nahm bcrfelbe mehrere an, fo hieben fte ©e=
f e 1 le n unb, im ©egenfape »on ©emerten, ft a u p t *

g t f e 1 1 e n. Sie Borrecbtc unb 'Befreiungen, bie ber

Qigcnlebnerbergbau burd) ba® ©efeh genob, be*

jnxdten , bie Stuffinbung unb Untcrfucbung miß*

barer Sagerftdtten ju betörtem unb 3U erleubtem

unb baburd) bie Suft jum Bergbaubetrieb }u erhöben.

'Jtaeb bem 'ffreub. SlUg. Berggcfeh »om 24. guni
18Gf> unb ben beutfeben Serggcfetsen, bie ihm ge*

folgt finb, ift jette obenerwähnte SBefcbrdntung weg*

gefallen. Sit (Mitbeteiligten eine® '-Bergwert® tön*

nen burd) Beitrag jebe nad) ben ©runbfdtten be®
©ioilreebt® juldfftge gotm ber ©emeinfebaft ein*

geben; aud) bureb fonftige SiüUendertlärung, na*

mentlid) Seftament, tiJnnen bie Sied)t®»erbdltniffe

ber Beteiligten beliebig geregelt roerben; botb bebarf

ein folcbc® Becbtdgefebdtt ber gericbtlicben ober no=

tariellen gönn. Sie Urtunbe ift ber Bcrgbchörbe
einjureicbcn. Beim '.Mangel eine® foleben »ertrag®
bcbaubelt bie Bebörbe bie 'Jüteigentümcr al® ©e=

wertfebaft. Sa® gemerfftbattlitbe Berbdltni® ift aber

ausgefcbloffen, menn ba® bidber im Sllleineigentum

ftebenbe Bergroert ju einer ungeteilten Grbfdjaft

ober einer fonftigen gemeinftbaftlicben Blaffe (@üter=

gemeiuftbaft u. bgl. m.) gehört.

Sa® töniglid) jdchi. ©ejett »om 16. guni 1868

tennt auch bie »orerroäbntcn Befcbröntungen nicht,

diad) §. 8 beäfelhen haben, wenn ein Bergwert ftd)

im Befih »on mebrern Berfonen befinbet (®efel*
lenfebajt), biefelben einen BeooUmdcbtigten }u er*

nennen, welcher in allen ba® Berggebäubc betreffen*

ben Slngelegenbeiten im 'Jlamen fämtlicber Beicher

^Beifügungen anjunebmen unb »erbinblicbe Qrfid*

rungen abjugebcu hat.

Sagegen bat ba® öfterr. ©efeh »om 23. Biai 1854

ben Stanbpuntt ber frühem Bergorbnungen feft*

gehalten, inbem e® bie leilung be® Gigentum® am
Bergmcrt in tleinerc Jlnteile al® Scdjjcbntel »er*

bietet unb bie Beteiligten, bic hiereon abmeteben

wollen , auf ben Söeg ber ©emertfehaft ober Slttien*

gcfellfcbaft »erweift.

Eigenlöhner, f. Qigenlehner.

Eigenname (lat. nomen proprium), f. Ber*
fonenuame.
Eigennut;, f. Ggoidmu®. — Ser wirtfebaft*

l i d) e G., ba® S e l b ft i n t c r e f f e (enal. self-interest),

ift nad) ber engl, nationalölonomifcben Schule bic

leitenbe unb treibenbe Kraft in ber wirtfebaftlicben

Ibätigteit be® Ginjelnen unb infolge bacon aud) in

ber BoltdWirtfcbaft überhaupt. Bofitio unftttlicbcr

unb miberrcd)tlid)er G. foll natürlich auSgefcblofien

bleiben
; aber auf bem Boben ber ©efehliibteit unb

ber beftebenben taufcbmirtfcbaftlicben ©efellfebaft®*

orbnung ift e® nach jener Sluffaffung nicht nur gt=

rechtfertigt, bah jeber audfcblieblid) feinen eigenen

Borteil »erfolge^ fonbern e® wirb baburd) ba® SBobt

be® ©anjen hetfer geförbert, al® bie® bureb irgenb

eine planmäßige Settung »on oben herab gefebeben

würbe, (febermann wirb baburd) auf® böcbfte an*

gefpomt, bie jeweilig wertooUften unb am meiften

begehrten Seijlungen ju bieten, ba et bei foleben

bie böcbfte Gntlobnung für ftd) felbft erwarten tann.

Sofern alfo greibeit ber Bewegung ftattfinbet unb
nid)t etwa (Monopole ober Borrccbte Borteife filtern,

bie anbemfatl® nur burd) wirtlid) wettDolle Sciftun*

gen ju erringen finb, erfebeinen alfo glciebfam bie

Srdfte Silier tbätig, ba® SBobl ber ©efamtbeit ju

förbem. Sa® Brincip biefcs G. führt }u bem fog.

Brincip bet Söittfebaf tliebteit : mit bem möglicbft

geringen Sluftcanb »on geit, Stoff unb Kraft ein

möglich)! groftc® 'Jlaft »on Bebürfnidbefriebigung

berbeijujühren. Bicbt ju »etfennett ift iebod), baß

es genug gdlle aiebt, wo fteb ber Bortetl be® Gin*

Seinen nicht bedt mit bem Borteil ber ©efamtbeit,

wo im ©egenteile bet crjlere birclt mit bem lehtetn

in SBiberftrcit gerät. Sann führt ber G. nicht sut

.Öarmonie, fonbern su Beibungen, bie man su be*

feitigen ober menigften® su milbern fueben muß. G®
lann bic® auf einsclnen ©ebieten bureb Gingreifen

be® Staate® gefebeben, inbem ber Konfurrenstampf
allgemein befebränft wirb, wie bie® s. B. in betreff

bet Ausbeutung ber Kinber* unb grauenarbeit ge*

febeben ift. Sobann aber tommt e® barauf an, bah
ba® unter ber Scrrfcbaft be® G. erworbene Gintom*

men unb Bertnögen feiten® feiner Befiber eine Bet*

menbung finbe , bei ber aud) ber ©emeinfinn unb
ba® focialc Bflid)tgefübl Sur ©cltung tommen.

Pigenfebaft, jebe® 'Blertmal, woburd) ein Sing
ftd) »om anbera unterfebeibet, inbem ba® Sing al®

ba® für fub Beftebenbe, bie G. al® ba® ihm 3uge*

hörige ober Slnbängenbe betrachtet witb (f. Hcci*

ben®, Slttribut, Cualitdt).

Eigenfcbaftettoort, j. Slbjetti».

Eigenfcber Sreid, f. Bemftabt.
Eigcnfiun, eine bebaniiebe 3BiUen8rid)tung in

Bestehung auf sufdUige unb unwefentlicbe Singe,

worin ber SöiUe fid? auch, ohne bah für ihn felbft

ein Bacbteil barau® entfpränge, beugen bürfte. G.

ift baber swar »erwanbt mit einem feften unb un*

beugfamen Gbaratter, aber al® Saritatur ba»on.

Ginen hoben ©rab »on G. nennt man ©tarrfinn.
ÜBa® man bei Ktnbem G. nennt, fällt nicht immer
unter ben oben abgegrensten Begriff, oft ift e® nur

ber natürliche ®iberftanb gegen eine ungerechte unb
befonbet® gegen eine launenhafte Behanblung.
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(Eigentum. Sie neuere (Keebtbmifienjcbaft unb
©efedgebung (Säcbi. ©ürgcrl. ©efedbueb) gebraucht

biefen in Seutfdjlanb feit bem 14. 3abrb. für ben
röm. ©egriif bce dominium gelebten, urfprünglicb

auf ©runbftüde befdjrdntten Su«brud, um bas
(Hecht auf bte pollitänbigc unb ausfdjlieftlidje (öetr=

fdjaft über bie Sache ju bezeichnen. Stic ionftigen

(Hechte an ber Sache, bie bingfichen iHcdjte , haben,

wenn auch >'0* fo aubgebebnt, einen tontreten unb
begrenzten Inhalt unb befchrdnten, fotoeit biefer

reicht, ba« <?., b. b. mit ihrem ©Jegfall getoinnt ba«
E. feine urjprüngliche UnbejchtÄntthcit nüebcr (Hon:

jolibation). Ser ©efed (i. b.) ift ber tbatjdchiiche

Huftanb, weldicr bem Inhalte bc« E. entfpncht unb
befjen Söieberbcrftellung bet Eigentümer einem feben

Srittcn gegenüber ocrlangcn tann.

Sem frübern Sprachgebrauch« (tndbefonbere

and) beb ©teufe. Sllg. l'anbrecht« unb bc® Cftcrv.

9Ärgert, öejcdbudi«) ift ein E. an (H cd) teil nicht

unbetannt. .tiiermit roirb inbefjett roeiter nicht» als

ba® (Kocht fetbjt im öinbtid auf feine Serbinbung
mit ber ©erfon be« ©erechtigten bezeichnet. 311«

geiftige® E. bezeichnet man bie abfotute (Hecht®:

tteUung be® Urheber® eine® Schriftwerk» u. }. w.,

nach welchem einem jeben Stiften bie median. ©er=
pielfdttigung be® Serie® unterfagt ift. Sic !Kcitb® :

gefeite reben oom Urheberrecht (f. b.j. genier roirb

mit jenem Su«brud auch ba® (Hecht bc® patentierten

Erfinder» umfafet. Snbere faffen ba® Erfinderpatent,

ben ©lartcnfchud unb ben ©iuftcrfchud at® ge:
merbtiche® (inbuftrietles) E. zufammen.

Seit bem ©egintie biefe® gabrhunbert« beftrebt

ftch bie ©efedgebung, ber ©elaftung be® E. mit
befchrdntenben (Hechten engere ©renjen zu ziehen.

3n®befonbere wirb bic ©egrünbung non ocrcrb=
liehen unb petüufeerlichen©udung«recbten
nicht ferner geftattet. (Hechte letzterer Srt haben
eine fo meitgebenbe, ben gnbalt bei E. faft er=

fchbpfenbe unb nur ein ungennjfe® (KüdfaU»tccht
unb roobl ba® (Hecht auf geroiffc Sbgabcn zurüd=
lajfenbe ©ebeutung, bafe man bem 91udung«berecb:
tigten ein E.fOtutceigentum, dominium utile) im
©egenfad zu bem eigentlichen E. (0 b c re i g c n t u m,
dominium directum) jufctjreibt. Sie Sgrargefefe:

gebung hat, bem Umfange bet beiberfeitigen (Hechte

(Hecbnung tragenb, pielfaih (preufe. Oiefett oom
2. (Utdrz 1850, betr. Sblöfung ber (Heallaften) ben
Otutceigentümer at® Eigentümer prottamiert, ba®
Obereigentum be® 8ebn®=, Wut®:, ©runb; unb Erb=

Zin«herm unb bc® Srboerpäcbter» aufgehoben, ba®
(Hecht bcefelben auf ©runbabgaben bagegen unb
Zum Seil auch ba» (öeimfatlbrccbt (bei liebn, Erb-
pacht) porbcbalten. gaft burcbgdngig ift minbeften®
bie Sbl»»barteit ber ©runblaften unb be® öcim=
fallBrecht® be» Dbereigentümer» anertannt.

Übrigen® taffen fidi nicht alle Stonfequenzen be»
unbegrenzten .tiercfcbaftbrccht® über bie Sache, in»=

befonbere bie ©runbftüdc burchführen. Sa« nach:

barliche gufammenleben wirb nur burd) bie rpeebl t’t=

feitigen nacbbarrechtlichen ©efchräntungen ermög-
licht. 3m Öffentlichen gntereffe müfjen ben ©runb=
eigentümem eine ©tenge oon ©efebrdntungen forft=

rechtlicher, bergrechtlicber, mafferrecbtlichet , jagb«

rechtlicher, baupolizeilicher, felbpolijeilicbcr u. f. ».
Otatur auferlegt werben. ©ermöge be® Staatönot:
recht« tann auch bi« zur Entziehung bc» E.
(Enteignung, f. b.) gefetritten werben, inoefien ift

bie jSanbbabung biefe® (Hecht® meiften® burd) be:

fonbere Enteignungogefede befchrdntt.

©Jan bat bie grage nach »er ©eredjtigung bee

©rioateigentum« aufgeworfen. Sarauj finb t^ec-

rctifdje Antworten gegeben: 1) Sie natürliche

Jheotie (Stahl, ©luntfdjli) ertlärt bie Olottoenbiglnt

be® ©rioateigentum® au» ber ntenfcblicfcen Satin;

bie mcnfchliche ©erfOnlicbfeit uerlange notroenhig ju

ihrer ©dhiitigung bie Scrrfcbaft über bie Sach

gütcr. 2) Sie Dccupationbtbcerie, bie tut

mentfich oon ben ')Jaturre<bt»lebrcm be« 17. unb

18. 3abrb. oertrelen wirb, will ba® E. auf her.

SU ber erften ©efidergreifung zurüdführen: hem.

ber juerft ein Stüd Sanb in ©efed nabrn, geWre

e® auch Zü eigen. 3) Sit Srbeit«tfecbriel8cdc,

Shier«, ©aftiat) begrünbet ba® E. barauf, bif

ber (Dlcnfdi Snfprueb hätte auf bie grüdjte feine

Srbeit. 4) Sie ©ertrag«thebrie ( Ptrotiu«.

©ufenborf, Haut) begrünbei ba« E. auf bie au®

brüdlidje ober ftillfcbweigenbe Einwilligung. 5) Sie

Segaltbeoric C&obbc®, ©lonteäquicu, ©entbau.

Sbolf fflagner ) oerweift zur Scgrünbung be® C’.

auf bie (Hecbtbbilbung, auf bie ftaatlid)c Stierten

nung burd) ba» ©efed.
©raftijcb ftrebt bie Socialbcmofratie ©cfeitigunc

be» ©rirateigentum® an. Soweit biefe Jenten;

barauf gerichtet ift, alle» ©rioateigentum ju bc

fettigen, will fte nicht bloft bie Sachgüter ber freier

©erfügung unb bem auäfddiejtlicben ©udungered;

bc« einjcluen entziehen, fte will auch ba» Erbttch

abfehafien unb bie freie ©ereinbarung über Eciftung

unb ©etobnung meitfthlicbet Sienfte au»fd)liefet

Siefen ©eftrebungen gegenüber enllebncn ba«i!n

pateigentum unb ba® ©rioatpermOgen ihre ©frech

tigung ber auf bie fittliche, geiftige unb roirtfehaft

liehe greiljeit be» Einzelnen beruhenben mcnfctlictf.

Kultur. E« ift ein uerbdngniewoUer grrtum, baf

mit ber ©efeitigung biefer greiheit auch bie übt:

befeitigt würben, wetebe eine hobt l»irtf<haftfi4<

fiulttir für viele zur goige bat.

Sufgabe einer rationellen Elcfettgebung bleibt ff

nur, bie ©länget, welche jebe menfd)liebe Einrih

tung befidt, bie aber bei bem mit böherer wirtfetah

lidjer ftultur wachfenben ©ebürfni« uon jablrcidc:

Ätaffen befonber« lebhaft empfunben werben, ferotit

e« angebt, su befeitiaen. ©tit ber ©tilbemng bc

in unferer Heit lebbafter at« früher empfundener

foctalen fibetftänbe bat aber bie eingeleitete focial

polit. ©efedgebung bereit® begonnen. (S.Heui»»

niemu«, Sociali«mu®.)
Sitteratur. Jbier«, Über ba» E. (beutjeb mr

Obcnnaper, ©lannb. 1848); ffiagner. Sie Sbfdac

fung be« pripaten fflnmbeigentum® (Öp). 1870!

berf., SUgemeine Solf«wirtjchaft«lebre. ®nmb
tegung (2. Sufi., ebb. 1870); ©. ©taper,

nach ben oerfihiebenen ffiettanfebauungen (gttib

t. 9t. 1871 ); Saoelepe, De la propriete et de »
formes primitives (©ar. 1874; erweiterte beutlK

©earbeitung oon K. ©ücber u. b. 2. «Sa® Ureigen

tum», 2p3- 1879); Samter, ©efeUJchaftlicbe» inb

©rioateigentum (2pz- 1877); berf., Sa« E. in feine:

focialen ©ebeutung (gena 1870); fieusler, gnjli«

tionen be« beutfeben ©rioatrecbl«, ©b. 1 u. 2 (rbl

1 885 u. 1 88ß) ; oon gnama=Stemegg, SeutfdieSfiti

fcbaftbgefcbichtc. ©b. 1 : ©i« zum Schluff berllart

lingerperiobefebb. 1879);8orenzoonStein, ?ieW
gragen be« ©runbbende» unb jeinerjulunftlStultg

1881); gelir, Eniwidlung»gefchid)le be«E. (©b l

Ser Einfluh ber ©atur auj bie Entmidlung bee«-

Spz. 1883; ©b.2: Ser Einflul ber Sitten unb <*e

bräuebe auf bie Entmidlung be« E., ebb. 1886).
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Gigenlömerbbpotbcf, eine auf einem ©runb=
ftad für ben Eigentümer biete« ©runbftüde be=

fleUte Sppotbct. Tag ein ©runbftüdeeigcntümer
eine gorberung gegen fid) ielbjt habe, jur weiche

ihm fein Wrunbftüd mit einer ijppotbel hafte, et*

Meint irraiionell, wenn man nur bie 'Dcrjon beb

Eigentümer« für fub allein auffagt. Xeäbatb et=

febeint es natürlich, baft bic iippotbet an einem
fremben ©runbftüd etliid)t, wenn bet &tjpotbel=

gläubiger ba« ihm oerpfänbete ©runbftüd ju Eigen*

mm erwirbt. Sobalb aber bie iitejiebuttgen be«

Jbppotbelgläubiger« ju anbem 'fierfonen ei forbern,

ba« äerbäftni« pon ©laubiger unb Sdmlbner nub=

einanber tu halten ober ba« ©runbjtüd pon btm
übrigen »ermögen be« Eigentümer« ju trennen,

lann e« notwenbig »erben für bic titejiebungen bie-

fer britten 'berfonen, fub ba« üerbältni« bee Eigen:

tümer« unb be« Sppotbetgläubiger« fb ju tenlen,

ai« banble e» fid) um j»ei perftbiebene Sßerfonen.

fflenn ber Sppotbelgiäubiget at« 'Atenefijialerbc

(f. gnoentaneebt) eine mit Scbulbcn bclaftete Erb:

ftfcolt unb mit bieier ba« ©runbftüd erwirbt, an
welchem er fchon bei Sebjeiten be« Grbiafiet« eine

.'ippctbcl batte, barf er, obgleich er ben Grbjcbafte-

gläubigem af« Sdjulbner, aber nur mit ber Urb:

jdjajt haftet, bte ßppotbet, mit welcher er ihnen nicht

haftet, für ftd) liquibieren, unb, fomeit er au« bent

©runbftüd nicht peil beftiebigt »irb, nehen ben
Grbfchaftbgläubigetn au« bem .'Hedjtebcftanbe bet

Grbfthajt, fotocit biefe rcidjt, fid? hetablt machen.
Unb wenn bet sppothelgläiibiger feine Sppotbet
oerpfänbet hat, bemnadtjt aber ba® mit btt .v>ppo=

thet bdaftete ©runbftüd al« Eigentümer erwirbt,

barf man bie öppotbet näht wegen 3ufammcn=
treffen« pon ©laubiger unb Scbulbner in einet

'hcrien untergeben laffen; fonjt mürbe ber 'fsfanb=

gläubiger [ein Jtedjt oerlieren. G® ift alio nicht

irraiionell, wenn bic neuern öppotbeiengeiege bie

Söeftcümtg einer G. julaffen mit tHüdfidjt auf ben

möglichen Gintritt joldtcr Äemplitationcn ober

mit tXüdfidjt barauf, bah ber jöppothflfliäubiger

ha« erworbene ©runbftüd roieber oeräugern, bic

Sppothel aber beballen (ann, ober, baft für bie:

felbe gotberung nod) anbete ©runbftüde haften,

weicht ber Sppotbetaläubiger nidjt erworben hat,

ober, bafte« bem roirtid)aftlid;en'3ntercffebcsGigcn:
lümers biettt, ju einer 3eit, roo ©etb rnr jroetten

Stelle leidjt ju haben ift
, für ftd) felbft an erftcr

Stelle eine fippotbel cintragen ju laffen, um bic:

felbe fpäter ju begeben, für ba« oon einem an:

bern aufgettommene Kapital, aber an jrociter Stelle;

ober, wenn bie Sopotbeiengefegc weniaften« bie eilt-,

mal eingetragene ftppotbel aufrecht halten, fofem
ber fappotbelgläubiger ba« ©runbftüd ober ber

(©ruiibeigentümet burdj Slbjablung unb Geffion bic

öppothel erwirbt, Tag ber Gigentümcr für ftd)

«ine tcjopotbel ein tragen laffen tann, ift nadi ben
fPlecficiiburger »ppotbeleuorbnungen, nach bem
Sübifeben ©ejeg oom 25. 3uli IbüPt unb ttath bem
djamburget ©efeg pom 4. Xe*. 1868 juläfftg. gn
ffjreugen löejeg pom 5. ®ai 1872, §. 27) unb nach
bem Seutfdjen Gmwurf §. 1142 tann auf biefe

S&Wfe nur eine ©runbiebulb begrünbet werben.

9iadj bem bapr. ©efeg oom 1. $funi 1822, §. 150
lann ftd) ber Gigentümcr eine Steile für eilte titnf=

tiae Eintragung offen halten. Ta® ift auch in

fUlcdlenbiirg juläfftg. gn Sd)te«wig--fiolftcin (®e:

fe|t oom 27. JRai 1873, §. 41) tönnen bi« |u einer

im Giefeg beftimmten griff Sppotbeicn mtt fefter
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fRangothnung protoloiliert werben, jobag, wenn
eine jjppotbci geihftht wirb, bie fpcitem öppotbeten
nidjt porrüden. Ter Gigentümcr lann vielmehr an
bie Stelle ber gelöfdileu eine neue Jöppoibet eintra

gen laffen. Tic« will bet Teutfdje Gntwurf §. 1 102
ati«fdjtiegen.

9lad) bem Säcfjf. ©ciefth. ff. 4-12, nadj ben ©e
fegen für Sltenhurg, beibe tReuh unb 2lttbail iantt

bet Eigentümer, welcher eine jjnpothet tilgt, oerlan--

gen, baft bet ©lüubiget fte ihm abtritt, er tann

bann weiter über fte perfügen. 9ia<h bem prenfs.

©efeti S. 64, nach ben biefem nathgebiibeten ®e:

fegen für Olbenburg, Gobutg:©otba unb ®taun:
febweig tann ber Eigentümer felbft auf ©ruub eineT

ihm au«geftelltcn Ciuittung ober opjcbungpbewilli:

guitg bie .'lupotbef auf fub umfdjreiben laffen ober

über fte perfügen. 'Jladjbcn^ied'teupcntyicdlenburg,

pon fiübcd unb fiamhurg erwirbt ber Eigentümer
bic fippotbet burdi Geffion wie ein anberer; nath

ben ©ejegen für SÖapent, ÜBürltemherg, ffleimar

unb Seifen geht, wenn ber Eigentümer nicht juglcicb

perfbnlidj unb mit feinem übrigen 'hetmogen für

bic Sshuib haftet, bie ynipctlid mit bet gorberung
auf benfeiben babutdj über, bag er ben ©laubiger

pcrfüniidj beftiebigt. TerTeutfdje Entwurf §. 1024

hat ba« redpiect, lagt aber auch
, wenn ber Eigen:

tümer Sdmltmcr ift, bieSbPothet (obneporbenmg)
auf ihn übergehen. Tag bieimpothd nidjt erlijdit,

wenn burd) anhete 'horgänge Eigentum unb öppo-
thel in berfelben herfou jufammentreffen, pcrftcht

ftcb nach tiefen ©ejegen unb ift audj angeoibnet.

ÜBtrb ba« t'irunbRüd fubhaftiert, ohne bag bic

G. begeben ift, fo tann ber Gigentümcr nach prem
gifdjem unb ben biejem nachgtbilbeten ©efegen, ben

ßlefcgen für Hamburg unb vübed unb nach bem
Tcutfdjen Entwurf 1076 bie Sppothei für ftd)

liquibieren, im ftonfurfe ber lierwalter für bte nicht

bcoorrechtigten GMäubigcr. Gntfprecbenb wirb bei

bet Bwaitgc-pcrwaitung oetfahrcti. 9tur lann ber

Eigentümer bie Subhajtation nicht gegen ftd) felbft

betreiben. 9!ach bem Säcbi. ©eftgb. §. 444 rüden
in jenem gaUe bie nadjfoigcnben fjppotbelgläubi=

ger pot, als ob bie ShPotbef gelbfdjt fei.

Tie Einwcnbungeu , welche gegen bie fehr prat=

tifdie G. bei Sitfprcchung be« Teutjdjcn Entwurf«
erhoben ftnb, beruhen teil« auf bem jhunfdje, bem
Eigentümer bie «Hiobililierung» be« ©ninbeigew
tum« ju erfchweren, unb jerfatlen in fub, wenn man
btefen ®unfdj nicht für beadjtenewert hält; teil«

bomben fie auj luriit.-tbeorelifcben söebenlen, weldjc

fub unfebwer wibeticgen lafien.

(Sigentum ift Tiebitaht («La propriäte c'est

ie vol»), Gitat au« 'firoubhons (f. b.) Schrift «Qu’est-

ce quo ia propriüte?» ('ftar. 1840); ber ©ebante

felbft ift älter. (gen.

Gigentumdbcfdjräntungeii, f. Stefchräntun:

tSigcntumdertoerh. Eigentum »irb einmal

erworben burch Gtbfchaft. füllt bem Gnoerbe einer

Grbfdjaft gehen alle bem Erblafjer gebbrig ge»e=

feiten Sachen, fowoht bie beweglichen wie bie ©runb»

finde auj ben Geben über, ebne bag er nod) jene in

JJIefig genommen unb biefe ftd) hat im ©runbbuch
übetjebreiben laffen , auch wenn fte fub in briitct

Sanbbegnben. 9iad)€äd)f.tUüTgtri.@efegb.§§.276,

277 gebt ba« Eigentum au ©nntbftüden eru burd)

Eintragung be« Erben im ©runbbudj über, hoch iaitn

berErbe peräufeem, ohne eingetragen 31t fein (§.2286).

Gbenfo gebt ba« Eigentum einer bem Gtbiaffet ge*

hbrig gewefenen Sache mit bem Grwetb be« Äser:
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tn ä * t n i i f 1 3 (f. b.) auf ben über, welcbcin ber Gib;

taffer Sie jum 91a*lafs gehörige Sache oerma*t
bat, na* gemeinem 9te*t unbef*abet be« retjön-

lieben Stnfpru*« an ben 6rben ober fonft Sef*wer>
ten (f. b.) auf 9lu«lieferung ber Saebe. 6bcnfo nacb

Vteufi. 3ÜIg. Cattbr. I, 12, §. 288, boeb tann ber

Sermäcbtiuünebmcr feine Giutragung als Gipen=

tümer im ©runbbu* nur erwirfen, wenn ber Grbe
bie 3ufümmung bierju erteilt ober baju re*telräf
tig oerurteitt ift (®nmdbu*orbnutig vom 5. 9Rai

1872, §. 53 , 85). Gbenio na* Sä*f. Sürgerl.

©efegb. §. 259 bei beweglichen Sachen, unb allgc=

mein na* Code civil, 31 rt. 1014, bodi ift ba« hier

niefot unbeftritten. dagegen bat ber Scnnd<btm«>
nebmer na* Cfterr. Sürgerl. ©efegb. §.684 unb na*
bem Deutf*eu Gntrourf §. 1865 nur einen Stnfpru*
auf Gigentumdfibertragung.

Dur* 9(e*t«pef*nit unter Sebenben wirb

6igcntum an ©runbftürfen na* ben neuern

®efcgen nur bur* Gintragung be« Gnoerberd im
©runbbu* übertragen, ber na* preujs. ©efeg oom
5. SDlai 1872 bie 31uflaffung (f. b.) vorher,iitgeben

bat. 31n beweglichen Sa*en wirb Gigentum
burd) Übergabe be« Scfigeo (f. Sefigerroerb unb
=Serluft) mit bem 'Billen Gigentum tu geben unb
tu nehmen übertragen. Häuf, 3*ettlung, Sauf*,
Darlebn unb bie übrigen Veräupeningegefdmjtc
bilben bie Causa (f. b.) ber Gigentumsübertragung.
Die Ungültigleit ober ber ÜHangel fol*er causa
ma*t bie Gigentumdübertragung in ber Siegel

ni*t mirlungblo«, giebt aber bem Veräugemden
einen petfönli*en ?in)pru* auf IRüdgabe (f . Serei*e=

ntng). 91a* gemeinem ;He*t foll au* ba« Gigen=

tum be« Verläufer« auf ben Käufer trog Übergabe
ni*t übergeben, wenn ber 'Drei« ni*t bejablt ober

Irebitiert i|t. Über ba« Verfo(gtmg«re*t ber Deut-
f*en Honlureorbnung f. 3tue jonberung. 91acb franj.

91e*t wirb ber G. an einer inbioibuell beftimmten

3a*e (species) mit bem 3lbf*lufi be« ben G. be*

jwedenben 3tc*t«gef*äjt« ohne Übergabe bewirlt;

bei ber ©attung na* bejtimmten 3a*en muh no*
bie ^nbioibualifierung bur* 31u«fonberung binjiu

treten (Code civil, 9lrt. 71 1, 724, 1014, 1021, 1 138,

1583, 1599). Der Gijjentumdfibergang ebne Sefig-

Übergabe tann bei oeef*iffen burd; bie 'Parteien

»ereinbart werben (jjanbeldgefegbu*, 3lrt. 439).

Die Übergabe be« an Crber lautenden Honnojfe*

ment« (f. b.) an ben legitinverten Gmpfänger bat,

fobalb bie ©fiter abgelaben (mb, biefelbe re*tli*e

fflirlung wie bie Übergabe ber ©fiter. Da« Gigen*

tum wirb ferner übertragen bur* 9ii*terfpru*
im Seilungdoerfabren unb bei ber Honfidtation

(f. b.), bur* ben 3ui*lag in ber 3<vang«ooll>

ftredung, fofern ber jSb*ftbietenbe jablt (Gioilpro»

jeftorbn. §.718); bo* ift bei ©runbftflden ber Gr=

fteber tu Verfügungen oor bem ©runbbu*ri*tet
niebt befugt, folange er ni*t ald Gigentiimer ein=

getragen ift, ober ba« Gigentum gebt erft mit bem
Gintrag übet.

Da« Gigentum wirb ferner erworben bur* Gr=
figuitg

(J.
b.). öerrenlofe Sachen werben, infos

fern bem ffislu« ni*t ein '.Regal (j. b.) juftebt, bur*
Dccupation (f. b.) desjenigen erworben, wel*er
bie Sa*e juerft, um fie für ft* ju behalten, in Se>

ftg nimmt I res uullius cedit priino necupanti). Ber
im guten ©lauben, er fei bereit« Gigentiimer, eine

frembe bewegliche 3a*eju einer neuen umgeftaltet,

erwirbt Gigentum bur* Specifitation. Der jum
Jru*tbejug Sere*tigte erwirbt an ber grucht ald

einer neuen Sa*c Gigentum mit ber Jrenmtng bei

gru*t non ber fru*ttragenben ©a*e (fo bet Gigen-

tümer unb bet gutgläubige ©efiuer , na* 6ftm.

©efegen unb bem Deutf*en Gntwurf au* ber Rief-

braueber ober fonft bingli* Serc*tigte) ober bannt,

bafi ber Sere*tigte bie gruebt in Sefig nimmt (fo

ber nur obligatorif* bereitste 'Bä*tcr unb ne*

gemeinem 'Reit unb fä*f. ©e)eg ber 91iefibranden.

Do* ift ber Gigentiimer unb ber 9lugung«bett4-

tigte, j*on na*bem bie gru*t bernorgetreten uns

bevor fie getrennt ift, tia* preufe. unb fädjf. Seit

ju Wirtfamen Verfügungen über bie gni*t (®er=

tauf unb Verpfändung) bere*tigt. über G. am je

funbenen S*ag, bur* Commixtio ober Sou :

fufion unb 3llluoion f. biefe Srtitel.

Vorbebältli* be« Gntf*äbigung«anfpru*d bei

bisherigen Gigcntfimer« gebt ba« in ein (Stund

ftfld verbaute frembe Saumaterial auf ben

©runbftüdSeigentümer über, na* gemeinem Seit

nur folange bie Verbindung wäbrt. Gigentümliie

Seftimmungcn über Sauen auf fremden '-Hoben tat

ba« 'Brei*, b'anbt. 1, 9, §§. 327 fg. Sftanjen, loelic

in frembem Soben fflurjeln gefdjlagen baten, toes

*cn bem Gigentum be« ©runbftüd«.
fflirb eine bewcgli*c 3a*e mit einet anben

fremben bcwegli*cn 3a*e io oerbunben, ba« Mt

eine al« 91 e b e n f a * e erj*einenbe rr>cfcntli*er

Seftanbteil ber andern al« .VSauptiadc nfieiner

ben wirb, fo gebt ba« Gigentum ber 'Rebeniaie

auf ben Gigentiimer ber fiauptja*e über, melier bat

andern }u cntf*äbigen bat.

(Sigentumeiflagc, bie bingli*e Älage (f.
Actin

jum 3*iibe be« Gigentümer« au« bem Gigentum«

re*t. ®irb fte erhoben, um bem dritten Sejijtt

bie Sa*e abcufordern, fo be*t fie Sinbitation

(f. b.). SBirb fte gegen ben erhoben, wct*er fi* res

bem Gigentiimer ni*t anertannte 9te*te an bei

3a*e jufdteibt ober ba« fHedjt be« Gigentüraetl

bur* tbatfä*li*e Gingrijfe verlebt , fo beifit :

91 e g a t o r i a (f. b.). Die neuern ©efebe bejeidbnen

gemöbnli* nur bie Sinbitation al« bie G. (Sä*
Sürgerl. Wefenb. §. 295; Cfterr. Sürgert. ©ejelt

§§. 366 fg.; äbnli* Sreufi. 31ilg. Sanbr. 1, 15), t:

wibnen aber au* bie 'Rcgatoria al« befonben

Klage (3d*f. Sürgerl. ©efeftb. §. 321 ; Cfterr. 3)6;

gerl. ©efegb. §. 523), ober biefe Klage ift bc*,tr>c

tn 'Breufsen , bur* bie Stari« aneitannt. 3*1

befonber« f*mere Aälle ber Verlegung be« Gijje«

tum«re*t« bat Da« räm. ;Re*t befonbere petfbnlidc

Klagen eingefilhrt, wie bie Diebftablserfagtlage, bu

Klage au« abfi*tli*er ober fabrläffiger Sa*bef*a

bigung. Diefe Klagen follen jwar au* nur ben

Gigentümer jufteben ; fie find aber geba*t niebt al

*

au« bem Gigentum«re*t, fonbern au« bem Tel*

ber Verlegung entfprungeit. Die Haftung j. V. n

S*aben«eriaR reidbt hier weiter wie bei bei G. j®

gewäbnli*en .ralle; anbeterfeit« tann au* in bitten

gälten bie G. erhoben werben, mit »eitergeben

bet ober mit eingef*rän(ter fsaftung , fobab btibe

Klagen miteinander tonturrieren. Gbenio laus

dem Gigentümer neben ber Vinbitation eint pei

fänli*e Klage auf IHüdgabe au« einem Vertraue

petbälhiiffe jufteben: j. S. ber Vertäufer bat in ©
Wartung, ber Käufer werbe ben 'Brei« bejahten uni

fi* 3ur 3luflaifung be« Gigentum« (teilen, da« oej

taufte ©runbftüd bereit« übergeben ;
ber Säum 1

,

lablt aber ni*t, Vertäufer wählt den Rüdnitt unt
|

tann nun au« bem Kaufverträge auf Hüdgabe nagen

ober ba« ©runbftüd oindijieren. Diefe llnteif*u
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futig Cer filiformen, obfcbou jcd) biefelben in ihrer

'Sirrung tum Seil beden, ift beute noch non großer
Jl: iibtiitieit. Ser 3urift beult in biefen formen,
Kt geidudte .’lmralt weiß unter ben oericbiebenen,

ibnt rem Siecht bargeboteuen Klanen ju wählen ltnb

macht ba« burtb ben Vortrag ber Jbatfachen unb bie

.Formulierung ber ilniprücbe ertennbar. Sie Sache
oerbält Heb ähnlich roie mit ben »ericbiebenen 3or=
meit ber ftrafbaren 4>anblungen, toelcbe auch fo

ebaratterifrert werten, baß ein unb basfelbe Ser;
breiten au« »ericbiebenen ©eficbtipunlteu ftrafbar

ericbeinen tann; ober roie mit ben »ericbiebenen

Jtranlbeitiformen ,
roenit {ich bie Kran!heit an »er=

ichiebenen Organen »erfebieben aufiert.

Eine Verfebiebenbeit ber perfönlichen Klane aut
einem 3KrtragSoerbältni» unb ber E. jeigt ftcb

unter anberm barin, bap ber reblicbe Erroerber

ober ber gutgläubige Vefiper für bie Sache nicht

mehr haftet , wenn er fte oeräuperte , be»or er »om
Eigentümer angefproeben würbe. Muts bem Ver=
trage roirb aber roie für eine Scbulb gehaftet. Ser
Sieb roirb auch nicht bureb ben Untergang ber ent>

roenbeten Sache »on ber .öaitung befreit; röcht aber
ber gewöhnliche unrcblicbe Siefiper.

Statt ein bingliebe« Siecht an ber Sache >uäu=

ipreeben ober abjufpreeben, roirb in ber ©efehgebung
ieht häufig bie Vinbitation abgefproebett ober nu
gefproeben (Code civil 31 rt. 2279 , 2280; SS)eebfel=

orbit. §. 74). Jlueh roirb bie Vinbitation babutcb

befcbränlt, Cap bem Vefiper »egen bei aufgeroero

beten Kaufpteife* jroar nicht ein ;Hccht an ber Sache,
aber boeb eine Einrebe unb ein Einlöfungorecht

gegen ben ilinbifanten gegeben roirb l'flteuft. 2111g.

Sankt. I, 15, §§. 25, 2»l, 44; Säcbf. Vürgerl. ©e=
fepb. §. 315).
Ein befonbeter jall ber riujprecbung ber Cf. ohne

Eigentumsrecht war im röm. Stecht ber ijall ber
actio I’ubliciana. Semjenigen, welcher eine frembe
Sache au« einem Jitel erworben batte, welcher für
bie Siege! (Eigentum »erfebafft, im gegebenen .fall

aber aus einem bem Erwerbet unbelannt gebliebenen
©runbe, }. ö. weil ber 'Veräußerer nicht banblung«:
jähig ober weil er nicht Eigentümer war ober »eil

ba« ©efdjäft an einem 'Ulangel litt, Eigentum nicht

übergeben lieb, rourbe eine ber E. nacbgebilbete Klage

gegen ben Sritten gegeben, welcher nicht felbft Eigen=

tiimer war. Ei rourbe fingiert, alb ob ber rebiidje

Erwerbet bureb bereit« pollenbete Erfipung ba«
Eigentum erlangt hätte. Eine berartige IKecbt«

oofition ift im mobernen Stecht in noch roeiterm Um=
ränge unter Slbjeben »om UfulapionSbejtpc einem
frühem Vefiper gegen einen fpdtem Vefiper ju=

geiprodjen (Vreup. Slltg. Eanbr. 1,7, §§. 161 fg„

SS. 170 fg.;
Vanrifebe* hanbr. 11, 2, §. 9). 3n ber

Jheorie ift beftritten, ob e« ftcb hier nicht bloß um
für bie größere 3öahri<brin(iebleit be« Eigentum«
be« einen Seil« fprechenbe VeweiSgrünbc hanbelt.

Sie früher ermähnte actio negatoria iit im mo--

bernen ;Hecbt »on geringerer 'Sebeutung, in«befon=

bete mit iHQdfidjt auf bie allgemeine (öioilproiefü

orbn. §. 731) Kuläffigteit ber feftfteUungellage in

Stniehuug Cer Eigentum»freibeit (oal. Vreuß. 3lllg.

iianbr. 1, 7, S§. 181, 182; fcfterr. Vürgerl. ©efeßb.

S- 523; Sädri. Vürgerl. ©efeßb. §. 321; ber Code
civil enthält nicht« hierüber).

(?igcntunte>Iofmtg, f. Sletratt.

tfigcntunipüorbehalt. Sa* röm. Siecht bat

ben gefeplichen E., bap getaufte unb bem Käufer
übergebene Sachen nur bann Eigentum be« Käufer«

$ro<fl)aue' ftontfr?ation«-'gfjtfon. 14. Äufl. V.

wetben, roettn bet Kaufpreis gezahlt, jUbergejtellt

ober geftunbet ift. Siefer Sah tft in Scutfcblanb
fajt überall, roo bie ©efeßgebung bie Eigentum«:
erroetbung neu geregelt bat, weggelaffen. Ser recht«:

aefchäftlicbe Vorbehalt gleichen Inhalt« macht ben
Bigentum«übertragung*»ertrag ju einem bebing:

ten. Sa bureb einen folcben Vorbehalt bie Zahlung
be« Kaufgelbe« gefichert werben foll, jo erfebeint

Mrfelbe al* Vfanbrccbt«troeden bienenber unb wirb
bcSbalb in ben mobernen ©efeßgebungen bei he=

roeglicben Sachen al« mit bem Aanftpfanbprincip,

welche« »erlangt, bap btr'fSfanbgläubiger ba* Vtanb
in feiner 3nbabung bat, im SSiberfpruebc jlehenb

nicht al* roirtfam an«fannt, hei ©nmbftüden in

ba« oertragSmäßige Itcrfprecben ber .vwpotbetbe

ftellung umgebeutet iS. 26 be* preufi. Eigentum«:
erwerbgeieße» »on 1872).

3m weitern Sinne ift unter E. ein jeber hebingte

Slbfcbluß be« EigcntumSübertragungSoertrag« tu

»erfteben nnb nach moberttem ©runbbudjrecbt nur
al« Vereinbarung eine« Vüdjallsteebt«, nicht al»

.f)inau*fchiebung be* Eigentumoübcrgang* tuläfftg.

©igcuttmrtnc, f. 'Ißärme (tierifche). — Uber btc

E. ber Erbe f. Erbrodrme.
(Siger, fioebgipfel ber Jiniteraarhomgruppe in

ben Vemer Sllpen If.b.unblSeftalpen), ber Kalijone
angebörenb, erbebt ftcb füblid) pom ©rinbelroalbtbal

al« fchrojfer feletcgd mit blinlenber Jimfpipe ju

3975 nt. Ser ©ipfel (brei in einem llimlt tufammen:
laufenbe ©rate) jtürjt nach St. unb SC. fteil ab unb
trägt nur im SSI). unb SIC. abfebüfftge girnfelber.

'Bor bie trpjtallinifche Eentrallette nörblicb nor=

fpringenb, mit einer faft 2000 m hoben Selswanb
ichroff in bie grünen SBeibcn ber 'Borberge ab=

jallenb, bietet ber E. ben Vlief auf bie großartige

Airnwelt unb auf bie belebten Verberge unb Sbäler.

Seine Vefteigung, juerft 1858 oon Varrington au#=

geführt, wirb jeroobnlich über ben oon ber Kleinen
Scbcihed (f. Scheibed) anfteigenben ©rat bewerh
ftelligt. Über ben {üblich jum Vtöneb ftcb hin riebe«:

ben ©rat führt ba* gefährliche Eigen o ch (3617 m),

uon 2e*lie Stepbcn, 31). unb ©. Vtattbero« 7. äug.
1859 ucerjt überfebritten.

('•igerbnbri, Eifenbahn, bie oon bet bödifteu

Station Scheibed (2064 m) ber SBengernalpbabn

(j. b.) nad) bem ©ipfel bc* Eiger geführt werben foll.

Sie E. ift al* Srabtfeilbabn nad) bem Softem ber

Vütgenftod: unb ber Salpatcrebabn geplant unb
foll außer ben Stationen Stotbftod (2355 m) unb
Eiger (3970 m) jwei Bwijcbcnftationen in 2990 unb
3470 m .«öbc erhalten. Sie Stnlageloften ftnb jü
3900000 Jr*. oeranfchlagt.

©igerfotb, f. Eiger.

©ipätitc, ©ibiille, f. Embrpo.
6ffaffl=8ec, im SMärt 1892 pon Dr. Vaumattn

entbedter großer See in Seutfcb'Oftafrifa, jroifeben

bem Statronfee unb bem Spelegolf bc* Victoria=

Sliania in meribionaler Slichtung ftcb erflredenb,

nach Stubfagc ber Eingeborenen minbeften« 150 km
lang, am Slorbenbe 30—50 km breit; pon Sß. er=

gießt ficb in ißn ber äöembäre.
©Hc (Ente, Eil o.Ecco, EbtoloonVepIoro

(Slepcboro), b« 'Bcrfajfer bc* Sacbfenfpiegel*

(f. b.), au* ichöjienbar freier Familie pon 31nfang

be« 13. bi« jum Slnfang be« 19. 3ahth- urlunblicb

ju perfolgen, beten Stamniftp '.Heppicbau (1287
Veppecboroe) bei Elten in '.'Inhalt liegt, bejeugt 1209
—33, war mellcidit, al* er 1230 ben Sacbfen:

fpiegcl auf SBunfcb feine« ©erichtSberrn, be« ©rafen

50
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.potser »on Jalfcnftein, aus »et uriprünglid? ge=

Wählten lat. Jafiung in» 'Jlieberbeutfehe übertrug,

Schöffe ä« Salbte an bet ßlbe. 3lu>> ben beiben.

temigen Sorreben in (Heimen, beten wirtfame Silber

Tut) nccb öoetbc im iBertbertampf ju nupe machte,

lernt man ben felbitdnbigen, bebeutenben, jugleidi

»on Sefcbeibenbeit erfüllten Slamt, btt ben »et-

gtabenen Schap be» alten IHecbt« allen sugänglid?

machen möchte, ebenfo »otteilbait lennctt, wie au»
bem jugleicb frommen unb fteibeitlicben, Patriotin

febtn unb laijetl. Stanbpunlt jeiue« 9Berle». —
Jagegen ift bie fog. SHeptowifcbc Cbvonit ober

Saebfenchronit eine nüchterne Seeltcbronif in

nieberbeutjebet Sprache, bie um 1237 erfdjienen,

anfang» bi« 1225, fpdter bi» 1248 reichte (bg. »on
UBeilanb in Sb. 2 ber Jeutitben (Sbroniten [Mo-
numouta Germania» historica], üanno». 1877),

ficber bie Arbeit eine» ©eiftlicben, alfo nicht Cr.»,

ber böcbften« bie gereimte Sorrebc oerfapte; bie

(ibtonil würbe fpdter fortgefept, in» üateinifche

überjetet unb »iel benupt. Sgl. 'Beilanb in ben

«Äorfcbungen jur beutjeben ©efebiebte», Sb. 13 u. 14

(@ött. 1873—74). [S. 630b).

<Sif*t# (Prouucleus), i. Scfrucbtung (Sb. 2,

©ifött (greb-, «Silb»), in bet griedufatb. Kirche

bie Sejeitbnung für fteiligenbilb. Jie Stebrcabl

ßilone« (tat. J c o n e »} ift im 16. Jabtb. ber Name
für Sammlungen »on Porträten berühmter Nlänner,

bie mit lat. ober gereimten beutfd'en Bobfprücben

begleitet würben, 3lud> fyifcbart ii. b.) bat ßilone«

gebiditet unb fogar Sapftporträtc mit feinen Serien

begleitet («Accuratae efögics Pontificum», Strapb.

1573); ber berübmteftc Sammler »on ßilone» war
91. (Keusner ({. b.).

G'fIonogen, amibo-^napbtbolmonofulfofaure»
'Natron, eine Subftanj, bie, mit Natriuinfulpt unb
Soba itt fflaffer gelöit, al» ßntwidlcr in ber Sbo=
tograpbie benugt wirb.

Silan», i. Jnfel.

Silan, j. ßplau.
Gilbert, Sorort »on töamburg (j. b.).

Silcitcr, f. ßSebärmutter.

Gilcitbtiia (lat. J l i t b o i a ) , in ber griccb.

Stotbologie bie ©eburtsgöttin. Jfiomer fpridit io=

wobl »on ber einen ß.. al» »onß. in ber 'JJtcbrjabl.

ßr nennt biefelbcn J echter ber jeiera, wie ß. auch

fonft beipt, 9(ud> erjdjeint ß. al» blope» Attribut

ber siera fclbjt ober ber Jlrtemi», ba beibe ebenfall»

©öttinnen ber ßntbinbung ftnb. 311» ihr Satcr wirb

Jeu« , al» ihr Sobn firo» genannt. 311» 91ttribut

führt fte eine itadcl, wa» ebenio wie ihre Sebeutung
al»©ebuvt«göttin barauf binweift,bap fte aUMonb
aöttin ju betrachten ift (j. roera). Sic finbet ftd? auf

Safen mit Jarftellungen ber 3ltbetiegcburt.

Silcnburg, Stabt im Hrei» Jelipfdt be» preup.

'Jieg.=Scj. Sierfeburg, 23 km im SC. »on Jetigfcb,

in 36 ui riebe, etwa ju jwei

Jritteilen auf einer Jnjel bet

Siulbe gelegen, an ben £i=

nien Jöatle-ßottbu» unb Veip=

,iig:ß. (23,ü kmt ber Sreup.
Staa(«babnen

,
bat 1 1890

)

12447 (6236 mdnnl., 6211

WriU.) ß., barunter 297 Sta-

tbcliten unb 37 JWraelitcn,

Softamt erfter Klaffe, Jele

grapb, 3lmt«geri<bt a'anbgeridü Jorgau), Steuer

amt, Jarlebn«bant, ftäbttfdie Sparlape, ((dbtifcfcf»

Kranlenbau»; brei Kirchen, Matbau« (IC. Jabrb.),

(Healprogpnmaftum, Sürgerjcbule
;
Jabritalion cen

ßbcmilalieti, ßettuioib, Sud', Kattun, Swui, Set

Öfen, ßigarren, lanbwirtidiaftl. Slafcbinen, ßijengic

pereien, Siebt 1 unb Scbneibemühten, Sittbtaumim

unb Kunftgärtnercien. Jn bet Nabe bie ßiftngiepnn

ßrwinbof. ß. ift öeburt»ort be» gciftlideit Üittet

bitbtet» illartin Miniart unb be» Nompouinen man;

SCbt , bereu ©tbäcbtnistafeln ftcb am Nrcbibiatctiai

be;. am Sfarrgcbäube ber Serglircbe bepnbtn. -
ß. bat feinen Namen »on bem wejtlicb bet Stabt (U

legenen Schlöffe erbalten, welche» unter ccm Sam«
3 Iburg febon unter »einrich I. al» wichtiger ©tut;

punlt gegen bie Sorben unb Senben unb al» 5;«

ber ©raten pen Biburg (iept ©raren »on buten

bürg) genannt wirb. Spdter lam e» an bie ßtaira

»on Stettin, »on biefen an bie üHartgraien Mit

illeiperi. Jutcb Setpfdnbung tarn bie Surg 1370

an Söbmen, heilen König SBenjel fte bem böbm.

ßbelmann 31nbrea» »on bet Juba tu 2cbn gab >
einem bierbureb entpanbenen Kriege wutbt bie Suia

24. Auiti 1384» »on Siichof öeinricb »on metieburg

ber älnfprilcbe auf ben Scfth maebte, erobert unb

jerftört. ß. lam 139« burd; Kauf an bie 'Hart

grafcit »on Steipen unb blieb in fsd)i. Stpg, bie

e» 1815 an Sreupen net. Sgl. Wcmbermunn, ßbttnit

ber Stabt ß. (ßilcnb. 1879).

Silcnborf, Jorf im preup. ;Heg. Sc».

hanbtrei» 31ad>en, 5 km öftlicb pon Sachen, ba;

(1890) 6040 latb. ß., Softagentur, Sttnfprnbwi

binbung, Sferbcbabn .cur Stabt StotbcTg, SWiet

teitung; Halfbtennerei unb j5oljbanbet. 9!abebci

©alinei' unb Sleigruben unb ber Sabrilert Seiet

mit einer d'tm. irabrit (SWtiengeieUicbaft dtbenanic

einer (hlaebütte
,
jwei gabriten feuerfefter Stein'

unb einer Hunpbüngerfabril.
Silct», ©erb, preup. Sdbagog unb Staate

mann, geb. 31. Jan. 1788 ju ©rabitebe in Cltrni

bürg, ftubierte ju .öeibtlberg unb (Döttingen Ibrc

logie. Würbe bann hebrer an ber Siaupticbult in

Sremen, 1819 titeltot be» ©nmnanum» in Kreit;

natb, 1833 Schub unb 9iegierung»rat in Mob!«;

unb 1844 Nat im preup. Kuitubminiiterium. m
galt er halb al» bie rechte Srattb be» minifter» ßii

born unb würbe mit bieftm 1848 entladen, ft

grünbete hierauf eine ßrciebimgsanftalt su Ateotin

leibe beijpalle, bie er 1857 aufgab, unb ftarfc 4. lKat

1863 ,;u Saarbrüden. ß. ichrieb ein weitvotlcc

iHemoirenmerl; «'Meine SBanbtrung burd?» heben

(6 Sbe., Dpi. 1856—61), auperbent « ;{ur Seurtr

lung be« minijleriurn« ßiebborn» tanonom, Sni

1849) unb «Setrad?tuiigen unb Urteile be» ©ennah

ß. fi. »on 31fter übtr bie polit., iird)lid?en unb päN

gogifeben Sartcibewegungen unicr» Jlabrbunbert»’

(2 Sbe., Saarbr. 1858—59).
Silct«, ©uftao, Kupicrjtecber

,
geb. 28. ,\nl'

1834 in Kötüg»berg, Schüler »on arojftn, lebt feit

1863 in Serliu. .fMer entitanben, befonber» feit 187*

eine Seibc Stdtter, wie lijiane .tmagrofeben, for

trat be» ©eorg ©pje ponljolbein bem Jüngern (Sn

linct mufeuru) 1879, ber ©olbicbmieb Steren nat

bemfclbcn (Jrebbener ©alerte) 1882, Siltnie einn

lamc nach »an Jod (ßaffclcr ©alerie) 1886, tt>

heil, ßäciiie nach (Hüben» (Serliner Slufcunu lt»*

alle» bie« in Kupfcrfticb. Nach neuern malern ba;

er SDcrfc »on Kaulbad?, Knau», Sohn u, a. gejtocben

3(ud? al« iHabierer bat er ficb »erfuebt iSilbniw

Kaiier SBilbelm» H., be« Srinjen jpeinrtd» «n

Sreupen, Stengel», (Joachim«). Jn Seriin begrün

bete et ben Setein für Criginalrabietung. ßr würbe
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1»83 Diitalieb ber Btabemie bet Münfte in Berlin,

1884 Brofcffor bafelbft.

Eilgut, j. Gifenbabntarife unb GfpreRgut.
©ilgutjügc, f. Giicnbabntüge.
©ilfjarb non Cberge, f. Cberge.

©iltnärftJtc, Dtürjd’c (f. b.). bei bcncn bie

Bubetage tcilint-iie auefallett. ©irb gleicbjeitig

nod) bie tägliche Stiftung übet 30 km binaue

gefteigert , fo ftnb foltbc Dlürfcbe für gröRctc Bb=
teilungcn febr anftreitgenb ; Dlürfcbe über 45 km
laffen fich nur wenige läge bintereinanber burdn
rühren. (S. Sagemarfcb.)

Hilfen, Babeort im gürftentum Scbaumburg:
i'ippe, 8 km füböftlid) non Büdeburg, an ber '.'lue

unb am guRe beb .ftarrlbcrge»
, bat ( 1890) 232 G.,

'Boft, Telegraph unb Schwefelquellen mit Babe:
anftalt, in welcher jtarf befudric Schwefel: unb
Sdtlammbüber bereitet werben (1892: 1900 Mur:

güjte). Süblicb bauen ba» ScbloR Bretteburg
im ffiefergebirge. Bgl. l'inbtnger, G. unb feine

.rieilquellen {'Hüdebürg 1859).

©ilfcnbungcnibeiberBofti. 3>nbeutjcbenBpfO
gebiet werben gewöhnliche unb eingeschriebene Briej=

fenbungeu (Briefe, Boftfarten, Trudfadicn, Waren-
proben, Bacbnabmebriefe), ©ertbrieje bi» 400 'Dt.,

Boftamoeifungett nebft bcu bajugebörigen ©elbbc:

trügen fowie Bälde ebne ©ertangabe bie jum ©e=
wicht pon 5 kg unb Daten- mit ©ertangabe bis tunt

betrage pon 400 Dt. unb bie junt Gicroidit non 5 kg,

bie in ber Buffcbriit ober auf ber Begleitabreffe ben
Bertner! enthalten: ‘TurcbGilbptcn», «Turd)befon=
Peru Boten», «Bcfonber» ju beftellcn», «Sofort tu

beftcUen», ben Gmpfüngern fofort nad) ber Jlnfunjt

bunt) bie Bojt ine .viaue gefanbt. Tie Beftellung jur

Jtadbtjeit unterbleibt, fofern ber Bbfcnber biee auf
Per Bbrefje auegebrüdt ober ber Bbrefiat ein für

allemal bie Beftellung jur Dacht;,eit abgelebnt bat.

Ta® Gilbeftellgclb betrügt im gälte ber Borau»:
bejablung burtb ben Bbfenber im Crtebeftellbejirt

fabgefeben pon bem gefeglidjett Borto) für Btiefjcm
pungen, ©ertbrieie unb Doftamneiiungcn für jebe

Senbung 25 Bf-, für jebe» Batet 40 Bf., im banbbe:
ftcllbeiirt für Brieffenbuitgcn, ffiertbriefc unb Boft-

anweiiungen für jebe Senbung 00 Bf-, unb für jebee

'Batet 90 Bf- Soll ba» Gilbotcnlotm non bem Gm=
pfänger ber Ir. eingejogen werben, bann ftnb bei allen

Senbungen bic wirtlieb erwaebfenben Botcntoften ju

entrichten mit ber Dlaftgabe, baf. bei Beftellungen

im Ortebeftellbejirt für jeben Beftellgang minbeften»

25 Bf. unb , wenn Batete abjutragen ftnb , minbe=
ftene 40 Bf. in Bnfalt tommen.

Tie (Tilbeftellung ift auegefcb[offen bei Bott»

fenbungen au irmpjänger, bie im Crt»-- ober im
Banbbeftellbejirt bc« Bufgabepoftort» wobnen. Tic
trilbcjtellung jür Briefe nad) bem Bu»lanbc mit

Pom Bermcrte «Turd) Gilboten», «i mnettre par

exprfes» u. f. w. ift julüfftg nad>: Argentinien,

‘Belgien, Gbilc, Täncmart, .Italien, Japan, b'urem

bürg, Dieberlanbc, Dtontcnegro, Baraguan, Sah
uabor, Schweben, Schwei}, Serbien, Siam, ©roR=
britannien, Liberia, Bortugal. Tie Bilbeftcllgcbübr

pon 25 Bf- 'ft nebjt ben fonftigen garen pottt Bb=
ienber im porau« ju entriebten. Tie (Tilbeftellung

nir Briete nad) Cfterreid): Ungarn ift julüfftg unb
ba® (Tilbeftellgelb betrügt, im Jolle ber Borau«:
lahlitng, im Crt®beftellbc;iv( 25 Bf.; bei Senbungen
nach Crten obne B®ftanftalt wirb bie ©ebübr
ftet« Dom Gmpfünger eingejogen. G. nach Bo«:
itien unb .fiersegotnma ftnb nur infoweit jttlüfftg.
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al» fteb am Beftimmunasort eine Boftanftalt be=

finbet. (S. auch Dobrpoft.)

3n Cfterrcich = Ungarn ftnb (?. mit bem Bennert
«GrprcR» ju nerfeben. Tic ©ebübr (nur nom Slb=

fenber ju tragen) betrügt (auRcr bem Borto) 15Mv.,
nach Sanborten 50 Mr. für je 7‘, km B.!eg; bei

©ertbriefen bi® ju 100 gl. unb Bateteu bie 2gs kg
()!emid)t obne ©ertangabe ober mit ©ertangabe bi®

100 gl. im Crtebeftellbejirt 30 Mr. Bei Senbungen
mit höherer ©ertangabe unb bei Bafeten nad)
fanborten wirb nur ein Benatbriditigungejcbreibcn

beftellt ju 15 ober 50 Mr., wie oben. — 3n bei

Sd)Weij betrügt bie ebenfall® nom ülbfenber ju

tragenbe ©ebübr (aufier bem Borto) bei (Tntfer-

uungen bi» ju 1 kin :iO(ient., bei 1—10 km für je

2 km 50 Gent., bei weitem Gntfemungen für je

2 km 1 granten, bei ©ertfenbungen unb Bateteu
bie 5 kg für je 2 km ba® hoppelte ber angegebenen

(Siljiigr, f. Gifenbabnjüge. [SüRc.
©tmnf, mongol. Stamm, j. Bimat.
(fimbeif, f. (finbed.

©tmeo, Bimeo, autfc Dtorca, eine bet front,

©efcllfdiafteiiifeln (j. b.), unter 17 301
fühl. Br.

unb 149 50' weftl. Ö. pon ©rcenwid), 13237 Im
groR, bat (1878) 1427 G., ift bewalbet unb hat
mehrere öäfett (ber befte ber Talu an ber Dorbtüftei.

G. würbe 1707 pon ©alli® entbedt.

©imer, ältere« beutfdie® glüfftgfeitemaR non
perftbiebener i'lröRe: ferner ein in Cjterrcidj Ungarn
bi» Gnbe 1875 unb in bet Sdjweij gefeRlitfe bi®

Gnbc 1870 im ©cbraiid) gewejene» DtaR. 3»
BreuRcn enthielt ber G. 00 Cuart ^ 08,7« 1, in

Bauern batte ber Bifiereimer 04 Dtafe = 08,im 1,

ber Stbcnlcimet aber nur 00 Dtafs = 04,tu l (j.

Bichmafe), in Sacbicn 72 Mannen -- 07^.;a 1, tu

'©ürttemberg ber (T. 100 .fiellaithmaR (i. SlichmaRi
— 293,«7t; ber bfterr. ober ©ienet G. batte 40
©iencr Diaft unb war 50,380 I; ber ungar. ober

BreRburger G. (lat. Crna) batte 04 BreRburger öalbe
unb war 54,so» 1 (ber Cbenburgcv G. ober Bto
batte 84 BreRburger .fialbc); im Bibarcr Momitat
gab e» jwei GimermaRe, ber ©roRe unb ber Mleine

Gieber (f. b.). 3n ber Sthwcij batte ber G. (Setier,

Bn uta, audi Brcntc) 25 DtaR — ’
, Saum ober

Cbm 37*/, I. (S. gaR unb Chm.)
©imerfunft, fooiel wie Baternofterwerf (f. b.i.

©imbbitttet, Borort pon »amburg (f. b.).

©ittitdtfig nennt man eine Bftanjc, beren Steil

gel nicht weiteroerjweigt ift, alfo mir eineSldife bat.

©innfter, f. Btt.

©inäfeficrn, eine Cperation ber analptifchcn

Gbemie jowie ber Tecbnit. 3« ber d?ent. Bnalofe
erfolgt ba» G., um in organifd» eit Mbrpem bie

Dtenge ber bariit enthaltenen anorganifchm Sttb:

ftanjen ober bcu Bfchengcbalt guantitatio ju bc

ftimmen; in ber Tedntit, um oerwertbare anotga:
nifebe Stoffe pon organifthen 311 trennen. 3" beibett

güllen gefdiiebt bic» burd) 'Berbrennen bc» orga

nifchen Teil», bie Buefübrung ber Cperation ift

aber je itadt bem ju erreicbenbcn Jioed febr per=

fthieben. Jn ber Bnalpfe ift bie Bejtimmung be»

Bfcbcngebalt» namentlich häufig bei ber Unter-

fuebung pon pflanjlicbcn unb tierifchen Brobutten
porjunebmen. jiierbei bat man bie porber getrod»

nete Subftanj einer febr porftdjligen Pcrbültni»-

mäRig gelinben GrbiRung ju unterwerfen, wobei

fte unter Gntwidlung cmpnreumatifcbev Tftmpfe
langfam pertoblt unb eitblid), nad) Bblauf pon
etwa 24 Stunben, eine fchwarje, toblige, teine rie>

50*
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chenben 2ämpfe mehr ausftojtcnbe Blaffe barfteUt.

Jlad) bem ßrtaltcn ift biefe mit focfcenbem ©aper
auSjumafcben, bis alle löslichen Salje entfernt ftnb,

Worauf bic Hoble bei lebhafter SRotglut pollftänbig

oerbrannt werben tann. Xie babei jurücfbleibcnbe

Jlfcfce, mit ber oorber erhaltenen roäjferigcn Cöfurtß

jur Srodnc oerbampft, flieht bann bie @efamt=
menge ber oorhanbenen anorganifdicn Stoffe. 3!ur

auf biefe '©eifc ermittelt, tbnnen bie gefunbenen

fahlen Anfprud) auf ©enauigteit machen. Sollte

man. Wie bicS früher allgemein geidiah, bie orga*

nijeben Subftanjen fofort ftarf erbitten unb bic

toblige Blaffe hii jtim Berfcbwinben ber Hoble bei

dtotglut erhalten, fo tämc man 511 ganj falfdben

Stefultaten , ba ein graftet Jeil ber oorbanbenen
löslichen Salje fieb beitRotglut perflücbtigi, hierauf

ift ei jurüdjufübren, bah bei ältern Slnalnfen, io

namcntlieb bei betten ber 'JJtildb , ber Afcbem ober

Saljgebalt oiel jit gering angegeben worben ift.

2 e d> u i i <b wirb bic ßinäftherung porgeitommen

:

mit Blecresalgcn , jur ©cwinnung ber ©ehe, um
Daraus, neben perfebicbcncn Saljm, Job ju ge=

winnen; mit ber aus Stiibcnmelafien nach ber

Spiritusgewinnung uerbleibenben Sdtlempc, um
Daraus bie an fialifaljen reiche Sdjlempetoblc ju

erjeugen; mit ber beim '©afeben berScbweiftwollen

erhaltenen fflüfftgleit, um Daraus ein icbr reines

toblenfaures fialium tu erbalten, öier finb ganj
anberc Umftänbe maftgebenb als im diem. P'abora=

torium, hier banbeit cs ficb barunt, bie ßinüfeberung

mit mbglichft geringen Höften, mit Aufroanb pon
möglitbft wenig Brennmaterial auSjufübrcn. Xie
am Stranbe au ber Suft getrodneten BlecrcSalgcn

werben in ('trüben entjfmbet, unb bas freuet wirb

Durch 3uicbütten poh irifebem Material fo lange

erhalten, bis bic ©ruhe nabeju mit einer halb'

gejebmolsenen, fcbladigen, grauen ober febwarjen

Äfebe erfüllt ift. 3um 6- ber Schlempe unb bcS

'®ollwajcbmai)erS werben biefe junächft in einem

auS jWci Abteilungen beftebenben glammofen, in

ber Pom freuet entferntem Abteilung uerbampft,

bis eine bidftfljfige Blaffe ocrbleibt, bie bann in

bie anbere, bem (feuer junächft liegenbe Abteilung

gefebafft wirb, wofelbft ber iteft ber ijeuebtigteit

raub entweicht unb bann ßittjünbung Der orga=

ui(d)en Subftanj cintritt. Sie babei frei werbenbe

Sänne entweicht in bie injwifehen wieber gejülltc

jweite jjälfte bcS CfenS unb wirb hier jum Ser;

Dampfen neuer glüfftgfeitSmengen ausgenuRt. Xie
beim Verbrennen nerbleibenbc toblige Blaffe wirb

glQbenb heift aus bem Cfen gesogen unb tommt
nach bem ßrtalten jur weitem Verarbeitung, bie

meift in bejonbem Jabrilcn, welche bie toblige Afcbe
als '.Rohmaterial Perwenben, porgenommen wirb.

(Pinctfmcn, f. Atmung.
ßinbnlfamicrcii ober Balfamicrcn, baS

Verfahren, woburdi man Vcidmume por Berroefung

tu fchURen fucht, inbem man bie ffieiebteile mit

fdulniSWibrigcn (antifeptijehen) Stoffen trdntt. 2er-
gteiebcnBerfabrungsartcn waren febon bcu Aifprem,
ottjtbeu unb Verfem betannt; am berübmtcftcn aber

machten fich barin bic Agnpter, bei Denen faft alle

Reichen uon Blenfcben unb oielen Vieren einbalfa=

miert würben. 2ie ägnpt. '©eife ber- ß. ift oon f>e=

vobot unb Siobor befchneben; boch bleibt ihre Be=
ichreibung in manchen StUden unbeutlich. Gebern
falls batten bie Sigppter mebrerc Blctboben. Sic
polltommenfte beftanb in ßntleerung ber Ropfböblc

unb ßrfaR Des ©cbintS Durch aromatiiehe Sub=

Giiihaficniiicrcit

ftanjen, SevauSnabmc ber ßingeweibe, ämprignib

mng bcrielhen mit aromatifchen Stoffen unb Sur
füllung Der Bauchhöhle mit woblriechenben honen

ober Asphalt ; ferner in ßinweidien beS ganjen itt

bapcrs in Auflöfungen pon Batronfaljcn, unb ent-

lieh in luftbid)ter ßinwidlung Des ganjen Seidmams

in aromatifierte Sinben. Taf, bie ägust. ßinbalja;

miemng bie i'eicbname nicht uuperänbert erhielt,

jeigt bic Anfiebt jeber Blumie (f. b.). Alle Üeich

teile fmb in ihrer Struttur uollftänbig jerftört

unb peränbert unb fclbft bie äufeere Jom nur

böebft unpotltommen beibcbaltcn. ßs würbe alie

auch hier nur eine Berwanbtung ber ffäutais in

langfame iieräuberung unb rterfeRung erjielt, teil»

Durch Anrocnbung antifeptifchcr Stoffe, teils Durch

Abhaltung ber t'uft, teils entlieft Durch Befer :

Derung bcs StuStrodnens. 2ic neuere 3cit moit

nur in fcltenen (fällen Pom ß. ©cbrauch. Josm
fadiftc 'Verfahren, wobei aber bie iform ber Seich'

teile uerloren gebt, ift bas auch hei Den ölten

©uandjen unb manchen fübamerit. Billern übliche

AuStrodnen ber bleiche, bas ber pon felbft ein-

tretenben Blumifijiemng in gewijfen, icbr trodnes

(Rrabgewilbcn gleichlommt. Unter bic tünftlichcn

Berfaprungiweifen gebirt bie Bebanblung mit feud?

tigteitentjicbenben unb bic ßiwciftftoffe rum St
rinnen bringenben, bie gallertartigen Bejtanttale

aber gerbenben Stoffen : mit Hreofot, öoljeif«, nra

gewiffen Saljen, beionberS Sublimat, mit Arfcnit

unb anbern mineralifeben Subftanjen. Blan peiteilt

biefe Subftanjen am beften baburd? im gonven

Jtirpcr, bafc man bie Auflifung in bie Abem m
ii giert. Am bdujigften febeint man gegenwärtig nei

in Gnglanb bie Jionfcruierung ber Reichen oer;u'

nehmen; in mebrern ffofpitälcm mcnDetmanbort

;fnieftionen mit fog. ('iarftinfeher glüffigtcit (91»

cerin, Atfen, ßarbolfäure) an unb perwenbet auf

iebe Seiche ti hinten (i O^r 1) Jflüffrgleit ; in an

bem engl. Hraulenbäufern nimmt man 3 Vintm

©Ipccrin, in Weldjemporbcr 1 ’/j Bfh- arftniger Säun

gelodjt waren, unb nacf)bcr •_> ©adonen (i 4,sc 1

reines ©Ipcerin ; fchiiefilidi henuRt man in einigen

.(Sojpitälem Die Stirlingfchc SlUffigfeit, beftebenb ou»

Hreofot, töoljgeift unb Sublimat. Sie groben hin

geweibchShlcn werben mit ßarboljäure ousgcirnli

unb bann mit frifdj geglühter öoljloble ungefüllt

2ie Anwendung pon Sarjen unb Spcjerrien iu®

;]wcde Des ßinbaliamicrcns ift namcntlieb, oogc

teben pon ßrjougung eines '©oblgeruchs, gegen D«

Ihdtigtcil Des Ungcjiefers gerichtet ; auf beit anaten

Sälen werben bierju oft Jcrpentinbl ober anDere

balfamifchc P'öfungcn benuRt. CbfAon bic ange-

führten Bletboben für bie ßinbalfamierung folcter

Scicben, bie in Särge gelegt werben feilen, immerhin

bie beften fein mögen
, fo erweifen fte fteb boeb nih:

jwedmdfiig, wo man Veichen bebufs fortgeieRtcc

anatom. Unterfuebungen, beionberS im Sommer,

längere 3«t iu erhalten juebt. Auch bann fmb fe

nicht eutipreehenb, wenn i'eithen öffentlich auSgeftdlt

werben jollen. öier gilt cs weniger eine abjolutc

$auer ju erlangen, als pielmebr eine Berjögeruna

ber SerfeRung ,
bie aber bie normen ganj erholten

foll. 2ie Bebanblung mit '©etngeitt unb Aufbe

wahmttg in Spiritus ift ein befanntes Büttel ber

Anatomen, welches bei längerer ßinwirheng aber tue

©ewebe iebr peränbert rtnb entfärbt, ©anitol bo:

gejeigt, baft Jbonerbfalje, in bte ©efdüe in|i;im,

eine foicbe Berbinbung ber Jbonerbe mit Den (sc

weben Des Hörpers bewirten, wobureb Der natürliche
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Surgor unb btc Sonn aller Seile jiemlid) lange un;

oeränbert bleibt mtb bie Fäulnis lange binauege-

feboben wirb. Sa» oon ©annal gewöhnlich ange:

roenbete Salj ift fd'Wefeliaure mib faljjaurc Show
erbe. ®ebr noeb al» ba» Serfabren oon ©annal
bewährte fub bie oon Sucquet angegebene 'J.Uetbcbe,

wonach eine SuflOfuna ton Gblorjmt in bie Slbem
cingefprijit wirb. ’Jicuerbing» bebient man ficb ju

bieiem Zwcdc mit Sorlicbe ber Carboliäurc (owie ber

S3idcr»beimcrfcben 'Slüffigteit (). b.). Sgl. (')annal,

Histoire des cuibaumements (2. JlufL, 'Dar. 1811);

berf., Lettre aux meilccins sur la question des
embaumements (ebb. 1845).

©inbniib , f. Sucbeinbanb.

©inbafifrfi, f. Säure.
(' inbau tu , ein 8oot, ba» au» einem cinjigcit

au»gcbOblten 'Saumftamm bergeftellt ift. (Derartige

primitioe Jabrjeuge lemmen bereit» in ben ältern

Multurpcriöben ber Sorjeit, 3 . 8 . in ben Schweiger

Stahlbauten per, würben aber auch noch pielfad) tm
'JJlitielalter unb in einjelnen ©epenben, wie 3 . 8 .

im Spreewalb, noeb in biejem Zabrbunbert ge=

brambt. Sa» illatcria! ift tneift au» liidien, lie-

fern ober Rappeln. Cbaratteriftifdp für bie G. ftnb

gewöhnlich eine ober iwei Cuerbänte, bie nidjt cim
gefeilt, fonbertt oollftänbig au» bem Stamm betau»
gehauen würben.

©iitbetf. 1) Krei» im preup. RicgnSej. 6ilbe»=

beim, bat 310,sj qkm, (1890) 24917 (12368 männl.,
125-49 weibl.) G., 2 Stähle, 40 Sanbgemcinbcn
unb 6 ©utebcjirle. — 2) G., früher meift Gimbcd
genannt, Krciotiabt im Krei» G. unb ehemalige

»auptftabt bc» Sürftentum» ©rubenbagen , an ber

Zlme, unweit bereu SBtünbung
in bie Seine, an ber ''icbenliftic

G.’Saljbabclbcn (4,skui) ber

'Dreub.Staat»babnen unb an
»er ‘Jlcbcnbabn G.-Safjel ( 13,

s

km, ,'ilmebahn), ift Sill eine»

Sanbratäamte» unb Smt»gc=
riebt» (Sanbgeriebt ©bttingen)

un» bat (1890) 7676 (4032
männl., 3644 weibl.) G., baruw

ter332 Katboliten unb 151 3»raeliten, in ©arnifon

(542 iDlann) ba» 3. '-Bataillon be» 82. Infanterie-

regiment», 'Do ft erfter Klaffe, Selcgrapb; brei pro:

teftantifebc, eine tatbolifebc unb eine Saptiftcniircbe,

eine Spnagoge, altertümliebc» iHatbau», Riefte ber

Stabtmauern unb Sürnte, ftäbtijebc» Rlrebi», ©a»--

beleuebtung, SDafierleitung : jtäbtifchc» :Hcalpro=

gpmnafium, feit 1880 mit 'Btognmnafium oerbun:

ben, .ftanbelfljehulc, 8ürgerfebule, b»bcre Süchten

febulc,'D!af(bineubau:unblli!cbj(bule, 3Wciprot.Stif:

tcr (Rllcranberjtift unb ba» jur Jungfrau i'laria), ein

'Jüaifenhau» ,
ein grofcc» 8ürgcrafpl, ftäbtifebe»

ftrantenhau», iwei Slrmcnbaufer; Krebit= unb Span
tan!, ftdbtifd'e unb Mrciejparlafje. Sa» grobe,

iebbnc lUlinfter enthält bie 8egräbni»itätte ber .r>er=

jOge bon ©rubenbagen. gerttcr befteben mehrere

meeban. 'Siebereien, fyabrilation non ©urteil, Seinen:

noaren, Sapcten, ,'jucfct, Sabal, Gigarren unb Saeb:
pappe, (')ertereien, Ziegeleien unb 8raucreien. 3m
•Jllittelaltcr war ba» Gimbedcr 8 icr berühmt.

Ca» noeb fettt iujweiSampfbraucreien geliefert unb
in ferne Otegcnben perfanbt wirb. 3luf ben benaeb-

barten .pöbenjügen ftnb wcrtPoUc Suchcnwalbun:
gen, meift Gigentum ber Stabt. — 3bren Urjprung
perbanft G. ben häufigen SSaUfabrten tum 8lute be»

Grlbier» in ber Kapelle am Slünftcr, bie vom ©rafen

Sietrieb II. oon ftaltenburg 1080 junt Stift erhoben

würbe. Sie Stabt gebürte her öanja an unb war
befeftigt, feblof) fub 1542 bem Scbmaltalbifebeu

8unbe an, würbe 24. fDtürg 1626 oon Sappcnbcim,
! 14. Dlt. 1641 pon'Diccolomtni erobert, aber 18.Sept.

|

1643 oon ben Kaiferlieben wieber geräumt,

|

Siebenjährigen Kriege warb G. oon ben fyran}0|en

1 wieberbolt befclit unb ber Aeftungswerte beraubt.

8gl.6arlanb,ffleiebid)teberctabtG.(Ginbcd 1881).

Einbeere, ©iftpflame, f. Paris.

©inbeigen, bie Schändung bc» Saatlem»
mit 8eijmitteln, um bie an ihm baftenben Silj=

fporen 311 toten (f. 8eijen be» ©etreibe»).

©inbilbungdfraft, f. Sbantafic.

©inbinbcgclb, f. 'Datengefebcnfe.

©inbinben, f. 'Binteriwuti ber Sflanjen; G.

!

»er 8ü<ber, f. 8ucbbinberci. [(Säugetier),

©inbift an ben 3äbncn ber Sterbe, f. ’Bferb

©inbrccljen (bergnt.), f. 8eibrecbcn.

©inbrennen ber Betnfäfjer, j. Schwefeln,
©inbrud), im 8crgwcfen btc JöerfteUung einer

erften Sertiefung in bie Gbenc ber Jlrbtiufläcbe,

nad) ber bin al»bamt bie weitere '.’ltbeit gerichtet ift.

©inbrudig&icbftabl, f. Siebftabl iS.271b).
©inbruriiPtbälcr, f. Sbal.
©inbriiberig,

f.
Monadelphus.

©iudiörig wtrb ein ftlaoier genannt, wenn feine

I6nc nur mit je einer Saite besagen jtnb. Zwei
Saiten jür einen Son machen ba» juftnimcnt
äweid'brig, brei Saiten breiebörig.
©inbbonen. Stabt in ber nicberlänb. RSrooins

'Korbbrabant, an berSommet unb ben Sinien 8enIo

8reba ber fiolläub. Gifenbabn -- ©efelljdtaft unb
Sütticb - JöajTelt = G. (104 km) ber Süttid? =Simburgev

Gifenbabn, bat(1891)4512G., Seinwaub-, Samaft:,
Sud):, Alanetl:, Spitten:, frut ,

Gigarren: unb
Schnupf tabalfabrileit fowie reaen JganBel, nament
lieb nach 8elgien. G. bat SlnjcHufi an ben 3uid
SBiUemötanal.

©iuboubliccen, f. Soublieren.
©ine. Unter Ricbenflub ber Slipper (f. b.) in ber

preub. 'Brooins Sadtfen, entfielt im SC. oon .f>arj=

gcrobe, fliefet juerft nach 0., jplttcr nach SC., biegt

bann bei Sfchet»Iebcn wieber nach C. um unb mün-
bet nad) einem Saufe 001 t 38 km.
©iner, in jebem Zabienfnftem bie 3abteu ,

bie

Heiner al» bie ©runbjabl ftnb, im belabifchen 3p:
ftem alfo bie Zahlen pon eine bi» neun.

©iner für 'Wie, 3111c für ©inen, Suebrud,
’ mit welchem bureb Riecbtegefchäjt ein ©cfanitjchulb=

oerbältnie begrünbet wirb. G* barj bann pon ben

mebrern ©laubigem jeber bie ganje Seiftung forbern,

ober jeber ber mebrern Scbulbner bat bie ganje

Seijtung ju bewirten. Siefe ift ab« immer nur ein

mal ju leijtett, iobaji burd) Ginjicbung eine» ©lau-

bigere ober GrjüUung eine» Sd)ulbn«»ba» Schult

oerbältnie auch bejügiid) ber übrigen ©läubiger ober

Scbulbner erlijebt. Hnbere Suebrüde ftnb «famt
- unb jenbete», «ju ungeteilter fianb», < Solibarifch»

! ( f. b. ) , «lorreal» (f. .Ko«ealobligation). SerSlu»

|

bntd ift übertragen auf gefabroolle Unternehmungen,
1 ju benen ficb Sichrere jo pcrbinben, baft ber Ginjelne

]

jeine Griftcnj, feilte frreiheit, feine Gbre, feinen

i Dortcil für bie übrigen Unternehmer einjekt unb
• eueutuell opfert.

©inc« IPlannc» Diebe ift feine» iVianne»
Dieb», j. Audiatur et altera pars.

©iufaef), in ber 'Bbilofopjjie ba» Uujufammon

;

gefeilte, mithin auch Unteilbare. Ser'Bcgriftbc» Giiv
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jachen entftcbt aus bem WcbürfniS, gegenüber bet

unbcgrcnjten Icilbarteit bcs SftaumS bic Weftimmt=
heit bcs tHealen im Staunte feftjubaltcn. X ie iHealität

brobt ftcb gans ju perflüchtigcn, »cnn and) für fic

bic Icilbarteit ins Unenblicbc gelten (oll. liefet

Aorbcnm« ju genügen erbaebte Tcmofrit bas Stern
ii. b.); noch entfebiebener liegt fie bem Seibnijidicn

Wegrijf ber Monabc (i. b.) }ü ©runbe. Wach >tant

stiebt cs fein fchlecbtbm Gtnjacbcs in beit Grieben

nunaen , ned) ijt cs etwa als Sing an fid) jenfeit

ber Griabrung tu erreichen, iceber in ben leilcn ber

'Materie nod> etwa in einem lebten Subjelt bcs We=

mufctfeinS (Seele). las Ginjache wirb bamit jur

IMofsen Osbcc (f. b.). Cm relativer Webeutung ift ba=

gegen baS einfache suiäjfig unb häutig gebraucht.

So beifjen einfache Worjtcllungen , einfache Wegrijjc

jcldje, in benen feine weitere Verlegung oorgeftelit

eher gebaebt wirb; bie Gntpjinbungcn werben als

einfache ober als Elemente bes WemuhtfeinSiuhaltS

angefeben, fofern jie filr unier Wcwujitfcin nicht

weiter jerlcgbar finb.

(vinfact) ©bioreifen, i. Ciicncbloriir.
.

©infnetic Stoffe (cbem.), f. Ghemijchc Elemente.

©infarfic ftratcgifetic Umgebung, f. Streu
legijcbe Hingebung.

(5- iufa cf) Scfitocfeleifen, f. Gifenfulfibe.

©infabren (bergm.), fieb in bie ©ruhe begeben,

©infabren wirb in ber Jägerfpradie bom nie=

bem SÖilb gejagt, baS in bie Jte&e fpringt ober 311

'Sau (riecht, Ginjabtt ift ber Zugang bes Xad'S;,

.utchs: unb Jtaninebcnbaucs.

©iufabrer, früherer Xitel für einen $erg=
beamten, welcher bic Vlufgabe batte, Unterbeamte
nnb ilrbeiter in ber ©ruhe 31t jeber Iagcs= unb
'Kacbtjeit ju überwachen. Mitunter witrbc auch ber

Xitel «Dbercinfatwer» berliehcn.

©iufalicn, in ber Jägerjpradic baS Ginfpringcn
beS öodiwilbes in Weite unb iöilbgärten uitb Wieben
laffen bcs gebcrwilbes.

©iitfallsiot, ©infaUStotufci, f. 'Srecbung unb
Weflerion (bet Üicbtftrahlen). |(f. b.).

©infaffung Igärtn.), joriel wie (finfriebigung

©iufifebtbal, f. Wnnipiers (Wal b’).

©infricbcn ober Gin f ruhigen (pom alt>

hoehbeutfeben fridän
, «fehüben», «jehirmen»), ber

Sicherung halber cmfcbliefccn, umgeben, ttmjäunen,
einbcgcit (j. Ginfriebigung).

©infriebignng, bie Ginfaffung pon Selbem,
insbeionbereaberpon ©Arten u.f.w.burcb Mauern,
Statete, ,-iäune, Boden u. bgl. 21Is bie biltigfte

G. ijt bie öede ober ber Vebenbigc 3auu tu

betrachten. Sie muh pom Woben bis ju ber ans
genommenen .flöhe eine gieicbmäfiig biebte Manb
barfiellen unb bari feine ju grobe '-Breite erhalten,

bamit Suft unb Sicht bic Gntwidlung ber 311m

Schluff bet G. erforberlichcn 3weige begünftiaen.

Unter beniemgen ©eböljen, welche für bie ,öer--

ftellung einer foicbcn G. allen anbem porsuiiehen

finb, jtebt ber Meihborn (• 'rataegus oxyacantha L.)

wegen ieiner Xaucrbaftigfcit, fräftigen 'Sewebnmg,
gldnsenb grünen Welaubung unb bübjeben '-Blüte

obenan, unter ber Siorausjehung, bah bic hierin

nötigen Wflanscn nicht etwa in ber MilbniS ge=

iammelt, ionbern mit Sorgfalt aus Samen gesogen,
mehrmals unter Ginjtutsung ber Mutsein in nabr=

haften Woben perpflanst werben. 3u Wejug auf
ras Jechniicbc ber ijjflansung ift 3U bewerten

, baf;

bie fnoehenbarten Samen nach bem Ginfammeln in

Sanb eingcjducbtet unb je ein 3ahr lang aufhe=

wahrt unb erft bann , wenn bic .hülle Hntricbetü

mürhe geworben, gejät werben mühen, unb bah

es uotweubig ift, beit neu angelegten 3aunanjang!

reichlich ju bemäiiern unb jtets burch ben Sdmm
in Ctbnung, auch pon Ungejicfer, bauptjäcblubbcn

ben Waupcnneftem bes ©olbafters ober Jöeiwcr

ipinnerS (Liparis chrysorrkoea /..) rein ju halten.

Sie Werbidmtng ber G. gelingt beionbeiS Mur.

auj bas pollftänbigjte, wenn mau überall, trete

angeht, fid) frcuicnte ober abüditlich in tieft Sage

gebrachte 3weige mit Xrabt eng luiammcnidnau

unb baburdi ihre 'Scrwachiung berbeifübrt. Um
eine jolche G. su oerithönem, tarnt man in geeeg

netcu Wbftänben einige liflamcn tu einem twinn

Stamm auSwachien laffen ,
ben man burch CluU-

tion mit bem prächtigen gefüllten Wotbom bei«:

Jtnbcre gleichfalls 311 empfehlenbc .fiedcnjttSuctcT

finb; W'cihbucbe (Carpinus lietulns L.), Somil

ftrjehe (Cornns ms« L), Wainweibe (Ligustrcm

vulgare Sebcnsbaum (Tluija ocenlentali» L

,

.yichte (Piccea excelsa Lk. ) , Gihenbaum (Tkci-

liftc cAta L.). G. 3itr Wegrentung ober Ginleilusc

pon 'Slumcnjtüden benust, heiften ^ierheden tna

werben meift aus jchönblübeuben eträuebem je

biloet, wie Deutzia gracilis 8. et X., Cydonii je

ponira 1Ws., Rosa pimpiuellifolia L. \ ferner ans

immergrünen Strducbcm, wie Mahonia Aguifolicm

Nutt.

,

Ifuxcis sempervirens i. unb arboreseea'

Hort. Sie (auhabwerfenben G. ünb smetmal 1«

.labte, nadi Wcenbtgung bcs erften SriebeS ober

nach ber Wlüte unb im ffiinter, bie immergrüne"

G. bagegen nur einmal nach erfolgter Steife fr

3 riebe ju ichneibeu.

Sin stelle ber lebenben G. oerwenbet man jebcd

auch uielfadi ioldce aus Stein, .fcolj ober (hier

Sie einfachfte Wrt finb bic Scblächtcrwerte; bicc

hejteben aus .fcolspfofien Pon 8— 10 rm Starte, t:;

in Wbftänben non 2—;i m gefeilt unb gegen wcldi

2 ober H horiiontale Satten genagelt finb : befc

fdion bie Xvaht3äune, wo an Stelle bet Satte;

3— 5 mm ftarter Xrabt gesogen wirb, bie Wer

Sänne, bei benen swifthen bie enger ju jtelienbt:

'Ufoften Xrahtitclie gefpannt werben. Xi« S tatet

Sänne, welche in oerjduebener Stärfe aus Satte;

gebiloet werben, bic Wrettcr3änne (iManten

in welthen Wretter an Stelle ber Satten tteten unt

iornit ber Giithlid in ben cingefricbeten :Haum wt

hinbert wirb. Wci ber harten Wngriifsfläche, weihe

bie Wlanfen bem WJinbe bieten, finb hier bic ^Jfcfter.

härter (15:20 cm unb mehr) ju bilben. G. a»f

Riegel ft einen müfjen alle 3— 4 m einen tri'

ttgen, swei Steine harten Wfetlcr haben, wäbrcr;

bie .‘iwijdieumauer einen halben Stein hart ober ga:

auch noch hei biefer Starte burchhrcchen angelcg:

werben. ('Heich teuer finb G. mit Steinpfohen ua:

guheifernen ©itterwerten. Sie funftreithfleunbtcB

harfte G. finb aber reich ansgeftattete fdmiebeeiferw

("itterwertc (f. Sunftichmiebcarbeitcn). wie bieie ®
j

1 7. unb 18. feabth. gcfchajjen würben unb auch jeft

wieber in Slumahme getommeit fmb.
©infruefitig (hotan.) beiheu alle fjflanjoi. he

mir einmal .yrüchte tragen, bie aiio nach ber ierud:

bilbung abfterben.

©infuhr (.Import), bie burch ben ausiw:

tigen .fianbci uermittelte Weqorgung bes .'inlaciK

mit auslänbiichen Maren, namemlid) wichen, he

baS Sanb feibft entweber gar nicht ober nur mu

gröhent Mcftcn probujieren tan n. Xic G. hilbet

baS ©egenhüd ;ur Slusfuhr (f. b.) unb ih au' tlf
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Stauer ohne lefttere nicht haltbar, wenn fte auch

jeitweife ju einem proften teil burch bare« ('leib

ober sBertpapiere pebedt werben map. tritt tiefer

ifaU ein, io liept eine unpünftipe »anbelobilanj

(f. b.) für bae importierenbe Banb oor. SBenn
fich aber ber 'Varoonat be* Banbe« mehr unb
mehr erfchüpit, io muft fchlieftlicb infolpe ber Gr=

bübunp be« ©elbmert« ein Umfchlap in bet 'Vilattj

eintreten, ober c« tommt auch bie G. in« Stoden.
t*in Banb, ba« nicht« für attbere 'Vülter SBrauch;

bare* probujiert unb (ein GbelmetaU befittt, fann
teinc frembeit 'Baren eittfübren; aber ein jobbe«

Banb ift felbft außerhalb ber Hulturwclt nicht ;u

finben. Xae merfantilijtijchc Softem juchte oor
allen tinpen einen iiberfebuft be« -Bert« ber Jlu«;

fuhr über ben ber G., alfo eine pünftipe »anbei«;
bilanj tu crjielen

,
bie bann burch ©eibeinfuhr

ausjupleichen war. (S. iUertantiliemu«.) G« be;

icbrdntte bie (5. oon fyabritaten, lieft aber bie oon
tRohftoffen unb Lebensmitteln tu. (3. Ginfuhroer;

bote.) ta« ben Öiftfdien Vnfchauunpen entipreebenbe

SthuitsoUfpftem (i. b.) hat hinfichtlich ber G. oon
Aabrilaten, iRobftofjen unb Lebensmitteln bie

pleichen ©runbfdfte wie ba« 'Jliertantilfoftem unb
hat fte erft in neueftcr Seit infoweit peänbert, al«

c« auch bie Honturrens ber fremben iKobftoff e unb
Lebensmittel burch SefditHnfunp ber 8. im Anteretie

ber inldnbifchen 'Vtobutenten oerminbert fetten will.

'Ulan wirb im allgemeinen nicht behaupten bür

ien, baft bie G. ber eipenen "Jlrobultion unter allen

Umftdnben oortujiehen fei, wenn bie betreffenbe

®arc burch bie lefttere nicht jo billia peliefert wer;

ben tünne wie bureb bie erftere. 'Bonn 3 . 'V. ein

proftcr teil ber probuttioen Hrdfte be« Banbe«
brach Idpe unb e« möglich wäre, biefe burch 3lb-

baltunp ber aueldnbifchen Honfurtenj für bie

'tlrobuftion pemifter 'Baren, wenn auch mit oer=

bdltniJmdftip perinperer ’Jluftwirhinp ju oermerten,

fo lOnnte biefe «luenutmitp fonft oerlorener Hrdfte

im panjen ben Nachteil, ber burch ben 'Verjicht auf
bie billipern Vrobutte be« 'Jluelanbes entftdnbe,

recht wohl übenoiepen. Unter ben frühem focialeu

unb polit. Verftdltniffen , al«_ber Uitlemehmunp«;
peift in ben bürperlichen Waffen noch meniper ent-

coidclt mar, tonnte bie 'Vefchräntunp ber fonfuv;

ritrenben G. für bie Ginfübrunp unb Gtjiebunp
neuer, bem Banbe naturpemäfter ^nbuftriejweipe
nüttlidi wirten, toeft mürbe tbatfddbliib basfelbe

'JÄittel bdufip anpemanbt jur 'Vejütberunp folcher

(bewerbe, für welche bie natürlichen SBcbinpunpen
nicht penüpenb oorftanben waren, unb jumetfen
unter ccbäbipunp perabe ber naturroüeftfiaen Vro;
buttionsjweipe. Vamentlicb tann bie jlustubr jum
Jiacbteil ber letstern beeinträchtigt werben, unb
jwat nicht nur burch bie bireftc Gnchwerunp ber G.

oon Stob; unb f)ilf«ftonen, jonbem auch burch bie

alipemeine unpünitipe iRüdmirtunp einer Ginfubr-

hefdbräntunp auf ben ausrodrtipen »anbei über;

baupt. ffla« bie tbatfächlichcn Verbditniffe betrifft,

fo weift bie Statiftit perabe ber beroorrapenbften

.vtulturldnber bdufip einen erheblichen liberfchuft

be« Bert« ber G. über ben bet äusftibr auf, unb
,war nicht etwa nur in fahren mit feblechter Grate,

in benen (iletreibeäufubr nütip geworben.

G« piebt auch eine zeitweilige G., inbem oielc

cinpebenbe Barett oon oornberein entweber jur

unmittelbaren ®ieberau«fuhr im Jranfit ff. Xurch=

fuhr) beftimmt finb, ober tum ,'lmede ber mittel;

baren Bieberau«iubr in 'Jiieberlapen (f. b. l pebracht
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werben, au« benen fte, wenn fich im ^nlanbe
(ein pünjtiper 'JJlartt baibietet, wieber in« 3lu«;

lanb peben, ober im Sege be« Montierungbfoftem«

(f. Montierung) in ben freien Verfebr treten. Jtucb

ber jop. Verebelungdoertebr (f. b.) fcblieftt eine G.

oon iRobftoffen ober ftalbjabrifaten ein.

Einfuhrprämie, f. Ginfuhrjoll.

Einführunpdpefett. Mobititationen li. b.) be«

bürperlichen Siecht«, be« Strafrecht«, be« geeicht;

liehen Verfahrens befchrdnfen fich repelmäftip au«
Swedmdftigteit«rfldfiebtcn barauf, bie Steuorbnunp
al« ein in jich abpefcbloifeitc« ('lan.ee« barjuftellen.

Xie burch bie Sleuorbnunp notwenbip werbenbe
lUbdnberunp anberer ©efejte, mit benen jich bie .Ho;

bifitation berührt, bie 'Veftimmungen über ba« i<cr-

bältni« ju örtlichen iHechtenormen ober Banbefpe;

letten, über bie Slnmenbunp ber burch bieHobijitation

beieitipten (üefefte auf irüherc Vorfdlie, auf laufenbe

('lefehdfte unb Verhanblunpen in ber überpanp«;

jeit, über ben jeitpunlt, in welchem bie Hobifitation

tn Hraft tritt, pflepcn in einem G. pcorbnet unb er;

laifen ju werben. Solche G. finb mit bem Teutfchen

Strafpcjeftbucb, ben 'l
;ro;efterrnunaen, ber Montur«;

orbnuup erlaffen, ebenfo ift ber Gntwurf eine« G.

für ba« 'Vürperliche ('lejeftbucb cf. b.i auepearbeitet

i 'Merlin 1HK8 ). ,yür bie Xeutiche 3lcicb«peiettpebunp

treten ui ben oom tRcicbe erlaifenen G. bie Stu«;

fübrunpipefefte ber Gimelftaaten hinju, welche

bie tünwenbunp be« Steich«pefefte« in ben Munbe«;
ftaaten, bie 3lnpafjunp ber Banbespefeftpebunp an
ba«:Reich«peieft,bieCrpanifation berjurflu«übunp
be« (ftefefte« beftimmten 'Mebbrben u. f. w. repeln.

Einfnhrocrbote tommen teil« al« banbel«;

potitifebe, teil« al« polijeilichc 'JJlaftrepeln oor. ,Am

erftern Sinne bilbeten fte neben ben Ginfubrjöllen

lf. b.l ba« hauptfdcblichfte »ilfemittcl be« dltern

Schuftfpftem«. SDlan machte für fte peltenb, baft

fte teebnifeh jmedmdftiper ieirn al« prohibitioe

Sülle, weil ber Schmitppel mirtfamer betdmpft

werben fünne, ba jebe« Quantum einer abjoiut

oerbotenen ®are, ba« ftd> im Banbe finbe , al«

bem ©efeh juwiber tottfi«ciert werben tünne. So
beftanben in irrantrcich bi« 1H60G. pepen fajt alle

einipermaften michtipen ,\abritate, bie uriprlinplicb

in bem :)tepolution«triepe al« Hampfmaftrepeln

pepen Gnplanb erlaffen, aber bei ber Steubilbunp

be« Jarij« 181(1 beibebalten worben Waren. 3lucb

Gnplanb hatte bi« tut leftten 'fleriobe ber tHeform;

bewepunp noch jahlreiche banbeldpolitiiche G.; io

mürbe 3. 'M. erft 1842 bie Ginfubr oon 'Vieh unb

,rleifch peftattet. Xapepen hat ber SolioereinStarij

folchc Verbote nie enthalten. '\n ber neuern Seit

finb fte faft überall oerfehmunben unb trapen

überhaupt nur mehr finanziellen Gharafter (bei

Staatimonopolen) ober polizeilichen (im Sntereife

ber Sittlichteit pepen obfcüne Xarftellunpen, bet

tHechtsfuherheit pepen pefdlichte «Harfen, ber (Se;

funbheit bei ©efahr ber Verbreitunp oon Mrant;

beiten, ober pepen fonftipe ©efahren, wie 3 . SH. :Heb;

lau«), sflei lierfeueben u. bpi. werben oorüber;

aebenbe G. im bloften 'Vcrorbnuttpbmepe erlaffen.

Von befonberer 'Bichtipteit ift in biefer Vejiehunp

ba« audft oom Xeutfchen fReiche burch faiferl. 'Her;

otbnunp mieberbolt pepen '.Rmerifa unb anbere

Staaten erlafjene Verbot ber jeitmeilipen Ginfubr

oon Schweinen unb oon Sdnoeineflciieb mepen ber

Jrichinenpefabr. Sn Xeutfchlanb beftehen noch G.

auf 'J)lünäcn,Spicltarten, Hriepsmatcrial unb einipe

©iftftoffe, SReben, bann Hartofieln (au« Stmerifa)

;
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in ©rofjbritannien ift tic Crinfubr non Gewalten
non Haffee, Tbee, Sabal u. f. w. fowic non naeb :

gebrudtcn Vücberu, falldcn Vtünjen, Vilbem un-

tittlicbcn Snbalt* Perboten; in ben bereinigten

Staaten non Vorbamerita bic Ginfuhr non nadb=

weiblich gejdlfcbten ober gcfunbhcitsfchäblicben Vab=
rungemittein foioie auslänbifcljer ©aren, welche

nicht beutlich uitb fubtbar mit einer ba« Urfprung*:
lanb in engl. Sprache angebenben Marie, Stem=
pelung ober Gtitettc nerieben ftnb. Seit 1887 be=

ftebt in ©rojibritannien ein Ginfubroerbo t für©aren
mit faljcben öanbelbbejeicbnnngcn in 'Vejug auf Up
iprung ober Menge tmb Veicbaffcnbeit ber ©are;
in ähnlicher ©eife aud' in ,}rantreid'.

(fiiifnbrgoU , eine non einjufüfirenbett au*:

länbifchen ©aren erhobene Slbgabe, bie enttneber

norjugstociie im Sntereffe ber inläitbifcben Vro-'

buttion gleichartiger ©taten beftimmt ift, bie fretnbe

Monlurtcnj ju erfebweten ( SebutuoU , f. Scbuh>
tollfoftem), ober nur bem Staate Ginnabmeit ner=

fdjafjen folt (jjinan})oll, f. b.). ’Jlacbbem in neuerer

Seit bie Tunbfuhr- unb VuSfubrjöUe faft qänjlicb

neritbtnunbeit finb, bilbet ber G. bic hauptjadüicbjte

unb tnefentlicbfte ,Torrn ber Sölle überhaupt, unb
e* gelten natürlich auch für ihn bie oerfebiebenen

tedmifeben Unterfcbeibungen ber Untern. iS. Holl.)

©über bem eigentlichen ;ioll, ber ficb nach ber Vatur
unb ber Ouantitfit, unter Umftdnben be* ©scrte*

ber ©aren richtet, trerbeic nielfacb auch noch anbere

Slbgaben bei ber (Jinfubr non ©aren nerlangt, wie
Sebifjabrtogebübren ober Sonneugelber, bie ficb

nach ber ©röfie be* Schiffe ober ber ganjcnVabung
richten, ferner nerfebiebene ©ebübren für bie joUamh
liebe Vebanblung fotnie aud) bic fogenannte ftatift.

©ebfibr (droit de statistique), bie in mebrern Staa'
ten (feit 1879 auch in Teutfchlanb unb feit 1891 in

ßfterreicb) non bert hauptfdcblicbftcn eingebenben

unb aubgebenben ©aren in geringem ©'trage, fei

e* nach bem ©ewiebt ober nach ber fjabl bet Golli

ober ©arcitlabungen erhoben wirb. Soll bie Gin>

fuhr (f. b.) nur eine reittocilige fein, fo wirb ber

Soll in ber Vegel nicht erhoben, inbem bie ©a=
ren enttneber in öffentlichen ober tontrollierten pri:

oaten Vieberlagcn (f. b.) untcrgebradit ober im
©ege ber Montierung (f. b.) abgelatten roerben, ober

inbem ihre ©ieberauefuhr unter Montrolle mittel*

Vegleitichein (f. b.) ober amtlicher '-Begleitung be>

roerlfteUigt wirb. Rür alle jollpflicbtigeu ©aren,
bie au* bem Vericbluh ober ber Montrolle in beit

freien Verlebt treten, ift ber ß. m entrichten; hoch

roirb er gröfiem fidufem gegen Sicherheitsleistung

jeitroeife frebitiert (3olltrebit, j. b.l. (Trüber tarn

es häufig nor, baft bereit* persollte ©aren, tnenn

ne in einer getniffen fvrift in unoeränbertem ober

auch in weiter nernolltommnclem Juftanbe wie:

ber auegefübrt würben, eine fHüderftattung be?

3oll* (i. ©ubfubrprämicn unb ßrportbonifitation)

erhielten, ©egenwärtig wirb, wenn e* ficb um tu

oerarbeitenbe xialbfabrilate hanbelt , allgemein bie

.Torrn ber teitmeiligen tollfreien 3ulatfung pop
gesogen, wdhrenb bic Üiohftoffe, fofcrtt fte nicht pou
jebem ß. befreit ftnb, auöreicbenbe unb bequeme
'Jfieberlagseinriditungen porfinbett.

ßigentlicbe GinitthrpriSmien finb früher ;u:

weilen auf bie 'ffrobulte ber eigenen Kolonien jur

.nebung ber letttern jowie bei 'Jiotftänben, nament=
lieb }ur SBcförberung ber ffufubr oon ©etreibe in

Seiten ber Neuerung, gewahrt worben, ääufiger
aber (amen in letitcrm VTalle sur Vegünftigung ber

- (Jingefanbt

ßittfubr teitweiliae Aufhebung ober ßtmäbigungen

bet beftebenben Sülle auf ©etreibe unb anbete net

wenbige Vebenbmittel oor. 3" manchen 'Jinbem

(j. V ßnglanb unb »yrantreicb > heftanben lange

Seit für ©etreibe im Porau* feftgeiclttc Sollituien

nach einer fog. beweglichen Stala (frj. «helle

mobile, engl, »liding tscale), fobafi höhere Saite hei

niebrigern 'breiten erhoben würben, unb umpelebrt.

Vgl. ;Hojeher, über Mornhanbcl unb Teuerung;

politit (Stuttg. u. Sich. 1852); Schmollet, Tie

ßpoeben ber preufe. ,Tinanjpolittt (im «Jahrbuch

für ©efefsgebung, Verwaltung unb Ved)t*pflegp,

1877); 'f.!nnce:Smitb, ©efammelte Sdiriften, 9b M

(Verl. 1877—80); Seri*, im «fianbwötterhucb bet

Staatowiffenfcbafteni', Vb. 3, S. 30 fg. (.Jena 188©
(Jingänger, Ginfiebter (Jdgerjpr.i, ein fit

liefe, außer in ber ©egattung*jcit, lebenbe* §aut;

febwein. [buch (f. b.'.

(*ingonge<fafturcnbud>, iopie! wie Gintauf)

(Jingnngdjoll, iooiel Wie GinfubrjoU (j.b.).

(f-ingebinbe,
f. ©atengeichente.

(Jingcblinbct beiden tn ber Tifcblerci ©aitn,

Säulen u. bgl., bie nicht gänjlicb runb gearhcnei

unb freiftebeub, fonbern auf ber Siüdjeite abqe

plattet unb aufgeleimt ftnb.

(fingebraditcd, baOjenigc @ut, Welcbe* jo ein-

gebracht ift-, baj babur® einem anbern iHedbte er

waebfen. So ftebt bem Vermieter ein ©janb: cbet

Surüdbebaltungsrecbt an ben oon bem '.Uiieirt in

bie gemietete ©ohnung cingebracbtcn Sacben wegen

be? ’JJiietjinfe», bem ©aftwirt wegen feiner gorhe

rung an ben ©aft an ben oon biefem in ben Sah

bof eingebraebten Sachen ;u, folange fte ftcb bcn

befinben. ©ornebmlicb wirb ber 3lu?brud gebrauch!

pon ben ©ütern, welcbe bie Gbefrau bei Gmgehuna
in bic Gbe eingebraebt bat. Tem ©bemann lieber,

an benfelben ba? Verwaltung?: unb Siugunasrecb:.

wenn nicht nodj weitergehenbe üHecbte ju. Sa fich

aber nad' bem Softem ber Verwaltungsgemeinfibaii

(f. Gbelicbe? ©üteneebt) ba? Verwaltung«: unt

9iugung*reibt Weber auf baojenige Vermögen be

fdtrantt, welche* bie ßhefrau thatfädilicb eingebracht,

noch auf basjenige, welche* ihr bei Gingebunghet

Ghc juftanb, btjeicbnen ba? Vreuft. Ällg. banbrechi

unb nach ihm anbete beutfefee C'iefegbücfcct al? f

ba? gefamte fTrauengut, welche* bem ebemanr

lidien 'Jiugung* = unb Verwaltung*recbt umetwet

fen ift. Sen ©egenfag baju bilbet ba* oorbehal

t c n e © u t. Ser Gntwutf be* Teuticben bürgerlichen

©efegbuebe* jeblägt ftatt G. ben Jlusbrud Gbegut

(Singcbung, |. Snfpiration. (ott

Gingcbcuber äö Intel, f. Unbejtricfcenettair.

(Jingelegt ober ßinlage, ein in ein Tomrert

namentlich cute Oper, eingefügte* frembe* Stud.

ba* ein febon oorbanbene? , unjulänglicbe« erlegen

ober einer Volle ober Situation mehr Vebeutun;

geben foll. Saft ba* eingelegte Stüd bem Itbatat

tcr be* (Sanjeit unb ber cmjclncn Volle entfprecher.

müfje, follte ficb oon felbft oerfteben: aber oft ift t-

nur ba* Varabeftüd eine* Sänger«, ba* mit ben

Stil be* ©angen in grellem ©iberfprueb ftebt.

(Eingelegte ülrbcit , f. VouUearbeiten
.
Jn

tarfta, ÜHarqueterie.

©ingcrifetc be* Tbürfcblofje*, i. Schloß.

(Jingcrictiteted 3°9 C“ ob” eingeftelltc:

Jagen, ein foldje«, bei bem ba* jufammengetrie

bene ©ilb mit jiagbjcug umftellt roirb.

©ingefanbt, Vejeicbnung für bic in Jeitungen

u. f. w. aufgenommenen Mitteilungen au* ben
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Miblifum, bic
, auch unter bem Xitel «3pre*faal»,

»Stimmen aus bem DeierfreiS», nicht in pcriönli*cm
ymereife jum Abbrud aufgegeben werben, jonbem
(Segenftdnbe allgemeinem ynterefjes jur Bcfpre
drong bringen. Deshalb erfolgt ibre Aufnahme meift

unentgeUIi* unb babutd) unterf*eiben fie |i(b oon
ber Annonce (f. b.) unb oom ynferat (i. b.). Oft
oerftedt fi* inbes hinter bem G. au* bie bejablte,

mehr ober weniger gej*idte Aetlame (f. b.), in

welchem Salle »uefentlidj höhere ynfertionsaebübren
ju entrichten jinb als für bie gewöhnliche Annonce.

(vittgcfrfilcchtig, f. Diclinus.

Ginpcfrhrirbcu (non Boftfenbungen), f. Gin;

ftbrtiben.

tfingcfrfiricbe uc -Qilfäfaffe, f. ftiljslaffen.

Gingcfprcngt beißt ein Mineral, wenn es als

mehr ober weniger fetne Bartitel, als regelmäßig

ober unregelmäßig geftaltete Körner, ober als Up;
flallijicrte formen innerhalb eines anbern Minerals
ober eines fremben Aggregat» cingcwa*fen oor=

lommt, 3 . 18. Kupfertie» eingefprengt im Bleiglanj,

©ranaten im Äallftein, Ktpftalle pon Jelbfpat unb
Cuarj in ber ©runbmajfc ber IBorpbore.

Gingcftcllteci yagen, f. Gingeri*tcte» Sagen.
Gingcftrtchcn , jweigeftriepen u. f. ro., in

ber Muj'd bie Sötte ber perfdnebenen Cltaoen oon
unten auffteigenb. Die Bejeiebnung rührt oon ber

itßt außer ©ebrau* getominenen beutf*en Dabula;
tut (f. b.) her. Die cinaeftrubene Cltaoc beginnt

mit bem C, baS in bet Mitte ber Jtlaoiatur liegt,

bem Don, ben bie oier Stimmgattungen (Safe,

Denor, Alt, Sopran) gemeinfam haben. Dieferals

bie geftridtenen Cltaoen liegen bie Keine unb bic

große Cftaoe; unter biefen befinben ftd' noch iog.

Hontratönc. Die Heine Cltaoe fowie bie obere fiälftc

ber groben iit baS ©ebiet ber Saßftimme; ber Denor
fingt in ber tleinen unb in ber eingcftri*cnen Cltaoe

;

für ben Alt finb bie oberften Döne ber lleinen unb
bic eingeftriihene Cltaoe bas eigentliche ©ebiet, für

ben Sopran bie jtoeigeftricbene.

Eingetragene Wcnoffenfehaften heißen nach

bem fHeubSgejeß oom 1. Mai 1889 bie in» ©enoffen;
ubattsregijter eingetragenen Grmerb»; unb SBirU

jtfcaitsgcnoffcnfdmiten (f. b.).

Gi ngctueibr (Viscera), im gewöhnlichen Spra*=
gebrauche bie in ben großen .vtohlett beS menf*-
lieben ober tterifchen Körpers (Schdbeh, Bruft; unb
Bauchhöhle) cingefdtlojfencn Crgane. yn ber Ana=
tomie ift cS obet toar cs oielmehr gebrdudtlich,

ben Begriff ber (j. unb bem ent[prcd>cnb au* ben
ber Giugetoeibelebre ober äplandinologie
toefentli* anbers ju fafjen. Man rechnete ju ben

G. alle» bas, was man in ben anbern Spitemen
nicht unterbringen tonnte, tras aljo toeber sum
Änocben; unb Musteljpftem, noch jum 'Jicroenfpftem,

noch jum ©cfdftfpftem gebürte. Demnach nannte
ber Anatom »eber bas ©ebirtt noch bas eäcr} ein

G., toährenb bieS im gewöhnlichen Spracbfinne ge*

fetjiebt, unb 3War mit Siecht. Dagegen würben j. B.
bic Augen mit ju ben G. gcjiblt, wdbrenb man fest

bie Sinnesorgane, ba fee bic Gntftebung ber (rmpfin-

bungen oermttteln unb in ettgiter Bejicbung 3um
DlcTDenfpftem fteben, faft allgemein biefem (entern

anreibt ober einem befoubern älbichnitt ber Ana=
tomie, bet fog. Sinnenichte ober iiftbefiologie, ju;

erteilt. Die Ginaetoeibelehre umfaßt alfo bie aus
oerfcbiebcueit Spftemen jujammengefeßten, mci|t in

een .(Söhlen beS Körpere befinblicben Organe, bie

ihren Bertichtungen nach in folgenbe oier ©tup=
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pen jerfallen: Sprach 1
, Stimm“ unb Befpiration»;

Organe, SlerbauunaSorgane, yamorgane unb ©e
fchlechtsorganc. Bbnfcologif* betrachtet (teilen alle

G. '.ufammengefepte Organe bar, welche ben mate-

riellen Berlcbr be« Organismus mit ber Außenwelt
unterhalten unb jene Stoffe bereiten, welche ettt;

weher jur Grhaltungbc»ynbiuibuum» ober jur ,j-ort=

pflamung feinet Art notwenbig fmb. Gine ©ruppe
oon G. , welche einem gemeinfamen pßpftol. 3wcd
bienen, bilbet einen Apparat ober ein Spftem; fo

fpriebt mau oon einem Bcrbammg»--, Atmung»;,
Kreislauf»;, yant ; unb ©cf*le*tsapparat. falle

G. fteben mittel- ober unmittelbar mit ben CeibeSöff

=

nungen (Munb, ‘llafe, Slfter u. f. w.) in Bcrbinbung.

Sieht man oon ber Schäbelböhle ab, welche ooll=

ftdnbig oom ©ebirn auSgefüllt ift, fo bleibt uns
nur bie tUumpfböble mit ihren G. 3U betrachten.

Sie verfällt in brei Abfcbnitte: bic iöruft ; , iöaud';

unb sbcdenböble. Die erftern beiben finb beim
Metifchen unb ben Säugetieren bureb eine flcifchige

6aut , bas Zwerchfell , ooneinanber gef(hieben.

Diefes ift ringsum am untern fHanbe bes '8ruft

fafteuS oefeftigt unb wölbt ftd) luppelförmia in

bie SBruftböble empor, jobaß biete in fflirlliileit

oiel Heiner ift, als fie nach ber ©röße beS ®ruft;

laßen» ju fein jeheiut. Gine hängSfcheibcmanb teilt

mieber bic ®rufthöhlc in eine rechte unb eine linte

itälfte, beren iebe eine Cunge einfdjließt. fjn ber

Mitte jwijchen beiben Düngen unb jmifcbcu btc bei;

ben Silättcr ber SSngSfcheibewanb (Mittelfell, Sli-

diastinmn ) eingefchobett liegen bic Duftröhrc, bie

große fiauptpulsabcr (Aorta) unb bie Speiferöbre,

welche beibc ießtern burch befonberc Öffnungen bes

ywerchfells in bic Bauchhöhle übergehen. Gbenjo
liegt jmifchen beiben Dungen, unb jmar biebt auj
bem 3werd)fell, ba» ftcrj, b och f0, baß es sur großem
.ftdlfte »er Unten Körperbälfte angchört. Beim Gin
atmen bebeden bie Düngen bas yerj oonoomherfaft
oollftdnbig, beim Ausatmen aber liegt e» unbebedt
ber oorbem Bntftwanb an, etwa jwifdjcn ber linletr

Bruftmarje unb bem Bruftbcin. Unterhalb ber

Bruftwarje fühlt man ben ycrjftcf; am bcutlichfteu.

yn ber Bauchhöhle liegt 3U oberft bieDeber, mit ber

großem fiäljte (bem rechten Sebetlappen) nach rechts,

mit ber Hcinern (bem linten Sappen) nach lints.

Die obere glächc ber Debet ift ftarf gewölbt unb
liegt ber untern fläche be» 3wcrd)fellS bid)t an,

bejfen 9lanb fie nach unten nicht überragt. Gin
borijontaler Stieb in ben untern Deil bes Bruft

laftens lönntc alfo juerft ben fcharfen untern 'Kauf

ber Dunge, fobann bcti nach oben auffteigenben Deit

be» 3toer<hfclls unb enblid) bie obere '.Wölbung ber

Debet treffen. Beim Ginatmen fentt ftd? bas 3werd’;

feil nach unten unb fchiebt bie Deber oor (ich her,

)obaß fie nun ben untern iHanb bes Bruftlaftcns

nach unten überragen lann. An ben linlen Debet;

tappen fchließt ftch nach Unis bic Milj an, weld>e

ebenfalls bießt am 3wercbfell unb noeb innerhalb

ber Kuppel besfelbeit liegt, alfo auch ben untern

Bruftbcinranb nid't üben agt. Unter ber Debet liegen

an ber hintern 3i>anb bet Bauchhöhle 3U beiben

Seiten ber SBitbelfäule bie 'liieren mit ben 'lieben

nieren unb ben J&amleitcrn. Dem größten Deilc

ber untern Deberobcrfl4d)c aber febmiegt ft* ber

Magen an, mit feinem großem Deil (bem Magen
grunbe) na* linf» gelegen; bi*t hinter betn Magen,
oon ber ÜJlilj bis jum 3wölffingerbarm rei*enb,

liegt bic Bau*fpei*clbrüfe. Den übrigen Deil ber

Ban*böhlc füllt in jablrciden Minbungen ber
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Samt au#, welcher burdt ba# brüjettreichc PSelrSfc

an t>ie hintere ifianb ber Hauchböble befeftiat ifi.

(S. lafeltt: Sic Saucheingewcibe be» 'JMcn:

icbcn I, II, Sb. 2, S. -199.) IHit ber Sauchböble

ficht bic Keine Sedenhbhle in unmittelbarer Ser=

binbung. fn ihr liegt com bie Hlafe, welche , je

nach ihrer füllung, mehr ober weniger in bie

Sauchhöhle hinaujreicht. .runter ber Slaie, unb
troar troifchcn ihr unb bem Hiajtbarm, bejinbet ji<h

beim weiblichen Weichlecht bie (Gebärmutter unb ;u

beiben Seiten berfelben ie ein (fierftod. SÖJbrenb
ber Scbwangerfchaft iteigt bie itart nergröfterte

filebärmiittcr hoch in bie Sauchböble hinauf, alle

Abrißen Craane ftarl ieitwärt# ober rüdmärt»
brängenb. 7)er non ben fortpfianjungborganen
noch frcigclancne :)taum ber Sedcnböhie wirb neu
J eilen be» Samt», inobefonbere bem Htafibarm,
auegcfüllt. (5. Sauch, Sieden, ©ruft.)

Pungctocibcbrud), i. Srucb (mebijinijA).

Pfingctticibclcbrc, f. pingeweibe.

(Pinflctucibcneröcn, f. Sympatliiens nervus.

(Viitgctucibcttjfirmcr, (Siitojoen, .frelntin-

then, bie im Jinnern be» lUtenfchen unb ber Jiere

icbmaroltcnbeti SÖürmer. frühere Haturforicbcr

fahlen, in ber parafitifdten l'ebcn»roeiic ba» .vtaupt

merhnal iener .formen fehenb, unter biefem Hamen
(Kntozoa) bic ('iefamtbeit ber Sdimarotterweicn in

eine einheitliche .Hlaife jufammen. Dian treib jettt,

baft bie parafttifdte r’ebensroeife nicht» oou porm
herein ('7egebcne# ift, fonbern non Hngebörigen
ber oerjebiebenften Innen erworben inerben faitn.

(5. Schmarolicrtnm.) Sie Sejeidmung p. ift iettt

nom fnftematiiehen Slajfennamen tum einfachen Hol=

leltipbegrifj herabgefnnten. Sion ben iilni Slafjen

ber Söürmet (i. b. I ftnb befonber# bie ber ©latt=

Würmer (f. b. ) unb ber tHunbtpfirmer (i. b. ) reich

an parafttierenben Jlrten ; non ben Hingclwürmcrn
(i. b.) nnb Häbcrtiercn (f. b.) lennt man einzelne

uhmarottenbe Plattungen. Sie P. leben bei Scr=
tretern jaft aller Innen; icboch jo, baft fie im au#:

nehilbeten ,-fufianbc bic Illirbelticre, in ber fugenb
hinderten bie SÜirbellofen mit ©orliebe ale Sohn:
tiere (Sirte) auffucbcu. (finjelne fmb hierbei nur

auf eine flau} bejtimmte lierjpecie# anfletniefen,

trährenb attbere bei einer flanjen Slnjahl mehr ober

minber nahe nertnanbter formen llutcrlunft finben

;

meift gewährt auch ein unb berfclbc Stfirt einer

Arbitern Slncahl nerf(hiebe tter p. Untertommen.
'.Dland'c iiarafiten treten mit flrofter Hegclmdfiig:
teit auf, iobaft man faunt ein Prcmplar be» bc=

treffenben isfirte« unterfudjen (ann, ohne auf fte }u

itoften (}. S. Ascaris mystax Zeil. ber .Haje), attbere

finb nur jehr feiten unb fporabifch.

Ser Sobnftb ber P. innerhalb ihrer Sirte ift ein

febrwedtfelnber. Plcfcblechtereifeftrten wohnen meift

im Sarmtanal unb beiien dlnhangägebilben, Dunge
unb Dchcr. Sie ifugenbformen juchen meift bic ab-

flefd)lof|enen Crgane be# 3Birt#förper# auf; man
finbet fte, gewöhnlich nott einer Mapfel umfchloffen,

ohne eine cpur be» SöeflC#, auf bem fie bahin ge=

lanflt , in ber Deibcohöblc , ben ütusteln , im »Mm
unb Slufle, in ben Stieren fotrie in Dunge unb Veber

u. f.tn. (S. Surmtrantheiten.) Siefe leittgenannten,

non ber Sluftentnelt pöllig abflcfchloffenen P. waren
e# auch, hie 'Jiaturforfcher unb Sirytc früherer .Seiten

in Se.tug auf bie .öertunft ber p. irre leiteten (i. llr=

teugung) unb bie fte Orgauozoa nannten. Silan weif,

nun, baft alle (5. ftch bttreh Pier ober lebenbifl ge=

borene Junge iortpflanjen. Hicmal» toachien aber

— ßinfynnbSgut

biefe Jungen neben ihren Pltcm in CemielbettSnt

}u fletdtlecht#reifcn Sierett heran; fte müifentmtci

allen Umftänben einen neuen Iräfler auiiucöcti. Unt

felbft in biefem flelanfleu miete noch nicht ittrttollm

Steife, iobaf ftch ein (weiter Sttirtemechfel notrptnbia

macht (f. JctaanoArmer); bei einer aniebnlichm 3aH

Pott formen fleielltfich noch Weneratipnen’echiclij.h

alle ©anb= unb piele Saugwürmer) bin;u, iobaf

ftch hie Pnttoidlunflbgcicbichte ber P. oft aufm
tomplitiert gejtaltet. Sgl. befonber» Deudart, Sie

Sarafitcn be» 'JHenfcben u. i. w. (2. JCufL, Stt. u.

.öeibelh. 1879—92); Voojt, Schmarottertbum in tn

Ihiertnelt Otpj. 1892).

Grittflriff (Aäflpipr.l, tiefer fährtenabbmei oett

flüchtiflem ober criebredtem fflilbe.

PinhanbeiflUt ober Sonberflut, im ehelichen

('lütereccht ba# I<crm6flen eine# Pbeflatten, ttelibi;

ber alleinigen SerfQgung eine# ber Pbeflatten unter

Worten ift. Slortommen lann Sonberflut bei alles

beutfchrechtlidten Snftemen be» (üiitcrrecbtf. 1%

teilte :Hecht#lehrer nermenben ba# ®ort P. nur in

ba#jenifle IfermJgen, tnelche» bei ber Pmmctes

febafteflemeinfebaft ober einem biefem nahejtebentcn

Plüterredtte bem eintelnen (hatten allein oetbleit:

©ei ber allflemeinen öütergemeiniihaii

(f. ('iüternemeiufchaft I wirb non P. ober Sonbei

flut in Slnfebuttfl berjenigen Itermögeniteile «
iprochen, welche btirch re<ht#flültige 'l'Ctrflflunfl rer

ber (Aemcinfcbaft au#flenommen ftnb, fei e» buth

.Suwenbunfl feiten# eine# Sritten an einen per Phe

gatten unter biefer Iforauejettung, fei e# burd Set

einbanntfl ber Pbeflatten. ( Sa» letztere bürfte hn

ba» 'l'teuf. JUIg. l'anbrecht nicht tuldfÄfl 'ein. $at

}. ©teuft. Jfllfl. Üanbr. II, 1, §§. 371— J7S.

i'lemeinredttlich bleibt ttadj einer d'leinuna ta-

Sonbergut freie# Pigentum be» Platten, bet bic

Stufungen für ftch beliebt, freie 'Itcrtflgunfl uta

bie Subftant behält uttb bamit nicht für bie Sdbnl 1

ben be» anbern ('Satten haftet; nach einigen ;Hecht.

ijt jeboeb and? hier bie Phejrau in ber ©prfügunc

beichränlt. Hon anbern wirb bie Slnfuht oertrttf

bei ber allgemeinen (Srtteraemcinjchaft tomme nu:

befchräntt ein berartige# ilcrhältni», unb ttnar u

nor, baft flewiffe (Segenjtinbe non ber (Semen,

ichaft aufgefchlofien finb, bie ‘.'luttungen aber br

('lemciniihaft jufalltn. (I<fll. für ba# gemeine die*;

«pnticbeibungcn be# ;Heich»geri(ht#”, VIII, 129 H-
1

— 'Hei ber Pmingeniehaftegemeiniihat;
(f. b.) befiehl ba» Sonbergut au# bem Pinbrings

eine# jeben Phegattcn uttb au» bemjenigen ft

werbe , betfen PSruttb ( litel t idton nor ber fte

beftanb, ferner au# bem wflbrenb ber Pbe bunt

Scbentung, letttwillige 'Hcrtügung ober Prbru

trag Prworbenen. (Sgl. j. S. Sreufi. dlllfl. Vanfr

II, 1, §§. 397 fg.) Jebodt befiimmeu bic geltenbo

(Hechte auch in biefer Setiehung nicht gleidttnäftf

Hoch weniger finb bic SÜirlungen ber Sonbetjcut

eigenfehaft bie gleichen, fm allgemeinen laftn*

auffiellen : ba» Pigentum ber ©egenfidnbe be» =es

bergut# nerbleibt bent betrenenben Phegattett, tc

Phemann hat regelmäftig freie Serfflgunfl überias

Sonbergut unb bic Scrwaltung be# SonberguK

ber Phefrau. Sie Huttungen be» Sonbergut» ft»t

hingegen gemeinfam. für ba# Sonbergut ber etc

frau finben ftch in manchen Hechten SotfchrtfW.

welche bem rbm. Sotalrecht entlehnt tu fein t«ec

nett, inbent ein leil be» Kermögen» ber Vheff j:-

al# tölitgift (dos) beficllt unb barür au» bem her

mbgen be# phemanne» eine ®iberlage gewährt wer
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Kn fann. — 'Bei Set Semeinidbaft be# beweg»
liehen Vermögen« unb bet Crrungeniebaft
cgefeplidie# ('Sülemdu beet < 'ode elvil unb beb Ba
bifeben Kanbr. Htt. 1400 fg.) befiehl ba« Sonbergut
eine# ieben Gbegatten im wefentlicben au« ben jm=
mobilien, felbit ben roährenb ber Che mit 'JJiitteln

beb Sonberflut# unter Vorbehalt angefebatiten, au#

höebft periönlicben Hechten, unb fogar auebrüdlich

obet ftillfehweigenb (litt. 1401, löoo) aujgejcbloffe»

nen, unb au# ben an bie Stelle oon Sonberflut#»

gegenftänben getretenen CrfahgegenitänbcnCSuno»
flaten). Ser (»bemann hat oöllig freie Verfügung
Uber fein Sonberflut; baeielbe haftet iebod) auch

iiir bie Cbeichulben. Ser (5bemann oerroaltet ba#
Sonberflut ber Gtiefrau, bebarf aber jur Verdufte»

runfl ober bingliehen Belajtung ber efuftimmunß
ber Gbcfrau, iebod) lann fidr bie Gbefrau bureh

Vertrag bie Verwaltung ihre* Sonberflut« ganj
ober jum Seil »orbebalten.

©inbarb (nicht Cginharb), Vertrauter unb
Biograph Karl« b. Sr., fleb. um 770 im Btaingau,
würbe bom Übt ju ,«iiba früh au« ber Mlofter»

icbiile an ben .öoj Hart# b. Sr. gcfchidt, wo er non
Hltuin unterrichtet würbe. Biegen feine# tecbnifchen

Salent# erhielt er in ber»ojfebule(i. Marl ber Sroite)

ren Hamen Befelccl nach bem Grbauer ber Stift«»

hätte. Cr bat fpäter jablreicbe Bauten Marl# ganj
ober teilweife geleitet (io bie Brfldc su Biainj, bie

Bfaljen ju jngelbeim unb Hachen unb bie Bafilifa

ju Hachen). Cr war ber Beflleiter Marl# auf allen

leinen 3ügen, ging 806 al# fein Scfanbtcr nad)

:Hom, unb 813 foll fein Bat Marl bewogen haben,

ieinen Sohn Kubwig jum Halfer su ernennen.

Cbcnfo oertraute ibut Kubwig ber fromme unb
gab ihn 817 feinem Sohn Kotbar I. jum Hatgeber,
al# er biefen jum Haijer erhob, git ben Kämpfen
ber Söhne gegen ben Batet bemühte (ich G., ben

.trieben herbeijuführen. Cr grünbete bei Blichet»

ftabt im Cbenwalb eine Hbtei (i. GinharbBajitila),

bie er aber fpäter nach Btüblbcim am Btain net»

legte, ba# im Kaufe ber ;jeit pon ben Beliguien ber

Hbtei ben Barnen Scligenftabt erhielt. 830 Derlor

e r feine Wemahlin Jmina, eine Scbweflerbe# Biicboi#
•Bernharb oon Scrm« ; 14. Biärj 840 jtarb er felb jt.

C bflleid) ihm nach ber Sitte ber jieit mehrere grobe
,'tlöfter al# Hbt anoertraut waren, fdieint er bcdi

nitmal# Seijtlidier geworben ju fein. Cin fpäter

verfertigter cartopbag ijt 1810 au# bet Hirebe in

Seligenftabt nach Schloß Crbacb gchracht; bie

(Brafen oon Crbach leiten ohne irgenb einen Be»
loci« ihren Urfprung oon C. her. C.# «Vita Caroli

Magni», oft gebrudt, fo in ben «Monumenta Ger-
mania»» historica, Scriptores II», bann in ber
« Bibliotheea rerum Gennanicarum», hg. oon .urffe

c Bb.4, Berl. 1867), heionber# bg.oonSaift(4. Hufl.,

.\jiannoo. 1880) unb flbcrfeftt pon C. Hbel (2. Hufl.

bearbeitet oon Sattcnbaeb, in ben «Sefcbiehtfcbrei»

bern berbeutfehen Borjeit », Serl. 1880), ijt nach

Einlage unb 2(u#brud eine ber hebeutenbften Bio»
grapbien be# Büttelalter#. Sie bem C. früher ju»

gefdiriebenen «Anuales Einhardi» («Monumenta
< iermaniae kUtnrka, Scriptores I»), Hnualcn be#

."rräntifchen Beich# oon 741 bi# 820, werben ibmjcftt

vielfach unb mit erheblichen drünben abgefprocpcii.

Bon groper Sichtigteit jtnb ferner bie Briefe C.#

( gebrudt hei ^iaffö) unb al# Reichen ber Sentart
rer Beit auch feine ©efehiebte ber Übertragung ber

«'äebeine ber »eiligen Btarcellinu# unb Betru# oon
;licm nach Seligenftabt, in ber Sefamtau#gabc

feiner 'Serie mit franj. Übcifepimg oon Seulet

(2 Bbe., Bar. 1840— 43). Sie Sage oon Cgin»

barb unb Cmma, ber angeblichen Socbter Marl#

b. Sr., ift ocrmutlich burch VerWethfelung mit Hn»
gilben (j. b.) entjtanben. Sie finbet fid) in ber

Koricher Cbronit be# 12. gabrh. unb ift mehrfach

poetiieh bearbeitet, unter anbern oon ffouaue im
Boman «Cginharb unb Cmma» unb oon Huber in

bet Cpcr «Ser Schnee». Hudi ber Begninfchäfer

Cmei# idiricb unter bem Barnen Samen « Sie in

Cginharb verliebte Cmma» (Bürnb. 16801.

©inbarb=$<aftlifa, eine für bie Hrchiteltur ber

Harolingerjeit wichtige Mirchettruine ju Steinbach

bei Büehclftabt im Cbenwalb. Sa# Verbietet, bie»

jclbe »inenjchaftlicb befebrieben unb ba# 'jbentität#»

ocrhdltni# jwijdjen ber bi« bahin für romanifdi

angefebenen Steinbacber Rircbcntuinc unb ber oon
Ginfiarb (j. b.) um 814 begonnenen, feitber al# oom
Ctbboben ocrfchwunben geglaubten Baftlifa im
C benwalb nachgemiefen ju haben, gebührt <8. Schäfer

in Sarmftabt ( in Kilhowe « eitjebrift für bilbenbe

Hunft», Bb. 0, 3. 120—14.7, Kpj. 1874). Bgl.

B. Hbamo, Sie C. ju Steinbach im Cbenwalb
(mit 24 3inIA|ungen unb 4 Safeln in Kiditbrud,

©inbanfig, f. Monoecns. fSarmft. 188.
r
>).

©inbeefen, f. Cinhefen.

©ittbeimtfebr Cholera, j. Cholera,

©inbtimifebe Rrantheit, j. Cnbcinie.

©inbeit, bie grunblegenbc Sröfte für alle#

Weifen, für iebe Beihe oon benannten 3#hlen.

Sie Btatbematit (teilt nehen bie jujujäbleit»

bett pofitioen C. bie megjunebmcnbcu negatioett

(i. Cntgegengefetite Sröftcn). Sichtig ift auch bie

Cinfübnmg ber imaginären C. <1/— 1 i) nehen ber

reellen (+ 1), ba nur au# biefen beibeit ba# ooll»

ftänbige Sröftenjoftem gebilbet werben fann, ba#

jur Behanblung aller algebraifchcn unb analptifcbcn

Brobleme
,
fpecieU auch jur Berechnung ber Sur»

jeln oon Sleiebungen auercicht. Sie Hmtabmt oon
weitern C., bie oon jenen beiben unabhängig wären,

ift aujgefchloifen, weil nur mit .fiilfe jener beiben

ein in üchabgefdiloifene#, wiberfpncchsfreie# Softem
oon Bechenopcratioiien möglich ift. über bie C. be#

abfoluten Biaftfpfteme f. Biap unb dewicht im ab»

foluteit Sinne.
Cinheit, im Bla|» unb ®ewidit# =

, fowie im
Selb- unb 3R Qnjwef cn biejenige l'Jröftc, welche

allen anbem (»iröhen berjelben Hrt (ben Seil» unb
Blehrbeitogröhen) ju drunbe liegt, aljo unter beit

Stöben bcrfclbcn Hrt in ber Bütte fleht. So ift

nach her neuem Sefepgebung ba# Bieter bie C.

bc# Kängenmafie#, ba« »oltolitcr bie be« »obl»

mafec«, ba« Ailogramm bic Sewichtecinbcit; ferner

ift bie Blarl bie Sclbeinbcit ober Bcebnungbcinhcit,

ba« lO Biartjtüd (bie Krone) bie Solbmiinjeinbeit

unb ba# l»Biarfftüd ( • 5 g Acinfclber) bie Silber»

münjeinbeit.

Einheit, im militärifchen Sinne wirb cin

Jruppcnlörper genannt, ber oon einem gewijfen

Scfichtbpimfte au« eine normale, b. b. für einen

beftimmten ;5wcdgeciflnetftcSröf;ebat. SenBegriff
bet taftiieben G. crtlärt man für gewöhnlich ba»

bin, ba| man barunter eine folche Hbteilung einer

unb bcrtclbcn Safjengattung oerfteht, bie noch oon
her Stimme eine# einjelnen geleitet werben tarnt

unb tabei felbftdnbig einfache tattifchc Hufträge

ju löfen oermag. Sielen Slnforberungen entfpradi

für bie '\nfanterie lange 3e't binburch ba# Ba»
taillon. Sie infolge ber raftlo# fortfchrcitenbcn
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SBaffentehnif gänjlidb oerdnberteu ©erbdltniffe be*

5tuergefecbt*unbbcr biermitin©erlnnbungftebenbe
Übergang ocn ber Solonncntaltif jur Compagnie:
tolonnen-Saltil unb jur neuem ScbüRentattil
haben bie Sachlage berartig gednbert, bah in bem
Sinne ber obigen ©egrijiecrHdrung nicht mehr
ba* ©ataillon, fonbern melmebr bic Compagnie
al* talttfcbc G. ber 3nfantcrie ju betrachten ift

(f.Gompagnietolonne). 2reRbemwirbba*©ataillbn
auch fernerbin in bem Sinne alb tattijebe G. gelten

tönnen, baft nach ber 3ahl ber ©ataillonc gere<b ;

net wirb, ma* um fo mebr für fub bat, al« bie 3ab-

lenftdrfe beb ©ataillon* in allen groben Sinn een
beutjutage fo jiemlicb biefelbe ift. Sab Bataillon

ift alfo gcwiffermaRen bie Crpanifationseiiu
beit geblieben, rodbrenb bie Compagnie bie ©e:
jeebt* einbeit geworben ift. (S. jcuergefcdjt.)

Sie taltifcbe G. für bie Saoallerie ift nach wie por
bie Gblabton, für bic Hrtillerie bie Batterie.

Unter ftratcgifdter G. perftebt mau einen auö
oerfchiebcnen Wattcngattungen gemilchten Heere*--

lörper, ber burch bitte feine 3ufammcnfeRung unb
bureb feine Slubftattung mit ben jüt bie Grbaltung
ber Scblagfcrtigtcit ber Sruppen erforberlithen

HUf«jweigcn in ber Sage ift, felbftdnbig gröbere
taltifche unb Heine ftrategifebe Hutgaben ju Ibfeu.

Senn man bie taltifchen G. al» bie Glemcnte be«

trachten tann, mit benen ber Iruppenfübrer im
©efeebt rechnet, jo jinb bie ftrategifchen G. bie=

ientgen Glemcnte, mit benen bet Heerführer bei ben
Operationen rechnet, Hieran* gebt fdjon berpor,

bab bie Oiröfec ber ftrategifchen G. rein tbeorctifcb

cunädijt pon ber ©röfee ber Hrmee abhängt, bie cum
einheitlichen Auftreten auf einem unb bemfclben
Sricg*fcbauplaR beftimmt ift. Siefe Hrmee mub ftch

ohne 3crteibuttg ber ftrategifchen G. mehrfach giie=

bem lajfen. Soll ber Heerführer jur Herbeiführung
oerfebiebener Kombinationen einigermaben freie

Hanb haben, fo toirb er minbeftene über 4 G. per:

fügen müffen, bejfer noch über C ober 8 . ©iel gröber
barf hie ^iabl nicht werben, ba bie Seitung fo oicler

G. Pon einer Stelle aus bic liberfubtlicblcit unb bie

©efeblScrteilung erfebwert. Segt man bic jicmlicb

allgemein gültigen Stdrleabmeifungcn eine« Sir«

meetorps, etnet Sipifton, einer ©rigabc ju ©runbe,
fo Würbe, rein tbeoretifch betrachtet, eine Slrtnce

pon lOOOOO Sann etwa in 4 Slrmedorp*, helfet

aber in 8 felbftdnbige SiPifionen ju gliebcrtt fein.

Gine felbftänbig auftretenbe Hrmee pon nur 40000
Sann würbe vielleicht in 4 febwaebe Xipifconcn,

bejfer in 0 ober 8 ©riaaben ju gliebem fein, eine

Hrmee pon 200000 Sann bagegen in 6 ober 8
Slrmedorp*. Xie* finb jundchft rein tbeorctifcbe

Gtwdgungen. ©ei ben heutigen ©erbdltniffen ber

Öeeresorganifation ift es nun unbebiugt notroen«

big, bafc bie ftrategifebe ©ficberung berCperation*«
armee freh mit ber abminiftratioen ©lieberung ber

,yriebenearmee nach Wöglicbtcit beeil ; bie abmini=
ftratipe jfricbcnsglicberung ber Hrmee mub alfo

auch in biefer ©ejiebung ben wabrfcbeinlichcn Sin:

iotberungen be« Stiege* ftch mbglidjft anpaffen.
,}ür bie Slrmcen ber groben Wilitdrftaatcn gilt ba«

her überall ba* Hrmcdorp* mit einer ©efeebt*«

ftdrlc pott 30 bi* 40000 Wann al* ftrategifebe G.;

für Heine Staaten, wie j. ©. ©elgicn, Hollanb, bie

Schweij, ift bic Xipifion in ©tdrlc pon 10 bt*

15000 Wann bie ftrategifebe G.
3n ber Kriegsformation bc* beutfehen Heers ift

jwar bie 3üfanteriebirifton au* allen brei Sah

fen (2 3nfantetiebrigaben , 1 fiapallerieregitittr.!

unb einer Slnjabl ©atterient jujammengcfeRt, obe;

nicht bie Xioibon, fonbern erjt ba* au* 2 3iw
ftonen beftebenbe Slrmedorp* ift mit ben Slttftalten

für WunitioneerfaR, für ©erpfiegung unb tut Sa
nitdtSbienft auögeftattet, bie für einen cu jeltrtdr.

bigen Operationen beftimmten Heerlorper utth

bingt notwenbig ftnb. Still im Haufe ber Cpet*

tionen ber $all ein, bah ein Hcinerer Heereslerp«

al* ein ganje* Hrmcdorp* jeitweilig ju ielbjtar.

bigent Huftreten beftimmt werben mub, fo taue

ohne Wübe eine bereit* au* allen brei Saften be

ftebenbe Xipifion burch 3uteilung ber entfpreebr.

ben Hilf*anftalten felbttdnbig gemacht werfen

Hnbererfeit* wirb bei ben groben Heetcsmaiw
bie in ben Stiegen ber Steujeit jur Hufftellung lc®

men, bdujig bic ©efamtjabl ber ju beit Cpetaticnm

beftimmten Hrmeetorp* lundchft in perjchiefer

©ruppen (Hrinecn) jujammcngcjaüt unb erft tiefe

unmittelbar ber obern Heeresleitung unterbeut

Hupet ben Hrmeeletp*, in welche bie Hauptm#
bc* beutfehen Heer* in ber Srteg*formatirn fit

gliebert ift, waren im Stiege 1870 71 eineflmafc

SaoaUeriebinifionen unb einige au* ©eferre: wtf

Hanbwebrtruppcn gebilbete tHeferoebioifionen al*

felbftdnbige ftrategifchc G. formiert.

t'intjcct, in ber ©bilofopbte SunjtauSfnict

pon mannigfachem Oiebraucb. Schon Hriftetele;

fanb e* nötig, bic Perfchiebcnm Sebeutungen fe*

« Cinen " forgfdltig aiueinaitberjulegen ; et unter

fcheibet bauptfdcblich numerifchc G. (Ginjelie:

WegenfaR: Webrheit), G. burch 3ufammetibaua

( Kontinuität ; OiegenfaR: Xi*lretbett) unb begrin

liebe G. (Ginerleibeit, f. 3bentitdt; ©egenfaR: i!n

fSiebcnbeit). Sacblid’ unb biftcrifch ift bie leite

©ebeutung bie wiebtigfte, fte ift namentlich ren

Sant al* «G. be* Wannigfaltigenm «Spntbetiihe

G.” ( « G. ber Sontbcft*") in ben Wittelpunlt fa

GrtenntniStbeoric geftellt worben. G* ift eigentich

bie G. be* Scwufetfein* (f. b.), burch bie toir eir.

Wannigfaltige* ber Sintte*anfchauung jufammc:!

begreifen unb fo felbft al* Gin* auffatien; fte in

ber Urfprung be* ©egriff* unb Urteil*, be* @*feRr?

unb bamit be* ©egenftanbe*. 3>ie G. im Sinne ber

Ginjelbcit fällt unter ben ®cftcbt*punH ber Cuan

titdt unb ftebt gegenüber tcr Webrbcit unb Hübet

ihr wiffenfebaftlidjer Husbmct ift bie 3abl Gin?

(baber mimerifcbe G.l. librigen* ift fee, wie Heb
ber Sontinuitdt, nur ein Husflufe ober eine befenberr

©eftaltung ber ©ewuRtfeinbeinbeit; al* folhe jtebt

fte bei Saut unter ben Sategorien. Hu* ber ©cbm
tung ber G. al* Scntinuitdt ertldrt fttb wobl M
©egriff ber f^ftematifdjen G. (S. Softem.) J?ic

dftbetifche G. ift bic übercinitimmung ber Jede

eine* Werfe*, b. b. ihre wechfelfeitige barmeniihe

©ejiebung jueinanber unb 311 einem burch bitte?

aegenfeitige ©erhältni* feeb geftaltenben ©anten

Sie bari baher leittem Sunjtwcrle fehlen. Jagegn

hat bie Hehre betHltenoon ben brec bramatiiehett

G. ju vielerlei Wijiperftänbniffen HnlaR gegeben, in

bem befenber* bie fran3 . liftbetiler oom Xrarna aufn

ber G. berHanblung, bie ftch pott felbft oerittR

auch bic G. ber 3eit unb be* Crte* forberten, ofnt

su bebenfen, baft, infoweit bie Hlten biefelbe in ibren

Xramett beobachteten, bie* oon ber Ginrichtung ihrer

©übne abhing. (S.Xrama.) Gine 3erftüdelung Kt

Hanblung wie in Sbalcfpeare* Hiftcricn unb ibren

ilacbabnutnfjcn, j. ©. in ©oetbe# «SöRoon©erlihiw

gen», wirb immer bem Hnteil be* ©ublihtm* unb
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»er tramat. Spannung Gintrag tbun. Mit iolcbet

aUju freien ÄompofttionSmeiie bängt aud) bie Menge
ber fceniftfcen Bermanblungen jufammen, bie fid)

meift in beutfefeen ©efcfeichtebramen tinben. Sie
Seifenit be« neuem frani. Srama« hält fufe non ieber

3ertplitterung ber Sanblung fern unb bat in bieier

Sinfufct aud! auj bie neue beutfifee bramat. 'fSro=

buttion vorteilhaft eingemirlt.

<?inbeiten, e I e 1 1 r i f cb e , i. Glettri(die Ginbeiten,

©inbeitägeiefeem, ein ©efcfeofi, welche* bie

liiaenfdjaften ocrfcfeiebener©cjiboj!tonjtruttiouen in

fid) Bereinigt. Bei allen gelbartillerien fmb bisjefet

minbeften* brei oerfifeiebene Arten ©efcbojfe (©rana--

ten, Shrapnel«, Kartätfdten) eingefübrt; in einigen

säubern beftefeen aufterbem noch Branbgranaten

;

auife Sprenggranaten IBrifanjgranaten) finb neuer*

bing* eingefübrt ober in Cmfüferung begriffen. Sa
bierburd) bebeutenbe Scbmierigleiten in ber Muni:
tionsauSrüftung, im MunitionSerjatt unb in bet

AuSbilbung ber Bebienung bebingt fmb, fo ift jeht

ba« SBeftreben oorbanben, G. tu lonjtruieren.

Gingefübrt finb jte erft in Jranfreiife (j. ©ejdtoii),

too ©ranat-- unb Sbrapnelmirtung burd) ein ©efdjott

crjielt werben lann. 3n anbern Sänbern werben mit

G. Berfucbe angeftcllt. BorauSficbtliib wirb neben
biefem 6. jebod) auife fpäter bie Mitfübrung be--

ionberer Sprenggranaten nötig teilt.

©infeettOtaoaUcrir, Jteieidmting für Kanal-
lerie, bie nadj Bferbematerial, AuSrflftung, Bewarf
rtung unb AuSbilbung ;u jebem ber oer|cbiebenen

Sienfte befdfeiflt ift, wclcbc non ber Aciterei in ben
oerfefeiebenen 'Jagen geforbert werben tönnen; fie

fcfeliefit eine Seilung in fcfeiocrc unb leicbtc Aciterei

au« unb perlangt gleiche Bewaffnung unb Au«:
bilbung. j labere« j. Kavallerie.

©iiifecitcpatroite, eine Batrone, bei ber ba«
(Seicfeon unb bie Buloerlabung feft miteinanfccr

uerbunben fmb; fie ift bei färntlieben neuern @c=
wehren fomie bei ben Sdmellfeuerlanonen llcinem

Kaliber* gebräuchlich unb war frflber Bielfad) bei

alatten ©efefeüfeen eingefübrt. G. ift aud) »cjeicb--

nung für eine Üatronc, bie bei terfifeiebenen Ab:
arten berfelben (')ewebt!onftru(tion((')erocbr, Biichje,

Karabiner) gleidniuifug Berwcnbet werben lattn.

©inbcitdtefeulc, f. ©pmnafium.
©infecitäftaat, f. Bunbesftaat.
©iufecitsgeif, f. ©ifenbabnjeit.

©infeerjer («oortrcfflicber Kämpfer»), in ber jod*

tern norbijien Mythologie bie im Kampfe gefalle;

ucn Selben, bie bie SBalfeall bewohnen. Au« 540
i büren, au* jeher 800 Manu, jtiirmcn fie hervor,

wenn fie einjl beim leb, teil Jtampje ben ©Ottern tu

Öilfe eilen, obre Spcifc ift ba« iyleifcfe be« Ober«
saeferimnir, ibr Srant Metfe au« ben Gütern ber

3icge Seibruu. Sßäbrenb be« Sage« geben fie bin:

au«, um ju tflmpfen, am Abenb aber tommen fie

gurüd unb oerbringen bie 'Jlatfet unter riechen. Be*
rühmten Selben fifeidt Cbin äßaltüren ober anbere

.Selben entgegen, um fie feierlich ju empfangen.
©tubefen (Ginfeeefen) be« ffiilbe* geiifeiebt

gum beguemern Stagen unb Aufbdngen, inbem man
an einem Sinterlauf jrcifihen ber jtarten glecbie

unb bem Knochen burd)jtid)t unb in ben fo gebil=

t*<ten Spalt ben anbern Sinterlauf burd?fcbiebt.

©inbicuett, ba« Giubrehen ber Anlertette ober

einer Srojfe (i. b.) oermittelft be« Spill« ff. b.).

©iuborn (Monoceros), Stembilb ju beiben Sei--

tenbe« Äquators; es entbdlt tafelreiifee Soppelfteme
unb einige praebtnolle Sternhaufen.

©inborit, lange Saubifee , bie in bet ruii. Ar=
tillerie feit 1756 übiid) mar unb erft mit Ginfüfe:

mng getogenet ©efifeuge oerfefercanb.

©iiifeorii (greb. monokeros), ein fabelhafte«,

milbe«, unbänbige« Siet Bon Bferbegejtalt, welche«

auf ber 'JJlitte ber Stirn ein gerabe« , iritte« ,
ge:

wunbene« Sorn al« mächtige unb gefährliche Söaffe

trägt. Ser ©laube an ba« i'orbanteniein eine« iol=

eben Siere« ift fefer alt unb weit oerbreitet. Arifto:

tele«, Bliniu« unb silian mitten fifeon von biefem

©eid'öpj oiel «u berichten, obgleid) fie belennen, ba«:

felbe niemals felbjt gefefeen tu haben. Al« fein inu
tcrlaitb warb balb finbien, halb Afrifa angegeben:

in Kuriofitätenfammlungen jeigte man häufig ben

StoBjabn be« 'Jlarwal« al« Sorit be« Siere«. Surd'
biefe Stofsjdbne, bie al« eine grobe Seltenheit nach

Aiittel > unb tiibeuropa gebraifct mürben, ift ofene

3wcijel bie Sage entftanben, welcher fonjt leine

Sbatfadje ju ©runbe liegt. Sa« 0. gehört ’,u ben

oabelwefen, unb bie auf Selömänben u.f.w., be=

fonber« Sübafrila«, gefuntenen ,-leicbnungcn jtellen

grabbömige Antilopen, wie j. v. bie Seifa ober

Sdbelantilope (Orjx) vor, bie, im 'fkofil unb ohne
alle Kenntnis ber 'ßerfpeftioe hingejeiefenet, not:

wenbig einbömig eriefeeinen mufeten. Auch eine fof=

file Sdugetiergattung wirb 0. genannt. (S. Elasmu-
tberium.) $n ber Seralbif ift ba« 0. ba« Sappen*
tier Onglanb«.

©’infeornfeöfelr, Sropffteinhöblc am iübl. 'Jianbe

be« Sarje« in ber 9!äfec Bon üauterberg bei Scfearj:

felb, feU fufe gegen 300 m in ben '-Berg hinein;iebcn

unb ijt wichtig wegen bet niclen fjunbe von .Knocfeen

oonreltlidjer Säugetiere, j. S). be* Söhlenlöwen
unb Söfelenbären; auch berichtet bie Sage oonbem
Sonic be« fabelhaften ßinbom*. Sie trägt an ber

fjelSroanb bie fjnjiferift «ijriebrid) Sifeiller 1792»
unb wirb habet auife Sd)illerfecb!e genannt.

©infeufet i Solidungula), eine Crbnung ber mit

Sufen oerfebeiten Säugetiere, bie unter ben Sau«=
tieren bureb ba« 'Bferb unb ben Gfel oertreten wirb.

Sie wefentliehen ßbaratlereliegen in bem 3abnjnftem
unb ber '-Bilbung ber Jüfee. Ser Scfeäbel ift lang*

gcjtredt, bie Stirn flach, bie Kiefer oorgejogen;

oben unb unten finben fufe feefes Scfeneibejähne,

bann eine lange jfabnlüde, in welcher nur ein Heiner

rubimentärer Gd.tabn ftebt, ber erft jpät burebbriefet,

hierauf in jeher Sieterhälfte jeefe« Sadjäbne, alfo im
ganjen 24, beren ebene Jtaiiflächc oicr mannigfach

gewunbene Scfemeljleiften jeigt. ®ei jämtlicfeeu oicr

,)üBen ftnb bie Obern Knocfeen nur turj unb im
fjleifd) be* Sumpfe« faft oerborgen, bie ber 'Mittel:

banb unb be« Mittelfufse* aber fefer lang unb
ftart. Sie Knochen ber ,Sanb= unb Jufcmurjel

finb nur Hein unb in »Wei Aeiben geftellt, bann
folgt ber jefer lange, tebwere Mittelinoehen ber

einjigen ausgebilbeten 3efee, welcher gewöhnliih

ba« Schienbein (cauon) genannt wirb unb ben

längiten Seil be« 'Bein« btlbet. An feinem oberti

Gnbe hängen noch jmei Heine griffelförmige 3ort-

jdtte, Aubimente bet nidjt ausgebilbeten jmeiten

unb vierten 3ehf- Sie 3efee felbft beftebt au*
brei oetbältni«mä|ig (leinen unb turjen Knocfeen,

oon benen bie beiben obern bie geleutigc jejfel

bilben, wäferenb ba« verbreiterte Gnbglieb in bem
breiten unb hoben, balbtnonbförmigen Somfeufe
itedt. Sie Saut ift tun unb bicht behaart, ber

lange Sal« mit einer 'JDtdfene, ber turjo Scfewani

menigjten« mit einem Saarbüfcfeel nerfeben. G«
finb gefellige, äufterjt intelligente Siere, bie weite
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Steppen unb baumlofc Gtebirge als '.Wohnorte pop
Sieben unb ftdt oonugSroeik »on Glraö unb ftrdu«

lern nähren. Jept ftnb fie nur burdh bie eigentlichen

4ifcrbe (5. St. ber Tarpan, j. Tafel: Ginbuf er,

Jig. 2 unb ber Tfcbiggetai ,
Kquus hemionus,

,xig. 3), bie Tigcrpferbc ober Jebras (j. St. bas
C.uagga, Equus quagga, ,rifl. 4) unb bie Gfcl (j. St.

ber gemeine Gfel, Equus nsinus, Jig. li vcpräien'

tiert, währenb cs in ben Tcrtiärgeiten Glättungen

gab , bei (reichen ficb bie allmäblicbe Aebuftiou ber

Sehen oon oier auf brei unb bann bas Scbwinbcn
ber beiben äußern Sehen ftufcnweije nacbtocifen läfit.

(5. Hippotherium.)
GintjüUcnbc fturoen ober Gitoeloppen er-

halt mau als Crt ber Turcbfcbnittöpunltc aufein=

anber folgenbcr .Hunten einer Huroenfchar. Gut;

bdlt eine- Huroengleithung einen Starameter p, fo

erhält man bie Gleichung ber einbüllenbcit Hurpe,

inbem man biefe® p jwifdten ben Gleichungen

eliminiert. Ter einfatbfte ,vall ergiebt ftch , (renn

man irgenb eine Hurpe als Ginhüllenbe ihrer Tarn
genten betrachtet. Tie Tafel: Murren I , ,yig. 1’

enthält eine Hrcisfcbar, bereit Alittelpuntte auf
ber Adtfe einer Barabel liegen, tpäbrenb als Aabten
bie jugehbrigen Barabelorbinateit genommen |inb;

bie einhfilleitbc Hurpe tiefer Streife ift ntieber eine

'Barabel. Cbige Grunbbcgrifjc laffen fich and' auf
citthüllenbe <? Id eben antpenben.

Gitihüllcnbc '.Wittel (Involrentia. Emollien-
ti»), s'teilmittel , bie ein erlranttcS Crgatt mit einer

febüßenben Mite utttjieben unb baburch tttcchanifcb

iotrie ebemifeh toirlettbe Aeite uott bemfelbeit ab=

halten. Stei äußerlichen 'ücrkßungen, ntie bei 'Ber

brennungen unb Berwunbungcn, bebient matt ftch

hier,tu porjugstoetfe ber fetten Cie unb Salben,
ttm ben febmerjbaften Aeit ber atmofpbärifd’eit Vuft

uon ben blofsliegettbcn tiautneroen abjubalten. Stei

ittnem Hranlheiten ntenbet man tu gleichem ;|trccf

icbleim:
, guntmi-- unb tudcrhaltige Subftanjen,

auch iUilcb, Stuttcr, Cie u. bgl. an.

GinigungSamtcr ftnb bleibcnbc Auejcbüfje,

au® gewählten Stertretern ber Arbeitgeber unb ber

Arbeitnehmer eines Gewerbes gebilbet jum Jwcd
ber 'Vereinbarung unb Aufrcdilcrbaltung ber Ar*
beitSbcbingungeu, inebefonbere beS Sohns unb ber

Arbeiteten. Aäberes f. Gkroerbcgerid’tc.

Gining, 'Bfarrborf im Slcjirlsantt Helheim bes
bapr. Steg. 'flej. Aicberbancru, att ber Tonatt , hat

(181*0) 243 tath. G. Tttrcb bie 1879— 86 unter
nommenen AOrfchungen bes Bfarrers Sdtreiner in

unb außer bem Torfe ift eine poUftänbigc röm.
Stabeanlage mit beute noch beijbaren .fmpofauftem

feuerungett unter ben Aufibbbeit ttttb jahlreid'C rbm.
'liripatgebäube blofigeiegt. Tie burch Bebret Seih
tnaier forlgefehten Ausgrabungen haben bas Brä*
toriuitt, bie Toppclthore ttttb Geftürme eines rbm.
Haftells tu Tage geförbert; ein Teil ber Attttbe wirb
in ben SlusgrabittigsgcbäuBcn, bie meiften in ber

Sammlung bes Jpiftorifcben 'Bcreins ju Banbshut
aufbewabrt. Tiefe Ausgrabungen haben hier ben
•Beweis für bie lange pergeblicb gefudtte Vage bes

rbm. Almsinti, ber miebtigjten rbm. 'Blilitärttation

(castrn stativa) in Stapern, geliefert. AIS Knoten*
punlt ber fteeresperbinbungen twijehen ben Tonau*
länbent, bem Abein unb Gallien pon ben Aömern
alshalb nach Grobentng beS Banbes (15 p. Gbr.)
angelegt, würbe biefes Bager mit Holonie pon ihnen

bis tutit Gnbe ihrer Jäcrricbaft (401—402 n. Gbr.

jog Stilicho bie lefctcn Hefte röm. Truppen an ben

Xonaulänoem jum Hampfe gegen Alaricb nah

Italien) mit oftmaliger Unterbrechung gebalteti.

Ginjährige ober Annuelle, biejenigen (V

wäcbie, welche in einem Sommer ben gamctt

Vebettslreis burd'laufen, aus Samen cnljteben.

wachfen, blühen, ihre Ärucbt jttt Aeije bringen unc

fterbeu. Tas botait. Jeidten für 'Bflantett pon ein

jähriger Bebcnöbauer ift O- Giner wärmem 3<me

etttftammenben Gewachten ber Gärten, benenuniet

Sommer nicht lang genug ift, um bas Gntqid

ihres Tafeins ju erreichen, perfchaift man biehieisu

nötige Jeit baburch , baft man fie frübgeitig unter

(Blas erjiebt unb erjt mit bem Gintritt bauernc

milber Sltitteruug in bas Banb pflangt. Jn tiefer

SBeife werben auch manche tweijährige, |a fribft

ftraudiartige (Bewäcbfe (Riciaus) als G. lultioim.

3» bett einjährigen 3'erpflangen gehören bie Slfter,

Beoloje, S'aliaminc , Aefeba u. a. einjährige (fy

müfe finb: Grbjeu, 'Bohnen, Spinat, Salat u.a.

Gin jährig = ^freiwillige , eine juerft in bet

preuft. Armee eingeführte, 1867 auf ben Aorbbeu:

fdten Bunb unb 1K71 auf bas Teuticbe Aeich über

tragen« Ginrichtung. Tiefelbe beruht auf §. 11 bee

Gleiches betr. bie Verpflichtung .tum Htiegsbienitt

pom St. Slop. 1807: «Junge Beute poii Sfilbuna

weld’c fich währenb ihrer Tienftgeit felbft hetleiben,

ausrüfiett unb perpflegen, unb welche bie getreu

ttenen Henntniffe in bem PorfcbriftSmäfiigen Um

fange bargelegt haben, iperben jehon nadt einjibr

ger Tienjtjeit im ftebenben .fteere (oom Jage tc;

Tienfteintntts an gerechnet) tut Aeferne beurlaubt

Sie (öttneu nach '.'Jlafigahe ihrer Jäbigleiten unt

Beiftungen ju Cffifierftellett ber Aejcrpe unb Bant

webrporgcfcblageu werben." Tie 'Berechtigung tu*

Tienft als G. wirb nach St. 88 ber Teutfchen Seht

orbnung pottt 22. App. 1888 burch Grteilung eine;

'Bercchtigungsicheiits ttterlattm. Ter Aachweis bet

wifienichaftltehen Befähigung hat burch Schulte«:

nifie ober burdt eine Vrfifung tu geicbeben. Tic

jenigett Bebranftaltcn, bie gültige Jeugniite übe:

bie mifjcnjtbaftlicbe Befähigung ausftellcn bütft"

werben burch ben Aeidtslantler anerlamtl unt

fiajfiniiert unb unterfdteiben fich in: n. iolche, bet

bcncjt ber einjährige erfolgreiche 'Befuch ber tipeiter.

Hlaffe genügt (Glnmttafien, Aealgpmnafien, Aeal

fchulen erfler Crbnuttg): b. iolche, hei benen bet

einjährige erfolgreiche Befudt ber erften Hlattcnötio

ift l'Brognmnafien, Aealfcbitlen ttoeiter Crbnuttg 1

r. iolche, bei beiten bas 'Beftcben ber Gntlafiunj-;

Prüfung geforbert wirb (iftöhete Bürgerfchulen, 3»

bujtrie-, .Ganbelsfchulen, auch höhere 'BrioalW:

anftalten): d. foldte, für bie hefonbere Bebingungt«

feftgekBtfittb((Bewerbefd'ulen,Bripatlebranftaltcr.
i

Junge Beute, bie ficb in einem Jrneige ber Ä'ifte»

ldhaft ober Hunft ober in einer atibem bem Ge

meinwefen ju gute tommenben Thdtigleit atis.teti

nett, ferner tunftperftänbige ober mcchatt. Arbeite:

bie Iperoorrageubc's leijten fornie ju Hunftleifmngev

angeftcilte Alttglieber lanbeSherrlicher 'Bühnen büt

fett pon bem Aachweis ber wiifeniehaftliihen 'Befp1

gung entbunben werben ; fie haben ftch nur einer Bni

fung in ben Glemctttarfemttniffen }u untenrerres

Aadt §. 50 bes AeiebSmilitätgekBes pom 2. i1 a:

1874 perlieren G., bie währenb ihrer Ticnfttrit mit

Berkhung in bie tweite ftlafie bes Solbatenuattbee

beftiaft werben, bie Gigenicbaft als G. unb bett An

fpriteh auf Gntlafiung ttad' einjähriger Tienftgeit-
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Wer ben Bere*tigungei*eiu tum 2 ienft als G.

erwerben will, bat ft* jpäteftens bis turn 1. Svebr.

Des erften BlilitärpfüAtiabre« f*riftli* bei Der*

jenigen «Brüfungslommiifton für G.» ;u melben,

in beten '-Henri er geftellungspfli*tig iein würbe.

Xer HJlclbung finb im Original beituiügen ; 1/ ein

('ieburtajeusnis, 2) eine Grllärung Des Baters ober

Bomtunbes über bie Bereitwilligfeit, ben G. wdbrenb
ber altinen Xienjt.teit tu belleiben, auS.turüflcti unb

tu unterhalten ; bie 'jMbigteit bicrtu ift obrigfeitli*

tu befdwinigeu, 3) ein _Unbej*oltenbeitsteugms.

Behufs Ba*wcifeS bet mittenftbafHieben Befähigung
ftnb a. cntwcbcr Der Dldbuttg bie betreijenben S*ul=
teugniffc beijufügcn, l>. ober tu erwähnen, bafs Die*

feiten na*jolgen werben, in welchem ,falle bie Irin!

rei*ung bis tum 1 . Slpril ausgcjelit werben barf

,

i-. ober cs ift in ber ÜRcIDung bas ülefu* um fu*
lafiung tut Brüfung austut'preeben ; in lehtcrm

falle finb imei frenibe sprachen (tateinifeb, Wrie*

ebiieb, ftanjbfijtb, Gnglifcbt antugeben, in btnen ber

jieb SMelDenbe geprüft fein will.

'Beim Eintritt in Da« militarpfli*tige?liter, jeboeb

nicht oor bem pollenbeten 17. Sebensjahre, haben

fttb bie Berechneten bei ber Grfatsfommijfion ihres

(Beftellungsortcs fcbriitlieb ober münblicb tu melben
unb eoent. ihre Buriidftellung bis jum 1. Clt. ihres

pierten (ausnahmsweiic fpäter noch bis tum 1. Clt.

ihre« fiebenten) fflilitarpflichtiabres tu beantragen.

Wer bie Biclbung uerjäumt ober ben Zeitraum ber

ihm gewährten futüdftellung perftreieben Inst, ohne

fttb tum Gintritt jn meiben, perliert bie Berednigung,
welche nur ausnabmsmeije wieber perlieben werben
barj. 31a* Giutritt einer Blobilmachung oeriieten

Die BurüdfteUungen ihre ülültiglcit, tonnen jebo*
pon neuem auSgeipro*eit werben.

len G. ftebt Die BJabl ber Waffengattung fowie

bes Xruppenteils frei. Xer Xienfteintritt jinbet alb

jäbrli* bei jämtlicben Waffengattungen ausj*liep-

ti* bes Xrains (1. Bon.) 1. Clt., bei eintelnett Durch

bie Öencraltommanbo« tu beftimmenben X nippen*

teilen 1. Spril jtatt. Xie al« bienftuntaugli* ab*

gewieienen G. melben jicb binnen pier B'ochcn bei

Dem (Sioili’orjittenbcn ber Griatttommijfiou ihres

Wufenlbaltsortes ; biejer heorbert fie tur Borftel*

lung por ber Cbererfattfommijfion. fitibet biefe

einen pott ben Xruppcit abgewiefenen G. tauglich,

io wirb er für eine beftimmte, für mehrere ober für
alle '-Waffengattungen bezeichnet unb muh pon jebem

Xruppenteil einer folcben angenommen werben.

'Wer für ben Xienft tu Bferbe bezeichnet ift, hierin

aber nicht bie Büttel hat, rnuft au* bei Der jjnfan*

terie genommen werben. G. Der fufttruppen, Denen
bie Büttel fehlen, Dürfen auSnabmsweije auf Staats*
toften betleibet unb perpflegt werben.

Xie bejonbers geeigneten G. werben behufs Bus*
bilbung ju Cffijieren ber :)teferne unb itanhwebr

Dur* biertu tommanbierte Cffi.tiere fpäteftenS pom
Beginn bes 4. Blonats ihrer Xienftteit an praltif*

unb tbeoretii* unterwiefen. Xiejenigcn bierpon,

wel*e ft* gut geführt unb ausrei*enbe Xienft*

tennmifje erworben haben, linnen na* fe*smouat*
!i*er Xienftteit tu überjähliaen (befreiten unb Die*

jenigen unter lettteni, wci*c fi* hejonbers aus.tci**

rten, na* ncunmonatli*er Xienftteit .tu überjäbli*

gen Unteroffitiercu befirbert werben. Hurt por Be*
enbigung ihrer attioen Xienftteit werben bie tu Cfft*

iieren ausgebilbelen G., welche ft* nach bem Urteil

bes Jruppenbcfeblsbabers tu Beferoe* Dffilierajpi*

ranten eignen, einer praltif*en unb tbeoretifepen

Cfftlierajpiranten * Brüfung unterworfen. Xie bie*

fetbe Beitebenben werben bei ihrer Gntlafjung tu

iReferpe*C fntierafpiranten ernannt, erhalten ein he*

ionberes Befübignngsteugnis unb werben, jofera

fte ni*t i*on Unteroffitiere finb, übertählig hierzu

befirbert. ('Weiteres i.Cfffsieraipiranteu.) Xiejcni*

gen G., wel*e ft* jur Busbilbung tu C (filieren nicht

eignen, jebo* brau*bare Unteroffitiere Der Bejeroe

unb VanDwebr tu werben oerjprc*en, werben tu

ioI*eu na* beit ilnorbnungen ber Xruppeitbefebls

habet ausgebilbet unb mit beut Befäbigungsteugnis

tum Beieroeunterofntier cntlafjen. Sie ipcrbett

tu ben beiben gcfcjtli* tuläfftgeu Beferoeübungen
berangetogett unb tu Unterofntieren ausgebilbet.

5alls iie ft* hier.tu eignen. Dürfen fte nach 2*lttjt

Der erften ober im Berlauf ber tweiten Übung tu

übertäbligen Unteroffiticren hefirbert werben.

G. werben hei ihrem Slu«j*eiben aus Dem alli

pett Xienjt jur Beferoe ihrer 'Wafjc beurlaubt.

Busnabmsweiie Dürfen übergefübrt werben : a. G.

ber Waroe ,tur Broointialreferoe Der glei*en 'Waffe;

!>. ber ,\itger unb £*üttett tur Beferoe ber jlnfan

terie; c. Der Hapallerie tur Beferoe bes Xrains;
tl. ber Bioniete fowie ber Gifenbahn* unb Suft*

fchiffertruppen tur Beferoc ber Infanterie.

3um Ginjäbrig*,Freiwilligen: Xienft berechtigte

Bpotbeler genügen ihrer altipen Xienftjeit bur*
Xienft in einer Bliiitärapotbrie; fte erhalten aufter*

Dem Unterri*t im Xelb * Sanitätsbienft unb in ben

Xienftobliegenbeiten eines ,relDapotbelers. Wer
ji* na* Ausfall einer oor Beenbigung feiner alti*

pen Xienftteit abtubaltenben Brüfung bas Befäbi

gungsteugnis tum C berapotbeler erwirbt, tritt als

Unterapotheler tur Beferoe über ; anbernfalls wirb

er als Blilitürapotbeter tur Beferoe beurlaubt.

Bpotbeler, wel*e bie Porgef*riebene Brüfung oor
Beenbigung ihrer altioen Xienftteit nicht beftanbeu

haben, Dürfen behufs Grlattgung Des Befähigung**
teugnijfes tum Cberapotbeler bet- Befbrberung
tum Unterapotheler tu einer Ba*prüfung im (Bar*

nifonlatarctt bes Stationsorte* bes Horps-Öeneral*

ar.ttcS jugelaffen werben.

'JRebitiner genügett ihrer altioen Xienftteit ent*

webet gan.t mit ber Watte, ober, wenn iie bas oor*

gefthriebene Xienftieugnis erlangen unb Die 31p
probation als 3lr,tt hefitten, eitt halbes jlahr mit

ber Wafje unb ein halbes oahr als Unterarzt (Gin*

jährig freiwilliger 3lr.it ). Xiefelben werben eoen*

tuell, um bie 3lpprohaiion als 3lr.tt ft* tu erwerben,

na* halbjähriger Xienftteit mit Der Waffe «unter

Borbcbalt” als Sa.taretigcbilfen tut Beferpe be*

urlauht. Xen Beft ihrer attioen Xienftteit muffen

fie jpateften« int leiten .'ialbjabr ihrer fugcbOrig*

teit tum ftebenben »ecre ableifteii unb haben ft*

bis tpätefteus !( 'JJlonate por 3lhlauf biejer ihrer

fugebörigteit bei ihrer Itontrollftelle juttt Wieber*

eintritt ,tu melben. Bei Unterlaffung biejer Blei*

bting werben fte oon bem Be.tirlstommaubo tum
Xienft mit ber Wafje einberujett. Gtwaige Sin*

träjc auf Berlängerttng ber fjriit Dürfen unter

enttpre*enber Berlängerttng Der Xienftpfli*t im
ftebenben .vteere unb in ber tlanbwchr erften 3luf*

gebots ausnabmsweife bur* bie Gknerallomman*
Dos genehmigt werben.

G. ber Hapallerie, ,jdbartillerie unb bes Xrains,

mel*e bie 3lpprohatioit tum Xierar.tt hefitten unb
bie porgef*riebcne Brüfung im öufbejilag beftan*

ben haben , bürfett bei guter irübrung unb cutjpre*

*cnber Dienftlidjer Befähigung na* hälhjäbrigcr
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Tienfaeit mit bet ©affe ju einjdbriglreiroiiligen

Unterrofwriten beförbert »erben.

Tic tut AuSrüftung erjorbcrlicbcn Stüde ein=

fdbliefüicb ber Deit3eugjtüde »erben aus ben Sc;
itünben bes Truppenteils gegen Gablung bcS bureb

bie GtatS feftgejeftten AuSrüftungsgelbeS geliefert.

Tie 'Baffen »erben unter ber Sebingung »crab*

jolgt, fie aus eigenen Mitteln unb in einem brauch;

baren Juftanbe ,iu erbalten unb ebenfo bei ber Gnt=

lafjung surfld.iuliefern. Seim Ausfcbeiben aus bem
Tienit »erbleiben alle SefleibungSjtüde Eigentum
beS ijrei»illigen: bie AuSrüftungsjtüde fmb ;urüd;

julietetn. gür bie Deueinlleibung als Unterarit

ober Unierrofiarjt baben bie Setrcffcnbcn felbft 311

forgen. Tie G. ber Äaoalleric, ber gelbartilierie

unb beS Trains »erben bureb ihre Truppenteile be;

ritten gemacht; hierfür baben bei ihrem Tienftein*

tritt bie G. ber Äaoallerie unb reitenben Artillerie

je 400 'J)t. , biejenigen ber fabrenben Artillerie unb
bes TtainS je 150 'Di. su gablerr. Aufcerbem cnt=

rid)ten fie bie für .vmfbefd'Iag unb Dferbearinei feft<

gefeilte Daufcbfumme; bie Station »irb gegen Jab;
lung bes allgemein feftgefefeten Sreifes oerabfolgt.

G. , »eiche mit ber Ausficbt auf Seförberung jum
Unterrefiarit eingetreten fmb, bleiben »on ben 3ab=
lungen für bas Serittenniaeben befreit.

Junge Heute au« ber Hanbbcoölterung , »eiche

ben Sereebtigungsicbein 311m Tienft als G. befitten,

tbnnen in bte Seebataillone, bie Diatrojen;
Artillerie-Abteilungen unb (fofem fie Schiffs

bautechniter finb) in bie fflerftbibifiouen ein--

geftellt »erben; fie fitib »erpfltchtet, ficb felbft 311

betleiben, austurflften unb 3u »«pflegen.

Junge Seeleute »on '-Beruf, »eiche ben Sie;

rechligungsfchein ium Tienft als G. oberbaS 3eugnis
ber Sefflhigung 311m Seefteuermann befitten, tbnnen
in bie DiatrofenbiDifionen unb in bie Tcrpeboabteis

lungen als G. eingefteUt »erben; fie fmb nicht »er;

pflichtet, iich felbft 311 betleiben unb 31t »erpflegcu.

Jnbic Dlafcbiniftenfettioncn ber ffierftbioi»

iionen unb in bieTorpcboabteilungen bürfen

ferner G. eingefteUt »erben
,
»enn fie baS 3eugnis

ber '-Befähigung ;um Dtafchiniften erfter ,
i»citer

ober britter Klaffe auf beutfeheu Seebampjjchiffcn
ober »enn fie Jeugniffc über neunmonatige prat=

tifdie ober tonftruttioe erfolgreiche Sefd)äftigung
beim '-Bau »on SchiffSbampfmafchinen unb über

breimonatige Sefcbiijtigung als t'tehilfe bei einer

im Setriebe befinblichen Tampfmafchine beibringen,

ober wenn fie minbeftenS ein gabt als Dlafdiinift

ober Dtafchiniftengebilfe auf See; ober Jlufibampf;

ichiffen gefahren |inb unb hierüber gute Jeugnige
beibringen. Auch biefe G. fmb nicht uerpfüchtet, fich

felbft 3u betleiben unb tu »erpffegen, »enn ihre Gin=

Itellung innerhalb bes Ctats ber ©erffbioiftonen

bes- Torpcboabteilungcn erfolgen fann.

Tie G i n ft c l lu n g »on G. erfolgt : bei ben Dlatro;

fenbinifionen am GinfteUungStermin ber Detruten,

1 . April, 1
. Juli unb 1 . Ctt.; bei ben ©erftbi»ifio=

neu am GinfteUungetermin ber Stetruten unb 1 . Ctt.;

bei ben Seebatailionen 1 . April unb 1 . Ctt.; bei

ben DtatrofensArtillericabteilungen 1 . Ctt.
;
bei beit

Torpeboabteilungen t. Do».
Dgl. Crner, Ter ©eg 311m G. unb 3um Cfffjiet

bes Seitrlaubtenftanbes (Cpj. 1891); '.Hott, Ter G.

unb ber DcfcroeCfffsier im Meer unb in ber Dta=

rinc (Gaifel 1891).

Jn £ fterreicb = Ungarn ift ber Ginjäbrig:

grei»illigen; Tienft 1868 ( (Hefen »om 5. Tel.) faft

GinfaufSfomttiiffiott

gatis nach preup. Dtufter cingefübrt »orben; unhr

mittelte G. tönnen bort »ie in Teutfchlanb auf

Staatstoften betleibet unb »erpflegt »erben. fAübe

reS f. CfterreiebifduUngarifcbes fieerwefen.)

Jn g r a n t r e i cb rourbe bie Ginriditung 1872 (Ge

fefc »om 27. Juli) cingefübrt, bie 3ulattung trat je

boeb an bie »orgängige Giniablung »011 1500 gif.

unter gleichseitiger fierabfettunp »es gefolterten

Dlafies ber Sthulhilbung getnüpft unb rourbe ftit

1879 et»aS erfchwert. 'Jtach bem fflebrgejeb oem

15. Juli 1889 ift baS Sorrecbt ber bisherigen 5. auf

bie Sefudier einiger hohem im Gleielt beieictnelert

Hebranftalten befetrdntt. Tie franjöfiteben G. finb

»esbalb nur gans ausnabmSweife für bie ioätere

Derroenbung als Deferoe -- unb Territotialoffiiüic

geeignet gemefen.

'Audi in Jtalien giebt eS G.; bie Julaffung;

bebingtmgen ftnb bort s»ar höher als in grari

reich, aber niebriger als in Teutfdilanb unb Cjfn

reich 'Ungarn bemeffen.

Jn ;K ufilattb giebt es (eine G.; bodi bejtebt ben

gejetilich für JteiroiUige mit Schulbilbung, ie nai

betn Diafte biefer letttern, eine beträchtliche ilbtm

sung bet attioen SJienftjeit.

(Sintamntcrbrcmfc , eine Art ber Giienbabr

bremfen (f. b., S. 855 b).

Pinfammerfnftcm, im Wegeniaü su bem ftwi

tammerfnftem baffenige Stiftern ber SolfSsettie

tung, »onach bie leBtere nur einen Körper bitte:

(f. Dcpräfcntatiüfpftem). Don benbeutfehen Staater.

haben nur bie gröfsern, 'Jrcuften, Sapem, Sathim.

©ürttemberg, 'Baben unb .Meilen, baS 3»citcmv|w

fpftem, »cibrenb bie Hanbtage ber übrigen beutfeheu

Hänber nach bem G. organifiert fmb. Auch ca-

Teutfche Deich bat baS G. ibett Deichstagi, beim

ber SunbeSrat (f. b.) tarnt als eine Grite Stamme:

nicht anjgefafit »erben.

eintanfsburt), Gingang e fatturenbuch.

auch Jatturenbuch »irb in ber SuchbaUmtc

baSjenige Sud) genannt, in »eldjeS man m

fflaren; nnb gabritgefcbdften bie Dechnungen über

Gintdufe pon fflaren, Diaterialien u. bgl. eintrift.

Dian jebeibet auch 3umcilcn bas G. »om Gingange

fatturenbudi itt bem Sinne, bah erfteres mir tu

Gintdufe am 'fMatic, leptcres bie »on ausrodttiger

Dldfien entbdlt. Tie gührimgemeife bes G. ift i»

ber iHegel bei einfather unb boppelter Dicibcbe bn

Suebbaltung bie gleiche, inbem man an bie Spite

jebcS Doftcns ben Damen bes Hieferanten als

('Släubiger {teilt unb bann bieDcdimmg bem ganin

Jnbalt unb 'Betrage nadi abfdireibt. Tie Ddif

»erben »oneinanber burch Striche gefdiieben. torii-

aber bie Gjelbtolumne frei fallen, bamit man Gntc

bes Dlonats färntlidie Soften abbieren fann. 0»

ber hoppelten Sachführung »erben leidere mena:

lieh, «nb 3»ar möglidifi fummarifch,
3

. S. Sattn

conto an Äontolorrcntconto ober JabritationScMtr

an Stebilorenconto, in baS Journal b.) über

tragen. Dian tarnt auth baS G. babureb erice»

bafi man bie cingehenben iHedmungen ber .Jeiiicta:

nadi einbejtet unb biefelben nur gans ausiug*

»cife in bas Dlemorial (f. b.) iebreibt, »aS tb«

fdchtid) in »ielen GSejchdftcn gefchiebt.

Ginfaufsfommiffton, ber Auftrag an ernffl

fiaufmann, »ettber gemerbsmdhig in eigenem Aa

men für frembe Decbnung .üanbetSgcfcbdne fd-tirt-

eine fflare für Decbnung bes Auftraggebers ,
toc

eher nidit Maufmann 311 jein braucht, emjulauw

Tic G. fteht unter ben getehlidien Degetn ber Sem
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mijjtoii ({. b.). bem Giutaujcr «in ^öcbftcv jitfit

gefegt (SSmilum) unb bat er beutelten üterihrü
ten, fo tann bet Kommittent beit Gintanf al« niht

füt leine Aedtnung gefhefcen jurücttoeiien, fofern

ftd; bet Kommiffionär nicht tugleih mit bet Gin-

taufsanjeige jut Schnieft be« Unterihiebe* erbietet.

Set Auftraggeber, melier beit Gintauf al« niebt

für feine Aehnung gejdifheii uirüdweifen will, muß
bie« ohne Serjug auf bie Gtntauf«an}cige ertlären,

roibrigciiiaU* bie tiberfhreitung at® genehmigt gilt

(£>anbeligefe&bud> Art. 364). Gin Kommijfiounr,
meid)er ben Slntauf eine« ©ehfel* übernommen
bgt, ift, wenn er ben 'ffiehiel inbojfiert, rereflidnei,

bcnfelbcn regelmäßig unb ohne Sorbeßalt ju inbof-

fttren (Jltt. 37:li. Au«geihloffen fittb alio 3uföüe
wie «ebne Cbligo», « nun jntafjo », iofern etwas
anbere* imijeben ben ’fjavteien nicht oerabrebet war.

3lu«gejhlo|!en ift aber niebt, baß ber KommüfionSr,
ebne feinen Kamen auf beit 'Behfel ju iegen, ben-

feiten oon bem Aertäufer fofort auf ben Samen
be« Auftraggeber« ober in blanco inbojjieren läßt.

'-Sei ber Kommiifion jum Gintauf oon '.Baren, 'Bei
fein ober 'Jtiertragieren, roelcbc einen 'flbrfenprei«

ober Alarftprei« haben, iß ber Kommiifionär, wenn
ber Kommittent ntebt ein anbere« bejtimmt bat, be-

fugt, bas ©ut, weihe« er eintaufen foU, jelbft als

'-Bcrtüufer ju liefern. Ser Ginlüuier barf in biefem

,\ali bie geroobnlidie ®ropifion unb bie bei Kommiß
Honbgefiätten ioitjt regelmäßigen Untoften außer

bem greife berechnen. Seine Aehenjhaft«pfliht ijt

batin eingefdjräntt, baß bcrlöbrfenprei« oberiRartt

preis jur cieit ber Ausführung beb iluftrags ringe

halten ift r.'lrt. 376). Selbjtoerjtänblicp barj er ba-

bei niebt auf Koftcn beb Auftraggeber« fpefuliereu,

iiidit ju einer jrübem Stunbc beb Aörfenoerlebr*

billiger für eigene Aehnung «intaufen, um tu einer

fpäteni Stunbe, wenn ber "Brei* geftiegen ijt, bieje

bein Sluftraggebct al» Sclbftlontraßent anjuredjnen.

tUlaebt ber Gintäufer nidu tugleih mit ber Ameige
Ober bie Ausführung beb 3luftrag* eine anbere her-

ion alb SBertdufer namhaft, fo ijt ber Auftraggeber

befugt, ben Gintäufcr jelbft alb Verläufer in 31n
jpruh ju nehmen (3lrt. 376). Sab Gigentum ber

eingelaujten 'Bare bleibt bem Gintäufer, bis er bie-

felbe bem Auftraggeber übergiebt; bie Übergabe

tann aber burd) Constitutum possessorium (|. b.)

auf ben Auftraggeber übergeben, unb eine habin

gebente Grtlänmg liegt in ber .Uiittcilung, Gintäu

fer habe bie Stüde in bas Sepot genommen, jumal
wenn bie Summern bet angetauften Bapiere mit-

geteilt finb, iofern her Ginläufer biete S epomerang
ber inbipibuellcn Stüde tbatfählih ausgejubrt uub
ber Auftraggeber bie Grtlänmg auh nur ftiUfdjroci-

geub angenommen hat. Don ba ab barf ber Gin-

idujer bie 'Bare nur noch traft feines IfSjanbreht«

wegen feiner ungebedten Jorberung in ben hierfür

uprgeihriebenen Jormen jum Sertauf bringen, ,'jat

ber Gintäufer bie 'Bare, ohne pollftänbigc Sedung
erhalten ,;u haben, bem Auftraggeber überfenbet

unb ift biefer iiumifhen jablunasunfäßig geworben,

fo jtebt bem etntäufer ba« Aerfolgungsrcht ju.

(S. Ausjonbcrung.) Sie Aejtimmungeu be« San
bdsgcfetsbiubs über bie G. tommen auch jut An
totnbung, wenn ein Kaufmann, befielt gewöhnlicher

«ganbelsbetricb niibt in Koinmijftoiisgefibäften be

jtebt, ein eingelne« Ginlauf«banbtl«gejhäft im eige

neu Kamen für Seibnung eines Auftraggebers

fhließt. G. liegt niibt immer ror, wenn fidi jemanb
erbietet, eine Spare ju einem feften tffreife anjufibai

|
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ien, um fie für biefen jugüglid; einer beftiminten Aro-
oifion (3 SJto j.) ju liefern ; ba« tann auch Kauf fein.

Ginfauforeißnung, f. Jattura.

<?inlcblr, ber trichterförmige $urd?gang in

ijananeßen, ber ben Sieren ben Gingang, aber nicht

ben Aüdgang geftattet.

Cfinfinbfchaft (llnio proliuui), berienige Siet-

i rag, welchen ein tut Shieberoerbeiratung fdjreitenber

überlebenber Gbegattc unb beffen lünftiget Gbegatte

einerfeits mit ben au* ber frühem Gbe oorbanbenen
Kinbern (fog. 'Dorliiibcmj anbererfeit* babin ab-

fdiließen, baß bie Sorhitber fornobl gegenüber bem
Stiejoater ober ber Stiefmutter al* gegenüber ben

tu ermartenben Kinbern (fog. Jiachfiubern) jo be-

banbeit werben follen, al* wären fie Kiitber au«
bet neuen Gße. Ser Vertrag lommt ineift nur in

üerbinbung mit einer fog. fortgejettten l'Hiter-

gtmtinfdjait por, ßnbet fidi aber auch bott, wo all-

gemeine (Sütecgemeinfdiait nicht ber geltcnbe ©üter-

ftanb ijt. Sinb bie 'Heniibgensperbältniffe ber tünf-

tigen Gbegatten ungleid), fo werben in ber 'Kegel

ben SBortinbem ober ben 'Jtadjtinbern ein Stermö-

genbtetl ober gewijfe ©egenftänbe oorbebalten. Giu-

ttlne Achte beihrdnlten Geltungsgebietes fhveiben

togar oor, baß ein folher Aettrag not Gingebung
ber neuen Gtje abgefhloifen werben müffe, auberc

geftatten ihn wenigften*. 'Jc'ah einigen Achten
tann ber Vertrag auh nah Gingebung ber neuen

Gbe geihlotten werben. Ser Vertrag bebarf geriht-

liebet Aejtätigung, tum Seil fmb noh anbete irSnn-

lihteiten, j. ®. öficntlihe Setaniitmahung ober

Giutragung in ein Serteidjni« oorgefhtieben, ober

iit bie auftimmung gewijfer anberet $erfonen (}. ®.
Bteuß. Allg. Vanbr. II, 2, §§. 728—730) erforber-

Uh. Ügl. barir. ©efeg nom 5. 'Kai 1830, nah wel-

chem ber üertrag nur notariell ju beurtunbeu ift.

Sie ffiirtungeu be* Vertrags fitib niht burhweg
bie gleichen, nberbie« befteben oiele Streitfragen.

Sa* 'ISreuß. 'Allg. Sanbreht regelt ben Vertrag in

ben §§. 717 fg. ;
II, 2 jeboh ijt bcrfelbe feiten, unb

ihon bie ©efegesreoiforen 'Jlenf. XVI, n, 2, $. 243
{hingen bie Äeieitigung oor, unbefhabet ber bie

G. ausbtüdlid) julaiieuben 'Isrooiiiiialgefeite. Sa*
®aprifhc Sanbr. 1,5, §.12 unb ba« Cfterr. ®ürgerl.

@efegb.§. 1259 »erbieten bie G. Sa« Sähf- Aütgerl.

©efegbuh fhweigtbarüber; auh ber Code civil unb
ba« Sabifhe Sanbreht gebenten berfelben niht; für

legiere wirb wegen 'Art. 1389 bie Grrihtung be«

Vertrag« für unjuldfftg gehalten. Ser Seutfhe Gut-

wurf bat bie G. niht tugelaffen(Kotioe IV, 486 fg.).

Sintlang lital. unisono), in ber Kujit ber Aor-
trag bebfclben Sott« oon twei ober mehrern Stim-
men ober 3njtrumentcn. 'Bonn Senöre unb ®äjfc,

Aiolinen uub Sratfchen, giötcu unb Cbocn u. f. w.

biefelben SiJue in berfelben .vhbe angeben, fo fagt

man, fie geben im G. ober unisono. Gin Kanon im
G. ift eine Kompofttion, in ber eine Stimme ber

anbent in berfelben Sonbäbe folgt.

©inflarierunß, (.Klarieren. [595l>,596ai.

(«intlcmmung Oe« Strud)«, f. 'Bvucb (®b. 3, S.
(«tiifommcn, bie ©efanitheit bet in einer bc-

ftimmten ifJcriobe neu gewonnenen ober erworbenen

©üter einer Aerjou, bie fomit bou ihr nah Selic-

ben für ihre '-Bebürfnijfc unb ;iwede oerwenbet wer-

ben tonnen, obne baß ihre i)crmbgen«tage babei

»erfhlehtcrt wirb. Sic '-Bejießung auf eine be-

ftimmtc "flerfon ift für ben Acgtiff be« G. wefeutlih

unb unterfheibet baäfelbe oon bem Grtrag (f. b.)

eine« ®robuttion«mittel« ober Unternehmen« als

51
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foldjcn. 'iltan unterfd>cibet wohl auch Sa* 0. oon
ben (Einnahmen unb regnet ju jenem nur
{olcge oon lejjtevu

, bte regelmägig wieberfebren.

3n ähnlicher 'Seife, wie man auct) oon )Hob s unb
'.Keinertrag fpridtt, (teilt man aud) bem :Hob= ober

Bruttoeinfommcn baS reine E. gegenüber unb be=

«reift unter biefem jenen Seil bes erftern, ber nach

Xedung ber Vrobuttionstoften übrigbleibt, ber jo=

mit auch allein ohne Scbäbigun« bes Vermögens*
ftammes oerjebrt werben fann. 3m (grünte ge=

nommen ift es nur biejer legiere begriff, welcher

unterer VorgeUungoom E. gerecht wirb. Xab freie
(5. ift enblid) bet Seil beit 0., welcher nach Befrie*

bigung ber unentbehrlichen iöebürfniffe übrigblcibt.

Xieicr (ibcrfchuR tann natürlich jowobl für Surub*
ausgaben alb auch jur Vermehrung beb Stamm*
oermögenb oerwenbet werben. Xab auj Vermögen«’
befitt betubenbe 0. bejeidmet man alb fniibiertcS.

Es ift nachhaltiger unb fiehetct als bab nur bureb

periönlicbe Jbiitigleit erworbene, weil bie '.!lrbeitb=

fäbigteit eines jeben 'Jtenfchen allerlei Zufällen aus*

gefegt ift unb oon einem gemiffen Silier an mehr
ober weniger fteticj abnimmt. Xamit bie wirtjebafh

liehe Enge eineb folchen Erroerbstbätigeit lieb am
Oahrebenbe nicht Deriehlcebtert hätte, miifue er eigent*

lieh oon feinem jährlichen (fernerb einen gewijfen

'Betrag übrigbehalten, ber bie Ent)d)äbigung für bie

Stbnahme feinet probuftioen Kraft barftellte, unb
fein wirtliches E. würbe geh alfo erft nach Stbrech*

nung biefeb Betrage ergeben, wie auch j. B. bei ber

Befttmmimg beb (j. eineb ifabrifanten bie '.'(mortt*

fation feines jtehenben Kapitals in Stnfchlag ge*

bracht wirb.

Xab E. einer 'Kation im gangen beruht, foweit

es nicht aub ben Kugunaen beb oorbanbenen (f)e=

nugoermögenb (Käufer, Dtöbel u. f. w.) bejtebt, auf
bem Ertrage ber jährlichen Vrobuttion. Xieier Ihr:

trag oerteilt iich burch Vermittelung ber felbjtän*

bigen Vrobutticnbuntemcbmer an bie nicht auf
eigene 'Jtechnung Vrbeitenbeu alb Vohn ober 'Be:

jolbung, an bie f'eibfapitaliften alb 3inb
,
an bie

nicht ielbfttbätigen Elrunbbejigcr alb Efrunbrente,

unb ber nach biejen Mbgnbungen blcibenbe (Heft

bilbet bas 0. bet Unternehmet felbft, an bem iich

micbct mehrere 'Beftanbteile unterfchciben lagen.

Von biefen oier Smuptjweigen beb foa.urfprüng =

liehen E. fönnen natürlich auch mehrere ober alle

bei berfelben Verfoti »ufainmentreffen. Solches E.,

bab Weber auf wirtfchaftlicher Jbätigteit, noch auj

Vcrmögeitsbegg beruht, wie bab ber Sflmofen

empfänger ober bet unfelbftänbigen ifamitienglie*

ber, heifit abgeleitetes. Xab 0. ber Xienftleiften*

ben gehört teinebwegb in biefe Kategorie, namenh
lieb auch nicht bab ber Staatsbeamten. Xie legterit

oerrichten eine befonbere Jlrt nötiger unb nüglicber

Jlrbeiten, für welche fie burch Vermittelung beb
Staates ihren Oobn erhalten. Xer Staat felbft be*

jiebt fein 6. teils aub eigenen Enocrbsbetrieben,
teils aus bem 0. ber 'Bürger, benen er aber in feinen

eigenen Seiftungen eine Entjdtäbigung liefert. Xocfa

lann man nicht oon einem eigentlichen Juufchöer*

febr jwifeben Staat unb Bürgern jpred'en
,
unb

auch ber Begriff beb E. erhält für ben Staat, bie

Ocmeinben unb anbere öffentliche Korporationen
einen etwas anbetn Inhalt alb für bie Vrioatwirt*

febaft. Xab Voltbeintommen läftt ftch principiell

genommen ebenfowobl auf ©runb ber neu gewom
nenen (Mieter wie burch Summierung ber 0. ber ein:

jelnen Verjonen berechnen (reale, perjonale Bered) 1

!

nungsweije); boeb ift in beiben {füllen bie Vench-

nung äufeerft fdnoierig unb unficper, fobafc ti ftch

immer nur um Schälungen unb nicht um irirtiit

1

luoerläffigc Ermittelungen banbclt. — Vgl. floh.

Ulteper, Xab Biefen beb E. (Berl. 1887).

(binfommenftcuer , eine birelte Steuer, (ie

unmittelbar nach bem Einfommcn (f.b.) btbVihh

tigen bemeffen wirb. Xab Eintommen flieht ben

riebtigften 'JJtagftab für bie (fäbigteit bee 'Bürget*

ju nachhaltigen Beiträgen für bie Bebürinifje bn
Staates , unb bie E. charafterifiert fich eben burä

biefe Bejiebuug ju ber petfönlicben wirtfcbanlidus

Seiftungbfäbigteit ber Einjelnen alb Veiienal

{teuer im Efegenfag ju ben C hielt* obet Ertrage

fteuern (f. b.). JlUerbingb tann man bie Seijüings

fäbigfeit ber Einjelnen in Brjug auf bie Veit nie

rung ihrem Eintommen nicht einfach proportional

fegen, baher bie Vorfchläge ju einer progrelji

oen E. unb ju einet jtärtern .fteramiebung bes-

auf Veratögensbefig berubenben funbierten Ein

tommenb. Xie beftebenben Steuern bieferSrt baten

inbeb eigentlich feine Vrogreffion beb Steuerfasee,

fie jinb oielmebr Xegrejfiofteuern, mbem ein

gewifjet Vrojentjag beb EintommenS alb normaler

unb jugleich höcbfter Steiierfug feggefegt ift, bie

geringem Eintommen aber, oft mit mebrern St

ttufungen, nach einem niebrigem Sage belobet

ftnb unb unterhalb eineb gemiffen Betrags i tes

Eriftenjminimumb.f.b.) gänjlich frei bleiben. Ja*

jteuerpjlichtige Eintommen wirb entwebee bunt

Selbfteinfchägung (Sfaffton) ober burch Sitlguiu

feiten# einer mit ben örtlichen unb pcriönlicten

Vetbältniffen oertrauten Äommiifton feftgeftelli.

3m legtern .falle, in bem bie Steuerpflichtigen,

oorjugbweife biejenigen mit höberm, aber nicht

im ooraub bejtimmtem Eintommen, im ganten

niebriger tariert werben alb im erftern, wirb auh

nur nach Eintommensflaffen gefchägt, bie um einen

mägigen Betrag ooncinanber abgeben. Xaber bie

Bezeichnung flaffifi jierte E. 3" einigen Sin

bem bat bie E. noch mehr bie form eineb cohent*

oon Ertragfteucrn, inbern bie einjelnen Eintem

mensjweige befonbers bebanbelt werben, wie ). ?
in Englanb, bem 'Blutterlanbe ber mobemen E.

|

Ibeoretifcb erfdreint bie E. alb bie gerechtege, bie h

Seiftungsjdbigfeit am begen berüctftdbtigenbeSteuci

iobag ge bisweilen auch alb einjige Steuer if. Ern

geiler) empföhlet! würbe, jumal ihr Ertrag lieh bem

waebfenben SBohtjtanbc beb KanbeS anichlirtt unt

bei eitttretenbemBebarf burd? Erhöhung bes Steun

jugeb leicht oermehrt werben tann. Vraftifch treten

bie Vorjüge ber E. aber nur linooUtommen in bie

Erfcheiiumg, weil bie alljeitige genaue Ermittelung

beb EintommenS unb bie gerechte Berüdgchtiguiu

aller bie Ceiftungbfähigtett beeingufienoen II"

ftänbe unmöglich ift. Xie E. tann besbalb pra!

tifcb immer nur alb Seil eineb ganjen Steuer

fpftemb oerwertet werben.

3n Englanb würbe bie E. 1797 eingerabu.

1818 Wiebcr aufgehoben unb 1842 oon neuem fni

alle Eintommen über 15<> Vfb. St. (fpäter auj U"

Vfb. St. ermägigt) cingefübrt. Seit 1878 betrda;

bab geuerfreie Eintommen wieber 150 Vfb. it

Bei Eintommen unter 400 Vfb. bürjen bie erjten

120 Vfb. abgelegen werben. Beträge gtr (.'ebene

oergcherungspoticen gnb ebenfalls geuerfrei.

trag für 1891)92 auf 18,75 Vtill. Vfb. St oeran

fchlagt.) 3talicn bat nur eine oartielle E., bie

bab Eintommen aus beweglichem Vermögen )rei
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lägt. Jn Srantreid) bat bie G. und) wenig Sin

Hang gefunben. 3" C ft er r e i d> bejtebt feit 1849
«ne t;., Die teile einen .'fufcblag jur Gnnetbfteuer,

teil« im rocientticben eine Manitalrcntenjteuer, teil«

eine (progrejfwc) Sejolbung®» u. f. ro. «teuer um»
fagt unb einer Umgrftaltung bringenb bebarf. ((St»

traf) für 1892 auf 4 t,as Dtill. Di. ncranfcblagt.)

ffn Seutfdilanb fmb bie Serbdltniffe febr per»

febieben. Ser tpieberbolt angeregte öebante einer

31eicb«einlommcnfteuer i|t ber Surcbfübrung nod)

leinen Schritt näher gerfldt. 3n Saoern unb

Bürttembcrg bejtebt eine partielle G. für bie

nod) nicht anberroeitig burd? Grtragftcuern belaftc»

ten Cinlommeneteile (mit feftem «teuerfag unb
einet geroiffen Segreffion in Saoern, mit (re ft»

ftellung be® Steuerjage* bureb ba* jeweilige

/Sinanjfleier, unb mit einer tbatfädilidjen, wenn
audj niebt formellen Segrejfion in Bürttembcrg).

Ser Grtrag ift im bapr. Sitbget für 1891 auf

lg« Dtill. 3k. , im roürttemb. Subget für 1892 93

auf 4,w, Dtill. 3)1. angelegt. 3m ©rogberjogtum
Öejfen bat ba® ©ejegpoin 7. Juli 1HK4 bie (j.neu

geregelt unb unter gleichseitiger Ginfübrung einer

Aapitalrentenftcuer alle Gintommen non 500 Dl.

an einer bi* ju 20000 Dl. Gintommen fteigenben

ptegreffioen allgemeinen G. untertnorien, bte Ser»

anlagung beruht auf Giitfebdgung, unb ber «teuer»

fug wirb bureb Sinanjgefcg beftimmt. Saben
bat bureb ©efeg nom 20. juni 1884 ebenfall® eine

allgemeine G. eingefübrt, bie auf ©runb tontroUier»

ter Selbfteinfdjäbung ocranlagt wirb
,
alle Gintom»

men non 500 Dl. an trifft unb bi* tu 80000 Dl.

(Sintommen progrejüt ift; ber eigentliche «teuerfug
wirb bureb Äinanjgefeg feftgejtellt. (Grtrag für 1891

auf 5,6 3JIÜI. Dl. ncranfeblagt.) Sadjfen bat 1878

für bie Gintommen non 300 Dl. an eine allgemeine G.

eingefübrt, beren ©runblage bie «elbftcinfd'dgung

für Gintommcn non 1600 Dl. an bilbet ; boeb wirb bie

Selbiteinfebdgung nicht erjinungen (wie in Saben),

oielmebr siebt beren Unterlaffung nur ben Scrluft

be® Detlamationereebt* für ba* laufenbe «teuer»

jagr nach fid). Ser normale «teuetfag (3 Droj.)

beginnt non bet 20. Klaffe an (5400— 6300 Dl.),

in ben untern Stufen ift bie «teuer begreifio unb
ftellt fich für bie 1. Klaffe (300— 400 3)1.) auf

V« Dwj- Giroaigc ein» ober mehrmalig tu er»

bebenbe jjufdsläge ju ben 31ormalfdgen begimmt
bae ffinanjgefcg.

Gine allgemeine G. beftebt jenier in ben »anfe»
ftdbten,in!ffieimar,Clbenburg,91eug jüngerer Sinie,

Hippe unb Dreugen. J|n Drcugcn ift bie G. au®
ber 1811 eingefübrten Äopffteuer berporgegangen,

bie 1820 in eine Klaffenftcuer nettnanbelt tnurbc.

SDureb ©ejeg nom 1. Dlai 1851 mürbe bann eine all»

gemeine tlaffifijierte G. für alle* Gintommen über

iooo Iblr. im Setrage non 3 Dtoj. ber untern

Hlaffengrenjcn eingefübrt, unb 1873 erhielt auch

Oie bott ben geringem Gintommen erhobene Klaffen»

(teuer bie gotm einer G. unter greilaffung ber Gin»

fomntenebeträge unter 420 Dl. Sa* ©efeg nom
26. Dldrt 1883 erhöhte biefe untere ©rente auf
900 Dl. (bie Regierung batte 1200 3)1. norgefebla»

gen); für bie böbern Klaffenfteuerftufen tommen
(wie jebon ba* ©efeg nom 10. 3JMrj 1881 beftimmt

batte) brei, für bie erfte Stufe ber G. jroei unb für

bie »weite Stufe ber G. eine Dlonatoratc nicht jur

Cjrbebung. Ser Grtrag ber llafpgjierten G. mar
«ach bem Soranfcblaac für 1891/92 46975000 Dl.,

berjenige ber Klajfenfleuer 25941000 311.

Sa® ©efeg nom 24. v'sutti 1891 (gültig feit 1 . Slprii

1892) unterwirft jomobl Ginjelperfoucn, al® aud)

Sütien» unb Äommanbitattiengefellfcbaften, Serg»

gerocrljebaften, bie in Dreugen einen Sig haben, ein»

getragene ©enoffenfdjaften, bereu ©efcbdjtsbetrieb

über ben Krei® ihrer Dlitglieber binau*gebt, unb
Konfumnereine mit offenem Saben unb bem iHccbte

jurift. Derfonen ber G. Sie Gintommen bi® 900 Dt.

finb fteuerfrei. Sit® Gintommen gelten bie aefamten

3abrceeiiifünfte ber «teuerpjiid'tigen in ©elb unb
©clbesrocrt au*Kaoitalomnögen,0runboermdgen,
Dacbtungen unb Dlieten, einfcblicglieb be® üJtiet*»

inerte® bet Bohnung im eigenen i>aufe; au® »anbei
unb öeroerbe, einicblicglicb Scrgbau; au* geroinn»

bringenber Sejcbäjligung, ioroie au® Deebten auf

neriobifdje Hebungen unb Sortcile irgenbmeldiet

Slrt. Som Gintommen roerben abgejogen bie jut

Grroerbung, Sicherung unb Grbaltung be® Gintom»

men* nerroenbeten 3lu*gaben, cinfeblicglieb ber

Seiebtaflen; bie nom Steuerpflichtigen ju jablen»

ben Sdmlbenjinfen unb Denten; bie auf befonbern

:Hcd)t*titeln rubenben bauernben Saften; bie nom
©runbeigentum , bem Setgbau unb bem ©eroerbe»

betriebe ju eitlriebtenben biretten Staatefteucrn

unb bie ju ben ©efebäftöuntoften ju redmenben
inbiretten Slbgabcn; bie regelmdgigen jährlichen

(nod) niebt unter beit Setricbeausgaben perrecb»

ncten) Slbfegungen für Slbnugung non ©ebäuben,

Dlafcbinen, Sctriebögerätfdiaftcn u. f. ro.; bie ge»

fett» ober oertrag*mdgigen Öeitrdge ju Kranten»,

Unfall» unb ^noalibcnoerfuberung®», Bitroen»,

Baifen» unb Srnfion®taffen; bie Srdmien für Set»

fieberung be* Steuerpflid)tigen auf ben lobe®» ober

Sebensfall, foroeit ihr Setrag 600 Dt. jährlich nicht

überfteigt. Som Gintommen ber SUtiengefeUfebaf»

ten u. f. ro. bleiben 3 1
/« Droj. bc® Slftien» u. j. ro.

Kapital® frei (ba® barüber binau®gebcnbe Gin»

tommen wirb foroobl bei ber ©cjeUjdjatt al® auch

beim Stttiondr u. f. ro. befteuert). Ser «teuertarif

ift folgenbcr;

Sie G. beträgt jäbtlid) bei einem Gintommen

Bott mrtjr bi# fin- non megr bie ei»

al« idjliffelid) W. ati (dpirgltdl *t

900 1050 1 6 3900 4200 92
1050 1200 9 4200 4 500 lill

1200 1350 12 4500 5 000 118

1350 1500 16 5000 5 500 132

1500 1650 21 5500 6 000 146

1650 1800 26 6000 6 500 160

1800 2100 31 6600 7 000 176

2100 2400 36 7000 7500 192

2400 2700 44 7500 8 000 212

2700 3000 52 8000 8 500 232
3000 330(1 60 8500 9 000 252
3300 3600 70 9000 9 500 276

3600 3900
i
80 9500 10 500 300

Sie fteigt bei bbberm Gintommen

bon mrtir alb bi# einf(f)Iirf)lid) in 3nifrn bbtt um je

®t. «N. W. 9».

10500 30 500 1000 ;jo

30500 32000 1500 60
33000 78 000 2000 «0

78 000 100 000 2000 ]0O

Sei einem Gintommen non mehr al® 100000 Dl.

bi« einicblicglicb 105000 Dl. beträgt bie Steuer

4000 Dl. unb fteigt bei höheren Gmfommen in

Stufen non 5000 Dt. um je 200 Dt.

51 *



8(4 (Siufoni —
Ski Gintommen bis ;u :44KX) Di- wirb für jebcs

fttnb unter 14 fahren 50 'Dt. vom Gintommen ab=

gejogen. Sei (Sintommen bis tu 954)0 9R. fiinnen

betontere, tie f'eijtungSfäbigtett roeientlid) beeim

trdduigenbe Vcrbditni]|e berfldftcbtigt werben. Aür
Gintommen oon 3000 3JI. an ift allgemein , bei

niebrigernt Gintommen auf SSujforberung bes Vor*

fiftenben ber Verwaltungstommilfion eine Steuern

ertlärung einjureidien , tcren roiffcntlidt unrichtige

Ausfüllung jomie beten Unterlaffuna tro? mieber:

bolterSlufforterung mit Strafen obcr;juid'ldgen tut

Steuer, unb beten crftmaliae Unterlajjung mit bem
Verluft ber gefeBlicbcu (Rechtsmittel gegen bie Gin=

fdiättung für bas taufenbe Steuerjabr geabnbet wirb.

3n Vreufien finb nach ber Veranlagung jur G.

fiir 1892/93 oon ben (1890) 29957367 Ginmobnem
20945227 fteuerfrei.

JaS gefamte veranlagte Gintommen beläuft

Heb auf 5724323767 3)1., bie veranlagte Gin«

tommenfteuer auf 124842848 3)1. 'JJaa> feinen

r.uelleu ocrteilt fub bas Gintommen ber mit einem
Gintommen ton über 34KX) 'Dt. «eranlagten Ver=

fönen im Setrage ton 3243828543 3)!. auj ben

©runbbcfib mit 755361284 3)1., auj ftal'italverc

mögen mit 911721201 3Jt., auf »anbei, ©ernerbe

unb Sergbau mit 982804091 3)t., auf aettinnbrin:

genbe Sefcbäftigung mit 593941 967 SSt. iluf bie

Stdbte entfallen 1410073 einacfebä&tc Vertonen
mit veranlagten 3873315496 3)t., auj bas l'anb

1 025 785 cingefcbättte Verfonen mit 1 851 0082713)1.
Sic Gintommensftufen ber Steuerjabler ftellen

ttcb folgenbennafien bar:

$Öl)C

br« i!infoniinnid
3ahf brr

rinqficb&titeit
Steuerbetrug

m. fntnn W.

900— 3 IKK) 211896!) 32 835 099
3 000— 4 200 126 798 9 126 121
4 200— 6 000 77 916 9 624826
6 000— 8 500 45 144) 8 505 908
8500— 10 500 17 972 5 013 528
10500— 14 500 17 685 6 518 340
14500— 21500 13 394 7 019 040
21 500

—

28 500 5 966 4 414410
28 500— 36 000 3 573 3 512 030
36 000- 4800U 2 934 4 030 720
48 000— 60000 1647 3 071 360
60 000— 72 000 973 2 278 000
72 0UO

—

84 000 645 I 1 831 224)

84 OOtl— 96 000 466 1 1 602 3041

96 000— 120 004) 562 ! 2 348 000
120000

—

205 04K4 715 4 301 000
205 OOO— 300 00O 266 2 579800
300 000— 600 000 164 2 688 200
600000— tHJOOÜO 38 i 1 060 200
900 000— l 500 000 23 1 1 047 200

1 500 00O— ;3 000 000 8 568600
.tooooou- 1 4)20 4)04) 1

1

183 400
1020000— 1 98004)0 l , 172 400
1980 000—7 4)00000 2 1

4)04 400

3m Königreich Sacbjon ftellten ftdt 1890 bie

Gintommcnsoerbdliniffc jolgenbcrmafcen bar:

Jas ©efamteintommen betrug 14959106393)1.,
bie gefamte G. 20696680 SSt. Jas (Sejamtcintvm

men ( einfdtlieftlidt 114952377 3Ji. abjusiehenber

Sdjulbjinien u.i.tt.) verteilte fid) auf ben Wrunb
befin mit 262742613 3Jt. (16,3 Vroj.) , auf Stenten

mit 187077313 31t. (11,e Vroj.), auj (Schalt unb

(Sinlaf) mit)

Söhne mit 665072431 Dt. (4M Vrov), auj .«anbei

unb Öetrerbe mit 495976828 SR. (30,* Vtei.i; aui

bie Stdbte entfielen 882941 773 IR. (59/a Vmt
mit 654675 (46,m Vroj.) eingeföbdMen Vertonen

unb einem Stormalfteuerioll von 14413 49 1 Si.

(69gu Vroj.) , auf bas üanb 612968866 iR. (4u,~

Vroj.) mit 747394 (55,s; Vroj.) eingefebdtiten Vn
fonen unb einem SiormalftcucrjoU oon 6283253 St.

(30/j« Vroj.).

Jie Gintommensftufen ber Steuerzahler jtellen

ftdj folgenbermaften bar:

tat Stcwttenje
Df« (Jinfommettö Ißfrfonen

ftbfolut 2(biolut.1S.

Steuerfrei 76 335 5.4« —
300- 1 100 1 073 263 76,37 2 909 266 W*

1 100— 3 900 167 763 11.95 2 877 IV
2 200— S 400 74 665 5,33 6 245 HS 10,1*

8 400— 36 OUO 10 012 0,71 3 832912 IM*
•J6 000— 54 000 1 606 0,11 l 688 760 V*
5400U- 100000 501 0,414 1 034 190 V
100000— 150 000 153 563 650 V*
150 000— 200 000 65 330 600 1,4»

200 000— «OON 36 243 300 1,1*

350 000— 300 000 33 181 05«) n •:

300 000— 350000 13 0,02 115 954)

350 000— 400 000 5 V4 900 o>
400 000 - 500 OOü 13 173250 |*,M

500 000—1 000000 6 131900 Ojl

000 000—2 750 000 7 302 250 IM

<?infam, eine SÖeijenart, f. Jintet
(finfreifen, Streifen, bei frijebem Sdui«

einen fflalbteil ober ein Webölj umgenen, um «

beftimmen, roas für 38ilb bariu ftedt.

(Sinlagc, bei einer GnverbSijeiellfcbaft ber rer

tragSmäfuge Seitrag, loelcben ein @*fellj<bafter ir.

Weib
,
ffiertvapicren

,
auSjtcbenben (f-orberungrn.

Sachen ober (Rechten einbnngt. Seftebt bie G. in

Selb ober anbern Vertretbaren Satben (f. b.), etr

»erben unvertretbare Sachen nach einer nicht Met

jum $»cd ber (')etoinnieihing erfolgten Schdlune

beigetragcu, jo roirb bie G. bureb bas Ginbrinaea

bei ber tSefelifcbaft (f. b.) bes bürgerlichen Recht;

toic bei ber Cfjenen .»anbclsgcfellfcbaft |f. b.) wr
bei ber ÄommanbitgefeUfchaft (j. b.) Gigcntum ba

(bcfcUfcbaft. Dnbers »enn bie beijutragenben bk

genftdnbc nur ber 'Rutttmg nach gemeinfdufttid

»erben feilen, über bie G. bei ber ?Utiengcielli<bJ':

! }. Sftie unb 3lttiengefcUfd)aft, bei ber (Mellich)'

mit befdirdnfter Saft f. b. Sei ber Stillen Geien

fdbaft (f. b.) »itb ber Inhaber bes .ftanbclsgefcMh

Gigentümer ber G. ,iu einer Grgänjung ber buta

Serluft oemtinberten G. ift ber Wcjellfebajtet M
(6efeUfchaft, abgefeben von abmcicbcnben Vertrag;

bcjtimimmgen
,
gefettlich nicht veTvftichtet. Sei«

bere Seitimmungen im Vreufi. 3tUg. Vanbr. 1,6

§§. 190 — 197 unb Cfterr. ('ieieRb. §. 1 189. tih:

bah Serbältnis ju ben OHäubigem j. bie ärtitd

über bie einzelnen ©cieltKhanen. — (Iber G. in lo

'Dtufit f. Gingelegt.

(Sintaget, ein im 3)tittelalter juldffiges

ftdrfungsmittel ber Serlrdge, nämlich bas ¥«

fvrechen bes Sdmlbnerö, wenn er ben Vertrag nicht

erfüllt, auf 3)tahnung bes ©laubiger* «eiiqurriten

b. b. fidi auf feine .Höften in Vcrionalarrrtt in fc

geben. Gin foichcr Vertrag »dre beute ungültig

einlagerungetgctuidu, f. 3tieberlagen.

Ginlatfung, nach ber Jeutjdten Gioilm« 1

|
orbnimg bie 'Verbanblung bes Setlaaten über w
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Klage, mefcittlicb im Sinne beöSejtrciten« De« Klage:
anfpruchs felbft, Daher 6. jur löauptfacbe (tm

ältern Srojeftrecht litis contestat io, Streitbefefti:

g ung aenanntj im ©egenfab jur Slnertennung De«

Klaaeaniprucb« wie jum ©eftreiten bet projeffualen

©orau«ie|tunaen bei- ;Recbt«ftteit«. Sie g. ift für

ben Seflagteu infofern geboten (ginlaf fung« =

Pflicht), al« er mangele berfelben ftch bem Ser
fäumnieoerfabreu (f. b.) auefeHt. Sin bie g. tnüpft

Da« (»efeü mehrere bebeutjame projejfuale Solgen,

inbem Durch biefelbe ber Kläger an ben 'jkojefi

berart aebunbcn mirb, baft er nur noch mit 3u=
Kimmung beb Setlagten bie Klage jurüdnebmen
tann, anbererfeit« ber Setlagtc ftch feiner oerjicbh

baren projeftbinbernben ©inreben oerlujtiB macht,

abgefeben oon bem Salle nicht oetfcbulbeter Un
möglichteit früherer ©eltenbmachung. Tagegeu
treten bie cioilrechtlidien S'irtungen, welche früher

uou ber ©. abbänaifl Bemacht mären, nach ber

Teutfcben (lipilprojeftorbnung bereit« mit ber t^r

bebung, b. i. mit ber .-Aufteilung ber Klage ein.

Sgl. ßioilprojefsorbn. §§. 239, 241, 243, 24H.

©inlaffuugeifriit, nach ber Teutfcben Ciiuil

projeiwrbnung ber Seitraum, welcher jwifiheu ber

.-Aufteilung ber Mlagefcbrift, bcj. ber eine :Recbt«=

mittelinjtanj eröffnenben Schrift (©erufung«=, tKe-

uifionbjcbrift) imb bem Termine tut münblichen
Tlerbanbluug liegen muh. Sbre Tauer bcträflt

für bie erfte Snftanj im Hanbgericbtoprojefje einen

JJionat, im 2lmt«gerieht«proieffe orei Jage ober

eine Stoche, je nachbem bie Klage innerhalb ober

augerbalb be« Slejirt« be« 'hrojefsgeridite juju

Hellen ift, in 3Rejs- unb Slarltfadien 24 Stunben,
tu SJecbfelfachen 24 Stunben ober brei Tage ober

eine Stoche, je nachbem bicKlagejuftellung am Sitte

ober boeb im Sejirt De« ©rojebgericht* ober außer

halb besfelben tu erfolgen bat, roäbrettb in allen

,y5llen, wo bie Suftelluna im Suslanbc oorjuneb-

»iten ift, ba« Srojefsgeriebl bie ©. .tu beftimmcu bat.

Tiefe Sorfcbriften gelten cntjpredbenb aud) für bie

;Hctbt«mmelinftanjen. Sft bie ß. uidtt iunegebal!

teu , fo ift im Serbanblung«tcrmiue bem nicht er

febienenen 'iVllagten gegenüber ber Eintrag be« cr=

iebienenen Kläger« aurgrlaft De« 'Herfäumniourteil«

liirüdjuwcijen , unbefebabet bc« fHecbt« ber erjehie

neuen Partei, bie Vertagung ber ©erbanblung ju

oerlanacn, bei. ber Sefugni« be« ©erid)t« , oon
.Hmt« toeaen ju oertaacu. ß. tönticn auf Ülntraa

00m itrotehaericht, gelegentlich ber Terminebeftim

nitina auch oom Sorfibenben beofclben abgeiürjt

werben, Sgl. ßiuilprojehorbn. SS. 2:44, 439, "><‘>7,

4*1, öl 7, 300, 302, 204.

©inlaffungdpflicht, f. ßinlafjung.

(viulnnfen ber 'Dlafchincn unb 'Dlajdiineuteile

nennt man bie "Ueriobe, in ber nach ber Snbetrieb=

jebuna neuer 2)!afd)incn ober ber erften SKrtfaiw
teit neu anaebrachter 'Dtafcbinenteilc bie (Reibung

jniifcbcn Pen aufeinanber gleitenben Släcben noch

gröber al« normal ift, weil bie Unaeuauiateiten

unb :Raubialeiten ber ,\idd)eu, bie aud) bei ber heften

(Bearbeitung unb Slufftellung Porbanbeu finb, ber

'Bewegung uodt erhöhten SBiberftanb entaeaenfejten

unb (ich erft nach unb nach »eaarbeiten. 2a in tie-

fer (jitilaujperiobe leid)! ein Starmlaufeu unb fonjt

llnreaelmäfiiateiteu eintreten töuneu, fo ift babei

Pie Stafcbine mit erhöhter Sufmerlfamfeit 311 warten.

©Inlauten , ben Seßiun eine« Sejte« burd)

(illodeugeldute oertünbiaen ; ba« Oiegentetl ift jl 11 «

=

lauten, ba? Pnbe eine« Seite« vertilnbiflen.
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(f inlcaen fagt man in ber Sd0^rfpradte bom
JÖirfcfa, ber mit ooraeftredtem ©etteib ben 3äaet
ober .nuno annimmt; fid) einleaen, nom Üeit-

ober Sdjweihbunb, ber 311 bittia aeht unb ben :Rie

men 31t ftarf anjiebt. — Übet (*. ber grüchte unb
©emüfe, j. ßinmacbcn. Imittel.

(^inlegnua eine« )Recbt«mittel«, f. bHedjtö-

p-inleininabbcfthlnfi. Xie 3roana«D0lh
jtreduna in ein (Ünmbftüd wirb nach ber Xeutfcbeu

(Sioilproieftorbn. ff. 755 oon bem 2lmt«aericht, in

befjen 'flcjirl ba« (Ürunbftüd bcleaen ift, auf Än-
traa anaeotbnet. .fmnbelt c« ftch um bie 3h>ana«=
»erfteiaeruna, fo nennt man ben Sejcbluh be« Sub-
baftationbridjter« in 'üreuf.en ben lf. ;

in bem Xeut
fchen Gntwurf eine« ©efette« betrefjenb bie 3wanai-

-

pollftrechina in ba« unbewealiche llermöaen §. 25
wirb berfelbe al« S!crfteiaeruna«bef<hlufi be

Seidmet. XcrSefcbluj; orbnet bicSefchlaanabmebe«
©runbftiid« 3U ffluttiten be« ©laubiger« an. Tritte

Ifrwerber eine« 'Jlecht« am ©runbjtüd gelten iür

ichlechtaläubia, wenn ihnen beim Erwerb bie Se^

fchlagnabme ober auch nur ber Serfteigerunaban

trag bclannt war. ,lebe rechtliche Sierfügung be«

Scbulbner« über ba« befdilaguabmtc ©nmbftüd
ift bem (hldubiger gegenüber unwirtfam, eine .vrudit-

nutsung nur noch bejchrdnlt suläffig fpreuft. ©efeb
oom 13. 3«li 1883).

Einlieger, f. Vanbwirtjd'aftliiie Arbeiter.

©inlbfung, Sejeichnung für Sesablung ge

wijjer Schulbeu jum Sälligfeitbtermin, 3 . 18. 6 . oon
SJecbfelu, 'hapteraelb, Sfänbetu. (j i lt l ö i u ng «

<

j 0 n b «, auch Xcdungbfonb«, ift ber jur lr. folcber

Schulbeu bereit ju baltenbe Sarbetrag. übet bie

tfinlöeticbleit oon Sanlnoteu f. b. unb Sotenbanten.
O'tnmnrtH'it, ginfelteu oberginlegeit nennt

man oerfchiebene Verfahren jurRonferDierang Don
Srüchtcn ober ©emüfen. Tie Arüdjte fegt man ent-

webn l’loh in ihrem eigenen Saft, ober mit Juder
gebünftet, ober audt in Seinefftg, Sranjbranntwein
unb Sum ein , wdhrcnb bie t'letnüje meift in ge=

würjtem gjfig ober Saljwaffcr eingemacht werben.

3um (f. ber Srücbte bebiene mau ftch eine« (leinen,

gut oerjinnten Mupjertefjel« ober einer grohen, jtart

glaftcrtcn irbenen Hajferolle, jum Umrühren unb
Äbfcbäumen nehme man nur 'ilorjcllau ober neue

JÖoljlöffel; auch barf meibrenb be« ginlochen« Don
Srüchten nicht« anbere« im Ofen ober auf bem
>3erb gelocht werben. Sille« eingemachte Cbft ioll,

wenn man e« in bie woblgereinigten ©la« , giop
jcllau= ober Steinbiichjen füllt, DöUig Don bem turj

unb bid cingetocbten caft bebedt fein, um ben
tritt ber Üuft abjiibalten. Tann Derfd'licfit man bie

Sücbfeit entweber mit einem aufjufdiraubenben

Tedel ober mau bebedt ba« (jingemaebte junächfi

mit einem in :Rum ober Sranjbranntwein eilige

tauebtem Sliehpapier unb überbinbet bie iöütbfe

hierauf jeft mit angefeuebtetem Sergamentpapier
ober Schwein«blaje. Sn .iuder eingetoebte Srüdite

fowic dltannelabe unb Olelee halten ftch bejonber«

gut, wenn mau ba« oben aufgelegte Sanier in eine

Ööfung oon Salicplfäure mit :Rutn ober SSeingeift

eintaucht. — ffn feinem 'Hum unb Sranjbranntwein
mit 3uf®b non geläutertem Sudcr macht mau oor=

jugoweije Kirfeben, Sflaumen, Sprilofeu unb Sfir

ftebe ein
; febr beliebt ift aud) ba« au« allerlei 'Srildo

tenuubSeerenjufammengejtelltegemijditeHumobjt.
— Sunt Is. in gjftg wiiblt man oon S'rücbten am
liebfieu bie fog. C-ftheimer Sauerfirfchen fowie Stir-

nen uitb Sflaumen ; oon ©emüfeit hingegen ©urteil,
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Rohnen, fRotcSlübcn, Rilje, Rerftwiebeln, wie aud)

bie unter bem 8iamen Mixed pickles belannte 3u ;

fammenfteliung »cn allerlei jungen ©emüfen, wo=
bei ber Gfftg bureb 3ufa(i oon -ipaniicbem Pfeffer

unb ©eenettitb nodi oerfcbärft wirb. Sic iog.

Senfgurten ftnb oöllig reife, in öätften geteilte

unb pon ben fternen befreite Gurten
, weide mit

Senftömem, Kräutern unb Gcwütgcn eingelegt

unb mit gelochtem ffieineffig übervollen werben;

Rief fergurf en nennt man bie llemen Gürteben,

»eltbe mit Rfeffertöraern , Gftragon unb 8orbeer=

blättern in Gta«= ober Steinbüebfen gefebiditct unb
mit abgetocbtem unb wieber auegetübltem 'Beim
cffig übergoficn werben. 3U ben 3udergurten
nimmt man hingegen in Streifen gejcbnittene grofse

rilne Gurten, über bie ber mit3uder, 3tmmet unb
leiten gelochte Gfftg bcifi gegoiicn wirb. 3lm all*

gemeinften beliebt ftnb bie alb jaure ober Salj =

gurten eingemachten Gurten , welche mit reichlich

bajwifchen gelegtem Silltraut in gäfnbcn ober groftc

Steintöpfe gefcbichtet unb mit einer ftarfen Saljlate

flbergoffen werben. Such ganjc grüne Robnen, bie

man juoot einmal aufgetocht bat, pflegt man piel

in Saljwaffer ein,wiegen. Sa« ju Sauerlraut
beftimmte Kraut (ii)eifclobl) wirb gehobelt, mit Salt
burcbmifcbt bicht in ein gab eingcbrüctt unb hierauf

feft jugebccft ber Gärung überlaffen. — Sa« G.

non grüebten jcber Slrt unb jarten Gemflfen, wie

Spargel, grünen Grbjett, jungen lohnen . Keinen

Karotten u. bgl. in Sun ft ober Sampj (alb Äons
ferpen) gefebiebt in her Beife, bah man biegrüchte

ganj ober geteilt in rohem 3uftanb mit geläutertem

ober bajwifchen geftreutem 3uder, bie ©emüfe ba-

gegen einmal leicht in gefallenem Baffer übertocht,

in bie Gla« = ober Rlecbbüebfen einidnebtet, ben

Settel lujtbicbt peridiliefst, bie Süchfcn in einen

Reffel 3Wtfchen fieu ober Streb feft einfetit unb in

faltem Bajjcr allmählich |um Kochen bringt, .(rat

ber Inhalt genügen« lange gelocht, fo nimmt man
ben Steffel oom geuer

, läfst aber bie Rücbfen bi«

»um pölligen Grfalten unberührt bariit fteben, um
fte fpäter gut abgettoefnet an einem tüblen Crt
aufjubewabren. — Reim G. oon gruebtgetee«
ober 3)1armelaben läfit man bebutfam unter

häufigem Umrühren ben filtrierten Saft ober bie

ju 3«u« gelochten grüebte mit geläutertem 3uder
fo lange fochen, bi« ein auj einen Seilet geträufeh

ter Stopfen pon bem Cbitiaft fofort 311 Gelee er=

ftarrt, unb füllt bie gnuhtmane bann fo beih wie

möglich in Gla? ober RorjeUanbüchfen, welche man
narb bem '.'luelüblcn mit Rergamentpapier über;

binbet. — 'Kgl. 3t. Schneiber, Sa« Ganje ber Gim
macbehinft (2. Sufi., Vpj. 18911; 31. .«über, Sic Gin*
machtunft (4. Sufi., ;Hegen«b. 1890).

tvimuaifctien ober iutaif eben, eine Cperation
ber Rierbrauerci unb Spirituofabrilation, bie be=

jweeft, bureb Ginwirlung ber im 3J!alj enthaltenen

Siaftafe (f. b.) ba« Stärtemcbl be« Balje« in Stab
toje unb Sertrin 311 oerwanbeln. (S. 'Stier unb Ricr=

brauerei, S8b. 2, S. 99ö fg., fowie 3piritu«fabri=

tation.) Such bf'ht in ber Seebnit G. oieljach ba«
bureb eigene fütajebinen bewirttc 'iltifeben fefter unb
flüfftgcr Stoffe, fo j. R. in ber 3udcrfabrifation

wirb bie güHmatfc gemaifebt, b. b. bie Krnftalle mit
bem Sirup gemilcht, um bie balbflttffige Klaffe in

ber Gentrijuge bearbeiten 311 tönnen; in ber Ra=
raffinfabritation wirb nach ber Krpftallifation ge
maiid)t, um bie Rarafnnmaffe in ber gilterprefjc

tn Raraffinfdmppen unb CI trennen 311 tönnen.

Ginquartientng

Ginmaifcbungöftcuer, f. Rieifteutt unb

RranntWeinfteuer.
(finmalcina, bie Sabelle fämtlidier Rrebutu

pon je jwei ber 3ablen unter 10 (Meine« G.l: eine

Sabelle fämtlicber Rrobutte pon je imet btr Hablen

unter 20 beijjt ba« grobe G.

Gtumalfcbntel.icrci, Verfahren bei berGifen

eneugung (f. b., 6. 926l>). ffultnr Ij. t.l.

Ginmafebincnfbftem, bei ber SampiRrtfn
Gtmnniicruiig (pon Sieren, fPtenicben), eine in

älteftcr 3*11 bei pielen RöUcrn oerbreitete Sitte,

iDteufchen ober Siere lebenbig unter neuen 'Sauten

ju oergraben, um babureb ben Ginftun be« Sauer

tu oerbinbem ober Schaben fern ju halten. Sic

Sitte bat ftcb im Seite teilweife noch erhalten,

teilweife ift an Stelle be« lebenbigen Seien« ein

toter Gegenftanb getreten. 3?amentli<b bie Sagen

german. Rölter wiffen oiele gälte oon G. ju beuch

ten. Rnocbenüberrefte oon ffilenfcben unb Sieren,

bie man unter ber Grunbmauer ober unter Sruder

Pfeilern gefunben hat, icugcn für bie SUgemeinhei:

be« Rraudje*. SJtan finbet ihn bei ben Griechen,

Römern, Reiten, Slawen, Germanen, auch in Kothei

unb öinterinbien, gapan, Gbina unb Suftralien

'Namentlich würben unfcbulbipe Rinber biertu oei

wanbt. Sn Stelle be« .Körper« wiffen anbert Duellen

nur oon einer G. be« (raupte« ,
morau« auch bet

'Name be« Gapitolium« (Caput Tolii ertlärt tritt

Bäbrenb man ben ÜNettfebcn ober fein (raupt baupt

fäcblicb einmauerte, um babureb ben Ginfturi bee

©cbäube« |u oerbinbem, pflegte man Siete ein

jumauern, um bierbureb Rrantbeilen non ben Um

faffung«mauem be« Kaue« fern ;u halten. Suf

in biefem gallc tritt ba« Iraupt für ba« ganit Sio

ein. gaft alle Sierarten werben in ben perfcbiebeuen

Sagen oon G. ber Siere erwähnt, befonber« bäuüf

ber fiunb, ber (rahn, ba« fßftrb. ?ll« mit 'Rorbtinjcr,

ber Kultur biefem graufatnen Rraucbe ein Gute

gemacht wutbe, traten Gebeine unb Steinhgurn

an Stelle ber lebenben SBefen. Such bie in ritlr

Gcgeuben an ben öäufem angebracblen Sietlrric

jmb fpmbolifche Überreftc ber alten G. lebenM

®efen. Cffcnbar gebt bie Sitte auf ein uralte« Cr'n

.turnd, ba« man bem fdiuhgewäbrenben Sämoi

fdiulbia 3U fein glaubte. Rgl. Siebredjt, 3ut Selb

hmbe (Oeilbronn 1879). [nmf
(«imitieren, t. Ginjäuem unb iRübcnaufbeiuat

Ginmicter, f. Scbmarotter.
Ginntucflcr, fBlonomijarier,

f.
äHujiieln.

Ginnahmc, f. Gintommen.
Ginnahmereftr, im Staat«recbnung«n’ew

Ginnabmebettäge, welche innerhalb einer beftimm

ten 9lecbnung«periobc iwar fällig geworben ftnb

aber bi« 311m Sbfcbluh ber Kaffenbücber au« bi

fonbern Grünbcn noch nicht haben eingeboben «w
ben tönnen.

Gittparfungcn, naffc, f. Kaltwaficrtur,

Ginpcitfdtcit (engl, to xrhip in), in Gnglant

parlamentarifcber Kunftauöbrua für bie Rcntühr

gen be« Rarteimitglieb« (be«Gitipcit jeher«, engl,

whipper-in), ba« bafür tu forgen bat, bah hu

übrigen SMtglicber ber Rartei bei wichtigen Sh

ftimmungen ober Rerbatiblungcn im Rarlatucut

jur Stelle ftnb.»anjeu, f. Rctpflanjen.

Fein, f. gleifcbtonfcrpiening unb gtfcb

tonferoierung.

Ginguarticritng (milit.), bie Unterbringung

ber Smppen in (Pfirgerbüiifem, wirb auch oon heu
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einquartierten Soldaten felbft gebraucht. lie @.

beftanb narb ben dltem Hechten nur in bem JÖer=

gebender ffiohnung unb ber leilnabine ber gemei:
ntn Solbaten an Siebt unb Neuerung be® Äirt®.
Stab (Finquartieren ber Mannfcbaften gejebiebt in

ber Hegel unter Mitmirtung ber Crt®bebdrben unb
nur im Hotfall durch bie 2nippen felbft. Quartier
inacber (Jouriere) geben gewöhnlich ein ober jroei

2age ooraue, um bie nötigen ginleitungen ju tref-

fen. 3>ie einrüefenben Sruppen erhalten Quartier-
billet® auf bie einjelnen Jgäufer unb werben oon
ben Mitten ober bureb Sieferung oon £eben«mitteln
burd) ben Xruppenteil oerpflegt. 2er Umfang, in

roelibem bie Duartierleiftungen geforbert werben
!6nnen

,
wirb burd? .Hatafter beftimmt , roeld?e alle

ju (?. benujtbaren ©ebdube unter Slngabe ihrer

Sei jtungsjäbigleit enthalten unb oon bem @emcinbe=
oorjtanb ober einer Seroiebeputation aufgeftellt,

öffentlich aufgelegt unb nad) (Srlcbigung ber Hetla=

mation feftgefteUt werben. $ie ©runbjätte über bie

'Verteilung ber Cuartierleijtungen auf ben Hrei®
werben burd? eine Hommiifion geregelt, welche au®
bem Vanbtat unb jroei Mitgliedern ber Hreieoer
fammlung beftebt; bie ©runbiätie über Verteilung
ber (5. in jedem ©cmeindebejirl werben burd? ©e=
meinbebejchluft ober Crtöftatut beftimmt.

3m Xeutfdjen Heiche ift bie Cuartierleiftung für

bie bewaffnete Macht wdbrenb be® frieben®ju|tan:

be® bureb folgende 'Heftimmungen geregelt: (')etett

r>om 25. Juni 1868, da» burd) 0efege »om !). Jebr.

1875 auch ©ültigfeit fürÄürttemberg unb Hauern
erlangt bat, unb burd) ba® (Weg oom 13. ijebr.

1875, betreffend bie Haturalleiftungen für bie be=

roaffnete Macht im Trieben, mit Slbändetutigen

Dem 21. Juni 1887 unb Slu®fübrung®inftruItion
oom 30. Slug. 1887.

2>ie 6. ift einet oon ben ©egenftänben be« Orient-

lieben Hecht», ber eine ganj oerdnberte Hichtung er
halten bat. ja® altere ctaat»recbt nahm an, bajt e®

jur Pflicht ber llntertbanen gehöre, ben im Solbe
be® SanbeOberrn ftehenben Hriegslcuteu auf Mir
feben unb im 'Ämter Unterlunftju geben. 3" .franb

reich erfebienen barüber unter Subroig XII. 1514
tine Verordnung unb unter Subroig XIV. 1365
eine Crbonnanj

, in ber bie Quartier unb Verpfle=

gungoperbdltniffe geregelt würben. Sind) ber l'lrobe

Murtürft oon Hranbenbutg gab barüber ein (Fbitt.

tlSdbrenb ber franjOfifcben Heoolution aber würbe
Curch ba® ©efettoomU.Juli 1791 biefe Verbinblicbteit

ber Staat®bürgtr in SInfebung ber ftehenben 9fc-

fagungen ganj aufgehoben unb in SInfebung ber auf
bem Marjebe befmblichen truppen auf Äobnung,
Aeuerunb 'Sicht befcbrdntt, auch bie Einquartierung«:
freibeit be® Slbel® unb anberer Klanen abgefebafft.

Jn Jeutfchlanb waren biefe Verbältnijfe burd) bie

hoppelte Staat®bobeit be® Haifer® unb tHeicb® unb
t>erSanbe«berren,fomie burd) bie beionbern Vfliebten

ber Heicbsftädte gegen ben Haifer febr oerwidelt unb
würben e® noch mehr, al® Äallenfttin im jreiftig--

jdbrigen .Kriege ba® Softem ber tHequifttionen be=

Huste, mittet® helfen er fein .rieer auf Höften nicht

nur ber feinblieben Sänber, fonbern aud) ber Ver=

t’ünbeten be® Haifer® ocrpflegte. infolge ber 'He:

febwetbeu würbe im fraget frieden rou 1635, im
Äeftfalifdjen frieden unb in ber Äabltapitulation

oon 1658 gegen dergleichen '-Belüftungen ber reich®:

ftänbifeben Sänber fürforge getrojfen.

Hon neuem tarn ba® (SinquartierungOmefen wdh=

tenb be® Siebenjährigen Kriege® in jeutfebiano jur

Sprache, wichtiger wurde e® jedoch, al® infolge bet

Koalitionen gegen frantreicb franj. ©eere nach unb
nach alle deutfeben Sänber überfebwemmten unb oon
biefen, in feindlichen wie in oerbünbeten Staaten,

ihren oollftänbigen Unterhalt unb juweilen noch

mehr oerlangten. Man batte fuh daran gewohnt,
bie C. al® eine auf ben Äobnbäuferit ruhende Heal-

laft antu(eben, unb blieb biefem ©runbfatte aud)

treu, al® ju jenen einiacbcn Stiftungen noch bie

toftfpielige Verpflegung fremder Hrieger binjutam.

Hei ber altern Slrt, E. .tu perteilen, mar ein grober

Seil ber Staatsbürger oermöge ihre® Stande® unb
befonberer Vtioilegien frei; auch batte man in He-
treff ber E. manche Herträge gefcbloilen, bie nun*
mehr eine gan) andere 'Bedeutung erhielten, al® die

Parteien urfprünglicb beabjicbtigt batten. Scbwie
rig wurden bureb biefe E. namentlich bie Verhalt:

niffe jwifeben Väcbtem unb Verpächtern. 'Jlach fier

ftellung be» allgemeinen Trieben® erftrebte man
twar in bett eiitjelnen beutteben Staaten eine ben

pieitoethiltniffen angemeffeite Erledigung biefet Sin

gelegenbeit, tarn dabei aber nicht überall juni .-fiele.

'.Hin jicberften gelangt man nur bann tu einem
befriebigenben Ergebnis, wenn man oon ber un=

leugbaren Verbinblid)feit be® Staate» an®gebt,

jedem einjelnen ScbuJ gegen alle Heidjäbigungen
oon auben tu gewähren

, tu bem Ende alle Kräfte

be® Staate® baran^ufegen unb bann, wenn oon ber

Verfolgung eine® öchabenanfprucb» an ben Staat
nicht gerabeju abgeftanben wirb, ben Schaben felbft

ju erfetten. Sie unmittelbare Aufnahme unb 'Bet:

pflegung ber Hrieger trifft bann jeben, Eigentümer
wie Mieter, ber ben erforderlichen Haum innebat.

jiefe Slufnabme mufi nach bem ©efette ber (üleicb

beit oerteilt werben, unb 'Befreiungen au® andern
('Irüttben al® de® öffentlichen jienite® dürfen nicht

jtattfinben. Slber bie (Herecbtigleit forbert, bafi jene

Seiftungen, welche ihrer 'Jiatur nach in ihrer Ver
teilung einen Bürger mehr al® ben andern bclaften,

au» allgemeinen Jonb» wieder pergütet unb au®-

geglichen werden, .freilich läfet fuh ttt Kriegen nach

biefen C'lrunbfätcen, namentlich wenn ber freinb im
Sande ftebt und Ouartiere forbert, nicht oerfahren;

ber Staat würbe aud) bie erforderlichen Mittel 311

lyntfcbäbigungen nicht aufjubringen oermOgen.

Samit jebod' ber einzelne nicht überbürdet werbe,

hat man bie (Finauartierungslaft im Hrieg®falle al®

OJemeinbelaft erilärt unb bie Kommune jur (Fnt:

fchäbigung ber Guartiergeber au® ber ©emeinbe:
laue oerpflicbtel, ohne inbe® eine nacbträglicbe 3lu®=

aleiihung jwifeben ben ©emeinbett oorjubebalten.

Tafs bagegett bei .friebenseinauartierung der Staat
oolle entfehäbigung jablen foll ,

wirb md)t bejwei=

feit, unb wo flehende jnippen nicht laiemiert find,

werben biefelben mietweife auf Höften be® Staate®
untergebraebt, aber nicht cum Vachteile ber einjeG

nen etnquartiert. jie JtObe ber (Jntfcbäbignng ift

durch einen mit bem :Heid'?gefeS oom 3. Slug. 1878
oeröffentlichtcn Seroistarif nach SRangtlajjen der

Cinquartierteu unb nad) abfteigenben Klaffen ber

Crticbaften (Hetlin unb fünj andere Klaffen) per:

«(hieben normiert; 3. H. Hetlin für bie ©eneralc im
Äintermonat 1 27,w'M. , im Sommermonat 91,20 4|(.,

in einem Crt 5. Klaffe 57,1» unb 41,io M.; für einen

ifelbwebel 24,eo unb 17,co ober 10,20 unb 7,so M.
für jeben einjelnen Ort ift feftgefteUt , ju welcher

Klaffe er gehört. Von 5 $11 5 fahren findet in biefer

Hejtebung eine Veoifton ftatt.

(viuqnarticruugpfataftrr, i.C.iiartierlnjumg.
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heiutab, (. Velodpeb.
tfiurcbe bebeutet in Bet '.Recbtafpcadie materiell

eine Sbatfacbe, welche Ber Stattbaftigteit eine« red>t=

lidjen 'Snfprucb« entgegeniteht, welcher
,
wenn jene

Sbatjacbc nicht oorldgc, nicht bejeitigt fein mütBe
«Ber erhoben werben Bürfte. Sormell ift (r. bie

Heltenbmadmng einer folchen Jbatfadje im Eioil*

pro.rep feiten« Be« Vctlagtcit jurn ,)wed Ber Ver=
teibigung. inhaltlich tönneu Bie t5 , enttueber pro =

jeffuate oBer facblithe fein. 35ie Vrojeft:
einreben richten ftcb gegen Bie formellen Vorau«=
fettuugen Be« erhobenen Vtojeffe« ober ber ethobe=

nen Slagc. Vuegejeidmet unter ihnen ftnb nach ber

Seutfcben Cioitprojefiorbnung Bie fech« fog. pro:
jeftbinbernbe n 6. (ber Unjuftdnbigteit Be« (he

riebt«, Ber Unjuldffigteit be«:Hecht4wege, ber '.Recht«:

hängigteit, Ber mangclnben Sicherheit für bie Vre
jefetofteu, ber mangclnhen (frftattung oon Soften

Be« frühem Verfahren«, Ber mangelnbcn Vrojeft

filbipfeit ober gefctduhcu Vertretung). 5luf ('IntnB

bcrfelhen ijt ber Vetlagte berechtigt, Bie Verbanb
tuiifl jur Viauptfacbe ju perweigerit unb eine abge:

jonberte Verbanblung unb ßntjcbeitiung über biefe

(r. berbei3ufübren. Sie« fettt jebod» oorau«, Baft

er Bie G. gleicbjeitig unb noch vor ber Verbanblung
jur Mauptfache oorbriugt. Sa* feinem (Eintritt in

Biefe Verbanblung (amt er bie G. nur noch infomeit

geltenb matben, al« er Bie nicht oerichulBcte Un=
möglichteit jrübern Vorbringen« glaubhaft macht,

ober al« Bie G. oermöge Be« tonturrierenben öffettt

liehen jnterefie« nicht Bern Varteiuerjicbt unter-

Iteaen, b. h. bie G. jn 1, 2, (j. übrigen« barf auf
t'lrunb folther G. Ba« (bericht auch oon Jlmt« wegen
abgefonberte Verbanblung anorbnen.— Die 3 a dp
einreben lehren fich gegen Ben siagcanfpruch jelbjt.

Sie ibatfache, auf welche eine berartige G. fich

ürünbet, tann eine recht«hinBernbe, B. b. eine

foldie, welche pon oomherein Bie Gntftebung Be«
behaupteten tldgerifcben iHecht« hinbert, wie j. SB.

bie Vertrag«unfdbigleit ober Ber Swang auf feiten

eine« Soutrabenten, ober eine redit«oernicb =

tenbe, b. b. eine iolche fein, welche Ba« an fich ent

jtanBene Slagerecbt wieber aufbebt , wie j. 'S. bie

Grfflllung ober Bie Verjährung. Elfter ÄUrtung
nach scriallen Bie Sadieiiircben teil« in peremto
rijehe, B. h. joldte, welche Bern Ülnfpntcb bauemb
entiiectenjtebcn, befmitioe Slbmeifung ber Miaue be-

wirten, teil« in Bilatorifcbe, B. b. jolche, welche

bem Slnfptmh nur jur Seit entgegenfteben , Slb=

rceifung Ber Mlactc nur jur Heit bewirten (j. 41. G.
her Shinbuitfli. Sfe jeitlicbe ©eltenbmaclnmfl bet

G. war im frühem Vrojcftrctbl gmnbjählich be=

jebrdntt. Sarttber ogl. Gocntualmarimc. jnrcie

fern ba« Vorbringen oou G. al« ('ieftdnbni« Be«

Mlagegmube« anjuiebcu fei, beftimmt fich lebiglidi

nach Sage Be« (5in jelfallec-

1

ijni excipit, mm fntcturl.

(»iureffen ber Segel, jooiel wie tKefjeit, f. :Hefj.

Ginrcgiftricrung, j. Scbijjsregijlcr.

(fiiretbnnij (Inunctio), Slrjneimittel, bie Bitrd)

median. Ginwirtimg, j. V. iKeibcu, ber E berfldcbc Be«

Körper« cinncrleibt werben, um entweber unmittel-

bar auf bie GinocTlcibungejtellc ju wirten, ober uott

ba burch bie auffaugenben (befäbc in ba« Sölut unb
io in ben tbefamtorganiemu« ju gelangen, Häufig
genug bient bie G. audi nur al« 'iRittel, um bttrdt

Ben meeban. Srud auj bie Sörperobcrfläcbc in ben
bamnter gelegenen (heweben Vlutlauf unb Stoff

wecbjel ju jtc'igeru unb fo ilufiaugungeu, Slbfonbc

mngett u. bgl. ju bejörberu. (3. llcaffage.) jie G.

©infolgen

ftnb meift tlüfftger ober feftweicber Vcicbafimbeil,

am bdufigften jette (Cie, Scbmerc, Vafeline, Satte

lin, ©Ipcerttt) ober flüchtige jlüfjigteitcn (j. V. Sal

miatgeift, Spiritu« unb barin aufgelcjtc Stent,

Ublotoform, dtberiiehe CleJ. 'üei halhiluifiper iS.

fihaffenbeit nennt man jie Sinimente (befonbere

bie au« Stmmoniat unb jetten jufammengeietter

fog. flüchtigen Sünimente), bei mebr feittoeicbet,

Schmieriger 'Scfcbaftenbeit hingegen Salben (ein-

cenenta). 5)ie (5. mit fettigen Stofien ohne jujai

ftärter wirtenber Dtcbilamcnte bienen baju, bie

Jöaut gejchmcibiget ju machen, ba« Aufipnngen bet

felbcn ju binberu ober fcbmerjhaftc Spannung ;ii

linbern. 3)ie mit reijenbeit stofien perjeMen b,

erregen an Ctt unb Stelle mehr ober minber heftige

Sntjünbunacn, j. ®. .Hautrötungen (wie SentH.

Salmialgeift), ober SSajett (wie ftarlc Öfftgüttrc,

.Hantbaribentinttur) , ober Snötchen unb tjiterbld«

chm (wie bie fog. ^Suftclfalbcn au« Strechmeiniieir

ober 6'rotonöl), juweilcn and) nur ein t'letubl ron

'firicfeln (wie bie fog. 'itridcljalbcn au« itetatur.

unb Slconitin); man bebient fich ihrer mit Siodtehc

in ben jällcn, wo man burdt tünftlicbe (hre^ut»

pon cntjflnblieben guftdnbcn ber .«aut abletictit

aut Srantbeiten innerer Organe wirten will. iS

Jlbleitung.) Stnberc Slrteu ber Ir. bewirten ertlich

leine folchcn ,'fufdlle, bafüv aber eilte SterJnbetuiut

itt tiefer liegenben Seilen (j. 'S. Sluffaugung abgc

lagerter Srantbeitäftojfe) ober im @cfamtorgante

mit«, wie bic allgemeine 'JOterturialmirtung bei Bet

fog. Schmier: ober ,\iuinlticn«tur mittel« grauer

Uuedfilberfalbe betoeijl. «Ran bebiem ftcb hei ber

1«. am bejteu ber flachen .vtanb; nur bei jebt iebane»

Salben fchügt mau bic leidere burch einen übn

jogetten Sebcrbattbfchub. Sie (f. geboren ju ben

wid'tigften litt» gangbarften Heilmitteln ber iltem

'.btebijin, werben aber gegenwärtig oieljach buth

idntäler unb fteberer wirtmbe 'iRittcl (fubtutanc jn

jcltion, 'JJiafiagc, Iflettricität) erfeht.

Cfinteitcn, f. (finlager.

Cf ittrcufiiug i ltepositio), bie SlMeberfinrichluiia

eine« perrentten ibliobc«,
f. iterrentung.

t'inridituiigc',jettraum, in ber jorftwirtichatt

ein geitraum, in bem mau einmal mit bem fneh

ba« gattje SHepier burdtlaufen will, um wenigften-

einige Orbnung in bie SScjtanb«pcthältnifjc ju btin

gen. C’r tritt für bie Ihtragsrcaclmtg an bie Stelii

be« Umtriebe« (i. b.) , wenn bie Verteilung ber Sl

ler«llafjen eine febr ungünftige ift.

(«inrütfen unb 'Mudrittfctt, im 'JHafcbinenbat

bie cRdber eine« (betriebe« ober auch bic Miauen unr

fonftigen 'Ulitncbmerteilc einer Muppdung in unt

aufeer Eingriff bringen; auch ba« .iMnüberfduebcr

eine« Sran«tnijjion«riemen« oon ber Sosfcheibe au'

bie fejte Scheibe unb umgetehrt, ju bem .fwede, eine

Jran«mijfton«wcllc ober jlrbeit«inafcbine au« bem

Stillftanb in beit Slrbeitegang ober umgelebrt w
pcrfebctt. |S. cijc't

(vuifdgcmnfctiiBe , j. Vuchbinberct t Vf-

tfinfaljcn, eine Slrt ber Monfetpierang tf. b

bei welcher bie ju lonferpierenben Stoffe mit Sal-

hebanbelt werben. Slttt miebtigften ftnb bie JL'icihc

beit bc« C*. bei ber jlcifcbtonteroicrung (f. b.l un:

ber jifcbtonferoicnmg (f. b. ). Sind) bei anher« tu

rifchen Stoffen, al« ungegerbteu öduten, Vogel

btUgen, lomml ba« (r. jur Sluwenbung: aufer

Bern bient ba«jelbc au de jur Sonfetpierung pflam

lieber Stoffe, al« tiitronenfchalen, Vellen «nt

anherer ©ewflrje; Stejeit werben eingeialcen, um



©infamer Spafj —
ipäter jur Parfümerie ober Siqueurjabrifation »er

roenbet ju »erben.

(^infamer Zpao, f. Sro[jel.

(Hufamfeit (norweg. ßn f om beben), fjnfet im
Aleftfibirifcben ßiömeer, im CAO. »on ber 'jlorb=

fpifte ber gnfel .'iomaja-Semlja, unb im SO. non
Franj = go|epb«lanb, 'ft 18,r. km lau« unb bebectt

etroa 202 qkm. Sie 'IHeftfeitc fteigt fdiroff ju 30 ">

•fiöbe auf, ber 'Dleere«boben ijt hier jeljig unb »oller

Untiefen; bie Oftfeite ijt flach, mit Ireibbolj bebectt.

ß. »urbc 187b »om Kapitän ß.ft. gobannefen au«
Stomöö entbedt.

(Hnfattclung ober Sattel, bie ßinjdmitte

eine« ßfebirgätamme*. 6* flieht für ß. noch eine

grofte Anjabl anberer Flamen; ber für flaitflbare ß.

am meiften gebrauchte ift paft (i, ».); in ben
beutfehen Alpen ftnb auch bäujifl bie Pejtubnungcn
ooeb, Hüde, Surfa, in ben Cftalpeu Säuern
(telt. lor), in ben franj. Alpen Cnl (j. p. (’ol du
tteaut am JJlontblanc, Col de Halmr u. i. ».), in

ben ital. Alpen Colle (j. P. Culle di Timda), Fur-
rella, Hoeehetta, in ben porenden Port (jpan.

Puerto), ©ne fehr tiefe unb enge ß. beiftt S dj a r t e

,

toenn biefelbc febr hoch liegt, wenn tiefer unb gang
bar, Klaufe (frj. Clusc, ital. (’liiusu); befouber«

wirb biefe Ictstere Pejeidinutig gebraucht, wenn bie

ß. burdi Pefeftifliniflen gejdilojfen ift; am beruhen

tejten ift bie ßbtenberfler Klaute (f. ».). Ser Sdtei

telpunit einer ß. wirb oft Scheibet! flcnamtt.

(finfanbiirtuiifl, f. härten.

<?inf«8ftrafc. 'JDeuu von einer unb berjclben

Perfon burdt mehrere Pcrbrcdieit ober Petfleben

( nicht Übertretungen) mehrere jeitige ,vreihcit«jtrajen

oerwirft »erben, io »erben nicht bie ßinjelftrafen

jufammeugelegt, foubern co »irb auf eine (Kefantt

ftrafe erlannt, »eldte in einer ßrhöbunfl ber oer-

luirtten fdiwerjten Strafe befiehl. Sieie Strafe heiftt

bie ß. Sie ßrhöbunfl barj ben Petraa ber verwirf

teu ßinjelftrafen nicht erreichet» unb lüjdbrige»

„•fuebtbau«, lnjäbrifle« ('lefäugui« ober lcijährige

Feftung«liajt nicht überfteiflen. .pgl. Seitliche«

Strntgejeub. $. 74; ähnlich ji. 7» be« t fterr. ßnt«

nmrf« von 1880.

tbinfattftiief, f. Krummbogcu.
(Hnfatj.jrirtKit, in ber Ptuftl 1) im jlijjicrten

(b. h. nicht auöflefihriebencn) Kanon bie ©triebe ober

Figuren, bie ben ßintritt ber imitierenben Stimmen
angeben ; 2) bie Pewcfluttflen, burdi bie (mit yianb,

Sattjtod, Hopf ober Auge) ber Sirigent paufterenbe

Stimmen auf ben neuen ßintritt aufmerffam macht.

tfiufäucru ober ßi nm ie t en, eine Pictbobe, bie

toatierifleu Futtermittel ber liere, wie grünen Klee,

t'lrüninai«, (brummet u. Pfll., jeruer namentlich bie

Fabritabfälle , »ie bie ent-,lieferten Sdmibcl ber

iHübenjuderjabrileu, ba« Plart ber .Hartoffelftärte-

fabritenu.a.jutonjetoiereu. Sie Subftaitjeu »erben

babei entweber für fidi ober mit ffugabc von Salj

in <8ruhen, bereu iöanbungen unb Poben au«=

gemauert fein tollten, feft cingcftampft unb jchlicft

lieb mit ßrbe bebedt, um bie Vu ft joweit wie möglich

abjubalten. Sie fo bebanbelten Futtermittel nehmen
babei nadi einiger „-feit, infolge einer eintretenben

(8ärung, einen fäuerlidien (sefchmad unb meiften«

angenebmen Werudi an unb halten (ich faft beliebig

lattfle, woburd' biefe '.Materialien einen wtllfomme-

nen ßc jatt für fehlenbe« (Ürünjutter gewähren. Sie
währenb be« ß. eintretenbe ffiämng ift jebodi mit

namhaften Perluften burdi Perwanblung ber Sub-
jtanj in gafige probulte »erbuuben. iS. ßnftlagr.)
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ßiiiftbaltungdjctdicii, j. parenthefe.

(«infdiattigc, f. Afrii.

(viiifdiicncnünhiieit gehören ju ben auftet

gewöhnlichen ßifenbahnfpjtemen (j. b.), c« ftnb ßifen

bahnen, bie jur Fortbewegung ber gabrjeuge nur
eineSrag= ober gabrfebiene beftften. Sie ©buh
tungbe« tiöleicbgewichtil bergabrjeugewivb entweber
burdi entjprechenbe Perteilung ber Haften ober burdi

Seitfcbienen unb Hei tr aber bewirft, Auferfterer

Anotbmmg beruhte bie von .iiccmi iHobinfon pal
mer 1821 erbadite «Sdiwebenbc Pabn», beten gabt
bahn au« einer 2—3 m über bem Poben fortlaufen

ben, bureh eine iHeihe oon pfoften unterftiittten unb
mit glachfcbienen (f. ßifenbabnbau, S. 837a) be-

legten Palfenlage beftanb. Sie mit tierifeber Kraft
fortbewegten gabrjeuge befaften für geringere Saften

ein, für gröftetc Haften jwei hiiitereinanber ange
bradite Säber, au bereu »erlüngerten Adijen fidi

Iragförbe jut Aufnahme ber Haften befanben. 182.r>

erfuhr ba« palmerfche Stiftern bureh ben Jlmeri

taner jft. © e r g e a tt t unb ben ßnglänber g. fifber
Perbefterungen. JJn Seutfdilanb mürben 1834 in

pofen beim geftungöbau uttb 1837 auch in Sanjig
Perfuche mit ß. gemacht. Satmanjat baute 1863
auf ber Strede oon He '.Hainen bi« 'iUontfermeil eine

ßinfchienenbabn, bereu ©ebieue nur ö mm über ben

Straftenförper beroorragte unb bie beibeu in ber

Htingbachje ber gabrjeuge bcfmblidien yiaupträber

trug, pur ßrhajtuug be« l'lleidigewidit« waren an
ben ©eiten ber Fabrjcugc, wie bei ben gewöhnlichen
Süagen, iHäber angebracht, bie auf ber Strafte liefen

unb mit biegfatnen gebertt »erleben waren, um bie

Unebenheiten be« Poben« leichter überminben ju

fönnen. Pei ber Holomotioe bienten bie Seiten
röbet al« Jreibräber. Sa« Sarmanjatfdie Stiftern

fanb fpüter in grantreicb unb auch in Portugal (in

berPäbc oon Sijfabon) mehrfach Jlnwenbung. I87t>

war auf ber 31u«jtellung in pbilabelphia eine »om
(Kenetal ©tont im gairmountpart auogefübrte
ßinfchienenbabn oon l/,km Hänge ju (eben, beten

auf etwa 10 in hoben pfoften rubenbe Fahrbahn
neben bet eigentlichen gahrj hielte nodi ;»ei Heit

jebienen enthielt, pu ben ß. gehört auch bie 0. guni
ln8o eröfinetc 300 nt lange Srabtjcilbahu, bie »om
Fttfte be« ßruptionefegel« be« Pefuo« mit einer

burdijthmttliihen Steigung von I : 5 faft bi« cum
l'lipfel führt. Sic befiftt einen bem Harmanjalfdieit

Oberbau äbnlidieu Oberbau auf einer hoben Hang
jchmelle, an ber feitlidi noch flache Heitfcbienen an
gebracht ftnb. Sa« .rioebbabnfoftem be« Kapitän«

,v p. Pteig« gehört infoferu audi ju ben ß., al«

bie gaitje Pelaftung be« Olleife« unmittelbar in

bie 'JWittellinie be« Cberbatic« »erlegt ijt. Ser
Pabntörper beftebt au« jwei übereinanber ange-

orbneten unb auf eifernen Säulen rubenben Schie

ucnfttängen. Auf ber obern Schiene laufen bie

beiben wagerediten gflbrungoräber ber gabrjeuge,

wäbrenb »ier in einem P'infel uon 45 geneigte

Jragräbcr fidi auf jwei an bem untern (hurte be«

bie Pabnlinic bilbenben (Gitterträger« angebradi

teil Schienen bewegen. Pei ber Sotomotioe bilbeu

bie beibeu Fübrungötäber bie Sreibräber, bie jur

ßrhöbunfl ber 'Jfeibung burdi befonbere Porridt

tungen an bie Schienen gebvüdt werben. Sie erjte

gröfterc Jlnwenbung janben bie ß. in Algier tur

ßrnte be« ß«partografe«. 1882 gab e« bereit«

103km ß., unb jwar nach bem Siijtem Sartigue.
Aach bemfelbett tragen etwa 80 cm hohe unb ebettjo

»eit »oneinanber entfernte eifertte Pöde bie ©(biene,
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auf ber bie mit beiberjeitigen Spurtränjen (f. ®e=
triebsmittel, Bb. 2, S. 904a) perfebenen ®agen-
räber ber gabrjeuge laufen. Sa Seitfdticnen um
fprünglicb iiicbt porbanben waten, mufite bet

Scbwerpuntt ber fattelartigen Aabrjeugc jiemlidi

tief gelegt roetben, bamit bie itabrjeuge bei um
aleicber Belaftung ber beiben Jöälften fid) nicht ju

fcbicf gegen bie Sahn (teilten. Später bratbte man
jur ©baltung beb ©leidjgewicbts noeb Pier ‘Hollen

an, bie fid) auf jittei Barallelleitimgen bewegten,

©ne 10,5 km lange Cinjdiienenbabn würbe j. SB.

jur Ausbeutung ber ÜHinen pon Bia (Cftpprcnäen)

ausgefübrt unb wirb bureb ©eltricität betrieben.

3m Saufe ber 3«it würben bie Sartiguefiben

6. (o weit perpolltommnet, bafi fie gegenwärtig
geeignet erfibeinen , ben Serfonen; unb ©üter
pertebr pon Bebenbabnen ju permitteln. Urlaub
befigt eine berartige ©nfcbienenbabn , bie jwifdien

Siftowel unb bem Seebab
Ballpbunnion (©rajfdbaft

Herrn) anstelle einer an;

bem oom 'Parlament be ;

teils genehmigten Bahn
auSgefübrt würbe. Sie
Sänge ber Sinie jwifdjen

beiben Orten ift 15 km

;

eine Jortfegung über Bal=
Inbunnion hinan“ bem
Straube entlang bient 3ur
Ausbeutung pon Sanb=
lagern. Ser lleinfte HrümmungShalbmeffer beträgt
25 m, bie grögte Steigung 1 : 50 (auf 640 m Sänge).

Sie ©eftalt ber

'•Bude jeigt bie

beiftebenbe jig. 1.

Ser ganje Ober;
bau ift aus Stahl
unb wiegt 47 kg
auf 1 m Sänge.
SU* SBeicben be-

nugt man Sreb;
febeiben (f. ©fern
babnbau, S. 841)
non 5 bi* 6 m
Surcbmeffer. An
Betriebsmitteln

fmb oorbanben:
brei Serbunb;So;

tomotioen (tfig.2) mit brei geluppelten Säbern unb
3wet wagcrediten, in ben Slchfm l,r, m poneinanber
entfernten Hefteln unb einem Senber, ber eine flcinc

Silfümafebine

bcfigt, bei

Steigungen

alfo als Solo;

motine wirtt.

Sie Sofomo;
tioen haben

einSecrgewicbt

1 Dtmpfcjrlindtr P01I 4,5 t Unb
ein Sicnftge;

Wicht pon6,5t;

ein Senbcv
wiegt leer 3,it

unb fannOOOl
SÜaffer unb

500 kg Hohlen aufnebmen. Sie 'Bahn beftgt ferner
au 'Betriebsmitteln brei Bcrfonenwagcn I.fll.Hlafje

unb pierSBagen IIl.Hlaffe, 4,9 m lang, 2,5 m breit

unb 2,7 t jebrner; fie bieten 20—24 ixabrgSjten^U»

unb haben brei ßaupträber non 51 cm Sunt;

meffer unb an jeber Seite jwei Seiträber non 30 <m

Surdjmejfer

unb 12 cm
ftranjböbe. Sie

Säge finb mit

bet äöefting;

boufe = Bremje

(f. ©fenbabn;
bremfen) auS=

geriiftet. Bei=

ftebenbe gig. 3
(teilt einen ASa; fwmm I

gen im Surd);

Kbnitt , Sig. 4

einen Bug ber Siftowel ; Ballobunniou •. ©iettiobn

bat. Sic 3A0e oerlebren mit einet fflefebiointw

Sin- t.

Sifl. »•

31«. 4.

leit non 21 km in ber Stunbc, bei BrobefabruT

würben ©efebwinbigleitcn bis ju 35 km etjielt

Aufier perfebiebenen ©üterwagen fmb no* 2"

Sanbwagen für je 4 1 Suglaft oorbanben.
Sie Sartigucfcbcn ©. eignen ftd) beionber* für

welliges ©elänbe, ba bei ihrer Anorbnung bebni

tenb an ©barbeiten gefpart werben fann. fl«

einem galle würbe ber Breis einer 'Bahnlinie, bit

als Stbmalfpurbabn 120000 SH. für baS Hilometu

getoftet haben würbe, bureb Anwenbung bes im
tiguefeben Spftems auf 48000 SH. ermäßigt. >
ebenen ©elänbe wirb fub bie Anlage oon Sartigut

(dien Bahnen bagegen niebt empfehlen, ba bie lln

möglubteit, fefte Übergänge in btr .höbe ber (jabr

bahn ju f(baffen , bie Bewirtfdiaftung ber angren

jenben Sänbereien bebeutenb trftbwert unb infolge

beffen bie ©runbentfebäbigung fieb febr hoch (teilen

würbe, wabrenb an ©barbetten gegenüber einer

gewöhnlichenSdmialfpurbabn nur wenig ober nichts

erfpart wirb. ÜlnbercrfeitS macht fieb ber Umftanf.

bah ber Babnförpcr auf ebenem Beben eine fen

laufenbe nabeiu 1 m bobe SAranle bilbet, für ben

Betrieb ber Bahnhöfe in läftigcr Steife geltem

:

man bat bcsbalb alS AuSbilfsmittcl bejonbete

Söagett bauen mü))en, um für bie tlbcrfebrritum

ber ©leife pcrftellbarc Steppen ju f(baffen. Tie

«Sartiguefdje ©fenbahnbamOlcfellfcbatt» in Sonbm
bat ferner ben Bau einer Sinie pon Siftowel na*

Sarbert (23 km) bewirft unb bie Bauerlaubnie für

weitere 61 km, bie SnntomBabn (Scoonfbire) unt

bie Sangbourne=SbabBabn (Berffbire), erworben.

Sufterbem fmb pon ibr ©ntwürfc auSgearbeitct

worben, um Siebcnbabnen ber ju erbauenben Bariier

Stabtbabn in ben poltreicbcn, aber weniger feinen

Stabttcilen (als .rioAbabnen) berjuftellen. Ser Be

trieb foll eleltrifd) auj in fub jurüdtebrenben Hing

linien ftattfinben, fobag ber Bug ftets in berielben

Midjtung oerfebrt. ©iu unb SuSftcigen feil wie bei

(leinen ivluftbampfern bunb Brüden erfolgen, ic
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bafe bi« mit bem ©ürgerfleig burd) je jWei Steppen
»erbunbenen Stationen nicht länget als 6 in ju

iein brauchen.

Eitteratur. fianbbud) für fpeciellc Gifenbabn-
tedinit, bg. ton öeufinger ton SDalbegg, ®t>- 5
(Epj. 1878); Engineering tont 24. Xcj. 1886; En-
gineer tom 2. Üllärj 1888; Gentralblatt bet ©au-
tertoaltuna (ebb. 1889); ©. g. Kupfa, Sie 6 ., in

ber «3fitung beS ©ereiuS Jeittfcber GifenbabuDer-

roaltungen» (©crl. 1889); ©urmb, Ginfcbicnen-

bahnen, in ber «Gncpllopäbie beS getarnten Gifen-

bapnwefenS», hg. ton ©DU, ©b. 3 (ffiien 1892).

einfdiiffttt ton Sruppen unb Kriegsmaterial

bebeutet beren Unterbringen auf Jransport- ober

Kriegsfcbiifen. 3" groflartigem ©labe lieb nament-
lich Aapoleon I. gante Armeen auf feiner glatte unb
auf jablreidjen .öanbelsfcbiften einfchiffen, alb er

ben GinfaU in Gnglanb torbeteitcte. 3um 6. ber

©terbe unb fianbgefcbütte bcbarf es befonberer Gin-

Achtungen auf ben Schiffen, um biefe bei ben ©e=
ttegungen burcb ben Seegang tor ©cfdjäbigungen
ju fcbüRcn. ©(erbe »erben gettöbnlich in ©auch'
gurten jdjwebenb gehalten »iihrenb ber Seereifen.
— Such bas ©erlaben ton Sruppen in difenbabn-

3üge pflegt man G. tu nennen,

dinfrtiilbigc, bie legte Stufe im .fieerfchilb ff.b.).

diufdtilfen, f. ©erebelung.

dinfctjlaftn ber ©lieber ober ©aräftbefie,
ber 3uftanb, bei welchem bie Staut eines Körper-

teils mehr ober weniger gefühllos gegen äuflerc

Ginbrüde, aud) (alt unb »eit wirb unb gewöhnlich

bie dmpfinbung ton Kriebeln, Saubfein, Anteifen-

laufen (gormitation) ober ©eljigfein erregt. Siefer

3uflanb beruht auf beginnenbet Säbmung ber em
pflnbenbett Aervenfajem bes betreffenben ÄDrper-

teils unb läflt ftd) titnftlicb bei gefunben ©erfonen
erjeugen, wenn man ben Stamm eines 'Heroen,

ber dmpfinbungsnertenfafern enthält, ftarf brlldt

ober fliSflt; 3 . S. ben Gllbogennetten am fog.

3}tdusd>en, »0 er bieflt amdllbogentnorrcn ttemlich

nnbefebügt baliegt, ober ben Stamm bcSSulftneroen,

rto er in bie Hnieteble bineintritt unb biet leicht,

s. ffl. burch bie Stubltante, gequetfeht wirb. 2aS-
felbe ©efflbl tann aber auch burch ©etfcblieflung

ber ©ulSabern eines SörperteilS entfteben, weil bie

Vierten ohne frifch binjugefübrteS Arterienblut eben-

falls gelähmt werben, gn Kranfbeitcn tommt baS
(Sinfchlafegefübl häufig tor unb bezeichnet fletS einen

^juftanb ton öalblähmung gewiffet GtnpfinbunpS-
uertenjafem, welcher übrigens halb im ©ebirn

( 3.©. bei Scblagflüfftgen), halb im ©üdeitmarf,

balb in bem einjelnen Aeroenftamme ( 3 . ©. oben

im dllbogennerten) feinen Sig haben fann. ©cfon-
b_er8 häufig ift baS ©. eines AtmS währenb bes

«sschlafS, wenn ber Arm eine ltnpaffenbe Sage bat

unb tom Stumpfe ober fonftwie gebriidt wirb. 2a«
burch torübergebenben 2rud auf einen Acrocn-

flamm entftanbene d. pflegt mit bem Slufhbrm bes

UrudS ton felbft Wicbec ju terfefawinben, »äbreitb

bie bei ©ebim unb Stüdenmarfc-lranlbeiten fldi ein-

ftellenben ©aräflbeflen meift lange 3eit befteben

bleiben ober in töllige Anäftbefle (f. b.) übergeben,

(binfefllag, Ginfcblagfäben, f. ÜBtberei.

dinfdilaqcn, in ber ©lalerei bas Stumpf- unb
Jrodenwerbett ber Clfarben, befottbers berjenigen,

welche mit frifchen ober nicht gelochten fetten Dien

bereitet flnb unb leinen öarjjufag erbalten. Aud)
ift bet ßnfalt Pon 'Sachs, ©arafftn unb ätberifeben

Clen, iowie ber ftarf eiuiaugenbe Seim -, ©reibe-

— (Sinfcflnitt

ober ©ipSgrunb febr oft Urfache beS d. ber Clfar-

|

ben. ©lern G. lann leicht burcb Ginreiben ber be-

treffenben Stellen mit fetten Clen ober tnarjflmi«

abgebolfen werben.

<?infct)lämmen, baSftarle, erfte ©egieflen ftifcb

gepflanjter ©äume unb Sträucber, bas befonber«

im fpäten grübjabr unb bei trodnem ©oben et-

forberlicb ift. 2 abei fliegt man fo ftarf, bafl ber

©oben im ©ereicbe ber 'fflurjeln ber gepflanjten

©ebblje eitle fcblammtge ©taue bilbet unb ftd) biebt

an bie fflurjeln anlegt. (Sgl. ©erpflanjen.)

dtnfdtlkfmng (dernierung, ©lodabe),
bieienige gorm bes geftungSfricgeS , welche eine

geflung Pon allem ©erfehr mit ber AuflenWelt

abjufperren unb fcbliefllicb burcb AuSbungem 311

galle äu bringen beflrebt ift, ju welchem 3">cdc
ber Angreifer bic geflung in ihrem ganten Um-
Ireife mit feinen Sruppen umfteüt. 2 ie ®iber-

ftanbStähigfeit biefer Aufftellung gegenüber offen-

floen Unternehmungen ber gefhmgsbefagung tann

burcb 3ubilfeuabme ber ©efefligtingSfunft wefent-

licb erbDht werben. Ute G. wirb einen fiebern Gr-

folg haben, wenn Weber bie ©efagung ben ©ing ber

G. 3U burebbteeben permag, noch ein Gntfag pon
äugen her ober eine Sßenbung bet polit. unb mili

tär. ©erbältnijfe ben ©erteibigern 3U fiilfc tommt.
Ginem mit ScbenSmitteln ausreicbenb Derfebenen

©labe gegenüber fann eine G. fleh auflerorbentiieh in

bie Sänge 3ieben. Sßäbrenb biefer Seit flnb bic »ut

©ufreebtbaltung ber G. notmenbigen, bei groben

gortsfeftungen febr bebeutenben Hräfte beS An-
greifers für anbere 3wede lahm gelegt, aud) ift ihre

©erpflegung in ber '.Hegel mit Scbwierigfeiten rer-

fnüpft, ba bie Unlerballsmiltel ber Umgegenb halb

erfebüpft fein werben. Stehen bem Angreifer nur
geringe Streitfräfte 31» ©erfügung, fo befebränft er

fid) wobl auf eine biege ©eobaebtung ber geflung,
inbem nur bie wiebtigfleu gugangswege 3uber)elben

befetit werben. — gn frühem 3eiten, namentlich im
Altertum unb Stiltelalter, aber auch in ber neuern

Seit bis in baS 17. gabrb. hinein, umgab bisweilen

ber Angreifet ben etnjufcblieflenben ©Iah mit einer

fog. Hontraoallationslinie, b. b- mit einer

gegen bie geflung gelehrten itifammenbängenben
Sinie pon ©etfd)aiijungen, währenb gegen ben pon
auflen brobeitbcn dntfag eine ebenfolcbc Sinie, bie

fog. GirtumoallationSIinie errichtet würbe;

3Wif<ben beiben Sinien war bie Ginfcblicgungsarmee

um beit '©Iah herum verteilt. Gitt berühmtes ©ei-

fptel einer folcben G. ift bie pon Alefta burcb Gäfar
im ©alltfcben Kriege, gn ber neuem Seit trat au
bie Stelle ber jufammenbängenben Jfontraoalla-

tionSlinie bic tortififatorifcb nerflärfte Ginfcblie-

flungsfletlung, unb ftatt ber GirfumpallationSlinic

ftellt man ben pon auflen brobenben Gntfaflnerfucben

feibflänbig operierenbe JruppenforpS entgegen, bie

ihre Aufgabe je nach Umflänben auf offenftpem

ober bejcitflpem ffiege tu (Ofen perjueben. Scrübmte
G. ber neueftett Seit flnb bic »on SHeh unb ©aris
im Kriege 1870/71 unb bie Pon*©lewna im Sufftfeb-

Sürtifcben Kriege 1877. 2ic G. bort oon ©aris, hier

pon ©lernna würbe 311m ©rennpunft beS ganseit

Krieges; alle Operationen ber oerflbiebeneu felb-

flänbigen Armeen batten ben Gntfah beS ein-

gefcbloifenen SBaffenplagcs ober bie Abwehr biefes
1 1 . A

©infebnetben, f. ©üdwärtSeinfdmciben. .

dinfehnitt (ebimrg.) bejwedt bie Gröfjnung pon
.ftbblen, bic mit Gitcr, mit blutiger ober wäfferigev
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jlüffifilcit gefüllt füll), feiten« bie Gntfpannung
ettljünblicb infiltriertet Seile, bie £er»orrujung Don
Blutung, bieGntfernung eine* Srembförpcrs n.S.
'Habel, ©efebofi) u. f. in. Gr fann unter Gbloroierm-

narlofc ober unter Änroenbuitg bet titbcrbeiprübuiig

oberbe* Gocai'nS febmctjloS gemacht werben. — üb«
G. in ber ® cfeftigiuigStiiuft, j. Gmplacement,
über G. imBabnbau, f. Gifenbabnbau (S.833a).

(Stieidireibeu ob« Gingcftbricbcu (an Stelle

ber irflber üblichen Bcjcidmung iHetommaiu
b i er t, frj. chargS, engl. registered, bollünb. aau-

getckend, ital. racoimnandata, ruf), zakaznoje),

tft ber beutfdie amtlitbe poftaliftbe (flusbrud für

Boftfenbungen, bie feiten* ber Hoftämt« in ein bc-

fonbereS «Hnnabmebncb für Ginfdbreibfenbungen»

eingetragen unb ben Gmpfängetn gegen Quittung
ausgebänbigt toerbeu. Sic ©ebttbr bafflv be-

tragt, auper bem Hort», 20 Hf. gür 'Hiidfdjeinc,

welche bie Boftanftalt ant Bcftimmungsortc mit der

Gmpfang*befd)cinigung des 3lbvcfjatcn an ben 3lb-

fenber jurüdgclangeii lafjen toll, fiub auperbein

30 Hf. ju entriebten. Giiijcbreibfenbuiigen unter-

liegen im 'Jl'ellpoitDcrtebr bem grantienmgbjwange.
'Bei Hcrluft ber Sendung erhält b« Jlbftnb« gegen

iKfldgabe be* GiiilieferungSjcbcins im innertt Her
lehr 42 SW-, im 3Beltpojt»«ein 50 grs. (40 3)1.).

;\|t ber Ginliefcrungefdjein oetloren gegangen ober

nicht mehr bei,;»bringen, fo muft ber Halbweis bet

erfolgten Ginlieferuug auj fottft glaubhafte Steife

erbracht werben.

3n Cfterrcicb-Ungavn unb ber Sdiweij befdjräntt

fiih das G. nur auf iSrieffenbungett aller 3lrt (nicht

Balete). 3" fcfterreid) Ungarn ift bie Oicbühr jilr

Sendungen im Beftellbejirt ber iHufgabepoftanjtalt

5, barüber hinaus 10 .Hr., cbenfo für Befcbafjuttg

eine* Hüdfdieius 5 ober 10 Jtr.; ber Stbabenerfap
bei Hering eiltet Sendung 2031. 3» ber Schwei; be=

trägt bie ©cbübr 10, für Ausfertigung eine* Gin
lieferungSjcbcinS 5, für Sefchafiung einer Quittung
»om Gmpfänger bei 'Brief unb gabrpoftfenbungen
20 Gent.; bet Sdiaben«jap bei Hcrlujt einer Gim
jdjreibebricffendung 50, bei »erjbgertet Bcfürbcrung
um mehr als einen Jag 15 irr*.

(binfctireibefnftcin , 3nftription* jiiftem,

bei Staatsanleihen bie Ginridjtung, bie gorberum
gen auf ben 'Hamen ber einseinen (Gläubiger in da*
grofie otaatefcbulbbud) einjutragen, tooburd)

bie Ausfertigung »on Hartialobligationcu mit

Goupons auf ben Inhaber (an pnrtnir) überflüffig

wirb. 3« vielen l'änbem bat bie leptere Art ber

Slnleibettbegebung erft febr fpät Gingang gefunden,

unb beute nod) ift bei .ftauptteil bei junbierten

StaatSjdiuld auf bie 3lamen ber ©läubiger ringe»

tragen, io in gvantreicb, Gnglanb unb öolland.

'Jtadi bem urfpriiiiglichcn frans. Snftcm, welche*

bem G. ber meiften Staaten jum Ülltiftcr gebient

bat unb nach welchem etwa jwei Srittel ber heutigen

Staatsjdmld ivranfrcich* gebucht fmb, erhalten

bie ©läubiger über ben 'Betrag ber ihnen suftebein

ben iHente einen auf ihren Hainen lautenden Ausjug
(Kxtrnit ober Oruticat cTinscription, auch Titre

nominatif), welcher bei jeder Ausübung eine* Hechts

»orgelegt unb beim Herlauf ober Umtaufdi ber

Herne — wobei bie Hermittelung eines »ereibigten

3)taflerS (Agent de rhnuge) notwenbig ift — gegen

ein neues Gertifilat umgetaufcht werben muji. 3n
Gnglanb führt bie Hank of England, welche bie

engl. Staatsfdjulb oerwaltet, bas ctaatsfdiulbbuch,

in welches Jtapitalbeträge in beliebigen Summen

(Sinicf)rci6cfi)ftem

(fog. Stocks) auf bie 'Hamen ber ©laubig« ein:

gefebrieben werben, ohne bafe biefe eine bem froiij.

Gertifilat ähnliche Urtunde erhalten. 2« An-

lauf unb die Umjchreibung ber Stods ijt an rn

ld)iebene gormali täten gebunden , moju auch bin

bie .jujiebung eines Hl allere (Stockbrokor) ge

bört. Sie Hmsjahluitg erjolgt in Jranfreidi in

'Baris bei ber Gentralftaatstagc, in den Jepatte

inetits bei ber Haffe der ©eneralftcueteinncbmn

unter Horlcgung des Gertifitats, wclcbes auj bet

Hiidjeitc abgeftempclt wirb. 3" Gnglanb iwrbai

die ejiitfen entweder perfönlidi bei bem Dividend

l'ay ( ifticc ber engl. Haut auf ©rund ein« tcr.

bie|er auegeftellten ÄnWeijung (DividendWimnti
erhoben, feit 1870 inn«balb GitglanbS auch wt

millelft eines per Hof! jugefanbten gelrmjlen

Gbeds (j. b.) ober burd) ©utjcbrijt auf ben Honten

ber Banfiere, welche für ihre Sttniben btc Ginjiebimg

ber 3>nfeit beforgen. 3" gleicher »der äbnlidw

H'cife bcflcht bas G. in .'lolland, 'Belgien, Italien,

tjterreid), Huplanb, dlorbamcrila u. ). w.

Ser Umftanb , dap bas G. (ich faft ausfcblirplid

nur auf inlänbifche irorbenmgen erjtredt unb bai

die Umjchreibung ober Sbfchung berjelbcn fcioiebii

,'jin*;ahlung für ben Schuldner unb ©laubiger mit

dl'ritläufigteiteii »«bunten ift, bie auperbem für

Icplem aud) loftfpiclig fmb, bat ba.ui gbfübrt, bar.

oerfebiebene Väitber , wie die beutjehen Staaten

Cfterreicb u. f. w., ber Slusfcrtiguttg »on anbate

papieren mit GoupottS »ou vornherein ben Horjug

gegeben haben und bajt jelbft in den täieimatlanbers

bcs G. bie Unterbringung »on Sliileibcn in biew

3orm ftch Gingang »erfchafjt bat. So bat man in

Arantreich fdwn 1831 augrfangeit, 3nbaberremcn

einjutragen und darüber Schulbjcheine mit Gon

potts auf 3i'baber (Titres au porteur), feit 1*1

für die .'tprojentige unb 5projcntige (injnnfcbcn

auf 4 */
s Hroj. berabgefepte) Herne auch Sdiutb

ftbeine auf 'Hamen mit .'{iiisfchcincn auj Snbab«
(Titres mix(es) auSjufcrtigcn. 3n Gnglanb werte»

feit 1883 für Gonfols Sdmlbfchcine auj ,'ciihalf:

in runbett Summen mit „’iiusjchciiien auf 5 3abtc

(fog. Stock < 'ertiticates) auf 'Herlangen ausgegeben

doch wirb »on biefer 'Jcctnrung »erbältmsmijn.'.

wenig ©ebrauch gemacht. 3» .öollanb würben et«

1878 und 1883 für jwei IMitleibcn 3nbaberpapi«i

ausgegeben, ilnbcrttjeitsijtju beachten, baftbieSw

bewabruiig unb Herwaltuitg »on 3nbabfrpapincn

fürden Gigentümermanche Uttbequemlichleit: bat nnt

bafi ihm bas G. »or allem giepere Sicherheit bietet.

Gr lanu fid) auj biefe 2t<eije in »ollem Umjaiuc

gegen bie (Befahr febüpen, durch ben jufälligen Hei

lujt ober eine wejentlicbc 'Hefcbäbiguiig b« 3ebuit

»crfcbreibimg ob« der Hiusfdjeine bas Aorbcmng

recht felhjt einjuhüpen, jumal bie illoglichlni M
Siiftcrtutsfepuiig ftch nur auf bieObltgationenfrlt'ii.

nicht aber auf die BinSfchctne bejtebt. 2tucb die ar

Stelle ber lUupcrfursjepung namentlich in in:

bcutjchlanb iil'lidie jcitwcilcge Ginichreibuiig her t; ;

picre auj den Biamen bcs Gigcntümers (f.
Hinlulu

ren) tann bas eigentliche G. nicht «jenen. AÜrHavi

taliften, bieim baucrnbeuHefOi einer fiebern Staat-

reute bleiben wollen, tommen aufwrbem bieUmjliiiif

licbleitcn beS G.bcint Sejipwctbfcl wenig in Helrach;

3)iefe Grwägungen haben »eranlapl, bap man u
iteuefter 3cit bas G. and) in J e u t j di I a n b ein

geführt bat. Hrcuften bat durch ©efep oom 2u. 3»b

1883 ein Staatsfcbulbbudi für bie tprojentige Ion

folibierleHttleibc gefRaffen unb bieGittrichlung burd
1



Sinfdjufi —
©cfcft Dom 19. Stprit I88<i auf Die jprojentigen,

burd? ©eiett vom 8. Juni 1891 auch auf Oie 3pro
»entigen Gonfol* auegeOebnt. Jn Sacbien mürbe
9. Jan. 1885 ein StaatsjcbulObucb jur Gintragung
Oer Sprojcntigen jdebi. diente geicbafjeti. Xurdi
OiefeS oom 31. Dtai 1891 enblicb ift sut Ummanb;
luug Don SebulbVeticbreibimgen Oer :Keieb*anlciben

in Sutbitbuloeu Oe* iKeicbe Oie Ginricbtuitg eine*

iXeidjsfcbulbbuebs angeorbnet, »eldie* 1. ilpril

1899 eröffnet mürbe. Son Oent franjbfijd) englifcben

G. uuteridieiOet fid) Oa* Oeutfdie bauptfdeblid) Oa-

Ourcb, tat; oic uriprünalicbe Ausfertigung oon
Partialobligationen mit JinSfcbeinen auf Jitbaber

beibebalten bleibt ttnO baß Oie Jnjfriptiou fomie
»eitere Jufcfctcibungen lebigltdi gegen ßinlieferung

Oer Sdjulbfcbeine unb Coupon* erfolgen. Umgetebrt
lann Oer ©iäubiget Oie Tilgung Oer Suebid)ulD ober

eint« Jeil* bettelben gegen ?lu*reid)uitg von neuen
cfbulooeritbreibungen verlangen. Xte teilmeife

ober gänjlicbe Übertragung Oer Jorberung auf ein

anbere* Goitto ift geftattet, Xeilübertragungen unb
JeillOfiungen aber nur, »enn Oic petrcifenOen

Summen j ernte Oic verblcibenben Setrdgc in Sebulb-

Peritbreibungen Oer Anleihe barftellbar fmO. ®e=
fonOere Seridireibungen über Oie SuebforOerungcn
»erOeii nicht auSgefertigt. Xie Jinfen »erben Oen

Gläubigern auf Serlangen unb auf ihre Höften per

Pott jugeftellt, ober von ihnen an geraiijen Jabl-
(teilen erhoben , raoju bei Oen 'Jteicbsanleiben (uno

jur Jeit auf ©runo eine* Sertragsoerbdltmjfe*

autb bet beit preufe. Anleihen) Oie IHeidjäbant uno
ibre Filialen geboren , ober cnblicb bei Oen pteußi-

(dien unb IKeidiSanlcibeu Our* ©utfebrift auf ©iro=

eonlc bei Oer IHeidjSbant. — Sgl. Jrid, Xa* preuß.

Staat*fd)ulbbud>,inOen«Jabrbü£bcrnfür'Jiationab

ölonomie unb Statiftil», Jleue Jolge, 91. SO., S.
377 fg. (Jena 1890); Saling* Sörfeupapiere, 1. 21.

(6. Jlufl., Serl. 1899); Amtliche 'Jiad)rid)teu über

Oa* preuß. Staatsichulbbuch (ebo. 1880 u. 0.) ; Amt»
liebe 'Nachrichten über Oa* oeutfdie :Xeid)*i<bulObud>

(ebo. 1899). | f. Jede (Sb. 1, S. 857 b).

Ginfrfiub, Ginicbuboedc, in Oer Sautunjt,

©infdjürig , f. Miefen.

Ginftttuf) , SolUausbrud für eine rotlauf-

artige ©autentjünbung eine« ober, ma* feiten vor-

lemmt , beiber .ftititerfdieulcl Oe* SferOc« , ourd)

Oic eine hodigrabige Anfcbwellung uno Sabmgebeu
bebingt ift. Sie nimmt ihren Ausgang von tlei--

nett Serleßungcn, j. S. StrcidnvunOcn, unb ift be;

Oingt Ourd' Jnfeltion bieier MunOcu Ourdi einen

fpccififcben Spaltpilj. SebanOlung: :Kube, Seiend);
ten Oer Glliebmaßcn mit einet Oe*infijierenben Sö=

fung ober Ginreiben von Garboljalbe ober grauet

üuedfilbetfalbe.

Ginfthuß, Gin jcbußfdbcu, i. Sieberei.

©infrf)tncnfcn (milit.), eine Semegung jum
.iwed Oe* Übergang* au* einer geöffneten Solenne
in Oie Sinie , aijo Oer ©egenfal; Oe* Abfd)»enten*

(f. kJ. Soll Oic Sinie in berfelbcn CrOnung bet;

geftellt »erben, »ie ftc vor Oem Jlbjdiwenten »ar,
fo muft eine recht* abmarjebierte solonue nad) linl*

einfdbroenlcn unb umgetebrt; icbmentt eine redit*

abmarfdjierlc solenne recht* ein, fo entftebt eine

Jnoerfion (f. 0.).

Giufchtvingcii, jid) (G i n ft c I)
e nt jagt mau vom

91 uer= unb SirtmilO, ba* ficb auf einen Saum (teilt.

Ginfcgnnng, j. Sencbiltion unb Sonfirmation.

Ginfeitige Sdiulpocrbaltuiifc fmb iolibe,

bet Ocnen nur ber einen Partei eine Slagc gegen
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Oie anbere juftebt. Jft Oie Xatlebnsjumme gejablt,

fo banbelt c* ftd) nur um eine tlagbarc Sdntlo Oe*

Xarlebn*empfänger* auf JHüdjablung unb Ser-

jinjung. Au* Oem icjtament entftebt eine Serbin«;

liebteit nur Oes Seicbmerten (f. 0.) auf ©emäbrung
be» Sermäd)tmjfeS; Oer Sermdd)tni*ncbmcr ift nur

berechtigt, nicht verpflicbtet. Xen ©egenfat; bileen

einerfeite Oie Xoppelfcitigen ScbulOoerhdltniffc

(f.b.), anbererfeit* biejenigen, »elcbe eine tontrnria

actio (f. 0.) julafjen.

Ginfeitigce1 Siecbtelgefrbäft. Menn auf Oic

ßrtlfirung nur einer Partei Oie bcrjelben entfpre;

ebenben rechtlichen Mittungen eintreten, fpviebt man
von G. Di. ; »enn Oie jujammenftimmenOe Grllätung

jioeicr ober mebrerer Parteien jum Gintritt Oer red)(=

!id)en Mirtung erforberlid) ift, pon jtteifeitigen
Ped)t*gej(bäjtcn ober Verträgen. G. Di. finb unter

anbern Oa* icftament (f. 0.), »enn e* nur von
einer, nicht al* »edjjelfeitige* von j»ei perfonen
errichtet »irb, unb Oa* Hobtjill (f. 0.1, von Accbts;

gefd)dften unter Sebenbeti bie Auslobung (f. 0.), Oie

ßrbfcbaftSantretung ober ;Hu*fd)lagung , Oie Ein-

nahme ober 9lu*fd)lagung eine* Sermädjtniffc*

(f. Grbfd)aft*er»evb), Oie Mahl (f. Alternative), Oer

Serjidjt auf foldic 'jieihtc, »elcbe Ourd) einfeitige

Grtlitrung aufgegeben »erben tonnen; Oer Jlntrag

(f. 0.), infofem ber EintragjtelUr bi* jur Grtldrung

Oer anbern Partei gebunOen bleibt ; Oie SuBftellung

oon Crberpapiereu (f. 0.), j. S. eine* Mecbfel*. uno
von Jnbaberpapieren (i. 0.), oa* Medjfelaccept , Oa

ficb Oie ©aftung au* Oer Schrift, faum au* einem
Sertrage ableiten IdBt; ferner oie einfeitigeu pro=

jefjualiicben 9ltte, au* raeldjeu Pcd’te unb SerbinO;

liditeiten entfpringen, »ic Oie Grbcbuug Oer Klage

(j. 0.), Oa* ©eftänbni* (f. 0.), Oer Ginfprud) (f. 0,),

Oie Ginleguug eines Seditsmittele (f. 0.).

(gittfeuige Perträge. Xie Serträge jinb j»ei=

feitige Sed)t*geid)äftc(f. Ginfeitige* :Kca)t*gefd)dft).

Plan latui aber bei Oen Serträgen roieber einfeitige

unb jmeifeitige unterfebeiben. Sei Oen erjteru bin;

Oet fid) nur Oie eine Partei, »äbrcnO Oie anbere

Ourcb Oen Sertrag nur iHcdjte erwirbt. Xa* ift Oer

Jall bei einem Grbpertrag (f. 0.), »enn in Oemfel«

ben nur eine Partei bie anbere ju ihrem Grben er;

nennt; ebenfo bei Oer Sdjentung. Sei einem j»ei-

feitigen Sertrage, »ie bei Oein oerjinslidien Xar=

lebn, fmb beibc Seile gebunOen unb berechtigt; Oet

©laubiger babin, Oafe er ba* Sapital Oem cdnilo=

net jur lluming »dbreub Oer perabrebeten Jeit be=

läfet, Oer ScbulOiicr babin, bafs er Oa* Sapital narb

9lblauj oet Jeit jurüd;ahlt unb injroifcbeu verjinft.

Ginfcitigfcit, oiejenige Seftimmtbeit Oe* gei

ftigen Sehen«, vermöge bereit in Oer Sorftcllung* ,

(Befühl*; unb MiUenstbütigteit gemiffe befonberc

Jnlereffen Ocrartig porhenfd)eu, Oab alle* Grlebte

nur Oarauf bejogen »irb unb Oer geiftige Slid für

alle* anbere mehr oOcr mmOer gcjcbloffen erfebeiut.

G. pflegt Oesbalb oie natürliche .volgc eine* jeOcn

Oa* Jnbivibuum ftart in Jlnjprud) uebmcnOen Se=

nijslcben«, insbefonbere Oer bocbetitroidclten Sir

beiteteilung su fein. Jn geroifjen (Btenjeit barf Oic

G. al* ein Grforbemi* für erfolgreiche Xbütigtcit

angefeben »erben , unb Oie biitor. Gtfabtung lehrt,

OaB Oic G. ber .©ebcl für alle grofien Seiftungen ift;

biejenigen Ptenfcbeu üben oie nadibaltigjte Mirtung
au«, Oie mit großartiger G., ohne nach recht* unb
linl* ju bliden, nur ein .fiel verfolgen. Slnbererfeit*

aber ergiebt ficb au* Oer G. ftets eine gemiffe Scr-

jerrung Oer Jügc be* menfcblicbcn Mefen«, bas all;
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jeitige Sluäbilbuug oerlangt. Tie Bereinigung Sie:

je« i)öbem Jbeale bet Humanität unb bet füt ben

einseinen Beruf erforberlicben 6. iftba« böcbfte, aber

aud) ba« fchrocrfte 'Problem aller prciehung unb
Selbperjiepung.

(fiufcöcn , in bet ©fenbilttenlimbe, j. Pifen:

erjeugung (S. 929a), Zementation unb ©ärten;

(1. uir Konferpierung, f. Pinmadicn.
Pinficfcrung, f.Beroäperung (Sb. 2, S. 932b).

Oriufiebcl, magnar. Szepes - RemcHo , ©rep--

©emeinbe im ungar. M omitat JtP« am ©öllnihPuifc

unb an ben Sinien BtargitfalwScbmöllnih unb Pa
Sapenbrüicl btt ©öllnihtbalbabn, bat (1890) 1818
mei)t beutfdie P. , Soft, Telegraph, Bergbau auf

ISifen unb Kupfer, Slu«fubr oon ©erfte.

Chinfiebcl. 1) Torf in ber Slmtebauptmanm
ftbatt Gbcmnih ber fächf. Krei«bauptmannfdiaft

3widau, in 345 in ©öbe , an ber 3wönit) unb an
ber Sinie PbemnitiSUieBlborf ber Sächt. Staat«:

bahnen, bat (1890) 3802 ( 1735 mdnnt., 1867 tt>eibl.)

P., banmter 54 Ratbolilen, Soft, Telegraph, Pifen:

giepcrei, .fiolsfcbleiferei, jabrifation non '.'llafcbi=

nen, Turngeräte, Strumptmaren, Sapier, Sappe,
Martonnagen, 'Dürften u. a., iomie Brauerei. —
2) ©ofbomäne im Oberamt Tübingen be« mürttemb.

Sdüoarswalbfteife«, 8 km oon Tübingen, am Pin*

flufi ber Pdiaj in ben Bedar, gehört 311m Torfe
Kirchentellinsfurt unb hat ein bom ©rafcn Pber:

harb im Bart 1482 erbaute« Jagbfdilop.

©infiebcl, fächf. Slbelegefchledit , ba« wahr:
fdieinlicfi oon ben fchon im 13. Jabrb. genannten

Kämmerern oon ©nanbpein abpammt. (Tie or=

bentlidte Stammreibe beginnt mit Konrab oon P.,

oon beffen oier Söhnen ber jWeite, ebenfalls Kon:
rab oon P. genannt, 16. (Juni 1428 in ber Schlacht

bei Slujfig gefangen lourbe
, bann in ba« fteilige

Sanb mallfabrtete, oon wo er nach 20jährigcr

©efangenfebaft bei ben Turfmenen 1455 3urflcf=

lehrte. Pin Wropnefte beefclben, Ajilbebranb I.

o 0 n P., geb. 1435, geft. 1507, brachte ben Teilung«:

oertrag 00m 26. Slug. 1485 jtoifchcn Kurfürft Prnjt

unb .ficrjog SU brecht oon Sacbfen ju ftanbe. Bon
ben brei lohnen fiilbebranb« I. war ber sioeite,

.ficinrich fiilbebtanb II. oon P., geb. 1497, geft.

6. Tej. 1557, eifriger Befbrbcrer ber Beformatcon.
SU« ber Sauemtrieg begann, fehle er fogleich auf

Suther« (Hat ba« 3U 3ablenbe Sebngelb herab. Bon
feinen neun Söhnen tourben .Heinrich , .©aubolb,

.fiilbebranb unb Slbrabam bie Stifter ber oier Sinien

3U Sahli« (erlofcben 1763), Scharfenftein, ©nanb:
ftein unb Sohra.

Ter Begrilnber ber Scharfenfteinfchen Sinie,

fiaubolh oon P., geb. 1521, geft. 1592, übte

al« Kanjler ber Äurfürften Sluguft unb Ghriftian I.

oon Sachfen grofien Pinflup. Turrft feine Pnlel

fpaltete ficti bie Sinie in bie beiben ©äujer 311 Schar:

fenftein unb 31t fflollenburg , bie noch jeht beftehen.

(Der Begrilnber be« ® Ottenburg er Slfte«,

(Hubolf .fiattbolb oon p., geb. 23. Jan. 1616,

geft. 8. Slpril 1654, ein ,vreunb ber ©iiienfdiaften,

hinterlicfe einen Sohn, ©an« öauboib oon P.,

geb. 1654, geft. 1. £(t. 1700, loelcher bie ober=

laufihifcbc Stanbeebcrrfihaft Seibenberg erwarb,

beren 1815 fäcbpfd) gebliebener Slnteil, (Heiber«

bort, feinem Bepher |ett 1831 einen Bläh in ber

fäcbi. Prften Kammer oerlieh- .©an« fiaubolb oon
P. hinterliep brei Söhne, beren ältefter, Johann
©eorg oon P., geb. 24. Biai 1692, geft. 17. Jan.
1760, al« föniglich poln. unb turjürftlidi fächf. fiofs

Ifittfiebeltt

marfcball, 9. Sept. 1745 in ben (Reidiigraienftanb

erhöhen lourbe. Seine beiben Söhne pnb bie Shh
ter jweier Jroeige geworben. .1- Ten dltern Jtona

(tu Seibenberg=3teiber«borf) jtiftete ©raf Johann
©eorg Jricbrich oon P., geb. 18, Te*. 1730,

geft. 21. Juli 1811 , bet 1763 auf lurst Jeu fddii.

Kabinetteminiftcr war. Sein ältefter Sohn, Brat

©eorg oon P., geh. 5. Slug. 1767, gejt. 3. Spril

1840, längere Jett broollmächtigter ’JJtinipn cm

ruP. .©ofe, itarb linberlo«, meebalb bie Stanbee

herrjehaft an feinen ifingern Bruber, ©rat .jieir.

rieh oon P., geb. 19. Slug. 1768, gep. 25. Wat

1842 al« Cberfchent 3u Tre«ben, tarn. Ten«
Pnfel, (hraf Johann Pleorg Don p., geb. 25. Tel

1848, töniglich fächf. Cberfchenf unb Hainmethen,

ift gegenwärtig fiaupt be« ältent gräfl. Jmeigee

unb al« folcpe« ’JJIitglieb ber fächf. Prften Kamme:

b. Ten jüngern gräp. Jweig, ber bie .fienidan

Siloltenburg bepfjt, piftete ©rar Tetleo Katt

Don p., geb. 27. Slug. 1737, geft. 17. Tel. 1810.

iäcbf. Ronteremminipcr (bi« 1777) unb Wirft. Pc

beimrat. Tepen jüngper Sohn, ©raf Tetlce

oon p., geb. 12. Clt. 1773 3U ©Ottenburg, tmirbc

(heb. Jinansrat, bann Rreiebauptmann be« üec»

nifchen Kreiie« unb 14. SHat 1813 Kabinetts

minifter unb Staat«felretär her innern Slngetcao

beiten unb sugleicb mit ber Seitung be« aueiodt

tigen Tepartement« beauftragt. Pr begleitete Ser

König Jriebricb Sluguft I. im Cttcber 1813 naä

Seiptig, folgte tiefem nach Berlin unb fpäterna«

Brepburg unb leitete bie Untcrhantlungen tWS

renb be« ffiiener Kongrepe«. Siadi Prlebiguna tn

Cberfammerberrnftelle übernabm er auch bie Cbet:

aufpebt über bie miticnfthaftlicben unb Kura:

fammlungen in Tresben. Unter König Stuten

jtieg fein pinpu« um fo mehr, al« biefer bei Set

Seiten jeine« Borgänger« allen Segicrung«gejihä'

ten jretnb geblieben mar. Seine Cppoption gegen

alle fHeform, fiinneigung sur pietiftijehen Bann
unb eigenmächtige fanblungömeife machten ihn

febr unpopulär, iobap er in ben Septemberbemegur

gen oon 1830 auf ben fflunfeb be« König« feine

Pntlapung tiabm unb pcb auf feine Wüter jurtdjea.

wo er 20. uRdrj 1861 ftarb. .fiaupt biefe* 3weig«

ip (hraf Marl Jriebricp oon P. auf DJolfenbutg.

geb. 27. Juni 1834, l. f. Kämmerer unb (Diaiot.

Tem nicht gräp.Scharfenpeinerfiaufe gebönear

Jriebridi fiilhehranb oon P., geh. 30. Sottl

1750 3u Sumpsig bei Slltenhurg, Bränbent te«

Sppellationogeridit« su Jena, ©Ml. PKbtionat

unb Cberbofmeiper ber (hropbersogin Suite oen

Satbfen Süeimar. Pr fdirieb Scbaufpiele unb Cte

retten unb wetteiferte in Siebern, Siooellen uns

äpbetifdien SlufjäRen mit ben gropen Bieiper«

jener Jeit; nud> bearbeitete er mehrere Stüde Pal

bereu« für bie ©eimarifdie Bühne, gab anontrn

«Pirunblinicn su einer Theorie ber Schampieltunr

(Sp3. 1797) berau« unb lieferte eine freie, metrifhc

Uberfepung be« Teren3 (2 Bbe., ebb. 1806). P
ftarb 9. Juli 1828.

<?infte®fln. 1) »ejirf unb BiarffPcde« im

febweis. Kanten Sdiwps, bat 132 qkm, (ISO*

8612 P., barunter 47 Poangelifcbe. Ter gledcn

liegt an ber 3weigtinie Biberbtiide = P. (5 km) bei

Schweis. Sübofthahn unb hefteht ;um gropen Teil

au« ©aflböfen unb SPirt»häufern. Tie ÖaW
etwerbs sweige ber Bewohner bilben bie Berppfiiung

ber Wallfahrer unb ber hebeutenbe, frd' auch nad1

bem ?lu«lanbe erftredenbe .fianbel mit (hebetbüdiem
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.Öttligenbillxm , iHoienlrdn.ten, ÜRebaillen, t£ruci=

ftren unb gitbern fog. Seootionalien, ber namcnl-
lid) burA bas WejdiÄfl oon ©enjiger & (So. (j. b.)

betriebt!! mirb. Sn bec Jteoolution litt 6. febr unb
würbe ntbft ber Sibtei (i. unten) geplüncert. ©ietbe=

gann Ulrich 3wtngli als ©farroermefer fein !irA=

iidie« ;Rejormgtion*merl. — 2) 6., Not re-Dame des
Eremitis. Monaateriom Eremitarum, berühmte«
tteBcbifthieririft übet betn 'Jftarttfleden ß. nnb
einer ber beiuAteften ffiaüfabrtSorte bet ©Seit, in

885 m .riöbe, i(t öjtlid) nnb meftliA nun troci :Reibcn

©argen umiAloffcn; iüblidi öffnen fiA ba« Süpthal

unb ba« Siblthal. Sie Strafte nach bem ©erge 6jel

unb nach iHapperewnl führt über bie Sibl mit ber

tog. leufelSbritdc unb nerber an bem Saufe porbei,

wo ibeopbraftu* ©gracclfu* geboren fein füll. Sa«
Slöfter, in einem finjtem unb früher weit au»=
gebebnten ©Salbe, im (taufe ber Seit bi* in«

16. Sabrb. iedjbmal ganj ober teilroeife burch fetter

terftört, würbe 1701—19 im itai. Stil aurgeführt

unb bilbet mit ben '.Ringmauern ein gewaltige*,

258 m lange«, 255 m breite« ©iered ; bie JlirAe

mit jloei (Alanten -türmen fteht in ber '.Dritte ber

.©«tiptfacabe. berühmt ift hefonber* ba« ©nahem
hilb «iltaria tu ben (?.»

, bei bem ficb 14. Sept.
lieg, (Sngelroeibe) bie meiften ällalljahrer einjinben

lim SurAfAnitt ber leiden btei Sahrhunberte
idbrlid) etwa 150000 JÖallfahrer, riauptfdich tictj

au« ber SAweit, bem ffibmeftl. SeutfAlanb unb
bem nörbt. Italien). efmifAen bem Sieden unb bem
«(öfter fteht ein mit bem ©ilb ber heiligen 3ung=
jrau unb einer polbenen .Hrcne oertierter ©rimnen
au* (Awarjcm ’JRarmor mit 14 IRöbren, au« benen
bie irilper tu trinlen pflegen. Sa* Stift befittt

eine ©ibliotbef oon 4()(KX» Sdnben , 1190 .©anb;

(Ariften unb 1015 Snlunabeln unb batte bi« tur

beloet. StaatSummdlumg einen febr reiAen StirAem
idialt. ©ti bem Jtlojter, ju welAem 84 ©rieftcr,

12 Steriler unb 24 ©rüber be* ©enebiftinerorben«

gehören, beftehen ein ©riefterfeminar, ©pmnajium
(6 Klaffen ,

218 SAüler) unb Spceurn (2 Slajfen,

60 SAüler) mit 21 (iebrern. Sa« Hlofter betreibt

audi mufterbafte Ninboieb; unb 'BferbejuAt ((Sin-

fieblet=SAIag).— Seine ©rflnbung wirb bem ©raren
’Dleinrab pon Sulgen (861 ermorbet) tugefArieben,
ber ju Ohren eine* ihm oon ber ftbtiffin .©ilbegarb

in ,'jüriA acfAenlten mimberthdtigen 'IRarienbilbe*

eine Kapelle erhaute. 'JtaA feinem lobe würbe hier

ein Senebiltiner ©remitenflofter non ©ropft (Sber=

harb pon Strasburg erbaut, bei beiten ©Seihe ber

»eitanb felbft, non Ongeln unb ©eiligen begleitet,

herabgeftiegen fein foll. (Rubel) non ©abSbnrg er-

teilte 1271 ben tfibten be* reiA*freien Älofter* bie

(fürftenroürbe, unb (Aon früher maAten bie Haifcr
be* fdAf- .©auice, befonber« Ctto b. ©r. unb £>ein=

riA II., bem .«(öfter iebr bebeutenbe SAenfungen.
Sie errid'ajt be* «(öfter«, naA Jlufhebung burA
bie .©eloetifdic iHcpublif 1817 teilweifc wieberher-

«eftellt, bauerte bis 1830.— Sgl. SfAubi, ©infteb=

tifAe (Sbronit (ßinfieb. 1823); Vaniolt, Urfpntng
unb erfte ©eftaltung be* Stift* ffllaria (ebb. 1845);
:Ringholj, ©efAiAte be* fürftl. ©enebiftinerftiftc«

U.S. s. ju ®. unter Jlbt Johanne* 1. nonSAwanben.
1298—1327 lebb. 1888); ©elpfe, (ihriftt. Sägern
gejAiAte ber SAweij (©ern 1862).

©infiebl, c;eA. Mnichow, Stabt in bem ©e;
riAtsbejirt URarienbab ber öftere, ©ejirl«baupt-
mannfAaft Sepl in ©öhmen, in 736 m .flöhe, hat

(1890) 1166 beutfAe 6., ©oft, Sclegraph, eine her

fAönften SirAeit be* Panbe*, fAöne* Klofter bet

SAulfAwejtem do Notre-Dame; bebeutenbe Ser=

pentinjteinbrüAeunb;'»AIeifereien,Sampfbrauerci,

Jlderbau, itiehjuAt unb ©anbei mit .fiopfen.

(finfiebler, j. «InaAoreten. — Uber ß. in ber

Jägerei, f. iSingdnger.

(viuficbler (Didos s. Peruphaps solitarius

Strick!.), Solitdre, eine flugunjdhige ©obew
form ber Sauben (f. Sronte), welA* noch in ber

jweiten ©alfte be* porigen ifabrbunbert* auf ber

Anfel ©obriguej lebte, jeitbem aber auSgcrottet ift.

Ser SSogel war lo grof, wie eine ©an«, oon fAwarj;
weiter gdrbung be* Wejteber*.

(fiunebter be« heiligen «*ietonpmu«, f.

©ieronnmiten.
Oeinficblcrtrtbfe, Siogene*=, ©ernbarb*;

ober ©ernharbinerlrebfc (l’aguridae), eine

(familie ber jebnfüftiaen «rebje, bie burA bie ©iri

bung ihre* ©interleibe« eine ocrmittelte Stellung

jwijAen ben langfAwdnjigen Hrebfen unb ben lurj-

fAwäntigen «rabben einnehmen unb bie man be»>

halb ai* ©litteltrebfe (Anomura) jufammenge--

faht hat. Sie eigentümliAe Umbiibung ihre«

löinterleibe* in einen weiAbdutigen, unfpmme;
trifAen Sad mit ÄlammerfflöAcn am (ölte ift bie

ffolgc ihrer (Sewobnbeit, in SAnedenfchalen ju

häufen, bie fie entmeber al« leere ©ebdufe gefunbeit

unb bejogen haben ober au* benen fie bie legitimen

©eff«er berausfrefjen, um fttfc bann an beren Stelle ju

iepen. Sie Hämmern ffA fobann mit ben tu biefem

Sfwede umgebilbeten Änbdngcn ihre* wurjtförmigen

'.’tbbomen* an ber SAnedenipinbel feft unb sichen

fiA bei ©ejahr fo weit in ba* ©au* jurüd, bajt bie

gröbere ber beiben, jnr .fierftellung be* ('UeiAge-

wiAt« nerfAieben groben SAercn bie ©ebdu*=

münbung nolllommeu perfAtiebt. Sabei halten fie

fo feft, bab man bei bent JSetfuAe , fte berau«jiu

jiehen, bie meiften entjmeireibt. Sa ba« Sier

ftet« ein feiner ©röbe entfpreAenbe« .©au* rndblt,

fo ift e« genötigt, oon 3 eit ju 3eit naA ber .©diu

tung eine neue gröbere SAnedenfAule tu fuAen;
ber Um;,ug mirb naA jorgfdltigcr ©rüfung be*

neuen ©ebdufe* febr rafA ooiljogett, ba ber fAutp

tofe.©interleib ein iletferbiff en für hungrige giiA« ift.

©ine intereffante ©eobaAtung an biefen «rebfett

ift ihr ©reunbfAaftSoerbdltni* ju gemiffen See;

anemonen, Heren au« ber ©nippe ber jlttinien,

welAe auf ben SAnedenfAalen, bie oon (?. be=

wohnt ftnb, bauten unb offenbar burA ihreneffelnben

Wühler einen wirtfamen SAub für ben Streb* bilben,

ber mieber feinerfeit« burd) feine Crtebemcgung
ber Slftinie bie prndhnmg io febr erleiAtert, bafs

hierin ein mefentliAer ©orteil für fie gegenüber

ihren an ben gelfen fehhaften ©attung*oer=

manbten gefAaffen wirb. Stquariumbeobadittingen

haben e* hierbei über allen 3wcifel erhoben, bah
ber Streb« oielfaA beim Umjug bie ijreunbin mit=

nimmt , inbem er mit ber Schot* fie oorftAtig oon
bem alten ©ebdufe ablöft unb folange auf ber

neuen SAale fefthdlt, bi* ba* ifuhblatt ber Slttmie

wiebet angeheftet ift. 3m Wegenfape ju biefem

auf gemeinfame 3ntereffen gegrünbeten ©erbdltniitc

wirb ein auj folAen ©ebduien oft angefiebeltct

StefeljAwamm (Suberites, f.Spongien) bdufig tum
©erberben be* Jinfaffen ,

inbem er bie SAale lang;

fam ummäAft unb ben «reb* burA ÜbermaAfeit

ber ©tünbimg tötet. Sie meiften ©attungen biefer

©ruppe, wie Papirns, oon welAer ©altung bie

bdujigitc Slrt ber gemeine ©ernh«rb*Iteh* (Pagn-
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rus Uernhordua Fahr., f. Safel: Blecrmaffer--
Jlguariuin, fig. 14, Bb. 1, 3. 774) i(t, Diogenes
u. f. m., leben im llHeere; bie Sitten ber (Haltung
Cocnobita ftnb Sanbformcn, welche hanbidmeden-
idealen aufjudicu. SeSgleicßen bewohnt ber auf ben
".Wolutfen porfommenbe Bcutelfrcb* ober (io

lo*fteb« (Birgus latro Herbst) 3eljenlöd)er unb
gebt nacht* auf ba* 8anb ,

um abgefallcnc Äoto*=

nüffe mit ben Scheren ju öffnen. ©t trägt teilt

©ebäufe; feine Hiemen fmb burd) Slnpaffung an
bie Öuftatmung ju einer Sit Sunge geworben,

©inficblcrpunftc (’Jtatbematit), f. Singularu
©inficblcrfcroitcn,

f. Semiten.
|

täten,

©infttbleroogcl, ein Heine« ©tembilb am
fübl. Simmel.

©infilbigc Sprachen, f. Spracfaroiifciijchaft.

©infpänncr, f. ©igenlcliner.

(«iufpinen, {. Bercbehmg.
©infprcngmafrfiinc, Jlnfeuchtmafcbine,

Jlcßmafchinc, eine Borrichtung, mittel« beten

leinene unb baumwollene ©ctoebe iowie Rapier por
bem Wangen ober Xalanbcrn (j. Jlppretur, Bb. 1,

©. 7G3b fg.) gleichmäßig beließt werben. Sie« ge=

iebiebt butcb eine roticrenbc Bürfte, ein mit feinen

'Jöcfjern nerfebeitc« 'Jlobr ober eine Jlrt fnjeltor.

(vintprinfonbeuinuir,
f. Jtonbenjator.

©infprißuug, f. fniettion.

©tnfprueh, nach b:r Seutfdbcn Gioilprojeß:
orbnung, entfprccbenb ber «Cppofttion» be« franj.

:Ked)t«, berjenige BecbtSbcbeff, welcher einer iäumO
gcnBtojeßpartci jur Beseitigung eine* auf Jintrag
be* ©egner* wiber fit erlajfenen Berfdumni*urteil*

(f. b.) gegeben wirb. Sie 6injprucb®frift beträgt

jroci 'Wodien; fie ift eine 'Jiotfrift unb beginnt mit
bet Aufteilung be* Bcrjäumnisurteil». «Kuß bie

Aufteilung im Jlii«lanbe ober bureb öffentliche Be*
fatintmaebung erfolgen, fo bat ba« ©ericht bie ©im
jpruebefrift im BcrfdumnUurtcil ober burd) nach*

trdglicbcn Bciebluß ju beftimmen. Sie ©inlegung
be* ©. erfolgt burd) .iuftellung eine* Scbrifttaße*
an ben ©egner, welcher bie ©rtlärung, baß gegen
ba« ju bejeidjnenbe Urteil ©. eingelegt werbe, wie
bie X'abung jur münblufcen Berbatiblung enthalten
muß. S ouftige ©rforberniffe belieben nicht, namenh
lieb uidit basiciiige einer ©ntfdjulbigung ber Säum-
ui*. Surd) ben veditjeitig eingelegten ©. wirb ber

Brojeß in bie l'age jurüdoerfeßt, in weither er fidi

oor ©intritt ber Beriäumnis befanb. Soweit bie

auf ©runb ber neuen Berbanblung ju erlajfenbe

©ntfdieibung mit ber ©ntfdieibuug be* Berfäumni*:
urteil* übereinftiinnit, loirb biefe aufrecht erhalten,

iomeit bie* nicht ber ,vall, im neuen Urteil ba« Ster-

fäumnieurteil aufgehoben. Ser ©. lann innerhalb
berfelben Sache unb ,'inftanj wieberholt'filaß greifen,

fojetn gegen biejenige ‘bartet, gegen welche früher

ein ®erfäumni«urtcil erlaffen unb welche im neuen
'Beihanblungoteiinin erfthienen ift, ipäter infolge

neuer Säiiitini* ein neue* Urteil folcher Jlrt ergebt.

Jll* Moneltio gegen einen bierburch ermöglichten
J.Uißbrauch giebt bie ©ioilprojeßorbnung nur bie

Borfchrift, baft jebc* wicberholtc Berfdumni*urteil
and) ohne Jtntrag jür oorläufig »olljtredbar ju er:

Hären ift. Sagegen ift ber©. unjtattbaft in bem
.falle, baß bie ©iiiipnub*partei gleich im neuen
Berbanblungttcrmin nicht erfebeirtt ober nicht jur

Sauptfache »erhaubelt unb be*balb ber ©. per:

worjeu wirb. Sgl. ©ipilprojefiorbn. §§. 303—311.
Sic ©ipilprotcßorbnung erwähnt iobann einen ©.

gegen ben BolljtiedungSbefebl (f. b.) in §. MO

— liinm‘cf|(f)(of;

unb gegen ein für porläufig pollftredbar crllirtt*

Urteil in §. ßf>7.

3m Strafprojeß hnbet G. ftatt gegen amt*

richterliche Strafbefehle. Ser rechtjeitig i binnen

einer Woche" nach Aufteilung be* StrafbefeWei btim

Jlmt*geticbt erhobene ©. perbinbert, baß ber ctrai

befebl bie Wirfung eine* redjtslräftigen Urteil* et:

lange. Gr bat jur folge , baß jur .ciauptmliant:

lung oor bem Scböiicngericht gefihrittentoirb.joietn

nicht bi* ju beren 'Beginn, fei e* bie «läge oen bet

Staateanmaltfcbaft, fei e* ber ©. jurüdgenominen

wirb. Bei Beriäumnis ber SauptoerbanbUmg mul

ber ©. ohne Beweisaufnahme burch Urteil net

worfen tStrafprojeßorbn. §§.449—462). Bgl. au*

JlnHageftanb, Strajbefebl, Strafoerfügung, Um
geboriamöperfabren.

©ine ähnliche Bebeutung bat ber etwa* anbei«

georbnete G. gegen ba* Berfäumni*urteil einet

©ewetbegeriebt* (f. b.) nach bem ©efeß ton

29. 3uli 1890, §. 38. ©r ift eingejdjränlter unt

bat bie Bebeutung ber Wiebereinfcßung, wenn tat

Urteil nad) einem fortgefeßten Sermiu ergeht, ui

welchem eine Bartei nicht erfcheint (§. 42).

Stach bem Seitlichen Baten tgeicßoom i.Spnl

1891 , §. 24 lann nach ber oom Batentaint tet:

anlaßten Beröffentlicbung einer bebuf* ©rteilur.a

eine* Grfinbetoatent* eingegangenen Stnmelbuna

binnen 2 JJlonaten fcbriftlicb ©. beim Batentuu

erhoben werben. Ser G. muß mit ©rünben oerfehe

jein. Gr lann nut auf bie Behauptung geftußt tret

ben: a. baß eine neue ©rßnbung, welche eine gf

werbliche Berwertung geftattet, im Sinne bet §5. l

u. 2 be* Batentgefeßc* nicht oorlicge; b. baß tet

Jlnmelbcr nicht ber erfte Jlnmelbet fei, baß infom

berßeit bie belannt gemachte ©rfinbung ©egenftani

be* Batent* eine* frühem Jlnmelber* fei; c. Ni

bet wefcntliche Anhalt ber Jlitmelbung benBejcbrci

beengen, Aeichnungen, Blobetlen, ©erätjcbafteii cbci

©inrichtungeit be* ©infprechenben ober einem ccs

biejem angewenbeten Berfabren ohne befielt 1%
milligung entnommen fei (§. 3). 3m fall a. un:

b. lann ber ©. oon jebermann erhoben werte»,

©egen ben Befdjluß, furch welchen über bie ©rtei

lung be* Barint* befcblofjen wirb, tönnen Per B*

tentfuchet ober ber ©injprecbenbe innerhalb eine*

JJionat* unter Beifügung non 20 '.Dt. Befchwertc

einlegen. .fiat im fall c. bet G. bie Aurüdnahnc

ober Aurüdweifung ber Jlnmelbung jur folge, je

lann ber ©infprechenbe, fall* er innerhalb eine*

JJionat* feit ÜJlitteilung be* Bejcheibe* bie ©ttu

buug feinerfeit« anmelbet, ocrlangeii. baß al* Sag

feiner Jlnmelbung bet Sag nor Betanmmahus;
ber frühem Jlnmelbung feftgejeßt werbe (§. 3).

©in ©. gegen Betcdmuug ber Brämicn tut lln

fälle bei Bauarbeiten wirb im ©efeß vorn 11. ,fuli

1887, §. 28, ein ©. gegen bie Berteilung ber >n
üben: unb JUter*renten im ©efeß uom 22. 3»
1889, §. 90, ein ©. be* Berfuberten Uber beit ;'a

halt ber ihm ju ertcilcnben Befebcinigung in §. 1©

bafelbft geregelt.

BJa* porjtebenb in 9icid)*gejeßen ©. genannt

wirb, wirb m anbem ähnlichen fällen biewetlen

Wiberfptud) (f. b.) genannt.

©inRimh liur.f, f. Betraft.

©infterffchloß heißt im ©cgenjaßju bentaufrit

iburfläche fühlbar hernotragenben Hajtenjchloß ein

Schloß, welche* fo geringe »ößc, reip. Starte hefcst.

baß es in eine Buehohlung ber SbUr cmgeidiobei;

unb babnrdj gattj oerborgeu werben lanti (f.
ädloß

.



Sinftefjen — ffiinftroeilige Verfügung 817

(ßinftcben (milit.), bic freiwillige Stelloet:

tretung eine« SBebrpflicbtigen burd) einen anbem.
ßntweber (teilt berjenige, ber jeiner TienftpfHdjt

nicht ielbft genügen will, einen Vertreter unb finbet

ficb mit ihm gegenteilig ab, ober bet Staat über;

nimmt gegen 3dblung einer beitiminten Summe
bie Vefdjaffung eines Stelloertreters. derjenige,

bet fub oertreten labt, wirb Csinfteller
,
(ein Stell;

Vertreter ßinfteber genannt. 3n Staaten, wo
bie allgemeine ®ebrp)licht gilt, i(t bas ß. unter:

iagt. — Über bas ß. in ber (Jägerei, f.ßinfcbroingen.

(Siuftcigbrunncu , fopiel wie ßinftcigjcbdcbte.

©inftcigfcbücbto ober iKeoifionSbrunncn
finb gemauerte Schächte non rechtcdigem, ellipti=

ichem ober (reisförmigem duetjebnitt, um Sugänge
ju btn IbonrÖhren ober Kanälen ber Jlanalifations:

anlagen ju erhalten jtneds :Henifiou ober auch jur

©erausfebaffung non Sanb u. bgl. Sie (inb mit

5i». i. Sie- *.

Steigeijen in ben ®anbungen, ferner oben mit

einem tn bas tßflafter ber Straften eingefügten

Tedel perfeben. Vorftebenbe Jig. 1 jeigt bie oei=

nclberger, gig. 2 bie berliner Konftrultion ber ß.

©inftcllcu ((Jägerfpr.), f. ßingericbteteb (Jagen,

ßinftclluttg tum attioen Tienft beenbet bie

'Aushebung ber iUlilitdrpflicbtigen. Ter (feitpuntt

Der ß. wirb alljäbrlicb beftimmt, bie reebtjeitige ßin=

berufung ift Sache ber Vejirtstommanbos (Teutjcbe

Töebtorbnung pon 1888, §. 80 fg.).

(ßinücllung bes KontursoerfabrenS, nach

per Tcutfcbcn Konturöorbnung eine befonbere 3lrt

per Veenbigung besfelbcn, welche Piefelben äüir=

tungen bat, wie bie nach Ülbbaltung bes Schluß
termins ober Veitätigung eines 3wangsoerglcid)S

erfolgenbe Slufbebung bes HonlursoerfabreuS (f. b.).

'3ci bem Kontors über bas Vermögen einer ein;

getragenen Qenofjenfcbaft ift bie ßinftellung auf
C'irunb ber 3uftimmung bet ©läubiget nach §. 109,

3tbf. 2 bes Heithsgcjeges nom 1. ’JJlai 1889 erft

sann juläffig, wenn ber VolljujJbcrScblugocrteilung

begonnen bat. (S. auch ('lenoilenjchaft im Honturs.)

(ßinftellung PeS Strafoer jabrenS ftebt im
'KorbereitungSocrfabren ber StaatSanwaltfchaft ju.

Sie (teilt bas Verfahren ein, wenn bic non ihr an-

geftellten ßrmittclungen (einen genügenben 3lnlaf)

»ur ßrhebung ber öffentlichen Ülndage gegeben

haben. Ter Vefchulbigte ift non bet ß. in Kenntnis

tu fetten, wenn er nom Hichter nernommen ober

oerpaftet war. ßinen 3lntragftcller bat bie Staats=

anwaitfehaft unter Slngabe ber (Orünbc ju befd)ei=

ben. Soweit er burd) bie ftrajbarc »anblung per:

legt ift, ftebt ibm gegen biefenSefcbeib binnen jwei

örodtjauÄ’ Äoneerlation* üffifon. 14. Sufi. V.

Soeben bie Vefcbmerbe an ben oorgefettten 8e=
amten bet StaatSanwaltfchaft unb gegen bellen ab:

lebnenbeu Sefcbeib binnen einem 'JJlonat ber —
non einem :Hecbtsanmalt ju unterjeidmenbe — 3ln=

trag auf gerichtliche ßntfebeibung ju, für welchen in

ber Siegel bas CberlanbeSgeridjt juftänbig ift. 3ft

Vorunterfucbung geführt worben, jo bat baS öe=
riebt, falls eS nicht bas ©auptoerfabren eröffnet,

ben 31ngefdmlbigten auger Verfolgung ju fegen

ober (wegen Slbwefcnbeit unb ©eifteS(ranlbeit) bas
Verfahren oorläufig einjuftellen. (Ift baS ©aupt:

oerfabren eröfjnet, fo mug auf ß. bes Verfahrens
ertannt werben, wenn ber bei einem 3lntragsbclitt

erforbetliche 3lntrag nicht norliegt ober redjtjeitiq

jurüdgenommett ift. 3(ud) bewirlt in ber (Hegel bet

Tob bes VrioatllägerS bie ß. bes Verfahrens. Vgl.

§§. 108 fg., 196, 203, 208, 259, 433 ber Teutfcben

Strafprojcgorbnung.
31ad) berCfterr. otrafprojegorbnung (§§. 109 fg.)

ift bie Vorunterjuebung, fobalb bet 'llntldger baS

Vegcbren nach jtrafgericbtlicber Verfolgung }urüd=

Sicht ober auf ß. ber Vorunterfucbung anträgt ober

ertiärt, bah er (einen ©runb jur weitern gericbO

lieben Verfolgung jinbe, bureb Verfügung beS Unter:

jud)ungSrid)terS einjuftellen; augerbem lann bie ß.

ber Vorunterfucbung nur burd) Vefcblufe bet !HatS=

lammet ober bes ®erid)tSbofö jweiter (Jnftanj er:

folgen. Tem Vefcbulbigten ift auf fein Verlangen

u bejeugen, bag lein ©runb jur weitern geriebt:

icben Verfolgung gegen ihn oorbanben fei.

©infteUPieb, f. Viebverftcllung.

ßinflcuer (frj. impot unique) ift bas Softem,

alle Staatsausgaben burd) eine einheitliche birette

ßinlommen: ober ßrtragSfteucr ju beden. Ter 0e:

banfe ift nicht neu; febon ÜJtarfcball Vauban ncr=

trat ihn in feinem «Projet d’uno diene royale»

(1707); fpdter wollten bic Vbpfiottaten (f.$ppfio:

tratiSmuS) eine einjige ©Tunbjtcuer eingejübrt

wiffen. 3lud) in un|erm (Jabrbunbert taucht ber

Vlan einer ß. in ber gnanjwiffenfcbaftlicben Vit=

teratur öfters auf. Vetannt ift bie focialiftifcbe

fyorberung einer einjigen progreffioen ßinfommen=
(teuer an «teile aller beftebenben, insbefonberc aud)

ber inbirelten Steuern. 3n grögern ©emeinwefen
mit febr oerfcbicbcnartigen ßinlommenSquellen
bürfte ber Vlait prattifcb unburebführbar fein.

Cßiuftreicbcu fagt man in ber JJägerfpracbe pon
nieberm geberroilb, baS in bie 'liege unb Warne fliegt

;

pon ben iHebbübnern aueb, wenn fie einfallenjfid?

(ßinftnrgfratcr, f. Krater. fnieberla||en).

(ßiufturyfeen, f. Seen.

^infttpcilige Verfügung, gerichtliche ÜJiafe=

regel, ift nach ber Teutfcben ßioilprojegorbnung ju

einem jwiefacben Vebufe juläfftg: 1) 3ur Sicherung

ber tünftigen 3wangSoollftrec(ung. 3n biefer Ve:

jiehung ift bie ß. V. bem 31rrefte (f. b.) oerwanbt;

|te ift non biefem jeboeb infofern unterfebieben , als

legterer auf Sicherung ber 3roangSooll[treclung

wegen einer wirllicben ober möglichen ©elbforbe:

rung, fie felbft aber auf Sicherung ber 3wangS=
oollftredung wegen einer jnbipibualleiftung (b. b.

bes StreitgegenftanbeS) gebt. VorauS|egung für

ben ßrlag einer berartigen ß. V. ift bie Vejotg:

nis , bag burd) eine Verdnberuug bes beftebenben

3ujtanbes bie Vermirtlidnmg beS 'Hechts auf bie

gnbiuibualleiftung uereitelt ober wejentlid) er:

jdjwert werben Unnte, >. V. bei bem '.’lnjprucb auf
.Verausgabe einer Sache burd) Vernichtung ober

Vefeitigung berfelben, ober bei einer .veppotbet burd)

52
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Seoafticrung be« ’Bfanbgrunbftflef». 2) rlur :Hegc=

lung eine» einjtroeiligtn {uftanbee in 'Bejug auf ein

itreitige»:He*t»pcrhältm».Sa 5urcirbperau»gefeht,

baft bieje Regelung, inobeionbere bei bauernben

:He*t«oerhältnifftn, tur Albroenbuug rocfentlüber

Aia*teile ober jur Atertuubenmg brobenber Wewalt
ober au» anbern ('irünben notier erfdieint. »Mer bat

bie (5. 8 . alic bie 'Bebcutung eine» ,\nterimijti=

tum», unb jie finbet ooruiit»ioeiie Alnwenbung
auf 'Bcfthjtreitigleitcn, auf AUimentation»amprü*e,
auf 'Bauproseifc, auf Ebefa*en u. a. — Alfeldbe Jim
orbmmgen jur Errei*tmg be» jebe«mali(ten :!tucde«

erforberli* finb, bejtimmt ba» ('teriebt na* freiem

Ertneffen. 0» ijt jebc Alnorbnung tuläiftg, bie bem
Weriebt twedbieuli* eri*eint, iusbejouberc au*
eine Segueftration, ein Webot ober Verbot einer

äjanblung, 'B. ber Akräufterung, '-Bdaitung, 'iter-

pfänbung eine» Wrunbitüd«. Stuf bie Alnorbnung

ber (i. 9>. unb ba» weitere 'Berfabren finben bie i'or=

i*riftcn über beit Alrreft entfpre*enbe Alnwenbung
mit gewtfien Slobijilationeu. So ift für ben Grlaft

oott G. 41. ba» (Bericht ber .Hauptfa*e tuilänbig. 35ic

Gnti*eibung tonn in bringenben gälten ohne vor.-

gängige münb!i*e 'Berbanblung erfolgen, 4(ur unter

befonbern Umftänben (antt bie 'Jlufhebung berG.Ak
gegen Si*erbeit«leiftung geftattet »erben. ,ln brin=

genben ,fällen barf au* ba» ilmt»geri*t, itt beffen

'Betirfe ft* ber Streitgegcnjtanb befinbet, ja fogar

ber 'Alorfihenbe be» XoUegialgeri*t» ber.trauptja*e

eine cinjtroeiligc Aterfügmtg erlaffen. Sgl. (iioil-

projeporbn. Sit. «14—822.
Eintagsfliegen, jiafte ober Ephemeren

(Ephemeridae), eine familie ber 51t ben Werg*
flügtem gebörctiben Amphibioticu (j. b.), t*lanle,

auperorbentli* jart gebaute, meid' häutige gnteltett,

bie al» auogebilbete iicre eine gattt turje Pcbeit»--

bauet haben unb feine Nahrung tu ft* nehmen föm
tten, ba ihre Stunbteile oerfümmert finb. Sie gablet

unb tut) unb pfriemenförmig , bie ,»lüget bünm
häutig unb bi*t geäbert, bie oorbern grob unb brei=

edig , bie hintern tleiu unb runbli*, beim '.Männchen

bie Borberbcine ftarl oerlängert. Ser .Hinterleib

läuft in brei lange 3*»antfäbeu au». Sie Pärnu
leben oott anbern fleinen Atfaifcrtiereit im Aüafier, be=

Üben träftige Stunblcile unb atmen bur* an ben

.Seiten be» .öinterleibe» befinbli*e Hiemetttra*een

If. Sra*een). Sehr eigentflmli* ift, bait ft* ba»
oollfommcnc gntett na* Serlaiien be» Al'aifer«

no* einmal Pollftänbig häutet. ,fu ben G. gehören

u. a. bie 20 mm lange braune, mit brattngefledien

glfigein terfebene gemeine G. 1 Ephemer» vnlgnta

L.i, ba» Uferaa» (f.b.) unb bie iheiftbliite if.b.l. G.

»erben aUiäbrlid' an ben Clbc- unb Sbeipufern

abenb» bei 'gcuetf*cin maifenbaft gefammelt unb
getrodnet gl» iog. ABeiftmutm in bett .Hattbcl gc=

bra*t, um al» gutter für Stubcnoögel unb jur

Alufju*t pon toftbarem Wcflügcl, gaianen u. a.,

AJermenbung ju finben.

Einteilung, bie '.'Ingabe ber ('Hiebet ( Alrten 1 ,

bie jufammen ben Umfang eine» hohem '-Begriff»

Iber Wattung) au»ma*en. Sic muh immer unter

einem beftimmten Wcfi*t»punlt (Einteilung«:
grunb)gefd'cbeu, j.'B. lann tngnbenSBegrifi’JRenf*

einteilen na* bem Unterfebiebe be» Jitter», We
f*le*t», Staube» 11 . f. 10 .

Eintünißfcit, i. SUlonotonie.

Eintrag, (fintragfäben, f. Stfeberei.

EintragSroUe, wirb na* bem Welch betreffenb

ba« Urhcberre*t an S*rift»erleit , Albbilbimgeti,

Gimuanberumi

muftfalif*en Hompofitioneit unb bramat. Setten

pom 11 . (Juni 1870, gg. 3M fg. bei bem itabnat

tu Peiptig geführt. $ bieielbc fmb ber Beginn

unb bie Bollenbung ber überiegung tinc» Cnginal

»erl» innerhalb ber im ©eien porgejtbrirtfnen

griften cintutragen, wenn ber Urheber benautbem

Titelblatt ober an ber Spibe be» IPerle» ocrbeKil

teilen S*ug gegen Jiadtbrud bejügli* ber Über

fehungen ft* bewahren will lg. 6 t. ®irb mnerbalt

3() .fahre oott ber erftett ,öcrau»gabe eine» anonr

men ober pfeubonomen AOerte« ber im Weit« bt

tei*neten Alrt (tj. II) ober feit ber iieröfiemlttbine

eine« anoitomen ober pfeubonomen ®erte» ber bil

benben Stunft (Weich ootn tt. ;tan. 1876, 5. 9! bet

wahre Alante be« Urheber« pon ihm ielbit ebn

ieinen legitimierten ;He*t«na*folgern tur (jititu

gung itt bie li. angemelbct, fo oerlängert ft* b«

bur* ber S*uh gegen unbefugte 9!a*bilbung mb
9!a*brud oon 30 gabren feit bem (hi*einen bt»

Alterte» auf 30 gahre feit bem Jcbe be» Urheber»

Eintritt her Wefttrne, i. Sfehcdung.

Eintritt«rr«t)t obcrtHepräfentationlrtib!
ba» :He*t entfernterer Atbfömmlinge unb ber Alt

fommlinge ber Wef*wifter an Stelle ber nähet« Jlb

tömmlinge, bet. ber Wei*toijter, wel*e per bem

(frblaijcr gejtorben fmb, auf Wntnb ber gejeftltibra

Erbfolge ju erben, iobaft itt ben betei*neten gälles

itt Stämme geerbt wirb. Sie» hebeutet j. Ai., bat btt

entferntem Albtömmlinge, alio etwa mehrere (rntd.

nur beniettigen 'Bm*teil ber Erbi*aft ethaltre.

toel*en ber oerftorbene Albtömmling, trenn et ree

Erblaflet überlebt hätte, geerbt haben würbe, unb

biefen na* .Hopfteilen unter ft* teilen. Tiefet iai

galt im rbm. iHe*te au* bann, trenn bie ftittbet I

i’on perj*iebenen Wei*wiftem be« Erblaner» allein

jur Erbfolge gelangen. Ser ;Kcidt»tag«abi<bict a
Speter oon l.

r
>2!t orbnetc in Alnlcbttung an älter»

bettti*c« ;He*t an , baft allein tut Erbfolge getan

genbe Wefdtmifterfinber na* Höpien ju teilen hättet

Ebenic erben na* Sä*j. 'Bürgerl. Weiehbu* fctrii

na* 'Breuft. Alllg. Panbre*t , ohne baft oon eine*

E. gefprotben wirb, bie Atbfömmlinge fowobl M
Albtömmlinge, weld'e poroerjtorben, enterbt, MttJ

Aiersi*t ober Alu»f*lagung au«gef*loffen fmb, ab

bie Albtömmlinge ber (f)ef*wifter, wel*c potret

ftorben ober bur* 'Berti*t ober '.1tt»t*lagungm
gef*loffen fmb, ben Airu*teil, wel*er bem näher

Albtömmlinge tu teil geworben wäre. — Saihlta

lotnint ber Code civil im weientlidien tu W
glei*ctt Ergebniifen; er banbeit in ben Alrt. 739«

oon tKcprätcnlation ( ba« bab. (Aefefibu* üherd
» Erbpertretung »), jebp* wirb beftimml , bah not

niemal» Atcpräfcntant einer lebenben i;ericii ietr

lann (Alrt. 744), baft ber A(u«f*lagenbe nuht tt

präfentiert wirb (Alrt. 787). 'Bei ber llntrürM;

feit teigen ft* im Alrt. 730 AtUrfungrn jener Ata:

ftcllung. — Aßie weit bie lehre im Cfterr. 'Büroer.

(')ctehbu* no* anerfannt ift, barüber befteht Streit

jcbenfall» werben 11a* g. 732 Albfömmlmgc en:

ferntern ('trabe« bur* ben 110* lebenben nähern Alt

fömmltng oon ber Erbi*ait felbft bann au»gei<Hc

fett, wenn biefer erbunfäbig ober re*tmähia entert

ift ober bie Erbi*gft au«gef*lageu bat; rgl. ba»

Aiäbere bei Unger, Cfterr. Erbre*t, g. 33 (Ppj. I864
1

Einurtlcibung, f. Alntterion.

Einttmnbrrung, ber .fumg oon Jluölänberr.

itt ein Vanb tum efwed ber Äiieberlaffung, alte Ne

('legenftüd tur Aluotpaitbcrung. 9Wan lann Statten

einwanberung unb Eintelcinti'gnbenmg unttrf*ei
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ben. ßrftere führt ganjt Bölferfebaften ober bed>

gröfsere ©ruppen in neue Sßobnftße (Bölterwanbc

runfl, (Emigration). Sie heutige ß. nad)Bmerita unb
anbern Holonialldnbero ift tvotc ihrer numerijeben

Bcbcutung roefentlicb eine inbioibueUe, inbem bie

sablreichen eimeinen Verformt unb Familien in

leinet nähern Bestehung jueinanber flehen.

über bie frühere ftaatliebe Begünstigung
her (5. pgl. BeoölterungSpolüil.

He naebbem bie ßinroauberct in ihrer neuen wei-

mat bie Staatsangebörigteit erwerben ober triebt,

unterfcheibct man bie recht liehe Don ber bl oft f a l -

tifeben ß. ( S. Baturalifation unb Snbigenat.)

Statift. ßrbebungen in betreff ber ß. pflegen nur
in ben überfeeifeben i'änbem porgenommen tu roer=

ben, bei betten bie ß. bauptfdcblicb über bejtimmte

.näfen ftattfinbet unb ftch tesbalb erheblich leichter

ciffemmäBig feftjtellen läßt, als in ben meiften

europ. (Staaten. Buch itn Seutjcben Beicht fehlt

es an einer birelten (Ermittelung ber (5. ßinen t?ln=

halt tut Beurteilung bieten hier inbeffen bie Bolts=

«iblungscrgebmjfe, welche bie Bepölterung nach ben

(Bburtsldtibern uttb nach ber Staatsangehörig»
feit untericbciben. ,'cnt Seutjcben Bei* würben
1. Ses. 1871: 206765, 1880 : 276856, 1885:

372782 unb 1890: 433271 frembe Staatsange:
hörige (Bitslänoer) gcjäblt. Sie372792Buslänber
im ,Y 1885 gehörten ben nachbenannten Staaten an

:

Citcueid) lliiflatrn . . 136762 Uiorrorflfn 1727
«tfeoeij 34904 Italien 9430
Tannnarf 33134 Vujrrmlmrß 9310
^irbfrianöf 27191 Oefoirn 6638
SJu&lanb unb ^inlano 26 402 Sonitiflcrtirop.3taaten 2139
erranfrfidi 24241 SerritUQir Siaatcnoort
Wrofcbrirannifn unb Slmrnfa 12G94
3rIanD IS 959 Sonftiflf nufirrrurop.

3cbtof&fn . 10943 l&nber 3327

Sie Vertretung ber auswärtigen Cänber nach ber

.iabl ihrer Slngebörigen im Seutf*en Beid) wirb
in ber .öauptfacht begrcijlicherweife burch ben Um=
itanb beftimtnt, ob bas betreffenbe l'anb betn Scut=
feen Bei* benachbart ift , welche Busbebnung bah
banb felbit unb bie ©rensitrede befiften. 3m wefent:
lieben werben benn auch bie Busldnbet porwiegenb
gerabe in benjettigen Bunbesjtaaten angetroffen,
bereit ©ebiet pon ihrem öeimatsjtaate berührt wirb.

So fanbett ftch 3- SB. ( 18851 oon 148586 £)lerrei*ern
in Bapem 50323, in Sacbjen 43314, in ißreuften

41315. Sie 34904 Scbweijer hielten ftch .(um grö=

Bern Seil in jübbentichen Üdnbern auf; es waren
oon ihnen in ßljaß = üotbringen 9797, in Baben
7280, in Breußen 5687, in Bapem 4421, in äöfttt«

teinberg 3982. Selbft aus nicht unmittelbar an bas
tHeicb angrenjenben Sänbern ift bie ß. befonberS
bem ndthftgeiegcncn beutichen ©ebiet jugewanbt;
io würben oon ben 9430 Italienern gejdblt in Breu:
Ben 2732, in ßliaß Lothringen 1821, in Bapern
1598, in Baben 1563, alfo in Breuften jwar mehr
alb in einem anbern Staate — feiner weitaus grö=

hem Busbebnung wegen —, bo* nicht fopiel als
in ben genannten filbbeutfchen Sänbern sufammen.
,cm übrigen f. Buswaitberung.
Ointueihuiig, bie unter fpmbolifchcn öanb=

lungen ftattfinbenbe feierliche ßrtlärung über bie

Beftimmung einer Sache, namentlich bei lirdüicben

ßegcnftänbeit. (S. Sebitation.)

ßiriiocinciig, j. BeftReinweijung. (mittel.

<?intoenbung e i n c s :H e cb t s m i 1 1 c l s , j.Be*ts-
ßintuerfen ober B ä b l j p i c l , ein pon 4 Bcr=

’onen, b. b. 2 gegen 2, mit beuticher Starte gespieltes

Xartenfpiel. Seher erbiilt s Blätter unb bie unterfte

— txin^ctljaft

Barte ift Jrümpf. Sie im erften Spiel gewählte

Srumpifarbe bleibt es burch eine gatt3c Sour oon
48 Spielen unb beißt baber Couleur favorite. Hu
’Bnfang jeher Sour wirb ein König burebs £os bo

jtimmt, ber mit jebem 16 Spiele ju macbett bat. Sie
auSgejpielte ,färbe wirb betannt : bat man fte nicht,

io tann man nach Belieben jugeben: bie Bugen säb-

ien wie üblich, unb ba es fuh barum banbeit, mög-
lichft piel baoott beteinsubringen, fo muß man feinem
Partner nach Kräften einwerfen. 60 gegen 60 gieht

ßinftanb, 90 (Biatichi gewinnt hoppelt, unb 120
(Bombet breifacb.

(Pinwerfet* (iurift.), f. Busgleiihungepflidjt.

(vintpiiflungcn, naife, f. Sialtwaifcrtur.

(SiiitoiutccH, f. ®mteri*uß bet Bflanseu.
(viittuiuterung ber Bienenjtöde, f. Biene

(Bb. 2, S. 986b).

(viusahl (Singular), f. Numerus.
(vinsabnrab, ein Hahnrab, auf betten Umfang

nur ein 3abu angebracht ift, wie es in Schalt= unb
itemmwcrlen Berwenbung finbet.

ßinselgabc, f. Brsneimittel (Bb. 1 , S. 960b).

(^indclbaft, biejenige (form ber ,freibeitsent=

Siebung, nach welcher bie (befangenen, jeber in

einer beionbem .ielle, oon ben übrigen abgefon-

bert gebalten werben. $er ©runbgebaute ber ß.

ift: bett ßmft bes Strafjwangs sum oölligen Be=
muptfein su bringen, burch Bufbebung ber(bemein=

jehaft fchäbliche ßinfiüife fern su halten unb burch

Schaffung einer ausfcbUeßlich normalen gefelljchaft-

lidten Umgehung su einet möglichft gefeßlieben

Pehensfübrung su ersiebeu. S)eni (befangenen wirb

eine Helle (10 qm, 25 chm groß) angewiefen, in

welcher er Sag unb Badtt bleibt , arbeitet unb alle

feine Cebensbebürfniffe befriebigt. Sie ©«mein:
ichaft mit anbern ('ieiaugenen ift oöllig aufgehoben

;

bet Hiolierte empfängt nur ben Belud) ber Oiefäng:

nisbeamten, unter Umftänben auch ben feiner Ber-

wanbten. einseltten werben swei Spfteme unter:

jehieben: bas ftrengere unb bas milbere. Bad» bem
jtrengern werben bie (befangenen auch auBerbalb

ber Helle abgefonoert gehalten. Sie erbalten in

.«irche unb Schule gejcbloitcne ßinselfiße, oon benen

aus fee nur ben Brebiger unb h'ebrer feben, fttb

gegenfeitig aber nicht. Sie geben auf ßinseh

böfen einsein ipajieren unb bebeden, wenn fte aus
ber Helle geführt werben, bas (beliebt mit einem
tlllüßenjchirme, in welchem für bie Bugen ein paar

l'öeher geiebnitten fmb. 'stt bem in Bbilabelpbia

1825 erbauten Heliengefdugnine, weldtes für bie

B'eitereutmidlung bes Snitems ber ß. oon grunb=

legenber Bebeutnng geworben ift, waren bie ßin-

richtungen für bie ß. am tonfeguenteften burchge

führt. Um einen 'Dlittelpuntt gruppierten fuh ent

geicbofftge glügel, an bereu Storriboren su beiben

Seiten bie Hellen lagen. Mutter jeber Helle, 0urd>

eine Ooppelthiir mit ihr in Berbinbuug, befanb fich

ein ummauerter Mof oon Hellenbreite unb 15 lytifi

Wnge, ber bem ('lefangenen sum Spasiergang uttb

gleichseitig sum Hugang für bie Helle biente. Bad)

bem Morribor batte bie Helle nur eine Klappe, butd>

welche ßffen unb Brbeitsmaterial gereicht würbe.

Hm Blittelpunlte war bas Beobachtungssimmer
bes Beamten angebracht, oon welchem aus £ämt--

liehe Hellettflügel su übetfeben waren. Btt bie Stelle

ber eingefeboffigen Hellettflügel fmb ipäter — ber

Koitenerfparnis halber — mehrgeiehoiftge getreten.

Samit fmb bie jeber Helle angejdilofienen Spa3ier:

böfe unb ber Hugang burch biefelben für bie Hellen
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weggefalieit. ?ln bi« Stelle bet 3eUenböfe finb bie

|— für ben einjetnen ober für mehrere erbauten —
$6 fe getreten, bie jWifeheit ben in Jtrcuj= ober gädjer^

form gebauten Hellenflügeln gelegen ftnb, bet 3«'
gang ju ben Sellen aber wirb burd) ©alerien »er=

mittelt, irelthc an ben Sellenreiben entlang laufen

unb ju meldjen Ireppen führen. Da« Sßefenttiche—
bie (ientralhalle mit bem alle Korribore umfaffenben
Beobad)tungepojten im Mittelpunlte — ijt ge-

blieben, unb bem fo gefcbaffenen Muftcr entjpreehen

im wefentlichen noth beute bie auf G. beredmeten

©efdngniffe. Unter bicfen haben ba* ftrengete

Spftem bev G. bie ©efangnifje pon Bentonoille

(1842 gebaut), bie belgifcben , bolläitbifehen unb
oänifchen unb unter ben beutfdien bie in SBrucfcfal

(1848oollenbet) unb Nürnberg (18*18 bejogen). las
milbere fübtt bie pöllige Trennung nur für ben

Aufenthalt in bet Seile burd) unb hinbert ben Ber=

lehr her (befangenen im übrigen burcb befonbete

Auffeeht unb in ben Sfreiftunben nod) hefonber« ba=

burcb, baß fic ein3eln hintereinanber in Abftänben
pon fünf bis acht Schritten geführt werben. 'Bei

biefem Spftem finb bie Baufoften erheblich niebriget

alb bei bem ftrengem; allein bie Ginjeljpajierbbfe

für ein Sellengefängnib mit 4—500 Köpfen loften

90—120000 Der Seitraum, l>ib 311 welchem bie

0 . audgebebnt werben tann, betragt für einen ge=

iunben JJienfchen 10 Sabre, fo in Belgien. Sn
Deutfehlaub batf ber ©efangene ohne feine Suftim-

mung nicht über 3 Sabre ifoliert gehalten werben.

Gntfcheibenb finb Gharafter unb Kultur ber 'Jiation.

Sn einigen Säubern tritt fübtüTjung ber Strafe ein,

wenn fie in G. pollftredt wirb. iS. Strafoolljug.)

Ter Streit, ob bie G. ein brauchbare« Strafpolb
iugbmittel fei, ift nicht abgefchloffen. ©rünblidje

Kenner beb ©efängniewefen« (Krobne) bejeichnen

fie alb bab bem fittlichen ©ninbe unb bem ftaat=

liehen Swede ber Strafe am pollfommenften ent=

iprechenbe Strafmittel, unb fie miberlegen bie au«
ber angeblichen ©efunbheitbfehäblichteit ber G. bat
beren ©egnern entnommenen ©ebanten burcb ben
,'Mnwei« barauf, bafi inbhefonbere Seelenftörungen
in ber G. nicht mehr portommen alb in ber ©emcin:
icbaitbhaft. Buch bie pon bem preufi. Suftijminijter

1800 gelegentlich ber Prüfung ber Hwedmdfsigteit

ber jog. bebingten Berurteilung (f. b.) eingeforberten

gerichtlichen ©utaebten hoffen faft einftimmig pon
einer möglidift pollftdnbigen Durchführung ber G.

eine Slufbefferung be« Strafoolljug«. Bnbererfeit«

ift gerabe au« bem Sanbe, in welchem allein bie G.

oollftdnbig burch£efübrt ift, au« Belgien, non febr

beachtenswerter Seite bie Krage, ob mit ber G. ein

nad' allen Wichtungen wirtfamer Strafoolljug er=

reicht fei, perneint worben (ogl. Ab. Bring, «Crimi-
nalite et repression. Essai de Science p«nale*>,

Brüif. 1880), unb oon Sifjt ift ber Meinung, bah
bas Spftem ber G. gerabe in Belgien einen ooll-

itSnbigen Mißerfolg gehabt habe. Unter allen llm=

ftänben fallen bei ber Gntfcbeibung für ober gegen
bie G. bie finanjiellen Grwägungen erheblich in«

(Gewicht. Sie Hoiten für Durchführung ber Bern
orbnung be« ©efängni«mefen« nach bem Gntwurf
be« Strafooüjugsgefepe« für ba« Deutfcbe :Heid)

würben 1879 auf 80— 100 Mill. M. berechnet;

von Cifjt berechnet fogar bie einmaligen Soften ber

Durchführung ber G. für Breußen allein auf 115
Milt. M. — Bgl. Krobne, Lehrbuch ber fflefängni«:

tunbe (Stuttg. 1889) ; ponSifjt,in ber «Heitfcbrift für

biegefamteStrafrecht«wiifenfchafti>,Vli,180; X,8©>.

eipet (3(UB)

©injclräbct,
f. Hahnräber.

Gringelrtihtcr , biejenigen dichter, welch« ein=

jeln, jeber felbftänbig für fich . bie gefamte Sichter:

tbätigleit au«üben, im Giegenfap in ben Solle'

gialgericbten, beren Seien barin beftebt, ba*

bie ©eriebtsbarteit pon mebrenr gcmcinfcfeaftlicb

(al« Kollegium) au«geübt wirb. G. eignen neb oor

jua«meife für folche Sachen, welche ein befonbete

ratche« unb energifebe« Gingreifen, befonbete Ber

trautheit mit Srtlicben Berbdltnificn, eine mebt lei

tenbe al« entfeheibenbe Sbätigteit erfotbem; ferner

für foldje, jit beten ©eringfügiglcit ber Soften: unb

.Kräfteaufwanb follegialer ahdtigleic im 'Kipper

bältni« fteben würbe. G. finb nach ber Deutßbtn

©erichtsoerfaffung bie Amtsrichter, nach bet Eitet

reiebifeben bie Bejirt«ricbtcr. (S. Amtsgeriebtr.

Amtsrichter, Bejirf«gerid)te, ©eriditsrerfaiiung 1

©injclutetcrlagcn, f. Gifenbabnbau (S.831b|.

©titjeltuirtfeJjaft ober Brioatwirtfdiaft,
bie auf Weitenung unb ©efabr einer einjelnen felb

ftänbigen (pbpfifd'en ober juriftifdjen) Berfon bat:

jinbenbe planmäßige Befchaffung unb Berwenbuna

wirtfchaftlicbcr ©üter. Die jablreichen G. einer gre

feern ©ejellfchaft fteben untereinanber hauptfacblti

burd) ben laufeboertebr in Bejichung, wenn and

anbere ffiecbfelwitfungen, bie auf ©emtinfmn unb

Söobltbätigfcit beruhen, oon großer Bcbeimingfmt

Sind) Dejlangt ba« Sntereße ber G. gemijfc gemein

wirtfd)aftlicbe, auf Swang«gemalt geftflste Crganv

fationen, al« beren Iräger ber Staat erfcbeinl. Sie

Borjügc be« Spftem« ber G. liegen hauptfächM

batin, baß baburd? ba« ©ejübl ber Selbftoeremt

wortlicbtcit wie be« Selbftintereffc« bei allen einjcl

nen ftets lebenbig erhalten unb babureb in ber ganjer.

©cfclljcbaft eilte intenfiberc Anfpannung aller »nt

fcbaftliCben Kräfte unterhalten wirb, al« in einer

nut burcb eine äußere Crganifation geregelten Io®

muniftifchen ©emeinfebaft ju erwarten wäre. ®w
ßcb freilich bieMcbrjabl bet G. in einet febr aebrüd

ten, bem Maßftab pemunftgemäßer ?lntprü»e niete

entfpreebenben tage beftnbet, fo werben foeiale

Scbwierigteiten unb wenigften« tbeoretifche Änjeet

tueiaen be« Btincips ber G. niemal« ausbleibeie

(gtitjiehcn (milit.) wirb in perfehiebener Ae

beutung gebraudü. G. ber Welneten bejeiebnet bie

Jhatfacbe, baß bie 'Jöcbrpfliebtigen ihrem bürget

ließen Berufe entjogen werben, um hei ben Inepptr

abteilungen einaeftellt ju werben; G. ber Weieroer.

ber Sanbrocht ijt bie Ginberujung ber nod) bien«

pflichtigen Mannfehaften biefer Kategorien ;u iihw

gen ober im Kriegsfälle unter bie ©affen. Gnblid

jpricht mau oem G. pon Schilbwachen, potar

ichobenen Boften, Detachement* u. f. w. in be«

Fällen
,
in welchen man bie betreffenben 3&uhe«.

Boften u. f. m. nicht mehr befept halten will unb bie

jur Befepung berfelben oerwenbeten fflannichaitc«

baber jur .chaupttruppe heranjiebt.

(«injicben (tedm.), f. Sreiben be« Bleche«,

©in jlcbmeffcr, f. Blattmeficr.

(ftnjtcbung, in ber Baufunft eine fiobBeMe

jwifcheu jwei lotrechten Blatten, oon welchen eine

liegen bie anbere etwa« jurüdflebt. — Über G. n*

Sinne pon Konßotation f. b.

©injugsegclb, f. 3tnsug«gelb.

©ipel, magpar. Ipoly. 1) Vinter Webtnln* bei

Donau, entfpringt auf ben Bergen pon Main«

patat an ber Wrcnje ber Ungar. Komitate Weograb

Sohl unb ©ömör unb münbet nach gewunbeiif®

Saufe bei S30b unterhalb ©ran. Die Sänge betragt
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212,21, bet birclte äbftanb bet Ouelie ton bet Blün=
bung nur 98,si km. Set 6. durchfliefet bic ftomitate

Beograd unb »ont; an ihm liegen biefjauptorte

Balajja=@parmat auj bem linlcn unb 3poIp = 3äg
auf bem reiten Ufer. Set bebeutenbfte 3uflufe ift

reit» bet Sarpfenbacb ober Äorpona. — 2) Sieben

ftnfe ber filbe in Sübmtn, f. Jlupa.

€?ipcl, ejeeb. Upice, Stabt in ber öfterr. Bejirf«:

fcauptmannfefeaft Trautenau in Nehmen, in 359 m
»übe, an ber Binie Biebau=Seutfihbrob (Station

3cfemaboroife=ß.) ber Cfterr. 'Jiotbwefthabn, bat

(1890) 2666, al» Oemeinbe .3325 ejei. 6., 'lieft,

Telegraph , Bcjirtegeridit (60,m qkm, 10 ©emeim
ben, 14Crtfebaften, 12967 meijt ejeeb. 6.); jablrcicbc

Beinenwarcnfabrilen. grofee glaefeügariu unb 3ute=
fpinnerei, 3iPtrnfabnt mit (iSrberei, je jwei median.

SBebereien unb jünbroatenjabrifcit
, Jtunftmüble unb

Slfticnbraucrei .— Sei fi„ jwifdicn Bognitt, Burget®--

borf bis Soor (nad) welchem bie Schlacht benannt
mürbe), fiegte imjwciten ScfelefifdienHriege 30. Sept.
1745 Sricbricb b. @r. über bie Cfterreicfeer. Slm
28. 3uni 1866 fanben in ber Umgebung oon ß„
bei Surgersborj unb SHubersborf, blutige Sümpfe
jwifefeen ireufeen unb tfterreiefeern ftatt.

Gurrt, jeftung in Btejfenien, f. 3ra.
<Siraftt = i«H, japan. Borjellan pon Sioto, in

9iot unb ©old beloriert.

Sirene (lat. Srcne), bie arieefe. grieben®güttin, !

eineSoebter dc®3cu»und berlbcmi», bie jüngfte ber

»oren (f. b.), batte in Silben einen Siltar, an bem ihr

unblutige Opfer bargebraefet mürben unb jttiar bei 0e=
legenbeit ber tum Slnbcnlen an bic Bereinigung ber

einjelncn Ortfcfeaften, aus welchen Silben berpor-

gegangen mar, gejeierten Spnoitia. ßin anbere®
Opfer febeint ifer infolge eine® für bie Sltbener febr

günftigen ^rieben® mit Sparta 374 o. ßbr. geweiht
irorben ju fein. Sluf bem 'Diarltc pon Silben ftanb

ihre non fiepbiiodoto® gefertigte Grjftatue, ben als

Minb aufgefafeten Bluto« (Beicbtum) auf bem Sinne
haltend, non ber bie fog. 3no:£eutotbea in Blündjcn
eine Bacfebilbung ift. ßine andere Statue ber Oöttin
ftanb im Brptaneion.

©irenifa, in ber griecfe.datb.BiUirgie,)'. Snnapte.
(f-ireftone, f. Boancpfien unb Tbargclicn.

(Sirometcr (greb.k f. SBollmeffcr.

Siel beifet ba® SBaffer (f. b.) im f eften Slaaregat;

juftanb. 2)lan bejeiefenet ben Übergang be® SBafjer®

au® feiner tropfbaren in bie feftc gorm al® befjen

OBcfrieren ober ßrftarren. Sie® gefefeiebt in ber

Siegel bei 0° Gelfiu® (C.) ober SUaumur (li.) ober

+ 32 ° ieabrenbeit (F.). fi® (ann jebodj (mie gabrem
beit 1721 juerft fanb) ba® SDajfer bei oolllommener
:Kube felb|t bei 10° C. Hülle, unb auch barunter,

flüffig bleiben. Serartiae Unterlüblungeu ober

©efrierperjüge be® SBaffer» laffen ftd> auch noch
durch anbere Büttel fünftlid? bemirfen. Sa« ®e=
frieren be® SDaffer® ju ß. beftefet (ähnlich ben ßr=

jtarrungen nielcr anderer gefcfemoljener Stofje, j. B.
se® Schwefel», Söismut® u. j. m.) in einer .Hroftallm

iation. Sie Hniftallform ift hierbei beragonal. Sie
bcpajonalcn ©eftalten (Sterndien) be® gefrorenen

SDaffer® (affen fidi mit einem Bergrbfeerungeglaie
bcobacblcn an ben Keinen gloden be» Schnee» (f.b.j; i

aud) ba® getifterei® oerrfit bie Begelmüfeigfeit feiner

Teilchen. (Sgl. Schumacher, Sie Hrnftalliiation

Pc»ß., Bpj. 1844.) Bach Tpnball» Betiudjen (1862)

fceftebt ba® ß. überbaupj au® lauter Sdmeeftcrnen.
S'eim (Gefrieren be» SBaffer» ordnen fich feine tleiu-

ften Teilchen derart, bafe bic Siebte be® cutftanbenen
I

ß. Heiner ift al® bie be« nodi flüffigen ©affet® bei

0° C. gnfolgebefjen jdjmimmt ba® minber biditc

ß. auf bem biditern Scfemeljwaifer, unb e® rerbält

ftdb Ba® fpec. ©etoidit be® luftfreien ß. JU bem be®

Sßaffer® beim ©efrierpunlte wie ü,sie ju 1. Sa®
Söajfer bebm fub alfo beim ©efricren nabeju um
ein Beuntel feine® Bofumen» au®, woraus fttfe

bic grofee Sprenglraft erllärt , wenn ba® ©affet in

gefdjloffenen cifemen ©efäfeen erftarrt (f. Slu®-

bebnung). Sa® ß. unter 0° C. jiebt fid) beim 3u:

nehmen ber ftülte äufammen unb bebnt fub beim

Siadjlaffen berfelben , wie aueb anbere Äörper, au®.

Sa® 6. oerbunftet fclbft in ber grbfeten Hüfte, ma®
fub burd; bie OSewidbtsabnabme eine® ber falten

Suft au®gefej|ten ßi®ftiic(e® ermitteln, aber and)

fdion baran ertennen lüfet, bafe bic febarfen Santen

unb ßdeu be® ß. fub langjam abftumpfen. Sa®
reine ß. ift in dünnen Scheiben farblo« burdifubtig,

in bidcu Sdiid;teu arüntidb, auch bfüulid)

bi® tiefblau, roa® befonber® bei Spalten unb
»üblen ber ©letfcber (f. b.) beroortritt. Sa®
ß. bricht oermüge feiner SrpftaUifatiou ba®

Dicht hoppelt, was jefcoeb erft burch feinere

’Berfucbe nacbwci®bar ift. Jrodne® fi. leitet

bie SBärmc unb ßlcltricität fcblecbt. Sa®
ß. lüfet grüfetenteil® bie leuebtenben fflürme:

ftrablcn burd), nicht aber bie bunleln, bie e®

abforbiert, ipoburdi e® fufe erwürmt unb
fchmiljt; feine fpccififcbe SBärmc ift, wenn
bie be® SBafjer® gleich 1 genommen wirb,

nach fjefe (1850) Opi.

SBenn ba® ß. fchmiljt, fo bebarf e® jur

Dodcrung feiner Scilcben einer median. Slr=

beit, bie burch 3ufübrung einer beftimm:

ten SBürmemcnge geleiftet wirb ( f. SSecba:

nifche SBärmctbeoric). Siefe SBürmemcnge
nennt man bie Scbmeljwärmc. SBenn
man 1 kg jerftofecne® fi. oon 0° C. mit 1 kg
SBaffer Pon 80° C. mifdit, io wirb ba® ß.

gänjlicb geicbmoljen, unb bie Temperatur ber

2 kg SBaffer betrügt nur 0° C.; bemnach futb

jene 80° 0. be® SBajfer® perbrauebt wort

ben, um ba® ß. ju fdimeljen. Sie Scbmefo
wärme (f. Sdjmeljen) be® ß. beträgt alfo

80 SBürmeeinbeitcn ober Äaforien. Beim ©e--

frieren be® SBaffer® erfolgt ein entgegenge«

jeteter Brosch, bei bem Slrbeit in SBürme um=
gefeilt, mitiiin lefetere fo lange erjeugt wirb,

bi® bie ganje Blaffe gefroren ift. ß® bleibt

baber auch während be® ©efrieren® bie Temperatur
beftünbig. Beim (angfamen ©efrieren gleicht fnh bie

erjeugte ober (in älterer Spracbweife) frei werbenbe
SBürme mit ber Temperatur ber Umgebung nur uu=

mcrlfid) aus; man pennag fie aber naebjumeijen, fo=

balb untetlüblte® SBajfet jum plölslicbcn ßrftarren

gebracht wirb. Ulan bedient fid) dabei am heften (j.

beiftebenbe ifi0ur) eine® Thermometer®, beffenßeffife

in SBafjer tauebt, ba® oon einer luftleeren ©la®=

hülfe umfcbloijen ift. Berfenlt man ben untern Teil

biejc® 3nftmment® in eine Hdltemifcbung, fo bleibt

ba® SBaffer bei 8— 10° unter Bull nod) flüffig. Sie
geringfte ßcfdiütterung bringt jeboeb einen Teil be®

SBaffer» plüfelid) jum ©efrieren, wobei jo Picl

SBürme erjeugt wirb, bafe ba® Thermometer auf
0° C. fteigt, womit ba® weitere frieren be® Siejtee

junüdift ein finde hat. Bur wenn man eine llnter=

tübfung oon mehr al» 80 C. erjeugen tünnte,

würbe bie ganje Blaffe auj einmal frieren unb bie

Temperatur fufe nicht mehr bi® OC. erbeben. SBeil



beim ffrftarren be« ©after« ©firme ertrugt mirb,

io gefrieren bie ,rlüfte, Seen u. i. ro. nur langfam.
©'fibrenb ein feil beb ©after« ju ff. mirb, ermfirmt

ücb ber anbere teil bureb bie erjeugte ©firme,

ffbenfo (arm ba® ©uftauen grober ffromafien menen
be« gemaltigen ffiarmeoerbrauehe® nur langfam
burefc bie Sonne bemirtt roerben. Sie Herbeeningen
bureb iiberichioemmungen mürben bet geringerer

Sehmeljmfirmc
,
mie Hlad bemertt bat, noch oiel

furditbarer iein, al» e« ohnehin ber fall ift.

Surch genaue Heobaebtung ber Hergänge beim
Oieicbmeljen unb frieren ift Hlad tut Hotitellung

ber latenten ©firme (f. latent) geführt morben.
©enn ein Alfijcbeben mit ©'after oon 0',

C. in einem
marnten Haume oon 30° C. in einer Hiertcljtunbc
5" V. annimmt, io brauebt ein Slfiiebcben mit ber

gleichen fftaoiditsmenge 6. in bemfelbcn iKaurnc

ieebjebn Hiertelftunben tum oollftfinbigen Sebmeljen.

fiierau® fomie au® ben ermähnten j)iif<bung»oer=

iuebeit fanb Hlad bie Sebmeltrofirme be« ff. tu

80 Kalorien. 'Sei aufmerfiamer Heobaebtung fiebt

mau bie an einem frei aufacbdnflten ffi«ftfld herab-

iteigenben (alten Üuitftröme, benen ba» ff. '©firme

entlieht, ohne ficti bodi felbft ju ermärmen. — Ser
fflefrierpnntt be« ff. Ififtt fteb bureb groben Srud, bet

bie Holumenoerminbmmg heim Sebmelten befor;

bert, berabiegen. ©. Jbomfon (1850) unb 'JRoufton

1 1858) haben bureb fmnreicb einacriebtetc Herfuebe

baraethan, baft in ber Jhat ff., bei einer Jcmpera:
tur unter 0° C., bureb einen icbr hoben Srud rrie=

ber tropfbar flüfftfl mirb. 3a SRouflon hat geieigt,

baft ©atter unter einem Srude oon etma 13000
©tmojpbfiren bei 18° r. Halte noeb flüffig bleibt. Ser
Urnftanb , baft luiammengebrüdte» ff. jehon unter
0° C. ftüifea mirb, bemirtt bie Hegelation ober

ba® ©neinanberfrieren oon ffi®ftüdeu , bie gegen*

einanber aepreftt merben. hierbei icfameljen näm
lieh bie ffieftüdc in ihren Herübrungöpunlten; ba»
io fteb ergebenbe, unter 0° C. (alte Sehmel.tmaffer

entroeiebt in bie jmifeben ben ffi«ftüden hefinbliehen

fugen, enttiebt fieb babureb bem Srucf unb mirb

folfllicb mieber feit. 3n ioleber '©eiie linnen baber

ffi®itflde bureb bie bei ihrer jjuiammcnbrüdung ent-

jtebenben Hrficbe, Heriebiebungen ber ffi«trümmer
unb bureb ba® ©iebergefrieren be« Sebmeltmafier«
in .formen fo aepreftt merben, al» ob ba® ff. p!a=

itiieb mfire. Saft aber niebt mabre Hilbfamteit beim
ff. oorbanben iit, teigen anbermeitiae Herfuebe, nadi

benen ba« ff. tmar eine gröbere Jragfeftigleit unb
aueb etma® ffla(ticitfit unb Hiejtfamleit befiltt, fid'

jebodt unter gembbnlieben Umftfinben gegen au»:

giebigere fpannenbe iomie bebnenbe Hrfijte al»

ipröbe trigt. Sie Hegelation be« ff. mürbe tuerft

(1850) oon faraban tur Sprache gebracht unb feit*

bem befonber« oon Jonball, ben beiben Jbomion,
.öelmboln u. a. itubiert unb oerjebicben auogelegt.

©u« bem ermähnten eigentümlichen 'Herbalten be®

ff. bei hohem Srud erllfirt fteb bie O'eiefcmeibigteit,

mit ber ba® oermbge feiner Scbtoere langiam ab:

märt® gleitcnbc ÖHetieberei» bie formen ber Jbfiler

auefüllt, fteb benielben anpaftt unb bahei langfam
(30—60 cm für ben Jag) abflieftt, übcrffrbObungen
megiebreitet, oon (teilen ©finben abftürtt unb bann
am fufte berfelben mieber al» gante« ffHetfcberci«

abermal® abmfirt® rutiebt. .rieftigere Miilte giebt

bem ff. gröftere feitigteit; ba» ff. ber Holarlfinber

Ififtt fteb taum mit bem .fiammer terfcblagen.

-ftlit ber Hilbung be» ff. in Seen unb rubig

flieftenbett (ftemfiftern oerbfilt e» fieb eigentümlich.

ff« ertalten nfimlieb bie oberiten Jeileben tuerft,

finten, ba fte biebter finb, unter, mfibrenb mär

tnere, alfo minber biebte Jeileben fteb erbeben. Unb

io erteiltet bie gan.te Hlafje bureb eine «Strömung

ber ©allerteileben. 3ft in ioleber '©eiie alle®

©after auf 4- 4“ C. abgefüblt, jo erreiebt e® jeint

gröftte Siebte unb jene Strömung hört aui. ffr

(altet bie obere Schiebt unter I 4 (’., io fingt tu

an, fteb mieber au»tubebnen, unb iintt niebt mehr

tu 'Hoben. Hei iortbauember ©Kühlung hübe!

fteb enblieb eine ffi«bede. 3" 'ehr raieb itröram

ben ©cmfiftern mirb ba« ©lauer bureb bie meeban.

Strömung gemijebt, unb bie erjte Hroftallbilbiina

be» ff. beginnt an bem Hoben unb an ben Ufem.

meil ba bie Hemegung be® ©'after® toegen ber Stei

bung am langfamften iit, mithin bie ffiebilbung aen

memgiten ftört, unb ferner meil bureb bie Hauha
(eit be« Hoben» unb ber Ufer ba» ©niesen berffie

(rpftalle am meiften begünjtigt mirb. Hem Heber,

reiftt bie Strömung ba» (ftrunbei® (in fiambura

«3iggei*»l nach oben, ff« bilbet fteb iebmimmenbe;

Jreibei» (f. b.), ba® enblieb tur ffisbede mirb. Ja;

('Irunbei® bilbet lodere ffi»maifen, bie .turoeileit

Schlamm unb Hie» u. bgl. mit fieb führen unb ba

oon ein iebmuftig graue» ©u»ieben geroinnen. Ja*

Horbanbenfem be® Mrunbeije® mürbe turnt rer.

i'lot (1705) tur Sprache gebracht, unb feitbcir.

oielieitig i.Äalc» 1731, fiugi 1827, StrebKe 181-',

©rago 1833 u. a.) ftubiert.

©leenoafter unb überhaupt Saltmaftcr erfortert

tum ffletrieren eine gröbere Kalte al» reine« th?after.

unb e« (ebeibet bei ber Untertüblung, folangeiolbe

Vöiungeu febroadi ftnb, reine» ff. au». Sieier Un

jtanb mirb in (alten Hegionen bemeftt, fomoblu«

au« bem erhaltenen ff. bureb Sebmelteit ein trinl

bare» '©«after tu erhalten, al» aueb um bureb riat

tionierte« ©uöfrieren eine immer (onjentrietterf

Sal.tiole bertuftcllen , au® ber bann bei einer he

ftimmten tiefem Jempcratur ba» Salt berat.

Iroftalliftert. ©I» ©nhalt«punlt
, ob ff. ober Sai«

bei ber Untertüblung auögeiebieben mirb, bient

baft immer jener Körper berau»(roftallifiert, M
auetreten muft, bamit bie Vöfung für eine beitimmh

niebere Jemperatur meber unter« nod« überifittig'

ionbern gerabe gejättigt eriebeine. Über bie Ct

niebrigung be« (üeirierpuntte« beim ©'after in Salt

löfititgen mürben in jüngerer 3eit eingebenbere

Stubien gemacht (Sufour 1860, Hubert feit 186!

©faunbler 1876 u. a.). 3" fibnlieber ©'eiie, mie o«;

Sal|!öiungen fteb reine« ff. au»idieibet, gefebieti

bie® amb au« idimaeben allobolbaltigen ftlüffia

(eiten l©*ein, Hranntmein), unb ebenio au» getärr

len flüiftgteiten. ©u» ga«baltigem ©laifer tritt

beim Wefrieren be« letitem ba« tfta» blaienfömu;

au«. Um bie Jemperatur be« ff. unb Sdrnee» berat

tuienen unb biefelbcn babureb in mfirmerer rnr

haltbarer tu machen, oermiiebt man biefetben*-

Hoch: unb anbern Salten, fnbem ein Jeil birn

Wijdiung fteb auflöft, entjtebt für biefe HerfÜti*

aungearbeit ein ©'ärmeoerbraueb ,
bureb ben Iw

iemperatur berfelben bebeutenb berabgejest Bert

(3. Pöiungemfirme.)

Sie Herbreitung be» ff. aui berffrbe ift ab

bfingig oon ben innerhalb gemifier («Irenten medielr

ben (limatiiehen 3uftfinben ihrer C berflfiebe. ,\n bet

'lifihe ber Kältepole, bie aber niebt genau mit ber.

geogr. Holen jufammenfallen, unb in fflebirgen, bie

eine geroifte, naeb ihrer t'a^e oerfebiebene flöhe «Kt

fteigen, giebt e® ffi«matien, bie nie pollftfinbig
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tauen (f. 6i«boben unb (Gletfcber). 3n ben niebern

(Gegenben ber Sropenjone bilbet fidi bagegen nie»

mal-} (*., unb in ben gemäßigten 3onen nur oorüber»

gcbenb. Hon ben polaren (fisgegenben itammen bie

iebroimmenben (5i«maifen, bie man (fiäberge (i. b.l,

tcbmimmenbe (fiefeiber uno Ireibeie nennt. Hai.

jjeoprecbt, Sie Metamorphoten be« Holamie«
(jäten 187!)). — Unterirbiicbe (fiebilbungen finbcn

ft* in ben iog. (nahöblen (j. b.).

Sa* (j. finbet al* Stürme ent|iebenbe* Mittel

oicliacbe Herroenbung. (fe bient jur Slbtühlung

ber juft in Sbeatern unb Krantenjimmem , tut

.öerjtellung pon (Gefrorenem (j. b.), nor allem aber

;ur Hetbinberung unb Her^ögerung ocricbiebener

3erjetiung*ert(beinungen, )o tut Honferoierang

oon jlabrungomitteln, tum Herjanb non ,yleitd)

unb ,vijcben u. a. 3" ber fieiltunbe benußt mau (f.

mit günjtigem Erfolge jur Hefämpfung non (int»

jünbungen. — Hon größter Hlicbtigfeit ift ba« (i.

ferner für bie Hierbrauerei (f. (iisteller). Slucb bei

ber Spirituejabrifation »erben große Iltengen oon
(i.oermeitbet, um wäbtenb be« Sommerbetriebei bie

Maijeben ju (üblen. Surcb bieje immer allgemeiner

inerbenbe Herroenbung ift in ben größern Stabten
ein neuer (Gefd)äit«|roeig, ber (ji ob anbei, et=

bliibt, ber feinen Hebarj an Material, jotoeit e* in

näcbitet jiäbe nicht ju bejcbajien ift, bureb Hejüge
aui ben ameril. Seen, au« norbiicben jänbera, ;um
Seil aud) oon ben Hlpengletichem bedt. — Statt

be« jtatureifee roirb ieboeb neuerbinge auch oiel»

fad) in ßiemaidunen (f. b.) bereitete« Kunftei*
angemenbet; bie« bat oor bem jtatureie jebenfall«

ben Sorjug, baß ei au« abfoiut reinem iüaifer bet»

gejteUt toerben tann, toäbrenb jene« nicht feiten oon
icbmußigen Seichen, Sümpeln unb jachen ober ion»

ftigen ocrunreinigten (Gemäßem entnommen mirb.

Surch biefe Kunfteiifabrilation unb burd) bie He»
nuftung ber Haltluftmafcbinen, bie beibe öanb in

.öatib geben, bat bie Hebeutung be« natürlichen

Hobeifc* eine roejentlicbe Hejcbräntung erfahren.

3mmerbin betrag Sorbamerita« Jlusfubr oon jta»

tutei« 1889/90 bem Säette nach noeb etloa 100000
Soll. (4ö600t), unb Herwegen erportierte 1890
nod) .117 (XX) t, beren Stiert jid) burebfchnittlid) auf
I() Sd)iUing pro Ion cif jonbon belief. Sehr leb»

baft ift ber .fianbel ber Scbroeij mit feinem bireft

au« ben (Gletjdiem gewonnenen (i. Sa« meifte mirb

im janbe oerbrauebt, hoch »erben burchfcbnittlieb

auch nod) 40000 t auigejilbrt.

(Hd, al« Honbitcrware, i. (Gefrorne«.

Efalital. mi diesis, jrj. mi dii’se, engl, o slmrp),

in ber Mutif ba« um einen halben Ion erhöhte c

(beteiebnet bureh e unb
JJ), entfpriebt bem f unb ift

oon biefem nur enbarmonifd) oerfebieben.

(«iPorbat, eine jtellemoeife farbloic unb jaft

burebftebtige Harietät be« Slcbat«.

<?ifaef, ,yluß im jübl. lirol, entfpringt auf bem
1362 m hoben Hrennerpaffe unb ergießt lieb nach

etwa 90 km langem jauje unterhalb Seien bei Sig»
munbilron in bie Stieb , bie oon ba an jebiffbar

mirb. Sie (i. ift ein reißenber (Gebirgäfluß, iciit

(Gefamtgefälle beträgt 1122 m, alfo l,ss Storni. ber

jauflänge. Hei $od)Waijer richtet ber ,vluß oft

große Herbeerungen an. Sa« Ibal ift größtenteil«

tief cingejcbnitten unb icbluebtcnartig; größere S'ei»

tungen nnben ftcb nur bei Sterling (949 in), mo
ba« Hibnaun » unb ba« Hfiticbertbal münben, unb
bei Hriren (567 m), mo jid) bie Hienj mit ber (i.

ocreinigt. .-jmijeben .((laufen (öl 1 m) unb Hojen

(262 m) burdibricbt bet aluß ba« Sojener ’Horpbor»

Maifio ; hier ift ba« Ibal befouber« eng unb un»

megfarn, faft fenlreebt ftürten bie glatten gelten

tum ,fluß ab. Hei Jiarbauu treten bie Hergroänbe
allmäblieb jurüd, unb e« öfinet fid) bie »eite jnubt»

bare Ibalebene oon Hoien.
Sureb ba« (iifadtbal führte fdion in ben älteften

.Seiten ber roiebtige Sertebroweg oom Hrennerpaffe
in ba« jonnige (itfchlanb, bie beguemjte Straße
au« Seutfeblanb nach ;\talien. Ser Stieg burd»

bie Schlucht be« untern Qifadthal« mürbe erft am
Slnjang be« 14. 3abrb. bureb ben Hojener Hür»
ger .'neinrieb Hunter bergeftellt , nach meldiem biefe

Straßenltrede noch jettt Hunter*» eg benannt
wirb; früher ging hier bet Sieg nicht in ber Ibal»

toble, fonbern über bie icitlicben Serratien. Seit

1867 gebt eine (iijenbahn bureb ba« (iijadthal.

(S. Hreunerbabtt.) 3n ber Hricgigejebtcbte fpielt

ba« (iijadthal eine miebtige Holle. Hei Sterling unb
Mittemalb tarn ee im Spanifdien (irbjolgclriege unb
iitben:Heoolution«triegenin«beionbere ISODmieber»
holt (u (Gefechten, in beiten bie liroler, begünftigt

bureb ba« (Gelänbe, bie Jfeinbe über ben Hrenner
lurüdmarfen. 1833 mürbe in bet Ibaienge, oberhalb

Hriren, bie Aeftung ,\ran.icn«fejte (f. b.) gebaut.

(«idanbang eutftebt bei llmicblag (alter Säitte»

rang ju höherer lemperatur. jöenn nach ftrenger

Kälte ein milber, feuchter Stiejt» ober Sübminb mebt,

jeblägt ftcb auf allen (alten (Gegenftänben , fo aud»

auf ben Häumcn eine Si«lruftc nieber. Sieie tann
befonber« bann febr ftatf unb burd) ihre jaft ge»

Jährlich werben, »emt Hegen oon 0* ober unter o

binjutritt. jlmb nacbiolgenber bebeutenber Schnee»

fall bewirft bann oft fo bebeutenbe Hrucb» unb
Srudfebäben, baß ganje Hejtänbe oolljtänbig per»

müftet »erben. (S. aud) Schneebrud.i

(GiObär I Irsus maritimus L. oberThalassarctns

polaris OY««, f. lafel: Hären 1, ,lig. 1), ba«
grimmigfte Haubtier bet Hclarjonc, ift oon neuern

Haturforidiem wegen be« gejtredten, langen jeibe«,

fpißeit Kopfe« mit fdilanler Sdmauje unb tleinem

Hachen, jomie ber ungemein breiten Satten, beren

Sehen burd) Schmimmbäute oerbunbeu ftnb, oon
ber (Gattung l'rsus getrennt unb ju einer eigenen

(Gattung erhoben morbeit. Hlan bat (r. getötet, bie

oolle 16 (itr. mögen unb gegen 3 m lang waren.

Sie ilarbe be« febr langhaarigen Heljc« ift »eiß
mit einem Stich in« (Gelbliche. Htump unb ichmer»

fällig am janbe, fdimimmt unb taucht ber (?., ber

itt (Grönlanb, Spigbergen unb jio»aja<Sem(ja
am häungften oortommt, auögejeichnet unb ge»

langt oft, mit (liofcbollcn treibenb, bi« nach 3«lanb,

auf bie ftbir. Horbtüjte unb in bie (Gegenbeit ber

Subfonbai. ,yiicbe, jjaltiere, Seebunbc ftnb feine

gewöhnliche Scabrung; ben Hlenfchen greift er nur
gereijt ober im größten Sunger an, i|t aber bann
auch, beionbere auf bem (.nie, mo er jid) idmcUer
unb fichcrcr bewegt , ein fürchterlicher .veinb. Sen
Seefahrern ift er außerbem bureb bie Schlauheit

jcbäblieh, womit er bie hinterlafjencn Horräte auf»

lufpüren unb 31t oemiebten tpeiß. (fr hält feilten

jflinterjeblaj, wie mau irrig behauptet bat. Sie

Haarung nnbet, wie bei ben janbbären, im jlpril

unb ÜJlai ftatt mtb ebenfo bauert bie Iragjeit,

»ie bei biefen, 8 Monate, jobaß bic jungen (5nbc

Sejember ober Slnfang 3anuar gemorfeu werben.

Sie (f. paaren t'ich fruibtbar mit bem gemeinen
braunen Här. Sie ,(agb auf ihn mirb in ben Holar»

länbera mit Horliebe betrieben. 3n ber (Gefangen»
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fcbaft hält ber G. vvrtüglich au®, namentlich wenn
man ba« ju feiner Habrung beftimmte gieifd) in

Debertbran tränt! unb ibin ab unb ju fyijcbe flieht.

Sab gell ift alb Sclj»erl wie alb £ebcr pefcbältt,

bab gelt alb Brennmaterial; bab gieifdj bapepen
gilt frifd) für unpefunb, bic üeber foflar alb giftig.

Über bic fjellc beb G. f. Bärenfelle.

C'u'bciit , in Stüde jerteilte, (xcpö feite unb pe=

lochte Scbweintfüfce unb : Seine, bic mit ber ;u

Ocice cinflctodttcn Brühe flbergoffen »erben.
(bibberfle entfteben baburd), baft bie ©Ictfiber

polarer ©egenben (j. 9. ©rönlanb®) eine Strede
weit inb 'Jliecr Vorbringen, reo ihre Gnbcn, oft mit
(tarier ©emalt, abbred;en(«Der@letfiherfalbt»l, ober

baft Sadeib unb GiSfclber iteb übereinanbtrf(hieben
unb auftürmen. Sie G. raflen turn Seil bie über
100 m botb über bie See herber, bodj beträflt biefc

3abl, ba ba® Gj® ein geringere® fpccififcbe® ©creicbt

befittt ale '.Baffer, nur ein Siebentel ber ©eiamt:
höbe ber 6., »eiche bemnad) flepen 7—800 m Side
bei einer Sänge unb Breite Den tnehrem Kilometern
erreidien tCnnen, Surtb velare Strbmunflen werben
fie »eit äauatorreärt®

,
im Jltlantifdjen Ocean bi®

36° nörbl. unb flepen 37" fübl. Sr. Abtrieben, »o
ne allmählich fchmetjcn. grüber glaubte man, baft

bie (irratifdien Slbde, fewic bab flefamte '-Material

beb norbijeben SiluDiumb in Seutfcblanb, Sd)ott=

lanb u. i. tu. bureb von Stanbiuavien lommcnbe
G. berbeigeführt trorben fei (Srifttbcorie), eine Sin:

fnbt, bie jid) alb irrtümlich erwieien bat; bod) finb

'JKoräncnfdnitt jübrenbcunbgelfen IragenbcG. nicht

feiten. (S. SiliiDium, Gibjeit, Grratifdie Slbde.)

Hieriu bie Safel: Gibbcrfle I, II. — gür bie

Schiffahrt bilben bie G. eine flroftc ©efabr, ganj
befenberb auf ben vielbefabrencn ©ereäfietn im
Sübcn ber 'Jieufunblanbbanl, »o fie in ben 3)lo--

naten Januar bi® 3uli unb t»ar namentlich im
Jlpril unb 'Dtai febr jablreicb auftrelcn. Sie an ber

Ghenjc be® Welf: unb iiabraborftromb feeb bäufip
bilbenben 'Hebel erhüben bie ©efabr eine® 3ufam=
menftoftee mit G. Sei Hebel crlennen bic Seeleute
bie Jlnnäberung an G. an bem auffälligen Sinten
bcr fiuftroärme. Sefonber® häufig ceipen ftcb bie

Serge am Oftranbe ber Heufunblanbbanl; bort

beobachtete 24. 'Htai 1882 ein beuticber Samvfer
innerhalb 24 Stunben 351 G. Sille Schiffe finb an=

gereieien, bie Sojitioncn bcr pefiebteten G. ben t>a-

renbebbrbeu tu melben. Stuf ©runb biefer Jim
flaben verfertigen bie Seutfcbc Seereartc in Hann
bür« unb ba® .cinbreprapbifebe Jlmt in Heuuort
Giitartcn fo»ie Gitprognvfen, bic ben auslaufett»

ben Schiften mitgegeben »erben. Jlucb bie cinanbcr
bepepnenben Schiffe fipttalifteren ftd) pepenfeitip

übet bie Gisoerbältniffe, bie fie bei Der Sanf an=

trafen. (S. Sreibci®.)

Gioblume,
f.
Mesembrvanthemum.

Guobfumcngla®, eine Hacbabntung ber be=

lannten Gitblumen am ,venfter. Slan ftcllt G. ba=

burd) bar, baft man »eilte® Gmailpulrer auf eine

©latplattc ficbt unb bieje nadjbcr auj einer bi®

unter ben Gispuntt abpetüblten Gifcnplatte 38affer=

bämpjen auejetit. Vetttere Irpftallifieren bann in

blumcnartiper Öieftalt }u Gi® unb bereinigen ftd)

Dabei mit Dem Gmailpulüer, ba® beim Srcdnen
bicGitblumcn bilbet. Sa® Gmailpulver ntuft fpäter

eingebrannt »erben.

ßiöcborf ober Gisbrecber, ein ©erüft au®
Stein, Holj ober Gifen, »eiche® vor Srüdettpfri»
lern, Hafeneinfahrten u. j. ». eingebaut »irb, um

antreibenbe® Gi® ju brechen unb non bem tu idtüfen

ben Saumerle abiulenten. Sei Stüdcu toirb in bet

Serlänaerung ober auch in fefter Setbtnbunj mit

jebetn Steiler ftromauf»ärt® ein G. gejtellt, beffen

Oberfläche nad) ber Srüde tu fteipt. ©eidnebt bet*

Zertrümmern be® Gife® nicht in auäreihenbem

»tafte.fo tritt banneinegefäbrlicheGi®Derfe|iinci

ein, »eiche bureb Sprengungen befeitigt »erben rauf

Damit bic Srüde bureb ben unmittelbaren Stud be»

Gife® nicht fortgerifjen ober unterhalb be® juiarc

menpefebobenen Giiee bie Sriidenpfeiler nicht ttn

terreafeben »erben.

(Hdboben. 3n ben nörbl. ©egenben vonäftfn

unb Horbamerila ift bet Grbboben bi® in bebt»

tenbe Siefen beftänbig gefroren. Hur jur Somme:
jeit taut er an bet Oberfläche auf. Sie Jtepien

be® G. beginnt fdton im nörbl. Huftlanb, reiht in

Üüeftfibirien bi® etwa :,um 55. Sreitcngtab, in Oft

ftbirien fogar bi® tum 50. (Stab berab. Want Oft

Sibirien bat bauemb gcjrorenen Soben. Sieildi
tiglcit ber Giöfebicbt um 3rhit®l »irb auf 90®
angegeben. Mach Grfabrunpen an einem Sntnncr

febaebt foll bie Gi®rinbc fogar bis 186 m tief fein

3m Sommer taut bie Groc hier nur bi® tu 1 m auv

alle® Sflanjenlebeu aebeibt aber über Gi®.

@iebrc<ticr, f. Giebod. — G. ift auch Sejcid

ttung für befonber® jtarl gebaute unb vom mit

einem fcbarfcit ciienbefcblagencn Sup If. b.l »er

(ebene 3>ampffdjiffe , mit benen in einem not:

»affet ba® Gi® aufpebroeben wirb. Sie beiten C:.

ftnb mit ftarl nad) pom pefrümmtem flachem ä)ta

gebaut, jobaft ba® hinten febmerer belaftele gabt

jeug febräg auf ba® Gi® aujjäbrt , burd) fein 0c

»idu von oben bic GiSfläcbc terbrüdt unb tun

feine ©eftaltung bie Schollen feitoärt® »irft, »eba

eine Hinne im gabrtoajfer cmftebt.

(viecbriitfebränfc, j. giftbäuebt.

(®ifdiimmcl, f. Oidinm.
(Stfefencctc (Ovulum), Wattunp ber i'erjelljr

fdmeden If. b.), von Giform, oon rein »elfter, pdt

lid): ober bläulicbnteifter garbe; an beiben 'Dolce

enbet bie 'JDlünbunp in emem JluSfdmitt unb ir

auepejopen. Sic 00 befannltn lebenben Jlrten be

»ebnen bie tropifeben Hleete.

(Hifele, Aribolin, Hechtepelebrter, peb. 2. 3ta:

1837 tu Sigmaringen, jiubiertc in Jübinaci

latft. äbeologte, in Serlin Heebtoroiflenfcbafi unr

»ar 1868— 72 JtreiSricbter tu Hecbingen. 1D7:

»urbe er orb. tf’rofeffor be® reut. Hecht® in 9a»
1874 in Atciburp i. Sr. Gr febrieb : «Sie m®'1

'

rielle Girunblage bcr Grceptio» (Serl. 1871), *S ;

Jiompenfation nach tötn. unb pemeinem tijecbi

(ebb. 1876), «ftognitur unb Sroturatur » Irfreit

i. Sr. 1881), «Über ba® HccbteDerbaltni® ber rr

publica« iu publico usu» (Saj. 1873), »efur

febiebte bet ptojeffualen Sebanblung ber Grcet

tionen» (Serl. 1875), «Hbbanblungcn cum rer

Gioilprojeft» (greib. t. Sr. 1888).

(Sifelcn, Grnft Sflilb. Sernb., Derbient um tu»

Summefen, geh. 27. Sepl. 1733 tu Serlin. wutt

Scrpeleoc bafelbft. Sil® 3abn feine erften Serfuch

tur Ginfübrung be® Sumen® unteniabm, »orb C

burd) ibit halb einet ber facblunbigitcn iurnct

Jlucb pebörle er bcr unter gr. griejen (f. b.) ileien

ben gedjterpcfellfcbaft an, bie für ba® iflebfehien

eite eigene® Spftem, «Sa® beutfdbe Hiebfechten

aufjtellte, ba® G. in btt g®lge »eitrr autbilben

unb verbreitete. JU® 1813 alle roaifenfäbigen i»
ner in® gelb jopen, trat G. in ba® Süpcivcr prc.
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825Gtfelcn (3of|. Jriebr. öottfv.) — ©ifen

forp«. ©egen Kranfiicbfeit fab er fieb jeboeb ge;

nötigt, wieber auSjutreten unb flbernabm raäbrenb

be« Krieges bie Kettung be« Bumplage« in 'Berlin.

Ba* fiabn« Büdfebr mürbe er beffen ©ebilfe unb
'JDUtlebret. Bl« 1819 bie Bumplatte gefdloffen

würben, trat er als Kehrer ber ©atbematif, ber

ßrbtunbe unb Oefcbidjte in bas Blamannfdje 3n*
fühlt. 1825 geftattete man ihm einen '

,
recht; unb

'Jioltigierfaal* für Stubierenbe cinjuri*ten. ßrft

1827 erhielt er bie ßtlaubni«, wieber eint öftent-

liebe Bumanftalt in Berlin ju begrünben. äu«
berfelben gingen jablreidie Schulet btroor, bie al«

Jutnlebrer feine perbejferte ©etbobe unb feine ßr=
finbungen überallbin »erbreitelen. ß. ftarb 22. äug.
1846ju ©i«brop auf ©ollin. ßt gab mit 3abn
bie ii ieutjihe Bumlunft» (Berl. 1816) beraub unb
»eröifentlicbte: «öantelübungen» (3. Sluft. , ebb.

1883), «Bumtafeln» (ebb. 1837), «©crlbflcblein für
ilnfänger im Junten» (ebb. 1838), iliber Anlegung
non Burnpläftcn unb Steilung Bon Sumübungen»
lebt. 1844), «äbbilbungenoon'Xumübungen» (ebb.

1845 ; 5. ilufl., beforgt Bon fflaffmannöborff, ebb.

1889), «Ba« beutfebe Siebfeebtcn» (ebb. 1818; neu
bearbeitet bureb Böttcher unb ©afjmannsbotff, Stabr

1882), «äbrife beb beutjehen Stofifecbten«» (Berl.

1826; neue ?lufl. 1889) u. f. ro.

Gtfclcn, Job. griebr. ©ettfr., Batioualölonom,
geb. 21. Sept. 1785 ju 'Jlotbenburg an ber Saale,
Itubierte ju ßrlangen Jbeologie unb Bliilofopbie,

nahm an bem Befreiungstricg 1813 unb 1814
al« (freiwilliger teil, habilitierte fieb 1816 in Ber*
lin unb würbe 1820 auficrort., 1821 otb. Bro*
fejfor ber Staateroinenicbaiten in Breslau, 1829
in Salle. 1852 warb er Bom alabemifeben Senat
bajelbft jum ©itglicbc be« Serrcnbaufc« erwählt,
ßr ftarb 3. Clt. 1865 ju Salle, ßr febrieb ; «©raub*
rüge ber Staateroirtfebaft unb ber ficb barauf be*

jiebenben Begierungelunft» (Berl. 1818), «Bie
(Sefcbicble als Stebrgegenjtanb auf Schulen be*

iraebjet» (ebb. 1819), «Sanbbueb beb Softem»
ber Staatöwiffenfcbaften» (Bre«l. 1828), mebr ein

©er! ber pbilof. Spelulatien als ber prall. Boli*

til, «Wcfd'icbte be« S.'üt|Owjcbcn greitorpe» (2. Stufl.,

.Salle 1811), «Bie Stebre Bon ber Bollswirtfcbaft in

ihren allgemeinen Bebingungen unb in ihrer befon*
bern ßntwidlung» (ebb. 1843), «Breufcen unb bie

ßinbeitibeftrebimgen in Bcutfcblant * (ebb. 1850),
«Ber pteufi. Staat, Barftellung feiner gefebiebt*

lieben ßntmidlung unb feinet gegenwärtigen natiir*

lieben, focialen unb polit. Serbältnijfe» (Berl. 1862).
Bon gatobs • Staatbfmanjwiffenfcbajt» beforgte

ct bie 2. äujlage (Salle 1837).

©ifen (ebene. Reichen Fe |
Ferrum], Btomgemiebt

55,»), ba« wiebtrgfte aller Bietalle, lommt in ber

'Ji a t u r überau« häufig Bor. gm gebiegenen gu*
ftanbe ift e« al» teUurifebc« lirbitebe«) unb al«

meteorifehc« ober toOmifebc« (au« bem ©ettenraume
ftammenbe«) ju untetfebeiben; ba« erftere ift jeben*

fall« ein bOebjt feltene« Bortommni«; e« jinbet fieb

al« Inolligc ©ebilbe im Bldnerlallftein »on ßbogen
in Böhmen, al® Hern Ponßijenfieslnollen in einem
Beuperlallftcin Bon ©flblbaufen in Jbüringen, al«
Bfälteben in ben Blatin* unb ©olbjanbabiagcrun
gen be« Ural unb Slltai, auch in feenften Bartilel*
«ben unb gröbent .Hörnern eingefprengt in gewiffen
Bafalten iBärenftein im Grjaebirge, grlanb, Örön*
lanb). Ba«meteorifebe ß.gnbet fieb teil« felbftän*

big in groften Klumpen non jadiger, •,eiliger unb po*

röfet ötrultur (©etcoreijen), teil« lörnerweife ein*
j

gefprengt in ben ©eteorftemen unb wirb bureb

einen lonftanten ©ebalt an Bidet, bureb einen bäu*

figen an ßbrom unb Kobalt ebaraltcrifiert. Ber
Slnteil be« ß. an ber gufammenfefcung ber ßrb*

rinbe ift ein febr bcbeulenbcr, unb e« läftt fieb be*

baupten, ba| ba« ß. faft nirgenb« fehlt, in jebem

©egenftanbe be« ©inetal*, Bflanjen* unb Bier*

reieb«, wenn auch bier unb ba in nur febr geringer

©enge oortommt. ß« giebl nur wenige ©ineralicn,

bie non ß. nöUig frei finb. Bie jut ©ewinnung be«

metallifeben ß. im groben bienenben ©ineralien
werben ßifenerje genannt; in erfter Ciniefinb e«

ßifenoinbc unb Berbinbungen berfelben mit ©affer,
mit Äoblenfäure u. i. m., unb fie lommen in foleber

©engt oor, baß fre eine unetfeböpfliebe Cuelle für bie

Serftellung be® ©etall« unb feiner Berbinbungen
für tcebnifebc 3wede abgebcu. Bie wid)tigften toiefer

ßifenerje fenb : ba« ©agneteifen (ßifenornbulorpbi,

ba« unter anberm ba« nonüglicbe febwebifebe ß.

liefert; ber ßifenglanj unb Boteifenftein, mit bem
©laslopj, Bötel unb Bboneiienftein (reine« ober

nerunreinigte« fiifenoppb); ber Spatcifenftcin ober

ßifenfpat, b. i. toblenfaure« ßifenorobul, aueb

Sobärofibctit genannt, wenn in lugeligen, nieten*

förmigen Stüdcn oorlommenb, au« bem ein oor*

jugöweife jur Stablfabrifation geeignete« ß. ge*

luonntn wirb (Siegener S'anb, Steiermarf); ber

Brauneifenftein, eine Berbinbung oon ßiienornb

mit ©affet, woran fieb ba» Bobncrj unb bet Bafcn*

eifenftein (Sumpfcrj, ©iefenerj, ©orafterj) an*

febliept. Bon fonftigen ß. cntbaltenben ßrjen finb

ju erwähnen: bie oerfebiebenen Berbinbungen be«

ß. mit bem Schwefel, nämlich ba« Soppelfebwefel*

eijen, ba» in ber Batur in jwei ©obifilationen oor*

lommt, regulär al« ßifenlie«, Sebwefcllie« ober

Bprit, rbombifeb al« ©artafu obet Strabllie«, jo*

wie ba» Siebenaebtclfebwefeleiien obet ber ©agnet*
fie«, Subftanjen, bie Wiebtigfle« Bobmaterial ber

Sebwefeljäurefabritation fmb unb bereu babei per*

bleibenbe Slbbränbc neuetbing« ebenfall« auf ß.

perarbeitet werben; ferner bie Berbinbung be«

Sebwefcleifen« mit bem Sebwefelfupfer, bie in ben
beiben Äurfererjen Äupfertie« unb Buntlupfcrerj

gegeben futb; oon biefen bient ber Kupferfies eben*

talls ber Scbwefelfäurcfabrilation, um bann, nad’

ebloriercnbcm Böften, ben oft nur wenige Brojente

betragenbeu Kupfcrgebalt, iowie ba« jpurenwei«

barin uorfommenbe Silber ju gewinnen, wäbrenb
ber nerbleibenbe Büdftanb beim rcbucietenbeu

Sebmeljcn ß. liefert, ©ctallurgifcb nicht ober böeb*

ften« al« gufebläge oerwertbar finb bie ßifenpbo»*

pbate Binianit, Beraunit, Statoren, ba« ßifenarfe*

niat Storobit, ber natürlich nortommenbe ßifen*

Bitriol, bie tiefelfauren ßifenBerbinbungen fiieorit,

(brünerbe, Sifmgerit u. f. w. gn ©ineralquelleu

lommt ba« ß. häufig unb in grobem Ouantitäten

not unb bilbet bann bie fog. Stablwäjfer (Briburg,

Itangcnfebwalbacb, Bprmonti. Uber bie metallur*

gifebe Barftellung ber ju teebnifeben grncdtn Ber*

wenbeten ßifeniorten f. ßifenerjeugung.

Beine« ß. wirb am heften bureb Bebuftion uon

ßifenorpb ober oralfaurem ß. mittel« ©anerjtoit*

ga« bargejtellt. ffienn babei bie Jemocratut unter

fiebtbarcr Boiglut gehalten wirb, fo bilbet ba« ß.

ein febwarje« Buloer (ferrum redetetum), ba« fieb

an ber Stuft unter bi« jur Selbftcntjünbung geitei*

gerter Bempcratur oon fclbft orpbiert (ppropbo*
rifebc« ß.). gn ftärlercr .Sitte oerliert ba« Bulrer

burd) gufammenfintern bicie ßigenfebaft unb wirb
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grau unb metallifd) glünjenb. Much burch 3“ :

fammcnjdjmeljctt pon Sebmiebecifen mit etwa«
Gijenorpb in Malttiegeln bet jtärfftem (Hebläjefeuet

erhält man reine* G. in fompaltem 3uitanbe. Ser
geringe Moblenjtofiaebait be* Sehmiebeeiien» wirb
babei burch beit Saiterftoff be® Crtibe® oerbrannt
unb au* lehterm nodi eine enttpred'cnbe Allonge

reine* G. abgefchieben. Gnblich faim reine* burch

eleftrolntifdie jerjehung einer mitSalmial gcjättig=

ten reinen Gifenoitriolltfung gewonnen werben unb
jejtt iieb in heUgraiieti AUatten am negatioen itole

ab. Siefelben enthalten etwa* gebunbenen Saft«:
ftofr, ber ftd' beim Grbihen im luftleeren iHatime

entfernen läht. Sa* reine G. ift in fompaltem 3u=
itanbe faft rilberweift

, auherorbentlicb politnrfflbig

unb in hohem (Ürabe geftbmeibig; e* wirb oom
AUagneten angejogen unb wirb, wenn e« oom
eleltriicben Strome umfreift wirb, felbft magne=
tifd', oerliert aber beit Alfagnetiemu* fofort wieber,

wenn ber Strom unterbrochen wirb
; e» perbiilt ftdj

alfo in bicicr Stejicbung wie weiche* G. Sein jpec.

(Gewicht ift 7,hi. >3ei tHotglut erweicht e*, iaht

ftch bei beginnenber Seihglut jufammenfchweifien,
wirb aber bei höherer Temperatur wieber fprbbc
unb febmilit erft bei beftigftem (Hebläjeieiier. Mn
trodner 2uft oerdnbert e* ftch bei gewöhnlicher

Temperatur nicht, ebenfo nicht in reinem Soffer.
'Heim 3ufammcnwirfen beiher aber rottet e«, na-
mentlich fchncU, wenn etwa* Hoblenfäurc jugegen
ijt. Hei GHübhiRe ombiert ftch auch ba* tompaltc
G. an ber b'ujt junäcbft ju Gifenorpbulorpb (j. b.),

fpäter ju Gifcnorpb (f. b.). ^m reinen Sauerftofj:

gaie brennt e*, einmal angc.tönbet, oou felbft unter

io beträchtlicher Särmeentwidlung weiter, bah ein

Teil be? Alletail* perbampft unb ,Jlammenbilbung
oeranlafct. Hei (tarier Motglut jerfept e* ben Saf=
ferbampf, inbem e* ftch in Gifetiornbulornb perwan-
belt unb Üf'afierftofjga* freimadtt. ;fn rerbünnten
Säuren löft e* ftch meift unter Saijerjtoffentwid=

lung ju Gifenombuh ober iverrofalten. 'AUit ben
öaloacnen perbinbet e* ftdt birelt. Sie Gpanibe be*
G. (Gpancifen) erhält man burch (fällen ber wäf=
jerigen i'öjungett ber Gifenfalje mit Gnantalium al*

weihe, jehr jcrjehliche flicbcrithläge. Gifenombulialje
liefern Gifencnaniir, Fe(CN),

, welche® ftch in über:

ichfliftgem Gnanfali tu (ferrocpanlalium, Gijenorpb:
falje Gifencnanib, Fe,(CN)4 , ba* ftch in Gpantali
}u (ferriepantalium auflöft (f. Hlutlaugcnfalj).

Xedjttiftbr*. Siemit HerfidfuhtigunabesHoblcn-
ftoffgebalt* früher übliche Untcrfcbeibung ber t cd? =

nifdten Gifenforten in Sdtmiebeeijen
, Stahl

unb Gluheifcn ift nicht mehr jutreffenb, feitbem man
weift , bah Gifenjorten pon ähnlicher d'em. ;iuiam=
meniettung in ihrem Ticrbalten fehr weit poneinam
ber abweichen tönnen unb bah anher bem Mehlen:
jtoff auch ber (behalt an Silicium unb AHangan
einen wejcntlichen Ginfluh auf bie Gigcnfchaftcn
be* G. aueübt. Allan bat beshalb gegenwärtig
naehftebenbe Ginteilung ber perfchiebenen Gifen=
gattungen getroffen:

Rol)(rnftoffbaliif|r6 ttiien

«oöeilnt 3thimct>bqrf* (j-iien

(Wrauro Reifer» 3 cfaiucigf ifen ,f!ufirifni

ftmofiliclum rVrromaiiflau fflcnnrnrn MuftfiaM
cdmjatfrifrn cpifflclciim / ^rifAfifcn Wirncnflufcriifn
t»raufijrn «Bfififtralil l ,Vii(t»ftaljl aiammofrnflu&flahl
VitlUflraufifcn SßfiBFont Äemcntftaljl

^ubbrlrifrn
Vubfttlftaty

Mo helfen, ba* ilrobuft be* öoehefetv*
,
ijt ba*

loblenftoffreichftc (2,s bi* 5 Mroc.) nicht jchmiebbciif.

aber leicht (bei 1075 bi* 1275*) fcbmeljbatt (5. f?

terfäUtin twei Sorten, graue* unb weihe» Mob

eijen. Sa* entere ift hauptfäcblich burdt gtcwbiw

(eben Hoblenftoff (:t,i bi® 3,7 fjSroj.) unb Silicium,

ba* lepterc burch faft burdiweg gebunbenen Hohlen

ftoff unb lllangan gelennjeicbnet. Segen feiner

bünnflfliügen Heicbajfenbeit wirb ba* graue Stob

eifen oonugSweife ju Wuhwaren perarbeitet. Ce

füllt bie (formen mit grober Schärfe unb :Heinbeit

au*, wäbrenb ba* weihe iHobcifcn mit ituimfer.

Gden unb toiilaoer Cberfläcbe erftant. Sa* graue

iHobcifen lim umgefchmoltenen Huitanbe Ouheifeu
genannt) ift hinlänglich weich genug, um gefeilt,

gehobelt unb gebrebt ju werben , weihe* iHobciicr,

bagegen ift wegen feiner .närte fehr febwer ;u brat

beiten. Sa* gefdnnoljene graue iHobeiien gebt bei

rajebem Mblüblcn in Weihe® über, eine Gigenicbart,

bie man jur .vterftellung pon .öartguh <1. b.l oet

Wertet, unb umgelebrt entftebt au* bei ftarlet pite

geicbmoljencm Weihern tMoheifen bet langjamem Ct

(alten graue*. Seifte* tHobeifen wirb tut jrverjteUutw

non Scbmiebeeijen unb Stahl nerwenbet. flach her

(behalt an Silicium untericheibet man beim gtaun

Slobeifen nerfchicbene Sonett: Sichtgraueiie«
(mit 0,s 'T'toj. Silicium), Glraueiien (mit bie

3'itroj. Silicium), Schwär jeifen (mit bi» 5 fite-

Silicium) unb fferrofilicium (mit mehr al?

5 A'roj. Silicium). (Heim weipen tHobeifen nimmt

man mit tHildjitht auf ben AHangangcbalt folgcnbe

Sorten an: Seihtorn (mit bie 1,5 flroj. Scan-

gan), Scihftrahl (mit bi* 4,5 Ttroc. tRangatr.

Sptegeleijen (mit bi* 20 liroj. Ulangan) ueb

jjetromangati (mit über 20 'llroj. Siangar,

Aorroftlicium unb Jerromangan bienen al* ju

jchlag beim tHeffemerproteh (f. Gifenerjeugungi.

Ginc 3wiicbcitftttfe jwifeben weiftem unb grauer.

tHobeifen faeiht halbierte* G. ('Iraueifen, bat

.öauptmatcrial für Gifcngiehcrei , lann auch Sr

'i'efiemerprejch nerwenbet werben unb beiht bann

töeffemerroheifen; Seipfirabl ift ba» ®a
lerial für ben fjubbelprojeh (f. Gtfenerieugung

ober, wenn c* 2—3 'flrot. itboepbor enthält,

ben baftjthcn Sleffemerprojeh, baber auch Tbcmac
roheifen genannt. Schmiebbare* G. ift ba*

au* Grj ober au* tHobeifen bargeftellte lohlenM
antte G. (0,cu bt* 1 ,o A*ro).). Gtfenf orten mit 1 ,6 btt

2gi 'llrct. .Hoblenftoff finben in ber Technil leine

'iterwenbung. Sa* au* bem flüffigen 3uftanbe gc

wonnene beiht glüh ei fen , ba» au* bem teigartigo

3uftaitbe crbaltenc bagegen Schweiheifen. ;>*

eine biefer (Haltungen härtbar, jo wirb fte Stall

genannt. fDleift bähen härtbare Sorten gröher

Moblenftofjgebalt, al* nicht härtbare. Socbgiebtc*

auch Gifenforten mit geringem Hoblenftongebait.bu

ihre .fcärtbarlcit einem gröhern Glebalt an iHaitgau

Silicium, Solfrant ober Gbront Perbattfen, fobat btc

frühere UnterfeheibungjwifchcnSlgbl unb Sdtmiebf

eifen burch ben Hoblenftofigebalt allein unbaltbanh

Stahl fdjmiljt jmijeben 1400 unb 1000', Sctmicfr

eifen bei 1000" unb barübor. flach ben oerfebieb

nett ifrotejfen, burch welche bie ichmiebbaren Gifcu

forten erzeugt worben jinb, untericheibet matt fientt

Jyrifd):, 'hubbclcifett u. j. m. Ser Ohthftabl.Kc
ööUig homogene unb feftefte Stahl, wirb burd1 Um
iebmeften periebiebener Stablforim, namentlitb be->

Geinentftahl*, itt Tiegeln bergeftetlt. Sa* in Heu

pertern gewonnene G. (Sitneniluheifen, ®ei :
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i em c r : ober Thomaetluflcifenl ftnbet Ber=
menbung ju Giienbabnfchicncn , Baueijen u. j. ro.

3a« nadi bem Siemen«: i?farttTifd>cn Srojefl burdj

Bujammcnjcbmeljen ton ©ufleifen mit fcbmiebbarcm
G. erhaltene Brobutt iit ber Alammofenjlufl!
it a b l. Ucbatiu*ftahl entftebt burcb Bufammen:
icbmeljen oon '.Kobeijen mit Gifcnornberjen in ©ra=
phitriegeln. Seinforn beißt ein jroijcben Subbel*

eilen unb Subbelftabl jtehenbe« Grjeugni*. Sa»
in ben .öanbel tommenbe, nicht (abonnierte Schmiebe:

eijen heißt Stabeifen. Stach bem 3tu»jcbeu be«

Bruche» matbt man babei einen Untertcbicb jmijeben

iebnigem 6. unb 5eintornei(en. G., ba« in=

folge eine« ©ebaltee an Schwefel , bei iHotglut be

arbeitet, riiftg wirb unb in Stüde jerjiillt, nennt

man rotbruebifl. Inrdi Silicium wirb ba« (5.

hart unb mürbe (ja u (brüchig), burdi Sho»phor
ober beigemengte Sebladen laltbrücbig, b. li. e«

teqpringt leicht beim .Haltbämmern. Sie Aorm ber

reritbiebenen Gijcniorten bat periebiebene Beteid):

nungen oerurjaebt. 3a» in mulbenartiger 5iorm
erjtarrte iKobeiien nennt man Staffeln, ,> l o f f e

n

ober ©tlnte. Alufleijenjtüde , bie al» Bwifeben»

rrobulte bienen, beiflen 8 ( o d e ober ,1 n g o t «.

3ic au« Vuppeit gemalzten Stäbe nennt man
Stob jdjie neu. Gin ju einem flachen oieredigeit

«neben gefebmiebete« ober gemähte« Gijcnftfld heißt

'Bramme ober, wenn e« jdulenförmig auegeredt
ijt , Kolben. Sßaljeijen ift gewaljte* Stabeiien

im ©«geniale tu bem burdt Stbmieben in ©eienleu

bcrgeftellten Stabeiien. Aber bie im Jöanbel oor=

lonimenben Sorten be« Stab: unb SJaljeifen« i.

®aljeifen; übet bie ivabritation ber genannten
Gifcnfotten f. Gifenerjeugung.

3ie jyörbcrung oon Gifenenen aut ber gan.ten

Grbe wirb für ba« 3. 1800 31c fatim 2 Still, t an-

genommen. 1850 belief fleh bieielbe bereit« auf
ctroa 10,«, 1870 auf 27,«, 1880 auf 42,«, 1820 auf

01,« Still, t, eine in ber Tbat groRartige Steige:

rung. 3n rtmben Summen, bie für ein,telne Vdnber
iogar auf mehr ober minber richtigen Schaltungen

betrüben, betrug 1890 bie 58rbentng oon Gijenerjcn

in ©roflbritannien 15450000 t

» 3eutid)lanb mit Vuremburg . . 12123000»
» Aranlreich 2850000»
» Belgien 325000

»

» SuRlanb 1400000»
» Cfterreith Ungam 1080000»
» Schweben 1 100000 »

» Spanien 7500000»
» Italien 500000 »

» bem übrigen Guropa ^ 750 OKI

»

» Guropa Summa 43078000 t

» Bereinigten Staaten pon Slmetila 15780000»
» ben übrigen » » » 850000

»

» Slmerita Summa 10 830000 t

» Sfien ettpa 700000»
» Slfrita » 800000»
» Slujtralien . . . . .

» 350000

»

Summa ettpa 01558000 t

Stuftet Guropa unb Storbamcrifa bergen bie au»

bem Gtbteile fldjer nodi grofte, teil« febou belannte,

aber nodi nicht etfcbloffeite, teil» nodi ganj unbe:

lannte grofle Aiinbftdtten für Gifenerje. Slucb in

Guropa etttfpredjen bie heutigen fahlen ber Grj=

iörberung nicht bem oorbanbenett Grjrcithtum.

Italien jtebt in ber Brobuttion juriid, ebenfo Ser:

bien, (Bulgarien, Ungarn, ©riecbcnlanb, obgleich

fld» in bieien Cänbem grofle Vager teilweife porjüg*

lieber Grte jinbeit. Sagegen ijt (Belgien an Gifen=

erjen arm unb fleht (ich genötigt, für feine febr be=

aditen«toerte Gifeninbujtrie ben Grjbebarf au» bem
benachbarten Vurembura tu beden. Spanien unb
Sdiloeben führen nambajte Soften nach ('irofl-

britannien unb Seutfchlanb au», ba iit beiben Vän=
berii manche ber alten Junbftätten ber Grichöpfung
nabe tommen ober hoch für manche Bweige ber

Gifeninbujtrie bie entfpredjenben Gtjforten im 3»=
lanbe nur noch fduper tu befchaffen flnb. So er:

jorberte u. a., beoor für bie Stablprobultion nur
ba» 'Beijemerperfabren helannt war, ba» IeRtere

bie Berroenbung möglicbft pbo«pborfreicr Grje, an
benen nach iluoheutung ber Stagneteifmftcinlager

hier unb ba in Seutfchlanb cmpfinblicher Stängel
einjutreten brohtc unb Beranlanung toar, bafl jur

Grteugung oon Bejjemerrobeiieit geeignete Grte
au« 3<alicn (Glba), Spanien, Sllgier, Schraeben,

Ungarn berbeititbolen mären, -für ben Bejjcmer

itahl gefdiieht bie« in Gnglanb unb Seutjcblanb

au»hilj«roeiie noch beute. Sil« inbetien oon 18*2

ab ba« ibomaeoerfabren (f. Gifenerjeugung) Äu«=
breitung gewann, ermiefen fleh bie oorber wenig
geachteten phoephorhaltigen Stinetteerjc läng« ber

Stofel in 3eutfch:Votbringen, bie noch für 3abr:
hunberte auereicben werben, al« ein porjflglicbe»

Staterial. 3n Seutjcblanb beftanben 1892 allein

611 Gijenerjbergmerte, in benen 36000 Slrbeiter

beschäftigt waren. Ser Brei« be« Grje« (teilte fleh

pro Sonne auf burebjcbnittlicb 4 St. ®elehe an=

fehnliche Soften in manchen Vänbent ber auewärtige

.öanbel in Gifencrjen umfaflt, ergiebt fleh au* na<h=

jtehenber Tabelle. G« betrug 1891 für Gifenerje

tfinfubr Stusfutj:

Seutfchlanb. . , . 1408025 t 1984428 t

Cfterreicb Ungarn . . 68121» 88059»
Aranlreich .... 1437527 » 298550»
©roflbritannien . . . 3180543» ? »

Belgien 1500915» 189739»

Sie Slu»fubr oon Gifenerjen au» ©roflbritannien

ift fo geringfügig, bafl fle in ber .f>anbel*ftatiftit

gar nirfit mehr aujgeführt wirb.

©cftftithUitbc«. Sie Kenntnis be« G. ift febr

alt, ma« fomobl bie Gifenfuttbe (j. b.) al« auch

fchriftücho Überlieferungen beweiien. Obgleich einet*

feit» ba* G. febr feiten in gebiegenem Buflanbe oor=

lommt unb auch bie Grje bem Stetall nicht ähnlich

(eben , fo gehört onbererfeit» bie Sarftellung eine»

(Cbmiebbaren G. bireft au* ben Grjen ju ben ein=

fachften metallurgijchen Srojeifen, unb oiele Statur:

oölter, ,i. B. Siegerftämme, bie früber wohl nie mit

Multuroöllern in Berührung traten, erjeugen, jcben=

fall* jehon feit langer ejeit, mit ben einfachften öilf*--

mitteln ein oorjüglicbe« Schmicberifen. — Bon ben

alten iigpptern haben wir ^nfchriften au« bet Beit

Tuthmoji*’ III. unb jolcbe an Tempclwänbctc in

Vuror unb Jtarnal, in benen mit G. gefüllte Glefäfle

al* Bricgebeute erwähnt flnb. Safl bie alten Sgpp:
ter auch Slablwcrfjeuge gelannt haben, machen
bie mit grofler Scbärje in ben bärteften ©efteinen

(©ranit, Borphnr, Bafalt) au»gejübrten Bilbne=

reien wahrjcheinlich. Sa aber tignpten wenig Gifem
erje befafe, fo feheint e* fein G. au* Stfien bejogen

ju haben. Sen meiften aflat. Bölterfcbaften war ber

(Gebrauch be* G. in grauer Borjeit befannt, jo

ben turanijehen Stämmen; fdjen bie Ureinwohner
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Gbina« bejahen eijerne Safjcti unb ©etäle, wie bie

dtteften ebinef. ®efd)id)t«büd)et beliebten; aud) bie

alten 3“ben lannten ba« G., »ab au« mebrem
Stbclftellen (j. 0. öiob 28, *) beroorgebt. Sie (*»

fänge ber SRigoeba, bie einer 3eit entftammeit, al«

bie ärier noch im ,\üufftromlanbe wohnten, berid)’

ten, bap biefe ba« G. ju SBajjen benupten (3nbra«
Sonnerleil unb Speer). SBon ben alten Slriern ging

bie Jtenntni« bc? G. auf Sabplonict, Sljjprer, ÜJle=

ber unb Werfer über. Son biejen finb fowobl Jjunbe
al« 3nfd)riftcn auf un« getomnreii, nach benen ba«
G. aud) jum Sau Bon Saläften unb SHeijewagen be=

nutit »urbe. 3nb. Stabl »irb »on üuintu« Gurtiu«
ermähnt, inbem er erjäblt, bap ber befiegte Sone«
bem Sllejanber einen 15 kg ferneren Sarren inb.

Stabl« jum ©efebent machte. Sie afiat. Gifen=

tunft »urbe bauptjädilidj burd) bie Sbönijicr auf
bie alten Jtulturoöller Guropa«, juerft auf bie

©riechen, übertragen. Sie3liabe nennt »on eifetnen

©egenftänben namentlich bie Heule bc« lUreitboo«,

ben auf Slcnclau« abgejenbeten '?feil be« San=
baroo, bie Slcbfe be« Stüchtwagen« ber .tjera fomie

ben Si«to«, 4lpte unb Steifer. 'Jlad) allen biejen

Sorlommniffen be« G. ift bie ältere für alle Sölter

gcltenbe Sebcutung ber Gifenjeit (f. b.) hinfällig ge=

»orben. Sie älrt ber öerftellung »on G. bcfchreibt

Slriftotele« fo, baf, man erft 'Jtobeifen au« ben Grjen

erzeugte unb biefe« bann burd) einen Srifcbprojefe,

rote nod) beute, in Scbmiebeeifen »ermanbelte.

Son ben '.Römern fmb leine 21ufjeid)mmgen über

bie ärt ber ©ewinnung be« G. oorbanben. Sa«
Sobeifen »urbe »on ©riedjen unb Söniern nicht

turn Sieben »ermenbet, mäbrenb bie Gbincjen

fd)on 700 3abte ». Gt?t. bie Gifengieperci betrie-

ben ; benn ©uplaff beriditet »on einer 13 m hoben
gubeifemen Sagobe au« jener 3rit. 21 n ben meiften

Erlen »urbe icboch urfprünglid) ba« Scbmiebe=
eifen birclt au« ben Grjen erjeugt, »eiche« Scr=

fahren ('Jlennarbeit) noch beute an einigen Drtcn
Guropa* fomie auch »on3latur»öllern benupt wirb.

Ulgricola, ber Satcr ber Metallurgie, gebraucht

beit Sue-btui ©ubeifen in icinen 12 Suchern cle

re metalliea nicht, ermähnt aber, bab jum Stahl’

frifehPtojeb leidjtflüfjige« G. »ermenbet »irb. Surd)
Bie Sotmenbigteit, aud) fcblecbtcre Grje ju »et’

arbeiten, baute man bie »lauem ber ,Jrifcbherbe

höher unb gelangte ju ben Sd)ad)töfen, bie neben
Bern fchmiebbaren G., ba* fid) al* «SBolf» im
Ofen jefifepte, nod) flüfftge« fHoheifcn lieferten, ba«
fid) auf ber Cfenfohle jammelte. Slu* biefen Cjen
entwidelten jicp bie lontinuierlid) auf iKoheijen at=

beitenben «Slauöfen», bie ein »eipe« iHobeifen

lieferten. Surd) Grböhung be« Schachte« entfta»
ben au* ben Slauöfen bie heutigen £>od)öfen, mit
benot mau ein jum ©ub oermenbbate* graue« :Kob=

eifen erhält. Sie Cfen »urben urfprünglid) mit
Öoljloble befchidt, »a« balb, namentlich ^ufl !

lanb, bem iioljbeftanbe ber SBälber pefäbrluh »urbe,

fobafe man au* ber Steinloble cm ber fioljtoljle

analoge« Stobult, ben Sol*, berjuftellcn begann.

So entftanb 1735, »on Sarb» gebaut unb betrie-

ben, ber crjte Stotobodjofen in Goalbroolbale in

Sbropfbire. 2luf bem ,\eftlaub brannten bie erften

Molebodröfen 173(1 ju (')leimip, 182(5 ju Seraing.

1784 nahmen Gort un» Satncll ein 'ßatent auf ba«

(>lammofenfrifchen mit Steintobten. Sie* »urbe
1835 juerft in Jtarntbcn auf Stabl benupt. Surd)
bie Grfinbung be* Ubrenfabrilanten Senjamin
£>um*man, bet 1750 burd) Umfchmeljm »on Ge=

menri unb öerbftahl in Siegeln bichten ©ujijtabl

erjeugte, »urbe eine wichtige Neuerung in bie Stab»
fabrilation eingefübtt. Siefen ©upftahl nach.»

ahmen, fepte 1810 fjjriebrid) ftrupp in Gffen nach

unb nach fein Sennegen baran, roäbrenb e« feinem

Sohne älfreb Hnipp gelang, ba* Serfabren jur

Gnt»idlung ju bringen, iobap er 1862 einen ölige

meine Semunberung erroedenben ©upftablblod »on

21000 kg auf bie üonboner 3lu«fteUuna jebiden

formte
,
unb 1887 »urbe in Gffen ein ©efebuprebr

»on 143000 kg gegolten. Sie Grfinbung be* be

beutenb billigem glupftabl* gefchab 1856 »on

Seffemer, unb 1865 (teilte man auf bem fram
ffierte »on ÜJlartin in Sireuil giufejtabl burd) 3u
fammenfchmeljen »on Scbmiebeeifen unb jRobeiien

bar. Soroobl biefer ßrojep al* auch bie Siegelgup

ftablfabrifation war nur mit ätnwenbung ber bie

böcbjten Semperaturen eräeugenben Siemenefchtn
(üabfeuerungeöfen möglich. 1879 glüdte bem Gng
länber Shoma* bie Gntphospborung be* ,\lupftatlr

in ber Seffemetbirne, »oburch e« möglich ttmrbe,

auch Pboöpborbaltige Grje ju fjluhftahl ju »erarbet

ten. Sa« Slufn-ifen bat tn lepterer 3eit eine immer
fteigenbe Slirmenbung ju baulichen 3»tden (Sdnj)
bau, Srödcnbau) geiunben unb fdjeint bem Scfcmeip

eifen ben Sang ftreitig ju machen. (’Jldbere* über

bie heutigen Gijengei»innung*projeffe fo»ie 'ßre

buttionoftatiftif f. Gifenerjeugung.) — Sgl. Sed.

Sie ©efchichte be* G. in tedmilcher unb lultut

gefchiitlicber Scjiebung (Slbteil. 1, Sraunjctn

1884); Ulebrten«, Sa* G. im Altertum (in “Stahl

unb Gifen», 1887). Sgl. aud) bie Üitteratur ju

Gifenerjeugung.

Orifen, galoanijierte«, f. Serjinten.

6ifen, gepul»erte«, f. Gifenpuloer.

Gifen, rebucierte«, Ferrum reductum be«

rirjncibucbs für ba* Seutfd)c Seich, ift ein graue*
glaitjlofe« 'fjulncr, ba« »om 'Jlapnet angejogen

loirb unb beim Grippen unter Scrgltmmen in Gi)en

ojpbulorpb übergebt. G« mup minbeften« 90 'ßroj.

mclaUifcheä G. enthalten. Sargeftellt wirb e«, in

bem man in gcfcblofiencn :H6bren reine* Gifen

orub bi* jur fchmadien Wlichhipe erwärmt unb bann
trodne«, »öliig fchmcfeF unb arfenfreie« SBafier

ftoffga* bureb bie Söhre leitet, bi« lein fflaffer mehr
entweicht. Sa« rebucierte G. mup bi« jum Gr
taltcn in ber SBafjerftoffatmofpbäre »erbletben, ba

c« in wannem 3uftanbe fid) entjünbet, fowic c*

mit ber Suft in Scrübrung lommt. Sie Sarftel

lung tabellofer ßraoarate ift febwierig unb erför

Bert »iclc Übung. G* »irb Bähet aud) in ber Segel

fabrilmäfeig bargeftellt unb häufig auch nad) btfon

bem Sorfcbriften. (Sgl. Gifenpuloer.)

Gifen, in ber 3äperfpracbe eifeme fjallen (f.b.),

wie ba« Setliner Gifen (f. b.), SelleTeifen (f. b.).

Gifen, Gbarle«, franj. 3c' <bner unb Äupfer
ftcd'er, geb. 1720 ju Srüffel, lebte in Sari* bi*

1777 unb ftarb 4. 3an. 1778 in Srtlffcl. Gr »ar
bet beroorragenbftc unb frucblbarjtc unter ben

3Uuflration«-- imb Signeltenjeichncm be« Solctc
jeitalter«; fo jeicbnetc er ämorettenbilbchcnu.a. für

Sbomfon« «3abre*jeiteni> /1759), ©röcourt« »(.Pc

bichte»(1761),9loujieau« «Emile», ßafontainc« «Gr
jäblungen», 0»ib* «Ulelamorpbcfen» (1762), auch

bat er 13 galante Slätter rabiert. Sgl. G. unb 3- be

©oncourt, L’art du 18' tiocle, Sb. 3 (Sar. 1882c.

Gifcnad). 1) Scrmaltuupöbejirf im ©roptvr
jogtum Sacbfen ’ SJeimar , bat 557, i« qkm, (18!kt)

53314 (25655 mätrnl., 27659 weiht) G., barunler
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571 Katbolilen unb 403 Israeliten; 7555 bewohnte I

©ebäubc, 11121 6au«baltungen unb 'Snftalten

in 70 ©cmeinbcn unb umfafct bie Slmt«geriebt*=

bejirfe ©. unb ©erftungen. — 2) 6. (mittellat.

Isenacum), Qauptftabt be« BerwaltungSbejirt« ©.

fomie Stäupt* unb «efibenj*

ftabt be« ehemaligen Dürften*
tum« ©., in romantifcber

©egenb am Slorbroeftenbc be«
Dhüringerroalbe«, in 221 m
S>8be, an ber ©inmttnbung ber

Sleffe in bie ßätfel unb an ber

Sinie J&aUe=Bebra ber^Sreufe.

Staatshabnen unb ©.Wichten*

fei« ( 151,* km) ber Werra*
bahn, SiR ber SejirtÄbireltion, eine« Sanbgericbt«

(Cberlanbe«geticbt ,>na ) mit ad>t Slmt*gericbten

(©., ©eifa, ©erftungen, Ilmenau, Kaltem'Jiorbbcim,

Sengefelb, Dftbeim, Bacba) , tlmtggericbt«, Decb
nung«* unb Steucramtc«, einer Borftinipeltion,

Steuerreoifcon, Borfttaration«fommiffton, Kirchen*

infpeftion unb 9teicb*bantncbenf»eUe , bat ( 1890)
21 399 ß., barunter 482 Äatbolifcn unb 376 3«rae*
liten, «oft erfter Klaffe, Babnpoftamt mit Bmeig*
ftelle, Selcgrapb, Bemfprecbeinrtcbtung, inSamijon
c 600 Wann) ba* 2. ‘Bataillon be« 94.3nfantericregi=

ment« >* ©robben,og non Sacbfen»; fflafferleitung,

Kanalifation, ©a«beleud)tung, Scblacbtbof, Spar;
taffe, itoridmfieerein. Unter beu öffentlichen «läRcn
ift ju erwäbnen ber Warft mit ber baran anftoften*

ben ©fplanabe, jeftt gejiert mit einer ©ermania jum
Stoben ten an bie i870/71 au« bcm ©ifenacber Streife

©efalleneit, ber Sutberplab mit bem Sutberbau«,
wo Sutber al« Schüler bei ber Sau tüotta gewohnt
haben foll, unb ber Karleplan. Unter ben fünf
Kirchen (pier eoangelifcbe, eine latbolifcbei ift bie

fpätgot. Warft * ober ©eorgefirebe bie groptc, bie

Slilolailircbe, 1150 erbaut, mit acbtedigem lurm,
.

1887 renooiert, bie ältefte. Se&terc ift turcb einen
]

Bwifcbenbau an Stelle be« 1888 abgebrochenen

ehemaligen Bencbiltincr-Slonnenllofter* mit bem
roman.'iiitolaiturmoerbunben. BorbemWejtportal
bet erftem ba« nach Donnborf« Wobell pon .öowalb
gcgoijene Bronjeftanbbilb be« in @. geborenen Se=
baitian Sach ( 1884). 3Tie bebeutenbiten weltlichen
©ebäube ftnb ba« ehemalige, 1742 oorn .fSerjog

©rnft Sluguft pon Weimar erbaute SefcbenjfchloB

Ibanor ein grober Brunnen mit pergolbcter Statue
be« heil- Weorg), ba« '.Ratbau« (1641), ©pmnafium,
urfprünglich em Dominilanertloftcr, bie neuen Bür*
gerfcbulen, ba« feböne Ihcaler auf bem 2 beaterplan,

1878 pon 3uliu« non ©icbel ber Stabt gefchenft,

weftlich bapon bie Hlemba (Klemme), ein 1260 pon
ber Sjetjogin Sophie gegen Wartgraf öeinricb ben
Crlaucbten erbaute« Kaftell, jetit ©eieUfchaftäbau«,

unb fübäjtlich bapon ba« 1888 erbaute ©emerbe*
bau«, mit ftänbiger SluefteUimg für Kunjt unb
Kunftgcmerbe; am Sauenplan Sebaftian «ach«
C'ieburtebau«

,
in ber Karigrafie ba« be« Waler«

Siebt, Breller. Da* grobherjogl. Karl Briebrid)«*

©pmnafium (Direltor Dr. 'Weber, 15 Sebrer,

9 Klaffen, 193 Schüler), früher eine Sateinfchuie,

bie auch Sutbcr unb Sebaftian Bach einige Beit be*

fuebten, mürbe 1544 Pom Kurfürften Bob. Btiebrich

bem ©robmütigen in eine Sanbe*fcpule oerman*
beit, bie 1707 ben Ditcl eine« Gymnasium illustre

erhielt. Berner befilct 5. ein grefcberjogl. Deal*

gpmnafcum, 1843 al« Bealiebule eröffnet (Direltor

Dr. Setich«, 11 Sehrer, 8 Klaffen, 222 Schüler),

eine höhere Wäbchen fHarolinenBfchuIe, ein Sehrer*

ieminar, Sebrerinnenfeminar, eine Borftlebranftalt,

Beicben* unb ©emerbefchule. Seih* unb Bfanbbau«,
'Waifeninftitut, Korrettion«anftalt

,
gemeinfebaft*

liebe« Stabt* unb Sanbttantenbau«, St. Sinnen*,

St.'Buftu«*, St. Spiritus*, St. t'lemensftift, Strmen*
ajpl unb anbere Woblthätigleit«an[taUeii.

Bon oröBern inbuftriellen ©tabliffement* beftehen

eine Barbenfabrif, eine Jabrit chem. Barben unb
Kalipräparate, jmei 'üleiroeifcfabrifen, jwei Dampf*
}ieaeleien,Rammgarnfpinntrci,Wollweberei, Kunft*
tifdhlerei, brei Bierbrauereien, 17 (Gerbereien, piele

Dampffägemflblcn iowie Babrifation oon ihon*
waren (etrurifebe unb mittelalterliche fflefäfte),

fierbcn, Wagen, Sebubmaren, Dabat unb Cigarren,

Schuhleiften , Cjfig, CI, Seim, Sllabaftermaren unb
Wafcbinen unb bebeutenbe 'Büchjucbt (Spiegeltar*

pfen) unb eine ©eflügtlmaftanftalt. Der Cifenacber

Berfcbönerung«: unb ber Shürinact 'Walboerein,

bejfen Borort ß. ift, haben für bie Beifenben in ber

turjen Beit ihre« Beftehen« jebr piel getban. Slufecr

ber Wartburg ff. b.) befinben fiep in ber Umgebung
niele burch 'jlaturfcbönbeit ausgejeiebnete fünfte,
wie pon ßicbcls ©arten am Bflugeneberg, ber grob*

berjogl. Karthausgarten per bem Brauenthor, ba«
Warientbal, ba« Slnnathal, bie Drachen*, bie

Sanbgrafenfchlucbt ,
bie Jrcobe Sonne, ber öirfeb*

jtein, bie grobberjogl. Sommerrefibenj Wilhelme*
thal u. f. m. Sluf bem neuen Sicbhof, 2 km n8tb*

lieb ber Stabt, ba« ©rab be« Dichter« Bfrih 'Jieuter

mit feiner Büfte oon Jlfinger. Sluf bem jSainftein ein

1889 errichtete« Kurhau« . barunter bie pon Burg*
fteinfurt 1887 nach ß- Perlegte Sprachheilanftalt.

©efcbichte. C., urfprünglich ofmad* genannt
unb Sftlich ber jetzigen Stabt am Bube be« Beter«*

berge« gelegen, murbe 1070 unter Subwig bem
Springer näher ber Wartburg erbaut. 3bren Stuf*

fdjwung perbantt fte ber Wartburg, ber «efibenj

ber Sanbgrafen pon Jbütingen, unb ber Beit Pon
1596 bi« 1741 , wo fte fclbft iHeftbent eigener Bürfteu
mar. Die Stabt würbe 1343, 1617, 1637 burch

grobe Bränbe bcimgefucht unb 1. Sept. 1810 in*

folge ber (frplofton mehrerer franj. Buloermagen
iehr befchäbtgt. — Bgl. Storch, Befchreibung ber

Stabt C. (Cifenach 1831) ; Senft, ©eognoft. Belehret*

bung ber Untgegenb ©.* (ebb. 1857) ; Sehwerbt unb
Bäger, 6. unb bie Wartburg (2. Slufl., ebb. 1871 1;

©. Scbmibt, Da« tatb. ß.

,

ein Bortrag über bie

tireblichen Buftänbe 6.« por ber Deformation (ebb.

1874); Warna«, Die 'Wartburg unb ß. in Sage
unb ©efeftiehte ('Wien 1881) ; Walther, Sleuer Bübrcr
für 6., 'Wartburg unb Umgebungen (Berl. 1881);

Scheller, Sommerfrifebe in ß. unb Umgebung
(Cifenaeh 1889); Sammlung pon ©efetcen uub
Berorbnungen für bie Deftbenyftabt ß., bg. oon
Kable (2 Bbe., ebb. 1888—89).
Da« ehemalige Bürftentum ß. fam mit Jbü*

ringen 1440 an Sachfett unb bei ber Deiiung 3Wi=

feben Briebricb bem Sanftmütigen unb feinem Bru*
ber Wilhelm an ben leRtern, nach befien Dobe e«

1482 wieber jurüdfiel, 1485 aber an bie Cmeftini*

idje fiinie tarn. Der iüngete Sobn Bobann Briet*

rieh be« Wittlem, Bohann ©rnft, ftiftete 1596 bie

ältere Sinie ©.; ber ftebente Sobn be« »erjog«

Bobann oon Weimar, Sllbrecht, 1640 bie mittlere
Sinie©. Beibe ftarben aber mit ihren Stiftern,

jene 1638, biefe 1644 wieber au«. (Georg, ber fünfte

Sobn be* fierjoge Wilhelm oon Weimar, würbe
1672 ber Stifter ber jüngern Sinie ©., bie inbe»
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amt »iebcr mit befielt ßnfel, Bilbelm ficinrich,

1741 erloftfa, worauf ß. an Beimar fiel.

Seit 1815 bilbet bas ,\ftrjtentum nebft einigen

binjußctommenen Aulbaifcbeu uttb beif. 'ffar teilen

ben Hreis ß., 6er 119t,on qkm Jläcbenraum unb

(1890) 91 229 ß. bat unb in bie j»ei Sferroaltunßs*

bcjirtc ß. (i. oben 1) unb Xermbacb jerfalll.

OPifcnadjer Slirdienfonferenj (ßpaitßc*
lif©eMiribcnfonferens),lkriammlunßOonSlb=
aeorbnetcn ber bcutfcben coanß.Hircbenreßierunßen,

bie feit 1852 jährlich, feit 1854 reßclmäfiiß alle

2 vfabrc in ßijenaeb jut SBcfpredmttß micbtißcr fera*

ßcn bes firtblicbeu Sieben* jufammentritt ,
um, um

beiebabet ber Selbftünbißfcit ber cintclnen Kanbes*

(ireben, ein Sanb ber ^ufammenßebbrißteit bartu:

itellen unb bie einheitliche ßntroidluiiß ju fbrbern.

Bon ihr ftnb Slitrcßunßcn auSßeßanßen bejüßlicb

Jicrftelluna eines ßemciufamcti Matccbismustertcs,

'.UtilitürßefanßbucbeS, einer beriebtiflten liutberbibel,

einer lanbesfircblicbcn Statiftit, ßeßcnfcitißer Sin*

erfcnnuitß tbeol. Brüfuiißsjcußniiie, ßinfflbrunß

eines nationalen Suft* unb Bcttaßeu.f. ln. Wcmcin*
iames Craan ift feit 1852 bas «jlllßemcinc Jtircbcn*

blatt für bas eoanß. Xeutfcblanb» (Stuttßarti.

ßiienarttcr Mottocntiott , f. Söurfcbcnjchaft

(9b. 3, S. 778b).

©ifcnalaun, j. ßifenfulfate, b.

(Sifcnalbuminatlöfuitß (Liquor Ferri nllm-

minati), ein neuerbinßs febr beliebtes ßijenmittel,

ift eine Sluflöfunß oon aus trodnem ßimcifi unb
ßifenorntbloriblofunß gewonnenem ßifenalbuminat
in jebtoad) altalifcbem ©aff er, bem neben Beiiißcift

nod) einiße aromatifebe Stoffe jufleieht ftnb. Sie
Steesfcbc ß. ift »on ähnlicher .-fufammenjetmnfl.

ßifcnamalßam, eine Berbinbunß bes ßifens

mit Cuedfilber. ßifeu oereinißt fub febr jebmer mit

C.uedftlber. 'Jlacb Böttcher (teilt man ß. baburch

bar, baft mau 1 Seil ßifenpulocr mit 2 Jeden Glied*

fitbercblorib unb 2 Seilen 'Baffer unter .vnnjufüßtmg
oon elroas metallifcbem C.uedftlber jufammenreibt.

(Jitenamiant ober ßifenaSbcft, ein öütten*
rrobuft, bas fub mitunter in ben ,rußen bes ©e=
ftelleS bes ßijenboebofens finbet unb aus fdmee*

roeiften unb tariert ,rafem pon Itiefeljäure beftebt.

('ncnantimonßlan.j, f. iöertbicrit.

(Sifenarbcit, f. Bergbau (Bb. 2, S. 756b).

(gifenärßt, Xorf im Bejirtsamt Jraunftein bes

bapr. :Heß.*Bej. Cberbancrn , rechts an ber ©eiben
Jraun unb am toeftl. ,rufte beS Suljberges , eines

nörbl. Ausläufer» ber Saljburßer Alpen, bat (1890)

1 83, als ©emeinbe 426 ß., 'Ballfabrts tirebe öl a r i a *

ßd mit fdiöncnt Blid auf benßbiemfee unb bas
bapr. Cbetlanb, fomieelettrifcbe Beleuchtung, ßrof.es

Säßtmcrt mit Kobfabril.

(Sifeuaetbeft,
f. ßifenamiant.

(Sifcitausbau, ©rubenausbatt mit ßifen, im
©eßenfatt tu 3immenmg (Jpoljausbau) unb 'JOtaue*

runß (Steinausbau). Ser ß. wirb ma))erbicht(ßupe*

laßc, f. Bergbau, '8b. 2, S. 759b) unb nicht matter*

bidtt anßcntenbet, in leiderer <u>rnt jontobl für
Streden* als audt für Sdtacbtausbatt itt immer
fteißenbem Map. ;fn Streden benujtt man Bogen
aus X* ßifen, beren .fntifdiciträumc meiftens mit

ßiebenfebtoarten oerjogen »erben, in Scbitcbten ba*

gegen Otinge aus ßifen, bie man aus Pier Jeilen

tuiammentept unb itt Jlbftanben pon 1 m einbrinßt.

Xieier ß. ift bei milbigem Jrud unb gant beionbers
in folcben (fallen febr noedmäftiß, »enn .öolj rafcb

oermobem n'iirbc. (Bgl. ©rubenbau.)

<£tjcii6af)nabrcd)iiuugsftcUen

<?ifenbäber, Bäbcr pott ciienbaltißcm Baffer,

fei es tünftlicbem ober natürlichem, f. 'Mineral

tPäjfer unb Bab (Bb. 2, c. 254 a).

(Sifenbabu, j. ßifenbabnett. — Über bie lilrl

trifebe ßifenbabn i. b.

ß'ifenbabnabßabcn, f. ßifenbabnfteueT.

(Siinibobnabnabnicamt, eine 1. Clt. Wr’ in

ßifen neu errichtete Xienftftelle ber preuft. ctaats*

eiienbabnrermaltunß. Gern ß. fallen fürbenrbein

toeftfäl. (fnbuftriebetirt (mit Ausnahme bes Jaot

unb Burmreoiers unb ber Berte in unb bei Csna

brßd) folßenbe Dbließenbeiten ju : Sie überwadiunii

ber Anfertigung unb bie Abnahme pon Sdtiencn

eifernen Schnellen, Mleineifenjeuß, llcbfen unb Sa

bern (f. ßifenbabnbau unb Betriebsmittel) ft»
bie ©ütcprüfunß biefer Weßenftänbe im sBereidb bit

preuft. Staatseiienbabnocrwaltung; J&erbeifübniiu

unb Sidjctunfl einer ßlcidimdf.ißen .ftanbbabuna fr

'Jlbnabmeßefcböfte; Äusbilbunß ber übertoicfcttrit

Slbnabmebeaniten; Sammluna ber ßrßebnijft bet

porßcnotttmencn ©flteprobcii;’3eoba<btunß bet neue

ften ßridteinunßen unb ifortjebritte auf bem (bebulc

ber ßifeninbuftrie ; 'Seobadttunß ber 8eiftunflsfdSu

feit ber einjeinen Berte. Sas ß. untetftebt bei

fbttißl. ßiienbabnbireftion l reditsrheiniicben l »
.Hbln unb ift in Stnßeleßenbeiten feines ©eitbätt-

treifes Xienjtftelle fämtliibcr ßifenbahnbiretrionnt

unb JictricbSämter. (S. ßiienbabnbeltbrben.)

(Sifcnbabnabrccbnunßeiftcllcn ober =#*

rcauet ermitteln für bie einem beftimmten ©im
babnoerbanbe (f. b.) ober *’ilertebr anftebäretttw

Jtcrroaltunßen bie benfelben aus ben befbrbmm

ilerfonen unb ©ütem juftebettbeit ßinnabmeantfll.

unb ßntjcbdbißunßen aus ber ßeßenfeitißen Bwm
bemttiunß. ©ulbaben unb Scbulbpoften ber bet

banbspermaltunßcn »erben tujammett unb für jrtc

JlcT»altunß in einer Summe fejtfleftcllt; bie be

ßleicbunfl crfolßt, iorneit anßdnßtß, burd>©ritrim*

itunßf.Hompenfatipio.umtHarjabtnnßenjubctibrin

fett. i<on ben »iditißften ß. ftnb ;u nennen : hiebt

recbnunßsftelle bes iterein« beutfcbei

ßifen babnpertpaltunßen unter Veitunß berar

fdtäftsfübrenben Xirettion (jur;feit ber tbnißl. ©im
babnbireftion ju '-Berlin), itom 1. Üpril 1891 bit

31 . 'Dtärj 1892 betruß bie jur icrrecbnuiia attaemrl

bete ©efamtiummc aller'Bäbrunnen 290543030®

für 128358 jforberunßon, bie bar ßejablten SetriJ*

jeboeb 139022 162 'JJ(. für 4109 (votbentnßen. Stier

nadi »urben bureb iecine 3abluitß20,is fforbenntflett

bcfllirbcn, »ährenb bas JterbdltniS ber (Setar

fumme aller äußern elbctcn jur ©efamtfutttn

ber bar ßetablten ileträße 1 : 0,4« beträßt. ijerttet

ftnb ju ermähnen bas ber tbnißl. ßifenbabnbireftirr

ju ü)taßbeburß unterftcllte ßentraLBaaenal
rcebnunflsbureau jur itermittelunß bet Sajirr

mietebererbnunß jroifeben ben preuft. Staats* trat

betvübrißen ßifenbabnen bes Vereins unb bes intet

nationalen Baßrnperbanbes ;
bas ber tbnißl. ©im

babnbirettion ju ,'iannoper unterftcllte Central

iltrfcbrsabredtnunßsbureau für ben'Berlebi

ber preuft. Staatsbabncn mit mebrern beutfdten unt

bftenauttßar. '8abnett
;
baS ber tbnißl. ©jeitbalm

birettion tu SBromberß unterftcllte Jlbredmunje

bureau jür bie beutfcb*ruffifcben ilerbäntc

unb bas ber tbnißl. ßifenbabttbireltien tu 'Breslau

unterftcllte SlbredtnunßSbureau für btc

b cu tfcb* bfterr ei cbi)‘cb*unßarif eben Set

bünbe. Beitcre ß. ftnb perbanben tn Crranbaia

unter ber taiferl. ©eneralbirettion ber ©fenbahtm
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in Gljafniotbringen für ben jübbeutjcb = franj. unb
Ben beutfcfr= ital. Berfehr über Ben ©ottbarb, in

'Blünchen unter ber ©eneralbireltion ber töniglicben

baut. Staatsbabnen für ben jübbeutfeben Gifen=

batmoerbano unb für ben beutfd) = ital. foroie ben

böom.ntal. 3erbanb, in SBien unb in Sjcgebin für

bic Gifenbabnen Cjterreichs unb Ungarns ,
in

Brüiiel unter ber 'Verwaltung ber bclg. Staats;

bahnen jür bie Jeilnebtner au ber intmiationalen

engt.= freut).; bolldnb.; belg.; beutfdt-idmrcijter.* öfterr.

Ungar-- ital. lüquibationsgruppe u. a. m. — 3n |

G n g l a nb beftebt jür ben ©eebfeloerfehr ber engl.

Gifenbabnen eine nach bem Borbilbe bes Vonboner
Abrcthnungsbaujce ber Spanien unb BantierS (f.

(Clearing ; poufei gebilbete Gentral = Abrecbnunqs=

ftelte, bas iog. GiieiibabnGlearingoitouje (Kailway
Clearing Hcmse). Jaefelt'e würbe in ben tierjiger

,1abren bes 19. ^abrb.burcb Bob. ÜHorijon begrünbet,

bielHcgetung ber gcichlicben'BefugnifjeunbBcrp flieh;

tunken bes Abredmungsoerbanbcs erfolgte bunh bie

unter ber Bejeiebnung Kailway Clearing Act ber
öifentliebte Barlamentsalte bom 25. Juni 1850. Jie
AbrecbmiiigeftelleerbältunmittelbaroonbenAbjerti;

gungsjtetlen ber Bahnen 'Alelbuttgen über bic Jrans=

vorte unb bie erjieltcn Einnahmen; fic ermittelt

bie Gntiehäbigungcn für bie gegenicitige '-IBagenbe;

nutjung, führt überhaupt pollitänbig Acebnung für

jeben Jeilnebtner unb befolgt burdtbertKaifiererunb

bie mit bemG learingdDouje verbunbenen Banlbduier
bic hieraus entjpringeuben Kaifengeiebäfte, inbem jie

Scbulbbeträge eimiebt, Gablungen für Aedmung ber

©utbaber (bur* Gbedöj leiftet u. f. tb. Jie einjelnen

Bahnen frnb gewijjermafien als Jeilnebmer einer

GrtvcrbsgcjeUjcbaft aufjufaffen, bereu Bucbfflbnmg
unter Gontoeröffttung für jeben Jeilnebmer bei

einer gemein jcbajtlicben Stelle, bemGlearingoyoufe,

vereinigt i[t. jie umfangreichen Abredmungs;
arbeiten erforbern eine grofte Babl von Beamten
(gegen 2000); troRbem betragen bie .Hoiten bes

Clearing :fieuie laum ", Brot. bes abgeredmeten

Betrages. Bon Clearing ;:öouic ift ferner bic der
ftellung einer einheitlichen Wüterllajftfifation (f.

Cijenbabntarife, S. 901b) für bie einjelnen Bahnen
foroie bic Attorbnung einheitlicher Borjcbriften für

ben BetriebSbienft (Kules and rogulations) auS;

gegangen.— Vgl. Gncnllopdbie bes getarnten Gifero

babtimefens, bg. von fiöll iffiien 1890—92); 2R.

IW. oonSöeber, Schule bes Gijenbabnwejcns it.Aufl.,

A'pj. 1885) ; Leitung bes Vereins bcutfdier Gifenbabn-

Verwaltungen, 1868, 'Jir. 26 fg., mit ausführlicher

Überfettung ber «ltailway Clearing Act».

Cifenbahnabteilung bes Wroiten öenerab
ftabcs ju Berlin, biejenige 'Dlilitärbebörbe, welche

bic militär. Ausmihung ber Gifenbabnen im iyrieben

regelt unb bieielbe jür ben Krieg in Berbinbung mit

bem Aci<bS=Giienbabitamt unb ben Cijenbabnuer
roaltungcn in ieriebensjetten vorbereitet. Sie ift

bem Chef bes (seiteralftabcs ber Armee unterftcllt;

ihre Crgane finb bic Vmientomimjfioncn. Jet Chef

ber G. übernimmt im Kriege bie irunltioncn bes

,etlb=GijenbabnroefenS (j. b.) unb wirb bnreh ben

Chef ber G. bes ftclloertrctcnbcn GieneralitabeS er=

fettt, fobalb erfterer ben Sity ber G. oerlägt (MricgS=

JtanSvortorbnung «j§. 10, 15, 16).

(Sifcnbahnabteilungeit, preuBiicbe, im Kriege

von 1866, j. Giienbabntruopen.
Ciicnbahiiagcmeit werben von ben Bahn;

verroaltungcn an grbücni Berlebrsmittelpunlten

bejteUt, um bem Bublilum über Bcrtetnsjragen,

- (Sifcntmtjnanleifjen 831

Jatife, «yabrpläne, Jlnfchlütie u. f. ». AuSlunft
ju geben unb bie eigene Verwaltung über bic für

jie wichtigen Bertebrsperbältnifje auf bem Käufern
ben ju erhalten (f. Auetunjtsftellen in Gijcnbabm
angelegenbeiten).

Gine bejonberc Art bilben bie Agenten, betten auf
Aebenbatmen mit geringem! Üertebr jum ejwed
möglicbft einfacher unb billiger ©eftaltung bes !8c=

triebes bie Abfertigung ber 'Derjonen unb Clüter

übertragen ift. Sie werben gewöhnlich aus ber eiabl

I
ber ©eichdjtsleute, Spcbiteure u. j. w. gewdblt ttnb

erbalten eine ent jpreebenbe Jlergütung. erlebe Ageu
turen bejteben j. 3). bei ben preuft., banr. unb fdebi.

'Jiebenbabnen unb haben {ich bisher gut bewährt,
tüei ben preup. Staatsbahnen fmb neuerbings in

gröfterm Umfange ©üteragenten an entfernt von
ber Gifenbabn helegcnen Crten angeftcUt worben,

um jwijcben ben leRtem unb ber ndebften 'Dabn-

ftation eine regelmdhige babnfeitige Ans unb Ab-
fuhr non Stüdgütem ju bewirten. Jie an ben
Seitenorten eingerichteten ©ütcrnebenjtellen
fertigen Stüdgüter bis ju 750 kg ©ewiebt gegen

tartimdfüge , öifentlicb betannt gemachte ©ebübren
ab unb bringen biejelben ben am Crte ber Aeben-

ftelle ober im Aollbejirt ber 'JJebenfteUe wohnenben
Gmpfängem in bie Jiehaujung, ober holen biejelben

auf ilerlangen aus leRterer ah. (5. 'Aeftdtterung.i

Gnblidt pflegen auch gröbere Gifcnbabnoermab
tungen, bic an frcmblänbifcben Aertebren beteiligt

ftnb, G. im Auslanbe anjuftcllen, mit bem Auf=
trag, ihre 'Verwaltung über bie 'Aebürfnijfe bes Aer;

tebrs mit ben bettefjenben ©ebieten ju unterrichten

unb Vorjchldge über jwedmdBige Ginrichtungen tut

Kerbcüenmg unb jjebung bes 'Vertebrs ju machen.

Solche G. beulten j. '3. bie öfterr., franj., engl, unb
belg. '-Bahnen, .iablreidi vertreten fmb fic bei ben

arnerit. 'Bahnen, beten eigentümliche Bcrbältnifie es

mit fuh bringen, bah fie hier ihre Jbdtigfeit oor;

nebmlicb im ;lnterejfe bes ©ejcbdftSlampfes ihrer

©ejellfchaiten eutwideln unb bas 'Bublitum bureb

marttjehreierijebe Anpreisungen jur 'Bemmung be=

jtimmtcr Vinien ju bewegen iueben. — Sgl. Bronus,
Grinnerungen an bie Gtfenbabnen ber Bereinigten

Staaten (2. Aufl., Si'iesb. 1885); ferner ben Ar=

titel: Stüdgutoerfuhr von unb nach entfernt van
ber Gifcnbahnftation gelegenen Crten im «Archiv

für Giicnbabnmcfen» ,
lxoo.

Giteiib aünnfabentie, j. Gifenbabnvorlefungen.

©ifenbahnamt, f.Gifenbabnbebörben (S. 847a).

(vifcnbnbnanlcibeit. 38enn bei einem Jlripan

eifenbabmmternebmen bas uriprünglicb vetan=

fchlagte unb non ben Attionären cittgejablte .Kapital

jum Bau unb jur Befchafjung bes Betriebsmate:

rials nicht ausreicht, fo muft enttneber eine Ausgabe
neuer Attien ftattfinben ober eine Attleibe gemacht

werben. 3n icRterm jyallc werben bem Bublitum
Cbligationen verlauft, welche Dor ben Stainmaltien

einen ’Borjug geniefteit unb baber ben Kamen
Brioritätsobligatiouen erbalten haben. Sie
untericheiben ftch von ben Altien baburch, baft ne

leine fcbwanlenbc Jioibenbe, fonbern einen jeften

3ins tragen, unb bah biefer juerjt vom Grtrage ahge;

jogen wirb, ehe bie Altien Jioibenben erhallen.

Jiejcn Brioritätsobligationen bient oft jur Siehe;

rung Impotbelatifcbc Berpjäubung bes ©oellfchaftS:

Vermögens. ;Am Jeutfcben ;Heicb fehlt cs an einem

Weiche, welches bie bppotbetarifebe Belaftung einet

Gifenbabn als Ginbeit ermöglicht. Jer nach bem
'Borgang ber Schweijer unb öfterr. ©efehgebung
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(©efep oom 19. SDtai 1874) ton iReiibetag in teil

Sefjtonen neu 1879 unb 1880 BorQelegte ©efep=
entwurf ift unerlebigt geblieben, 5aU« mehrere

Schulbaufnabmen ftattfinben, werben bie Cbliga--

tionen in Klaffen geteilt unb geben bann biejentgen

früherer ßmiifionen im 3tn«genufi unb in ber Sil»

gung benjenigen fpüterer Aufgaben oor. Sie Aue»
gäbe non auf ben Jobber gefteliten Srioritdte»

Obligationen bebarf in 'üreuRen nach bem ©eich
nom 17. Juni 1833, in ben neuen StoBinjen ein»

geführt bunt) Serorbnung Bom 17. Sept. 1807,
tbnigl. Srioilegium«; in Cfterreicb ift nach bem
©fenbabnlonjeffiontgefeS Bom 14. Sept. 1854 für

alle ©fenbabnanleibcn mit &inau«(jabe Bon Cbli=

gationen Bewilligung ber Staatdregierung unb feit

bom ©efet) Bom 19. Mai 1874 Borgängige ©noer=
leibung bee 'fSfanbredita auf bie jur .öppotbet be»

jtimmte, ben fflegenftanb einer (jiienbabnanlage

bilbenbe bücherliche ffinheit crforbcrUd).

fflenn ber Staat Sifenbabnoti baut, wirb in ber

Siegel bae gefamte für bie Anlage erforbetlicbc

Kapital burdi Anleihen bcjdjafit. Sa ber Staat
al? Sidjcrbeit bem ©läubiger niebt nur bie Senta»
bilität ber Bon ber bctrejfcnben Anleihe tu bauenben
'Bahn, fonbern bie gefamte ©teuerfraft beb Canbeb
bietet, fo haben in Sejug auf bie Kapitalbefcbaffung

bie Staatebabnen Bor ben Srioatbabnen ben Sor»
tug unb Berlieren benfelben nur bei aufserorbenP

lieber 3errüttung ber Staalefinanjen. Sie Möglich»
feit ober Seidjtigfeit, eine ©fenbabnanleihe aufju»

nehmen, bängt, wie bei allen Anleihen, junäcbft

Bon ber jeweiligen Sage beb ©elbmarlte« ab, fo=

bann nom Krebit beb Scbulbnerss. SBirb ba« burd)

bie ©fenbabnanleihe befdjaffte Selb in wirtlich tweef

mäftiger Seife in ffifenbabnbauten angelegt, fo be=

laftet bie babureb bernorgerufene Üermehrung ber

Öffentlichen Sdtulb bie Steuerjabler nicht, ba ba«
in ben ©fenbatmen angelegte Kapital ftd> felbft Der--

jinft unb bie ©fenbabnen ielbft eine fortwährenbe,

fid) immet fteigernbe .fjebung aller wirtfehaftlidjen

Serbdltniffe bcrBorrufen. (S. Staatefcbulbcn.)

(«ifcnbahnartelec, f. Seftdtteruna.

©ifrnbahnauffidit, f. ©fenbahttbebdtben.

©ifcnbahnaueifunftdftcllcn,
f. Au«tunft£»

(teilen in Sifenbabnangelegenbeitcn.

bmfcnbabuauairtiuft, f. ©fenbabnbeirdte.
©ifcnbahubataillDn, {. ©fenbabntruppen.
O' ifcnbabnbau, umfafet im weitern Sinn bie ge»

jamte auf fierftellung unb Ausrüftung neuer ©fen=
bahnen getid}tete ibätigteit, inbbefonbere auch bie

Leitung beb Saue«, bte ©nriebtung ber Sebör»
ben u. i. w. Jm engem Sinn Berftebt man barunter

bie teebnifthe Sette beb Saue« unb unterfebeibet

hierbei bie ben Sau Borbereitenben Arbeiten unb
bie eigentliche Sauauefflbtung. Grfterc befteben:

in ben allgemeinen Borermittelungcn über bas Se=
bütfnib tut Serfteüung einer ©fenbabn unb bie

jmedmäpigfte Art feiner Sefriebigung unb in ben
Vorarbeiten (älufftellung beb ©ttrourf«) für bie in

Au«jid>t genommene Sinie. Sei ben allgemeinen
Sorermittelungen werben bie mirtfdjaftlicben

unb Sertehrbuerbältniffe ber in Setracbt lommenben
©ebiele unterfucht, über ben jeitigen unb ben für
bie neue Sahn ju erwartenben Serfehr ftatift. Auf»
itabmen gemacht unb Berechnungen angeftellt. 9la<h

bem gewonnenen ©gebni« wirb geprüft, welche Bott

ben oerfchicbenen in irrage lommenben fiinien bie

wirticbaftlicb befte unb bauwürbigfte ift. hieran

fchliepen ftdj bie Sorarbeiten für bie gewählte Sinie,

— (EifenBafjnbau

bie wieberum in allgemeine (generelle) unb au^

führlidtc (fpecieüe) Sorarbeiten jerfallen. Sie alb

gemeinen Sorarbeiten bejmeden ben Aach»

weis ber wirtfdiaftlichcn unbtechnif<hen3»tdml|ig=

feit fowie betBorausfichtlicbenÄojtenberSabn, $te

bilben bie Unterlage für bie (rrteilung ber Konjeffum

bei Srioatbabnen (f. ffifcnbabnlonjeffion) unb bie

Scwilligung ber ©elbmittel bei Staatsbahnelt. Sit

ßrlaubnis ;ur Somabme allgemeiner Soraibetten

(fog. Sorfonjefjton) wirb oon ber äuffuhtsbebbrtc

erteilt. Sie ausführlichen Sorarbeiten bt=

jweden bie Aufhellung ber (intmürie für bie äus-

führung. Sic ©enebmigung jur letttem wirb etn

ber Slutfichtsbehbrbe erteilt, naebbem bie CnttDüne

in lanbeSpolijeilichet unb eiienbabntedmiicbet So

jiehung Bon ben hierfür juftänbigen Sebtrbcn (in

Sreupen Scgierungspräfibenten ,
©fenbabmjh®

miffariat unb Siinifter ber Öffentlichen Srbeilem

geprüft unb fejtgejtellt fmb. 9iad> ben für bie preuj.

Staatsbahnen beftehenben Seftimmungen mütp
bie allgemeinen Sorarbeiten eine Uberficbtetaru,

bie crforberlichen Üage= unb öbbenpläne, einen Ör

IduterungSbericht unb Äoftenanfchlag fowie eine

Senffchrijt über bie Wirtfchajtlichc Sebeutung Kr

Sahn nebft ©rtragsberechnung unb Setriebeplct

enthalten^ Ser Anfertigung ber Släne geben btt

liebe Siefjungen ooraus. Siefelben erjtreden fub

auf bie genaue jeftftellung ber wagereebten (borgen

talen) unb (entrechten (nertifalen) i'age ber Sahn pir

(Stboberfläehe, bie JftümmungSocrbältniije, weide

burch ba« Jerrain geboten ftnb, auf bie Serednttnu

ber Auf= unb Abtragungen non (rrbreid) fowie ber

nötigen Äunftbauten. Sie Krümmungen ober

Hürnen ber Sahn müffcit nach einem mOgtidr

groben öalbmejfer abgerunbet Werben, ba bie natu

in furjen Krümmungen teils aufbaltenb, teilst

fdhrlid) ift, audj bas Material ber Sahn ftatf ab

nunt. Aach ben 1. Jan. 1893 in Kraft tretenbc

Seftimmungen ber * Sonnen für ben Sau unb bie

Auörüftung ber iraupt=6ifenbahnen Seutfchlanbe

unb ber oSabnorbnung ihr bie Aebcneifenbabnr

Scutfchlanbs» notn 5. Juli 1892 (f. unten) feilen,

in libercinftimmung mit ben frühem Sorfchriften

(f.Sahnpolijei), bie fleinften Hrümmuitgebulb tu cötc

ber Kttroeit auf freier Streefc bei Seilbahnen 180 n,

bei Aebenbabncn mit Aormalipur 100 m betragir

»albmeffcr unter 300 nt auf freier Sahn bebürint

bei üauptbabnen ber ©enebmigung be« Aeichwes

babnamteS. Sie Steigungen betreffenb, über

fehreitet man nicht gern im iflachlanbe ba« Serbdltni-

oon 1 m Sthebung auf 200 m üänge, im hügcligca

üanbe non 1 : 100 unb in ©ebirgogegenben rer

1 : 40. Jebodt fommett auf manchen ©ebirgobahrcr

noch bebeutcttbere Steigungen Bor, j. S. auj W
peruan. ßifcnbabn oon Sima nach Crova J r;

Cftabbange ber Gorbilleren ,
beren böchftcr i!un!i

ber Summit Junnel , 4700 nt ü. b. SR. lieai

unb bei ber bie bbebjte Steigung l: 20 ‘

t betragt

(f. Gorbillcren=©fenbahnen); wegen ihrer jdjwtcr.

gen SteigungeBerhältniffe ftnb noch .tu ertoabno

bie Semmeringbahn (f. b.), bie bab. Schwär;

walbbahn jwnien Baufach unb Sillingen, tu

Stennetbabit (f. b.), bie Gentralpacijicbahn II.

Sacific ; ©fenbahnen ) bei Überfteigung ber Sierra

'lieoaba u. a. tu. Aach ben obigen Seftimmungat

ftnb in Scuticblanb bei Sollbabnen nur Steigungen

bi« ju 1 : 40, bei Siebenbahnen in ber tHegel bte ca

1:25 jttläiftg. Äür ftärfere Steigungen i|t bie 3"’

jtimmuitg bee 9fei(h«eifenbahnamte« erforberlich.
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Sie eigentliche 8 a u a u s i fl b r u n g , Sie tocfcnifcf>c

'Ausführung bcS aufaeftellten Gntwurf«, umfaftt
t»ei fjauptteilc, ben Unterbau unb ben Obstbau.
'Meran {(bliebt fl(b bic .ftcrftcllung ber Betriebs*
ejnridjtungen, wie ber SBeidjen, ber Bahnhöfe, bcr
Signale u. f. w., unb cnblich auch bic SluSrüftung
ber 8al;n mit ben erforberlicben '-Betriebsmitteln.

Scr Unterbau einer

Giienbabn, ber ben eigcnt*

li<ben Schienenweg (Ober*
bau) ju tragen beftimmt ift,

beftcbt aus bem Gtblörpcr
unb ben vorfommenben
.flunftbautcn. 3ur fierftel»

luitg beS GrblörperS bic=

ncn bie Gtb= unb gelöarbei-

ten ober Grbarbeiten
fdjledjtbin, burcb welche bic

Grböbungcn unb ®erticfun=

gen ber Grboberflddte au«»
geglichen werben. 'Dtan un*
tcrfcbeibct bierbet Jämmt
(f. Samm) ober 2luf trage
unb Ginfdjnitte ober 21b*

trüge, Grblörpcr, bei betten

Stuf' unb 2lbtrag jugleidj

oortommen, beißen 21 n=
(ebnitte. gör bie 2lrt ber

JÖcrftellung oon Gin{(bnitten unb Sdittmen ftnb

in gig. 1 (lamm) unb gig. 2 (Ginfdtnitt) Bei*

fpiele gegeben. 3n ben gig. 3, 4 u. 5 tft bie ©e*
ftaltung bes Unterbaue« barge{tellt. gig. 3 ift ber

C.uerfcbnitt eine« lammeS, gig. 4 ber eines Gin*

ichnitteS, gig. B ber eines 2lnicbnitteS. Bei Gin*

fepnitten werben jur 2lbjübrung beS ffiaffetS ju

eines lammes möglidjft itbmal ju halten, ober wo
ber gitfe eine« Berges ober itügelo wegjunebmen
unb bie 9abn au (teilen 2lbbängen binjufübrett

ift, wenbet man 311m Schuß bes GrbreidjS guttcri
mauern (f. b.) au.

iBenn bie burd) bic geogr. Bobenbcfdjagenbeit
gebotenen .'Mnbernifie Weber burcb Mnimmungett

t.

umgangen, nodt burdt Steigungen unb ©efälle,

Xdittme unb Ginichnittc flberwunben werben fön*

nett, mflffen bie fiun ft bauten: Brüden, Üiabuttc
unb JunnelS eintreten. la« .ftauptmaterial ber

Gifenbabnbritden ift bas Gifen, unb jwarbas
Scbmicbeeifen

,
in neuerer Bett aud) Stahl. Unter

ben bebeutenbem Gifenbabnbrfidcn ftnb ju erwdb*

beiben Seiten b«S BabntörperS ©rübett angelegt.

Ginfdjnitte non IOOOOO chm 3nbalt gehören fdton

ju ben gröftem, eS giebt aber aud; Ginfdjnitte,

namentlich in Gnglanb, non 1 bis 1 ", Still, cbm
3nbalt. 3)ie liefe bcr Ginfdjnitte fiberfdjreitet nur

feiten 25—30 m, bei gröftern Siefen ftnb IttnnelS

oorteilbafter. 2Bo bic Crtlidjfeit bie .ftcrftellung ber

natürlichen Böfdjungcn nicht geftattet, man vielmehr

genötigt ift, einem tiefen Ginfchnitt eine möglidjft

fdjmale Breite nach oben ju geben ober ben gufc

»rnfScn»’ ftonoerfatlottl'&fgilen. 1«. Stuft. V.

nett: bie IBritannia = 3ftöfjrenbrüdc über bie fDlenai*

(trabe (f. IHöbrenbriiden), bie Brfldc ber nieberldnb.

Staatsbabn übet ben Bei bei Suilcnburg, bic Brüden
übet ben JHbein bei lüfielborf, Köln unb Äoblenj,

über bie Glbe bei .vtambutg , bie 'Brüden über bte

SBcidjftl bei Sirjehau, Jbom unb ©raubenj. Steuer*

bingS ift neben ber ©itterbrüde bei ütfcbau eine

neue jmeiglciftge Giienbabnbrüdc über bie 'ffleicbfel

unter Beteiligung beS 'JieidjS an ben Bautoftcn

bergeftellt, unb bte alte, nur eingleifigc Gifenbahn*

53
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brüde bem Sanboertebr übergeben worben. gemer
finb ju erwähnen bic neue »rüde Aber ben girtb

cf Jap bei Xunbee (3286 m in 85 Spannungen, mit

größter Spannweite pon 74,ro m) unb bic 4. ÜJlärj

1890 non bem Jlrinjen non Sl'ale« crSffncte Srüde
Aber ben girtb oj Rortb bei Diieenefertp (f. gortb=

©rAde). Setitcre ift }ut 3eit bie bcbeutenbfte Gifen=

babnbrücte ber SBelt. 3" Wmerita finb ju crmäb:

nen: bie Srabtfcilbängebrüdc Aber ben GaftdRincr

(f. .fiängcbrflden) jWifebcn Weuport unb Srootlpn

S'8- 3-

mit brei öauptSfmungen, beren mittlere 518 m weit

ift, bie fWifftffippibogenbrüde bei St. Soui«, bie

.'Mngebrüde über ben Telamare bei ’Bbilabelpbia

unb bie Sictoriabrflde bei Montreal über ben

St. Soren} ; in Dftinbien: bie mit einem ftoftenauf--

wanbe non 60 SWiU. SW. erbaute, 1072 m lange

XuffetimSrüde über ben ©ange« bei Senare«, bte

Srüde Aber ben Sfebinab (2834 ni) u. a. (Wäbere«

f. Gifenbrflden, &ängcbrüeten, SRöhrentrüdcn.)

Oifl- 4.

Sief cinjcbneibcnbe Sbäler werben bunb $ia =

butte überfpannt, oon benen auf bem geftlanb mit
ber grbfitc ber Siabuft ber fäebf. = banr. Sahn jur

überfebreitung be« ©Slhfcbtbale ift, 680 m lang unb
80 m übet bem tiefften $untte ber Sbalfoble. Ser
neue Scrruga«oiabult auf ber peruan. Sabn
non Sima naeb Cropa, wie ber 23. SWärj 1889
eingeftürjtc, galt} non Gifcn tonflruiert, bat brei

Öffnungen non jufammen 129 m Sänge unb Mittel:

Pfeiler non 80m Jiöbe. (S.GorbiUercwGifenbabnen.)
3n ©rofebritannien liegen mitunter brei ober nicr

'Serlebrerrege übereinanber. So fommt auf ber

Wortb=3Jliblanbbabn ber gall nor, bafc bie Gifenbabn
unter bem Gromjorblanal, aber über ber Sanb--

ftrafce fortgebt, bie felbft wieber an biefer Stelle

ben glufi Slmber überieht. — Son ben Sunnel«
ober ben Xurcbbobrungen ganjer Serge finb al« bie

längften anjufObren: ber im 3uni 1882 eröffnete

©ottbarbtunnel (f. ©ottbarbbabn) non 15 km Sänge,
ber 17. Sept. 1871 eröffnete iWont = Ceniötunnel

(f. SWont-Gcni* ) non 12,skin Sänge, ber öoofac-
tunnel auf ber Sifenbabn non Softon (Maffaebufctt«)
naeb Sllbaitp non 7,o km Sänge, ber auf ber öfterr.

Slaatäbabn3nnöbrud:SIubenäbftgeftellteJltlbetir

tunnel (f. Slrlberg), 10 ,25 km lang u. f.w.

Set Oberbau beliebt au« ber Settung, ber,

Sdjienenunterlaaen (Seb wellen) unb ben Scbie

nen mit ibren Scrbinbungoftüden , aU Safeben,

Schrauben
, ©tatten , Wägein , Soljen u. f. tr.

(fileineifen jeug). Unter Settung terjtebi

man Schichten non Sie« ober Steinfdfclag, bie

auf bett SabntSrper gebracht werben, um tue

Ginbrfiden ber Schwellen in ben Sobcn ;u rer

binbern unb ben Stblauf be« Wcgenwafier* fu be-

fbrbem, Wad) ben Wormen für ben Sau rat

bie Sluerflftung ber fiaupteifenbabnen Seulid

lattbs nom 5. 3uli 1892 (f. S. 842b) fcO bie

Settung unter ben Scbienenuntcrlagen minbefteiu

20 cm ftart fein. 3n uaebftcbenber gig. 6 ift bie Sei

tungöfebiebt mit ben Sebwellen unb Schienen erftebt

lieb gemaebt.

Sab hefte Set=

tungomaterial

hübet Stein;

fdjlag auewet:
Sw- <•

tetbeftänbigen barten Steinen. Somit fid) auf ben

Sabntörpcr lein SBaffet anfammeln tann, tritt

berfelbe non ber SWitte au« naeb beiben Seiten gr

neigt angelegt unb mit ©räben netfeben. Ke

Sebwellen werben meift fo weit mit Sie« bebedt.

ala bic* bie Überwachung ber Scbienenbefeftigutigi»

geftattet ; auf ben amerit. Sahnen bleiben fie gembbr

iieb frei non Hieb. 3« tiefer bie Sebwellen in bie

Settung eingreifen, befto fefter liegt ba« ©leie rat

befto gerinnet ift ba« ©eräufeb ber gabrt.

Öinfiebtlieb ber ©eftaltung ber Sebienenuntet=

lagen unteTfebeibct man bauptfäeblieb 3 Softeise

1) ba« Spftem mit Ginjelunterlagen, bei ben

jebe Schiene eine« ©leite« für fid), bureb eineein

Steinwürfel, gufeeifeme ©loden ober bergleiiber

unterftütit wirb
;
basfelbe (f. nadjftebenbe gig. 7) it

gegenwärtig nur wenig im ©ebraueb; 2) ba« tuen

8*9 . ».

febwcllenfpftem, bei bem bic beiben S± irrer,

eine« ©leife« gemeinfebaftlid) bureb bsljtrne etr

eiieme Sebwellen in ßntfernungen Don O^bieln
unterftütit werben; 3)ba«SangfebmelIcnfpite».
bei bem bie Schienen fortlaufenb gleichmäßig unter

ftütit finb, fobaf, ba« ©lei« einem ununterbrochene«

Sangträaer gleicht. Sei biefem Spftem werben m

ber Segel fämtliebe Seile au« ßifen unb Stahl gder

tigt. 3n Seutfdjlanb unb Cfterreicb tommen gegen

wärtig faft nur in Setracbt: böljeme Ouerfebtoelte

(in Seutfdjlanb etwa 81 Sroj. aller ©leife), tiferne

Ouerfebmellen unb eiferne Sangfebmellen.

Sie bbljcrncn Ouerfebmellen beftebtn aue

©eben:, Siefern - (8üreben=, Siebten«) unb Sueben

bolj. Sie werben oor ber Scrwenbung in beim

bem 3ntprägnierung«anftaltcn mit ftreojot, Curd

felberfiiblimat, boljcffigfaurem 3'ntorpb, Rupfer
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ober Eiicnoitriol ober ^irtlcblorir burchtränlt, mot

burcb ihre Sauer inn 25 'Bros, (bei Gtchenhoij) bis

500 Broj. (bei Sucpenbols) oerldngert toirb (i. fiel;

fonfcrtrierung). Sie gebräuchlichen äbmeffunger. ber

fcbliemen Otierfchmcllen n»b 2/.—2,7m fängt, 16cm
fibpe unb 25 cm Breite (Schweden, wo jtoci Schic
nen jufammenftoften — £ lc B > * rc e 11 e n — :iO cm
breit). Sie Befcftigung ber £ d’iencn auf ben
böljernen Cuerfchmellcn neblet fub in erftcr Selbe
nach ber Sonn ber Schienen. Bei ben Stublf diie =

nen ((. S.837a) erfolgt jie mittels log. <£ t ü b l c

,

bie in ber Segel ausGijen gepeffen unb u. a.oonber
in Jig. 8a hargeftelltcn Jorm finp

.
gut Beteiligung

01«. 8 » Big. 8b.

V

bet S(bienen in ben Stühlen bienen gewöhnlich
fiolileile. Sie Stühle felbft »erben mit ben Schweb
len burch eifeme 9ldgel ober Schrauben Berbunten,
Dielfad) au<b burdb fioljndgel (Sübel). Jig. 8 b
jeigt bie Berbinbung oon Stublfcbicnen burd) 2a

=

icben, {owie bie Stühle »on ber Seite, 3ur Be=
feftigung ber b r ei tfü|igen Schienen (f.S.837a)
auf ben h&Ijernen Ouerfchweden werben Jldgel
i Jig.9) ober.fi olgfthra üben (Sirefonb*,Jig.lO)
perwenbet. SJtan unterfcheibet benjibwehenben

unb ben feften Stob, je nach=
bem ba* 3ufammcnftofien jweier

Schienen einer Schtenenreibe

jwifdjen jwei Schwellen ober

auf einer Schwelle ftattfinbet.

Set fchwehenbe Stob wirb im«
mer allgemeiner eingeführt ,

ba
er ein fanftere* Jahren begflm
ftigt. SieSntfernung berSchweb

8tg. 9. 8>g. io. *en noneinanber ift nicht überall

gleich. Sie bem Scbienenftob

umäcbft liegenben Schwellen finb in geringem äb=
itdnben nerlegt als bie mittlem. Sie Entfernung bet
•AUittelfcbwellen beträgt bei fiauptbabnen böchftenS
1 m, bie ber DiadibarfchweUen bei fettem Schienenftob
etwa 0,8 m unb bei fchwebenbem Stob etwa 0,6 tn.

2tuf eine Schiene Bon 9 m fange finb etwa 10 Schweb
len ju rechnen. SeuerbingS werben bei Bettehr*

=

Teichen fiauptbabncn 11, auch 12 Schwellen auf
eine Schienenldnge Bon 9 m Berfegt. 3« Ser--

minbemng be* Studeä auf bie Schweden unb Gr«

böbung Ber feften Sage be* Überbaues werben, be=

fonber s an ben Stobfcbwellen, eiferne Unterlagst
p I a 1 1 en Bon nachftehenber Jorm (Jig. 1 1 a u. b) an«

gebracht. Sa bie

Bmndbmtgbe*

Big- na. 0ig. 11k. Santens nicht

fenfrecht, fom
Bem nach innen geneigt (um V*o hi« bet fibhe)

geftellt »erben, müffen bie Schweden mit gleichet

Steigung Berfeben (getappt) »erben. Oft finb jur Bert

meibung ber Kappung bie Blatten febon mit f dirä

ger Huflageflächefjig. llbjoerfehen. Um eine

2äng*oerfdnebung («iSfiSanbem») ber Schienen auf
ben Schwellen ju nerbinbem, »erben entweber Irdft

tige fafchennerbinbungen (f. S.838») angewenbet,
bie über bie beiben benachbarten Stobfcbwellen bim
überreichen unb bierGintlinfungen erbalten, in weiche

bie Scbicnenbefcftigunpömittel eingreifen, ober es
erhalten biefafchen tiefe Sdjentel, bie um bm Schiet

nenfub hentm jwifdjen bie Stobfcbwellen greifen unb

Big. u.

lieb gegen hicfelbcn (tilgen. 35a* böljcrne Duett
fcbwellenfpftem mit breitfübigen Schienen
ift auf Borftehenber Jig. 12 bargefteüt.

Big- tJa.

Gif erne Ouerf d> wellen haben meift ben unten
in Jig. 13c bargeftellten Ouerfchnitt. Sie befiben

gewöhnlich eine 2ängeBon 1CSS
2,s bis 2,7 m unb eine

Siete Bon 9 bid 13 mm.
Bon ben bauptfdchlichften

Spftemen finb ju er»dh=
nen: ba* Sautberint
fche.Jig. 13(®ewid)t für

ba* laufenbe 'Bieter 15
—24, ber ganjen Schwede
40— 60 tg), unb ba*
fiaatmannfche,Jig.l4
(©ewicht 20,i unb 52 kg).

Jig. 13 a ftedt einmBert
titalfcbnitt burch bieSchie=

nenaniage, Jig. 14 a bie

Schimenanlage, Bon oben gefehen, Jig. 13b u,14b
bie Schienenbefeftigungen, Jig. 13c u. 14c bie

Big- He-

TTTTT
Big- Ha

Ouerfchnitte ber eifernen Schwedm bat. Sa* crft=

genannte Spftem ift jurSlnwenbung getommmauf
ber ffiürttemb.Staats bahn, ber

fRbein. unb her Bergifdj'Bldrt.

Eifenbahn u. a. m., ba*let>t=

erwähnte auf ber preufe.Staatst

babnftrede Erfurt -- fRitfcbem

häufen. Jig. 15 u. 16 laffen

bie Ouerfcbmtte be* unter am
berm auf ber (Sottbartbabn

(f. b.) angewenbeten Jt Opfer«
(eben Spftem* (©ewicht 23
unb 57 kg) unb be* unter am
berm auf ben preufi. Staat*t

bahnen, berfieff.fubwigdbabn,
ber JranjtJofephbahn unb ber

Srlbergbahn fowie ber fflapr. Staatebahn in Sn:
wenbung gefommenen fiilffthen Spftem* ohne
SRittelrippe (©ewitbt 19—29 unb 50—72 kg)

53*

Big- Ha

Digitized by C'.OOglcj
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erfennen. Sie 93 e f e ft i g u u a bet Schienen auf

ben eifemen Querfcbroellen erfolgt cntroeber mit

jSilfe oon fteilen (jfig. 13l>) ober mit Strauben unb
Sllentmplatten. Sine%

SHs. 15. 3i|i. i«.

befonbere Art bet

Scbraubenbefeftigung

ift oon^aarmann er«

fonnen (Jig. 14b).

®ei bem eifernen h'angiebmellenoberbau
imterfebeibct man brei Spfteme: bas einteilige,

S'8- 17 *

jineiiciligeunb breiteilige, je nadjbem Schiene

»nb Sdjroelie ein ©an.«« hüben ober au« jrnei ober

brei Seilen be«

jteben. ®on ben

eifetnen Sang*
fdjmeUcnjpjtemen

finbbejonber«}u

ermähnen: ba«
tpartmicbicbe
(einteilige) Sp=
ftem ( Jtg. 17 a
®ertitalburcb=

3ij. itb. 3ifl. lTo.

ichnitt burch bic Schienenanlage, b bie Schienen«

befejtigung, c bie fiajdjenpcrbinbung)
,

bei bem
eine h®hb ftarie Schiene mit ihrem breiten gufic

lammen, auf btt ®crlinet Stabtbahn jebod) unter-

bing-5 burch Querfdjmellen erfeftt ift; fenut ba«

3ij. lila. WB- 15 k.

Spftem bet vJihcini jchen SBahn (®autberin, Ätg.

19 b), auf bcr recbterbcin. Sifenbahn, j. ®. SHtiel'

botf=i)6tbe u. f. m. ; ba« 6 ob en egg erf <b e S pftem

(5ig. 19c) oon 1883 (Cfterr. Aorbweftbabnl unb bic

utt 3eit nur auf ®erfueh«ftrcefen bet Sifenbahn

Sireilion öannoocr, bem neuen Berliner fSodtcf

u.a.rn. oetroenbete iiaatmannfcbe Schwellen

fcbiene (gig. 19d), oon 1885. Sa« ©emicbt einer

SangfdjmeUc fflr 1 m fchmanlt jroiichen 23 UM
29,4 kg, ba« ©cmicht oon 1 m ©lei« einichlieflit

Sift. 19 1- Wb io J.

3'fl- 19».

auf bet Teilung ruht; ba« öilfidje (jmeiteilige)

Softem (gig. 18 a 'Scttilalburchjchnitt bureb bie

Sbbiencnanlage, b bie Schicncnbefeftigung, c bic

l'afdbenoerbin-

bung), mit einer

eifernen Sang«

ichmelle unb ftäb«

lernen, auf ben

Scbroellcn be«

feftigten Schic«

nen oon 25 bi«

30 kg ©emicbt

für bas laufenbe

Dieter. — Unter

ben 'Jangjdjrocl:

lenjoftemen ift

ba« jmeiteis
lige Sgftem ge«

genmättig ba«
am meiften in

Anmcnbung be«

imbliche,bodi bat

ba« utfprflngi

WB- ISe.

liehe 4>ilfi(he Softem mannigfache Abänderungen et«

iahten. Sie bemertenswerteften biefet Abänberungen
Ünb: ba« .vjaarmannfebe Spftem (,}ig. 19a) oon
1884, ba* auf bcr Berliner Slabtbalm, bet Sltede
8etliit«Sreslau, auf Streifen be* G'ifcnbabu Sirel«
tionsbcjirl« J'anneoct u. a. m. jut ?lnmenbung ge«

Schiene unb Cuetoerbtnbungen jmifchen 115 unf

141 kg. — ®fi ben breiteiligen oangfefnodta

joitemtn beflebt bie unterjtütscttbe fiangidnteüc

au* jmei Seilen, bie ben ©leg bet Schiene jimfhen

lief; faffen; unter benfelben ift ju nennen: ba«

auf ®taunfcbmeigifchen Sifenbabncn

angemenbete Spftem oon Schefflet

lgig.20a), ba-JoonRöftlinunb 8a:

ttg (gig.20b) unb ba« neu SJaelm
fgig. 20c). — S)ie®cfeftigungbrt
Schienen auf ben Sangfcbmellen gc

jebiebt meift mit Älemmplatten unb

Schrauben, e« fommen jeboeb auch bie übrigen bt

reit* bei bem Dbetbau mit eifernen Quetiebtotlta

ermähnten ®efeftigung«arten jut Mnroenbung. (6

3*8- 20 a. 5*s 30 b-

bic ocrfchiebeneu giguren.) ^ucGtbaltungoonSpn:
unb Schiettenneigung merben Cueroerbinbun
gen an jmei bi« brei Stellen auf 9 m ©lei« an btn

äibmeUen mit Scbrau«
ben befeftigt unb aufscr«

bem in ®ogeu nodb
S o u r jt a n g e n jmi«

leben ben Sdjienenftegen

angebracht.

Über ben SBert her

oeridjtebenen Scbmelteniofteme geben bie 3n

liebten noch immer au«einanber. Der 8angfcb»d

ienoberbau feht beionber« gute« ®ettunfl«matfiial

ooraus; e« jeigt ficb inbes oielfad), bah ber ®ab"

förper unter ber Schiene infolge be« Srude? bet

ielben nach einiger «feit unburcbläjfig mirb unb iüb

besbalb ©affet jtoiiefcen ben Schienenftränctm cm

famntelt, ba« ben Untergrunb aufmeiebt. infolge-

Ws-

»
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befjen haben fi* fcte gewöhnlichen Spurftannen jlm=

ichen ben Schienen nicht immer als aufreichenb er
rciefen , Spuroeränberungen ju nerbinbern; man
bat befhalb mehrfach noch unter ber SRitte ber

Schiene C.uerfcbroellen angeoronet.

Sic Schienen, auf benen bie Säber ber gabt:

jeugc unmittelbar aufruhen unb non benen bie

;Räber geführt roerben, hefteten im allgemeinen aus

.'topf, Steg unb gufc. Ser Kopf muh, um ben

Ginmirtungen bef iRabee ju roifcerfteben, gut ge=

ftültt fein unb baher allmählich in ben Steg über

gehen; auch müffen bie (formen bef ftopfeS ab;

gerunbet fein, unt Seicbäbigungcn unb baS 8uf=

taufen ber Spurtränje ju oermciben. 55er Steg
braucht nur fo ftarl ju fein, bah bie Schienen nicht

umbiegen. 5)ie form beS fuhr« hdngt Bon ber Ülrt

ber Sefeftigung ber Schienen auf bie Unterlage ab.

5)ie Schienen ererben in neuerer 3cit faft auf jcbliefi--

lith aue glufiitahl bergeftellt, rodbrenb feg früher

«reift aus Scbiiticbeciien gemäht mürben. Sie ftnb

in ihrer form febr nerjebieben; man unterfcheibet

glacbfchienen, ©rüd= ober Cmegafehicnen, Stuhl:

febienen unb breitfühige obet Signolefichieneti.

Sie g l a d) f <h i e n e n (gig. 21) roerben nur auf

hSljemen Sanafcbroellen nerroenbet unb bilben ge=

roiffermahen eine'fSan:

jerung berjclben gegen

Sthuutnmg. Sie
Srüdjcbiene ober

3i(. ii. Sie 32. Cmcgafdjiene
( gig. 22), jo genannt

nach ber entfernten äibnlidjfeit bef üuerfcbmtts mit

rem grieeb. Suchftaben U, ift nur eine befonbere

form ber gladjfchicne, burch bie bei gleichem 3Rate=

rialaufroanb grofierc Sehe unb Sragjdbigleit cr=

reicht wirb. Sie tommen jeltt nur noch bei Strafen
bahnen (f. b.) per. 'Sie Stublichicnen (gig. 23),

io genannt, weil }u ihrer

Scrbiitbung mit ben Unter:

lagen befonbere Stücfe, fog.

Stühle (j. S. 835s) erforber:

lieh ftnb, hatten in ihrer älte=

ften form bie ©eftalt eines T,

23. Siß. sc. fpdter tt jrben Schienen mit

boppeltem.Hopf 1 angeroanbt,

bie auch jetit nod> in Gnglanb mit mannigfachen 8b-
dnbentngen nach Ööbc, Xide bes Steges, form beS

Hopfee u. j. w. überroiegenb im ©ebtaueb finb. Ser
erwartete öauptnortcil tiefer Schiene, bah ft« fi<b

roenben taffe, hat fieb nicht in bem erhofften ÜJJahe

gejeigt, ba bie Hopfe bureb baf Befahren oft tu febr

oerdnbert roerben, um baf Umtehren ju geftatten.

Siefen Übelftanb hat man, beionbetS in »mcrila,

burch jufammengefekte Schienen abjubelfen

gejucht, bie ben abgenutiten Hopf allein ausju-
ireehfelit geftatten. Sie üblichften Schienen finb bie

breitfü ftigen ober Sign oleffd)icnen(gig.24),
benannt nach bem engl. Ingenieur Gbatlef Slader
Signolcf (f. b.). SDiajon 'hatrict oerwenbete juerft

1835 breitfühige Schienen auf Cuertd)»eilen Don
i'drchenholj ; 1836 führte Signolcf breitfühige

Schienen in Gnglanb ein. fn Seutfchlanb fcheint

Ibeobor Runje, ber Grbauer bet SeipjigStefbener
Gcfenbubn, juerft breitfühige Schienen in grobem
Umfange oerroenbet ju haben. Sic Siänge ber Schic:

neu ift oerf(hieben, 6,6
- 10 in, auf ben preuh. Staats:

bahnen 9 m, bei einigen 'Bahnen neuerbingS 12 m.
Gbcnjo weichen ihre tonftigen 8bmefiungen unb ihr

©erricht erheblich ab. 8uf ben preuh. Staatsbahnen

(Öauptbabncn) befteht Jur 3eit bae nachjtebenbe

9i ormal=Schienenpt of il (gig. 25), auf bem bie

einjelncn 8bmefiungen ju erleben ftnb (h, Hopf:

höbe, b., Stegh ohe, ha gufibohe). Sa« ©«nicht

einer folchen Schiene beträgt für baf Sieter 33,4 kg.

3n Belgien lom:

men febr fchroere

Schienen jur 8n=
roenbung, fog. ©0 =

liatbfehienen,
non benen baf lau:

fenbe Steter 52 kg
wiegt. Sic Gin:

fübrung ftärferer

Scbienenformen
roirb neuerbingoin

Seutfcblanb piel=

iad? angeftrebt unb
ift für Bahnen mit .?.

Scbnelljugfoertehr l. ... i

teiltoeiie bereite in SN- !5 -

äufficht genom=
men, jo in ©teuften Schienen non 41 kg ©ewicht
für baf Bieter. Über auhergewbhnlicbe Gifenbahn:
fpfteme f. b.

8m 1. 8pril 1891 beftanbett non ben ©leifen
ber normalfpurigen beutfehen Gifeubahnen in einer

©efamtlänge non 72 332,co km (fidnge bef burch 1

gebenben ©leifef 41 879,oi km) nur 762,73 km auf
Stuhlfchienen, non ben übrigen ©leifen waten mit

breitfühigen Schienen nerlegt unb jtoar 65632,3c km
auf Cuerfcbroellen

, Steinwürfeln obet fonftigen

Ginjelunterlagen, 5830,si km auf Sangichroell«i

(Spftem frilf u. f. ro.), 101,o7 km birelt auf bet

Unterbettung (Spftem iiartmich u. f. ».); :>,*> km
beftanben aus Schienen nach breiteiligem Spftem.
Bon ben auf Cuerfcbroellen netlegten ©leifen

165 632,»« km bteitbafige 4- 762,73 km Stuhl:

jehienen = 66395,oo km) waren nerroenbet: bfljeme
Scbroellen ju 53933,93 km, eifern Schwellen ju

11973,« km, Steinroürfe! u. f. ro. ju 487,7r, km.
Bon ben 33 774 km ©leifen (1. Ban. 1889) ber

bjterr.mngar. Bahnen hatten 33 546 km breitfühige

Schienen auf hfljemen Schwellen.

Bei ber erften Snlage einer Gifenbahn finb für

1 km fflleif etwa 70 t Schienen erforberlich, für

bie bei ben beutfehen Gifenbabnen 1. äpril 189t
oorbanbenen runb 72500 km ©leiflänge (einfctilieh=

lid) ber Sahnhofsnebengleife) finb alfo 5075000 t

Schienen erforberlich geroefen. Sie BatmbofSneben:
gleife werben jum grohen Seil nicht auf neuen, jo»
beru auf gebrauchten, für bie freie Strede nicht mehr
geeigneten ober bei Umbauten gewonnenen Schienen

bergeftellt. Sei einem mittlem Steife non 150 3R.

für bie Sonne am gabrilort ftcllcu bie auf ben beut=

fchen Gifenbabnen liegenben Schienen einen SBert

non über 761 SRill. SR. bar. Sic 8bnubung bet

Schienen bängt befonberf ab non ber Blenge unb
Schwere bet barübergebenben gabrjeuge unb non
ben Hrümmungf: unb 'lleigungfncrhältnijfen bet

Sahnjtreden, in benen bie Schienen liegen. 8uf
geraber ober wenig geltümmter Sahn finb« eine

.fibhtnabnutmng ber Stabljchienen non 1 mm burd’

eine übet biefelben geführte Sruttotaft non 10

bif 20 SRill. t ftatt , bei ftärtem Steigungen unb
Krümmungen ift biefe Slbnutumg eine roefentlicb

ftärlere. tfifirb im Surcbfchnilt für bie einjelnen

Schienen eine Sauer non 30 Bahren angenommen,
fo finb für bie Unterhaltung unb Grneucncng ber



838 Gijeiibafjnbnit

(Steife 6er beutjchen Gifenbabnen in beten ätusbcb :

itung oom 1. Spril 1891 jährlich etwa 169000 t

Schienen erforberlicb, bereu Soften an ben irabrifa=

tion«orten etwa 25,« 2RIU. SR. betragen. Sie ab=

genügten, au« benOIeijen ju entfemeiibeit 2(bienen

nnben »ielfacb Serrocnbung ju Bau»weden. (Über

Sehicnenbrücbe f. GifenbabnunfäUc, 2.910 fg.)

Sie Berbinbung ber Schienen unterein=
anber gcftbiebt burcb ftäblerne Said) e n ,

jwei

15—72 cm lange Baden, bie an ben Schienen

burch brei, t'iet ober mehr horizontale Schraubern
boljen befcftigt fmb (f. oben Jig. 8I>, 12, 17c u.

18c). Jie Schienen werben burd? bie Sonne au her-

orbentlich ftarl erbijtt, oft bi« ui 50°, toäbrtnb ihre

lemperatur im ffliuter bi« —25
J
fällt. Jiiefer 2cm-

teratuvunterjdjieb bringt bei ben Schienen einen

ilBecbfel in ber Sänge von etwa 1 mm für ba« lau=

fenbe 'IReter beroor. .jroijii'cn 9 m langen Schienen,
bie bei mittlerer Scmperatur »erlegt werben, muh
baher ein Spielraum oott 4,:. bi« 6 mm beiaffen wer-

ten. Gbenjo müffett auch bie fflolsenlöebct für bie

Safchenfchrauben nach ber Sdng«ri<btimg btt Schien

nen eine 31u«weitung erfahren.

Ser ilbftanb ber beiben Scbienenftränge jwifchen

ben 'mnentemten ber Scbienentöpfe beiftt bie Spur-

Gieisl ^ Schleife Gleis I

9>fl- »6.

weite (f. b.). Sie Soppelgleije follen nach ben
formen für bie Honftrultion unb tfluirflftung ber

Gifenbabnen Jcutfcblanb«, bie in biefer fflejiebung

mit ben neuen, jurn 1. 3an. 1893 in Kraft treten;

ben «normen für ben Bau unb bie Slusrüftung ber

yaupteifenbabnen Seutichlanb«» oom 5. juli 1892
Ubereinftimmen , auf ber freien fflabnjtrcde oon
t'Jlitte ju 'IRitte nicht weniger ale m ooneittanber

entfernt fein. 'Benn auf einet jonft jweigleifigen

'Bahnlinie au einer Stelle, j. ffl. in Junnel«, auf
Brüden, Biabutten u. j. w. nicht genügenb Baum
»orbanben ift , um ba« »weite ©lei«
in ber oorgefcbriebenen Gntfernung
neben bem erjten ©leife burchfübreu
ju lönnen, fuebt man ben ffllat) für ba«

5«s-

iweite ©lei« babureb ju gewinnen, bah man baifelbc

in ba« erfte ©lei« hineinfehiebt ober bineinfchleijt

i Schleif gl ei«), b. b. mit Betmeibung imnietbiu

©efabrpuntte bietenber Bleichen ( j. S. 839 fg.) unter

Ginleguitg oon ficrjftüden (f. S. 839b) unmitteb
bar au ba« ffleftäuge be« erften ©leiie« heranlegt

(ftig. 26). Gin foldje« Schleifglei« liegt j. ffl. im
Jfltenbetener Juiincl, hoch ijt beften fflefeitigung

oeranlaht. Äu« Büdfidjt au) bie giiebtraft (Gen

triiugallraft ) ber .-Siege wirb in Krümmungen ine

äuhere, louoere Schiene je nach ber ©ejcbtctifc

teit ber jabrenben :Sflge unb ber ©röfce bcc Krün

mung«balbmefter um 1—16 cm höher gelegt als tu

innere. Gbenfo läht man in getrümmten Stitden

wegen ber fchiefen Stellung bet Bagenacbien Spin

erweiterungen bi« ju 3 cm eintreten.

ijüt bie ungebinberte Bewegung ber gabrw
auf ben ©leijen ijt eine beftimmte Segrenjung n

forbetlich einerfeit« für bie jubrwerle unb beten

fflelabung, anbererfeit« für bie neben unb übet ben

©leifen befinblicben fflauliity(eiten unb ©egenilinh

$cr 511 biejem .Swede fretjubaltenbe unb für bie

Gifenbabnen be« Seutfchen :Reich« nach beftimtn

ten Blähen oorgejihriebene Baum wirb als Um
gtenjung (früher Bormalprofil) be« lichten

Baum« bejeiebnet. Sa« Sa bem ah (früher Sabc

profil) hat noch etwa« Heinere Blähe al« bie Um

gtenumg be« liebten Baum«, bleibt alfo überall

innerhalb be« lebtem, bamit bei etwaiger gering«

Berjehiebung ber Sabung btefe nicht an bie Baunmlc

ftöht. Um ju überwachen, bah bie Sabungen ins«

halb be« Brofil« bleiben, fmb auf ben ©Berglens

Sabemaheaufgeftellt. Siefelben beftebengewftr

lieh au« einem ©erüft mit baran aujgebängtenCnjen

bogen ober betahbängenben cebnüier

Sagen, bie ohne ben Srabtbogen eba

bie Schnüre in Schwingungen ju «rfflr.

burchgefdiobcn werben tonnen, werbe

auch ungebinbert allefflauwerle pajfiatr.

Sa, wo fich Strahen mit Giienbabnr

in berfelben Gbene (bem Babnplanuin) Ircuiei

ftnb befonbtre ffiegeÜbergänge anjulegen, inte*

manben StraftenlörpcrgubcibcnSeiten unbjBHtcber.

ben Schienen bi« jur Scbicnenböbe abgleicht ne

befcftigt nnb nur ben für ben Spurlran; bet Bita

crforberlidjen Baum freiläht; berfelbc muh «h
beften« 38 mm tief unb 78 mm breit fein. Sieifaa

oerwenbet man auch jurfeerftellung einer beraitiger

Binne noch eine »Weite Schiene (S t r ci cb f ebitne

bie in ber angegebenen Gntfernung neben bttSchi»

befcftigt wirb. Somit bie fiufe ber fflferbe fuh

feftflemmen, müfien bie Spurrinnen bi« »ur pcb

oon 38 rnm unter Scbieneiioberlante ouSgefüttru

werben, fflegeübergänge in ber flöhe ber achiew*

— Blan(3ltoeau:)übergängc — fmb infflu

lanb nur ganj au«nabm«wcife geftattet; im all;!

meinen müfien bort alle Straften über* ober uxter

führt werben, wa« bie fflautoften ber Giienbabnd

erbeblich oermehtt. üluj bem Jeftlanbe fmb ffllan

Übergänge nur unter beftimmten Bebinpungen f

ftattet. Sn oerlebr«reichcn Übergängen ftnb

angefteltt, welche bie angehtahp

Bl) e g e f di r a n (c n fcblir ftenlGrleid

tetimgen bei Bebcitbabnen, f.b.

Sie SBegeicbranten beheben teil'

au« Sdjlagbäumen. teil« »
2ehiebc=, Boll= unb Jrebjcbran!«

Um niefct bei allen Übergängen SSt

ter anftcUen »u melften, »erben br.

weniger oerlcbrsreiehen Übergängen bie Scbranb

burcb Xrabtleitungen mit bem näebiten fflMrü:

ooften oerbunbou lXrabt-,ugidiranteni. öäuft

ift noch eine ©lode angebracht, bie ertönt, berc

bie Srabttugbarriere (iftg. 27) niebergelaften wirb

Um bie fflabtteinfehnitte oot Scbneeoenoebimgcn

ju ichüfteu, werben an ben gejährbeten Stfb' 11

in einiger Gntjernung oon ben Gmiehnitten SSW
au« Brettern, lebenbigen fiedtn, Stein ober fr'
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wällen aitgebra*t (S*neejduue). 3ut grei»

ma*ung oorwebter Stredett bienen Die S*nee»
pflüge (f. b.).

3n bie fterftellung beb Unter-- unb Cberbaue«
l cbliefet ft* bie 2lnlageber®etrieb«einri*tuns
g e n. öienu gebären inerfter »Reibe bie ©ortebrungen,
bur* bie ootomoticen unb Sagen oon einem Steife

auf ba« anbere gef*afft werben linnen. 64 finb

bie« bie Sei*en, bie Schiebebühnen unb bie Sreb»
febeiben. Mittels bet Sei*en linnen ganje Sa»
genjüge bie ©teife we*feln, wdbrenb S*iebebflb=
nen unb Srebf*eiben immer nur einjelne fiotomo

tipen unb Sagen gleichseitig auf ein anbere« ©lei«

überjufchen geftatten.

Sie Seimen ober Seebiet (gig. 28) fmb ge

trümmte ScrbinbungSgleife (9Ir. 111 ber nadjjotgcn

oen 3ei*nung) jwij*en jwei nebeneinanber ber

laujenben Steifen (I unb II). Sa ein in ber SRi*--

nettpaar A G unb B H um bie 6nbett A B brebbar

ift unb nach ©rforbem in ©tei« I ober ©lei« Itl ein»

gefcbaltet werben tann. Sie oerfAiebbaren S*ieneu»
ftüde b«i|<n SeiAenjungen.
Sieje Snorbnung bat ben ftaAteil,

bafi ne immer ein ©lei« offen Idfet,

fobafe gabrjeuge, bie auf ©leis III

beiGH anfonimen.entaleijen ntüffen,

wenn bie beweglichen Seile A G unb

319 . 58 .

tung be« ©feile« auf ©leib I antommenber ©abnjug
je na* Sebürfni« auf biefem ©lei« weiter geben
obet über III na* ©lei« II abgelentt wer»

ben folt, fo mufi bei A B, unb in umgetebr-

ter 5ti*tung bei E F, ein bemegli*cr Seil

3«fl. 20 a.

oorbanben fein
,
ber ba«'©erbteiben bc« ,juge« auf

I ober ben Übergang beöfelben auf II geftattet. Sie
bemegliAen Seite jWifAen A B unb 0 ober E F

unb n, wo bie Steife I

unb II überf*ritten wer»

ben, beitien bieSei*cn
(Secbfei) im engem
Sinne.biefeftliegenben
Seite C unb D bie Hreu =

äting unb ba« ©erbin»

r
L_

3ifl. Wb.

uL-.JaL

_ri

_T

tung«jtüd jwijAen legtern werben ba« SeiAen»
a I e i « , au* mobl berS e i * e n b o g e n genannt. Sie
einfadjfte Honftruftion unter allen Sei*cn jeigen

bie fog. S*leppmei*en, bei benen ba« -*ie»

3»9- so c.

B H an ©lei« I angei*Iofien fmb. Segen biefer

Unfi*erbeit fmb S*leppmeiAen nur no* au«»

nabmäroeife in 'Jtebengleijen ober bei ©ergwerl«»

babnen (f. b.) in ©ebrau*. Siefen tibelftanb

oermeiben bie '®ei*en mit jugefpihten unb feit»

märt« an bie feften S*ienen ft* anf*lie&eu»

ben 3ungen (gig. 29»—c). Sie beiben äußern

S*ienengleiie i g unb k m (gig. 29 a) laufen

nnunterbro*en bur*, wdbrenb bie innern

Sdiienenftrdnge, c n oon ©lei« I unb f n oou
©lei« II

, in jwei um < unb f brebbare, uom
fpige 3ungen e c unb f d enben unb bur* eine

aemeinjame Stetloorri*tung (gig. 29b unb c)

bei c d fo an bie äufeern ©leije i g unb k m ange»

f*loffen werben linnen, bafi entmeber©tei«I

bur*gebenb ober mit ©lei« II ununterbro»

*en oetbunben ift. (Sntgleifungcn linnen

hierbei ni*t eintreten, weil feiner oon ben

SAienenfirdnacn unterbro*en ift; bei fab

i*er Sei*enftellung werben uielmebr bie

gabrjeuge «gegen bie Spike» nur in ein

anbere« ©lei«, al« beabfi*tigt, abgelentt,

unb bei cnlgegengefctiter gabni*tung, wenn
aljobie gabrjeuge oon ©lei« II na* ©lei« I

au«laufen, wirb bie Sei*e bur* bie Spur»
Irdnje bet gabrjeuge eaufgejAnitten» unb baburd)

oon fetbft in ber beabfi*tigten (HiAtuna geftellt.

»Jta* bem ®abnpoliseiregicment für bie ©itenbab»

nen Seutf*tanb« (f. ®abnpolijei) unb ben in biefer

®eiiebung glei*lautenben ©eftimmungen ber neuen

1. gan. 1893 in Straft tretenbeu «©etriebsorbnung

für bie iiauptcifenbabnen Seutf*lanb«i> uom ä.guli

1892 mub jebe fahrplanmäßig fpilj ju befabrenbe

Sei*e wdbrenb be« Sur*gang« be« Rüge« ent»

weber oerfdiloffen gehalten ober oon einem »SeiAen»

fteller bebient jein.

Sn ber Stelle, wo hinter ber Sei*e fi*

bie S*ienen be« acraben unb be« Seitenitvauge«

Ireujett, werben Unterbrediungen ber S*ieneit

notwenbig.um bieSpurlränje be« '.Habe« bur*»

julaffen. Sie Jlnorbnung bterfür ift unter bet

©ejci*nung Öen ober »erjftüa (gig. 30,

bei ») belanut; basfetbe mufi wegen feiner ftar»

ten ©eanfpru*ung au« bejonber« gutem Mate»
rial (öartgufj ober Stab(gufs) bcrgejtellt werben.

3ut fi*eni gübrung ber 'Habet über bie Stren--

;ung«ftelle werben bie S*ienenenben an ber

flreuutng oerldngert unb auf ber atibcrn Seite

be« ©leite« neben bie SAienen no* SAienen»
ftüde oon 1 bi« 3 m b'dnge gelegt , wel*e bie

:Hdber jwingen, bie oorgef*riebene 9ti*tung beijit»

bebalten unb baber 3toang«f*ienen ober Stab»

tenfer beißen (f. gig. 30, bei bb). Set Sintel,

unter bem ft* bie S*tenrn im öeriftüd bur*f*nei»
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ten , bcijjt bic 91 e i g u ii g bes öerjjtüds ; »orjugs=

loeife finb Sic 9Jcigungcn nett 1:9, 1 : 10 unb 1 : 11

im ©ebraucb. Sog. Älctterwcicben mit ltfcer=

ftcigung ber Schiene burd' bcn Spurlranj bei bet

©eicbenjunge unb an Stelle bes öerjftücfs, aljs

ohne jebe Unterbrechung bet Schienen bes öauph
gleifcd, tommen bei Slbjiocigting psu ülnfcbluf:

gleiicii auf freiet Stredc oor.

9)!an unterjebeibet G n b >» e i d) c n unb 3W i f d> c n
weichen, je naebbem bas eine bet beibett bunt eine

©eiche oerfmnbenen ©leiie nach beiben SRicbtungen
ober nur nach einet Stiftung fidi etjttedl; ferner
yicdjtönjcitbeix unb 8inlsweid)en, je ttadjbem
ein gegen bie©cicbcnfpifc geflohener Sagen burd)
bic ©eiche nad) bet teebten ober natb bet Unten Seite
»on betti geraben Strange abgelcutt wirb. Saufen

beibe Scbienenfttdnge hinter bet ©eiebe in ftrüm=

mungen auScinanbcr, fo fpridit man »on einet

fpmmctrifcben ©eiche. Sine ®cid)c mit nur
einet 3unge beifit eine c i n f a d) e© c i dj e (gig. 3 1),

heftig bagegen eine ©eiche hoppelte Bungen, fobafe

aljo bic Hblentung »on bem ßauptgleife nad) drei

»etfdjicbcnen iHicbtungcn ftattfinben tann, jo ent--

ftebt bie X opp cltuei (b e (bic teilige ober brcigleiftge

©eiche, gig. 32). Sritt eine ©Icistreu.tung (gig. 33)
mit ©eichen in Serbinbung, fo entftebt bic hoppelte

Jtrcujungs= ober gange ciigiifcbe ©eiche

tung bet gabrtridjtung ju toedjfeln. üiiitb bet Sei-

(benbogen nur auf bet einen Seite bet Äreinunj

eingelegt, fo entftebt eine einfache ober halbe

englifebe ©eiche (gig. 85a u. b), im Segenfat

ju her vorerwähnten hoppelten ober ganitn

englifcbett SSJeidje (gig. 34a u. b).

5i(l. 31».

Sluf grobem Söabnbbicn (j. b.) pflegt man tu

jablteidjen nebeneinanbet laufenben ©Icife tuid

©eichen berart ju »etbinben, baft bic einzelnen

iictbinbungett fub unmittelbar aneitianbet fcblieter

unb fufammen ein bie einzelnen ©Icife frfjrig bunt

fdjnctbcnbcS ©leib barftelien. Gine jclcbe Scitid

tung beifit eine ©eichen jtrafc (gig. 36). lh:

ein SBerfcbicbeu ber gabrteuge in bem einen Sic.

fo nabe att bas ßerjftfld ju »erbinbem, baj iu

in bas 9Jormalprofil bei anbcm®leifes hin

cinragen, finb bie StcUen, bi« }u betten iu

»orgefdjobcn werben bürjeti, burd) befonbtn

Bcidtcn, j. SB. Pfühle, bie feg. Xi ft a r.

j

pfd bie, fenntlid; gcinacbt. Somit her Mt
motiofflbrer febon aus einiger Gntfenmw

feben farm, ob bic ©eichen richtig flehet:,

fittb biejelben mitfuhtbaren (optijcbcnjSign:

len »erfeben, bie mit ben Stelloomdtu
gen jelbjttbdtig »etbunben finb (f. Gifenbah

fignale). ©egen SBerbinbung ber Stellte:

riebtungen ber Weichen unb ber gahtfignalc

untereinanber fotoie mit ben Stationen i.

GcntraO Weichen = ttttb SiguaUSteUoorricbtiuMcr-

9iadi bett oben erwähnten babnpolijeilichen 8e:

fcbrijtcn für bic ßifenbabnen XeutfcblanbS müifen

alle auf,erbalb ber SBabnböfe unb i>atteftcllcn tu

gettben ©cid’cn burd; Signale gebedt ober, trenr

fic für gewöhnlich »erfchlojfen gehalten trtrt.r

minbcftenS binficbtlicb ihrer Stellung burch geeia

nete Signale tenntlid) gemacht werter.

5iad) ber neuen SöetriebSorbnung müncr

ferner alle innerhalb eines SBahnbofsctn

einer »altcftclle liegenben ©eichen eins

Öaupttabu, welche »on cin = ober burebfahtent»

^Jerfonenjügen im regelmäßigen SBetriebe gegen t«

Bungenfpilte befahren werben, burch Stgnalwt

nehtnngen berart gefiebert fein, baf baS gabrfigMl

Y

1

BIS- 31.

Ttö

ötß. 3i.

Sl«. 33.

~~i r i is

3t«. 34».

(gig. 34a u. b). 3t»tieben ben Sreujtingsftellen

wirb ein lurjes Söogenftüd eingelegt, baS auf ber

Seite mit einer ©eiche an bie fid? treujenben ©ieife

anfdbliefst. Xie Mreujungsweiche gejtattct febem

Sabnjuge, ber in einem ber »ier ©leisfchcnlel gegen
bie ÄmijungSftelle hinfdhtt, baS ©leis ohne slnbc=

erft erfebeinen tarnt, uachbem bie ©eichen für N«

»orgefchricbcnen ©eg geftellt finb; auch müifen tu

©eichen in riddiger Page feftgclegt fein, fotaf

baS gahrftgnal ftebt. Sas bisherige SBahnpelü'".

reglemcnt enthielt eine ähnliche gorberung nur be

jüglich ber erften, am Gingaitpc eines 'Babnhe'f
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ober einet Haltejtcllc licgeubcn fpitt befahrenen
"Seiche. St Ile übrigen inbenHauptgleifen bet ®abn=
böfe unb Halteftellen Iiegenben Seichen müilcn,
fofetn fie nicht ebenfalls mit ben Signalen jut Siche:
rung bcr fpih ju hefabrenben Seichen in gegen:

(Steife , am 6nbe bet fog. fiopfftationen (f. Stabm
liefe) , ferner jum Seif(hieben unb Umbteben bet

Solemotiren unb gabrjeuge auf oerfcbicbenen Steh
len ber tBabnböfe. 2)a« jur Herstellung beb ©(bei:

bentörper« pcrwcnbetc Material ift ©ufeeifen,

S<g. sc.

feitiger Slbbingigfeit fteben,mit beimibern Signalen

perbunben fein, welche bie jebcsmatige Stellung ber

SBetefcc tenntticb machen.

3)ie Sdjiebebübnen (©leisfarren) befteben

mte einem Stüd Söabnglei«, ba« auf einem mit

SHdbem ober Welten uerfebenen ©erfift fo rubt, bafe

r« redjtwinllig jut Stabnactie oerjdicbcn »erben

tann. Man uuterfcbeibet S (ticbcbübnen mit oerfenl:

tcm ©leib (Äig.37) unb obne Perfentte« ©leib, fe na<b=

Pem bie Schienen, auf benen bic Schiebebühne lauft,

W« ST.

in einer aubgebobencn ©rube unb bemna<b tiefer lie=

gen alb bie su nerbinbenben ©leife, ober (opne ©rube)
bie gleiche Höhenlage mit lebterm befi&en. Schiebe:

biibnen mit oerfenttem ©leib werben befonberä für

Lolontotioen, ebne perfentte« ©leib meift fürSagen
»erwenbet. ISabieHaupttTclgerintegtermgatlebcber

liegen alb bie Schienen, wirb eine entfpre<benbc6e:

bung ber Sagen bei ihrer Stuffabrt auf bie Sühne
nötig, beöbalb finb an ben Gnben berSrügcr 3ungen
angebradit, bie bei ber Sluffabrt ber Sagen auf bie

Shijcblubfdbicne gelegt unb nach erfolgter Sluffabrt

etwab angehoben werben. Kleine Schiebebühnen

werben burdt Menfchentraft, gröbere bureb Sampj:
ober elettrifcbe Kraft bewegt; auf groben Stationen
tommt bic ©pterfdje iHangicrmafdjiite jur Sterwen:

bung, bie Per bie Schiebebühne gewannt wirb.

3)ie2)rebi(brtbe geftattet bie Überführung eines

gabrjeugb pon einem ©leib auf ein anbetcb, unter

irgenbwelchem fflintel laufenbes mittels brehenber

Sewegung. fiur Unterftüluing beb brebbaren ©leib:

ftüdb bienen fiing-3: unb Querträger, bie miteinan<

ber bureb (entrechte unb wagereihte Queroerbin:

bungen ju einem ©anjen (bem Scbeibentörper) oer>

bunben finb. tiefer ftüftt ficb einerfeit» auf ben im
Mittelpuntte befinblichen jrebjapfen, anbererfeitb

mittel« mehrerer an bem äufiern Stanbe angeorb:

neter Laufrollen auf ben in ber Srebfcbeibengrube

befinblichen h'aujtranj unb Wirb meift burch befon=

bere Sewegungsoorricbtungeu gebrebt. Tamit
lodbrenb ber Überführung eine« Sagen« auf bas
©lei« ber Jrebnteibe baefclbc genau an bas tu

oerbinbenbe ©tei« anfcblie|t, wirb bie Xrebfdicibc

in ber biefer tBebinguna entfpredtenben Stellung

oerfebtoffen. $ie Srehfdjeibe finbet au«gebebnte

Slnmenbung auf '-Bahnhöfen, befonber« in Sagen:
fduippen, Scrtftdttcn, ©flterfebuppen, auf Habe:

r lagen, in runben ober batbrunben Sotomotip:

fchuppen tut Sferbinbnng ber ftTablenförmigen

SchmiebceifeuunbStabt. Stach betört berStübung
be« Scbeibentörper« unterfdjeibet man oier Spfteme
Pon ©rebfebeiben; 1) folche, bie fowobt im leeren als
auch im belafteten Buftanbe nur non ben in ber 9tdbe
be« Umfang« angeoraebten Stollen getragen »erben

;

2) folche, bie teil« in bcr Mitte bur» ben bafelbft be=

Ws- ss*-

finblicben Stapfen, teil« an bem dttfietu Stanbc bureb

bie SaufroÖen geftübt werben; 8) folche, beren 9)e=

Wb »9i>.

laftung oou bem mittlern Srebjapfen allein getra:

gen »erb (Ärantonftrultion) ; 4) folcbc, bie im
ftanbe bet Stube an bem Umfange, bei brr Sterne*

b

Qung iebod) im Mittelpuntte ihre Stimmig finben.

Soll bie Stebfcbcibe nur jur Sewegung oon Sagen
bienen, fo genügt ein ©urebmeffer «on 8,5 bi« 7,5 m.
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foll fxe taget)»* aud) jur Drehung von Sotemoti-

oen mit Denberu Bermenbung jinben, fo mu® fte

bei fiauptbabnen mint eiten* 12 m Durthmeffer
haben. (S.gig.38, a (üruntri®, b Bertitalffbnitt.)

— 3um Drehen ber gabrjeuge bienen auch bie fog.

Die Bauloften bet ßiienbabnen gefallen®*

je nach ben ©cldnbeocrbdltniuen bei Saufa unb

'Jiebenbabncn aufarorbcntlitf) oeiidjiebtn. Sa*'

itebenb finb bie burtbfcbniltlitben Beträge pifan

mengefteQt.

Oauptbaljncu tffbfnbaljnrn

ttobengeftaltang
floflen für 1 km ftoftcit für l km in Wart bri riner Sfraroritc ms

in Warf 1,435 m 1,00 m ö,7S »

Gbenc 130— 180 000 30— 50 000 20— 40 000 15- 25000

Öügeltanb, leidjt 150—220 000 45— 70 000 30— 50 000 20- 30000

•Öügellanb, ftbteet 200—260 000 60— 90 000 45— 60 000 25— 40000
'Mittelgebirge, leidet 240—320 000 80-120 000 50— 70 000 30— 50000
Mittelgebirge, fdjnjev 1280—400 000 110—140 000 60— 90 000 45- 7000!)

•Öocbgebitgc, leicht 340—500 000 130-160 000 80—110 000 60- 80000

Hochgebirge, fd)loer 400—600 000 150—200 000 100—140 000 75 -100000

Drebluroen(3ig.39). Die oen a lontmenbe 2eto=
motioe trifft, naebbem fte bie ©eichen bei b unb c

Durchfahren, in umgefebrtet Stellung in a mietet ritt.

Sichtige BetriebSeinricbhingen tet Gifenbabnen
bilben ferner bie Babnbbfe (f. b.), beten Herftel=

lung Aufgabe beS ß. ift. unb bie Signale ({. Gifem
babnftgnale) fotoie bie S!8afferftattonen(fjig.40)
jum Süllen ber Dampffeifel ber Sofomotiten mit

©affet, befonberS auf ben 3i»'fd)enftationen todb=

renb ter Sabtt. Sic beftchen and bem Buntptoetf,

ben ©afferbebältem, ber SRöbtenleitung, ben ©aller'
tränen unb aus bem Bortoärmer. ßntbdlt bad jur

i’otomotioipeiiung ju pemtenbenbe ©afjer tu siel

teffelfteinbib

benbe «Stoffe, io

werben noch b»
fonbere ßinridi'

lungeit ;ur Bei'

niguitg beS®af<
l'erS getroffen.

Das Süllen ber

Behälter ber

©aiierjtationcu

erfolgt entloeber

bureb ben natüp
litten ©affer-

brud, tveitn bat
Spcifetoaffer

auS einem faber
gelegenen Sam=

melbebdlter tommt, ober Durch (lumpen. SluS ben
©afferftationabcbältem loirb baS ©afier burtb

Diobrleitungen uadi ben jtoiftbeit ben ©feijeu jteben*

ben ©afienranen geleitet , mittels beren bie 2ofo--

motioen gefpeift toerben. Sig. 41 a teigt ben unter'

irbifeben liinlafftbieber, Sig. 41 b bas oberirbifd'e,

um bie oertilale Sdule Drehbare BuSflu&robr.
Die Sbätigfeit beS 5. erftredt fub ftfclieRlitb and)

auf bie ÜtuSrflftung bet Bahn mit ben eriotber:

litten Betriebsmitteln ff. b.).

Jür bie am 1. JJan. bej. 1. Sprit 1891 im

«Betrieb getoefenen normalfpurigen Gifenbabnen

DeutftblanbS (f. Dcutfcbe Gifenbabnen) in eina

©efaintlänge oon 41 759,«s km (opne 1 19,54 km

nicht berüdjiehtigter Babnftredcn, wie btaunfdw.

fianbeSeifenbabtt u. f. io.) haben bie Bautoftrap

lammen 10213968954 M. ober burtbfdjmlni*

244591 M. für baS Kilometer betragen, ffidbmr

bie 1051 km fangen Stbmalfpurbabnen jufammrn

54202669 M. ober 52124 Bi. für bao Äilooutn

erforberten. Die l.San. 1889 inSgefamt 25 278,»..

km langen Gifenbabnen Cfterreicb= Ungarn«, etc

id’lieulicb ber im Beftpe ber Babnpermaltungen n;

befinbenben Snbuftriebabnen, haben 3 660501333

31. ober 146 434 31. für bat Kilometer getoftet.

3flr bett Bau unb bteSuSrflftung bet Glienbabittr.

DeütftMcmbS tommen in Betracht : I. Beftimmungcr.

beS BeidjS: 1) Bormen für bie Äonftruflion mit

SuSrüftung ber Gifenbabnen DeutidjlanbS om
.40. Boo. 1885. 2) Signalorbnung filr bie ©in
bahnen DeutftblanbS 00m 30. Boo. 1885. 3)8ahi-

poliäei -(Reglement für bie Gifenbabnen DeutftblanN

00m 30. Bo». 1 885 mit Badbtrdgen. 4) Babnerbitutia

fürbeutfd)eßifenbabnenuntergeorbneterBcbnttim.i

00m 1 2. ,'uni 1878 mit Batbtraa 00m 16. Sept. IS* ’

5) Betricbsreglement für bie Gifenbabnen Denn*
lanbS oom 11. Suni 1874 mit Badjtrjgrn. 6) ©im
babnpoftaefe® oom 20. De). 1875.

II. Beftimmungcn beS SereinS beutftber ©ien

babnoertoaltungen (f. Gifenbabnoercin): 1) äe*

nifche Sereinbantngen (lebte SuSgabe oom 1. 3®
1889;5?onitan}er9!ormen),betreitenb©auptbatmm.

2) ©runbjüge für ben Bau unb bie BetriebSeiim*

tungen ber Jtebeneifenbabncn, Berlin 1890 (Jte
:

lincr Oiormen). 3) ©nmbjftge für ben Bau unb bit

Betriebs einrid)tungcn ber Sofaleifenbabnen, Berlin

1890 (Berliner Bonnen). Bufsetbem finb tu n

loäbncn: 4) Beftimmungcn, betreffenb bietettmiiri

Ginbeit im ßifenbabmoefen (Berner Berrinbattni'

gen),i.Gifenbabnrccbt(S.880a). 5) ©orfctriften über

bie jollftdiere ßinritfctung ber ßifenbabnen in ri

tentaticnalenSerfebr,f.ßtfenbabnretbtebenbaiefti|.

Die Beitimmungen 1, 1— 4 (f. Sabnpdüci 1

finb neu bearbeitet unb treten auf (9ntnb bet Sr

fdjlüffe beS BunbeSratS oom 30. Juni unb berSf

fantttmaebung beS ScitbStanjlerS oom 5. ;SuIi IS?-’

(9ieid)Sgefe®blatt, S.691 fg.) ju 1 unter bem 208

Bormen für ben Bau unb bie SuSrüftung bersa»T
eifenbabnen DeutftblanbS

;
»u 2 unter bem biJter.

gen Jitel; ju 3 unter bem Xitel: SetriebScrbmm.i

(ür bie .Ojupteifenbabncn DeutftblanbS ; ?u 4 unm

Digitized by Google
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bem Sitel: Babnorbnung für bie Stebenecfenbabnen

Seutfdjlanti, 1. Jan. 1893 in Kraft (ju 2—4
f. ßifenbabnbetriebiorbnung) ;

I, 5 (f. Betrieb^;

reglement) ift ebenfalls neu bearbeitet unb tritt in

ber neuen 'Bearbeitung unter bera Sitel: 3erlebt«;

otbnung für bie ßifenbabnen Xeutfcblanbi jugleid)

mit bem internationalen Übereintommen über ben

Sifenbabnfratbtoerfebr autb 1. Jan. 1893 in Äraft

(f. ßifenhabnpertebränrbnung unb ßifenbabnredjt,

3. 880).

übet bie ©eiepgebung auperbeutfdicr Staaten,

inSbefonbere auch Efterreicb-Ungame, f. ßifcnbabn;

recht (6. 879 fg.).

Öitteratur. fianbbuch für fpeciclle ßifenbabit;

teebnit, hg. oon Jöeufinger oon B'albcgg, 9b. 1

(fipj. 1877); Broflui unb Koch, Sie Schute für ben

äußeren ßijenbabnbetriebülßiebh. 1883) ;4ßcbcr. Sie
Schule beb ßifenbabnroefens (4. Slufl., Spj. 1885);
'doeroe, Ser Schienenweg ber ßifenbabnen ('Bien,

ßeft u. 8pj. 1887); Jimmcrtnann, Berechnung bei

ßifenbabn -Cberbaucb (Bcrl. 1888); ßncoltopübie

bei geiamten ßijenbabnmefcni, bg. »on Still, Bb.
1— 4 (Bien 1890— 92); (Soering, ßifenbabnbau
(4. Hup., Berl. 1891); saarmann, Sas ßifenbabn;

©eleife (2pj. 1891). [bebirben (S.84öb).

<f tfcnbahnbaiifomntiftioitcii, f. ßifcnbabn:

(Stfvnbahnbauarbnung, in manchen Vdnbem,
3. B. in Cfterrcicb, Bejeicbnung für bie ftaatlich ge=

gebenen Borfchriften, nach beneu beim Bau neuer

ßifenbabnen ju uerfabren ift. Begeit ber in biefer

Beziehung beftebenben Borichriften für bie beutfehen

ßifenbahnen, f. Babnpolisei unb ßifenbabnbau
(S. 842 b).

(?iftnbahn :*Bnn= unb iBetricbd^nfpefto;
reu, i. ßifenbabnbcamtc unb ßifenbahnbebirben.
(fifenbahnbeamte, bie bei ber Bermaltung

unb bem Betriebe ber ßifenbabnen im Beamten;
oerbältniä bejehiftigten Berfonen, im ©egenfaß
•,u ben nur für ponoiegenb mechan. Betrieb;

langen angenommenen unb nur in einem prinat=

rechtlichen (8obn=) Betbältnii ftebenben Arbeitern,

ß. im ftrengeu Sinne giebt cs
, abgefeben pon

beit Babnpoliseibeamten (f. Babnpolisei), nur in

ber StaatSbabnoerroaltung ; gleichwohl wirb in

bet Siegel auch innerhalb ber Brioatbahnnerwal;
tungen jwifeben Beamten unb Arbeitern unter;

iebieben unb Beamteneigenjchaft ben für längere

.feit angenommenen Berfonen guertannt. .üinfiebt;

lieh ber Siechte unb ^iflrcbten ber 3taatieijenbabn=

beamten im allgemeinen ftnben bie für bie Staats-
beamten überhaupt gcltcnben ©runbfäße Snwen-
bung (f. Slmt unb StaatSbienft), wäbteub bie Ber>

bfiltniffe ber Brinatbabnbeamten burch bie »on
ihnen mit ben hetreffenben Serwaltungen abge--

fdjloffenen Tienjtpertrüge geregelt werben. SDlan

unterfcheibet höhere unb nicberc ß. Sie erftern,

teils juriftifch (Affefforen), teils tcchitifch (Bau; unb
Bettiebsinipeltoren , Btafchineninfpettoren) porge-

bilbet, müiien gewöhnlich bie allgemeine grobe

Staatsprüfung ihre-i Jaches unb meift nod; eine

Brobebienftjeit gurücfgelegt haben. 3« ihrer Aui;
bilbung im ßifenbabnbienft finb in manchen Zau-
bern, u. a. auch in Breußcn, Borlefungeit über

bai ßifcnbahnwcjen angeorbnet, bie in gröpern

Orten gehalten werben (f. ßifenbabnoorlefungeu).

Sie Auibilbung ber böbern ß. in Brett;
jien wirb neuerbiuge in bet Breite unb Sage«litte=

ratur lebhaft erörtert , auch hat Tech ber Sanbtag
fchon mit ber Jrage befebäftigt. ßi wirb barüher

genagt, bab fchon bie Borbilbung ber ©eriditiaffej«

toren unb ber Stegierungbhaumeifter, aui beiten bie

leitenben Beamten ber Staatbeifenbabnperwaltung

meift entnommen mütbett, eine für biefen Beruf
ungenügenbe fei. Beber bie 3uriften noch bie Seth*

niter brächten bie hierfür notwenbigenBerwaltungs;
lenntniffe mit, inbbefonbcTe fehlte eb an einet grünb;
liehen Borbilbung auf bem ßiebiete ber Staate;
wijfenfchaften. Bor allem aber fei bie bcmnücbftige

praftifche Auibilbung eine mangelhafte, ba bie

jungen ffuriften unb Sccbniler nach ben 3ur „Jett

gcltcnben Borfchriften nur gehalten feien, fich über

ben ©efebäftigang bei ben einzelnen Xienftgweigen

oberflächlich ju unterrichten, anftatt fleh, was tür

eine erfprießlidje Shätiglcit in ben leitenben Stellen

ber Bermaltung, ju benen fie fpäter bentfen feien,

unerläßlich erfdbeine ,
mit bem (leinen Sienft burch

pcrantwortlidieBefchdftigung hei ben untern Sienft--

ftellen grünblich oertraut ju machen. Abhilfe fei nur
burch ßinführung eines befonbern Jacbjtubuimi,

einer planmäftigen prattifeben JachauSbilbung unb
ßinfübrung oon Jacbpriljungen möglich. Wie folches

ichon für anbere Bermaltungbgroctge, wie für bie

Boft, tue Berg; unb bas Jorjtiad) u. f. w. mit Gr;

folg bcftdnbe. Anbererfeiti fei es 3ur Belangung
tüchtiger Beamten unb ju einer gerate in ber ßifen=

bahnocrwaltung notwenbigen Betjüngung bei

hohem Beamtenftanbei geboten, bie gegenwärti;

gen, inibefonbere für bie Jechniler höchft ungün=
ftigcit BcförberungSoerhdltniffe ju perheffern. 3u
biefem Jwed wirb unter anbernt uorgefchlagcu, bie

mit böbern Beamten ju befcßenbeit Stellen auf baS
uubebingt Slottoenbigc ju befchränlen unb für alle

Stellen, bie, wie 3. B. im Babnunterhaltungs; unb
im SSerlftättenbienft, gegenwärtig mit böhent tech;

nifchen Beamten befept würben, obgleich ihre ©e=

fchdfte pon minber oorgebilbeteu Beamten ma(>r=

genommen werben tönnten, fog. mittlere Beamte
ju fchaffen unb 31t oermenbeu, bie bann hei Bc=
fepung ber böbern Stellen nicht in SJIitbewerb

träten. Sem Bentehmen nach foli man auch an map;
gebeneer Stelle bie Berechtigung ber Klagen über

ungenügenbe Bor; unb Auibilbung ber böbern ß.

nicht oertenneu unb (ich bereits mit ber (frage jweef

bicnliebct Abhilfe cmftlicfa befaßt haben, ßinc enb;

gültige fiöfung wirb freilich erft möglich fein, wenn
man fich über etwaige, gleichseitig in 'Anregung

gebrachte Sbänberungen ber beftebenben Berwal;
tungsorganifation fchlflffig gemacht haben wirb,

ba bie Auibübungifrage bterburch wefentlicb beein;

flupt wirb. Släheres hierüber f. ßifenbahnbebirben.
3n SBürttemberg finb Auibilbung unb Borbe=

reitungibienft für bie böbern ß. bejonberb georbnet.

Sie erfle Jachbilbung ift gemeinjain für bie böbern

unb bie mittlern ß. Sie erfte Jachprüfung ift bie

nicbercßifeubabnbienftprüfuug, 51t ber bie Anwärter
bei böhem ßifenbabnbienftci nach anberthalbjäbri;

gern, bie Anwärter beb mittlern ßifenbahnbienfles

(ßifenbahnpraltilanten II. Klaffe) nach breijäbrigem

Jachbilbungsbienfte sugelaffenwerben. Siach beftan;

bener Brüfung werben erftere su ßifenbahnreferen;

baren II. Klafje, leptere ju ßifenbahnpraltilanten

I. Klaffe ernannt. Siach ber jweiten böhem Sienft;

Prüfung werben bie ßifenbabnrcferentare II. Klaffe

3U ßifenbahnreferenbaren 1. Klaffe beförbert, womit
bie Befähigung für bie Stellen bei böbern ßifcnbabn;

bienftei perhunben ift. 3“ ben böhem ß. gehören im
allgemeinen bie Borflpenbeii, SStitgUeber unb £iilfi;

arheitcr ber ehern unbuntemßifenhahnperwaltungi«
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betörten (Oieneraloirctiioiu'n, trifcnbalmbircltioncn,

Gifenbalinbetriebsämtcr, Cberbalmämtcr; (, Gifen

babnbcbörteni unb bic mit bet tedmtid'cn Ceitung

einjelncr SMenftjmeigc betrauten Oberbcamten. 3n
SPürttemberg jäblen attcb bie Sabnbcfspcrraalter

I. Stlafje ju ben böbem 0.

3u ben niebetn C., bie häufig noch in mittlere

unb untere unter) dtieben werben, gehören: bic Bu=
reau; unb flafienbeainten jur Stermittclung beb ge=

fcbäitlieben Slcrfcbrs ber Giienbaljnbeberbett (i. b.),

bie Betriebs; unb S'erfcbrslontrolleure jur Uber;

waebung bes Betriebs; unb BerlebrsbicnfteS , bie

’Statioiisoorfteber (BabnbofSporjtanb, BabnhofS;
iufpettor, Babnbofsuerwaltcr, Babnejpcbitor) für
bie Leitung beb StationS-- unb GfPebitionsbicnfteS

(für lelitcrit beftebett auf großem Stationen eigene

'dieamte, wie bie Stillet-, ©epäd; unb ffiüter-

erpebienten, (Sütcrcrpcbitionsporftebcr); ferner bic

Stoben^ unb Sabenteifter für ben (SütcrabicrtigungS;

bienft, bie Zugführer (Cbcrfebaffncri, 'liadnteifter,

Sthaffncr, Brcmfcr unb Schmierer für ben 3ug;
tegleitungsbienfi ; bie Solomotiofübrer, .öeijer uttb

SBagenmeifter für ben gabrbienft; bic SPerlmeißcr,

tliiertfübrer unb SSafebmcnmcifter für ben 3Ber!=

flÄttenbicnft; bic SSaga.iin=(SSaterialien;)Stetwaltet

für bie SSetWalnmg ber Betriebs; unb Baumaterial
lien; Selegrapbeninfprltoren , Selcgtapbenauffeber

für Unterhaltung btr clettrifcben Leitungen unb Ap=
parate, bie Selegrapbiften für Bcbienung ber Appa*
rate, bic d'abnmeijter, SBeicbenfteller unb Stabil;

Wärter für Untcrbaltung unb Bewachung ber Stabn.

Sür bie Ausbilbuitg ber nicbcrtt G. haben
pielcSkibnucrwaftungen beioitbereGifcnbahnfebulen

(f.b.) ciugeridjtct. 311 Jeutfcbianb werben bie An;
Wärter jfir ben nicbem Gifenbabnbicnft, an bie bin;

fiebllitb bet Sdiulbiibung je nacb ihrer bemnätbftigcn

BerroenbungoeriibiebeneAnforberungen gcfteUtwer;

ben, mcift jundebft im praltifcben Sienft aitsgebilbet

unb bann einer '.Prüfung unterworfen, Siaeb ben
pom SHeiebe auf ©runb ber Bcftblüfie bcS BunbeS;
rats pom 30. 3unl 181(2 eriaiferten «Bcftimmiingcn
über bic Befähigung Pott Gitcnbabnbctricbsbcam;
ten» pom 5. 3«h 1832, bie 1 . 3an. 1893 an Stelle

her bisherigen Beftimmungcn über bic Befähigung
PonSabnpolijeibeamtcnunbbotomotiofübrcrnPom
12 . 3uni 1878 treten, ntüfien Slacbtwädjter, Sta=
tionSbicncr, Brctnfer unb Söageuwärtet, Bängter;
mcijter, Stbaffner, 'padineifter, 3ugfübrer, Stabil;

Wärter unb Siaitepunftwdrter, SÖeidienftcUer unb
SaltefteUenauffeber, Siabnmeijtcr, StationSauffebcr
unb StationSaffiftcnten, Stationsporftcber fowic

Sotomotipfübrcr für bic felbftänbige Sitabmcbmung
ibrerSienjtPerruttimgen aujter beit inber «Betriebs;
orbnung für bic ßaupteijenbabnen fSeutieblanbS»

unb ber «Stabnorbnung für bic Siebeneiienbabnett

tücutfeblanbs » pom 5. 3uli 1892 (f. Gifenbabn;
Betriebsorbnung) porgefebenen allgemeinen (Tigern

febaften (minbeftenS 21 3- alt, unbefcboltenen IHufes,

icfenO; unb fdireibcnslunbig) noch beftimmtc «alb
gemeine» unb «bcfonbercGriorbcrnifie» erfüllen. Sie
fotlen bei ihrem erften Sienftantritt nicht über 40 3-
alt fein (Ausnahmen nur mit ©cnebmigung ber

SanteäauffubtsbcbOrbe juiäffig), bie für bic Sttabr;

nebmuna her betreffeiibcn Xienftporricbtungen er;

forberiitfie ©efunbbeit, Siüftigleit unb ('iewaubtbcit,

ein auSreicbciiSes fiör; unb Sehvermögen uttb bic

fonft 3u ihrem befonbern Sienft crforberlitbcit Gigen=

Schäften unb Jtenntniffc beritten, welche ben fiir jebe

ber genannten S'eamtcnlategorien im einjclncn por;

geftbriebenen Anforberungcn entjprecben tnüfien.

2>ie Anfteilung^ ber nicbem (?. in Ttuiftblanb.

Cftcrrcicb unb irranlreicb Wirb, abgefebtn rett bei

Befähigung für bie betreffenbe Stelle, bar* feie

Storfdjriftcn über bie Gipiinerforgung ber fRiltüt

anwärter (j. b.) beeinflußt. (Danach finb ben SXiltUi

anwärtern einzelne Stellen ausfcbließlitb, anbei;

wie j. St. in Dcutjcblanb bie niebttedmiftben Sturean

beamtenftellen, minbeftens jur .ftälftc oorbebalt.T

Stieifad; werben audigraucn im Gifenbabnbienn

befd)äftigt, s. St. im Selegraphenbienft, an ben Stille:

jcbaltem (Berliner Stabt; unb lHinababn)u.f.t

Bei ben untern (?. ift nod) Piclfatf nacbgelatiev

baß biefelben ißre Jratten unb ftinber ju emjetnen

Sienftleiftungen, wteBcbienung bcrStegeicbranltri

beramicljen. Stefonbcrs in grantreicb tß bie Ber

wenbung btrBeamtenfrauen ;,u perfebiebenen Jitnft

Ptrricbtungcn eine gattj allgemeine.

Über bie StuObilbung unb Slnfteliimg bet C’. te

fteben in ben übrigen Staaten bes eurer. ?ett

ianbeO äbnlidie Beftimmungen wie in Seutjitlar.'

äbweidiehb bierpon ift bie Slngelegenbcit in (Jnglani

unb Slmerita geregelt
,
wo leine befonbere Scrtil

bung unb leine Brimingen oerlangt werben. I«
Slnwürter treten pielmcbr meift fdjon in jebt junger

3abren in ben Sicnft, Werben in allen 3tocigcn aus

gebilbet unb rüden uor bis in bie bödijten Stdlm

fBie Slnsabl bet auf bet Gebe im Cifenbah

betrieb befebäftigten Berfonen wirb aufetr:

brei SDliUionen gefebättt. 'Jiadi einer imoblnbiefü

Gifenbabnwefcit» 1880 mitgeteilten Stnlidnit bes

ital. SDUnifteriumO ber örtentlicben Slrbciten rer

1889 betrug bie 3«ßl brr im Burcbfcbnitt für 1 Im

Babnlängc befdiäftigten Berfoneu (Beamte unb ilt

beiter) in Belgien 12,54, in 3talicn 8,», in Jbii

lanb 8,9a, in Beuticblaitb 8,»i, in granlteitb 7.:».

in ben Jlieberlanben 7,?s, in CfteucicbBliigam 6,s

in ber ScbWeij 5a’>, in Rumänien 5,ir, in Barn

mart 4,io,

91acb bet Statiftit bes fHeicbseifenbabnamtst fi'

1890 »1 waren im3abrcObur<bi<bnitt bei ben nermal

ipurigcit beutjiben Gifenbabnen (mittlere 'Betritt;

länge 41631,oi km) an Beamten unb Arbeiten

befdjäftigt 340553 ober 8,ih für 1 km btr bml

fcbnittlitbcnBetricbOiängc. SieBcfolbungcituntar

bcreporfOnlicbc Ausgaben betrugen 40428055öS
; 9700 SS. für 1 km. Jiieroou entfielen aut tu

preuß. Staatsbabncn(24 098,52 km) 233551Stal
unb Arbeiter ober 9,43 für 1 km Betriebelänge im)

272542391 SS. = 11003 SS. für 1 km. 3m Ser
1

ftättenbetriebe waren außerbem 59 129 Beamte titt

Arbeiter tbätig, baoon41973 bei ben preuß. Staat;

bahnen. (S. Xeutfcbe Giicnbabnen unb Bmißivfr

Giienbabncn.l

Bei ben Gifenbabuen £ ft erreich; Ungarn;
foweit fic bem Berein beutfeber Gifenbabtwerrci

tungen (f. Gifenbabnocrcin) angebören (alfe »“

Ausnahme einiger Heiner Colalbabnen), trareu

1890 (cinfcbiicßlidi ber im Serlftättenbienft beicM’

tigten Berfonen) bei einer mittlem Sletricbslätt;*

pott 25751 km burebidmittlicb 178585 Beamte unt

Arbeiter ober 6,9 für 1 km burthßbmttlitber Be

triebedängc porbanben ; bie Bcfolbungcn unb niebnr

pcrfönlicben Aufgaben betrugen 181213718 ®
= 7010 SS. für 1 km. .fncroou entfielen auf tu

öfterr.Staatsbabnen (0921 km) 45 177 'Beamte ur.'

Arbeiter ober Ogi für 1 km unb 41 573722 ffl-

5984 SS. für 1 km; auf bie Ungar. Staate unb

Pont Staate betriebene Brinatbabncn (6300 km)
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34288 '-Beamte uub Arbeiter ober ö,i für 1 km uub
32879 644 St. = 5154 ütt. für 1 km. (5. Cftcr*

reidifd*Ungarifde Giienbabnen.)

Vgl. Gncptlopdbie beb gefamten Gifenbahnweien«,

bfl. ton Söll, Sb. 1 (SBien 1890); Söörterbud beb

beutfden Verwaltungsredt«, hg. con Stengel, Sb. 1

(Sreib. i. Sr. 1890).

(Sifcubahnbcbilrbcit ftnb bie Crgane beS

Staate« für ben Sau uttb Setrieb ber pon ihm
ielbft unternommenen fowie für bie Auffidt ber am
bem Unternehmern überladenen ßifenbatjnen. Statt

unterjdeibet baber Gifenbabn=Verwaltung«*
unb Gifenbabn*Auffidt«bcbörben. Die Ver*
maltung«organe ber Vrioatbabnen werben pielfad

ebenfalls al« Gifenbabnbcbötben bejeidnet, obgleich

jie eigentliebe Bebörben niät jinb.

3n Deutidlanb bcfiljen fomphl ba« Seich wie
bie einjelnen Sunbeeftaaten Staat«ciienbabncn; es

giebt bähet Seid«* unb 8anbe«*GifenbabnPerwal=
tungsbebörben. 3“ ben Seid« = 6ifenbabnoer*
maltu ng«bebörben gehören ba« burdt taiferl.

Grlafe pom 27. Stai 1878 errichtete, bem Seich«;

lanjlct unmittelbar unterfteUte «Seideamt für bie

Verwaltung ber Seid«eifenbabnen» inSerlin, unter

beffen oberer Leitung bie auf ©runb taiferl. Grlaffe«

uom 9. Des. 1871 eingefettte «Äaiferl. ©encralbiret*

tion bet Giienbabnen in Glfafe=8otpringen» ;u Strafe 1

bürg bie Seid«eifenbabnen (f. b.) ocrmaltet. Da«
Seid«amt bejteht au« einem Gbef, 3- 3- ber preufe.

Stinifter ber öffentlichen Atbeileu, unb ber erforber*

lichen Anjabl oortragenber Site uub Jöilföarbeiter.

Die ©eneralbireltion in Strafeburg beftefat (nach bet

Crganifation ber 'Verwaltung ber beutjefeen Seide;
eifenbapnen in Glfafe=8otferingen oom 18. Dej. 1871
unb ben bierju ergangenen abinbernben unb er*

gänjenben Seftimmungen) au« einem $rdfibenten
unb einer Anjabl teil« juriftifch, teil« tednifd Por*

gebilbeter Stitglieber (Segierunglräten), bie in brei

Abteilungen unter je einem befonbem Sorftefeer

Cberregienmg«rat) ihre ©efddfte tollegialifcb er*

lebißen. 3ur unmittelbaren Seitung einzelner Dien ft*

jwetge ftnb bet Streition untergeorbneteCberbeamte

befteut: Cbermafchinenmeiftcr (gegenwärtig Vor*
iteber bc« mafdinentednifden Bureau«), Ober*
betrieböinfpeltor (jettt Vorftefeer be« betrieb«! tedj-

uifchen Bureau«), SclegrapbenCbcrinfpeltor, Ver*

te^rS=3nfpettDrcn. Sic Seitung be« Betrieb«* unb
Sabuunterbaltungöbienfte« ift befonbem Betriebs*

bireltoren in Stülfeaufen, Golmar, Strafeburg (2),

Saaraemünb, Stefe unb Suremburg übertragen.

Tiefeiben ftnb ber ©eneralbirettion gleichfalls unter*

itellt; ihnen untergeorbnet ftnb bie Gifcnbahnbau*
unb Setriebsinfpeftoren Jür bie befonbere Über*

wachung be« baulichen 3u|tanbeS ber Sahn unb ber

babei befchäftigten Beamten unb Arbeiter.

Die SanbeS* Gifenbahnoer waltung S bc*

börben in ben einjelnen SunbeSftaaten beheben

gewöhnlich auS einer ober mebrem Direttionen, bie

unter bem Slinifterium ben Bau unb Betrieb ber

ihnen unterteilten Bahnen leiten.

3n Vreufeett werben nach berburch lönigl. Gr*

lafe Dom 24. Sod. 1879 genehmigten, 1. April 1880
in Kraft getretenen Seuorganifation ber löniglicb

vreufe. StaatSeifenbabitDerwaltung, bie (1892,93)

ein ©ebiet polt 2575C km Betriebs* unb 2254 km
Sauftreden umfafete (f. Vteufeifde Gifenbafenen),

bie int Sau unb Betrieb bejinblidjen Staatsbafenen

unb bie oom Staat für eigene obet frembe Sech*

nung Pcrwalteten Vritatbabnen unter ber oberften

8eitung bei Stinifter« ber öffentlichen Arbeiten

burd bie lönigl. Gifettbabnbireltionen , Gifenbabn*
betriebeämter unb bie unter Umftänben für gröfeere

SeubauteneingefefetenGifenbabmSautommifiionen
pcrwaltet. Der St in ift er entfeheibet über bie gegen

Verfügungen unb Sefeblüjfe ber Direttionen er*

feobenen Sefefewerben. Seiner befonbem ©cneh*
migung ftnb, abgefehen Don befonbem acfeblidcn

Seftimmungen, nur biejeuigen Angelegenheiten uor*

behalten, bie einer einheitluhen Segelung burch bie

Gentralftelle bebürfen ober ber Satur ber Sache
nach tu bereit .juftänbigleit gehören. Unmittelbar
unter beut Stinifter jtehen bie lönigl. Gifenbabn*
birettionen jür bie obere Verwaltung ber ihrem
Sejirte jugewiejenen Stredcn. 3“ ben ben Diret*

tionen Dorbehaltenen Angelegenheiten gehören in«*

befonbere bie allgemeine unb gleicbmäfeige Segelung
be« Dienfte« jür alle 3weige ber Verwaltung inner

halb be« gefamten unterftellten Bahngebiete«, bie

5ahrplan* unb Sarifangelegenbetten, ba« Kaffen*

unb Sednungöroefen ber Gcntraloerwaltung, bie

Sejcbafiung ber Bahn*, Betrieb«* ttftb fflertftatt«*

matcrialien fowie ber Betriebsmittel, bie Ver*

Wallung ber öauptreparaturroerlftättcn u. f. w.,

überhaupt alle bieienigen Angelegenheiten, bei

benen bie Berüdfiefetiaung Örtlicher Verbältnilfe

unb 3ntcreffen gegenüber bem ©efidtopunlte bet

einheitlichen unb gleicbmäfeigcn Segelung jurüdtrilt.

Aufeetbem bilben bie Direttionen bie jtiflänbige

unb in einjelnen Angelegenheiten untergeorbneter

Art bie legte 3nftanj für bie gegen bie Anorbnungen
ber Betriebiämter erhobenen Sefdwerben. Die
Gifenbahnbireltionen beftefeen au« einem Vräfibcn*

ten unb ber erjorbctliden Anjabl oon Stitgliebem

unb fe>üf«atbeitcm ; bie ihnen ohiiegenben ©efd'äfte

werben in befonbem (ber Segel nach brei) Abtei*

lungen unter 8eitung befonbeter Dirigenten (Cbcr*

regiemng«*, Cberbauräte) erlebigt. Dem Vräfiben*

ten obliegt für ben gefamten Verwaltungebcreich,

ben Abteilung-sbirigenten für ben Bereich ber ihnen

unterftellten Abteilungen bie Sorge unb Verant*

Wortung für bie otbnung«mäfeigc Vctteilung unb
Gtlebigung ber ©eidäfte. Die Gifcnbahnhe*
triebäämter, für bie örtlide Bau* unb Betrieb«*

pcrwaltung fowie bie Gifenhahn*Baulommii*
fionen für gröfeere Seubauten, haben, ebenfo wie

bie Direttionen, alle Sefugnijfe unb Vflidten einer

cffentliden Behörbe, fmb aber ber Direttion, ju

beten Bejirt fie gehören, injtanjmäfeig untergeorb*

net. 3m übrigen bebürfen bie Anorbnungen ber

Betrieb«ämtcr unb Gifenbahnbautommiffionen nur
in ben befonber« porgefdrcebenen Ädllcn ber bö<

bem Glenebmigung, fobafe fte innerhalb ihre« ®e*

fdäftsbetirl« in ben ju ihrer 3uflänbigteit gehören*

ben Angelegenheiten bie Verwaltung, ber fte ange*

hören, felbftänbig uertreten unb auch ohne befon*

bem Auftrag burd ihre Sedt«hanblungen, Ver*

träge, Vrojepe, Vergleide u. f. w. für bie Verwal*

tung Sedte erwerben unb Verprtidtungen überneh*

men. Die GifenbabnbetriebOämter werben mit

einem Setriebobireltor al« Sorftanb unb ber er*

forberlidocn Anjabl «ftänbiger»ilf«arbeiter» — feit

1. April 1892 «Stitglieber» — l Gifenbabn * Bau*
unb Betricböinfpeltoren, Sauinfpeltoren für ba«

Staidinenjad, Afiefforcn) befefet. Die Befefeung

unb geftftellung bet ©efdä'teorbnung für bie Gifcn*

babn Bautommiffionen ift in jebem einjelnen ,jalle

porbebalten. Dem Belrieb«bireltor liegt bie Sorge

für ben orbnung«mäfeigen ©efdäfl«gang unb Be*
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trieb im allgemeinen ob, insbejonbetc ift berielbe,

in ähnlicher SDeife wie bet 'Ifräfibent bet Pircltion,

fflr bie facb: unb orbnungSmäfsige Sferteilung ber

©efthdfle toie für alle Diejenigen Sfetfügimgen

unb Grtlärunaen ber ihnen unterjtellten Sfebörbe,

bie ju feiner Dfitjeidmung gelangen, oerantroortlid).

3n biefer Übertragung ber Sferantwortlicbteit auf
eine einjelne Dcrion liegt ein toefentlitber Unter-

febieb ber neuen Crganifation ber preuft. Staat«:
cifenbabnocrroalhmg gegen bie frühere Ginricbtung

ioon 1872), bei ber bie Pirettionen toUegialifdjc

Sfebörbcn waren ulib für bie örtliche
,
ben frühem

GifenbabnlommiffionenübertrageneSetriebeleitung

ber ©ninbfah ber perjönliebeti Sferantwortlicbleit

nicht fo ftreng burdigefübrt war. infolge bet bier=

bureb gebotenen Dlöglictteit leichterer Grlebigung
ber ©efdbäfte würben auch unter Sluflöfung ber

früher beftanbenen tleinern Pirettionen ju Saar=
brücten, SBieSbaben, Gaffel unb Dtflnfler überall

gröbere SferrealtuugSbejirfe gebilbet. ©egenwdrtig
befteben elf Pirettionen unb jwat je eine in 81=

tona, Stettin, SfreSlau, Siromberg, Glberfelb, Gr=

furt, ffrantfurt a. Dt., .fjannoocr unb DIagbeburg
fowie jwei in Röln, baoon eine fflr bie lintsrbein.,

bie anbere für bie recbtSrbein. fiinien. Set Umfang
ber non ben cintelncn Pirettionen oerwalteten Ste=

äirte fd'Wanlt (1832) jWifcben 1249 km (GIbcrjelb)

unb 4365 km (Stromberg), bie 3abl ber ben einjeb

nen Pirettionen unterftcUtcn SfetriebSdmter (im gan-

ten 75) swifeben 4 (Glberfelb unb granlfurt a. Dl.)

unb 10 (Sterlin unb Stromberg) mit je einem ®e=
fcbäftsbejirl oon 105 km (Sterlin, 5tabt= unb Sting=

bahn) bi« 616 km (Königsberg i. Dr.) Umfang, Pas,
wenn aud) nicht nad) feiner örtlichen Jlusbebnung,

fo boeb nach ber Pitbtigfcit unb ßebbaftigleit beS
SfertcbrS ber unterteilten Streden bebeutenbfte Ste=

triebsamt ift baS jum Stejirt ber tönigl. Giienbabiu
bircltion (reditsrbeinifcben) ju fiöln gebörenbe $te=

triebsamt ju Gifen, mit bem feit 1. Slpril 1890 baS
an bemfelben Ctte bisher btftanbene SfetriebSamt

bcS GifenbabnbiretlionSbejirtS Glberjelb jufammen=
gelegt worben ift, um bie im fRubrtoblengebict ge=

legenen ßinien unter ber ßeitung einer Pirettion

unb eines SfetriebSamtes ju bereinigen. 9J!it SRüd=

fidjt auf ben groben Umfang (498 km) unb bie

eigenartigen Sterbdltnijfe beS neuen SfetriebSamtes

fmb bei bemfelben nach bem Storgange ber bei ben
Pirettionen beftebenben Gintidbtung brei befonbete

Sbteilungen unter je einem Storftanbe gebilbet.

SBcnngleidi ber ber gegenwärtigen Crganifation
ber Siteuh. Staatsbabnen ju ©runbe liegenbe ©e=
bante ber Pecentralifation unb ber perfonlieben

Sferantwortlicbteit ficb bisher im allgemeinen als

richtig erwiefen bat, fo fmb boeb tteuerbingS auch
in Äreijen oon fjaebmännem Stimmen laut gcwor=
ben, welche behaupten, bafc bie beftebenben SSerwaü
tungseinriehtungen )u febmerfdllig unb loftfpielig

feien, ^nsbefonbere würbe burdi btc ©lieberung in
brei ijnftanjen (Dfinifterium, Pirettionen unb S8e=

triebsämter) bie fcbnelle unb fadigemäfee Grlebigung
ber ©efcbüjtc beeinträchtigt, tnele arbeiten, bet

benen bie äuftdnbigteit ber Pireltionen unb ber

SfetriebSdmter fid? begegneten, mürben hoppelt ge=

macht, wobureb baS Scbreibmeten ungebflbrlicb ocr=

mebrt unb bie Sferwaltung verteuert worben fei.

Jlbbilfe fönnc nur bureb SBefeitigung einer ber brei

flnftaujen gefebaffen werben, fet es, bah man bie

SfetriebSdmter unter Grweiterung ihrer Sfefugniffe
unb Stergröfierung ihrer Sfejirte ju Pirettionen

mache unb bem Dlinifter unmittelbar unterfteöe, bic

gegenwärtigen Pirettionen alfo als äN'bbtninftam

aufbebe, fet es, bah man bie SfetriebMmter tet
Übertragung ihrer Stcrwaltungsbefugniiie aut bie

pircftictien ihrer Gigenfdjaft als öf {entliehet

Sfebörbcn cntlleibc unb ju lebiglicb auSfüt

renben Pienftftellen ber Pirettionen mais

Pic Sferecbtigung oon :Reformbejtrebungen febrini

auch an maftgebenber Stelle nicht oertannt tu im
ben, benn ber Dlinifter ber öffentlichen arbeiten

bat fid) oor lurjem oeranlafet gefeben , eine eigene

Rommiffion auS Dlitgliebeni bes Diinifteriunr

unb ber GifenbabwDrooinsial = unb ßotalbebfrtei:

einjufetten, welche bic Slotwenbigleit einer Sefcr»

ber StaatSeifenbabnoerwaltung eingebenb ftubit

reu unb jwedentfprecbcnbe äbdnberungöoetfcbUs!

machen foll. Dlit ber "Stage etwaiger äbänwnrac

ber beftebenben 'BerwaltungSorganifation bängt ne

weitere jrage einer SJerbejjerung in ber Scr= «t

SluSbilbung ber böbern Gifenbabnbeamten eng }ti

fammen. 'JldbereS hierüber f. Giienbabnbeamtc

3n Sfapern ift bic Sferwaltung ber Staate

bahnen (j. Sfaoriicbe Gifenbabnen i burch tönigl. Sfet

orbnung pom 17. JXuli 1886 ähnlich wie in hrtafer

geregelt, nur bah hier eine Pirettion, bie (Seneti

bircltion in Diümben, bie Dfittelinftanj bittet, ne

unter oberftcr Leitung beS StaatSminijteriumS te?

tönigl. .ftaujtS unb beS 'Jiuhem ihre ©efddfte et

lebigt. Unter ber auS 5 Sbteilungen mit je einer

Sforftanbc beftebenben ©eneralbirettion hnt 10

Dberbabndmter, in SlugSburg (389 km), 8ambtr.-

(528 km), ^ngolftabt (399 km), Kempten (445 km

'Dfünchen (386 km), Dürnberg (442 kin), Regenehn."

(610 km), (Hoftnbcim (483 km), Si'eiben (521 km

SBürjburg (450 km), fflr bie örtliche SfctriebScenK’.

tung'tbdtig.

3n Sacbfen bilbet bie oberfte Gifenbabnwrec

tungSbebörbe baS Ämanjminifterium, tum Seil er

ter mitwirlenber Pbdtigteit beS SRiniftcriumS bee

3nnem. Untet bem Diinifterium ftebt bie ÄOnif

©eneralbirettion ber Sdchf. StaatScifenbabncr c

Sdcbftfehe Gifenbabnen) ju PreSben mit jirei h
teilungen, bie eine (l.) für bie allgemeinen unb jü.

nicht technifchen, bie anbere (II.) fflr bie technifeNr

Slngelegenhciten (Drganifation oom 17. Juni lsOO

Unter ber ©eneralbirettion fmb fechs CberbMiaü

thätig: ber SfetriebStelegrapben = Cbercnfceltrr

ben technifchen Peil beS Pclegrapbenwefene, ber 9c

triebS=Cberinfpettor für bit Sfabnunterbaltung roi

Sfahnauffuht, ber S)elriebS = Cberinfpettor fit tic

Sfeauffichtigung ber nichttechnifcben 3weigetts6te

tionSbienftes, ber Pransport = Cberinfpetter für t=

Seitung unb Sfeauffichtigung beS ,rabr unb Prane

portbienfteS, ber Dfaichinen - C tennirettor für ber

Diaichinenbienft unb ber Cbermafdiinenmeiftetfü

ben SSertftdttenbctrieb.

3n Württemberg werben bie Staatfbahcr

(f. Sßürttembergifche Gifenbabnen) unter bet eher

ften ßeitung ber Sbteilung für bie Sfertebreaniu.

ten beS DlinifteriumS ber auswärtigen angelegt:

beiten (S’erorbnung oom 20. Dfdrg 1881) sen eine

©eneralbirettion in Stuttgart oerwaltet, ber *«

Cbcrinfpettoren für bie ßeitung einzelner Piw*

jweige unterftcllt finb.

3n Sfaben oerwaltet bie aus brei atteilitngff

beftebenbe ©eneralbirettion in Karlsruhe unter Nt

oberften ßeitung beS Sinamminifteriums bie bat

©taatsbabnen (f. Sfabiiche (nfenbabnen). 0"

einzelnen Pienftjmeige finb Cberbeamte beitelll.
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__ 3n öeffcn, Dlbenburg unb l'ledlenburg:
Schwerin belieben für feie SerWaltung ber ober;

bei). Sahnen, bet olbenburg. Staatebabnen unb ber

arcbbenogl. medlenburg. Jriebrid) * gram* Gifen>

bahn (fi Jctejfifdje, Clbenburpifcbe unb äJledlen:

burgifebe Gifenbabncn) je eint Xirettion, bcj. (5iH
-
n-

babnbireftion in Sieben unb Clbcnburg fowie eine

©eneralbireltien ju Schwerin. SieSteufien, Saben
unb Seifen gcmctnjamgebbrenbcfDtaimAedarGifen'
bobn (i. b.) wirb non einer au* brei Stitgliebern,

non benen jebc iHcgiening je ein* ernennt, gcbil-

beten 2 ireltion in sDarmftnbt ocrwaltct.

Cine eigenartige GifcnbabnoerwattungSbebörbc

ift bie tbnigi. Xirclticn ber 3JUlitdr:Gifenbabn tu

Scbbnebcrg bei Berlin. (2. fDlilitdr: Gifenbafin.)

iibcr®Jilitäreifenbabnbebfrbcn f.OTilitdrtranSport:

erbnungen.
Sei ben meiiten beutjtbcn Stioatbabncit

Bereinigt fid) bie Sennaltung ber Gifcnbahnangcle:

genbeiten in bem Ufirettorium ober ber Jireltion,

einem Sollegium non gicicbberetbtigten 'Jütgliebcm

mit einem SorfiBenben, ba* bie Sctwaltung nacb

au ben nertritt. Sei ben Gifenbabn = Attiengejcll=

febaften beftebt noch ein Sermaltungsrat , ber bie

mistigem 'ütaftregcln bc* Xireitorium*, inebefon:

bete (omeit folcbe Crganifation*= unb ©Abfragen
betreffen, }u überwachen unb nor ber Ausführung
ju genehmigen bat.

4>ie :K e i d) « a u f i i tb t über bie Gifenbabncn wirb,

iomeit e* fiefc um ben Griaft non Serwaltung*oor=

iebriften banbeit, nom SunbeSrat, im übrigen nom
ScicbStanjlcr au*geübt. 3>ie bem SRcicbotanjler ju=

ftebenben Aufjicbtsrecbte »erben natb ieinen Am
lneifungen unb unter feiner Scrantmortiicbtcit non
bem burtb ©efeB nom 27. 3>tni 1873 erriefcteten

(»leicbecifenbabnamt ju Serien »abrgenommen.
JaSfelbe bat in*bcfonbere bie Aufgabe, innerhalb

ber burd; bie Serfafiung beftimmten 3uftdnbigteit

bc* StcicbS für bie Ausführung ber auf ba* Gifen-

babnmefen bcjügliebcn ©efefie ju forgen unb auf
Abteilung ber beroortretenben 'JJtdngel unb j3!ift :

ftdnbe bintuwirten. 3n Scjug auf bie fßrioat:

bahnen fteben bem 3tei®*eifentabnamtc tut $urd)=

fübrung feiner Serfügungen biefelben Sefugnijfe ju,

bie ben AuffiebtSbebiSrben ber betreffenben Sunbe*=
ftaaten beigelegt finb. Gine unmittelbare 3»angS:
gemalt bat ba*jclbe jebod) nidjt. Sei 3»aitg*muB-
regeln gegen Srioatbabnen ift eS auf bie juftdnbige

SanbeSauffiditibebötbe angemiefen. Serffigungen
gegen Staatebabnen »erben auj bem reicbSoertaf--

fungSmdfsigen SBege (Art. 19 ber iHciebSncrfajfung)

jur 2urd)iübrung gebracht. Söirb gegen eine nom
iHeidjSeifenbabnamtc nerfügte 'JJiafcregcl @egenoor>
ftellung erhoben, fo bat ba* burtb 3üjiebung non
ridjtcrlietcn Seamtcn >u nerftdrfoibe iHettbSetfen*

babnamt über bie ©egcnuorftellung jclbftdnbig unb
unter eigener Seramwortliebteit ju befdjlieficn. Seit
1880 giebt ba* '.ReicbSeifenbabnamt autb bie Sta=
tiftit für fdmtlitbe beutfehc Gifenbabnen berau*. (S.
©ifenbabnftatiftit.) Gine neue wichtige Aufgabe ift

bem '.ReicbSeifenbabnamt burd) bie Jtriegotranöport:

orbnung (f. SJtilitdrtranSportorbnungen ) nom
2G-3an. 1887 jugefallen, burtb welche insbefonbere

bie natb ausgefpreebener Slobilmacbung 511 bc»ir-

lenbe Seffrberung bc* !Heid)*becr*, ber 'JRarine

unb ber Streittrdfte mit bem (Reiche nerbünbetcr
Staaten geregelt wirb. 3u ben jur Alitwirtung bei

Au*fübrung biefer Crbnung berufenen Sebbrben ge=

bbrt aud; ba* 3ieitb*eifenbabnamt, ba* bie Gentrab

ftelle ber GinibGifenbalmnerwaltungen für alle

burtb bie 5trirg?tran*portorbmmg geregelten Am
gclegcnbcitcn bilbet.

5)ie £anbe*auffiebtsbcb&rben ber Gifew
bahnen fallen, inforoeit e* fitb um Staatebabnen
banbeit, mit ben obern Gijenbabnocrmaltung*:
bebiirben (3)irettionen, Slinifterien) jufammen.
(iber bie 'Brinatbabnen in Sreuficn »irb bie Auf:

ficbt bc* Staate* burd) ba* Gifcnbabntom-
miffariat in Serlin in erfter unb burd) ben 3Jlr

nifter ber öffemlitben Arbeiten in legtet 3nftanj

auogeübt mit ber 'Jliafigabo, bafe bie Wahrung ber

(Rechte beS'Bublilum* bcnSrinatbabnuntemehmem
gegenüber ben fflegicrungSptdfibcntcn obliegt. 3«
ber neuen Setriebäorbmmg für bie ßaupteijen

bahnen 5?eutfd)lanb*, ber Sabnorbnung für bie

Aebeneifenbabnen ÜSeutitblanb*, ber Signalorb:
nung für bie Gifenbabnen Xeutjcblanb*, ben Aormcu
füt ben Sau unb bie Au*rüftung ber Saupteifen

bahnen Seutftblanb* unb ben Seftimmungen über

bie Sefdbiguitg non Gifenbabnbetriebsbeamtcn —
fämtlid) nom 5. 3üli 1892 unb an Stelle ber be:

treffenben bisherigen babnpolijeilitben Sorftbtifteu

am 1 . 3an. 1893 in flratt tretenb (f. Gifenbabnbau,

S. 842b, Gifcnbalmredjt, S. 877b, unb Gifenbabn

betriebSorbnung) — »irb jroifeben l’anbesauf:
fitb tsbebörbcnunb Auf fid)t*bebbtbcnunter:
itbieben unb bie Scftimmung barüber, »cld'eSebbr-

ben in jebem Sunbesftaat hierunter ju ncrjtcbcn feien,

ber GentralbebSrbc be* Sunbcsftaate* überladen.

3ür 'Brcufien ift biefe Scftimmung babin ergangen,

baf> im Sinne biefer Sorfdiriften unter Sianbcsauf

fttbtSbebörbc ber ÜUinifter ber Sffentliiben Arbeiten,

unter AufütbtcbcbSrbe bie Gifenbabnauffubtsbe:

borben, alfo bei ben Staatebabnen bie tönigl.Gijen

babnbircltionen, bei anbent Gifenbabncn ba* I6nigl.

Gifenbabnlommiffariat ;u Serlin ju nerfteben finb.

3n ben übrigen beutfd>en Sdnbcm bilbet ebenfalls

bas SJiinifterium bie obere Aufficbtsbebbrbe, »db
renb mit ber unmittelbaren Aufficbt, »ie in Sanem
bie Sejirl*:(.Hrei* )regicrungen, in 'Württemberg

bie ©eneralbirettion ber Staatebabnen, in Sadjfen

befonbere Äommiftarc (mcift Jtrci*: oberAmtsbaupt
leute unb tetbnijcb gebilbete Seamte ber Staat*:

babnnerwaltung) beauftragt finb. Über bie Srinaf:

bahnen in Glfafi:Sotbringen übt bie Abteilung IV
bes Canbeeminiftcrium* bie Banbcsauffiibt.

3n ßfterreid) beftebt nad) ber 15. 2)ej. 1891
crgdnjten unb abgednberten Crganifation nom
23. 3uni 1884 für bie Scrmaltung ber Staat *<

eifenbabnen unter ber obem Leitung be* öan=
belsminifterium* in 'Wien eine in nicr Abteilungen

geteilte *B. ft. ©eneralbirettion ber ßfterr. Staat*:

bahnen », ber für bie ürtlidje Setriebsleitung 9

(früher 11) t. f. Gifenbabnbetrieb*:3)irettionen iu

'Wien, Cinj, 3nn*brud, Sillad), S'lfen, Srag, fira:

tau, Scmberg unb Srieft unterftellt finb. — Sei ben

meiften Srinatbabnen Cfterreitb* bat ber Set:
»altung*rat bie Ceitung fdmtlid)er ©efdjdfts

angelegenbeiten ber ©efellfiaft, insbefonbere autb

bie Überwachung unb Grlebigung ber rein tedmiftben

unb bet SctWaltungSgeftbäfte ju beforgen; ibm ift

al* ausfübrenbe* , mit cnlfpretbcnber Alacbtnoll

tommenbeit auSgeftattete* Crgan ein ©eneral:
birettor ober }»ei J)irettoren (ber eine für bie

tedmiftben, ber anbere für bie Scr»altung*angc>

legenbetten) untergeorbnet. Sei ber Jlaifcr get:

binanbe Aorbhabn unb ber Auffig leplitier Saht
»irb bie Serwaltung niebt nom Ser»altung«rat,
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ionbcrn von einet Bircttiou geleitet. Unter bet

ben geiamten 'Betrieb leitenben Cbetbebörbe fteben

bei ben Brioatbabnen in ber Siege! oerfebiebene

Cbcrbeainte für bie Seitung einzelner Bienftjroeige,

unb jwar: 1) Gin oberfter auifübrenber Beamter,

bet Bctricbibireltor (aud) Specialbireftor, @e=
netalinipeltor, Cbcrinfpcttor, Bahn: ober Betriebs!

injpeltor, BenoUmäcbtigtcr genannt), in befielt

,'Mnben alle gäben bei Setricbci juiammenlauien
unb bem meiiteni bie Beforgung unb llbcripadjung

bei Berioncnucrtebri unb bcs Stationibienftei

obliegt. 2) 'Ber Gbef bei ©ütenrefeni (Coer--

güteroermaiter, ©üteroerraaltcr, ©üterbirigent,

©ütcrbicnftinfpcltor genannt) Übermacht ben ganzen

©üteroerlebr. 3) Ser Gbef her Sabnerbaltung
(Cbctingcnieur, Babnbiretlor,Betriebiingenicurgc=

nannt) überwacht ben guten 3uftanb alter unbe=

megticbcn Seile bet Bahn. 4) Ber ©bef für ben
'lUaicbincn: unb Iraniportbienit (Cbcrma«
id)incnmeijtcr,Stafd)incnbirettor,'lltajdnnenmeijter,

Cbcrinfpelter bei 3ugiörberung?bienftei genannt)

itebt bem getarnten SPtafcbincn = unb Btcrfftdttcn*

bienft por. Unter feinet Cbcrauffubt fteben: bie

''Jlaterialiemnagajinc, Slnftalten jur Befchaftung

unb Aufbewahrung ber für ben Bahnbetrieb erfor:

berlithcit '.Materialien, al-i Hehlen, öeh, CI, Butt-

»plle u. f. ro., unb bie Blafebintit: unb 'Jöagcnrepa>

raturmcrlftitten. — Bie 3luffid)t über bie Bripat:

bahnen ift in Cfterreid) ber bem Mnbeliminifter

unterftelltcn «©encrabgnfpettion ber öfterr. Gifem
babnen« in fflien übertragen.

gn Ungarn »erben bie ©taatibabnen nach ber

Crganifation pom 30, Bej. 1885 unter bem öanbeli«

minifterium uon ber «Sircttion ber König!. Ungar,
©taaticifenbabnen» in Bubapeft permaltet, bie in

pier poneinaitbcr unabhängige »auptfeltioncn unter

je einem eigenen nerantroortlidtcn Bireltor zerfällt.

Bett auiübenben Bienft perfeben acht Betriebe
leitungen: in Bubapeft (3), Scbrecjin, Htaufen=

bttrg, Slrab, Sjegebin unb Agram auf ben ihnen ju=

gemiefenen üinien innerhalb ihre* feftacje&ten Söits

tungblreifei. Bie Auf fiebt über bie Brioatbabnen

ift in Ungarn ber bem .Mnbeliminifterium unter*

ftellten «©cneralinfpettion für Gifenbabnen unb
©ebiffabrt» in Bubapeft übertragen.

3n 'Jtuftlanb mürbe für bie Bermaltung bet

©taatibabnen 1882 eine bem JJliniftct ber Ber»

lebrianftaltcn nnterftcllte «Btooijotifcbe Birelticn

ber ©taaticifenbabnen» eingeiettt ; pielfaeb ift Ber-

roaltung unb Betrieb ber ©taatebabnen beftebem

ben Brioatbabngefcllfd'ajten übertragen. Sie 31uf-

iiebt über bie Brioatbabnen übt bai Stinifterium

ber Berfebrianftaltcn; in Angelegenheiten bei

Bauei unb Betriebei unb ber »irtfdjafllitbcn Ber*

bülmifle entfebeibet unter UmftAnben ber unter

bem Borfitt bei Bertebriminifteri aui Bertreteni

anberer 'illinifterien unb Bebörben unb aui Btt--

tretem ber Bripatbabnen unb »irtfebaftlieben Bn-
tereffenten gebilbete Gifenbaburat (f. Giienbabn*

beirdte). Bie Staatiaufficbt über bai Barifmefcn

ift feit Anfang 1889 bem fvinanjminifterium über*

tragen, in bent ju biefem 3wcd brei btionbete Ab*
teiluttgcn: ber Sarifrat (für bie allgemeinen Sarif*

fragen unb Ähnlich äufammengefebt mie ber Gifem
babnrat), ber Barifauifdjub (für befonbere Sarif*

fragen) unb bie Abteilung für Gifenbabnangclegen*

beiten gebilbet fmb.
^n 3 1 a 1 i e n , rno bie ©taatibabnen feit 1885 an

Bnratgefellfebaftcn perpaehtet fmb, befteben für bie

groben Gifcnbabnnetjc, ba« ülittelmeei, Cae fltoia*

tifebe unb Sicilianiicbc (}. ^talicnifebe Giietibabnenj.

befonbere ©efellfebaften. Unter ben ©eiteralbiitb

tionen in gierenj, SJtaiianb unb Baletmo fmb fit

bie örtliche Betriebe: unb Bertebrileitungbeieiüere

Betriebibireltionen in Ancona, Bologna, iurin,

'Jlcapel, ©enua (Bertebriamt) unb gieren; eingefeit.

Bie ftaatlidje Sluffidbt erfolgt burdi eine bem Kini

fter ber öffentlichen Arbeiten unterftellte Beben;

mit einem ©cncralinipettor an ber ©pitie. Biefet

Bcbörbe, mit ber auch ber Bat ober Aurjhuj für

larifangelcgenbeiten jur Btüfung ber Giienbobti

tarifc (f. Gifenbabnbciräte) perbunben ift, jtnb elf

BejirtiauffiebtiAinter in 'JJtailanb, Jurin, Jlcu.

Beapel, glorcnj, Bologna, Ancona, Berona, goggis,

Batcrmo unb ©agliari untergeorbnet.

3n Gnglanb, mo ei nur Briratbabnen giebt.

ftebt an ber ©pilje ber ©eidjäfte ber Giienbah

gejcllftbaften in ber Siegel eine Birelticn (boirdof

directors). Bie einzelnen Blitglieber berfelben, betet

meifteni eine gröbere 3abl oorbanben ift, nehmen

in bet Siegel nidjt felbfttbdtig an ben ©eidiftm

teil, fonbcrn perfammeln ficb nur in bcitimmtenjnt

jmifdbcnräumcn >u Beratungen unter ihrem Set

fittenben (chairtmin). Ber ©clrctdr ber ©efeilftWt.

unter Umftänben auch bie Sireltoren, bringen nt

biefett Sitmngcn bie ©efebäfte jutn Bortrag unb jur

Gntfebeibung. Bie Ausführung ber Beitfclüiie ber

Birelticn pflegt bann allein bureb ben ©elretlta

erfolgen, ber bie betreffenben Berfügungen me

fertigt unb im 31uftrag ber Bircltorcn (by ordert

the directors) unterzeichnet. Bie cigentlide Be

tricbileitungift einem oom Jlbminiftrationftae

angefteüten Betriebibircftor (general manaeeri

anpertraut. Unter bem general manager pflegen

bann folgenbe Sienftftellen ben aueübenben Bier,

»abrjunebmen : eine 3ngenieurabteiiung (engineer-

departmeut) ben tedjmicbeu Babnbienft (mainte

nance of permanent way) unb bai Sautoefen; eine

meeban. Abteilung (locömotive department), tu

bai ganje Sllaterial her Bahnen (plant androlline

stock) fpmie ben 3Bcrfftdttcrr= unb Sraniportbinin

umfafit; eine 31bteilung für Bericncupetlebr un;

Betriebipolijei (coaching aml police departmeot

cnbHcb eine ©üteruertebriabteilung (good-
|

department, traffic Office) untet einem ©üteroer

»alter (goods manager). ©eitcr finben fub tu©

befonbere Abteilungen für Budbhaltung unb ’IRaga

iinocrraaltung (fin&nces aml Stores departmect

für ©runbftücf: unb ©cbdubeocrwaltung (estaty

department) fomic ein SontroUbureau (»uditi»»

check Office). Buchhalter unb Schreiber (cleth .

bei ben technifcben , J»cigen auch Ingenieure jo-

gincers), Beiebner (draftsmen) unb äBethnetP5

(foremen) bilben bai .'nilfipcrfonal btr tinjelKt

auifübrenben Bienftftellen; bie ätuffiebtöbeamfct

(Controllers) finb bageacn in her Siegel bei BW
tion, unb j»at bem ©efretdr ober bem general nx

uager beigegeben. Bie untere Benraltung erfolg:

für ben Sraniportbienft bureb bie StationiPertraW

(stationmaster) unb für ben jabrbienft bunb t"

unter ben erftera ftebenben 3ugbegleiter, ben

fübrer (giiarcl), Badmcifter (luggage guard) utt

Bremfer (brakeman). — ®ai ben B a b n t i e 1

1

betrifft, jo erfolgt bie Unterhaltung ber Bahn (tw
aller jugebörenben 'Berte, einfcblieBlid) bertSebtott

auf ben Stationen, unter ber Anleitung unb !»'

ficht oongngenicurcn meift burd; Unternehmet ebne
!

crbebliehei yntbun btt Babnirärter (line gnard-.
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gate kneper»). Sie le|tern jinb in Gnglanb in er=

beblieb geringerer >}abl angefteUt unb mehr al*

Sabnpolijeibeamte anjufeben, ba Slanübergänge

für Öffentliche ©ege auf oerlebrereieben Sahnen in

Gnglanb nur feiten oortommen unb bie Signalifte:

rung unb ©eiebenftcllung meiften* oon einjclnen

Gentralpunlten aus burcb beionbere'ißärter (points-

men) erfolgt. (S. Gentrabffieieben: unb Signal:
Stelloorricbtungeii.) — Sie Ausübung be* ftaat=

litten äuffiefctSrecbt« liegt bem .»anbelöamte

(Board ofTrade) ob. G* barf (eine Gijenbabn bem
öffentlichen 'Serlebr übergeben werben, beoor bie:

jelbc nicbt burcb einen Ingenieur be* Board of

Trade in Sejug auf bie Sicherheit beb Setriebe«

untetfucbt unb in Crbnung befunbeit toorben ijt.

Sie Seamten beb Board of Trade haben ferner im
allgemeinen barüber ju machen, bah bie jur Se--

triebbfuherbeit erjorberlithen 'Dtaferegeln oon ben

Gifenbabngefellfcbaften ergriffen nnb etmaige SDti|=

ftänbe abgeftellt werben. Durch bie «Giienbahn= unb
Kana(oertebr#gefe|e neu 1873 unb 1888» ift in ber

Gijenbabn unb Kanaltommifjion eine Art Gifen:

babnoermaltiing*geriebt«bor gebübet, bei bem Mla=

gen megen Serlenung beb Gifenbabn: unb Kanal:

gefefceb uom 10. 3uli 1854 angebracht werben lön:

nen. Sie Setufung gegen Gntidieibungcn ber Kora=

miffion, bie aub jwei oon ber Königin ernannten

unb btei ’lKitgliebem non Amt* wegen (je eins für

Scbottlanb, Gnglanb unb Urlaub) bejtebt, ift auf
Jieditefragen betcbränlt; fie gebt an ba« böbere Se=
rufbgeriebt, unter Umftänben an bas überbau*.

jrantteich terroaltet feine feit 1878 erroor:

benen unb gebauten Staatbeifenbabnen burcb eine

befonbete, beni Siinifter her öffentlichen Arbeiten

unterftellte Sebörbe, bie ähnlich wie bei ben Srioat=

bahnen aub einem Sermaltungerat unb einer au*=

fübrenben SebOrbe, ber Sireftion ber Staatebabnen
beftebt. Sei ber Serwaltung ber franj. Sriuatbahnen
fpielt ber non ber Slttiengeiellfebaft gewählte Ab:
miniftrationsrat bie ßauptroUe. Unter biejem 8b:
miniftrationbrat, beffen 'Jiitgliebetburd) erheblichen

Sltienbeül an bem llnternebmen beteiligt finb,

iflbrt ein Sireltor (©eneralbirettor) bie gefamtc

Serwaltung. Unter bem Sireltor fiepen gewöhnlich

brei fiauptabteilungen, nämlich: 11 für bie allgc«

meine Serroaltung (service centrale), 2) für ben

Saubienft (service de la construction), 3) für ben

SetriebbOienft (service de l’exploitation). Sie
leitete Abteilung jerfällt in brei Unterabteilungen,

unb jroar: a. für bie Sabnunterhaltung unb Se:
Wacbung (service de l’entretien et de !a sur-

veillance de la voic et du m&täriel fixe), b. für

bie Bugförbenmg unb ©erlftätten (service de la

tractiou et des ateliers), c. für ben Sertebräbienft

(mouvemeut et service commercial). — Sie ftaat=

liebe ätuffiebt über bie Gifenbahngcidlfcbaftcn

wirb in granfreicb burcb ben Hiinifter ber Offen!

lieben Arbeiten auägeübt. Semfelben finb nach

ber neuen Ginridjtung unterftellt nier uom ®rd:
fibenten ber 'Jlepublit ernannte «Commissaires
generaux», welche bie gefamtc finaniiellc ©efehäft*-

fübrung ber ihnen jugeteilten Gifenbabngejcll

fdbaften $u überwadien haben (Scrorbnung bee

Sräfcbcnten ber iHepublif com 7. 3uni 1884). Sa=
neben befteben nach ben Srlaifen bei Siinifter* ber

öffentlichcnSlrbcitcn Pom lS.Ctt. 1881 unb 20. 3uli

1886 bie für jebe* 'J(e| ber grölen Gifenbabnen
beftellten, bem 'JJcinifter untergeorbneten hefonbern

iluffubtebeamteu, teilet «Inspecteurs genOraux des

^lotfbaub' ftonüerjalion* SJejifon. II. Jlufl. V.

pouts et chaussees », teile «Inspecteurs generaux
des miues». fjtmen finb bie «Chefs de service»

für bie Üeauilccbtigung beb tecbnifchen unb Ser=
tebrebienite* unter)tellt. Setn Sireltor be* Auf=
iidnobienftee ift ein Auefchul («ComitO de reseau»)

beigegeben, bem unter feinem Sorfift angebären:
ber fwuptlomtnifiar bei Diele«, ber mit ber Seauj:
iiebtigung ber fmanjiellen Angelegenheiten ber ©e>
felifchaft beauftragte Seamte («luspecteur des
tinances») unb bie tHeffortoorfteber («Chefs de Ser-

vice») bee tecbnifchen nnb Scrtcbribionfte«. Gbenjo
ijt bei bem iDtinifterium ein Auefcbuft ( Comito
genOral du controle

)
gebilbet , ber unter bem Sor:

Üb be« 'JJlinifters jufammentritt unb benen 3Rit»

glichet bie Sirettoreu be« Aufn<bt*bienfte« unb bie

»auptlommniare aller Dicke fmb. Augenblidlidj

ftebt eine Oieuorbnung unb Sßerfcbärfung ber £ taate=

auffiebt über ben ßifenbabnbetrieb beoor.

3n ben bereinigten £taatcn oon Slmerita,

wo nur brioatbabnen befteben, ftebt an ber Spike
ber SUtieugefellfchaften eine Sireltion unb ein ber:

maltungerat. Seit Slpril 1887 beftebt neben ber

oon einielnen bunbeeftaaten burcb befonbere ®e>
bärben (State Kailroad Commissions) auogeübten
Sanbesaufftcbt auch eine bunbeäaujfteht über ben
jmifeben ben einzelnen ®unbe«ftaaten ficb bewegen:
ben bericht, bie oon einem bunbeooerlebreamt
(Interstate Commerce Commissiou) wabrgenom=
men wirb.

Über bie ben ßifenbabnbebörben in einjelnen

iiänbern beigegebenen beträte! Gifenba^nbeiräte.

Sittcratur. ijanbbuch für fpecicllc Gtfenbabn
technil, bg- oon iteufinger oon ©albegg, Sb. 4
lü.äufi., 2pj. 1876) ; Koch, .fianbbucb für ben Gifen:

bahngüteroerlebr.Sb. 1 (22.1lufi., Setl. 1891 ; Sb. 2,

6. Sufi., ebb. 1889); .tiauebofer, ©runbjflge be«

Gifenbabnwefen« (tetuttg. 1873); Schwabe, Übet

ba« eng! Gifenbabnwefcn (Ser! 1871); Gncptlo:

päbie be« Gifenbabnwefen«, bgoon 9UU, Sb.l (SÖien

1890) ; ©frterbueb be« beutfeben Serwalticng«=

recht«, hg. oon Stengel, Sb. 1 (fjreib. i. Sr. 1890).

(?ifenbahnbeiratc,Gtfenbabnräte, Gifen:
babnaubfehüffe, Sereinigung bet Ser:
lehtsintereffenten, fRäte für Gifenbahn =

I.arifangelegen beiten, aufgefeklicbem ober im
Serwaltung«wege eingeriebtete, au« freigcmäblten

ober pom Staate berufenen 'Sertretcm oon »anbei,

('lewerbe, 2anb= unb Sorftwirtfcbaft u. f. w. lujam-

mengefe|te Kärperfcbaften, bie inregeltnälig miebet:

lebrenben Si|ungen ben Gifettbabnbcbörben ((. b.)

in allen wichtigen Serlebräangelcgenbeiten bcirät=

liebe 'Slitwirlung ju leiften haben.

3n Sleutfcblanb ift juerft ber laiier! (i)cneral=

birettion ber Gifenbabnen in Glfafi^otbringen 1874

ein folchet Seirat, Gifenbabnau-Mcbufi, beigegeben

worben, beffen 'Slitglieber urfprünglicb oon ben

.'Öanbelälammern Glfa| Lothringen« gewählt wur:

ben; fpäter ftnb noch Sertreter lanbwirtfcbajtlicber

unb inbujtrielter Äätpericbajten, oon lc|tern auch

einer au* bem Saargebiet, bin;ugetommen.
3nSreu|en würben Seirätcfttr bie lönig! Gifen

babnbireltioncn 1878 im Serwaltungewcge unb

1. 3uüi 1882 gefe|licb cingefübrt. Sic übrigen

beutfeben Staaten folgten biefem Seifpiel, naebbem
Clbenburg bereit* 1877 oorangegangeit war.

Da« preu|. ©efe| ootn 1. 3uni 1882 erbnet, um
mirtfcbaftlicbe ©arantien — wegen ber feg. finan:

jieüen ©arantien f. Gifenbabnrecbt, S. 878a — für

eine ben Sebflrfniffen be* Scrlebr* entfpreebenbe

54



850 ßifen6afjn6eiriite

Bcrroaltung ber auigebehnten 3taat«eifcnbabnen

ju ftbaftcn , Bejirl« Gifenbabnräte al« Beiräte bet

etaat«eijcnbabnbirettionenimbeintn8anbe«'Giien=

babnrat al« Beirat bet Gcntralocrwaltung ber

3taat«eijenbahnen an. Sie® e j i t ! 8 = 6 i f e n b a b n *

räte, beftehcnb bei ben Giienbabnbireftionen ju

Altona, 'Berlin, 8re«lau, Bromberg, Grfurt, grant=

iurt a. Hl., .ftannopcr, Blagbeburg imb Köln, an
lebterm Cttc gemeinftbaftlicb für bie beiben Siret=

tionen oon Köln unb bie Sircltion in Glberfelb,

werben au» Bertretern bc« tcianbelsftanbe« ,
ber

Jnbuftric, ber 8anb= nnb gorftwirtichaft jufammen<
«eiest unb rnäffen von ben betreffenben Staat«;

eifenbabnbirettionen in allen bie 'Bertebreinterefien

ihre# Bejirl« berübrenben wichtigen gtagen, nament;
lieb aber in gabrplan= unb Tarifangclegenbeiten

li. Giienbahnfatirpläne unb Gifenbahntarifc) fiebert

roerben. Ser 8 a n b e « ; G i f e n b a b n r a t beftebt au«
einem BorpSenben unb beffen Stelloertreter, bie

tont ftönig, unb jwar auf bie Tauet oon 3 fahren,

ernannt werben, au« jebn oon ben Bliniftern ber

öffentlichen Arbeiten (2), ber ginangen (2), für

,'Öanbel (3) unb für Vanbwirticbajt (3) für bie

Sauer »on 3 Jahren beratenen 'JJlitflliebem, bie

nicht unmittelbare 3taat»beamte fein bfirfen, ent;

lieb au« jufammen 30 'Vertretern ber »erfebiebenen

Brooinjen unb ber Stäbte Berlin unb granlfurt

a. Bt. Sie lebtcnt Btitglieber werben burdi bie

Bejirt« iGifenbabiträtc au« ben .«reifen ber 8anb=
unb gorftroirtfcbajl, ber Jnbuftrie oberbe« Jianbcl«;

ftanbe« innerhalb ber betreffenben Bejirtc gewählt.

Sem Blinifter ber öffentlichen Arbeiten ift e« »or=

behalten, aufter biefen ftänbigen Blitgliebern in ge;

eigneten gälten noch beionbere Sacboerftünbige bei

ben Beratungen bebuf* Au«tunft»erteilung juju;

.lieben. Ser 8anbc« = Gifenbahnrat, ber auch einen

au« feinem Borfijienben unb Bier Blitglicbetn be=

ftebenben ftänbigen Auöfebuft jur Borbereitung

feiner Beratungen bcftellt, mutt minbeiten« jmeimal
jährlich nach Berlin berufen werben. Jbm fmb jur

gutachtlichen iiubenmg »orjulegen: bie bem Guts

imirf be« Staatsbauebaltoetat« beijufügenbe fibcr=

ficbt ber Bormaltranoportgcbübrcu für Berfonen
unb ölfiter; bie allgemeinen Beftimmungcn über

bie Anrocnbung ber Tarife, bie Anorbttungen wegen
Julaifung ober Berfagung non Au»nabme= unb
Sifferenttaltarifen (f. Gijenbabntarifc) fowie An;
träge auf allgemeine Anbetungen ber Betrieb«;

unb Babnpolijeireglement« (f. b. unb Gifenbabn;

Berlebröorbnung , Gifenbabn = Bctriebeorbnung
),

iorneit fic nicht teebnifebe Beftimmungcn betreffen.

Aufjcrbcm lann ber Bliniitcr ber öjimtliebcn Arbei;

ten in wichtigen, ba« öffentliche Berlebr«wefen be=

rübrenben fragen (Gutachten non bem 8anbe»;Gifen;

babnrat »erlangen. Sie Berbanblungen bc« Sanbc«;

Giienbabnrate«, ebenjo wie bie barauf »on bem Bli«

nifter ber öffentlichen Arbeiten getroffenen Gntfcbei=

bungen werben non lebterm bem i'anbtag »orgelegt.

Sie Gifenbabnräte inBapern (Berorbnung »om
10. Blärj 1881), 3 ach fen (Berorbnung »om !t. Juli
1881), Baben (Berorbnung »om 4. 'Jlo». 188c>),

.*Ö c f f e ii (Berorbnung »om 5. Juli 1831) unb Blcd;
lenbnrg:3d)Werin (Berorbnung »om 12. Blai
1 890) unb ber Beirat ber Berlcbr«anftaltcn in

Blürttcmberg (Berorbnung »om 2o. Blärt ihsi)

imb ähnlich lufammcngcieSt imb haben ähnlidic

Befugniife. Jn Clbenburg befteht feit 1877 eine

« greif Bereinigung jur BJabrung itnb Jörberang ber

Gifenbabn»ertebr«intcreffen im ölebicte ber olbcn;

bürg. 3taat«bahnen». Bejonbcrc Jlnorbimngmbn

Regierung ftnb nicht erlaffen.

Blit ben beutjeben G. in pielen Bunltcn überein-

ftimmenbe beirätlicbe Bertretungen befteben in

grantreicb, tHuftlanb, Jtalien, Sänemart unb tilct-

reicb.

Jn Jtanlteieb jäblt ba« 1878 eingelegte unb

1880, 1887 unb 1889 umgeftaltete Comite consnl-

tatif des chemins de fer 49 Btitglieber, unb uoat

4 höhere Beamte «»on Secbt» wegen» unb 45 buth

ben Bräfibenten ber Hepublit ernannte Biitglicbct,

barunter 0 Blitglieber be« Staat«rate«, 13 bbberc

Beamte au« ben Bliniftcrien unb fonftigen Bebet

ben, 8 Abgeorbnete unb 4 Senatoren, 3 'JHitgliebct

ber Barifer .üanbclelammer, einjelne Blilglirtct

freier wirtfchaftlicber Bereinc, ein Sirebicnenit

glieb einer Gifenbabngefellfcbaft, ein Unternehmt!

öffentlicher Arbeiten unb ein Arbeiter ober Angtittlh

ter einer Gifenbabn. Ju ben Beratungögegnito-

ben gehören aufter Tarif; unb Jahrplanangelegnv

beiten u. a. auch bie Grricbtung »on Stationen urt

•fuilteftellen unb neuerbing« bie ®oblfabrt»timii;

tungen für Beamte unb Arbeiter.

Ser Giienbahnrat in 9f u ft l a n b für bie Brüfung

unb unter llmftänben auch für bie Gnticbtibuna

ber ben Bau unb Betrieb unb bie wirtfcbaitlichen

Bcrbältniffe ber raff. Gifenbabnen betreffenben An

gelegenbciten ift 1885 eingerichtet unb behebt unin

bem Borfig be« Blinifter« ber Berlebreanftallen

au« 2 gewählten 'Vertretern ber Briratbatmee.

1 1 böbern »om Kaifer ernannten Beamten, 4 Set

tretern be« Jöanbel« , ber (bewerbe, ber Vanbirin

febaft unb be« Bergbaue« , bie »ott ben Winiftem

bet ginanjen unb ber «rongüter berufen werben

Bachbem 1889 bie 3taal«autficht über ba« Tani

mefen ber Gifenbabnen bem Blinifter ber Serteh

anftallen abgenommen unb bem Jinanjmfniftci

übertragen worben, ift auch biefem iiiinijter ein bc

fonberer :Hat für Tarifangelegenbeiten unb ein

Tarifau«jchufi(Tariflomitee) beigegeben. Seriarii

rat (für bie allgemeinen Tarifangelegenbeiten) ie*t

fieb unter bem Borfis bc« Blinifter« au« beffen 0e

bilfett, ben Sircltoren ber Abteilungen tür Givr

babnangelegenbeiten, für Jranbel, für t'iewerbe, atu

2 SHitgliebent bc« Bertebreminifterium«
,

je einem

fflitglieb ber Beicbslontrolle, ber Bliniftcrien bet

jinanjen, ber Somänen unb be« Jnnern, 3 Set

tretern ber i'anbwirtfchaft, 2 Bertretern »on .öantci

unb (OeWerbe, einem Bertreter be« .vn'ittcnwcice'

unb brei Bertretern ber Brioatbabnen jtufamntm

Ser Tarifau«jchus (für befonbere Tarifangclegct

beiten) befteht au« bem Sireltor ber Abteilung n-

Gifenbabnangelegenbeitett al«Borftsenbein unb au«

5 böbern Beamten l'BIitglicbcm anberer Btimjtfticn

unb ber Bcicbelontrollcl.

Jn Jtalien ift bttreb lönigl. Berorbnung ein

Bat für Giienbabntarifangelegenbeiten 18A> gf

bilbet, beftebenb au« 29 Blitgliebern — ber IRcbr

,iabl nach höhere Beamte — unter bem Borg» t»

Blinifter« ber öijentlitben Arbeiten. Jnieroon n-erNr

7 Blitgliebcr, al« Bertreter ber Betrieb«gcicllfcbgTtin

unb 'Brioatbabnen »on bieien unb 0 Blitglieber rer

ben Bertretern ber Vanbwirlübait, be« .ftanbele nnf

ber (bewerbe gewählt.

Sänemart beitSt feit 188« einen Gijcnbabma'.

»on 23 Blitgliebern, bie auf Borfcblag ber wirt

icbafllidien «örperfebaiten tont Blinifter be« Jnncnt

ernannt werben iwed« beratenben Jujammoiwtt

len« mit bcc Siretticn ber 3taat«babnen bei Be



(Sijenbafjnbetritb

banbluttg wichtiger , ben Staatsbabnbetrieb be=

treffenber grasen, insbeionberc bet Aabrplan- unb
larifangelegenbeiten.

3n Cfterreidt ift 1884 alb Beirat beb Jrtanbcl*:

miniftcr* jur Begutachtung in wichtigen, bie 3«=
teteiien be* ftanbel«, bet 'mbuftrie, bcr 8anbs unb
.rerjtmirtiebait berübrenben Staren be* ßifenbabn=

oertcbr*ioefen» ein «Staat* : Gifcnbabnrat» einge=

richtet. Xcrjelbe beftebt au-- beni Borßtsenben (»an:

Delsminifter, Bertreter: Sräftbcnt bet ß)eneralbiret=

tion bet Staat*babnen) unb (Mi (bi« 1893 nur 50),

Dom »anbeleminifter auf bie Jauer non 3 fahren
ernannten Diitgliebcm. »icroon »erben 9 i)lit=

glieber nad) freiem ßrmefien unb 5 Siitglieber in

ber Weife ernannt, baß bet feinansminiftet unb ber

AdeTbauminifter je 3 unb ber Seid’* Hriegöminifter

eine ber tu ernennenben Serjönlicbteiten bezeichnet;

36 Blitgliebcr »erben auf Borfchlag pott »anbei*
unb ('iewerbetammem unb 16 aut Boricblag oon
Vanbe*lulturräten unb fonftigen lanbroirtfdbaft=

lieben Aaeblorporationen ernannt. Außerbcm ift bent

Sräfibenten ber ©cneralbirettion ber öfterr. Staat«!

babnen }ur Begutachtung aller wichtigen »ragen
be« finanziellen unb be« Scrtebr*bienfte* ein «jtäm

biger betrat» non 5 Dinglichem beigegeben, bie

uom fjanbeleminifter au« ber Babl ber uRitglicber

be* 3taat«cijcnbabnrate* ernannt »erben.

8 i 1 1 e ra t u r. Sion bcr 8c»en, Jie Sertretung bcr

ipirtfebaftlichen 3ntereffen bei ben ßifenbabnen (im

«Babrbuch für ©efebgehung» u. f. »., bg. pott

Schmollet, '3'ieue »olge, XII, »cjt 4, 1888); berj.

in Dem »Wörterbuch be« Jeutfchen Berwaltung«:
reiht*», bfl. Don Stettflel, Sb. 1 (fyreib. i. Sr. 1890);
Ulrieb, «Ja* ßifenbaontarifmefen» (Serl. 188(1); 8.

von Stein, ßiicnbabnrälc (in «Beitjcbrift für C?ifen=

babnen unb Janipficbißabrt», (Seit 7,Wien 1889).

©ifcnbabnbetricb , im »eitern Sinne bie auf
bie Bußbarniadiung ber ßijenbabnen al« öffentlicher

Serfcbr*anjtallen gerichtete Jbätigfcit. Siefelbe

äußert fteb naeb jWei »auptriebtungen unb beftebt

einerfeit* in ber 8citung ber juriftijeben unb
Bermaltung»angelegcnbeitcn (f. ßifcnbabn=
recht), anbererjeit* in bcr 8eitung ber teebnifdten
(betrieb*tecbnifcben, im ©egenfaß ju ben batu

teebnijeben) Angelegenheiten. ßrftere, audtall:

gern eine Berwaltung genannt, umfaßt bie 0e=
iamtleitung be* Unternehmen*; jie regelt in*bcjon=

berc bie rednlidtcn Beziehungen ber Berwaltung,
iorgt für ihre planmäßige ßmriebtung unb (')lie

berung, orbnet ba* .Haffen = unb ;Hecbnung*»efen,

(teilt bie ©runbfäßc für bie Aufteilung*» unb Se=
iolbungöDerbältniffe ber Beamten feft u. i. ». ßinett

wichtigen Seil ber allgemeinen Berwaltung bilbet

bie laufmännifche (lotnnterjielle) 8eitungbe*
Unternehmen«, bie für bie Senuttung be*jelben burdt

ba® Bublilum bejorgt ift, bie Sebingungen hierfür

unb bie ju jablenben Uteife (Jarife) fejtfeiit ( j. ßifen=

babntanfe), bie ßinnabmeu perreebnet unb alle ßin=
ridmiitgen peranlaßt, bie burdt bie jeweiligen Ber-
lebrsbcbürjnifje bebingt »erben (f. ßijenbabnbcamte
unb ßiienbabnbebörben). Jie '.Regelung ber teebn 0
f eben Angelegenheiten erftredt ficb einerfeit* auf bie

Crbnungbe* Jran*portbienfte*( Jranoport:
Dermaltung), anbererjeit® auf bie ibätiglcit, bie

jur SicberfteUung unb Untcrftüßung bcöfclbeu bie

Unterhaltung unb Seaufficbtigung ber '.Bahnanlagen

(Sahnpcrwaltung) unb bie Unterhaltung ber
j

Setrieb*mittel (i. b.) bejwedt (f. ßijenbabnmerb
ftätten). Jie 2ran*portper»altung zerfällt in ben

851

Aabrbienjt ( 8olomotip unb ;f ugbienft ) unb in

ben 3tation*bienft, lepterer »ieberum in ben

äußern unb in ben ittttetn (ßrpebition*=)Jienjt.

ßrfterer umfaßt bie Abfertigung bcr anfommenbeit
unb abfabrenben Büge, ihre Auflöjung unb 31I=

fammenfettung na» ben oerfebicbenen 91ertebr^rtcb=

tungen |j. Rangieren) u. f. »., leßterer erftredt ftd'

auf bie Abfertigung ber 'Bertolten unb Wüter, ba«
Haßenwefen, bie Diatcrialienperwaltung u. f. ». Jie
©runblagc be* ifabr unb Stationebienjte«, ber

audt Betrieb fcbledttbin genannt »irb, bilben bie

3abrplätte I j. ßifenbabnfabrpläne) ; für bie Sieber^

beit beofelben ift bie Auorüftung ber (füge mit

burebgebenben Siremfen (f. ßifenbabnbremfen) unb
ba* oignalwefcn Don beroorragenber SBebeutung.

IS . ßiienbabnfignale, ölodftgnaltpftem unb Central

Weicben= unb Signal * StellDorricbtungen.) efur

tRegelung be* lommerjiellen 'Bettiebe® (tBer(ebre-)

unb be® tednüfehen Setriebe* ftnb Dielfadt ftaat*
liebe Soridiriften erlaßen. Son bejonberer

Wiebtigleit ftnb bie Seftimmuttgen jur ßrböbuug
ber Sicherheit besß. vV ntebr ftcb bie Anfprüde
be* Bericht® au bie ßifenbabnen im 8aufe ber Beit

gefteigert haben, befto jebwieriger unb oerantmor
tung*DOller ift bie Sorge für bie Crbmmgemäßig
feit unb Sicherheit be* Betriebe» geworben. Sie

erftredt ftcb auf alle Dfaßregclu, welche notwendig
unb geeignet eridteinen, ben Serfebr regelmäßig unb
jdmell abjuwideln, fowie'Berfoncn unb Sadtctt oor

ben in bcr 'Jiatur be* ß. liegenbeit ©cfabrett tu be:

»abren. Wie auf ben meiftcu, fo auch auf biefem

wichtigen (Gebiete be» ßifettbabnwefett* gebührt bem
Sercin beutidier ßifenbabnDcrwaltungcn l j. ßiien

babnoereitt) ba* Serbienft, burdt jweefbienliebe An
regungeu unb Sereinbaningen jörbernb unb oor:

biiblich gewirlt tu habat. So ftnb beim auch bie

ßaatlichen Sorfdtriffen über bie ßlejtaltung be« ß.

meijt auf bie Unterfudtungen unb ßrfabrungen
jurüdjufübren , bie im Jeutfcfaen Gifenbabnoerein

angeftellt unb gefammelt wotben ftnb. Sic erjtreden

ficb, ba bie Crbnung be» Betriebe* bienotmenbigen
baulichen Anlagen unb ßinriebtungen porau*fcßt,

auch auf Bau unb Auörüftung bcr ßifenbabnen.

atäbere» hierüber f. unter ßifeubabnbau, unter bem
bereit* oben bei ben ©runblagcn be« teebniiehen ß.

erroabnten Stiebworten, fowic unter ßifenbabureebt

unb ßifenbabn=Bcrfebr*orbnung.

Jie ßinteilung be* ß. in bie brei Berwaltung*

jweige: Allgemeine, Babtt: unb Jran«portDer»al

tung liegt auch ber oom :Heich«eijcnbabnamte (f.b.i

herauogegebenen Statijtit ju (')runbe (f. ßifenbabtt:

jtatijtil). .für bie 1890 91 im Betriebe geweienen

beutfeben ßifenbabnen mit einer burdifcbnittßdien

(ßeiamtbetriebslänge pott 41631 km babat bie

Betrieb*tofteu im gattjen , au*fcbließlich ber

.Höften für erhebliche ßrgäntungen u. j. ». unb be*

Badttjinfc*, 78,3393538 3)1. betragen, wopon ent

fallen auf bie

Allgemeine Berwaltung .... 77360203 Ü)i.

Bahttoerwaltuug 300334648 «

Jran*portDerwaltung 505807678

Bufammen; 783393538 3M.

'Jiacb ben «Statijrifcbcn Aadtricbtcn uon ben

ßifenbabnen be* Berein* beutfeher ßiienbabnüer:

waltungen», bei betten 1) allgemeine Berwaltung,

2) Sabnaufncbt unb Babnerbaltung , 3) Bericht*:

bienft, 4) Bugjörbcrung*: unb Werlftättenbieuft

|
unter)(hieben wirb, betrugen bie Betricbeloftcn ber
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Giicnbabnen btt Cfterreiebifeb = Ungarifdien Dfoii

ardtie, foineit fic bem üetein beutfefcer Gifem
babnuertsaltungcn angebbren, < 18!K>) im ganjcn
287020105 Dt.

Saoon entfallen auf
SJUaemeine ©ertualtung 26225892 Dt.

©atmauffiebt unb ©abncrbaltung . 77 065642 »

©erfebrgbienft 103241882 »

gugf6rbcnmg8= u. '.1'JertftättenDienjt 80 486 689 »

Sie ©etriebgleiftungen bet Giicnbabnen

fommen in ben befiStbetfen ©ertönen unb Olütern

unb beit jurüefgelegtcnSBegeinbeittn jumSlusbrud;
bie ©etriebäernebnifie (teilen bic finaniiellen

SPirtunaen bet ©etricboleiftungen bar. (©. auch

Gifcnbabnftatiftit.) Itacbftcbcnbe übcrfidJt weift bie

lebt betannt geworbenen ©etriebäleiftungen berienu

gen europ. (nfenbabiten nach, nun benen pergleid?=

bare Sablenangabcn oorliegen. ÜJlitteilungen über

bie ©etrieb«etgebnijfc finb in ben Slrtifeln über

bie Gifenbabnen ber cinjelnen Sänber enthalten.

(S. auch Gifenbabnbfonomie.)

3n Schiebung auf bie ©erjon bei- ©etriebeiübtw

linteridjeibet man 6taat3 = unb r i c at b e trieb,

je naebbem bet Staat ober ©rioatc ©ttriebeuntft

iiebmer finb, ferner Gigcnbetrteb burdt ben Gi^tti

tümer unb ©adttbetrieb cureb ben 'üdditer (in«

©abn, Jionturren}>, Peage- ober Qemei»

febaftSbetrieb, wobei biefelbe Sahn oon icti

ober mebrern Untemebmetn betrieben wirb li. Sit»

gelb). Stad) ber 3trt beb G. fpriebt man »on Soll

betrieb auf föaupb ober ©olibabncn imSeaeniat

tum 3teben= ober Seluitbdrbetrieb auf 'Jitben

bahnen (f. Gifcnbabnen); ton 2ag= unb Sadi
betrieb, je naebbem fteb ber G. nut bei lagertet

auch in ben 'Jiaditftunben abwidelt.

£ i 1 1 e r a t u r. fianbbucb für fpecielle Giienbah

tedmif, hfl. uon fteuftnaet ron SBalbegg, St. 4

(2. Stuft., £pj. 1876); 3)1. ®t. uon 'JSeber, Setult

beb Gifcnbabnioefenb(4. Sluft., ebb.1885); Gncrllt

pfibie be« getarnten Gifcnbabnwefene, bg. oon ;HM.

©b. 1 (ffiien 1890). j
beljfrrtet.

Gifcnbapn lPctriebbamter , f. Gijettboh

VrtrifUiittrt
t» uu b
Z 5

§J
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«n \aljl
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(»ütrmijr

Änwfcl
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1

Seutfdbc Gifcnbabnen:

a. Jieiebbeifenbabnen in GlfafrSolhringen . 1890 91 1 .">42,1.1 535 1022 12014

b. ©reufsifebe Staatbcifenbabncu 189091 24 903,44 9 668
(2 068)

15 466
(25 415)

196 879

c. Saprifdje Staatäeiicnbabncn 1890 4 1 136
(35 216)

2 904
(401 2161

18369

d. Sfitbfifcbe Staatöeijcnbabncn 1890 2 328,iw 865
(5 819)

2 307
(37 306t

22645

c. äöürttembcrgifebe Staatocifenbabncn . . 189091 1 632rv. 368
(4 875)

908
(45 769'

5917

f. ©abifdje Staatöeifcnbabnen 1890 1 126, a:,' 481 >

(2 362)

1 274
(12630)

8 826

g. ©ripatbabnen unter eigener ©crwaltung

.

189091 3 830,6« 822
(2 584)
1822

(17 769

18 Oft’.

li. Sämtliche Scutfdbe ©ahnen 1890,91 41 879,oi 14 188
(3 826)
26 399

(36233'

287 701

9 ßfterreidnfdbe ©taatsbabnen 1890 6106 1298
(58 290)

2 870
(585 tKCi

24738

3 Ungarifc^c 6taat£baf>nen 1890 4 926 912
(5 745)

1 720
(49 55«

22263

4 Sämtliche Cfterreidbifeb !Ungarifd)C Sahnen . . 1890 24 920 5182
(3 695)

10117
(44 569'

119 717

:

5 granjbfifebc Gifcnbabnen 1890 36 891 9 914
(21 112)

23 322
(241 058'

260438

G Sihwetjeriftbe Gifcnbabnen 1890 3101 757 2 062 9789

7
,

Selgifdte Staatöbabnen 1890 3250 1 977
(5 140)
3 394

H
45147

8 (Drohe Selgifcbc Gentralbahn 1890 573 199 357 7219

9 'Jtieberlänbifdje ©taatöbabnen 1890 1598 391
(714)

909

(14869

6 734

10 SjoDänbifcbc Gifenbabngcfellfd)ait 1890 233** 278
(2077)

699
(14 141'

2820

11 Stumänifebe Staatieifcnbnbncn 1890 2 316 289
(1 501)

752

(664^

6 2t*

12 Suff. Gifcnbabnen (erll. „Jinlänb. Gijenbabnen) 1889 28 333 6 801
(1 578)

7 678

(12411'

141898

(22 722) (287270)

* ©a0fnTilemrtfr.
•• ©etrirbfldnflr 1054 km. — Wngabrit für 2, 3 nnb 4 ftnb brit
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<*ifcnf>nbn ^ctricbsbircftor,
f. ßijenbabn*

l'chbrben.

(«•ifenbafw = 'BrtricbeigcfcUfrfiaften. 2ft5b*

rcnb ber Staat in sielen Stabern neben bcn ibm
gebbrigeit öinieit aud' necb bie Berwalhmg mm
Briratbabncn, teile ilir eigene , teil« für Uiecbnung

ber bctrettcnben ÖejeUfdiaft übernommen bat, ift

in einzelnen i'tabem, j. SB. in fRufclanb, in ben

Biiebcrlanben unb in Italien, Bau unb betrieb

von Staatebabnen in gröfserm Umfange 'Bripat*

gefclljdjattcn übertragen worben, (c. ßifcnbabn*
i'olitif.) Sie häufig, bejonbere in Italien, eigene ju

tiefem :lioe<f gebilbeten ©efeUjd'aiten nennt man (5.

< S. fUalienifdie unb ?!ieberlänbif<hc ßifenbabnen.)

(eifenbnbn ^ctriobefontroUcur,
f. ßifen*

babnbeamte. Iber ßijenbabnen.

(?ifciibabno»etriebe<mittel, f. ^Betriebsmittel

(?ifcubal)n*>Urtnebc<utbnnng,|taatlid’eBor*
fchriften für ben tecbnifeben Betrieb ber ßifen*

bahnen, im ©egenfas ;ur ßifenbabn = Berfebre*

crbnung (f. b.), toelcbe bie Borfcbriften für ben

lommctjiellen Betrieb ober Bericht enthält, fowic

utr ßiienbahwBauorbnung (f. ßifenbabnbau). 3n
Seutfcblanb waren bie »om Bicidje jur Siegelung

beetedinifcbenßiienbabnbetriebee erlafienenBeftim*

mungen bisher in bem Bahnpcliiciteglement unb
ber Signalorbnung für bie ßifenbabnen Seutfcb*

lanbe vom SO. 'Hob. 1885 unb ber Babnorbnung
für Seutfdte ßifenbabnen untergeorbncter Beben*
tung pom 12 . fluni 1878 enthalten (f. Babnpolijci);

au beren Stelle treten auf ©runb ber Befdjlüffe bee

Bunbeärat« uom 30. fluni 1892 bie «Betriebe*

orbnung für bie Joaupteifenbabnen Seutfcblanb* »,

bie «Signalorbnung für bie ßifenbabnen Seutfd'*

lanbb» unb bie «Babnorbnung für bie 'Jlebencifen*

bahnen Seutfcblanb« » vom 5. 3uli 1892 mit (8fil=

tigfeitpom 1. flau. 1893. Sie Betrieb« orbnung
jerffillt wie bae bisherige Babnpolijeireglement in

8 Slbfdmitte mit jufammen 74 'Uaragrapben. Sb*
fcbnitt I enthält Bcftimmungen über Ruftanb, Unter*

baltung unb Bewachung ber Bahn, ilbfdjnitt II über

,'iuftanb ,
Unterhaltung unb Unterjudjung ber Be*

fleifhinßfn bet Wetrirtemittef

9ff9t6rtte

'£rrionat (JJüter

$rtfonrtr-

Ülomctrr

Xonnrtt:

tilomclrr

l'ofomotiti-

filometrc

i'ftuftfiloiiirter)

3u«=

filomrter

Staflertadririt*

filometer

flnjabl t '.’li: v’.li! Slnjabl Vlnyiltl

14 522 995 12 879 G02 353 261 937
1

1075 747 652 17 426 132
(13 421031)

12 827 517 558212354

274 733 883 138 224 207 7 520 479 823 16138 771386 354 095 705
(221 895 535)

209 748 011 8896327933

23 435 467 11574 357 862 846 830 1 662 035 374 39 072 189

(30 410 464)

27 826 797 1054658878

32805 591 16 501 889 794 272 729 1 198 176 505 32 985 559

(21 768 829)

20 195 203 782955758

.

15829 279 5 058 356 1448 659 497 429 416 690 13 942 278
(10 689 525)

9 948 150 329759833

20 472 72(1 7 491 G90 424 972 996 563 846 668 16 540 157

(12 221 769)

11864 059 411864768

32 975 462 19 203674 637 134 674 927 506 919 28565 841

(20 069 728)

19521846 565460798

426 056116 215 910 742 11224 437 610 22 237 258 947 513 627 826
(838540 765)

319817 800] 12807578289

26 077 477 15 684 688 1 012 974 659 1 972 542 908 45 661 538
(36 629 213)

33 292 704 1221802200

16 198 146 9 134 077
i

723 661 448; 1 675 546 578 30 676 816
(22 454 134)

21 946 926 1013594763

92 238 368 88 708 243 3 634686 518 9 454 888 789 169 231 305
(130 913 759)

124006 575 5413568964

251 599 956 95 616 056 8 059 777 544 11818 912567 — — 4095675000*

— -
’j 701 779 485 554 046 626 (20 430 736) 19082039 401342300

64 228 892 ~
i

1 366 790 822 1 907 926 314 54 790 850
(42 964 168)

39 931 735 668150023*

5 810 972 4 790 403 106 949111 216 267 000 3 748 584
(3 430 8941

3 310574 121789226

6 664 434 4 432 135 27G 253 000 346 340 000 13 486 945
(11 793574)

11542 497 315293666

9 306 913 1 931 063
l

237 858 167 186 335000 8 148 643

(6 590176)
0462717 160545032

2 707 272 3 415 269 247 192 608 471 5% 026 10 002 312
(6 991 752)

6 845 000 247107325

38 740 077 55 772169 4 790.577 000
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175 983 000
(-)
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trwbsmittd, iHbjcbnitt III über .ftanbhabung bc®

betrieb««, Übidmitt IV enthält Borfebriften für bas

Bublilum, Nbfebnitt V haubelt oon ben Babnpolijei=

beamten unb i'tbfdmitt VI neu bett Üufji<bt®bebiSr=

ben, wabrenb in ben Übiebnittcn VII unb VIII tote

trforbedicben Übergang*:, Üusnabme unb Schluß
beftimmungen gegeben fmb. Sie Bahn erb nung
für bie Nebenbahnen Seutjcblanbs enthält wie bie

bieberige Babnorbmmg für beutjebe ßifenbabiien

imtergcorbneter Bebeutung 55 Baragrapben , ijt

ieboeb anftatt in 8, in H Slbfdjnitte eingeteilt, bic

ficb nach ihrer dufeern Bnorbnung ben jlbfdjnitten

ber Betricbsorbnung für bic jfiaupteiicnbabncn atu

iebliefien. ,fbrem Inhalt nacb weichen Betriebe:

unb Babnorbnung een ben bisherigen Beftinn

mungen jum Seil erheblich ab. Sic bcbeutcnbfte

Bbmeidjung betrifft bic ßrböbung ber Bremstraft

ber efiige (f. ßijenbabnbremien unb ßifenbabn--

lüge), tnsbefonbere auch auf ben Nebenbahnen,
unb bic jabrgejebwinbigteit (f. ßifenbabniabr
gefebwinbigteit). ßine wefentlidje Umgeftaltung
bat bic Signalorbnung erfahren, ba cs fid; als

münfebensroert berauegeftellt bat, bie icboii bei

Erlah ber bisherigen Signatorbnung im üuge
behaltene ßinfaebbeit unb C'lleiehmäfiigteit in ber

Bebeutung ber Signale weiter auejubilbcn unb
ui fidiern. So ift u. a. bic als imburebführbar er=

lannte Trennung nach Signalen auf freier 3trede

unb jobben auf unb ncr ben Stationen aufgegeben

unb eine Einteilung lebiglicb nach ben Signalmitteln

(f. Gifenbabnfignale) burdjgeführt. »ieraus ergeben

fid) !i übjebnitte für bie neue Signalorbnung. Üb-
febnitt I betrifft Signale mit elettrifchen Säutewcrlcn
unb feornfignale, übfdmitt II öanbfignale ber 3Bär=

tcr unb Sdieibenfignale, übjebnitt III Signale am
Signalmaft, ülbidjnitt IV Borfignale, SIbjdmittV
Signale an Jöajferfrancn (j. ßijertbabnbau), üb:
idmitt VI ©cicbenfignale (f. Eifcubabiibau i, Jlb:

idmitt VII Signale am Buge, übfebnitt VIII

Signale beS 3ugperfonal®, Slbjehiütt IX Nangtcr:
fignale (f. Rangieren). 3n ben allgemeinen Be=
ittmmimgen am Seblufs wirb angeorbnet, bafe

bie Sigualorbnung auj allen ßaupteifenbabnen
Seutfdjlanbs unb aui ben Nebeneifenbahneu Sn»
wenbung ftnben ioll, foroeit bei legtern Signale
jur ünwenbung tommen.

Sie neuen babnpolijeilicben Beftimmungen fin«

ben auf Bauern oermiSge bcs plapgreifenben Ne=
ferratreebts (f. Eifenbabnrccbt) feine ünwenbung.
'Bie inbe® Bancm 1886 ein Bahnpolijeireglement

unb 1882 eine Babnorbnuna für ßijenbatmcii unter:

georbnelcr Bebeutung erlaffen bat, welche im wefent:

lidjen mit ben betreffenben bisher gültigen Beftim:
mungen bes Bunbcsrat® übereinftimmen, fo ift pon
ber bapr. Negierung, bie febon an ben Berbanb:
lungen im Nciehc über bic übänbenmg ber bis=

berigen Borfebriften teitgenoinmen bat, aud) jebt

wicberum eine im wefentlicben gleicblautenbe ß.,

Signalorbnung unb Ncbenbabnorbnung eingefübrt

worben. — Sgl. Cberbed, Neue BunbeSrats:
Beftimmungen jür ben Bau unb Betrieb ber

ßifenbabiien Seuticblanb®, im «ßcntraiblatt ber

Bauoerwaltung» (Berl. 1892).

Nlit ben neuen babnpolijeilicben Beftimmungen
treten jugleicb »om BunbeSrat in berfelpen Sitsung
i'om 80. 3uni 1892 bcfcbloffene neue Beftimmungen
für ben Bau unb bie Jlusrfiftung berfiaupt«
ciienbabnen Scutfdilanbs inltraft (j. ßifen=

babnbau); bcsglcidjen neue Bejtimmungen für bie

Befähigung oon ßifenbabn Betrieblbr
amten (f. ßiicitbahnbcamte). üueh tiefe Üeitin-

mungen fmb im allgemeinen gleid)lautenb een

Bauern jür bie bortigen ßijenbabnen übcmoamm
worben.

(?ifcttbal)n:4)ctriebeircgfcmc»t, i. Betrieb*'

regiement unb ßifenbabn : Scrlebrsorbnung.

(vifcitbahuhillcta, f. ßijenbabniabrtarteii.

OrifeiibatjitbrcOTfcit, Borriebtimgen , mittels

beren not ben Stationen, bei ftärlerm (befälleM
Bahn ober bei brohenben ©efabren bie Büge ge

hemmt unb jum Stillftebcn gebracht werben tonnen,

inbem Hlt'Rc gegen bie Näber geprefit werben unr

bierbureb ein liinftlicber iBibcrftanb berootgmiini

wirb , ber auf bie Bewegung be® Buge® beimneitr

einwirlt. Sie Srcinstlö&c, au* Siolj, (Jufiriies

ober 3 tahlguf,, fmb in Brcm® gehangen brebbu

bie am fflagenfaiten (f. Betriebsmittel) befeftigl unt

untereinanber mit ber .«raftjtelle fo oerbunben fine,

bafi bureb eine einjige Bewegung bie Miene gleit

jeitig an bie Näber gebrüdt ober oon ihnen ab

gejogen werben. Sie gamc ßinrichtung nennt nun

bas B r em S g e ft ä n g e. Crrfolgt bie Bewegung bee

iclben bureb menfiblube Straft, fo nennt man bie

Bremscinricbtung eine ©anbbrcmfe, anbemia!!-:

eine meebanifebe Br cm je. ^nfolße einer an

gemefienen .öebeliiberfehung ijt ber auf bic JUM
ausgeübte Bremsbrud erheblich grober als bei an

ber Hraftftelle ausgeübte Srucf, bod> barf ber Breme

bmd im allgemeinen nidit io grob fein, bah bieJUM
jum Schleifen auf ben Schienen gebracht werter

ba ficb hierbei ber Bremsmiberftanb oerringett raff

bie Näber unb Schienen cinfeitig abgenuRt irerM

3ft bic ßinrichtung fo getroffen, bah fämtliche Btem

jen eines Buges pon einem fhmtte aus (gewfbnlit

pon bem Dofomotirfübreritanbe unb jebem Brnnw

fipe aus, juweilen auch pon jebem beliebigen Erter

auS) gefcbloncn unb gelöft werben binnen, je nenn:

man bicBremien lontinuier liebe (burebgebente

Siefelben wirten a u t o m a t i
j
cb (felbfttbdtig), wert

fie fid) Pon felbft j(blichen, fobalb irgenb eine Ib

orbnung in ber Bufammenjohung bes Buges, r
ba® übirenncn eine® Bugteil« ober bergleitben. <!r

tritt. E® giebt eine grobe Nnjabl Perichiebener Snr.

pon (ontinuierlicben (burebgebenben) E., bie ficb ml-

bureb hie Nnwenbung ber Strdfte jur EneugungM
Bremsmirfung, teils bureb bic Srt ber BcrroenCu«:

ber Strafte für ben Bremsjwed Wefentlicb renn"

anber unterfebeiben.

ßs fmb hier »u erwähnen: bie Buftbrucf

bremfen, felbfttbälige unb nicht felbfttbdtige, nat

ber ünorbnung oon SPejtingbouje, felbfttNnoi

nach ber ünorbnung pon Steel, ©enger, 6ar

penter, Schleifer u. a.; SCuft jaugebremier

felbfttbdtige unb nicht felbfttbdtige, nach ber Jlnett

nung oon 3mitb=.f>arbp, jelbfttbdtige na* m
Ünorbnung pon ßarne® u. a.; Neibungibre«
fen, felbfttbätige nad) ber Jlnorbnung ron fieter

lein, Bcdcr, Scbmibt u. a.; ßlewicbtsbteit

fen, felbfttbätige nachher ünorbnungoonBorriee.

eleltrijcbe Bremfen, felbfttbätige nach üdatt

(Ücbarbbremfen); bie Settenbremfe «er

SBebb u. a. Sie meifte Berbrcitung haben bisM

bie fclbittbätigen Bremfen oon ffieftingbouie. Ca:

penter unb sieberiein jornie bie felbfttbdtige iinbM

nidit felbfttbdtige Bretnfe oon Smitb:.'>arbD genin

ben. Sie Söeftingboufe=Bremje ift fall aUgemem l-

ben norbamcrit.ßifeiibabnen eingefübrt, besgleidcn

bei pielen ßifenbabnen in ßnglanb, ben Jitcbet
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landen, iHelflicit, franlreich uni; Südbeutfc^lanb

;

dießarpenterBremje ijt bauptjdcblieb bei beit preufe.

Staatseiienbabnen in ftnwenbung, jcli jeboeb all»

mdblicb durch bie ®eitingbouje» Bremie ober burd)

andere mit bieier gleichartig wirtende Bremjen et;

icttt »erben
;
bie Heberlein »Btent je in perjcbiebetteti

Hdnbem, beionbers bei Siebenbahnen unb bei ®e»
birgeftreden; bie nidit jelbjtthdtige Smith »Hardp»
'-Kremte bei ben bjterr. (Elfenbahnen, mie auch bei ber

'berliner Stadtbahn ; bie jelbjtthdtige SntitbHardp»
Bremje ift neuerdings oon pielen engl, Sijcnbafen»

oerwaltungen angenommen worben.

Bei ben fiuftbrudbrem jen bejinbet lieh auf
ber üofomotioe eine Sujtpumpe, burd» welche Vuft
in einen Behälter (Bejetooir) gebrüdt wirb. 'Kon
bem Behälter gebt eine '.Rohrleitung junäcbjt nach

bem Bremebabu unb oon ba bnrd) ben ganjen
3ug; bie Hauptleitung bejtebt au« eijernen Böhren,
bie an iebem fabrjeuge angebracht jinb unb mit
bem eigentlichen Bremsmert in Berhinbung fteben,

jowie au* biegiamen öchlaudtoerbinbungcn, burch

toelcbe bie tHobrleitungcn ber einzelnen Belagen mit’

einanber Derbunben werben. Stitunter ijt jwijcben

Behälter unb Bretnsbabn noch ein Bebuftionsoentil

eingcfcbaltet, um ben l'urtbrud in ber Hauptleitung
gleicfemdfeig ju erhalten, 'bei ber Einordnung non
'lÜeftingbouje befinbet fidj an jebem Bremsfabt»
jeuge ein Brcmscplinber, in bem iid) ein Kolben be»

toegt, ber mit bem eigentlichen Bremsgejtdnge in

Berhinbung ftebt unb burch beijen Borjcbttb bie

Bremsllöfee }um Elnliegctt an bie :Rdber gebracht

werben thnnen; aufterbem ijt ein Heiner Uuftbebdlter

angebracht, ber oon ber .Hauptleitung aus mit 'breit

luft gefüllt wirb, bmijehen .Hauptleitung, £ujt=

bebdlter unb Bremscplinber ift ein eigentümliches

funltionSoentil (triple valve) gejcbaltet, burch bas
bie 3ufübrung ber Brefeluft geregelt wirb. SJdbrettb

»er jfabrt, wenn bie 'Kremten aljo geöffnet fmb,
ftebt bie Hauptleitung be« 3uges burd» ben Brems»
bahn mit bem fiuftbebdlter aut ber Hotomotiue in

Berhinbung, fobafe überall gleicher Trud — etwa
4 bis.5 Eltmoipfcären — betriebt; burch biefert Srud
wirb baS funltionSoentil gehoben, unb cs tann
alSbann bie Brefeluft in ben lleinen üuftbebdlter

jtrömen, wogegen ber BremSeplinber abgejcblojjen

ift. ®enn nun gebremft werben joll, jo jtellt ber
Votomonotiibrer ben BremShafen jo ein, baf» ber

Haupthebdlter abgeftfcloffen wirb unb bie Brefeluft
aus ber Hauptleitung in« freie entweichen lann.

fnfolge ber Bermindentng des Huftbruds in ber

Hauptleitung jenlt ftd» bas funltionsoentil, iperrt

bie Hauptleitung oom Heilten fiuftbebdlter ab unb
oerbinbet biefen mit bem Bremscplinber, tobap
ber Brtmötolhen burch bie eintretenbe Brefeluft oor
gefchleubert wirb unb bie Bremsllöfee an bie 'Jidber

legt. Tie Bremsroirfimg lattn geregelt werben, je

nachbem ber Solomotipfübrer mehr ober weniger

Brefeluft aus bem Bremsbabn entweichen Idfet. Rum
.Srned bes HöjenS ber 'Kremten wirb ber 'Kremst»abtt

wieber juriidgelegt, bie Brefeluft jtrömt aus bem
Haupthebdlter auf ber Holomotipe in bie Haupt»
leitung, bebt bie fimltionsoentile unb füllt bie

Heilten 'Bebdlter, während gleichjeitig bie im Brems»
cplinber befinbliche Brefeluft burd» eine Heine Cjf»

nung ins freie jtrömt. Turd» eine feber wirb ber

Bremsfolhen in bie Jlubejtellung juriidgebrüdt unb
babtttd» bas Elbbebett ber Bremsllöfee oon ben
tRdbem bewirft, fn gleicher 'Jßeije, wie bas Bremfett
bes ejuges burd» ben Volomotiofübtet peranlajtt

wirb, inbettt berfelbe bie fiuft aus ber Hauptleitung
abläfet, lann bies aud» oon jebem 'JBagen aus oon
ben :Reijenben burd» t jfnen eines Huftbahnes bewirlt

werben; ebenjo tritt auch ein felbfttbdtigeS Bremfett
ein, wenn aus irgenb einer Beranlaftung bie Haupt»
leitung unterbrochen wirb, wenn bei einer (Ent=

gleijuttg ein t'lummijcblaudt reifet.

Bei ben (Sarpeitterbtemjen befinbet ftd» an
jebem Bremetahrjetige ein Bremscplinber, in bem
jieb ein Kolben bewegen lann, ber in ähnlicher

Steife wie bei bet SBeftingfeouje - Bremjc mit beut

eigentlichen Bremsgejtdnge in Berhinbung jtebt.

3er Kolben teilt in feiner Bitbelage ben oollftän»

big gefchlotjenen (Epliiiber in einen gröfeern unb in

einen Heinern Baum. Xie Brefeluft tritt aus ber

Hauptleitung in ben Heinern Bautu bes Brems»
eplinbers, fallt benjelben unb tugleid) aud», inbent

bie l'ebermanjchette bes Kolbens jurüdgebröngt
wirb, ben gröfeern Baum, jobafe wdbrettb ber

fahrt auf beiden Seiten bes Kolbens gleicher 2rud
berrjefet unb bie Bretnfe in ber Bubelage erhalten

wirb. Beim Bremjett jtellt ber Hotomotioffibrer ben
Bretnsbabn in ber eben bejehriebenen ®ciic um;
es jtrömt bie Brefeluft aus ber Hauptleitung unb
aus betn Heilten Baum bes Brcmscolinbers burch

ben Volomotipbremshabu ins freie, wogegen bie

Brefeluft, bie aus bem grofeett Baum bes Brems»
eplinbers permöge bet Hage ber Hebermanjcbette

nicht entweichen lann, ben Kolben oormdrts treibt

unb babureh Bie Bremsllöfee jur Einlage an bie

Bdber bringt. Tiefe BremSeinrichtung ijt eine oer»

hdltnismdfeig einfache fotoobl in ihrer 'Unordnung
wie in ber Handhabung, aud) ermöglicht fte eine

oolljtdnbige Regelung ber Bremswirluttg. Tagegen
ijt bie BremSWtrfung im falle ber (Befahr leine jo

jcbnelle wie bei ber ®eiti>tghoufe» Bremje. iibnlieb

ijt bie (Einrichtung bei ber Einordnung oon ®enger,
Schleifer u. a. Bei biejett fog. 3 mei lammet»
bvetnjen (jo bejeidmet nach berSBirfungsweifebev

Brejtlujt im Bremseplittber, im (Begcnjat) »überHin

»

lamiiterbremjc nach ber Elrt ber ffiejtingbouje»

BremjellannmanbieSchneUigleitberBremsmirfung
durch (iiitjcbaltung oon HiliSauslafepentilen wejent»

lieb erhöben, mie jolche oon ffieftingbouje, Garpenter,

Schleifer, Brüggemann u. a. erdacht unb mehrfach

in (Bebraucb genommen fmb. (Eine noch jchnellere

Bretnsmirfung Idftt ficb durch 3»bilfenabme ber

(flettticitdt beim Umjteuem ber Bentile erreichen,

wie bies oor einigen fahren in Burlington (Bord»

amerifa) angefteliteBetjuebe ergeben bähen, freilid»

wirb burch derartige oetwidelte ßinrid'tungen die

(Eiufachbeit unb Huoerläfftgleit ber Bremjen beeilt»

trdchtigt.

Bei ber Suftfaugebremfe geht durch ben

ganjen fug eine Hauptrohrleitung; an ber £oto

tnotioe ijt ein (Ejector (Sauger) angebracht, burch

ben bie £uft in ber Hauptleitung oerbünnt werben

lann. '.Hn jedem Bremsjabrteugc bejinbet ftcb bei

ber nicht jelbjttbdtigen Bremie oon Smith»
Harbp ein gufeeijernes ©efdfe in Berhinbung mit

ber Hauptleitung, denen unteres (Ende durch eine

biegjame Vebcrjcbcibe abgejchlojien ijt, bie mit bem
BremSgejtdnge in Berbinbung jtebt. Soll gebremjt

werben, fo Idfet ber l'olomotiofübrer ben Sauger
an, bie £ujt in ber Heilung wirb perbünnt, burd»

ben überbrud ber dufeern l'uft werben bie Heber»

jebeiben gehoben ttub bamit bie Bremsllöfee an bie

'Jidber gebrüdt. Tie Bremie ift febr einfad» unb

lann in ihrer ÜÖirluitg beliebig geregelt werben.
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SM ber felbfttbätigen Slrcmfe pon Smith*
ijarbp be)tebt ba* Sfremswert an iebem Sirem**

fabrjeuge au« einem Pnlinber, ähnlich wie bei ben
oben befdjriebencn 3weitammerbrentfen. SBdbtenb
bet {fahrt wirb burd) einen ©außer bie Suft in bet

Hauptleitung unb in ben SBremocnlinbcm fort»5b=

renb in perbiinntem 3uftanbe crbalten. 3un> 3»ed
be* SBremfen« {teilt bet Solomotiufübrer ben Sfrem**

bahn an ber Sotomotipe um, bie duftere Suft tritt

in bie Seitung ein unb bebt bie Selben an, wobttrdj

bie S'rcm-Jllbhe an bie iHäbet gepreftt werben. ®ur<b
Slnbringung nun fjüfsauJlaftpentilcn fann auch fflr

bieie Siremfe bie Sßirtung befdjleunigt »erben.

Sei ber Slnorbmmg oon 6 e b e r I e i n wirb bie

Sfremefraft burdj bie '-Bewegung be« 3«ßc« felbft

crjcugt. Stuf einer Jldiie eine« S)rem*fabrjeuge* ift

eine gufteifernc Scheibe feftgeleilt; übet berfelben

ift am SBagentaften ba» Strcm*werf aufgebängt,

bcftebenb au* einem hoppelten Stabmen, worin eine

gufteifcme SRolle gelagert ift, bei bercn Xrebung
burdj SSermittehmg eine« mehrfachen Stcttenporgc*

lege* bie Sfrcmftlöfie an bie IHdber gepreftt »erben.

Über fämtlicbe 'Wagen be« 3>*ge« ift eine Seine ge-

führt, an ber bie cinjelnen Sfremewerle burdj

{flafdjemüge angebängt finb. SBie Seine ift am
lebten Söagen befeftigt unb wirb bttrch ben Solo*

motipfübrer mittel* eine* an ber Solontotire an*

gebrachten .fiafpcl» ftramm gejoaen, fobaft »äbrenb
ber fjabrt bie Stremewerte gehoben finb. ©oll ge=

brcmft werben, fo läfjt ber Sotomotiofübrer bie Seine

lo*, bie Sfrcmöwertc fallen herunter, unb burdj bie

fHeibung jwifcben ber auf ber Jlcbfe befinblidjen

©tbeibe unb ber Stolle be* Strembwerte* wirb letttere

bewegt unb babureb ba* Slnjieben her Stremetlifbc

bewirtt. SBirb bie Seine wäbrenb her {fahrt im
Salle ber ©efahr burdj einen Steifenben jcrfdjnittcn,

ober reiftt bicfelbe bei einer Pntgleifung, fo wirft

bie Stremfe felbjttbätig im ganjen 3uge, ohne bajt

e* ber ÜRitwirtung be* Solomotitfübrcr* bebarf.

3)ie Slnjidjten über bie jwedmäftigfte Pinricbtung

ber burdjgebenben Stremfcn finb noch nidjt getlärt

unb geben nodj infoweit auSeinanber, al* ber Haupt*
wert entweber auf bie fcbnellftc SSirlung im {falle

ber (befahr ober auf bie einfadjfte Jlnorbuung unb
.fianbhabung, 3ubcriäifigfcit unb Stegulierbarfeit

ber 'Wirlang u. f. w. gelegt wirb; ber Storjug ber

©elbfttbätigleit febeint febod’ mehr unb tnebt an*

eriannt ju werben. {febcnfall* ift burd? bie Sin*

Wenbung ber burdjgebenben Siremien bie Sidjerbcit

be* Sfetriebe« in aufterorbentlidjem Dtafje erhöbt.

S3orau«fi(btlid) werben febon in wenigen {fahren

iämtlidie fBerfonemflge mit ber Pinridjtung ocr-

feben fein. So ift j. St. in pnglaub oon bem fjanbcl«--

amt auf ©ruttb be* Plefeftc* oom 30. Slug. 1889
unter bem 24. Olt. 1889 angeorbnet worben, baff

hinnen 18 'Dtonaten auf allen 'Berfonentügcn burtb=

gebenbe Strcmfen einjuriebten feiert, ähnliche SM
ftimmungen finb auch in anbem Staaten erlaffen,

lltttb bei ben Oüterjügcn ift mau bereit* jur (rin;

fflbrung burebgehenber Stremfcn übergegangen, wie

l. SB. in Storbamerila, wo bie S8eftingboufe=SBremfe

oielfacb audj für Oifltcnüge Slnwenbung finbet.

ßincr allgemeinen Einführung bet burdjgebenben

Stremfcn für öüterjüge ftebt ber unaebinberte SBa*

gcnburdigang wenigften* bei ben '-Bahnen be« europ.

jfeftlanbe* entgegen; fic würbe nur tnögfidj fein

burdj Giitigung über ba« anjumenbenbe Spitem.
Über 3ahl unb Pinridjtung bet SBremfen in ben

3ügen ber Pifenbabnen enthalten bie in bem Slrtilcl

— Sticitbalfitciii^eit

«Pifenbabnbau» aufgefübrten bubnpolijeilidjen SW

ftimmungen bie erforberlicbcn Slnorbnungen ((.amt

Gifenbabntiige), wobei ju bemerlen ift, bah in ben

neuen Stefcblüjfen be* beutfdjen Stunbeirate* ro«

30. {funi 1892 |j. PifenbabwfBetrieb*otbmmgi tim

erhebliche Erhöhung ber bi*ber für aufreitbettb er*

adjteten Strcmbtraft in ben 3ügcn jowobl berfjatipt

wie ber Siebenbabnen perlangt wirb.

Sitteratur. Weber, ©runbjflge be« Pifenbaba

SRafdjincnbaue«, SCI. 2: iBiePifcnbahnmagenufterL

1884); !HöU, pnctjtlopäbie be« gefainten Pijetibahn

wefen*, 8b. 2 (Wien 1890). Stefdjreibungenbettiir

jelnen ©pfteme ftnb in jablreidjen Stroidüren bet

Prfinbet enthalten, ferner in teebnifdjen 3eiti<tw

ten, wie: Organ für bie {fortfdjritte be« Ptfenbahr

Wefen«, ©lajer* Slnnalen, öngincering u. j. tr.

Pitfubatjnbrigabc, f. Gifenbabnttupptn

Pifenhaljnhürtjer, SSfanbbfidJer, finb in

cinjelnen Säubern eingernhtet, um bie bingliin

:Hcd)t«perbältnific bet Pifenbabnen otitnlunbia ;«

halten unb baburd? eine örunblagc für bie firtti:

fäbigfeit ber Unternehmungen ju fdjafien. P ,
b«

bie gefamten binglidjen SHedbtc ttnb Saften berpifm

bahnen nadjweiien, befteben nur in Cfteneidj (Pe

fett oom 19. iRai 1874) unb in Ungarn (Oefett re»

7. Slpril 18(>8). Sie Sdiweij befittt nur ein Stjanb

budj tut Slufnabme fämtlicber Stfanbrecbte an Piien

bahnen, {fn Seulftblanh befteben »eher C. nw
S'fanbbücfcer, ebenfowenig in jfrantreid), tro 8e

Pifenbabngefellfchaften nur uerpflidjtet finb, nah

ivertigftellung ber Stabn genaue Steneidmifie bn

Stabngrunbftüde unb Hunftbauten bem 'Ittinine

rium ber öffentlichen Slrbeiten einjureitben »nt

fpätere Prwerbungen anjujeigen. ;fn Pnglanb, tre

e« ebenfall« p. nidjt giebt, finb bie Pifenbabngnct

febaften gehalten, SSerjeidjnijfe ihrer Stjanb- »nt

Sdntlbperfdjreibimgen führen ju laffen unb allfdbr

lieb ein Stcrjeidjni* ber genehmigten unb ber irirf

lidj aufgenommenen Slnleiben einer öffentlichen ?<

börbe einjureitben; bie Sterjeidjniffe lönnen ren

ben {tnterenemen unentgeltlitb cingefeben terrber.

S?gl. ben Slrtilel P. pon (Sleim in ber «Pnctjllcrä

bie be« gefamten Pifenbabnwefen*», bg. pon ttcl

Stb. 3 (Sfitien 1891).

(?ifc»habn = 6leariBfl = ©oufc, f.
piienbabn

Slbrecbuungsftellcn.

(Sifcnbahnbitcltion, f. Pijenbabnbebörben

(vifenhabneintjeit, SBejeitbnung für bie Cnn

beitlidjleit ber Stam unb Stetriebbeinridjtungm M
Pifenbabnen (f. Pifenbabnbau unb Piienbabn).

trieb) eine« ober mehrerer Sänber. Je fdmeller ni

ba* Pifenbabnnctt auf immer gröbere Sterlette

a

biete auöbcbnte, befto früher würbe ba* Sfcbürim;

empfunben, bie unter ben mannigfaltigen PntirS

luttg«formen entftanbenen, ben Slerlehr erfebtoeren

ben Slerfcbiebcnbeiten in ber Slnlage unb i-enrr

tung ber cinjelnen SBabnlinien ju befeitigen »nt

burd) gemeinfame Pinridjtungen ju erfetten.

erfttn Slnrcgungcit bierju gingen meift tun te»

Pifcnbabnnerwaltungen felbft au«, bie fub fde»

frühzeitig ju Sletbänbcn (f. Pifenbabnoerblnti

pereinigten unb burtb gegenfeitige Sereinbanrngi»

einheitliche Stau* unb S'ctrieb«einricbtungeit fdfu’en

9Tlit ber junebmenben 'Bebentung ber pifenbabnen

für bie PMncinmirtfdjaft fab jub halb aud bet

Staat peranlafit, bie cinbeitlidje ©ejtaltnng bee

»idjtigen Slerfdjr*mittel* in bie f'anb tu nebmen

unb bureb gejebgcberiid'e SRafsregeln einen Sin

gleitb ber ficb pielfadj wiberftreitenben pripanrir:
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icbaftlicben 3utereifen ber Gifenbabnperwaltungen
ctnerfcit? unb ber gemeinmirtfebattlicbcn 3ntereffen

be? Staate* anbererfeit? berbeijufübren. Sie hiebet

nur au? freien Vereinbarungen ber einzelnen Sabn=
»erwaltungen berooraegangenen gemeinfamen Gin;

rtebtungen bilbeten hierbei meijt ben Slu?gang?=

Vuntt ber ftaatlidbcn Shatigleit unb nmrben »er

betiert unb erweitert ju ftaatlicben Ginriditungcu

erbeben unb burd) Vertrage mit anbem Staaten

für gröbere Verfebr?gebiete nultbar gemacht. SBe=

fonbor? anregenb unb fegen?reidt bat in biejer 9tidj=

tung ber herein beutfeber Gifenbabnperwaltungen
geroirlt. So gelang c? allmiibUdt, ba? Gifenbabw
neb ccrftbiebcner Staaten fowobl in rechtlicher al?

tedmifeber Schiebung immer einheitlicher auejubib

ben unb bem ffieltnerfebr bienftbar ju machen. 3n
ben bebeutenbften Grrungenfcbaftcn ber 'Jieujeit auf
bieiem ©ebictc gehört bie Vereinbarung eine? inter;

nationalen Gifcnbabnfracbtrecbt? (f.Gi)enbabnrccbt,

<3. 880a), burdt recldte? bie bieberigen, ber Gnlmid
tung bee internationalen Gifenbabnpertebr? böcbft

binberlich getttefenen Syracbtreebtöoerfcbiebenbeiten

in ben Hauptftaaten be? eurer, geftlanbe? befeitigt

unb gemeinfame ©ntnbfäge für bie priratred'tUdien

®esiebungen ber Verfebreintereffenten grofter Vöb
fergrappen gewonnen fmb. Slud) in teebnifeber jöin=

jicbt fmb bie Ginbeitebeftrebungen pon Grjolg bc=

gleitet gewefen. Jlbgefebcn bapon, baft einheitliche

SBau = unb Sctrieb?emrid>tungen ber Gifenbabnen
in ben meiften europ. Staaten injtrifeben au) bem
Söege ftaatlicber Gefehgebuttg gcfitaffen fmb (f.

Gifcnbalmrcdtt), befteben jold'e gemeinfam aueb be=

reit? für gröjsere Sänbergebiete. 3n erfter SHeibc

finb hierbei bie Vereinbarungen be? Verein? beut=

fdjer Gifenbabnoerwaltungen ju erwäbnen (f. Giftn;

babnnerein), nach benett einheitliche ©runbfdtse

für ben Vau unb '-Betrieb ber Gifenbabnen in bem
tur 3eit über 78000 km Vabnen umfafjenben Ver
einögebiet feftgefebt fmb. Slufserbem ift auch bereit?

roifhen ben wiebtigften Staaten be? europ. geft;

anbe? eine Verftänbigung übet bie «tedjnifcbe Gin-

beit im Gijenbabnweien» unb über bie «joUftcbere

Ginriditung berGifenbabnwagen im internationalen

Veriebr» erjieit worben (f.Gifenbabnreibt, S.881a).
Stegen ber einheitlichen Vau=, Setrieb?: unb Ver
li hreeinricbtungen für bie beutfeben Gifenbabnen f.

Gifenbabnbau, Gifenbabn-Setriebeorbnung, Gifcm
babn:Vertehr?orbnung.

(rtfenbabnen (frj. cltemius de fer, engl, rail-

roads, railways, ital. stradc ferrate, ferrovie,

fpan. ferroearriles, portug. eaminhos do ferro).

I. Vegriff unb Ginteilung. G. im rociteften

Sinne fmb Straften, auf benen bie jabrteuge in

feften Sdtienengleifen bureb tierifebe ober dttfeere

Strafte fortbewegt werben. Sttrcb bie Jlnorbnutig

pon Sdtienengleifen wirb bie fonft bei Sewegung
ber »yabrjeuge auf gewöhnlicher Strafte bebeutenbe

(Reibung jwtfdjen fHabreifen unb Straftenfläcbc febr

perminbert unb baburdt erreicht , baft grobe Saften

mit geringen Straften fortbewegt werben löttnen.

,yttr bie Ginteilung ber G. lommt bie tedinifcbe,

bie roirtfcbaftlicbe unb bie rechtliche Seite in Se=
trad’t. jn teebniftber Schiebung, fowobl b>n=

ftcbtlicb ber i'lrt ihrer fierftellung (f. Giienbabnbau)

al? auch binftebtlid’ ber Ülrt ihre? Setriebc? (f. Gifett;

babnbetrieb), verfallen bie G. junäcbft in jwei .fiaupt-

gruppen, folcbe nach betn gewöhnlichen unb fofebe

nach atiftergewöbnlieben Vabnfpftemen (f. eifern

babnfpfteme I. {ferner unterfebeibet man Sp a u p t -

ober Volleifen bahnen (erfter Crbnung, Vrintdr-

eifenbabnen) unb Slebenbabneit (f. b.), lelttere

auch Sahnen untergeorbneter Sebeutung, jWeiter

Crbnung, Scfuttbärhabncn, Vicinalbabnen, 8otal=

bahnen genannt. Grftere fmb in normaler (lanbe?;

üblicher) Spurweite (f. b.) gebaut unb fo au?=

gerüftet, baft fte alle Verfebrogattimgen
, in?be

ionbere auch Scbncllsug?pcrtebr bewältigen lön=

nen; lelttere, normal; ober febmalfpurig bergeftellt,

fteben in Sau unb i’luorüftung mehr ober weniger

ben Hauptbahnen nach, fobaft fte nur gewifje Ver
tebrbgattungen aufnebtiten lönnen. Gitic befonbere

Jtrt ber Vebenbabncti bilben bie fba. Straften
bahnen (f.b.), aueb G. britter (unterjter) Crbnung,
lertiärbabncn, Stleinbabnen (f. b.) genannt, bie ge;

wöbnlieb leinen eigenen Sabnlörper beftlten, fon
bem in ben Strabenlörper Perlegt finb. — Jn Wirt

;

fcbaftlieber Schiebung fmb bie G. wie bie Stege,

SU benen fte gehören, in öffentliche unb nicht

öffentliche su unterfebeiben, je nadtbem fte bem
allgemeinen Verlebt ober nur betn Verfebr Gittjel

ner bienen. 2>ie G. für ben öffentlichen Verlebe str

fallen in jwei Hauptgrttppen, in folcbe, bie non a 1

1

gemein mirtfcbaftlicber, unb in folcbe, bie oon
nur örtlich wirtfebaf tlicbtr Sebeutung finb.

Grftere nermitteln auher bem örtlichen (2otalOVer;

lehr ber burebjogenen Gebiete noch ben tt r cb =

gattgönerlebr, letttere nur ben örtlicbcn Ver =

I e b r, unb jwar bienen fieentweber nur bem 'Berfonen-.

ober nur bem ('lüteroertebr ober beiben Verlebren

ittgleicb. Sie oon beit Hauptbabnen abiWcigcitben

2inien beiden 3weigbabnen, auch tatiebbab:
nen, Wenn fte feinen sweiten Slnfcblub an eine an;

bere Gifenbabtt haben. 3U ben G. pon örtlicher Sc;
beutung (üotalbabneti) gehören auch bie Jram; ober

Strafsenbabncn.— 3» r e dt 1 1 i dt e r Hinftcbt fehlt e?

an einer aUgemcingfiltigeit Segrifföheftimmung ber

G.
; febon ber Umftanb, bah hei ihnen fowobl prtoab

wie öffentlicbrecbtlicbe Sesiebungen in Schacht lotn;

men, madjt bie Jeftftellung eine? allgemeinen Se
griff? unmöglich. Cb ein Seförberung?nüt!el al?

Gifenbabn anjufeben ift, muh baber in jebem Jallc

geprüft werben. Sie Antwort wirb perfdjieben att?=

fallen, wenn e? feeb um bie Scurtcilimg be? 3racbt--

gefebäft? einer Gijenbalm, um bie Verleihung be?

Gnteignung?recbt?, um bie Snwettbung be? .Haft;

pfticbtgefehc? u. f. w. banbelt. 'Jtacb ihren Gigen;

ticmeperbaltniffen unterfebeibet man Staat?; unb
Vtioatbabncn, je ttaebbem biefe bem Staate

ober Vrioatperfonen (gemöbnlicb Slltiengefellfcbaf;

ten) gehören.

II. ©efcbicbtlicbe?. Sie Snwenbung ber Spur;
bahn jur Aortbewegung non Saften ift uralt. Sie
Jempelftrafeen ber ©riechen, auf benett mit 0öttcr
btlbem tmb Saubwer! boeb aufgebaute Opferfultr;

werte ftcb bewegten, waren forgfdltig in Stein au?;

ebattene Sputftrabeit. Sic gried?. Spurftrafecit

atten auch S5u?weiebgleife; bie Vrieftet hielten, um
beit weiteften Vertebr ihrer heiligen SBagen möglich

ju machen, ftreng auf gleicbmifiigc Surdtfflbrung

ber Spurweiten, bie ficb jetst nodt an alten erhalte;

tten©leifen ju l,o m naebweifen laffen. Sucb in ben

Steinbrflcben ber alten Vgppter finben ficb iHefte

pon Spurbabnen, bie beim Itan?port ber febwerett,

für ben Sau non Sentpeln unb fonftigen Senf;

tttalent gebrauebten Steinbföcfe hcnutit würben.

Sie Spurbabnen aber, au? benen bie jegigen G.

bernorgegangen finb , waren bie Soljbabnen, auf
benen bet Sergwerten mit Vdbem perfebene Ääften
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OÖunbe) belaben 511 Jbal rollten, mäbrenb fie ju

'Berg auf benfelben »011 Pforten gezogen ober oon
'JJlenfAen geid'oben mürben. Xerarttge öoljbabnett

waren bet ben Bergmerten im jiarj feit 3abr=

hunberten im ©ebrauA, unb beutfdje Bergleute

tollen biejelben jur .feit ber .Hönigin Glifabetb naA
Gitglanb gebracht buben. Xiefe Spurbabnen bc-

itaitben aus einfaAett böljcntett SangjAwcUen, auf

betten biemit Spurtränjen nerfebenenlHäber rollten.

17t.T peranlafcle ber Biebergang ber Giienpreife

einen ber Beftber ber GolebroobXale»Gifcnmcrtc,

'Dir. Bepttolbs, tu bem BorfAlage, ben Gifengämctt,

bie, um bie ijoAöfen in ©ang ju erhalten, in ®or=

rat gegojfen würben, bie gort* oon jtarten, oben

lontaoen 'Blatten tu geben unb biejelben einjtweilcn

an Stelle ber unabldjjig jerftörten bdljernen Bang»

icbwellen in bie Spurbabnen tu legen, auf welchen

bie groften ©fltermafjen bes Bcrtes Perfabren wuv
ben. Bei etwaigem Steigen ber Gijenpreifc follten

bann bie'Blatten wieber heran^genommen unb anber

weitig perwenbet werben. Xer ©ebrauA ber eijer

nen «Amelien an Stelle ber bbljernen erjAien aber

Wegen ber geringem ÜlbnuHung fo vorteilhaft, baft

aticb nadt erfolgter 'Breiefteigerung bie eifemen
SAwellen boA beiallen würben unb bie ei ferne
Spurftrafte halb aberall an Stelle ber bbljcntcn

trat. Xie weitem 'Berbejfemngen ber für bie 'Be;

törberung ber 'Bergmerfscrjeugnifjc beftimmten

Spurbabnen fttbrteu ju ber Bnmenbung oon bc=

tonbers geformten, gegoltenen SAienen an Stelle

ber juerjt oerwenbeten Gijenblöde. Xa bas ©uw
eijen wegen feiner Sprbbigteit ftA für bett oor-

liegenben ,{med niAt geeignet erwies, jo würbe es

ipäter bureb Baljcijen erfegt. Xie erften 3Aic ;

nen aus Sdtmiebeeijen oon 15 gufi (engl.) Sänge
unb mit einem piljförmigeu CuerjAnitte würben
im Ctt. 1820 auf bem BeblingtomGifenwcrte bei

Xurbant burA ^obtt Bertinfbam gewallt. Bit ber

Grfinbung beS c Aienenroaljens aus Sdtmiebeeijen

mar ber eigentliAe lebte grobe SAritt in ber Gnt=

widlung beö Gijenbabnoberbaues bis ju ber jetu

ttoA gcbräuAliAcn Jorm besielbcn getban, wenn
bie bamals aufgetommene ©runbfonn ittiwijAen

auA oielfaAe Bbänbenmgcn erfahren bat.

JUS bemegenbe Jirajt jflr bie gortfAaffung ber

Bauen auf btefen Spurbabnen würben juerft baupt=

täebliA 'Bferbe perwenbet. Xer erftc 'Bet|uA, Hohlen
wagen auf Spurbabnen mittels einer burA Xampf
getriebenen, auf tRäbem bemegliAen 'BfafAine fort:

lujichen ,
würbe 1804 oon iKiAarb Xreoetbid auf

ber üJlertbnr2obfil = 'Babn in Sübmales geinaAt.

Buch in XeutjAlanb ftnb berartige 'JllajAinen jAon
Bnfang biejes gabrbunberts erbaut worben, fo

1818 auf ber lonigl. Gifengiefjerei tu Berlin vom
.nütteninfpettor ,'irigar (ogl. BeitfArijt für 'Berg-,

.'glitten: unb Salinenwejett, Sb. 23, 1875, Bbleil.

13), ferner 1829 auf bet Saline Xürrenberg (f. b.)

oon betn fpätern Bergtat SifAof.
irob ber Grfinbung oon Ireoetbid bauerte e»

ttoA längere Beit, bis bie Bototnotipe jur Bejörbe»

rung auf G. Gingang fanb. 2)lan glaubte allge<

mein, baft bie Reibung ber glatten 'jtäber auf ben
SAienen niAt ausreiAcn würbe, Steigungen ju

übtrwinben unb grobe Balten iu lieben. 2 rette:

Aid felbft legte neben bie SAienen ttoA eine Jtolj»

babn , in bie ftA oorragenbe Jiageltopfe ber Näber
einbrüdten. Kod) 1811 unb 1812 lieben Blentin=

fop unb Gbapman NlajAincn bauen, bie burA
befonbere SorriAtungen (3abnräber unb Bcrmcb=

rang ber Iriebrübcr) ben tHeibungswiberftanb rer

grobem follten. Grft 1814 lieb ©eotg Stepbenion

(f. b.) SerjuAe mit SlajAinen auf glatten 'tetrt

anftellen unb befuhr mit Gtjolg bie öntbengtait

bei 'Jlemcaftle. Bit einer oon ihm eAauten Kj
iAine würbe auf ber Stodton>Xarlingten:'Bah

27. Sept. 1825 ber erfte mit 'Berjonen beie«t<

Bagenjug mit einer GlejAwinbigteit oon ti engl.

'Bleiien - ungefähr 10 km in bet Stunw K
jörbert. Stepbenfon erfanb für jeine Mabbi«

bie Bnorbnung , bab burA ben Austritt bes Jan

pjes in ben SAomjtein Ibas ’Blasrobrl bielatw

erieugungslraft bes Jtefiels ftA aui bas SieriaAe

bob, unb braAte bann noA eine Bergrllmuia

ber geuerfläAe burA Bnorbnung oon jablnidm

engen Sieberöbren im Heifel in Anwerbung. Xie

Grbauer ber Giietibabn oon Bioerpool naA IRanAe

jter, befjen Cbtrittgcnieur ©eorg Stepbenicn rat

iArieben eine 'Breisbewerbung für bie bebe Pol:

motiomaid)ine aus ; bie Bettfabrt ianb 6 . Ctt. 18*

bei tHainbill ftatt unb batte ben Grf olg, bab Stepber.

jon mit feiner Bolotnotioe «Nodet» ben Breis Mtc;

trug. Xie Bioetpool = 'BlanAefter • 'Bahn »int

15. Sept. 1830 bem PifentliAen Scrlebr übergeNn.

unb jebn .labte jpäter waren fAott bie .vtauptflifti

Gnglanbs untcreinanbcr iämtliA burA G. oetta

ben, wie beim überhaupt bie Busbreitung Nt t

feit biefer Beit febr fAnell oor ftA ging.

Buf bem europ. fiejtlanbe lourbe bie elfte Bete

ntotiobabn unb }ugleiA bie erfte Staatshalt! t»

'Belgien oon 'Brüfjel naA 'KeAeln 1835 rrentift

Bin 7. Xer. 1835 würbe bie erfte Bolomotiobah

in XeutjAlanb oon Nürnberg naA Jfürtb bem'Jn

lehr übergeben; es folgten in SaAjcn 14. Bprü

1837 bie ctrede Beipjig Hülben ber Beipjig'Jter

bener 'Babn, um bereu .'fcritellung unb BertoaliE-

ÜA .yriebriA fiiit (f. b.) unb ©u|tao .'garten n. t

beroorragenbe 'Berbienjte erwarben; 1 . If). I®1

in BrauttfAweig bie 'Bahn oon 'BraunjAtoetfl ml
SBolfenbüttel (erfte Staatshalt XeutjAlaitK

22. Sept. 1838 in 'Breujten bie Binie .feblentcr

'Bolsbatn. tfterreiA eröfinete feilte erfte Botencti:

babn ron gloribsborf naA 'Bagram 17. ’Koo. I""

,frantreiA oon 'Baris naA St. Glermain 26. Soa

1837.

'llad'ftcbenb (S. 859) ftnb bie erften G. in ra

fAiebenen Bänbcm unb Staaten rufammengejteii!

Bufier ber GrfinBung ber Bototnotipe übte

Busbilbung bes S i g tt a l m e fe n s unb insbeiostet.

bie Bnmenbung ber elettrifAen ielegrapbie eia»

groben Ginfluft aui bis Gntmidlung bet G. änl

auf bieieiti ©ebiete ging Stepbenfon ooran; tt et

tannte juerjt bie 'Jlotwenbigleit pon Signalen unt

führte jolAe ein. .In XeutjAlanb bejaj bicBeiPjtü

Xresbener Gijenbabn 1838 bas erfte Signallul

Xie 'Berwenbung ber clcltrii Aen Xelegrartn

im Gijcnbabnbetricbe ging Gnbe ber breiRiget .Iahe

ebenfalls pon Gnglanb aus, wo tRobert Slephenicn

ber Sohn bes Grnnbcrs ber Bototnotipe, ben etlter

cleltrijAen Signalapparat naA ber ieeben re»

Bbeatftone unb Goole erbaAtcn Bnorbnung sn’

itellte. 3n XeutfAlanb würbe etft 1843 bie Glfltr

eität in ben Xienjt ber G. geftellt; ber erfte eleltrtw<

Jttingelapparat fanb auf bvr launusbabn Bnien

bung. (3. Gifenbabnftgnale.)

IU. ©runblagen beS Gifenbabntoetene.

1) an teAtliAet Sejicbung. friibjeeriat:

bie grobe 'Bebeutung ber G. für bas mirtiAaltuA

unb Bcrtebtsleben ber 'Böller in beit cintelnen Bin
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35ie «fielt Gifenbabnen in Pttfdtiebenen Xänbern unb Staaten,

2 a n b Grbffnung Stredc £änße
km

Gnglattb 27. Scpt. 182't StodtomXatlmatoii 41
Ofterreicb — Sept. 1828 ©ubroei* .Uerjcbbaum 64,

ö

i'CferbctNifeH.&fmnädit'iini.'oIomonvjba^a uutgrbautj

.itanfrei* l.CIt. 1828 St.Gliennc=Slnbrif}ieur(©jerbebabnbcbaI.) IS
Slmerita, ©«einigte ctasten 28. $ej. 18211 ©altimore=Gllicot«onill« 24
©elflien ®tai 1835 20
®eutfcbtanb 7. Ir,. 1835 Slümberg.-Jürtli 6
Jranireidi 21». Slug. 1837 ©arie-St. Giermain lerjte Polotnotiobabit) 19
Cftcrreicfc 17. Slop. 1837 .floribebcrr ?eitttd':i!l!agratti 13,1

<B. ^erbittanb# 'Worbbabnj

Guba — 1837 .öabana*@uanajap 50
Dtufdanb 4. «pril 1838 ©eterbburg:jiatetbie:Selo 27
Dticberlaube — 8ept. 1831) 17
Italien 3 . Clt 1839 8
<s><b»eij 15. Juni 1844 l'oui* (ftfte £init auf jdnocij. Offbien 1,9

Tänomarl 18 . £ept. 1844 Slltoiia=Jtifl ltm
Jamaila 21. SioD. 1845 Stingfton = Spaitijbtonin »St. Ängil .... 25

ll. Slug. 1817 3&no*©aben 23,.i

Spanien 30. Clt. 1818 ©arcelonaGDtataro 28
Gattaba . — IJiai 1878) Strede ber S t . Vantrcncc tt. Jnbuftrial Dt. Dt. 19
©iortlD — 1850 ©eracrupDJiebellm V

edtrpeben — 1851 Jtriftinenamn=Sjbnnbaii 12
©ent — 1851 2ima»Gallao 13
l$hi(c Jan. 1842 Galbera»Copiapo 89
Oftinbien 18. oberlD.Slpril 1843 ©ombatt’ibana 3.4

ftöitoegen 1. Juli 1843 18
Stfftugal — 1851 2iiiabon»Ga«egabo 36
IBrauUm . 18
Sübauftrali.ii 18. üllai 1854 <'ioolwa:©ort GUibt 10
©ictovia 14. Sept. 1844 ÜMelbourne unb .ftobjon* ©an 10

(Örftf $nbn in Sfuftralien)

Golumbia 27. ober 28, Jan. 184.4 Slfpinntall»©anaitia 76
'JJeufüblttale* 25. 5cpt. 1855 3ubncp=©arramatta 23
iigppten — Jan. 1840 3lleranbtia»ltairo 211
Dlatal 26. Juni 1860 T’Urbank'aiibiuigeplap 3
Iftrtei (Dtumüment 4. DU. 1860 Äüftenb5e(Gon|'tanla)©«naooba 60
Äleinauett 24. Ce;. 1860 Snutmautianba 43
Äaplanb 34
SUgin 1.4. Slug. 1802 3tlgt«:©liba 51
©rgentinieii 1. Cej, 1862 ©ueno«»Slireä » ©elgranc 8
©araguap 1. CU. 1803 Sljunciomjtangua 40
‘üteujeelanb 1. Je*. 18tJ3 Gbriit(burd'»2t!ttcttoii 2
©ritiidpOiuapaua ...... 1. Sept. 1864 ©eorgetcimtHiabaita 32
Cueenelanb 30. Juli 1865 Jpbioidn'Salbt) 64
’JJtauritiu* — 1866 ©ortbern Dt. 3Ö 50
©enejuela — Jcbr. 1860 ©netto Gabello=©alito 9

3«? 3. ob« 10. Slug. 1807 Samarang=Iangt)eng 79
lahm — 1868 ©unaunjauerapeita ©alt 4
Uruguan 1. Jan. 1819 'llioutembcodae ©ebraS 18
('irietfcenfanb 18 . Jebr. 18.9 2Uben--©ciraieue (.öaten) 10
Dtumdmrn 31. Clt. 1819 Wiurgiu»©ttiarejt 67
^.aemania 6. Jebr. I87tt 2auncefton unb ©Wjtcrn 9t. Dt 69
Gelumbia (©blipar) 3. Sej. 1870 Sabanilla=©aranquilla 30
Haulaju« 14. Slug. 1871 ©otkHutaic- 84
»enburab 25. cept. 1871 ©netto Gortct (GaballobpSantiago . . . 60
Japan 12. Juii 1872 Sotto»Jotobama 29
lunis 1. cept. 1872 2unib:l'lolctta V

Üöeftaiijtralicii — 1873 Ja«abbale:9todingbaui 64
(Softarica — 1874 47
Gbina 30. Juni 1876 Sltattg»bai 5tiaug=tpau (1877 jerftori) . . y

bern gewflrbigt imb bie bietaue jotoie aub ber

Gigenaribe4au*id)licSlidten©etritbe* burd) einen
Unternehmet fub ergebenbe Dtotmenbigfeit itaatlidter

Ginnnrlung auf ©au uttb ©etrieb ber G. crtamit

mürbe, befto frither begegnet man autl> bcn ©er»
jinbett, ba- Gijcnbabmpcjtn gejetiUib p regeln,

©ei ben gleid'ratcbttgen ©ejiebuttgen bet G. ju bem
©rioatre<bt unb 311 bau öffentlichen Diedtt mujite bie
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©eie&gebung auf beite ©ebiete fidi erftreden. Ser
Inbegriff ber :Hedjt*gnmbfäHe, welche bie ©erhält*

iiiffe ber G. regeln, beifit Gifenbabnrecht (j. b.).

2) wirtfcbaftlicber©ejiebung. Dritter

Gntwidlung bc« Gifenbabnwcfen«, jumal in ©er*

binbung mit Sampffcbiffabrt unb cleltrifdjcr Jele-

grapbie, bat ein neuer 3cüabfcbnitt für alle ©oller

ber Grbe, ein allgemeiner Jortfcbritt ber Dlenfchbeit

begonnen. Sie G. haben an bie Stelle tierijeber unb
menfcblicber ©etoegungötrdfte bie Srbcit«leiftung

ber Dlafdjine amt für ba« SerlebrSrocfen cingefübrt

unb bamit junäcbft ben wirtfehaftlicben ©cbictcn
ber Jnbuftrie unb be* .fjanbel* einen beifpiellojen

Sutjchmung Perlieben. Sie Vorteile hefteten in ber

gröfcera ©iUigteit, ©efchleunigung, Degelmäfcigteit,

Sicherheit, Dlaffenbaftigfeit unb ©üntllicbteit beb

©erlebt«; eine SuSgleicbung ber ©reife wirb be=

wirft, Jeurung unb öungerenot feltencr gematbt,

ba bie Dlaffenbeförberung pon weither nach ben
bebrobten ©egenben ermöglicht ift. Sie bebeuten=

ben ©erfcbricrleicbtcrungen ber G. erweitern bie

©iltungemittel, bereichern bie Äenntniife unb Gr«

fabrungen in SDiffenfchaft unb Heben unb tragen

bahntet auch jur Gntwidlung unb Gntfaltung ber

geiftigen Kräfte ber Söller bei.

©ebeutung unb 3wcd ber G. im wirtfehaftlicben

Heben, ibre 'Jluttbarmaebung für bie ©emeinwirt-

febaft cinerfeit* unb bie ©rinatwirtfebaft ber Unter-

nebmer anbererfeit« unb bie jwedmähigflc unb Wirt:

fdjaftlicbfte Sri ihrer Snlage unb ©erwaltung jeigt

bie ©oll«« unb Staatöwirtfcbaftdlebre. ©ei bem Gin=

ftuft, ben bie ©ertebrbmittel auf bie roirtfebaftliebe

Gntwidlung eine« Hanbc« üben, bilbet bie Hehre
non ben G. in ihren wirtfcbaftlicben ©ejiebungen,
bie fog. Gifenbabnölonomic (f. b.), einen bod?«

wichtigen Seil ber allgemeinen 'AMrtf(baft«lcbre.

3) (in tcdjnifcber ©ejiebung fommen al«

©runblage be« Gifetibalmwefen« in ©etraebt ber

©au unb ber ©e trieb ber G. (f. Gifenbabnbau
unb Gifenbabnbetrieb).

4) Dlilitärifebe ©ebeutung ber G. f. Dlili=

ttlreifenbabneii unb Drilitdrtran*portorbmmgen.
IV. Gntwidlung unb je&igerStanbberG.

in ben einzelnen Hänbern ber Grbe. (fjierjii

eine Jafel : Gntwidlung be« Gif en bahn nette«
in ben&auptldnbern ber Grbe oon 1830 bis
1890.) Sa« GifenbabnncR ber Grbe, ba« 1810 erft

7653km umfaßte, mar 1 860 febon auf 107% 1 , 1870
auf 209789, 1880 auf 372429 kui angeWacbfen unb
bat 1890 eine Shtebebnung oon 017 2*5 km erreicht,

©on biefer fommt ber gröfitc Seil auf Smerifa, nfim=

lieb 331417 km, bann fommt Guropa mit 223869,
Sfien mit 33724, Sluftralien mit 18889, Sfrita mit
9386 km. Sie Snlagefoften (f. liberftebt C, S. 864)
ber 1890 auf ber Grbe im ©etrieb gewefenen G.,

bereu ©efamtlänge nabeju ba« 15‘/«facbe be« Um
fange« ber Grbe am viqiiator (40070 km) au*=
macht unb bie mittlere Gntfemung be« Monte« oon
ber Grbe (384 120 km) um 2328G5 km , alfo um
mebral« bießdlfte, übertrifft, berechnen fich auf etwa
131 Dlilliatbcn 3)1. ober burchfchnittlich etwa
212100 3R. für ba« Kilometer ©abnlänge. Sn
Hofomotioen waren 1888 etwa 105000 porbanben,
bie fjabl ber ©erfonenwagen fann auf 230000, bie

ber ©fitermagen auf 2*/, Drill. angenommen wer:
ben, wooon auf bie europ. Hänbrt jwei Srittel, auf
bie aufiereurop. Hdnber runb ein Srittel entfielen.

.fiinfichtlicb berßöbe ber filometrifcben Snlage*
f offen ihrer©, ergaben fich für bie Hänbct Guropa«

302477 (runb 302500) 3R., für bie aufereuter. Häu-

ter 160567 (runb 160600) Dt. 3" ten eurer. Pta

bem betrugen bie filometrifcben Snlagelojtcnmnt

in ©rofibritannien 556000 Dt., Atanfreiih 31900«

Dt., ©elgien 327000 Dt., Dufelanb 210000 3t..

Seutfcblanb 250000 Dt., Scbwei-, 274000 3t..

C fterreich«Ungarn 247000 3Jt., (Italien 238000 S.
Spanien 219000 Dt., in ben Dieberlanben 21100«

Dt., in Rumänien 170000 Dt., Sdnemar! 11400«

Dl., Norwegen 93000 Dl., Schweben 110000 35

.fMcrnaet fteben bie englifeben G. obenan. SttUtfackc

jflr biefe beträchtliche flöht ber Jf ojten bet englifcter.

G. bürjte Porjug«Weije in bem teueru ©runbamri

unb in Debentoften (©arlamentf= u. f. w. Äoftcnlu

fuchen fein, bie bei ber cngL ©efeftgebung für tu

Hongejfionierung ber G. oufgemenbet werben müffen

Sie näebftteuem ©abnen baben_©elgien unb Jtanl

reich. iln ©ejug auf bie ruff. ©rioalbabnrn i«

noch ju hemerfen , bah für ba« Snlagetaritol M
felben pon ber IHegieruitg jum grofien Seil 3h»

garantie gewährt ift. gflr Gablungen, Belebe bie

Regierung ben ©npalgefelljebaften infolge bieder

Olarantie leiftete, fowie für ©orfebflife, bie reu lei

Regierung ben ©efellfcbaften gewährt unt rc«

lefttem noch nicht jurüdgejablt würben, fdmlMcn

biefe ber Regierung 1. (Jan. 1884 jujammen nuke»

2 Dlilliarbeu Dl.

Sic Gntwidlung ber G. in ben rcrfebietenen Uta

bem ber Grbe roährenb ber tebnjäbrigcn .©itraum

oon 1840 bi« Gnbe 1890 ift au« ben .lufamnrr

ftellungen A unb U auf S. 861—863 crfidttli*

Überfiebt A giebt bie Jfilometerjabl bet iR bieict

gleit bem ©erlehr übergebenen G. an unb «gleit

bie (fahre ber erften ©etrieb?er«ffnungen; flberndi

It jeigt bie Gntwidlung ber G. in ben Ginjcljahcn

be« Zeitraum« pon 1886 bi« 1890, unter glfid

jeitiger Sngabe be« ©rojcntfaRee be-J (Wffl«

•nwactfe« ber G. in bett oerfdjiebencn Hänbem ber

Grbe unb be« ©erbältnijie« her ©abnlängen (Gute

1 890) jur frldcbcngrtfie (je 100 qkm) unb Gimrebnc;

labltje 10000 Ginwobner). 3"t ©eranfcbaulid"ir

beiter Dachweifungcn A unb B bient enblicb oben

genannte Safel, teren Snorbnung bem im ittai

Dtinifterium ber öffentlichen Srbeiten berauego

benen «Album de statistique granhique de 1888'

entnommen Würbe; fie giebt ein ©ilb ron bn Gut

midlung bc* Gifenbabnnebe« in ben eimclncn fta

bem ber Grbe für bie jebnjdbrigen 3citräum( li*

1890 fchon pon 1830 ab unb läfit audj bat

bältni« jur fylddjengröhe unb ©epöUemng«p l'<1

im 3- 1890 ertennen. Sie auf ber linlen Seitebn

Safel bcfintliebe 3eichtumü ftellt bie Gntroiefli'H

be« ©cfamteifenbahnnebe« ber Grbe ben 18*'

bi* 1890 bar.

Öiernacb ift ba« Gifenbabnnett brr Grbe rn

1886 bi* 1890 um 101407 km, turchfdmittlid« i«

einem (fahre alfo um 25352 km gewachfen. Cbene’

fleht Smerila mit einem 3»wath« pon 63418k»

weit über bie jSälfte be« ©cfarntjuwachfe«; hier?:«'

fallen auf bie ©erciniglen Staaten allein 463991®

'Jläcbft Smerila crjrent ficb non ben übrigen Prt

(eiltn Guropa mit 22423 km be* prüften 3»

waebfee, wopon auf Scutfchlanb 4345 km entfallen

G* folgen Cftcrreicb=Unpam mit 3723, tHiitknf

mit 3602, ftranlreid) mit 3550 unb Italien »’>

1520 km. Dormegen bat leinen 3nwacb* ju ter

jeiehnen; bie Cberfläcbengeftaltiing tafelbft bie«

bem ©au pon G. grobe Schwierigleilen. Seiier

bing« ift jebod? ber weitere ©au pon G. begonnen



ENTWICKLUNG DES EISENBAHNNETZES IN D

Erklärung.

/ J)it roten Kreisflächen
,
deren Mittelpunkts auf tim Frittung ein** schwarzen Kr* iMts

gezeichnet sind .stellen die Entwicklung des Eisenbuhnnetzes der einzelnen Länder tn

den sechs Jahrzehnten von t&30 1090 dar i
/gern Fläche entspricht SOOOO tan Kuhnlnntje

2„Die untenstehende Ktirre giebt ein Jiild der Entwicklung des Oesarntnetzes der Eisen
bahnen in den Jahren ron 1930 1990.

3.. Int Mittelpunkt des schwarzen Kreises, in dessen Imfang die Mittelpunkte der roten
Kreise ringezeichnet sind . re/amschauliehen zwei Viertelkreise das Verhältnis . in

welchem die Kisenbahnen der einzelnen Länder int Jahre 1990 zum Flächeninhalt

derselben (zu ,/ir iOOifkm tn grüner Farbe > und zur Einwohnerzahl (zu je tOOOO
Einwohner in violetter Farbe > stehen

, / qcm fläche entspricht 120 km Bahnlänge .

4>-,Di. loten Zahlen gehen die Länge der Eisenbahnen m km an .

Entwicklung

der Eisenbahnen der Erde

von 1830 kis IRitO.

TuuMnd
hilotnri. r

V Y.W

lirockltauü Knavt'rsuüouji Lexikon. 1%-Aufl
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N HAUPTLANDERN DER ERDE VON 1830-1890.
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A.

ff 2 ä n b e r

Sr--

dfflUlHQl

jahr brr

i'ängc ber im Betriebe bettnblidxit Cifcttbabnen
am 3<b!u||e beä „fabreo

ffijrubabn 1840 1850 1860 1870 1880 1885
j

1890

I. Ontrupn.

leutjdtlanb 1835

km

549

km

6 044

kin

11 633

km

19 575

km

33 83«

km I km

37 5721 42 869
•> t fterreidpUngarn u. i. H’ 1828 141 1 679 4 543 9 5891 18 512 22 613j 27113
«»
•i (Ürofibritannien unb ,'irlanb . . . 1825 1348 10 653 16 787 24 999! 28 854 30 843 32 297
4 jjrantreidt 1828 497 3 083 9 528 17 931 26 189 32499[ 36 895
5 tHufilanb unb jyinlanb 1838 26 601 1589 11243 23 857 26 847 30 957
ü Italien 1839 8 427 1800 6 134 8 715 10 484 12 907
7 Belgien 1835 336 854 1 729 2 997 4120 4 409 5 263
8 9tiebcrlanbe,einjd'lieftl.2urembnrg 1839 17 176 335 1419 2 309 2800 3 060
9 S<b»<il 1844 — 27 1096 1 449 2571 2 854 8 190
10 Spanien 1848 — 28 1918 5 475 7 481 8 933| 9 878
11 Bottugal 1854 — — 137 714 1 150 1529 2 149
12 i Sünemarf 1844 — 32 111 764 1 579 1 942 1 986
13

|

Slormcßen 1854 — »>8 359 1059 1 562 1 562
14 Sdneeben 1851 — — 522 1 708 5 906 6 892 8 018
15 Serbien 1884 — — — 385 540
io Stumdnien 1869 — — 245 1387 1 682! 2 543
17 ©rtedjenlanb 1869 — — 11 11 323 767
18 (?urep.'rurlei/BuIgarien,:Kumelien 1860 — — G6 291 1394 1 394 1 765
19 'JJiolta, Werfen, Ültän — 11 60 102 110

„'Mammen Europa 1825 2925 23 504 51 862 104 9 14 168 983 1 95 665 223 869

20
II. «merita.

Bereinigte Staaten von «ntcrila . 1829 4534 14 515 49 292 85 139 150 717 207 508 268 409
21 9ritii4=8lortatneriIa (Gattaba) . . 1850 — 114 3 359 4 018 11087 16 330! 22533
22 Beufunblanb — — — — — — 145 179
23 'ülcrito 1850 — 11 32 349 1 120 5 600 9 800
24 Blittelamcrita 1855 — — 76 120 210 618' 1000
25 Columbia 1855 — — 77 103 121 265 380
26 (Suba 1837 194 399 604 604 1382 1 600 1 731
27 Benejucla 1866 — — — 38 113 154 800
28 SHepublit Santo Bomingo .... — — — — — 80 80 115
29 Bortorilo 1855 — — 48 18 18 18! 18
30 Brafilicn 1854 — — 129 691 3 200 7 062! 9 500
31 dtrgentinifcbe «epublil 1862 — — — 732 2 273 4 626 9 800
32 Baraguan 1863 — — — 8 72 72! 240
33 Uruguap 1869 — — — 98 370 500 1 127
34 (Sbile 1852 — — 195 732 1 800 2 100 3 10O
35 Bern 1851 — — 89 411 1852 1 309 1 667
36 Bolipia 1873 — — — 56 70 209
37 Ccuabor — — — — — 60 69 300
38 Britijttliiuanana 1864 — — — 35 35 35 35
39 3amai(a, Barbaboe, irimbab,

SRartiniane 1845 25 25 43 100 228 474

'Mammen «merita 1829 4728 15 064 53 896 93 139 174 666 248 389 331 417

40

UI. «fitn.

Britiidi^nbien 1853 1350 7 683 14 977 19 308 27 000
41 tSenlon 1865 — — — 118 219 286 308
42 Mcinajieu 1860 — — 43 234 372 372 800
43 :Hufftjdic4 tranetafpijcbed Oiebiet . 1880 — — — — 125 500 1 433
14 Berfiett 1888 — — — — — 30
45 'liieberlänbifcbslnbien 1867 — — — 150 450 926 1 361
46 ,sapan 1872 — — — — 121 559 2 333
47 Bortuqiefifdj-^nbien — — — — — — 54! 54
48 Btalaiiftbe Staaten 1884 — — — — — 13 100
49 C'bina (Stammlanbj 1876* — — — — 11 lll 200
50 6od)tnd)ina,Bonbi(b<rn,ionfl=tinfl 1879 12 83| 105

3ufammen «fien 1853 1393 8 185 16 287 22 112 33 724

1 Tic 30. 3tini 1*76 cröffnrte t)abn Sfjanfl^ai-Äianfl'tpan tourbe 1877 reichet .jcrftötr.

Digitized by Google



862 iriiciibühncn

w di Vänae ber im Setriebe benntlüben CWenbabiten

e|^ j= Sinter
öffnaa4#

Idftr t*p z

erfreu

am 3cMmte tc* ,V(brt»

=5? (Sifrnfeabn 1810 1850 1360 1870 1830 1335 189( (

IV. *fril«. km km km km km km km

51 iiflüpten 1856 — — 443 1 056 1500 1 500 1547
52 Silier (1362) unb 5uni- I1872i . 1 *»;•> — — — 517 1379 2 085 3104
53 Hapfolonie 1362 — — — 105 1459 2573 29±!
54 ilatal 1376 1 — — — — 158 28m :>k;

55 3übamlanif(be Sepublit 1337 — — — — — —
Ii».

56 Cranje .vrcijtaai 1890 — — — . — — 237

57 'iltauritiu# , -Jttunion, cene^al-

«ebiet, '.’lnacla, 'JMotambique. . 1365 — — — 108 150 650 91n

guiammm Jlfrifa IHM — — 443 1 736 4 646 7 088 9 3m;

V. -Jlnftmlieu.

5* Hcuftelant 18*;.J — — — 71 2 072 2 662 3126
59 Skiern 1854 — — 151 443 1 93»( 2 697 4 325

60 •JieufübnMles- 1355 — — 113 545 1363 2 3641 3641
(51 Sübailfhalien 1354 — — 103 306 1 073 1 711 2 9ül»

6*2 C.ueenelanb 1865 — — — .131 1019 2303 3 4i’>

03 iasmaiiien 1870 — — — 69 269 413. 643

64 SStüaunrolicit 1373 — — — — 116 283: m
3ufammm Jluftralien 1*54 — —

: 367 1 765 7 847 12934 188»

'Wtcbtrbolunq
1

1 13 «

i. (Suropa 1825 2925 23 504 51 362 1(41 914 168 983 195 665 223869
ii. flmerita 1829 4723 15 064 53 396 93 139 174 666 248 389331 417
in. ilfien 1853 — — 1 393 8 135 16 237 22112 33 721
IV. Sfrita 1856 —

1

— , 443 1 786 4646 7 088 9 386

V. .’luitraluit 1354 -
1

— 367 1 765 7 847 12 9:41 13 839

gufammrn auf her Irrte 1825 7(553 38 588 107 961 2U8 789 372 129 +86 lw (517 295

oberrunt 7700 38 600 108 (100 209 800 372 400 486 200617 30U
* (hrte Hrinc tfafmbabn bereit# I960.

B.

üüitge ;-tu!pa{fe?

brr im 9ftrifbe brfinöltdjfn üiienbätjTif n t*en

am &n&« be# 3<»brf4 1*€6 bi# l*9ö

Xrr
Üänbrr

er.Jr !<»<*

rnfh
Ua^r asf v

V ä n t e

1

3# 13*6 1887 1888 1330 1890

. 1m
flanjen

ia

frc*.

rtiiAen
*rdBC
qkm

tlepöl

trnmft*
wbi

1»
<ika

!•«»>

Ihn*

1

1

I. (Pom»«.
Xeuli(bland:

freuten
dauern . . ....
Sadtien
•öürttf mbf ra

Stoben
15tia§ Volbringen
Abriße DrutiAe Staaten.

km

**.174

2233
t 461

1347
1 «:•

4 057

km km

23 €63 24 332
3200 4350
22-84 2325
1461 1473
1414 1414
1 43* 1 457
4 319 4 475

km

2496*
5 421

2 3*0

1500
1432
1472
4 620

km

25 464
5 56“

2 41*
1517
1 562

1507
4 763

km

2637
394
255
56

215
*2

706

11.6

7,6

11.4

3*
16.0

5.9

17.4

abgernnbetc fahlen*

346 400 29957 00m
75900 5 59400**

15000 3 502000
19 500 2 0360UO
15 100 1 657 001*

14 500 16030*«
52000 5079««'

km

7.3

16.6
7,*

104
1 •

*. 4

94

km

W.«

•>
9.4

9.«

9.4

1 ^u'aramm Xeutitftlanb 38 524 39 7*5 40*26 41 793 42869 4345 11,3 540400 49 4J9000 7.9 * 7

1

Cftertridj Ungarn, riuidUtefc

lieb iBwnten m. { . ip 23 :m> 24 7u5, 25 767 265*7 27113 3723 15,9 676 7«i 42 5*0u«» 4,0 «,»

i Wroflbrtiaitmeti unb Irland . 31 10-5 31501 31 97k 320*ü 32 297 1 192 3,* 31464h* 37 <1*0Ui* HU
* ^rantrrid} 33343 34227 35 251 3637'* 36 *95 3550 10 6 52* 900 3* 34300«) 7.0 i.i

DJufclanb, ri»i<to:rfr{. Jfcnlanb 27 335 2*517
1 29432 30159 30957 3602 13,2 5 39u 000 96000 000 0,6

c. Italien 11.11

7

11639. 12351 1210» 12907 1520 13,3 2*6500 34J9I7 OÖU 44 4.1

7 relßien 4 604 4 760' 4 629 5 0i* 5263 659 14,3 29 5* *0 6117«*) 17,9 \l
* '.KtfCerlancr, r.jiFdjliefelirfi

Vurrnbura 2163 2957 3000 3014 3 (Min 195 6.9 35 600 4 761 000 *.6 M
9 i tbrooii 2**5 2919 297* 3104 319«» .105 IU,b 41300 2933'hXJ 7.7 1-V»
10 Spanien . . 9222 9422 9 5*3 967* 9*78 656 Gl 504 500 17 55900" 14 3.4

11 •fiouiiflal ... 1 577 l »29 1910 2060 2 1 49 572 36,3 92 600 4 70* 00» 2.3 4.6

12 Xänemart 1 965 1965 1969 1 969 1 986 21 1.1 39 300 2 172 «k* 54 9.1

13 ’Äorrofflfii . 1 562 15.52 1 562 1 562 1 562 — — 325 300 l 999 «»> Oß 7 *

11 SAtocben , 7 277 73**i 7 527 7 (HW *01* 741 10,2 430600 4 7*5 iK»l l.S 16'
15 Serbien 4X7 517 526 537 5 40 X13 26,5 4*604' 2 16.100" 1.1 2^
iß Diuniänien 11*40 9405 2475 2 493 2 54.1 603 31.1 131000 5000000 14 5.1

17 i*rtcthenlanö 515 613 «57m 7o6 767 252 4*,9 65 1Ü0 2217000 M 3>
1$ iSucopäoAclürtei.iBulitanfn.

Diumelim 1 .194 1394 1 649 1 €90 1765 371 26,6 264000 * 754«M 0.7 2^
19 SRaltj. Serien. ÜJIan 107 107 107 110 110 3 2.9 10«! 2*9*000 11.0 Jß

.iuianimm ifritopa 201 446 209 262 214 292 219 7**3 223 669 22 423 11.1 9 764 500 35* 664 <XM 24 *4
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(£ifett6af)nen 81)3

Hänge iJuroadj* Xrr
einzelnen Häitber

Cnbe 1890

9t

Sänber

ber im ©etriebe befinblufien Cifenbafjncn
am Cnbc be« 3abre*

sott

1886 bi» 1890
trifft ©ahn
länge auf je

=
S 1886 1887 1888 1889 1890

im
flanjen

in

©roi.

Slidwn
BröSr
qkm

©ePÖU
teruna»

Aafti

100
ikui

10 OOO
Sinn».

II. ftmrrifa. km km km km km km (abgerunbcle fahlen) km km
20 ©crrinifltf Staaten o.21mrrifa 222010 241210 251292 259 6*7 268 409 46399 20,9 9 212UOO 629*1 000 2.» 42,6

21 18540 19 842 20 442 21 439 22 533 3993 21.5

23.5

70,4

47,7

7 990 700 4 829 000 OA
OJ
0,5

0,2

46,7

53 145 145 175 179 34 110700 198000 9,0

ft 5 750 11396000 8,6

24 677 858 323 465 400 3010000
3100000

3,3

25 dolumbia 265, 287 342 371 380 115 43,4 1 203 100 M
26 ttuba 1 61 M» 1 6oo 1 600 1 7oo 1 731 131 8.2 118 800 1 631 000 \A 10,6

27 387,8

43,8

2 323 000
*.10000

0,1

0,2

3,4

28 Btrpublif Santa Xomiitflo . .
80l 115 115 115 ii.) 35 48 600 1,9

29 0,2

0,1

0,2

6,530 ©ercinigtr Staaten n 7 669 8 486 8 93tr 9 300 9 500 1831 23,9 «361 400 14 600000
31 ttrgratinijdk Strpublif 5 965 6 446 7 256 8 255 9 800 3 835 64.3 2 894000 3 *74 000 0.3 25.3

32 ©CtoguaQ . 72 72 152 203 240 168 233,3 253 100 330000 0,1 7A
33 Unifluut)

.

556 556 642 757 1 127 571, 102,6 178700 712000 0,6 15,8
34 Chile . . 2695 2 838 2900 3 loo 3 100 405 15,0 753 200 2 767 000 0.4 11,2

35 ©eru . . 1 309 1347 13 »7 1 600 1667 358 27,3 1 137 000 2972000 o,l 5,6

36 ©olioia . 70 70 130 171 209 139 198,6 1 334 200 1 434 000 — IA
37 Ccuabca 79 151 204 269 300 221 279,8 299 600 1 190000 0,1 2,5

38 ©ritiftfi Ouapana 35 35 35 35 35 229600 285 0»»O — 1,2

39 ^amaifa, ©arbabc**. Irinibab,

300| 429 474 474 174 58,0

3ufammnt ttmerila

III. Elften.

267 999 291302 304065 317 882 331417 63 418 23,7

40 ©ritiidt \fnbicn 20 728 22665 23 266 25 »88 27 ÜOO 6 272 30,3 4 832000 286000000 0,6 0.9

41 CeUlOU . . 289 291 291 291 30* 19 6,6 65 000 300*000 0/. 1.0

60,0

33,943 JHufi. tranafafpiidjc« flfbtet . 1 07« 1277 1 433 1 133 1433 363 554900 301000 0,3 47,6
Mn

45 fMcbcrl&nbiid)‘3nbicn . . . . 937 954 1 23o 1270 1361 424
1

45,3 1 873 00t» 31 800000 <U 0,4

46 3<U><Jn 692 935 1 46o 1 952 2 333 1641 237,1 3*2 400 401*72000 «*.7 0,6

47 $ortugiefii(fe=3nbieii. . . 54 54 54 54 54 — - — —
48 OTalauidn- Staaten . . 45 45 (Ul 80 loo 55 122,2 —

il 45 138 200 200 189 1 OOO 000 3501KH)(»00

:>u Codjimbina, ©onbitftertJ,

loitfl fitifl 83 83 83 83 105 22 26,5 160000 12000000

.Sufammen flftni 24 409 26 947 28 691 31589 33 724 9315 38,2

IV. flfrifa.

3.1

34,3:*2 Algier unb 7uni4 2 312 2476 2850 3 094 3 104 792 783000 5 400000 0,4 5,7

4,5

74.4

0,5

1,21

19,2

10.1:*4 Äatal SIS 350 376 417 546 233 45 800 54300t*
:>.% Sübafrifaniidn* Siepublif. 8| 81 Hl 120 12o — 294 300 679(810 —
:.6 Cranje i^rciftaat — 237 237 — 125000 20* OOo 0,2 11,4

:>7 OTauntui»,9ieunion, Senegal
gebiet, Angola,Wojambiaur 720 800 830 860 910 190 26,4

3ufamraen Afrifa 7 640 8002 8514 8 866 9386 1746 22,9

V. Auftralicii.

'Jieuicelanb . . 2 912 2977 3007 3 066 3120 208 7.1 270000 623 00t» 1.2 50,1

©ictoria . . 2 820 3 137 3 487 3682 4 325 1 505 53,4 1 1 40 (HK* i.y 37,9

fleuiübroale* 3113 3 348 3548 3 624 3611 528 I7,u 800 000 1 13400U 0,5 32,1
i Sübauftralirn 2 22» 2 340 2614 2 827 29imi 676 3< i,4 2 341000 320000 0,1 90.6
• J Ciieenflanb . 2 502 2 840 3 107 3 320 3 435 933 37,3 1 730 7t«» 394 000 0,2 87,2

Xaamania 488 512 526 603 643 155 31,8 67 90»» 1470**0 0,9 43,7
<74 SBeftauftralirn 325 389 719 800 825 500 153.8 2 527 300 49000 168,4

3ufamntrn Aufträgen

fBieberboluug.

14 384 15 543 1700* 17 922 18 889 4 505 41,3 7 965 Uuu 3 807 000 0,2 49,6

1 . Europa 20 1 446 208262 214292 219703 223 869 22423 11,1 9 76 1 500 35* »161 ihm* 2,3 6,2

II. AmeriTa 267 999 291302 304065 317 882 331 417 63418 23,7

III. Afien 24 409 26947 28 691 31589 33 724 9315 38,2 —
IV. Afrifa 7 640 8002 8 514 8 866 9 3*6 1 746 22,9 — —
V. Auftraliru 14 38» 15543 17 00* iisw 1 M 889 4 505 31,3 7 965 900 3 807 OOO 0,2 49,6

;)u<anni(n auf bfr Ifrbf 515 878 550«56 ‘*72 570 595962 617 2*5 lol4u7| 19,6

lioti bcn übriflen Söclttcilen bat tunÄebft i>l jicu

mit 9315 km, unb in Sljien roiebcnun 9iritifd>=

,^nbien mit 6279 km Pen flcbfitcn Stcitraa ;ur (rnt=

midtunfl bei Gijenbahitntkcs flelicfert. ,'\ti Slfrita
jciebncn ficb Jllflier unb Junis mit 792 kin aus,

iDäbrenb iluftralicn eint Hcrmchnma beb Gijcn=

babnnette* um 4505 km ober 31^ 'Uro;, aufrocift,

toooon 1505 km auf Uictoria entfallen.

dinfubtlid* bes itcrbältniffes jum a 1 a tb e n =

raum ftefyt Üclflicn mit 17,s km (5. auf je 100 qkm

,fiäcbenraum allen Cfinbern ber tfroe woran ; cs fob

ften Saebien mit 16,6, Giiafe'Üotbrinflcn mit 10,4,

('Irojibritannien unb 4»aben mit je 10, :i km. jjn

Jcutfeblanb tommen 7,», in ,vranlreid) 7 km auf je

loo qkm. ^n Söeiufl auf bas Jterbäitnis jur 'Ue =

obllerunflsjabi nimmt in Guropa 3ebmebcu mit

16,« km 6. auf je 10000 Ginti'obner bie er jtc Stelle

ein; bann tommen bie ccbroci; mit 10,», ,vrantreid'

mit 9,6, Tänemarl mit 9,i, Teutftblanb mit 8,7 unb
öropbritannien mit 8,:, km; Uritifcb 'liorbamcrila
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8(54 C£tfen6af>iteit

mit 4«;,t unb bie Bereinigten Staaten Bott Slmerita

mit 4'2,c km; in 2ljtcn weift bao Iran-Jtafpiftbe

Webict Bon iHtiftlanb hast bödjfte Berbältnis mit

47,b km aut; in älfrita bie Saptolonie mit 19,s km

;

in üluftralien fleht Seftauftralien mit 108,4 km
obenan. SaS SerbMtntS bet 6. }ur BeBöltcniuge-

,tabl {teilt fielt bei grojten, bünnbeoiSlterten Sdnbctn

günftiger alb bei biebtbcoöltertcn Staaten unb bie=

tet habet für bie Beurteilung bet ßntrotdlung bc«

ßücnbabmtche« leinen befonbern Inhalt. — Sic
bBebfte ßiienbabn bet Seit ift bie Gorbilleren=

ßiienbabn (i. b.) Bott h'ima nad) Ctotia in fkrj,

bie nörbliebfte bie febtoebifcljmettrea. (riimbabn

fiulei-Cfotenfjorb (f. b.).

Sab auf bie fterftellung bet fimllidten aut M
ßrbe im 'Betrieb befinblid'en (5. oermenKtt ils:

lagefapital lägt fteb niebt mit rDUftänbigrr A-
Himmtbeit feftftcUen , ba genügenb turerUincc

t'lrunblagcn nur ftlr einzelne tMnber tjcröttetnhdt

»erben. ßine ungefähre überiiebt bet auf Bie b.

Bcrmenbetctt Jlnlagetoften gemährt natbftebmbe Ju-

fammenftellung 0.

C.

«4 Uo •-

II
3*
'

1

Staaten

1. ßuropa.
Scutfdrlaub

3 f i * Si i n fl c

auf loeldje fictj bir Angabe bc*
'Änlafiftapttfll^ bewirt»

km

31. .Olän l^i*l 11 750

2lniav}rU*Ud!

«
10 4561560«'

2 C jterreid' Ungarn 31. Sef. 188« 25 270 6222 853«o

3 ('iroftbritaimien unb .'erlaub . . 31. Set. 1890 \\2 2!»7 179494410«'

4 ffranlreid) 31. Set. 1889 36 091 115119200«'

5 ifiuftlanb 31. Set. 1889 28 333 *, 526000001’

6 Italien 31. Se;. 1887 10233 2 431 666 uo

7 Belgien (Staatebabnciit. . . . 31. Set. 1H1») 3 230 1 mts 141 000

8 Sd)»eit 31. Set. 1889 3 142 8*11 736«»
‘1 Spanien 31. Scj. 188« 9 583 2 100 5940«'

10 'Jücbctlanbe 18S7 2 623 554 692«»'

11 Sänemarl (Staatebahnem . . . 31. Vlärt 1891 1 525 173 2400«'

12 ’JIonoegen 30. ,'umi 1891 1 562 145 358«»

13 Stbweben (Staatebabnen) . . . 31. Set. 189-) 2 613 286936«»'

14 Rumänien (Staatsbahnen) . . . 31. Scj. 1889 2 303 3910850«'

1

II. Abriße ßrbteilc.

Bereinigte Staaten

gujaminctt

ober für 1

31. Set. 1890

200 593

kin runb 3<

262 943

60 674 817«»

2 500 ‘Kl.

43636574«»

2 ßanaba 30. Amu 1890 22 533 3 342 im« 1
'

3 ©rafilieti (Staatsbabnen) . . . 31. Se.). 1888 2100 391 272»»

4 Argentinien 31. Scj. 1886 5 965 654 741 '»»

5 Bntiftb-Snbien 31. Se',. 1889 25 488 3 958513«»'

« Zapa (Staatebabnen) ....
Bapan

31. Set. 1890 914 121 265»»'

7 1889 1 952 372 471»»

S tflßicr unD Juni* 31. Sei. 1889 2 998 473 2510»'

.ftaptolonie (Afritai 31. Se}. 1886 2 573 282612«»

10 Kolonie Aeufübtnales .... 30. Auni 1891 3 511 635372«»'

11 ’> Siibauftralieu .... 30. Auni 1890 2 591 206 049«»

12 » Bictoria 30. \uni 1891 4 446 710377«»'

IS » C.uecnolanb 30. Auni 1891 3 543 302 032«»

14 » ©eftaujtralicn .... 31. Sei. 1889 :r>2 16 459'*»

15 >* Tasmanien 31. Set. 1889 329 30997»»'

i« " Beufeelanb 31. Ulart 1891 2 964 285 572'»»

Aiir bir Umrrdjnuua ift anflnioiumni:
i tfranr ...... o,h fJL
I *fb. cf. so
l toQac 4,2.1 <•

l fttubri 2,25 i»

.jufammen \ 345 152 55419963

ober für 1 km ruttb 160600 11.

1 i'ricta u.» W. V n ptfr; triii’; (T l.-

8

l Krone » jcfymrbiifti 1,125 * 1 Sitpir

l £ira «,* >

l ‘JStio (fuerte; . 4

Uber bie ßntluidlung, toeicbe baS ßifcnbabnnet) i

in bett oer{cbiebcnen Erbteilen unb fiänbem im

einzelnen genommen bat, ftnb nähere Angaben in

ben eintelnen Slrtitcln ju finben.

V. Üitteratur. 3n iitterar. Begebung ftnb für

bas in ftetiger unb rafebefter ßntmirflung begriffene

ßifenbabnmefen bie in regelmäßigen Zeiträumen
etjdteinenben 5«* jcitidjtiften unb Serie ton
bcfonbcrcrBiitigteit. ßs ftnb barunter namentlich

i herBorjubcben : baS 2(td)iP für ßifenbabmocten, bf

im preufs. 'Jlinifterium ber öffentlichen Arbeit*!

bie Zeitung bee BercinS beutfeber ßijfnbabnre

toaltungen, als Crgan biefe* SereinS rebigiett rr»

L»r. .Hoch I Berlin I; bas Crgan für bie Sortfanü

bes ßtienbahnmefens in tedtnifder Betiebung, ete

falls als Crgan bei Bereute Beutfeber ßiitnbar;

termalhingcn beraubgegeben ( 2i>ie#baben ) ;
ÄUg>

meine Seutfdjc ßijenbabnteinmg, hg. oon Start-
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(Sifen&a&nett 8ß5

(Seipjig); Gentralblatt bet Bauperwaltung , hfl.

im PTeuß. Blinifterium bet öijentlid'en Mrbeiten

(Berlin) ; Äalenber für ßifenbahnteebnifer, bearbei=

tet pon »eufinger pon SÜSalbegg läBie*baben)
; 3e>* :

fcfjrtft jür Bauwefen (Berlini
;
rfeitübrift für (5. unb

2 ampffebiffa^rt bet £ fterrei<bii<b:Unflarif(ben Blbn=

ardiic (SBien); bie Cjterreidjifdie ©ifenbabnjeitung

(ebb.); fionta (Hohn), ©iienbabnjatirbuch bet Cftet:

veidiijtb=Unflarii<ben «Monarchie (ebb.) ; bie Mnnaten

für ©«»erbe unbBauwejen, hfl. oon ©lajer (Berlin);

„’jeitjebriit für Staate- unb 'ibotfewirtfebaft, hg. oon
.vierßfa ®ien); bas Bulletin du Ministern des tra-

vsux pitblics, stntist iqtie et Ibgi-Iation comparee

(Bari*); 3- 9- Sanchnan, Revue commerciale et

jtiridique des clieniins de fer, postes, telügraphes

et douanes (Brüjfcl); bie Railway News and Joiut

Stock Journal (Senbon); bie Railroad Gazette

l'Jteuucrf); bie Revue generale des eltemins de fer

('Dari*); bet Monitore delle strade ferrate (lutin)

;

,-feitfebrift für Braneportwefcn unb Straßenbau
(SBetiin); ejeitpbriit filr ba* getarnte Sotal’ unb
Strafeenbahnwefen, hg. oon »oftmanu u. a. (SBie**

haben); 2ie Straßenbahn (9erlitt); eieitidirift für

Sctcinotioführer, hfl. pon 6. 2. iliaae (Jöannooer).

otatift. Macbricbten pon ben ©. Beutichtanb* »et:

t on im (Heicheeiicnbahnamt (i. b.) bearbeitet unb er=

jdteinen alljährlitb; eine Statiftil be* Berein* beut=

idier ©iieubatmperroaltungen trirb alljährlich ppn
bet gef(bäft*fübrenben Xirettiou be* Berein* (ge :

genwärtig bie Hbnifll. ©ifenbabnbirettion ju Berlin)

berauegegeben ; Statijt. Madjricbten pon ben öfter:

reiihiidpungariieben ©., bearbeitet im 1. 1. £ianbel*=

miniftetium ; Sebwcit. ©ifenbahnftatiftit, hfl- Pom
jetweij. 'Bojt unb ©ifenbahnbepartement, erfdjeint

ebenfalls all jahrlitb. 3n ähnlicher ffieife »erben

aud' ppn pielen anbern Staaten jährlich mehr ober

ntinbet poUftänbige 'Beruhte Aber ben Stanb be*

Gijenbabnwefen* in ben betrejfvnben Dänbem per=

öfjentliebt. 3» 9«}ug auf ba* (fiienbahnmejen ber

Bereinigten Staaten oon Minerila finben fttb bie

pollftdnbigften 3ufammeniteUungen in ben feit

1888 jdhrlid) erjebeinenben Berichten bet Interstate

Commerce Commission übet bie ©ifenbahnftatiftit

(f. (?i)enbahnbeh6tbeii ,
3.849b, unb Bereinigte

Staaten oon Mmerita) unb in bem Manual of the

Railroads of the United States pon 6. Boor.

Bon'ISerten, »eldie bie allgemeinen Ser:
h ä 1 1 n i f f e be* ©ifenbahnwefen*, bie ©eidiicbte unb
Statiftit ber ©. bebanbeln, fmb ju nennen : ®. Stör:

nter, ©eicbichte bet ©. ©ntioidelung unb ftatift. 2 ar--

ftellunfl fämtlicber (fijenbahnnehe ber ©rbe (2 Bbe.,

SBromb. 1872—76); oon Sieben, 2ie ©. 2eutf<h=

lanb*. Statift.=flei<hi<btlid>e 2arfteliung ihrer 6nt=

ftchung, ihres Bcrbdltnifje* tu bei Staat*gewalt

fowie ihrer Bermaltung*= unbBetriebSeinrid)tungen

(2 Mbfdmitte [Mbfcbnitt 2 in 10 Sffln.l, Berf,

Boten u. Bromb. 1843—47); Sebmcitler, ©eidiidjte

be* beutfehen ©ijenbabntoefen* (Spj. 1871); »au«:
hojer, ©nmbjflgc be* ©ifenbabnwejen* in jeinen

btonomifthen, polit. unb rechtlichen Begebungen
(Stuttg. 1873); Sffiagner, 2a« ©ifenbahnwefen alb

©lieb be* Berlebr*»efen*, inebefonbere bie Staat*:

bahnen, Mbriß einer Gijenhahnpolitif unb £fo:

nomit (Spj. u. Sieibelb. 1877); .öartwid) , ©r6rte:

ruttgen über BetooUftdnbigung unb ©rweiterung

be* preuß. ©ifenbahnneßee mit Diüdncbt auf ©nt:

»idlunfl bei- ©üteroertebrb unb ©t)i(lung billiger

.vraditen (9erl. 1878); Sange, Sianbbuch be* fle:

famten Bettebrewefen* (5. Slufl., 2re*b. 1890);

^todbauö’ konwrjationÄ i'c^ilon. 14. 3tufl. V.

©. tHichtcr, 2ie ©ntwidluna ber Betlehregtunblageu
(9erl. 1878); Sar, 2ie Bertehremittel in Bott*:

unb Staatowirtfdiajt (2 9be., ®ien 1878— 79);

©mer, 2a* moberne Iransportwefen int 2ienfte

ber Sanb: unb fjorftwittfebaft (SBeim. 1877); ’JJiarg:

graff, 2ie Bortabren unjeter ©. unb 2ampfwafleit
(Berl. 1884); yfeitfebrift be* löniglich preuß. Sta
tijtifdjen Bureau*, ©rfldnjunfl*heft 12: .Hübn, 2ie
biftor. ©ntwidlung be* beutfehen unb beutfch:dftetr.

©ifenbabnneße* pon 1838 bi* 1881 nebft ')iadj=

trägen (ebb. 1887); Siabetet, ©ejchichte be* ©ifen=

bahn»efen*(3lUcn 1884); 3!eumann=Spailart, (iber=

jichten ber S8elt»irtfdjajt lleßte llberficht, Stuttg.

1887); ,f»anb»6rterbucb ber Staat*»iffenf(baften

9b. III, S. 147 fg. (3ena 1892); ©leim, 2a* Siecht

ber©. in 'Dteußen (9etl.l891 92): Hröuig, 2ie9er:
»altung ber preufi. Staat*ciionbabnen (9re*t.

1891 ;r2); ffiOrterbud) be* 2eutjdien Benoaltung*:
recht*, hfl. oon Stengel (2 9be., ,treib, i. 9r. 1889
—90) ; ©ncptlopdbie be* gefamten ©ifenbahnroeien*

,

hg. ooit 96(1 (9b. 1—1 , Spien 1890—92); oou ber

Denen, 2ie norbameritanifchen ©. in ihren »irtfebaft:

liehen unb polit. Bejahungen (Spj. 1885); ©ohn,
2ie engl, ©ifenbabnpolitit ber leßten 10 3ahre 1873
bi* 1883 (ebb. 1883); 9!oel,,Les chemins de fer en

France et ä l’dtranger. Ktude tinancicre et sta-

tistiqne (Bar. 1888); Bicarb, Traitü des chemins
de fer. Economie politique, commerce, tinances,

administrations, droit. Etudes comparees sur les

chemins de fer etrangers (4 Bbe., ebb. 1887); berf.,

Les chemins de fer frantais (6 Bbe., ebb. 1883
—84); öalep, Railroad transportation, its history

and its laws ( SJieuport u. Sonb. 1886); 2obtunen,
2ie 9uff\fd)en G. unb ihre jchmachen Seiten (ftieto

1886); ,v>ird>e, Spftematijche Sammlung ber Jach:

au*biritde be* Gijenbabnmefeu*. 1. 2er ©ütetbienft

mit Bnhang, enthaltenb alpbabetifchc* JSarenoer:

jeichni* nach ber 'Jiomentlatur ber perjehiebenen

Tarife (Bromb. 1882); ba»f., framöfifdtunb beutfdi

;

1. 2er Berfonen: unb ©üterbienft (2. 9ufl., Berl.

1886); ba*f., beutfeb unb italicnifd* (®ie*b. 1890).

Öinfiihttid) ber ÜÖerte über ©ifenbahnredit f. b.

Bon ben jahltetcben ®erten über Jechnit unb
Betrieb ber ©. fmb ju erwähnen: Beder, 2er
Strafen: unb ©ifenbabnbau in feinem ganjeit Um
fange (Stuttg. 1855): ©h. ©ouebe, Voie, nmteriel

roulant et Exploitation technique des chemins
de fer (3 Bbe., Bar. 1867—74); 3- Brofiu* unb
9. Roch, 2ie Schule be« Dotomotipführer« (3 Bbe.,

6. Stuft. , ®ie*b. 1887— 90); bief. , 2ie Schule

für ben duftem ©ijenbafjnbetrieb (3 9be., Bb. 1 in

2. Äufl., ebb. 1882—85)
; Schmitt, 9ahnh6fe unb

ftochbauten auf Sotomctipeifenbahnen (2 Bbe., Sp3 .

1873—

82); pou.Haben, Borträge über ©ifenhahnbau

am Bolotahnitum ju Machen (8 Bbe., Machen u. Spj.

1874—

85); .ftaubhud) für fpecielle Gifenhabntechnii,

hp. pon öeuftnget pon 'Ji*albegg (Spj. 1874—82;
btefe* umfafienbe ®erl jerjällt in 5 Beile, unb j»ar
a. ©iienbahnbau |4. Muß.], h. ©ijenbahnmagenbau

[2. Mufl.f, c. SotomotiPhau [2. Mufl.J, d. Becbnif be*

©ifenbahnbetriehe* mit Signalwefen unb Söert:

ftätteneinricbtuiig |2. Mufl.|, e. Bau unb Betrieb ber

Sehinbär: unb Bertiätbahnen ) ; jfteuftngtr pon
Salbegg, ffluftertonftrultionen für ©iienbahnbau
ü. .öalobb., Dpj. 1886); berf., 'Bluitertonftruftionen

für ©ijenbahnbetrieb 11. .ftalhbb., ehb. 1886); Ber:
träge über Gijenbabnbau, gehalten an perjehiebenen

beutfehen polntechniicben Sdjulen, begonnen pon
©. SSintler (5 .ftefte, ;. 2. in 3. Muff, Brag 1875
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—83)
;
pon Bebet, Xa« Jelegrappen: unb Signal--

mefen her 6. ('Beim. 1867) ; berf. , Xie Stabilität

beb ©efüge« bet ßifcnbabngleife (ebb. 1869); berj.,

Xie ©efäbrbungen beb Serfonal« beim ÜJIafipinen:

unb gaprbienft ber ß. (Spj. 1862); bei)., Sdjule beb

ßifenbabnmefen« (4. Stuft., ebb. 1885); ber?., Xie
Srapib beb Saue« unb Setriebeb bet Setunbär:
babnen mit uctmalcr unb fibmaler Sput (2. Hufl.,

Beim. 1873); bet)., Xie Staris bet Sid)erung beb

ßifenbabnbettiebei- (Bien 1875); berf., 9iormal=

fpur unb Sibmalfput (ebb. 1876); berf., Xet jtaat=

liebe ßinflufs auf bie ßntmidlung bet ß. minbetet
Crbnung (ebb. 1878); Hopr, Sanbbud) beb pral>

tijeben ßifenbabnbienfteb (Sanbbudi beb ßifenbapm
mefen«, 9b. 5, Stutta. 1877); Xilp, Xet prattifebe

'JJlafibincnbienft im ßifenbabnmefen (Bien 1877);

3- jur 'Hieben, Xet Stau bet Straften unb 6. (Setl.

1878); 9t. flotb, Xab ßifenbapnmafdiinenroefen

(3 Hbteil., Biebb. 1879— 80); Cberftabt, Xie
Jedmologie bet ßifenbabnrocrlftättcn (ebb. 1881);

Saulu«, Sau unb Hubrüftung bet ß. untet ©erüd=

fubtiguna bet Setunbdrbapnen (2. Hufl., Stuttg.

1882); 9e>bb'bt, Sabrilation, Srüjung unb übet:

nabme pon ßifenbabnmatctial (Biebb. 1872);
Sollifter, Xie Söabnetbaltung (2 Sbe., 9rünn 1874
—76); ißinjget, Xie geomett. Sonftruttion pon
Bci*enanlagen für ßifenbabngleifc (Slacben 1873)

;

l'ebroalb, Xet eijctneC betbau (9etl.l 881) ;S<broarB=

lopff, Xet eifetneC betbau (ebb. 1882)
;
glatticb, Xet

ßifenbapnpoibbau in feinet Xunbfüprung auf ben
Pinien bet t. t. privilegierten Sübbapngefcllfibaft

(8 Sefte, Bien 1873—77); Buljf, Xab ßifenbapn;

empfangbgebäube naib feinen praltifeben Hnforbc=

rungen unb feinet fOnftlerifdjen Sebeutung (2pj.

1881); SuiUemin, ©uebbarb, Xieubonn« unb §ia=

(bat, Chemins de fer. I)e la resistance des trains

et de la puissancc des machines (9ar. 1868);
Reffeier, Xie tRabreifenbefeftigungen bei ßifenbabn=

roageiträberit beijuf? Sidjerung gegen bab Hb=
fptingen bet Seifen bei einttetenbem Studie (Setl.

1880); Glaub, Über Beidbentflrme unb pertpanbte

Sicbetbeitbnotticbtungcn füt ß. (Sraunfdjro. 1878);

betf ., Übet bie Hnlage, Hubrüftung unb ben Setrieb

pon normalfpurigen Selunbärbabnen (ebb. 1877);
Surejcb, Xie fdfmalfputige ßifenbabn pon Cibolt

nadi Befterftebe (Sannoo. 1877) ; 3ufammtnftellun<
gen bet Cualitütebeftimmungen für bie Lieferung

pon Bertftatt«:, Setriebe unb Oberbaumaterialicn

u. f. ro. (ebb. 1884); Siepcr, ©nmbjüge beb ßifen=

babn 'Jlafdiinenbauä (Setl. 1884); Bannet, ©e=
fibiibte beb Saue« bet ©ottbarbbabn (Pujem 1885)

;

S(brbter,XieSipule beb ßifenbabnbienfteb (4. Hufl.,

Halben 1888); Poeme, Xet Sipienenmeg bet ß. (Bien
1887

)

; Paunbarbt, 2t?eorie beb Staffieren« (2 Sefte,

Sannen. 1887— 88); 3'mmetmann, Xie Serecp:

nung beb ßifenbabnoberbaueb (Setl. 1888); Solle,

Xie Hninenbung unb ber Sctricb non Stcliinerlen

jut Sitbcrung non Beidien unb Signalen (ebb.

1888)

; Soebeder, Xie Bitlungcn jroifdien Hab unb
Sdbiene u. f. in. (Sannen. 1887); Saatmann, Xie
notroenbigen 3tele bet ßntmidlung beb ßifenbabn:

oberbaueb (Dbnabrüd 1885); berf., Xa« ßifen:

babitgeleife (Spj. 1891); ©bring, ßifcnbabnbau

(4. Hufl., Serl. 1891).— Sgl. audi bie in ben ßinjeb

artilcln angegebene Sitteratur.

(vifcnbahiifäbreii ebet Srajeltanftalten
roetben jut Scjörbcrunp non ßifenbabnjügen (ge=

roöbnlicb aubftplieftlidi fiolomotioen) jmijdien ben

Ufern eine« Strome-, Sanbfce« ober Beete eilige:

tiibtet, um ba« loftfpiclige unb jeittaubenbe Umloten

bet ßiütet non ben ßifenbabnmagen in Sdjiffe unt

umgelebrt fomie füt bie Heifenben bie Unbmtetr

liibleit beb Umfteigenb ju oermeiben. (Übet ben

(fall, bab Scbitte, ebenfalls jut SetmcibungbebUm

laben«, burd) ßifenbabnen übet bab gejtlanb (Sunt

enge] befbrbett merben, f. Sdjifjbeiftnbabnen.) Sie

beftepen in ber Sauptfatbe au« Sdiifibgeidbett bei

jtbiebener (form unb ©rofte mit einem Xed,

ßifenbabngleife trägt unb auf ba« bie ßiienbata

wagen aufgeftcllt merben. Xie Sefbrterung bee

jväbtfcbiff« über ba« ©emäfjet fomie bie Sri rat

'Beife feiner Sp unb ßntlabung Ibnnen fefcr oet

fibiebcii angeorbnet merben. Jebenfallb bejintr.

fidi auj beiben Ufern SabnbSfe, umbiemeiftfflrfc

Sdtiffbbed ju langen ßifenbabnjüge in einjebu

Seile ju trennen unb mieber jujammcnjufeiien. Jet

artige ß. merben angemanbt, roo eine fefle Sritdi

entroeber au« roittfibaftlidien ober militdr. (ilrtntn

nubt juläjfig ift, ober auib, mo eb fidb, wie j. 9. bet»

Sau grofiet feiler Srfldcn (UJJainj, Üllannbeim), «n

eine uotübcrgebeirbe Setlebtbeinriditung für tu

Xauet ber Saujeit banbeit.

Dian lann bie ß. einteilen in 1) folibe, betr.

Sibifi frei bem Steuerruber folgen lann (lamrin

unb 2) folibe, beten Sibiff burib eine Rette tb«

ein Xrabtfeil läng« eine« porgejebriebenen Seji

geführt wirb. Set ber elftem, mehr füt lange

jraneportmege geeigneten Hrt, befinben fup tu

(Steife jur Hujnabmc bet ßifenbabnmagen entiuM

auj bem Xampfboot felbft (Säbren ber ßbinburgl

Xunbee ßifenbabn über ben (firtb cf 3ortb unt übet

ben (firtb of Jap Pot Hnlagc pon fejten ßiienbatr.

btüden, Sobenfecfäbte, (yriebri(bebauen tVlemar.r

bom, boUäub.Jäbteti/Jäbre smifiben sttaliunt ur.t

ber 3nfel Hügen, ferner bie grofeattigen, tieliai

bereit« burib fefte Srüdeji erfeRten ß. in Änenli

auj bem 2Jiiffiffippi, 'Stijiouri, Cb>o, Xettoitflune.

St. Vereng : unb anberu Jlüjfen , auf bet Sai tn

San Jrancibco, beten ^äbtftbiffe bei einet l’dngercn

129,2 ui unb einet Sreite pon 35 m pier ßijcnbah

jüge nebeneinanbet aufnebmen linnen), ober tu

Bagen (leben auj beionbem flatbgebauten Srab®<?

uub ba« Xampffdiiff bient nur alb Sibleppfd'1’

(Singetbrüd Hübeebcim, fomie Pot Gtbauung tn

Srüden äroifchen ftoblenj: Cbcrlabnjtein, fflainj

©uftaobburg, 2ubroig«baten = Slannbeim). Sei Nt

ärociteii Hrt, mit geleitetem Sibiff, bat man fut jt

ndibft an ba« SotbilbbctgeroibrilidienRettenjdbmi

gepalten unb ba« Ädbrfibiff an jjwei Retten gtbn

iaffeit, bie auj ben ©runb be« 'Bauer« gelegt unt ar

ben Ufern burib in Sdiütbte pctfenlte ©egengeradu

in Spannung erhalten mürben , mäbrent auf t<*

Sibiffe butib Xampflraft getriebene Rettenrdtc

jur Jortbemegung berjelben bienten. Sollte <f.w
mitteln feit längerer 3*it im fflbl. ßnglanb n=

Serlebr über Siecrcbarme (ju Xcponport bet Sb
moutb, jroifd’en Sortemoutb unb ©oepert bn

Soutbampton u. a. m.). Huib bie Hiljdbre Ni

Hletanbria Raito = Sabn mürbe roäbrtnb ber fr

bauung btt fejten Srüde in äbnliibet Beife gejutt:

Bäptcnb bie Retten in tiefen 'Dltcteearmen ibtf

Page nidjt mefcntliib ueränbetn lonnten, mupi

man bei beit ß. bet pormaligen jRbeinijiben fiur

bahn (f. b.) jroifibcn ©rictpaufen unb ßlten iuntn

halb ßinmcriib) unb jirijcben Sonn untCbervann-

bie auib für Serfonenjüge bienen, fub gegen ni

Sefttcben ber in geringer Baffettiefe aut ben o
regelmäpigen Hbeinbett liegenbtn Rette ftromab
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märte gu treiben, befto mehr ootfeben, als bie ein=

feitig auf ba« jäbrjebiff mirtenbe Stromgefebwin:
Sigteit ftete bie.(fette bogenförmig auögulegcit jucht.

Dian bat hier gunäebft ftatt her Selten Srabtfeile

benukt unb oon biefen ein ftärlere« oon 46 mm
Surebmeffer alb Seitfeit unb ein febwäcbcre« oon
29 mm alb Sreibfeil angeotbnet. Sa« übet gwei

feitlicbe AübrungSrollen beb fjäbrfcbifj« gebenbe

Seitfeil ift etwa alle 38 m bureb ftromaujrodrt« im
©runbe befeftigte Sntertaue, bie bureb baienartige

.Stauen bab Seil angreifen unb trotebem ben Uber
gang über bie gübningbrollen geftatten, gehalten.

?Sa« ftromaufwärte liegende Jreibfeil ift über gwei

auf bem Schiffe befindliche unb bureb eine (leine

Sampfmafcbiite gu treibenbe Seilfcbeiben oon 2,m m
Turctmelier gefeblungen unb, wie auch bab Seitfeil

an ben Ujern, bureb ©ewiebte gefpannt. Sie gro6=

anigfte Jäbre tiefer Strt in Guropa befikt bie Sb
fßlb * jfiumanet Sahn (ungar. Staatebabn oon
©tohroarbein nach (Sffegg unb SiUcinp) bei (rtböb

jur Überftbreitung ber Sonau; bab jyäbtfebiff ift

88,5 m lang unb fafit 8 'Cerfouen ober 10 (Güter

roagen. Sgl. 'Dl. Dl. oon SBeber, Schule beb Gifen-

babmoefenb (4. Sufi., Epg. 1885).

©ifenbdbnfgbogrfcbnitRbtgfett. Sie ®e>
fcfcminbigteit, mit ber bie Gifenbabngflge (i. b.) fort;

bewegt toerben, ift abhängig oon ber ©eftaltung

ber Gifenbabn , b. b. baoon , ob biefe ftärlere ober

febmäebere Steigungen unb Srümmungen bat, fo=

roie non bet Srt unb flufammenfetsung ber fahren:

ben 3äg* unb ber Sefebaffenbeit ber bie 3flge

fortbetoegenben Solomotioen. Sie in febnellfabrem

ben 3ügen einguftellenben ffabrjeuge railfjen in

burebaue gutem 3uftanbc fein, fee muffen fämtlieb

auf gebern ruhen, mit elaftifeben 3ugoorriebtungen

unb mit elaftifeben puffern oerfeben fein. Siefe 3®ge
bürfen jemet nicht ju febmer jein, b. b- fte bürfen

nicht gu oiel'Jöagen enthalten, unb mftffen tbunlicbft

ntit butehgebenber, oom Sotomotiofübrer gu hanb-

babenber Sremfe oerieben fein. ')laeb ber neuen

«SctriebgorbnungffitbieJ&aupteifenbabnenSeutfeb=

lanbs» tom 5. 3uli 1892, bie an Stelle be« «Sahn--

polijeiregleinente für bie Gifenbahnen Seutfcblanb«»
oom 30. 'Jiop. 1885 (f. Sabnpoligei) am 1

.
3an. 1893

in Kraft treten foll (f. Gifenbalm-Setriebeorbnung),

barf bie gahrgefebminbigteit niemals biejenigen

®rengen überfteigen, welebe für bie eingelnen Soto=

motioen je naeb tbret Sauart fejtgefegt ftnb, ber in

ben 3 fl fl*n oorbanbenen Sttgabl ber gu hremfenben

UBagenacbfen (f. Gifenbabnbremfen) entfpreeben unb
burdh bie Seionberbeiten ber einzelnen Sabnftreden
geboten fmb. Sie Grfüllung btefer Sebingungen
norauögefetit, ift a(« gröfitc guläjfige gabrgefebn>in=

bigteit in ber Stunbe angunebmeu
. für Serfoncn=

gfige ohne durchgehende Sremfe 60 km, mit durch ;

gebender Sremfe 80 km; für ©ütergüge 45 km;
für Srbcitesjüge (gut Riee>, Schienen: u. f. ro. Se=
förberung) 30—45 km. Unter befonber« gflnftigen

Serbältniffen tann für Serfonengügc mit ©eneb:
migung ber Sanbe«auffid)t«bebörben (f. Gijenbabn=

bebörben) eine gröbere ©efebwinbigteit, bie gu

90 kra in bet Stunbe gugelajfen toerben. Unter
gleichen Sorauejegungen bürfen ©ütergüge bei einer

3ugftärte bie gu böcbften« 100 Sll'agcnaebfen mit

einer ©efebwinbigteit oon 50 km, bi« 80 iöagen-

adbfen mit 55 km unb big 60 SBagenaebfen mit

60 km ©efebwinbigteit in bet Stunbe beförbert

toerben. Suf Sabnftreden, welche ftärlere Steigun=

gen alb 1:400 unb Krümmungen oon weniger alg

1000m Jpalbmejfer haben, mub bie gabrgefebtoinbig=

leit angemeffen oerringert werben. 3fige, an bereu

Spike bie Sotomotioe mit bem lendet ooranfäbrt,

ober bie bureb Sotomotioen beförbert werben, beren

fämtliebe Schien oot ber geuerbüebfe liegen unb bie

nicht mit Sorricbtungen gut Serbütung be« bei

biefer Snorbitung ftattfinbenben ftarten Schwan-
tenö unb «Schlingern«» oerfeben fmb, bürfen nicht

febnellet al« 45 km in ber Stunbe fahren. 3üge, bie

oon einer Solomotioe gefeboben werben, ohne bah
ftd? an ihrer Spike eine fübrenbe Solomotioe be=

frnbet, bürfen böcbften« mit einer ©efebwinbigteit
oon 25 km in ber Stunbe fahren. Sie grö&te @e-
febwinbigteit eingeln (leer) fahrender Sofomotioen
barf, abgefeben oon Srobefabrten, für bie leine Se-
febräntung ftattfinbet, 50 km in ber Stunbe nicht

übetfebreiten; jeboeb tötmen je nach Sri ber Solo:

motioen mit (Genehmigung ber Suffid)t«bebörde

gröbere (fahrgefebwinbigteiten gejtattet werben, gür
febe Solomotioe ift nach Dlaggabc ihrer Sauart
bie gröbte guläffige gabrgefcbwinbigleit oorgu^

febreihen unb an ber Solomotioe angugeiebnen.

gn Gnalanb werben eingelne Scbnellgüge gww
(eben gröfeern Stäbten mit grober ©efebwinbigfeit

beförbert. 3“ ben febnellften 3ügen gehört ein 3ug
oon Sonbon nach Gbinburgh (ber fog. fliegenbe

Sebotte, Flying Scotchman), ber gum Surcbfabren
bet 642 km betragenben Gntfemung gwijeben befben

Stäbten, einfdjlieblidi ber äufcntbalte auf ben
3wijebcnftationen, 510 Dlinuten braucht, burdo
febnittlieb alfo 75^ km in ber Stunbe gurüdlegt.

gnSeutfeblanb oerlebren gegenwärtig bie febnell--

ften 3flgc auf ber Strede Serlin^aöittenberge:

.Öamburg; biefelben legen bie 286 kra lange Strede
(unter Scrüdfiebtigung beb 14 Dlinuten betragen:

ben 3eitunterjibiete« gwifeben Serlin unb jyam=
bürg) einfebliefelieb bes- äufentbalteö in 218 D!i=

nuten gurüd, werben alfo mit einer burebfcbnittlicben

(Gefebwinbigleit oon 78,6 km in ber Stunbe be=

förbert, unb übertreffen fomit noch ben fliegenbeit

Sebotten. 3n Dorbamerila wirb auf eingelnen,

im Cften gelegenen, im guten guftanbe befinblieben

Gifenbabnen ebenfalls mit grober ©efebwinbigteit

gefahren. So oeriebrt g. S. auf ber ’JleuporbGen:

tral= unb Smbjon^JliDer: Gifenbabn feit 28. Dlt.

1891 ein befonbers fcbncller3ug, ber »Empire State

Grprefigug » , ber bie 439,» engl. Dleilen (707,a km)
lange Strede oon Deutiotl über Sllbanp unb Spra=

cufe nad; Sufjalo in 8 Stunben 40 Dlinuten, alfo mit

einer burebfcbnittlicben gabtgefebwinbigteit oon runb
84 km in ber Stunbe gurüdlegt. Sn>begüge eingelnet

Sahnen haben noch oiel gröbere öefebwmbigleiten,

bi« gu 92 engl. Dleilen (148 km) in ber Stunbe er=

reiebt. Stuf ber groben Dlebrgabl ber amerit. Sahnen,
befonbet« imSüeften, beträgt biejabrgefcbwinbigleit

nur 25—50 km in ber Stunbe. Sud) auf ben ruff.,

ital. unb fpan. Gifenbabnen wirb nur mit geringer

©efebwinbigteit gefahren.

Sei ber Setgleiebung oerfebiebenet G. bürfen

übrigen« nicht bie wirtlichen Sängen ber betreffen:

ben totreden in Setraebt gegogen werben, es müffen
oielmebt bie oirtuellen Sängen cingefckt werben,

b. b- biejenigen Sängen, in benen bie 'jleigung«=

unb Krüinmungeocrbältniite bureb entfpreebenbe 3u--

fäke gu ben wirtlichen Sängen berüdfiebtigt finb.

Sus utnftebenber Überficbt ift bie burcbfebiiittliebc

©efdjwinbigleit gu entnehmen, mit ber bie S ebn e 1 1 =

jüge in ben Siauptlänbern be« europ. Jeftlanbe«

tm Sommer 1890 in ber Stunbe gefahren fmb.
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Öiernad' nehmen toie preufi. Staatsbabnen hin-

fichtlidi ber burebjebntttlieben ©efebminbigteit ber

SdmeÜjügc auf bem euren, .feftlanbe ben erften

Bangem. Sie engl. Bahnen, hei benen bie auf

ben Betrieb einmirienben Berbältniffe non benen

ber Staaten be# ffejtlanbee erheblich abtoeitben,

haben im Sommer 1890 im ganjen täglich 74599,n

SehneUsugStilometer gefahren unb j»at in 77557
Btinuten, alfo mit einer burebfcbnittlihen ©efebmin-
bigfeit non 57,7 km in ber Stunbe. Borftebenber

Berechnung muhten bie mirtlidben Gängen 511 ©runbe
gelegt merben, weil bie nirtuellen _
Sängen ber nerjehiebenen Gifettbahn-

linien nicht burchmcg betannt fittb.

•Bgl. 'rungnictel im «Grebin für Glien-

bahnmefen» 1890 unb 1891.

Stuf ben beutfeben Beben bab =

nen (}. b.) betrug bie gröhtc 311

läfitgc gabrgefebminbigfeit bis vor 9V Ak
tursem :10km m ber Stunbe. 'Bach fC i[

Bunbesralsbejchluh non 1890 bürfen jebod) gröbere

©cidiminbigleiten bis tu ber größten juläffigen

©efebminbigteit non 40 km in ber Stunbe geftattet

inerben auf normalfpurigen Babnjtrcdcn mit eigenem
Babnlörper unb für Berfonenjügc, bie nicht mehr
als 20 (nach ber neuen Bahnorbnung für bie 'liebem

eifenbabnen SeutfchlanbS nom 5. ^uli 1892 : 26)
Bfagenaehfen führen unb mit burebgehenben Brcm-
ien nerfebeu finb. Sie Betriebsmittel biejer febnell-

fabrcnbeit ,-füge müfjen ben Beftimmungen in ben
'.Normen für ben Bau unb bie äusrüftung ber

.'äaupteifenbabnen SeutjchlanbS entfpreeben.

Nach bei neuen Betriebsorbnung für bie ßaupt-
eijenbabnen Seutfchlanbs ift für jebeit 3ug bie=

jenige (fobrgefchnjinbigteit 3U ermitteln, bie in Be-
rüdfiebtigung aller in Betracht tommenben 'Berbält-

nifje non Station 31t Station minbejtenS oermenbet
inerben muh. Siefe fürjefte gahrjeit foroie bie gabr-

gefebminbigteit, nach bet bie Slnjabl ber tu bremfem
ben SBagenachfcn berechnet merben foU, ift bent ,Sug :

periottal unb ben Stationsbeamten neben Per plan

mäßigen Jähheit bes 3«8‘S anjugeben.

3n C ft er reich enthalten Beftimmungen übet bie

G. bie «©runbtflge ber Borfchriften für ben Set

tebrsbienft auf Gifenbabnen mit normalem Betrieb-

nont 1. Dtt. 1877 unb bie ©runbjüge bet Set

fehriften für ben Betrieb auf Sotalbahnen. Sah

erfteru barf felbft unter ben aünftigften Serbili

nijfcn bie ©efebminbigteit ber Berionenmge goto,

jene her fiaftjflgc 40 km für bie Stunbe nie übci

jteigeit, nach lelttem mirb bie juläjfige if>6cbrtge

icbminbigleit für jebe eintelne £ofalbabn bunt Me
ÄanbelSminifterium feftgefekt. 3« ben übrigen

Staaten ift bie böcbfte juläffige G. ebentalls teils

gefettlidi, teils burdi BermaltungSnoricbriiten «
regelt. '.'Jäheres hierüber ftebe in bem Srtitel nah

geidnoinbigleit in ber - Gnatllopäbie bes geiamten

GifeubabnroefenS», bg. »011 SRöll, Bb.3c3Bitnl8'li.

3ut liberroacbung her porgefebriebenen nah

gejebminbigfeit bienen bie ©efcbminbigleitt

meffer. Siefclbcn finb entmeber am 3"(>< fett*

angebracht ober fie befinben ftcb auf ber dann.
Bet ben am 3'tflb befinblicben (kefchloinbigltite

tnefiern beroegt eine Ubr einen Bapierftreifen, nii

meldicm bie iHabumbrehungen übertragen unb btni

.Seichen tenntlicb gemacht merben. Sieie Scnit

tungen leiben an bem libelftanbe, bah bie .fna

erfchütteningen bie llufteidmungen bet Nahm
brebungen pielfaeb ftörcu. 3uoerläiftger finb bie

auf ben Stationen befinblicben 8c

fcbminbigfeitSmeficr, bie bureb bie fab

^ renben 3üge auf eleltrifcbem Siege atu

M gelöjt merben. Ser erfte betarrige Jt

r parat fdieint ber 1867 auf ber dreck

Bafel -Olten eingerichtete getoeien tu

fein. Siebt neben bem ©leis finb aui |t

A 1000 m Gntfemung ben 'JJJorit-iajterr

ähnliche .Hontaft- 'Borricbtungcn atu.

bracht, bie bureb eleltrifebe Bettung n»

k \ einem auf ber Station aufgebelltciy— Scbreibapparat in Berbinbung hebe

i
( f. beijtebenbe gigurl. Staut ein 3>f

übet biefclbe fährt, mirb ber Sebteibhh

auf ber Station in Bcmegung gehn

unb bringt auf einer ftcb langjam trebe

ben BapierroUe Buntte betrot. S» -

bem Bcrgleieb ber 3eit5eieben ,
bie c*

meber jehmbentoeite bereits aui ter.

Streifen porgejeiebnet finb ober tini

ein eleltrijebeS Setunbenpenbel erft »orgejeictmrt

merben , mit bem bureb ben 3ug berrorgebtabte

3eichen läht ftcb beitimmen, »0 fich ber 3“i< “

einer gemiffen 3eit befunben bat unb mit ireide

©efebminbigteit er smifeben ben Jtontaltornil

tungen gefahren ift. Bei neuem ©ejcbminbiglciB

meffem finb Strcdenlontalte angemenbet »erttf

bei benen bie Näber ber gabrjeuge ben Xotttali

niebt unmittelbar, fonoem burdi bie Surebbieoinur

ber Sebienen betitelten, roelcbe beim Snfabren (urf-

ben 3ug cintrcten. Bgl. Hoblfürft, Sie eieltriü*’

Ginnditungen ber Gifenbabnen u. f. m. (Situ 18S3 1

-

berf.. Sie gortcntroidlung ber clellriicbtn ©in

babneinrichtungen (ebb. 1891).

9ifeKb«l)NT«fcrfattca , G i i e n b a b n i a b r

fcheine, GifenbabnbilletS, finb bie Beicbfl«1

gungen über baS für Gifenbahnreiien bejablte m
ionengelb. 3» ber erften .Seit ber Gifenbabnen tut

t-enSf ttelbillets pcrmmbet.bieben fiabricbci110

her Boft nacbgebilbet maren. Scr fid) rafcb ftcigemh

Digitized by Google
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Berionenoerlefer machte inbefjen balb eine 3lnorb=

nuna notig, bie eine rajebere irtbjertigung geftattete.

3u Anfang bet oierjiger ^abre würbe au? biejem

(Grunbe juerft auf ber Gilenbafen oon Slancbefter

nad? 2eeb« oon ßbmonjon bie noch beute tiemiiefe

allgemein gebräuchliche Ginricbtung (ßbmonfon-
f cb e e Silletfpftem) eingefübrt. Die Gbmonfon-
feben ß. fmb pieredige fteife, mit befonbern Slafdniten

( Billetmafcbinen) oon ber Sabnoerwaltung
ielbft in ben «Silletbrudereien» bergeftellte Härtcben

von 55 bie GO mm Sänge unb 30 mm Streite, auf
beuen Slbgang«: unb 3lnfunft»ftation, Sagentlaiie

fowie meijtcne aueb ber fabrprei» aufgebrudt fmb.
'•Ule G. mit gleicher Scjeicfenung ftnb mit fortlaufen:

ben Stummem oerjeben unb müiicn bei ber Slbgabe

an bae Bublitum mit einem Reichen (Datum, :fug--

ttummer unb OlflltigleitObauer) oerjeben »erben,

burch ba« ber Sebalterbeamte bem SReijenben ben
(Jmpiang bee fabrpteife« befcbeinigt. Den Be=
ftimmungen bee Berfonengdbtarii« (f. Oifenbabn=

tarife) entsprechen« giebt ce G. für einfache fahrt
< Dourbillet«), fflt£>in= unbiHüetfabrtifRetourbillete),

^eitfarten (SlbonnementbiUeteJ, Bunbreifelatten,

gujaminenftellbare fabrfebeinbeite , Hinberfarten,

'JJtilitärfarten u. f. ». Die
,
färbe ber ß. ift oielfacb

in Übereinftimmung mit ber färbe ber '„'Sagen jür

bie oerfebiebenen Klaffen gewählt; fo fmb bei ben

preufe. 3taat»babnen bie Harten 1. Hlafie gelb,

II. Hlaüe grün, III. Hlafie braun unb IV. Hlafie grau.

®ei ber Betwenbuttg einer Harte alb Minberfartc

tnirb »on bem Sebalterbeamtcn ein oon einem Strich

begrenzter Slbfcbnitt abgetrennt. SRilitürtarten ftnb

nir Jöälfte braun, jur .hälfte weife.

Bei bem ßbrnonfonitben Billetjpftem ift bie „fahl

ber itet« oerrätig ju baltenbcn G. eine iebr grofee,

ba für jebe 3lu»gang«= unb jebe 3lnfunft«itation,

für jebe fugegattung, für jebe SSagenllafje iowic
Tür jebe burdj befenbere Berbälhtine gebotene 31n
beionbere Harten gebrudt unb in genügcitber fjabl

bereit gehalten werben inüffen. ß« wirb bei bem
fteten Stnwaehfen bcoBertebr» unb ber Bermebning
ber Bertebrsrocge bie liberficbt für bie Hartenaue:
gäbe immer frbwieriger unb aueb bie Überwachung
,-,ur Berbfitung ber Benufeung falfchcr ß. immer
mehr erftbwert. Ulan bat beehalb fchon mehrfach
'JBorfdjläge jur iinberung beb BiUetjpftem« gemaibt,

fo u.a. burdi3lnwenbungbe»Durcbpaufeoenafiren«.
,'!um feil ift man, um bie jHerftellung befonberer
fabrtarten für Stationen mit geringem ©ecbfel:

verlebt ju »ermeiben, wieber aut bie form ber Boft=

fabrfcheine jurüdgetommen.
Bad) bem Betrtebsreglemcnt (f, b.) für bie ßifem

bahnen Deutid>lanb«,ba»(1892)inber Umarbeitung
begriffen ift unb burch bie «Berlebreorbmmg für bie

Gitcnbabnen Deutfeblanb« » (f. Gifenbabnocrlebt«:
orinung unb Gifenbabnreeht, 3.877b) erjetit wer:

ben foll, geben bie G. ilnipnub auf bie entjprechenbe

fflagenllaffe, foweit in biefer Blähe oorbanben fmb
ober beim 'Sechfeln ber 'Sagen oorbanben bleiben;

anbernfaU« ftebt bem Seijenben frei, bie Harle gegen
eine iolcbe niebriger Hlafie unter Gmbiangnabmc bee

Sreisuntcrfdiiebs umiuwechfeln ober bie fahrt unter
Hiüdforberung bee fabraelbe« ju unterlaiien. feben-
faUe haben bie mit burehgehenben G. anlommcnben
Uieifenben ben Borjug bor neu binjutretenben. Gin
Umtauicb gclöfter ß. gegen Harten ljbberet Hlaifcn

ift ben Sieifenben geftattet, foweit noib Blähe in ber

böbern Hlafje oorbanben fmb. Die G. mit Breie:

ermäfeigungen fmb gewöhnlich unübertragbar, b. b.

fte gelten nur für bie beftimmte Betfon unb bütfen

nach Slntritt ber SReife nicht anbern Berfonen flber=

laffett Werben. — Sgl. »atibbuch für foeeielle Gifetu

babntecbnil, hg. oon .fteufmger oon 'Salbegg, Sb. 4,

Hap. VI : Silletbrud: unb Stempelapparate i2. Stuft.,

2pj. 187G); SW. 31. Beitier, Der oereinfaebte ßifen=

bahnbienft. Stubien bebuf« Sereinfacbung beb Ber=
fonen: unb ®ütertran»portbicnfte« (ffiien 1878).

(fiicHbatintabrplänc bilben bicunentbebrliche

©runblage für ben Sctricb ber Oifenbabnen, ba
nach ihnen bie Bewegung ber Hüge fid) regelt.

Bei ihrer SluffteUung fmb fowobl bie Bebürjniiie

bed grofeen burdigehenben (Jranfit=iSettcbre alc-

bie beä Örtlichen (SotalOSerlcbrä 511 berüdfidjtigen,

ebenfo bie allgemeine Befcbajfenbeit ber betreffen:

ben Gifenbabnen in Bejug auj ihre Steigungi: unb
Hrümmungjoerbältniiie, bie 3abl ber öfeife auf ber

freien Strede unb auf ben 3 taticnen u. f. W. GO wer:

ben iemer bem Serfebr entfprecfeenb in beriHegel auch

rcrjdnebene G. für Sommer unb 'Sinter aufgeitellt.

Die G. für ben internationalen (}Wif<ben=

ftaatlicben ) Bcrionenoertebr »erben alljährlich

jweimal (für bie 'Sinter; unb Sommer- fahrplau:
periobe) auf gemeinfamen Honferenien oon Bet;

tretern ber beteiligten Gifenbabnoenoaltungen oer;

einbart. Derartige fabrplantonferenjen ianbeit

fchon irübjeitig im Berein beutfeher Gifenbabn;
oerwaltungen ( f. Gifenbabnoerein ) ftatt. 3e mehr
fieh ba« Giienbabnncfe auf immer grOfeere Vänber--

gebietc auebehnte, befto mehr trat ba« Scbütfni»
beroor, bie Bahnen ber cinjeinen Vänbcr für beit

burchgebcnbenSertebr nufebar ju machen unb burch

gemeinfame, ineinanber greifenbe fabrplaneinrid):

hingen ju grofeen, einheitlichen Berfebrslinien au«=
jugeftalten. ß« jchlofjen fieh baber ben fabrplan«
lonferenjen be« Deuticben Gifenbabnoerein« nach

unb nach auch bie Bertreter auelänbijeher, nicht

jum Berein gebOrenberGifenbabnoerwaltungcn an,

unb beute werben bie internationalen Aäbr =

planlonfereitjen oon ben Berwaltungen fdmt:
lieber wichtiger europ. Gifenbabnen beiebidt. 'Säb
renb bisher al« Sommerfahrplanperiobe für ben
internationalen Berlefer bie 3«it 00m I. funi bi«

30. Scpt. unb al» SGmterfabrplanpeiiobe bie .-feit

00m 1. Clt. bi« 31. Biai galt, wirb feit 184*1 ber

Sommcrfabrplan bereit« am 1. ÜRai eingefübrt.

3ur 3Iu»fübrung ber Befeblüfje ber intenatio:

nalen fabrplanlonferenjen treten bemnächft (gleich:

fall« jweimal im fahre ) bie beteiligten Serwah
hingen jufammen, um bctüglicb ber @eftcllung her

im DurebgangiPcrfebr wäbrenb ber betreffenbeu

fabrplanperiobe erforberlicben Berfonen: unb @e=
pädwagen, fowie über fonftige ben 'Sagenburcb:

gang berübrenbe '.Ungelegen beiten, wie j. B. Sc
ubaffenbeit ber heijuftellenben DurchgangOwagen
(Hur»»ageu) u.f.w. ju beraten. Beben ben alU

gemeinen Berbanblungen finben noch jog. (Gruppen:

ocrbanblungrn twifcbeit ben an beftinimtcn Ber:

lebten iBerlebrogruppen) beteiligten Berwaltungen
über folcbe Bngelegeitbeiten ftatt, welche nurbteje

Bertebre betreuen. Die Bejcblüjfe erftreden ficb

nicht blofe auf bie '.Regelung be« BeTtebr« in ben

einzelnen fällen, ionbern umfaffen vielfach auch bie

grunbfäfelichc Regelung gemeinfamer ?lngelegen:

beiten, wie ben ßrlafe einheitlicher Borfcbriften über

bie Steinigung ber Berioncnmagen u. i. w. Über
bie BeijteUung oon Schlaf: unb Beitauration«:

wagen im internationalen Berionenoerlebr f. Gifen:

babnwagen = 'JPIietgefellfcbaften.
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Stegen bet ben G. ju (ßrunbe ju legenben 3oit

f. Giienbabnjeit.

fjür SluffteUung bet G. ift Bor allem bie juae:

laffenc gabrgefdjwinbigfeit (f. Giicnbabnfabr.-

gefebrcinbigleit) ju beachten. Sa biefelbe je nach

ben Steigung«: unb ÄrflmmungOoerbältnitKn ber

Satin oerf(hieben ift, bflrfen ben G. nicht obne
weitete« bie wirtlichen Sängen ber ju burdp
fabrenben Streden tu f'Snmbe gelegt, fonbern e*

rnüffen bie fog. virtuellen Sännen in Rechnung
gejogen »erben, b. b. biejenigen Sängen, in rcelcben

bie nerfommenben Steigung*: unb ftrümmung**
balbmeffet bureb einen entfpreebenben ©ufcblag 3U
ben wirtlichen Sängen ©erüdficbtigunfl nnben.
Rußerbem ift noch ein 3ut’<blag für ba* iebc«malige

Rn= unb Rbfabren bet Söge auf ben Stationen in

Rniaß ju bringen, bet, abgefeben non bem Rufent=

balle bes ftilljtebenben .-fuge*, bitrcbfebnittlieb 1—2
’JJünutcn bei Schnell: unb ©erfonettjügen ange=

nommen wirb.

Sieben ben füt ba* teifenbe ©ublitum beftimmten

unb bureb Ruebang fowie bureb bie ©eitungen Per:

Offentliebten G., bei benen nur bie ©erfonenjüge bc>

rüdfidjtigt fmb, bat jebe Gifcnbabnoetioaltung noch

befonbere Sienftfabrpläne unb fjabrplanbüeber

jum (ßebtauebe für ibt beit Sienft au*übenbe* unb
benfclbcn übcrmachenbc* ©erfonal bcrjuftellen. 3n
biefen Sienftfabrpläneu finb bie 75abv= unb Rufenb
balt*jeiten nach Gifenbabnjcit (t. b.) für alle auf
ber ©abn regelmäßig ober auch nur jeitweilig (fa=

hiltatin) oerlebrenbcn ©üge eingetragen, e« ift

ferner befonbet« eTtenntlieb gemacht, wo Sreujungen
unb liberbolungen non 3ügen jtattjufinben haben.

Sie befte liberiiebt über ben ©erlebt einer Sabn=
ftreefe unb bie auf bie Jugbeförbenmg einwirtenben

Ginriebtungenberfelben mirb bureb bie g r ap b i f et e n
^abrpläne gegeben. Siefelben beftetjen in bilb=

lieben Sarfteüungen, auf benen quer bie Stationen
in ihrer Sage gegeneinanber nach einem beftimmten

'JJtaßjtabe aufgetragen fmb, roäbrcnb oon oben nach

unten bie 21 Jageeftunben unb bie Slinuten bureb

Cuerlinicn bejcidjnet fmb. Sie Racbtftunben (non
tj Uhr abenbs bi* 6 Uhr morgen«) fmb gewöhnlich

Mmtclfarbig angelegt. ©n biefcs fo eingerichtete

©latt inerten bureb Sinien nach ben Jahr-- unb
Rufcntbaltejeiten bie ©üge eingetragen. Sic net=

icbiebenen3uggattungen(Sebnell:,©erfonen:,®üter:
jflge) werben babei bureb bie Farben ber Sinien

ober in anbercr SBeife unterfebieben. Sn ben Rän=
bern ber gabrpläne fmb bie »Obern, Steigung«:
unb Jfrilinmungtnerbälmiffe ber ©abn:, bie Jtreu=

jung«gleife auf ben einjelnen ©abnbOfen, bie SBaitet-

ttationen, Gentefimaltragen u. bgl. bargejtellt. ©gl.

bierju bie Safel: Gifeubabnfabrplan, auf ber

ta* ©luftereine« grapbifeben Jabrplan« gegeben ift.

©ei ber großen ®icbtigfcit ber G. für ta« ©er:

lebrbleben haben fub bie Regierungen ber einjelnen

Sanber bureb gefeßliebc Scftimmungen ober

in ben Stoujeffionsbebingungen (i. Gifcnbabnlon:

jeffion) mehrfach beftimmenben Ginfluß auf bie

('leftaltung ber ifabrpläne Vorbehalten. So rnüffen

5
. 9. in Seutfeblanb alle .fabrplöne für bie ©er
lonenbcförberung not Ginfiibrung bem Reidteeifen:

babnamt mitgcteilt »erben
, ta ba* Reich bariiber

311 »geben bat, baß bie Gifenbabnnerwaltungen ber

ihnen nach Rrt. 11 ber Rciebsnertaffung obliegenben

©crpfliebtungnaebtommen,bicfflrbenbiirebgcbenbcii

©eriebr unb jur fierftellung ineinanbergreifenber

.jabrpläne notigen ©erfonenjüge mit entfpreebenter

5abrgefebininbigfeit einjufübren. Riißcrbem müiwi

bie Jabrpläne für ben ©erfonennerlebr im Smoer

nehmen mit ber ©Oftverwaltung aufgeßedt unt ih

bie Gntwürfe 51t tiefem ©roed reebtjeitig mitgeteilt

»erben, ©bnlidie ©eftimmungen gelten im ©erteil

ni« jur ©olloerwaltung. 'Radi bet ©crtebrecrtmng

für bie Gifenbabnen Seutfeblanb* (f. Gifenbabn

©erlebräorbnung) rnüffen bie G. für bie ©erforem

befOrberung Bffemlieb belannt gemacht unb auf alle«

Stationen aubgebängt werten. 3n ©reuBt»
unterliegen bie (jabrpläne für bie jur ©ebenen

befOtbcnmg beftimmten 3®gc her (flencbmigung

ber Rufftd>t«bebörbe. ©ei ben Staatebabnenmüiin

außerbem bie betreffenben 9ejirf«eiienbabiiiltei

Gifenbabnbeiräte) in allen wichtigen Jabrrlaim.'f

legenbeiten gebärt werben. 3» Cfterreiet behebt

eine befonberc ©erorbnung vom 1 . Rpril 1884 : tilbn

bie ©orlage, amtliche ©etanntmadning unbbiete
maebung ber gabrorbnungen für Giienbabnnt mit

normalem ©etrieb unb für Sofalbabneni, nie üh

liebe ©eftimmungen enthält, wie fie für Seutietat

gelten. Such bei ben öfterr. Staatlbabnen ift eint

uJlitwirfung be« Staatbeifenbabnrat* in bet Seife

vorgeiebrieben, baß terfelbe über bie alljährlich arei

mal feftjuftellcnben G. (für bie 'Sinter- unb Semmet

periobe) fein (Üutaebteit abtugeben bat. ©efenten

©orfdjriften für bie Sufftelliing Per G. begeben il 1

nod) in gtanlreicb, Italien, Rußlanb, ben Rietet

lanben , ber Schwei} u. f. m. - - ©gl. Gncnüeri'it

be« gefamten Gifenbabnwefen«, bg. non Roll, ©e.l

(SBien 1892). [babnfabrpUK

<?ifcubabttfahrvlan=«onfcrcnjcn, f. ®io

<?i(enbabnfabrfebtine,j.Gifenbabniabttatte:

Wifcnbabiirraditretftt, intcrnationalei.

f. Gifenbabnreebt (S. 880a). [ltnnf

(«•ifcubabnfrcifahtlnrtcn, f. Jreifabrtcrt

Gifenbabnfunbburcauei, f. ffunbbuream.

Geifenbabnfufion, bie ©erfebmeljung ttceia

ober mehrerer felbftänbiger Gifenbabmintcmtbnrjj

gen }u einem einbcitlieb verwalteten Rene. 3" :r

erften Rnfängen be* Giienbabnmeien* befebränbf

fteb bie Ruebebnung ber einjelnen ©etrieMuenra.

hingen auf eine geringe, faum 250—350 km übet

fteigenbe ©abnlängc. Sie 3abl ber felbftänbiger

Unteniebmungen ftieg jeboeb febnell, fobolb tif

felben al* gewinnbringenb erlannt würben, foMt

bie ©unabine bet 3abl ber Unternehmungen gleite«

Schritt hielt mit ber junebmenben Grweitening be*

Gefamtneße*. Sie Rotwenbigteit ber Jc*erftfUiica

unmittelbarer ©erbinbungen jmifeben ben baurtiii

lieben ©erlcbtopunlten bureb ©ereinbarung titebe:

Jariic unb butebgehenber 3üge, bic notwenbige Sn

jtänbigung ber einjelnen ©erwaltnngen über gemefr.

iamc Ginriebhmgcn unb gemeinfame ^ntereßen lie

ßen halb bie Sebwierigfceten unb fiinbemim eile«

neu, bie mit einer großen 3abl oon felbftänoigeit

©etriebbleitern nerbunben finb. .üiierju lam ti f

Ginfidbt, baß mit ber Ruobebnung ber ©enralirai

bie fog. allgemeinen Soften berielben rerbälffi“

mäßig abnabmtn fomie anbererfeit* bie GrletinWi'

ber immer mehr beroortretenben llberlegenbtit e «

bcitlieb betriebener Sinien gegenüber bem Stfid

betriebe ber Scilftreden in ©lilbewerb tretoiN«

Sinien. Reben ber Grweilerung unb ©erbiebtung Oce

Reße«, neben ber ©tlbung neuer Unternebmirager

jeigt fub baber febon balb bas ©eftreben ,
bie ei«

jelnen Unternehmungen ju großem ©ehiebOori

nungen ju nerfebmeljen. 3e mehr ber Rusban t*

Reße* ber öauptlinienfub feinem Rbieblußenäbeni
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um io mehr trat tiefe Heigung hevoor. Die Ber»

mcituiiii unnötigen ÄoftenaufroanbeS , unnötiger

Sdiwierigleiten, tie Hotloenbigteit einer fcbnellern

linb einfachem Serftänbigung über gemeiniameütn*
Gelegenheiten , bie Silbung gefcbtofjener Pinien für

Cie bauptjdeblidfften Serfebröftrömungen
,

enbtid)

caS natürliche Übergewicht ber mächtigem '-Dermal*

langen über bie in bemfelbtn SerlebrSgebiete be=

legenen Deinem Unternehmungen , alle tiefe Um*
ftintc haben tie perjebiebenen formen ter Set:

idmteijung te-i GigentumS, bet Betriebes ober ter

Jntercficn ter Gtftu bahnen an bie .fianb gegeben,

tnreb bie eine allmähliche Scvminbemng ber jabl
fdbfianbifier SetriebSfübrer berbeigcffltyrt Wirb, ,'cn

beit Sänbern bet SrioateitonbahnbetriebeS haben
wenig« grobe ©ejelljdbajten bie übrigen Unter»

nehmungen allmählich in ficb anfgenowinen.
Die naebftebenbe Überficht jergt, wie bie urtorflng*

lid'en 11 .öaiipt = GifenbabngefellKbaften in Cng*
l anb ((.©rofebritannifebe Gifenbabnen) fub idmtlieb

aut einer mehr ober minber groben jahl Ueinerer

Unlernetmungen jufammcngefclst haben.

25c ifci(enbaljn>

grfrbfA. rojrt
1

flegrfinbct

E
=*

3? Warne ber

0 iitnba fjn gefe II \ djaf Irn

üB ?
«3 *

*•* ES S#, rt» ”

* !l-S
J

»’S
*'

•escÜ B

l fionbon anb StorifhtBefiern

J ÖJrrat öffiern
3 Äürtfcöaftern
4 tSiblanb
.•>j®rcaMfaftn:n

6 Sonbonanb Soullj=©fftfni
7 ©reat^Worlljcm
$i fiancajtiitr anb fjorffaire.

y 3Handjcftec = Sljcrnflb anb

I

Sincoinjljire .

lOiSonbon »©Tiflljtou anb

!
SoulMSoaft

1

1

Soutb Qraftern

1846 9 370 1507 1350. 59
1836 — 118 1387 1157! 37
1854 17 702 1281 1020 28
1844 3 180 972 678 17
isea 20 629 871 7301 26
1846 — 106 66C 342 22
1846 — — 633 273 15

1847 10 253 428 382! 18

*1846 3 232 361 362 11

1846 3 135 351 284 i 22
1846 3 142 327 87

1

7

önbe 1870

II

IS^g-sS

B BÄ

ijufammen *790 6665

Gbenfo wie in Gnglanb taten amt in <rranf-
retcb bie groben (üjenbabngefeüfdjajten iämtiid)

eine mehr ober minber grobe jabl Ueinerer ©ejcll

'(haften in fid) aufgenommen, ädton 1852 cet=

einigten ft<6 bie »ortanbenen 27 ©efeUfdjaften ju

8 groben ©efellfcbaften: ber Borbhahn, Cftbabn,
fkriö*£pon*'])litteImeetbabn , CrUansbabn

,
Süb*

bahn, Weftbabn; Gute 1877 waren bereits 48 @e=
fellfttaften mit 7852 km Sabnlänge burch 'itereim

gung in ihren Sefi& übergegangen, (3. granjö*
nicbe ©fenbabnen.)

,'\n ben £dnbem , in betten neben ben Sricat*

eifenbabnen jugleid) ein lebenöfräftiger Staats*
eifenbafcnbctncb jur Gntmitflung getommen ift, bat
naturgemäjs bem Staate ein wefentUcfaer Hnteii

an ber Äuffaugung bet Deinem Unternehmungen
jufallen müffen. GS ift bie« bet gati in ten Ben,

Sacbfen, Sägern, Württemberg, Saben, nenerbing«
auib ÜRedlenbutg=©<b»erin, Zeigten, Dänemarl,
Herwegen. (S. bie ärtilel über bie Gifenbabnen
ber einjeinen Sänber.) Sgl. bie Dcnffibrift ju

bem erften SerftaatlicbungSgefeb in Sreufsen com
20. De,}. 187i) (Brudfachen bet öaufeS ber 21bge»

orbneten 1879 80, 91r. 5).

®ife«babngelb. Den Gifenbabnoermaltungen
ift, betontere bei ßntftebung ber erften Gifenbab--

nen, com Staate in einjeinen fällen bie ©eretb--

tigung cerlieben, einen äeii ihres Jlnlaaetapitato

burd? ijeraubgabe oon unoerjinelicben ®ertjeid)en

ju befefcaften
,
bie man mobl ato 0. bejeidbnet bat.

So würbe ber Seicjig s $reobener Gijcnbabn (f. b.)

oon bev fftebf. SRegienmg erlaubt, 50O000 Jblr. iu

unoerjinälidieu Äaffenjcbeincn au-:-;,»geben, bie an
allen Giicnbabntajfeu jum Nennwert angenommen
tmb auf Verlangen in har eingeibjt »erben muB=
ten. Sie Saffentcbeiuc fmb erft bei ber Heuorbmmg
bei Baciergelbwefenä im Scutjcben Heilte (1874)
eingelöft worben. Gine itbnliibe Jtered'tigung würbe
ber 3lnb«lt!fc'otben:t8emburger0ifenbabn ceriicben.

Ginjelnc aublänbifcbe Sabnetl haben Sdjeibemün=
jen ausgeprägt, and? geben bie Gifenbabnen bie

unb ba fiobn
, Honfumcerein#> unb anbere Saufd)--

marfen an ihre Setienfteten aus, bie man im wei-

tern Sinne als G. bejeidjnet bat.

(vifcnbabugefcDfebaft für Scutfrf) = Cft=
«frifa, j. Seuti(b=Cftafrita (3. 222a).

©ifenbabngittcrnebenftcUcn, j. Gifenbabn=

agenten. [898 fg.).

Ofifrnbabngütertarif , f. Gifenbabntarijc ( S.

6ifenbabnbilf pgefellfd)af t , in t er n a t i c *

nale, j. ©ienbabnmagcm'lJtietgeicUfdiaiten.

Orifenbabnbügieine, Inbegriff alter ber bffent«

lidjeu ©eiunbbeitSpflege bienenben Ginridüungen
ber Gifenbabnen fowie ber pon ben IKeifcnben ju

beobaditenben SorftdjtSmaBregeln gegen bie ©e=
fahren bei fflenumntg ber Gifenbabnen (f. QifeiK
babntrantbeiten). [912a).

©ifenbabnfartcüc, f. Gifenbahnverbänbe (S.

©ifrnbabnftrebc, f. Setricbsmittci (Sb. 2,

S. 905a).

©ifenbabnfommiffarr,©ifcnbabntommif:
fartat, f. Gifenbabnbebbtben (3. 847 b).

©ifenbabtttongteb, internationaler, f.

Gifenbahncerbdnbe (£. 913a).

©iienbnbntönige ( Railway kinprs), in ben

Bereinigten Staaten Don Hmerifa Sejcicbnung für

Serfänlubteiten , bie fttb burd) ben Grwerb ber

Stehrbcit ber Sttien mabgebenben Ginflub auf bie

Setwaltung einer ober mehrerer Gifenbabnen ge*

fiebert haben, febaf; bie Wahlen bet Slujrnbtsräte,

bie Hnjteliung ber Bweiteren u. f. ». oon ihrem Gr*

meffen abbäinft. ju ben belannteften G. gehören
japöoulb, G. '15. öuntington, i'clanb Stanforb
unb Sanberbilt (i. biefe SCrtilcl).

©ifcnbabnfongefüan, bie com Staate (ge*

Wübnlicb burd) ben lianbesherm) anbern Berionen
erteilte SefugniS, eine beftimmte, bem öffentlichen

Sertebr gewibmete Gtfenbabn ju bauen unb ju be-

treiben. Sei ©taatsbabnen wirb bie ftaatlidw ©e*
nebmigung jur Anlage ber Sahn gewöbnlieb jugleiib

in bem ©efetie erteilt, burih baS bie Saumtttel bc*

willigt »erben, etrafeenbabnen, überhaupt Sab*
neu, bie auSübiieBlid; eng begrenjteu örtiieben Set*

rebtsintcrepen bienen (Kleinbahnen), unterliegen

gewobnlid), wie j. S, in 'l'teutVti, nur poiijeilid!«

©enebmigung. Sie wefentlidbften Simlte, bie in

G. ftfigefeBt werben, finb folgenbe: u Die 9iamen
ber Koniefftoudre, betten bie Grlaubtito jum Sau
unb Setrieb ber ©fenbabnen erteilt wirb. Die
Koujtffionäre fönnen entweber einjelne Beiionen
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fein ober ©efell]d)aften. Jegtere® ift bie Siegel. Jur
»ollen Aeebtefähigteit Oerieiben gehört Oie ßrteilung

»on .ttorporationerccbten turdi t>en Staat. Lilien

gejellfcbaiten erlangen nach bern Scutjdien fianbel®:

gefegbudi flccblbfähi^feit bureh ßintragung be®

©efellfebaftsoertrag® in ba» .Ciaubel«regijter. Jludj

ein frember Staat tann .Wonjefrionär werben. Sie
ß. wirb bann in einem Staatsbertrage erteilt.

Sie ß. tann ohne au»brüdlid>e3taat«genebmigung
niebt weiter übertragen »erben. 2) Sen Mon3 cffto=

nären wirb ba® '.Hecht erteilt, eine genau be‘

itiinmte ßifcnbahnlinie au®jufflbren unb ihnen >u

biejem Jwed ba® Gnteignimgi-reebt, fall® baefelbe

nicht fdjon ohne weitere« nad) ben gcfeglicben ®e-
jtimmnngen Antocnbung ftnbet, »erheben. Mn®
biejen Aeftimmungen berHonjeffion tann aber nid't

an fub ftbon ein AUberjprudi-nccbt be® Sonjeffio=

när® gegen bie Anlage »on '15arallel= ober !ton=

turrenjbabnen bergeleitet werben. (3. Oijcnbabn-

monopol unb ßijenbabnrecbt.) 3) Sie Äonjeffion

wirb entweber bauemb ober auf eine beftimmte, in

bet )tonjc)Tu'H«urtunbe angegebene Jeit »erlichen.

ÜBenn eine ß. wegen fliigbraueb® , wegen 'Hidit.-

einbaltung flbmtommener Aerpfhcbtunaen, wegen
Ablauf be« flautermin® u. bgl. für erloftben ertlärt

wirb, bann haben bie gcfeglicben 'Aeftimmungen unb
ber ffiortlaut ber Stonjcjiioneurhmbc bariiber ju

entfebeiben, ob ben Jtonjcifionären ßntfebäbigung«:

anfprficbe juileben ober nicht.

ju ben »orerwäbnten Jeftfegungen ber ß. (om;
men noch Aeitimmungcn über Aeginn unb SJe»

cnbignng bc® 'flaue® ; über bie Aerpfliebtung, ben
'flau unb fletrieb natb ben beionbetn Aorfebriften

ber .Honjeifioneurhmbe unb ben Anorbnungcn ber

Regierung einjurichtcn
; ferner fleitimmungen über

Anlage unb fletrieb ron jelegrapbcn, fo namentlid)
ba® iHcebt ber Jlonjeffionärc , läng® ibrer flabiv

ftrede Sclcgrapbcnlinicn ju errichten unb jur Au®=
Übung be« flabnbetriebe® ju gebrauchen, iowie ba®
;Hed)t ber Staat»rerwattuugen, ihre Selegrapben=
Icitungen länge ber flabn unb auf beren Gegentum
ohne ßntgclt }u führen; idblicpücb noch beftimmte
Vciftungcn ber Monjefjionnre für bie 'JJülitär, floft-

unb 3olloetwaltungen be® Staate®.

Jn Are u gen ift bem Staate in bem genannten
©cieg »om 3. Ho». 1838 ba« iHecbt »orbebalten,

ba® ßigentum einer fonjeffioniertett flabn gegen
»ollftänbige ßntfebäbigung anjutaufen, fobalb

30 Jahre feit ber flctricbecröjfnung »crfloifcn ftnb.

Jn Oft er reich beftebt neben bem ßinlöfungetecbt,

nad? welcbetn ber Staat ebenfall® nach einer be

ftimmten 'Jteihe »on Jahren (regclmägignacbSOJab=
ren, bei einzelnen flabnen audi ftbon trüber ) bie

flapn gegen ßntfebäbigung erwerben tann, bas jog.

Stcimjallsrccbt ; nach bem ßifcnbabntonsejfion®gcielt

»om 14. Sept. 1864 wirb eine flonjeffion bbdjften«

auf bie Sauer »on 90 Jahren »erlieben, bemnäcbft
fällt bie flabn unentgeltlieb an ben Staat. Ähnliche

fleftimmungen über Anlauf«- unb .fteimfalleredit

ber ß. gelten auch in ben übrigen Staaten. Sa®
preufi. ßijenbabngcfeg tennt aufeer ber Hoitjcffion

jum flau unb fletricbe einer ßifenbabn auch eine

Honjeifion jum Alitbetrieb auf einer bereit® bffteben:

ben flabn, ju beren ßrteilung ber fliinifter ber Orient:

lieben Arbeiten befugt ift. ßine folcbe Honjeifion ift

bisjettt noch nicht erteilt worben. (S. audi flabn:
gelb.) 'Hiebt ju perwecbfclu mit ber ß. ift bie fog.

Aorlon jefiion, b. i. bie ©enebmiaung jur flor;

nähme ber teebnifdien Aorarbeiten (f.ßifenbabnbau).

Sitter a tu r. ftoeb, Seutjcblanbe ßiienbabnm

(’JWarb. 1858— GO); .öauebofer, ©runbjüge bee

ßijenbabnwefen® (Stuttg. 1 1873]i ; fleiiel unb Aübl

Wetter, Sa® preuft. ßijenbabnrecbt Otblu 18ö5 u.

1857); Abrftemann , Sa® preufi. ßifenbabnrefc

(flerl. 1869); ßger, üanbbueb be® preug. ßiien

babnreebt« (flresl. 1886 fg.) ; ©leim in bem «'Jücrtor

buch be® Seutfcben Acrwaltnng®recbt®> , bg. m
Stengel, flo. 1 (jreib. i. Ar. 1889) unb bie bti bem

Artitcl <c ßijenbabnrecbt » angeführte, inSbeientere

auch bie bjtetr. : Ungar, ßifenbabnoerbältnijte be

rüdfiebtigenbe Üitteratur.

ßiienbatrnfran, eine .öebcmafibine für ben

ßifenbabnbetrieb (f. ftran).

piienbabnfraitf briten. Sie äugern ßinftüiü

betten ba® Ü)tafcbincn= unb gabrperfonal ber Oiitn

bahnen infolge ber Art feiner Sienftleijtungen au-:

gefegt ift, Wirten auf ben Drgani®mu« in betonte?;

unaflnftiger Übei je ein unb führen »erbältnii-miw

frübjeitig ('lebrecblicbtcit unb Sienftunjäbigleit btt

bei. Siefelbe bat jumeift in einem eigentümlichm
ättberten Juftanb ber 9ier»encentra , einer Seiiuna

berfelben, ihren @runb unb tritt bejonber® bti t«
Atafcbitienperioiial ein. Jnfolge be« Sieben® aib

ber Alafcbinc, be® Srbbnen« berfelben unb ber fort

gejegt auf beit Körper einwirtenben ßrfebütterunaen

jeigi ficb nach längerer Sicnftjcit »ielfacb butnpm.

anbaltenber, mit Scbwädbe unb ßinfebläterumj w
buttbener Scbmerj in ben fleinen.

Um eine ftdjere ('Huntläge füt bie fleurteilung tet

ßTtranfung«»crbältniife be® ßifenbabnperit
nal® ju gewinnen, batte ber Aerein beutjcberßiteu

babnoerWaltuugen auf Anregung be« Seutfdten

!)ieicb®:©efunbbeit®amte® bie Aufhellung einer 2ta

tiftit ber ßrtranlungett be® ßifcnbabnpetfonal® bc

jtblotten, bie juerjt für ba® J. 1880 »ercnmtlid:

lebodt febon 1887 rnieber cingeftcllt würbe. Sanah

fueben bejonber« rbeumatifebe Anfälle, Aententran:

beiten, Augen- unb Cbrenlrantbcitcn unb Jtranlbe

teu btt Attmmgeoraanc ba® Alafcbinen: unb Jak'

perfonal fowie bie flahnbewaebungsbeamten bem

Ha di ber Statijtit für 1886 (bei ber ;um legtenBol

erfebienenen Statiftif für 1887 fehlten jeben bie Sn

gaben mehrerer Acrwaltungen) (amen bei fafl 10900'

fleamten »on 31 Aercinsoerwaltnngen 55062 0?

trantungen (51 Aroj.) »or, unb jwar bei be®

'lltafebiuenperjpnal 89, bei bem Aabrperional 66.

bem flabnbcmacbung®perional 42, ben Station,

beamten 36, ben Seidjcnwärtcrn 53 unb ben flurtat.

beamten 26 Aroj. G® ftarben l,is Aroj. be« lüejatr

perfonal«. 'Heben biefer Statiftif bejtanb leben feit

ßnbe ber jedniger Jahre eine «Sienftunjähigtetü

unb Sterbeneftatiftit” für bie fleamten ber Aernne

perwaltungen. Aachbem inbe® infolge ber SoH
fahrt«einricbtungen für bie fleamten unb Arbeite?

ber ßifenbabnen bie Aerbälinifje ftdt wefentlt* «
änbert batten unb, foweit erforberiidj, Specfalttat'.

ftifeit eingejübrt worben fmb, ift auch bie Simi1

utifäbigleU®- unb Sterbeneftatiftit eingegangen unt

für ba® J. 1880 »um legtettmal erjebienen.

Jnfolge pon ßifenbabnunfällen treten oft

ben bapon betroffenen Arrfonen juweiten. ohne bat

duftere Anlegungen ftcbtbar finb, btfonbere Kran!

beiteerfebeinungen auf, bie ftd> in einet terpe?

lieben unb gcijtigen Aerftimmung äugrm unb itw

(gnenb anfcbeineitb in einer fKüdcnmarfeeifibuttc

nmg (f. b.) haben. Jn ßnglanb bat man für bim

ßrfebeinungen brn befonbem 'Hamen Kailir»' t-Pj0
'

gewählt unb bejeiebnet bamit alle trantbaften So
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jungen bes Hüdenmarts, bie bei ©elegenbeit eines

GifenbabnunfaUS entheben. ©ewöbnlii ijt auch bas
©ebimin Mitleibenjchatt gejogen (j. ©ebimerfcbüt:
terung). Heuerbing* iafet man berartige Hrant=

beiten bes Herpenfojtems infolge pon Unfällen ber

ncriduebenften Slrt audi unter bet Hejcichnung

Sraumatifche Heurofe (f. b.) jufammen.
üitteratur. M. Hi. oon Bcbcr, Sic Wcfähr:

bunflen beb Hcrfonals beim Mafchinen: unb ftabr:

bienit bei Giieubabnen (Spj. 1802); Higler, übet
bie folgen ber Hcrletumgen auf Gifenbabnen, ins--

tcjpnbere ber Herlefeungen beb Hüdenmarls (Herl.

1879)

; berf., Sie im Gij'enbabnbienft oorlommenbe
Heruistrantbcit unb Mittel ju ihrer dibbelte (ebb.

1880)

; ©rofmtann, Uber bie Jlnjorberungen bes

Gifenbabnbienftcs an bie mcnfcbiicbe ©eiunbbcit
('Bien 1882); Jahresbericht über bie Jertfcbrittc

aut bem ©ebiete ber Spgient, pon Uffelmann (jabrg.

1888, Hraunichm. 1887) ; Gncptlopäbie beb gcfamtcn
Cifcnbabnwefene, hg. non 91611, 'Hb. 1 ('Bien 189oi.

(Sifcnbabttfrifcu, Störungen in ber «geh
mäßigen Gntwidluna bcs Gifenbabnnehes, finb in

perichiebencn vänbem ju oerjehiebenen feiten ein-

getreten, Sic erjcheincn in ber iHcael alb Hüdicblag
auf einen porberacaanaenen, bas gewöhnliche Mafe
ilberjcbreitcnbcu dluiiibwung im Gifcnbabnbau,
icobutch in perbältniemäflig Inner Jcit ju gr o fee

.Kapitalien bcanfprucht würben. Sie G. treten bann
troift in Herbinbung mit aUecmeinen rrirtfcbaft:

lieben Mrijen auf. Slls bie bebcutenbfte Giienbabn:

Irife ift bie in bcn »ierjtger Jahren ju erwähnen,

n?o Stodungen nadi utib naeb in faft allen üdnbem
e intraten, bie mit bem Gifcnbabnbau mehr ober

ininber rafcb potaeaanaen waren. Huch nach ben fofl.

«©rünberjabren " trat 1873 eine jiemlieb allaemeine

©iienbabntriie ein. Hgl. Gncptlopäbie bea aejamten
Gitenbahnwciens

, ha. Pon Hill, 'Hb. 3 ('Bien 1891).

©ifcnbabnfureit»«0cu, f. Giienbabnfahrpläne.

©ifenbabnlahmuna, f. Hüdenmartaerfchüt:
terung.

©ifcnbabnlimen, f. Linien (milit.i.

©ifcubnbnlimcnfommiiiare, Gifenbabn:
linientommiffianen, f. fiinientommiiftonen.

Gifcnbabnmonopol, bab auSfcbliefilicbe ;Hecbt,

liifenbabnen »u bauen unb ju betreiben. (Sin G. im
recht lieben Sinne (f. Monopol) beftebt bisher in

feinem Staate. Selbft in bcn lülnbcrn mit Staat«:
babnfpftem (f. ßifenbabnpolititl werben noeh Hritiat:

bahnen, wenn auch in befcbränltem Umfanae, juge:

taffen, jn Seutfchlanb ift ein G. im reehtlieben Sinnt
ausaefcploffen, ba bie gefefclicbcn Hcftimmunaen,
ruelcbc, wie 5 . H. bas preiift. Giienbaimacfcl) 00m
3. Hop. 1838, beftebenben Gijenbabnuntcrnehnmn-
gen ein Siberipruehsreebt gegen bie Anlegung oon
Parallel: 1111b Mcnfurrcnjbabnen einräumen, bureb

2lrt. 41 bet Hcid’öperjaiiung aufgehoben ftnb, unb
jugleid; bie Herleibuna eines folepen Biberfpnub«:
recht« in fünjtia ju erteilenbcn Wenebmiaunacn
unterlagt ift. Sageaen ift, wie pon ber Üenen im
i’frtitel G. in Hölle c Gncptlopäbie bea aeiamtcn

GifenbabnwefenS", Hb. 3(30ien 1891) ausfiibrt, nicht

ju bejtrciten, bah bie liifenbabnen ein faltifcbe«
ober natürliches Monopol bcftlien. trinmal ift

bie Gifenbabn innerhalb ihres ©cbietes oon ocr=

fcbiebenen Herfehrsmitteln bas polllommenfte unb

fcbliefit bamit anbttc Hertebrsmittel tbatfüdilicb aus

;

bann aber erforbert bie .feerftellung einer Gifenbabn

fo bebeutenbe Wclbmittcl, bah nach dlnlagc einer

Gifenbabn jwijcben jwti Gnbpuntten es tbatflicblicb
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bisher nicht gelungen ift, jur Änlage einer meitent

Gifenbabn in berfelben Hicbtung unb jwijcben ben-

jelben Gnbpuntten bie ertorbcrlitben ©elbmittcl auf:

jübrinaen. Sa« Heftchen bes natürlichen G. ift für

bie Sänber bes Staatseiienbabnfpftem« ber .fcaupt:

arunb aewefen, bie Gifenbabnen für ben Staat ju

erwerben, ba nur bie Staatöoenpaltung bie ©emäbr
für eine gemeinnüttige Herwerttina bes G. bietet. -

Hgl. Sar, Sransport: unb Kommunilationswefen
in bem • .feanbbudb ber polit. ttonomie», bg. oon
Scbönberg, Hb. 1 (3. Sufi., 2üb. 1890); Michaelis,

Holtswirtfchaftlidic Schriften, Hb. 1 (Herl. 1873);

Üebr, Gifcnbabntarifwefen unb G. (ebb. 1879);

Gobn, Unterfudiunaen über bie engl. Gifenbabn:
politit, Hb. 3 (Spj. 1883); Hater, Monopolies and
the People (1889); ron ber Sieben, Sie norbamerit.

Gifenbabnen (Spj. 1885); Gncntlopäbie bcs geiamten

Gifenbabnwefens, he- oon Holl (Bien 1890 fg.).

Sifcnbabnutufenm, planrnäftige Sammlung
ber für bie Gnlwidlung bes Gifenbabmoefens wid
tigen Hrobeftüde, aus benen bie baulichen Hnlagen
unb Hetriebseinriditunaen ber Gifenbabnen non
ihrer Gntftebung an ju entnebmen ftnb. jür Hrew
feen ift 1881 mit ber Sammlung oon ©egcnftdnbcn

für ein lünftiges G. begonnen unb bioelbe 1884
einftweilcn ber Pebrmitteliammlung ber Jecbnifcben

.vtochfchule ju Gbarlottenburg einoerleibt worben,

jn Hapern befiehl ein oon ber ©eneralbiretticn

ber bapr. Staatsbabnen gegrünbetes G. in München,
baS aufccrorbentlicb reicbbaltige Sammlungen, ins=

befonbere auch ber jur .feerfteUung ber Gifenbabn:

fahrjeuge erjorberlid-en Bertjeuge enthält. G. be=

fteben ferner bei ber Wcneralbirettion ber öfterr.

Staatsbabnen unb bei ber Sirettion ber Haifer

irerbinanbS 'Horbbabn in 'Bien.

G itcubabnnet), bie Wefamtbeit ber Gifenbabnen
eines UanbeS ober PanbeSteilS.

©ifenbahnniacllcmcnts, Meffungen, bie be=

bufs gejtftellung ber feöbenoerbältniffe ber Gifen=

babneh auSaejührt werben (f. Hinellieren). Sie G.

mftffen in Hreujten au baS auf HormainuU (f. b.)

bejogene nioellitijcbe dielt ber Vanbesaufnabme an=

geicblojfen werben.

©ifcnbahnäfoitBmic. Sie G. betrachtet bie

Gifenhabnen als wirtfchaftliche Untemcbmungen
unb erörtert junächit Hebeutung unb Heruf berielben

in ber Holtswirtfcbaft, wie auch bie Umgeftaltung,

bie bie wirticbaftlichen Herbältniffe bureb bie Gijew
bahnen erfahren haben (f. Gifenbabnen, 111,2).

Sie prüft bie (trage , welche (')ejtaltung bes Gifen:

babnwefens bie jwedc bet Wemeinwirtfchaft am
meiften fbrbcrt, ob gtöfiere ober Heinere Hetriebs:

fpftemc, ob Staatsbabnen ober Hrioatbabnenu. f.w.

(i.GifcnbabniufionunbGifenbabnpolitit); fie unter=

jucht iemer bie Herhdltnifie, bie für bas juftanbe:

tommen unb bie JluSfübrung bes Untemebmens
in Hetracht tommen, wie bas Slnlagelapital ju bc=

febaffen ift unb wie biefes Kapital am heften per:

wertet werben tann. Jn Bejug auf bie bei ben

Gifcnbabnuntcrnebmuugen in febr grofeer >fabl er=

forberlicben Hrbeitslrdfte oerfchiebenrr Hrt wirb ge

prüft, burch welche ©ruppienma unb Ginteilung

bes Hau: unb Hetriebeperjonats bie nötige Ärbeits:

teilung am heften bemirtt wirb, in welcher Slrt bas

Herfonal für feine ibätigfeit ju lohnen ift, ob burd'

fefte Hejablung ober butcb dlnteil an bem ©ewinn,
wie bie Henoaltung einjurichten ift, bamit bieHc=

triebstoften im HerbdltniS jn ben Ginnabmen fich

möglichft oerringem 11 . f. w.
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ÜRit bet wtchtigfte Seil bet E. ift bie Ermitte*
lung bet greife für bie non ben Eifenbahnen
aeleifteten JranSporte, alfo bie geftftellung bet

Sarife (f. Eifenbahntarijc). Sie ÜBare bet ©fern
bahnoermaltunaen ift bie SranSportleiftung, bet

'CreiS für biefe Stiftung tarnt nicht unter bie Selbft=

toften fallen ; foll bei bem Unternehmen etwas per:

bient werben, fo muh ber ^irei-J bie Selbftloften um
etwas überfteigen. Stuf bie Selbftloften beb Irans:

Ports wirten aber mejentlieb ein: bie Serfebieben:

artigleit ber jum SranSport temmenben (Stegen:

ftänbe, bie ISerfcbiebenbcit ber Entfernungen, auf
welche bie ©egenftdnbe befbrbert werben, bie '.Uten:

gen, in welchen bie ©egenflänbe jur Berjenbung
tommen, unb noch viele anbere weniger bcbcu-

tenbe Umftfinbe.

Eine unentbehrliche öilfswifjcnfchaft ber E. ift

bie Eiicnbahnftatiftit (f. b.) , burch welche bie Er:

febeinungen beb EifenbabnroefenS, inebejonbere beb

Berichts, ermittelt unb jiffernmäfnß jur Sarftel-

lung gebracht werben. Sie ftatift. Ülujnabmen bilben

bie iiauptgntnblage für bie '-Beurteilung bes Sim
flufieS ber Eifcnbabnen auf bie wirtfcbaftliche Ent:
roidlung eines ÜanbcS; fie allein gewähren einen

jupcrläfrigen '.'Inhalt bei Entfärbung ber grage, wie

ber Brinatwirtfcbaftsbetrieb ber Eifcnbabnen im gn=
terege ber Elemeinwirtjäiaft einjuriditen fei. Sen
ftatift. Mufjeicbnungen perbanten wir, um nur einige

Beifpiele anjufübren, nachftebenbe intereffante 3ab'
lenangaben über bicEn twirt lung ber Eifenbab'
n e n auf ber Erbe unb ihre wirtfchaftlichen Seiftungen.

1875 Waren auf ben 143 187 km laugen Sifenbabnen
Europas 42000 Sotomotiren, 90000 Berjonen: unb
1 ÜRill. ©üterwagen, auf ben 290000 km langen

Eifcnbabnen ber ganjen Erbe 02000 Sotomotiren,

112000 'fSeifoncn: unb 1 465000 ©üterwagen ror
banben. ÜJlit biefen Betriebsmitteln mürben bamalS
jährlich in Europa 1140 ÜRiU. Berfonett unb 540
ÜRill. t ©üter, auf ber aanjen Erbe aber 1550 ÜRill.

Berfonett unb 800,5 ÜRill. t ©üter befbrbert, fobafs

im Surchichnitt täglich mehr als 4 ÜRill. Berfonett

auf allen Sdjieneuftrahen ber Erbe oertebrten unb
ungefähr 2,s ÜRiU. t ©üter an ihren BeftimmungS:
ort gebracht würben. gehn (fahre fpäter, 1885,
waren in Europa auf ben 195005 km langen Bab=
nen bereits über 56550 Sotomotipen, 116500 Bet=
fonen: unb 1300000 ©üterwagen, auf ber ganjen
Erbe aber bei einer Eifenbabnlänge pon 180 1 88 km
ungefähr 94900 Sotomotioen, 141600 Berfonen:
unb 2436000 ©üterwagen im Betrieb, .öiermit

würben gefahren in Europa: über 1500 ÜRill. Bet:
fonen unb 781 ÜRill. t ©üter, auf bet ganjen Erbe:

über 2030 ÜRill. Betionen unb ttabeju 1202 ÜRill. t

©üter. 21m Schluffe bes 3. 1888 , als bie Sänge ber

Eifcnbabnen ber Erbe bereits auf 572570 km ge=

fliegen mar, fittben fich fdjon 105009 Slfld Soto:

motipen. Söirb bie SeiitungSfäbigteit einer Soto:

motioe burchfdinittlid) 3U 800 Bferbeträjten an=

genommen unb erwogen, bah ein Bferb auf ber

glatten Schienenbabn etwa 7—10 mal jo viel Saft

fortbemegen tarnt, als auf ber befeftigten Sltahe,

jo ergiebt fich eine ©efamttraft Pon etwa 250 ÜRill.

Bferbeträjten, welche burch bie Eifcnbabnen unb bie

auf ihnen fabrenben Sotomotioen für bie ©emein:
wirtfdbaft bienftbar gemacht ift. 3« bem im franj.

üRinijteriuni brr öffentlichen Arbeiten herauSgege:

benen «Album de statistiqae graphique; de 1888

»

wirb ein interejjantes Beijpiel aufgeiübrt, in

welchem Umfange burch bie Eifcnbabnen bie 'jteifc:

Seit abgefürjt unb bieSeifetoften perminberitoonen

ftnb. Sie iReife non Strahlung nach Baris bäumt

1650 218 Stunbcn
1782 108 »

1814 70 »

1834 47 »

1845 10 » 40 üRinuten

1887 8 » 49 »

SieBefbrberungSloften betrugen 1 798 (Siligrace

II. Klaffe) 73 grS., 1887 (Sifenbabn IL Älaüti

44grs.
Sie roifjenfcbaftliche Bebanblung bet Eiienbahtm

in ihren wirtfchaftlichen Bejiebungen ift rrft tu

neuerer 3eit gepflegt unb gefbrbert worben, in!

befonbere burch Sar, Sohn unb ÜBagner.

Sitteratur. Sar, Sie Cfonomit ber Cifcnkl

nen(2Sien 1871); berf., Sie BerlehrsmitteUnBcll*

unb Staatswirtfehajt, Bb. 2: Sie EiienbabtOT

(ebb. 1879); berf., SaS Iransport: unb Sommer

tationswejen (in SäjbnbergS «Canbbuch bet rcli:

Cfonomie», 3. Ülufl., Ifib. 1890; Bb. 1, in Herta

bung mit non Scheel: «Sie Erwerbseinhinitf jU

Sri ber Staatseinnahmen, insbefonbere bie ©int

bahnen » ; Bb. 8, ebb. 1891) ; Stfainta, Stubicn um
Erfahrungen im Eiienbabnmefen, 2. Seil: (ihtibic

MuSgaben bes EifenbabnbetricbeS (Brag ISO

Eohn, Spftcm ber ÜiationalStonomie, Bb. 1 u. 2

(Stuttg. 1885 u. 1889); 31. ÜBagner, SaS Eiienbabn

wefen als ('Hieb bes BerfebrSmejenS, inShefonbm

ber Staatsbabnen (in beffen »yinanjmifimfchan

3. Sufi., SPj. 1883); Saunharbt) Ibebrie bcrlatij

bilbung ber Eifenbahnen, im «Ülrcbio für Eifentabn

wefen» unb jeparat (Berl. 1890) ; Ulrich, Cijenbah

tarifmefen (ebb. 1886 ; franjöfrfdj eraänjie Suegabt.

Bar. u. Berl. 1890) ; üleumanw 2paIlatt,überjiitUT

ber ÜBeltwirlfchaft (Stuttg. 1881, 1887; gortfctnwg

pon gram non gurajebet, Berl. 1885—89).

©ifcnbahnperfonettbefötbrrtmg , intet

nationale, f. Eijenbabnrcdjt (S. 881 b).

CHfen6 atMtf>olttft, ber gnbegrcfi betjntigr

©runbfätte, nach benen jeitenS einer Staatsrecnc

tung bas Eijenbahnmefen bebanbelt wirb; feeiftiu

ben oerftbiebenen Sinbetn febr nerfebieben. gnSk

jiebung auf baS Berbältnis bes Befittes unb Sc

triebeS ber Eifcnbabnen 311m Staate treten tu

naebftebenben Erfcbcinungpformen auf: 1 ) Snra:

eigeittum unb Btioatbctricb ber Eifenbabnnt

2) Staatseigentum unb Btioatbetrieb ber ©im
bahnen , 3) Brioateigentum unb Staatsbetrieb tet

Eifenbahnen, 4) Staatseigentum unb Staatsbetrieb

ber Eifeubabnen. Bei ben beiben ertten gormrr.

«

bie gürforge bes Staates für bie Erreidntng ientr.

3»ede eine mittelbare, inbem bie Üluifidt bec

Staates über bie Brinattbätigleit bie testete regelt

unb bejebränft. Sie Ülufficbt beS Staates in w»

erften gall ift lebiglicb bie auf ©efel» unb Römern«

(f. Eijenbabttlonsefrion) berubenbe, toäbrtnb net»

bem smeiten galt perftärlt wirb burch bie Üiorbetuiu'

beS Eigentümers. Bei ben beiben legten (btineu

unb oierten) ©eftaltungSjonuen ift bie ,füefornebe;

Staates eine unmittelbare, inbem an bie Stellej*

Brinattbätigleit bie Ibätigteit beS Staates tritt. 1*

letttcre ift in bem btitten galle bejebränft turi e«

Borbehaltc beS BrinateigentümerS , in bem oiener-

gaU bagegen unbefebrdmt. gtt Englanb unb tn ben

Bereinigten Staaten pon Ülmerila ift Bau unb pe

trieb ausjcblieftlicb ber Brinattbätigleit überlanes

in ben meijten anbem Öänbent finbet fich em ge
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mifcbte« Srioat: unb Staatsbabnfoftem. Sie 6taa=
ten baten bafcei bie 'CriDatbautbätigleit »ielfad?

unterftflbt burd) 3ufd?üfje ju ben Sautapitalien,

burcb Übernahme oon 3in«garantien für bie »um
'Bau oertoenbeten Kapitalien, burch uncntgeltlidie

ÜbtrlajfungDon intStaatsbeftpbefinblicben Jläcbcn,

IfSemdbrung non Steuerfreiheit u. f. ». Sie Ser>
binbung oon Staatseigentum unb Srioatbeirieb

ber ©fenbabnen ift in bet Jornt bet Serpaebtung
oon StaatSeijenbabnen an Srioatimtcmehmer jur

tfnroenbung gebracht, wie j. 8. in ftollanb (f. 9ticber=

idnbifche ©fcnbaimcn) unb in Italien (f. 3talieni=

iche ©fenbabnen). Sgl. Scnlfchrift »u bem erften

Serftaatlichung«gefeß in Brtufien uom 20. Se».
1879 (Srudfadien beb ftaufe« bet Jlbgeorbneten

1879/80, Sr. 5).

Sie grage, ob HMoat- »bet Staat«habnen tor>

»ujieben feien, ift beftritten. SieSegner bet Staats:
babnen berufen fiep auf bie allgemeinen Stacbteile

ftaatlitber Settiebe unb behaupten , ber Staat baue
unb bermalte teurer als Stioatuntemebmer. Surd)
bie Bereinigung ber ©fenbabnen in ber ftanb be«
Staates mürbe bie belebenbe Stioattbdtigleit labm
gelegt unb bie 'JJtadjt beb Staate« bebenllieb er=

roeitert; e« liege bie ©efabr oor, baß bie miebtigften

SerlebrSfragen nicht im allgemein rairlfcbaftlicbcn

Jntetejie be« Sanbe«, fonbem nach einfeitigen bu=

reaulratifcben SKüdficbten entfcbicben mürben, Sud)
erfebeine ber Staatblrebit gefäbrbet, menn non bem
Staate fold> ungebeure Summen, mie fie Sau unb
Setrieb oon ©fenbabnen erforberten, aufgemenbet
mürben unb ba« ©leicbgemicbt bc« Staatshaushalt«
non ben jebtoanfenben Sertebrbeinnabnten bct©fen=
babnen abhängig fei. Semgegenftbet mirb »on ben
Scrteibigem bet Staatebahnen barauf bingemie»

fen, bah eine mirtfcbaftliebe Sermenbung be« 9ta=

tionaloermögen«, ba« burcb bie Slnlage unb ben
Setrieb oon ©fenbabnen in fo großartigem Slafse

in Snjprud) genommen merbe, nur bei bem Staat«:
eijenbabnfpftem möglich fei. Sie Sermaltung ber

©fenbabnen, bereit geminnmirtfcbaftlidie 3nter>

effen mit ben Jntereffen ber ©ememroirtfebaft oiel--

facb , inöbefonbere auf bem miditigen Webiete bc«
larifmefen«, in ffiiberipruch ftänben, tönne nie=

mal« oon auf ©merb bebauten Srioatgefellfcbaf:

ten, fonbem nur allein Dom Staate in einer bem
öemeinroobl entfpreebenben ffleife geleitet merben.

Such liebe fid) bie einheitliche ftaatlicbe Setrieb«:

oermaltung billiger geftalten, al« bie« bei ber groben
SmablfelbftänbigerflrioatDerroaltungen möglich fei.

Benn gleicbmobl bie in ben Jtammeroerbanb:
lungen unb in ber Breffe beroortretenben Steinum
gen über bie Sotjflge be« Sri®011 nnb be« Staat«:
babnfpjtem« immer noch geteilt finb, fo geminnt
boeb bei ben mabgebenben Stellen aller Sultur=

Idnbet immer mehr bie Slnfidjt bie Cbetbanb, bab
e« bem öffentlichen tjnterejfe am beften entfpriebt,

noenn ber Staat minbeften« alle (nichtigem Sahnen
felbft befißt unb auch felbft betreibt. Someit bie bc=

fonbem Serbältnifie ber einjelnen Sdnber ee au«=
fübrbar erfebeinen laffm, mirb be«balb auch überall

an bie Berroirtticbung ber 3bee, ben Sau unb Se=
trieb ber ©fenbabnen bem Staat ju übertragen,

gefchtitten. Slm entfebiebenften finb in biefer Se=
»iebung bie beutfehen Staaten oorgegangen. Ser
Serfuch , an Stelle ber ©njelftaaten ba« Seutfche
iHeicb al« folcbe« jum Irdgcr ber S. »u machen unb
e« »undchft in ben Sefig eine« einflufereichen ©fen--

bahnnetce«
,

ber preuß. Staat«baljnen, ju iegen,

mißglüdte. Sa« preufs. ©efeti oom 4. 3uni 187S
megen Übertragung be« ©gentum« unb fonftiger

SKecfcte be« Staate« an ©ienbabnen auf ba«Seutfcbe
fReicb ift bi«bet, infolge be« Biberfpmch« ber

beutfehen ÜJlittelftaaten, nicht »ur 2lu«fübrung ge=

lommen. Bteufeen fab fid) baber genötigt, allein

ootjugeben. Seit 1879/80 ift ba« reine Staat«babn>
fpftem burcb ben injmifcben bemirtten Slnfauf faft

jdmtlidier miebtigem Stioatbabncn burd) ben
Staat ficbergeftellt (f. Sreufiifebt ©fenbabnen); in

Sapern, Sach fen, Bürt temberg unb Saben
gehören bie oorbanbenen ©fenbabnen faft au«:
idjliefilicb ben betreüenben Staaten. (S. Seutfche
©fenbabnen.) Set öfterreichifche Staat, ber im
Srange ber Jinanjnot in beit fünfjiger Jahren fei»

nen ©fenbahnbeftß oerfauft batte, Sucht mieber in

ben SefUi bet ©fenbabnen »u lommen unb bat bc=

reit« eine Seihe miebtiger Smien angefauft unb in

Setriefc genommen. Ungarnbeburftceinerfelbftdn:
bigen nationalen larifpolitil für bie Seförbetung
feiner lanbmirtfcbaftlichen 'JJtafjenprobufte, unb ba
eine folcbe mit ben Brioatbabncn nicht burchsuführen

mar, fo mürben leptere für ben Staat erroorben unb
befinbet fiel) bort jct»t ber größte Seil ber ©fenbabnen
in ben ftänben be« Staate«. (S. CfterreicbiföHln:

garifche ©fenbabnen.) Jn Sdnemart finb nur
noch menige Sahnen im 'ISrioatbefcS. (3. Sdnifdje

©fenbabnen.) 3n 'Jlormegen fmb bie Sahnen
oon Anfang an faft nur oom Staat gebaut unb be=

trieben Worben, unb in Sd) (neben gehört ein grober
Seil ber oorbanbenen ©ienbabnen bem Staate.

(S. 'Jcorroepifdie ©fenbabnen unb Schroebiicbe

©fenbabnen.) 3n ben Bteberlanben finb bie

jum größten Seile bem Staate gebörenben Sinien

an jmei Srioatgefellfcharten ,
bie ©efellfchaft für

ben Setricb '.Uicberldnbifcher Staatobahncn unb
bie ftolldnbifche ©fenbahnacfcllfcbaft , oerpaihtet.

Surd) ba« ©efeti oom 22. Juli 1890 ift ferner bie

Serftaatlichung ber nieberldnb. iHbeinbabn geneb=

migt, unb neuen mit ben Setrieb«gefellfchaften ab:

aeicblojfencn Sertrdgen, burcb melche bie Regierung
lieb meitgebenbe Sefugniffe bejüglich ber ßinmir
tung auf bie ©eftaltung ber Sarife unb gabrpldue
oorbebalten bat, bie Seftdtigung erteilt morben.

(S. Bieberlänbijcbe ©fenbabnen.) Sbenfo gehört

in Belgien ein grober Seil be« ©jenbabnnette«
bem Staat unb mirb oon bemfelben betrieben.

(S. Selgifdje ©fenbabnen.) Jn ber Schwei} be>

jtebt cinftmeilen nod) ba« reine Srioatbabnfpjtem,

beffen Stängel ficfa aber im Jaufe ber Seit fo fühl

bar gemacht haben , baß febon feit Jahren ber ©-
merb aller Sahnen für ben Sunb erörtert mirb.

Dtachbem ber 1887 oerfuchte ’lntauf ber 9torb--

oftbabn oereitelt mürbe, bat bie Sunbeeregiemng
einen neuen ffieg befebritten unb bie Slltien eim=

get größerer Srioatbabnen iJura:Simplon= unb
lientralhabn) ermorben, um ficb mabgebenben ffin:

ftub in bet Sermaltung biefer Sahnen »u fiebern

unb ben ©merb berfelhen burd) ben Staat oor=

»ubeteiten. (S. Schmeijcrifchc ©fenbabnen.) Jn
Jtalien befinbet ficb bie üherioiegenbe 'J)tebr=

»abl ber Bahnlinien im Sefiti be« Staate«. Sie=

felbm fmb, mie fchon bemertt, in ähnlicher ffieife,

mie e« in ftolianb gefcheben, an 'Brioatuntemcbmer
oerpadjtet. (S. Jtalienifche ©ienbabnen.) 3n )H u ß -

ianb, rno für bie im Srioatbefih befinblicbcn ©fern
bahnen oom Staat feftr hohe jährliche Beihilfen ge=

jablt merben müffen, finb in neuerer 3eit mehrere
roichtige ©fenbabnen für ben Staat ermorben, auch
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umfangreiche Vinien für Staatsrecbmmg bergeftellt.

(3. Kuj'fiicbe Giienbabnen.) 3« ben Saltanlänbem
(Serbien, SHumünien unb ©ulgatien ijt bas
Staatsbabnprincip oorbcrrfebenb, mäbrcnb in ber

Dürfet burtb einiettige Serträgc bie Gntwidlung
bet Gifenbabnen lange 3abre gehemmt mar, itnb

ber Staat erft jeßt mit üUie bauptfäcblicb beutftben
Kapitals an ben 'Kan neuer Gifenbabnen gebt.

(3. Dürtiicbc Gifenbabnen.) Gbenfo geübiebt in

öriecbenlanb ber Kusbau bes Gijenbabnncßcs
mit ipilfe fremben .Kapitals unter ©eroäbntng
oon Staatöuuterftüßimg. 3« Sranfteicb fmb in

neuerer Keil ebenfalls Staatsbabnen gebaut wor«
ben; neu ber 187« beabiiebtigten Durchführung bes

Staatsbabnjpftems ijt inbes fpäter abgefeben unb
bas Srioatbabnjoftcm im Söefentlidjcu bisjeßt bei-

bebalten worben. (3. jrramöfijcbc Gifenbabnen.)
3n Spanien beftebt bas Sncatbabn«, in 'fjortu =

gal baS gemifebte Stiftern, teils Staats:, teils

1-rieatbabnen. (S. Spanijtbe Gifenbabnen unb
Sortugiefifcbe Gifenbabnen.) 3» Gnglanb, bas
tur Heil nur Srioatbabnen belittt, teetben oielfaeb

Klagen über bie Jariimißwirtfcbafi ber 3^rinat=

bahnen laut, unb auch hier haben fien viele Stirn«

men geforbert, baß ber Staat bie Giienbabtien,

ebenfo (eie es mit ben heften ttnb Delegrapben
gefebeben ift, in eigenen betrieb nehmen feile.

( 3. ©roßbritannijebe Gifenbabnen.) 3« beit engl.

Kolonien bagegen, bejonbers in 3nbien unb Ku|tra=
lien, finben ficb viele Staatsbabnen. Sind? in 'Korb:

anterila, too mehr unb mehr ber Gifenbabttbefitt fttb

in ben .fiänbcn einzelner reichbegüterter Scänner
oereinigt unb oott bcnfelben oft in rüdfubtslojer

SSeife ausgebeutet tvirb, ift ber :Huf nad) fibernahme
her Gifenbabnen burtb ben Staat oon bem burtb
bie Gifenbabnlbnige (f. b.) gefdiäbigten berlchr«

treibenben 'fiublitunt idion mehrfach erhoben tt?or=

ben , ebne inbeffett bisjeßt einen Grfolg erjielt tu

haben. — Sgl. oon ber Venen , Gifenbabnpolitil

lim «.Öanbwörterbucb ber Staatsioiffenftbaften»,

Sb. 8, S. 172 fg., 3ena 1882), too auch bie loeiterc

Vitteratur angegeben ijt. [Unfälle (S.itlOfg.).

(f-iicnbabnlKabrcifeiibnirlir,
f. Gijenbabiv

Gifrnbabnrätc, f. Gifenbabnbeiräte.

Gifcnbabnrecht, ber Inbegriff berjenigen

iKetbtSgrunbiätte, loeltbe bie Serbältnijje ber Gifen=

bahnen betreffen. (Itber Kegrifj ttttb Ginteilung ber

Gifenbabnen unb bie C'lrunblagen bes Gijenbabn*
niejetts, j. Gifenbabnen 'Kr. 1 u. UI.)

I. Das 6 . gehört teils bem Staatsredit, teils bem
Srioatreebt au, je natbbem es ftd> tun Offentlitbe

cbet prioatrecbtlicbe Kcrhältmfjc banbeit. 'Dian

unterfebeibet ba ber ein Gifenbabit: Staats; unb
ein Gifenbabn:'llrioatrecbt. Ginen wichtigen

Seil bes Gijenbabn 'brioatred'ts bilbet bas Gifen«
babn« 3racbtre<bt, ber 3nbtgriff ber :Necb!s=

grunbjäße für bie prioatrecbtlicbe (Regelung bes

frra(btgef(bäjts (i. b.). Kuf beiben Gebieten, bem
cifentlitben unb bem Krioatrecbt, bat bie befonbere

'Katur ber Gifenbabnen, ihre hohe wiiticbaftliebe

unb militär. Sebeutung, bie monopoliftiftbe Jlrt

bes Gifenbabnbetriebes , bie gefährliche Katur bes«

felben unb ber internationale Gbaratter ber großen

ilinien auf bie eigentümliche ©eftaltung ber Ketbts«

oerbältniife ber Giienbabnen ihren Ginfluß aus*
geübt. Die wirtfcbaftlicbe Aufgabe ber Gifen«

bahnen, bie utientbebrlitbe ftetige Senußung ber«

ielben für alle Jlrten wirlftbaftlitber betriebe,

jomie anbererfeitS bie große Wcfabr, bie mit jeber

Störung ber SBetriebsorbnung naturgemäß wr
btmben ift, bebingen bie Kotwenbigleit bes ftaar

litbett Schußes burtb polizeiliche unb jtrafgefeßlihc

Knorbnung. Mus ber Kotwenbigleit einet rlm

mäßigen Gntwidlung bes Gifenbabnneßes ehe?

Vanbes uttb ber Sefhmmung ber Giienbabnen, als

öitentlithe Serlebrsanftalten 51t bienen, enoätt

bem Staate bie Sflicbt, fitb einen weitgebenben Gin

flufe auf Knlage unb Setrieb ber Giienbabnen uh
ben oerjebiebenften Kicbtungen ju fitbent. (i? fine

besbalb audi in allen Staaten auf bie Giienbabnn

bejüglithe ©ejeße erlafjen worben, unb überall jrat

bie Giienbabnen einer mehr ober minber (tarier

ftaatlicben iluffttht unterworfen worben, unb prar

auch in ben Staaten, in benen fonjt, wie in frie

lanb unb ben S(reinigten Staaten oon Smerila.

ber freien Srioattbätigteit ber »veitefte Sbielratra

gelagen wirb. Son weientlicbem Ginfluß auf bie

Gleftaltung bcS G. in ben oeriebiebenen Staaten iß

bie Gifenbabnpolitil (j. b.) besjelben getoejen.

Der DarfteUung bes G. werben gewöhnte* bie

einjelnen GntwidlungSftufen ber (Gifenbabnen

(Gntftebung, Serwaltung, StaatSauffiebt, SerML’

nis ju anbern Serwaltungsuoeigen unb Gute) ;u

©runbe gelegt, ba bie im Knjcbluß an bas Soße*

beS allgemeinen KetbtS fonft nabelicgenbe Schei

bung in öffentliches unb Srioatrecbt insofern größt

Stbwicrigleitcn bietet, als fith bie ©nmbjäßel«
öfjentlicbeu unb bes 'Drioatrethts im G. gegenjeü«

fo mannigfach burtbbringen unb burthlreuien, baß

ein StuSeinanberbalten beiber taum megli* t«

Kcuerbings bat ©leim, > Das Keebt ber Giienbatne«

in’Sreußen» (Kerl. 1891 92), ben erfolgreichen Sei

futh gemacht, bas öffentlidic unb bas private G.

gejonbert ju bebanbeln.

II. 1) Deutitblanb. Jiinfuhtlitb ber Gijenbah:

gejeßgebung ijt ©reußen , bas anfänglich bem Sa«

oon Gifenbabnen in feinem ©ebiet jebr lübl gegen

überftanb , allen Vänbem oorangegangen. Senil*

3. Koo. 1838 erfebien bas ©efeß über bie Gifen

babnunternebmungen, bas troß feines über fünfjig

jährigen ©efiebens im wefentlichen noch beute he

rechtliche ©runblage für bas grfamte preuß. Gifen

babnwejeit bilbet unb fpäter nur in cintelnm iei

len bunh befonbere ©efeße, wie j. K. bas Deubel'

»anbelsgcfeßbuch ( 1801 1 mit bem 18. 3uli 1»*

bierju ergangenen Keicbsgejeß über bie Sltier

gefellichaften, bie Korbbeutidie unb Deutjcbe fielt'

oerfafjung, bas Keichsbaftpflichtgejeß com 7. ,'ur.i

1871 , bas Gnteignungögejeß 00m 11. 3uni 1S71

11 . j. w. abgeänbert unb crgänjt würbe. Seuc

bingS bat Kreußen bie Kerbältnifje ber W
Gifenbabngefeß 00m 3. Koo. 1838 nicht untn

ftebenben öffentlichen Sahnen aller Kit, gleit

Diel mit welcher Kraft jje betrieben werben (JH«r

bahnen), fowic bie Serbältnijfe berjenigen für

ben ©rioatoerlcbr beflimmten Sahnen ,
bieitrd«

Übergangs ber Setriebsmittel (f. b.) an KfentWe

Sahnen anfcbließcn ( ©rioatanjchlußbabnen i
burt

©efeß 00m 28. 3uli 1892 geregelt, baS 1. CltMM
in Kraft getreten ift. Der Stängel jeglicher geif*

lieber Sejtimmungen auf biejem ©ebiete batte ß>l

immer fühlbarer gemacht, je bringenber bas

bürjnis beroortrat, neben bem Kusbau beS allgc

meinen bienenben Gifenbabnneues aiui

bie GntWidlung ber Keinen, ausfchließlich öttliämi

Seriebrsintereiien bienenben Sahnen energiieb !“

förbern. ©reußen war in biefet Sejiebung unon

tennbar jurfldgeblieben, beionberS im Serbältms
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;u anbcrn Staaten, in teilen, wie j. SB. in Belgien,

bas RIeinbabnroefen in umfafienbcr SBeife georb

ntt ift. (5. Selgifebe Eiieubaljncn). Es ijt 511 er=

»arten, baj bie Kleinbahnen nunmebr auch in

Utcufecn jicb aubbebnen »erben unb ihrem 3luS=

bau bas $rinattapital fid) mehr alb bibber juwen
ben »irb. Sic Eijenbahneu im Sinne bes ©cfegeö
oon 1838 bebürfcn lanbeShcrrlieher, bie Kleinbahn

nen im Sinne beb ©efeges Den 1892 nur polijci-

licher ©encbmigung. ffielcbe '.Bahnen alb Eifenbah=

nen unb »eiche Sahnen alb Kleinbahnen anjufeben

nnb, ift in jebem cinjclnen falle ber Entfdbeibung

im Serwaltungemcgc überljjjen, ba cb für eine ge

jegliche SegrifjSbejtimmung an ben notwenbigcn
allgemeinen Slcrfmalen fehlt, gm allgemeinen »irb
bauen auSjugeRen fein, bah eine Sahn, auch wenn
ne unbefcbränlt bem öffentlichen Sertebr bienen feil,

borf) nur bann bem ©fenbabugejcg uon 1838 ju

unterftelien ift, »enn fte nicht lebiglich ben örtlichen,

ionbeni jugleicb auch mehr ober Weniger ben butdv
gebenben 3!erlebt cermitteln fall.

Sie übrigen beutfcheit Ldnber entbehren bib

beute eines allgemeinen ©jenbabngejeheb. Sie in

cinjclnen Staaten crlaffeneit Eifenbabngefcge be=

icbränlen ftch , abgegeben Den bem »eitere (Gebiete

umfaffenbcn beff. ©efeg uon 1842, bem »ürttemb.
©efeg oon 1843, ben bat». Seftimmungen ton
1855, pomebmlicb auf bie Regelung ber Enteignung
(SBraunfchweig 1835, Sachten 1835 unb 1855,
Sattem unb üeffcn 1333 , üJiedlcnburg: Schwerin
1842 unb 1845, Clbenburg 18371 unb bie Sabn=
polijei (Sachfen 1856, Clbenburg 1867). ©emein-
fant für bie beutichen Staaten jinb bie Seftim-
mungeti bes beutfchen »anbelsgefegbuebs. Sa=
gegen bat bie 'Jcorbbeutfche unb bcmndchft bie

Seutfche Reichöperiatiung Dem 16. Äpril 1871 in

3lrt. 4, 3'ft -

8

unb in Jlbidm. VII (Mrt. 41—47)
bie Eijenbabncn fowebl ber Seaufficbtigung als

auch ber ©eieggebung beS Reichs mit ber i)Ja fi

gäbe unterworfen, bah auf Sattem bie Ülrt. 42—45
unb Sbf. 1 oon 8lrt. 46 feine Rnwenbung ftnben.

Xticmach türmen im ganjen Reiche Eifcnbabnen im
Jntereife ber Lanbesperteibigung ober beS gcmein=
iamcn SetfebrS burcb ReicbSgefeg auch gegen ben
'-ÜHberfbrucb ber berührten Sunbebftaaten für Red):

nung beS Reich* angelegt ober an Sriuatunter:

itchmcr überlaijen »erben, gebe Eifenbalm muh
fid) ben Rnfcbluft neuer Eiienbabnen auf Soften

ber legtem gefallen laiien. Sie gefeRlicben Sefttnu

mungen »egen Einräumung eine» SJiberjpruebs:

rechts an Eijenbabnunternchmer gegen Anlage oon
Sarallet- ober Honturrenjbabnen (f. Eiienbabn-

fonjeffion) finb, unbefchabet bereits erwoTbfner

Rechte, aufgehoben (Slrt. 41). ,vür Anlage unb
Üuorfiitung ber für bie Lanbesperteibigung »ich:

tigen Eiienbabnen lönnen gcjcglid) einheitliche

©runbfäge aufgeftellt werben (Srt. 46, äbf. 3).

Sen Rnforberunacn ber Rcicbsbebörben wegen Se=

nuRung betEifcnbabnen jur'Berteibigung besReich*

haben alle Eifenbabnperwaltungen golge ju leiften

;

'.Militär unb Kriegsmaterial finb ju gleichen cr=

mähigten Sägen ju befbrbem < Srt. 47). Sie üb ri

=

gen — in Sägern nicht geltenben Seftimmungen—
verpflichten bie Sunbesregicrungen, ihre Eifenbah

nen wie ein einheitliches 'Iccr ju oerwalten unb auch

bie neu berjujtellenben Sahnen nach einheitlichen

©runbiägen anjulegen unb auSjurüften (Srt. 42).

6s fmb habet übereinftimmenbe SetriebSeinricb-

titngen ju treffen, insbefonbere gleiche Sabnpolijei=

reglements einjufübren unb ift für genügenbe Ru*;
rüftung mit SetriebSmatetial ju forgen (Art. 43).

Sie Eifenbabnperwaltungen haben bie für ben burch-

gehenben Bericht unb jur Öerftellung ineinanber

greifenber gahrpldne nötigen Serjonenjüge mit cnt=

iprecbenber ,fabrgefch»inbigleit, besgleicben bie jur

'Bewältigung bes ©üterpertebrs nötigen ©üterjüge
mit bireften Stbfertigungen unter ©eftattung bes
Übergangs ber Betriebsmittel oon Sahn tu Sahn
einjurichtcn (Srt. 44). Sem Seiche ftebt bie Rufficbt

über baS larifweien ju. Jnsbefonbere fmb überein-

ftimmettbe Sctriebsreglcmems, gteicbmäjnge, tbum
liebft niebrige larife auf gröbere Entfernungen, für
bie Robgflter ber Einpiennigtarif (für 1 Eentner unb
üleile 1 Sfg.) berbeijufübren (Slrt. 45). Sei Rot=

ftänben lann ber Raifer auf Sotfchlag bes Bunbcs:
rateauSjebuttcs für Lebensmittel niebrige Special:

tarife feftftellen (9frt.46,Mfcf. 1 ). 3ur Surebfübruna
unb Überwachung bieier Seftimmungen würbe burch

©efeg Pom 27. Juni 1873 bas Seichs- Eiien =

b a b n am t ff.Eiienhabnbehörben, S . 847a) eingeiegt.

Ein Reichs = ©fenbabngefeR ift bisher nicht ju

ftanbe gefommen, Entwürfe pon 1874, 1875 unb
1879, welche bie ilufficht über bas Eifcnbahnwefen
im weitern Umfange auf bas Seich übertragen

wollten, haben nicht bie Juftimmung ber gefeggebem
ben Seile erlangt. Sagegen finb Dom 'Reiche etlaffen

:

ein Setricbsregleinent (f. b.t, bas in neuer Searbei

tung 1 . Jan. 1893 als «Sertcbrsorbnung für bie

Eifcnbabnen Seuticblanbs» in Kraft tritt (i. Eiien=

babn Sertehrsorbnung)
; ferner eine Setricbborb=

nung für bie .naupteiienbahucn SeutfcblanbS, eine

Signalorbnung für bie ©fenbabnen SeutichlanbS,

'lcovmeii jür ben Sau unb bie SluSrüftung ber

Öaupteifenbabnen SeutfcblanbS unb eine Bahn
orbnung für bie 'Jiebeneifenbahneu SeutfcblanbS,

fämilicb Dom 5. Juli 1892 unb an Stelle ber bis>

berigen Sorfcbriften 1. Jan. 1893 in Kraft tretenb

(f. Sabnpolijei, Eifenbahnbau, EifenbahmSetriebs--
orbnung unb Eifenbabnftgnalc); »eiter baS Jöaft=

pfliebtgefeg Dom 7. Juni 1871, bas ©efeg über bie

Unjuläfftgleit ber Sfänbung pon Eiienbabnjabr=

betricbsmitteln Dom 3. 2)iai 1886 u. j. w.

a. Entftebung berEifenbabncn. SicEigeiu

fchaft ber Eifcnbabnen als öffentlicher Bcrtebrs-

anjtalten unb bie Eigenart ihres Betriebes bebingt

bie ©enebmigung bes Staates. Sie wirb erteilt

burch bie Ronjeffton (j. Eifenbabntonjeffion).

b. Serwaltung ber Eifcnbabnen. Sie
Staatsbabneit werben burch ftaatlicb eingefegte

Sebörben, bie Sripatbabnen burcb Sireltionen per=

waltet, welche bie ÜlltiengefeUjchaft, ber bie Sahn
gehört, rechtlich Dertreten. Ser Suffuhtsrat über:

wacht bie ©efcbäftsfübnmgber Sireltiou. (S. Eifen:

babnbehörbeti, ©fenbabnheiräte, Eifenbaljnbeamte

unb ©fenbabnbetrieb.)

Sei ben Staatebabncn wie bei ben Sripatbabnen

»erben bie Einnahmen junächft jur Seftreitunp ber

Ausgaben perwenbet. Sie überfebüfie ber eritem,

bie in ben meiften beutfchen Sunbesftaaten ju einer

mähigen Serjinfung bes Rnlagctapitals auSrcicben,

werben mit ben fonj'tigen Staatseinnahmen jur Se=

friebigung bet jtaatlicbcn Sebflrfniffe perwenbet.

Jn ffSreuftm ift aus älnlag ber Berjtaatlichung 1879,

wie burch ©efeg poiu 1 . Juni 1882 über bie Errief):

tung pon Sejiriseiienbabnräten unb eines Lanbes-

eifenbabnrats (f. Eifenbabnbeiräte) eine Wirt:
feba ft liehe, fo burcb bas »eitere ©efeg Dom
27. Btärj 1882 über bie Serwenbung ber JabreS:
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überfcbüjje eine finanjielle ©arantie für bie

Verwaltung her Staatsbabnen gejcbafjcn worben.
Sanacb follcn bie fiberfcbüffe in erfter :>ieibe jur

Verjinfung ber jeweiligen, für ben 1. 2tpril 1880
auf 1498858100 9Jt. feftgeftcllten uStaatSeifen:

babntapitalfdiulb », bann jur SluSgleicbung ein«
etwaigen, fonft burd) Slnlcibc ju bedenben gebf
betrag« im 0taat«bau«balt btS jur .£)öbc non
2200000 ÜJl. unb enblicb jur Silgung ber StaatS-
eiienbabntapitalfdmlb alijäbvlitb junäcbft bi» jur

Jobbe oon 3
, SJJroj. ocrwenbet werben. gm SHe<b=

nungejabr 1890/91 bat fieb ba« auf bie im Betrieb

geroefenen Steeden cernjenbcte Jlniagetapital, ab-

jüglicb ber Jlbjcbreibungcn, bas foa. «£taatsbabn=
fapital» in .öbbe oon 5254839476 SR. mit 5,93 Vtoj.
oerjinft. (S. 'ßreupifcbe Gifenbabnen.) Sie Über=

febüffe ber 'ffrioatbabtien »erben junäcbft ju ben
oorgefebriebenen jKüdlapen inbenGrncuetungS:
fonbs unb ben BeferoefcnbS fowic jur Ver--

jinjung unb Silgung ct»a ootbanbcner Sdsulboer:

tdjteibungen (Vriorität«obligationen) ocrwenbet,

ber alsbann no<b perbleibenbe Heittüber jcbuf)
toinmt al« Sioibenbe jur Verteilung an bie iffftio:

ndre. Ser GmcuerungSfonbs foll ben burd) bie

äbnujtunq ber Bahn eintretenben Vericbleift beden
unb bie ÜJtittel jur Grneuerung bes Oberbaues

(f. Gifenbabnbau) unb ber 'Betriebsmittel (f. b.) ge=

währen, roährenb ber SReferoefonbs (nad) S. 185 b
bes jHeiebSgefebe« über bie SlftiengcfeUfdjaften oom
lS.guli 1884) jur Sedung eines aus berBilanj fid)

crgebenben VerlufteS beftimmt ift. Sie jährlichen

IHüdlagen inbenGTueuerungSfonbs werbennad) bem
Verlebt ber Vabn unb ber Seiftung ber Betriebs:

mittel (f. Gifenbabnftatiftil), bie IHüdlagen in ben
JHeferoefonb« nach bem Reingewinn berechnet (mim
beftens 5 Vroj. bes Reingewinn« jo lange, bis ber

jHeferuefonb« ben jebnten ober böbcni Seil beS ®e=
famtlapitalS nicht überfdtreitet). Beibc Kapital«:

anfammlungen follen tbunlicbfte ©leidjmäfiiglcit in

ber Belaftung bes Slttienbefiges Ourdb bie Jlueaaben

für bie Gtbaltung bes Unternehmens berbeifübren
unb Scbwanlungen in ben liberfebüffen permeiben.

c. Sufficbt über bie Gifenbabnen. Sie
2luf jidjt über bie beutfeben Gifenbabnen rairb oom
.'Heicb burd) ben Bunbesrat unb baS Reicbe=Gifcn=

babnamt ausgeübt. git ben einjclnen Bunbee=
ftaaten ftnb bie Gifenbabnen tiocb ber ÜanbeSauf:

ficht unterworfen, bie binfiditlicb ber Vrioatbabnen
in Vtcu Bett j. V. burdt bas Gijenbabntommiffariat
in 'Berlin unb btniidjtlid) ber Staatsbabnen »u=

gleicb oon ben mit ber Verwaltung berfelben be=

trauten lönigl. Gijcnbabnbireltioncn wabtgenom'
men wirb. (S. Gifenbabnbebörben.)

d. Verhältnis ber Gifenbabnen ju an =

beru Verwaltung« jroeigen. gut bie Ver=

pflicbtungen ber beutfeben Gifenbabnen (auSfcbliefü

lieb Vapcrn unb Württemberg) jur Voftoerwal =

tung gilt, foweit nicht bie früher erteilten jtonjef=

jionen mapgebenb blieben, ba« iHeicbSgefeis (Gifen=

babnpoftgefett) Pont 20. Sej. 1875, toonadt Vriefe

unb Valete bis jum Ginjelge»icbt oon 10 kg unb
bas Voftperfonal in einem oon ber 'lieft geteilten

Silagen unentgeltlich ju befSrbern, weiter gebenbe

Üeijtungcu gegen Gntfcbäbigung ausjufübren ftnb.

gür 'Jicbenbabnen befteben Grleicbterungcn. 'Heuer:

bing« haben interenante Grmittclungcn über ben
Wert ber Peijtungen ber beutfeben Gifenbabnen
(ausfcblieblid) Vapertt unb Württemberg) gegen:

über bet iHeidispoftoermaltung ftattgefunben. (Vgl.

Jöull, Sic beutfehe SReidjSpaletpoft, gena I89ic

Sanacb ftnb biefe Seiftungen für 188990 auf nmt

19p> IDtill. SR. ohne Berechnung non 3infen für er?

Hnlagetapital ber Gifenbabnen, unb aui tune 28;,

3)liU. SOI. ju Wägen, wenn man bie 3'njen ein

rechnet. gür Vrcuften (Staatsbabnen) ftellnt fcl

biefe fahlen auf runb 14g. unb 21g Stil JL
Sagegen bat bie Voft ben pteufe. Staatsbabim

3859 091 SOI. gejohlt, ein Betrag, ber fub tut tue

iHeicb auf 5 128732 SOI. fteUen würbe, jjiebt nt»

biefe 3ablungen ab, fo bleibt ein ungebedtn 3»

fdtlag je naebbem man bie 3<nfen mittedmet ohet

nicht, bei Vrcuften non 17,<u unb 10,m, heim Seich

oon 23,37 unb 14,37 SOliU. SW. Sabei macht bie üalc;

poft bem Jyracbtoerlebr ber Gijcnbabnen noi eine

bebcutenbe Honturrenj; eS gefebieht bie« htitmfer*

bureb bie3erlegung gröberer £enbungen mÄUttijia

pfennigpalete. 6uil giebt hierfür mehrere Öeijpielc

an. 6o tarn einmal am Stblefijdjen Bahnhof oeht

als eine halbe SBagenlabung fmtfcbacbteln «en

einem gabritanten auS ©logau an einen Sani

mann in Berlin in ©cftalt non günfjigpftnnia

pateten an ; ein anbereS 2Hal 213 Stifteten Säfe rer,

einem Verfenbct an einen Gmpfänger; 1891

trafen auf bemielben Babnbof täalid) mährenb etwa

40 Sagen 4—5000 Äörbe mit tdjnittbobnm ah

5 kg=Vafete ein, bie fämtlieb nach ber Gentralmart

balle gingen, b. b. es würben täglich 20 ipnnai

JÖülfenfrücbte poftinäbig Pon Cftmeicb nadtSeriir.

beförbert. 2ln ben oben bezifferten Scibungen M
Gifenbabnen ift bie nnentgcltlicbe Beförterunj Kt

Valete im ®ewidjt bis ju 10 kg jum weitaus gröften

Seil, nämlich mit etwa 75 Vroj. beteiligt.

Ser Selegrapbennerwaltung haben hie

beutfeben Gifenbabnen (ausfcblieblieb Bantnt tat

Württemberg) nach bem SunbeSratsbefehluf mm
21.Sej. 1868bieBenuBungibreSauberbalbbes?ie
filS belegenen ©runb unb BobcttS jur Einlage res

Selegrapbenlinien unentgeltlich ju gehalten. An
Beförbentng non Vrioattelegrammen ftnb bie (Siw

bahnen nach bem JHeglement oom 7. iliirj 1876 tun

unter beftimmten VorauSfettungen befugt. Vattetr.

unb Söürttemberg haben für bie Vofl= unb ielegra

Pbenoerwaltung ein jHeferoatrectt; bieBejicbutur

ber Voft= unb Selegraobenoenoaltung ju ben Suaü
bahnen ftnb im Verwaltungswege geregelt.

©eaenüber ber 3ollDertDaltunfl haben bie

beutfeben Gifenbabnen nach bem Vereinsjoügefeh

oom 1. 3üli 1869, Slbfcbn. VII, §§. 59—73 bu

Verpflicbtung, an ben für bie 3oüabfertijjunj K
ftimmten Stationen bie nötigen Bäume tu ftdl»

iiber bie jollamtliebe Bebanblung ber ©üttr «nt

beS ©epäds beftimmt ba« uom Bunbc«rat beidlr'

jene «Gifcnbabnjollregulatio» oom 5. guni 1888

gflt bie Bejiebungen ber beutfeben Gifenbabnen

jur Slilitäroerwaltung temmen ooraUemtif

febon oben erwähnten 3lrt. 41, 46, Slbf. 3, unb ü
ber jReicbSoerfajiung in Betracht, ju bereu Su«

fübrung ergangen ftnb: ba« Beicbegefeti über bu

'JiaturaUeiftungcn für bie bewaffnete SHacbt a
gricben oom 13. gebt. 1875 (§. 15), ba« Bei*«

gefeit übet bie StriegSleiftungen oom 13. guni 1873

nebft SluefübrungSoerorbnung be« Bunbesratioe*

1. Bpril 1876 fowie bie bierju erlafjenen ffliliüt

tranSpcrtorbnnngen im gricben oom 11. gebr. 1888

unb im ftriege oom 26. gan. 1887 nebft SÄilitlr

tarif oom 28. gan. 1887. Sanatb ftnb bie Gi|»

bahnen oomebmlid} oerpflicbtet, bie nötigen Su«

rüftungSgegenftänbe für bte BefOrberung ber üRanit
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(duften unb Bferbe oorrätig ju halten unb bie Be;

firbenmg gegen Bcrgütung ju bewirten, fomie auf
bem StitgSfcbauplag unb m bejfen Stabe bezüglich

Oimichtung, gortiübrung, Ginftcllung unb äöcitcr=

füimmg be« Betriebe« ben Slnorbnungen ber ÜJti=

iitärbebötbe golge }u leiften. Über bie militär. Be=
beutung ber Gifenbabnen f. ÜRilitäreijenbabnen unb
®ilitärtran«portorbmmgen.

e. Gnbe ber Gifenbabnen. Gifenbabnen bö=
ren auf, wenn fte, woju bie ©enebmigung ber 3tuf=

fccbtebebörbe erforberlid» ift, aufetr Betrieb gefegt

werben, ein galt, ber in xeutfcblanb wobl bisher

nur bei Steeden oon BtioatgeieUfcbaftcu »orge;

lommen ift, bie im SBettbewerb ftanben unb naeb

ibter Bereinigung in ber fianb bei Staate« jum
feil entbebrlid) würben. Berjcbieben uon biefer

Befeitigung oon Giienbabnen itt ba« Grlöfeben be«
Unternehmung «recht« einer Giienbabn.Ginc Staat«;

bahn als folcbe hört auf burd) Beräugetung, woju
gefegliebe ©enebmigung erforberlid) ift. 3a« Unter;

nebmung«red>t einer Brioatbabn hört auf butd> 2lb=

lauf ober Gntjiebung ber flonjeffion (f. Gifenbabn;

lonjefjion), bureb Gtwerb feiten« be« Staate« ober

Bereinigung (f. Gifenbabnfurion) mit anbem Gijem
bahnen unb burtb ftontur«.

2) äugerbeutfcbeStaaten. 3)ie öorftebenben

allgemeinen Bewertungen über ßntjtebung, Ber;

maltung unb Gnbe ber Gifenbabnen gelten im
»efcntlicbcn aueb für bie aufierbeutfcheu Staaten,

m einjclnen ift folgettbe« bernorjubeben
:
gn

fterrcidj-Ungarn ift ein bejonbere« Gifen;

babngefeg nicht erlaffen; ba« Gifenbabnwefen ift

Dtclmebr geregelt bureb Ginjelgefegc, Betotbnungeu
unb Grlattc. Bon wichtigem ©efegen unb Bcrorb-

nungen Tmb ju erwähnen : ba« feg. Gifenbabnlon*

jeffionsgejeg rom 14. Sept. 1854, bie Gifenbabn;

oetriebeorbnung »cm 16. 9io». 1851 , ©tunbjüge
ber Borfd)riften für ben Berfebr«bienft auf Gifen--

bahnen mit normalem Betrieb unb für ben Be=
trieb auf Sotalbabncn pom 1. Olt. 1877, ba« ©efeg
»om 5. 'llidrj 1869 über bie Haftung für törperlidje

'Ueriegungen unb Sötungcn, bie Gifenbabnbaui

orbnung pom 4. gehr. 1871 , ba« Setriebsregle;

ment »om 10. gunt 1874 (auch für Ungarn giltig),

an bellen Stelle jugleid» mit bem internationalen

Üfcereintommen über ben Gifenbabnfrad)t»ertcbr

1. 3an. 1893 ein neue« Betrieb«reglement tritt (f.

unten Sir. 3 unb Gifenbabnocrtebrsorbnungl, ba«
©efeg »om 14. 35ej. 1877 über bie Siegelung ber

Sted)t«»crbältnifje garantierter Gifenbabnen, ba«
L'ofalbabngefeg »om 17. 3uni 1887 unb 28. lej.

1890, ba« «Herr. Gnteignungögefeg »om 18. gebt.

1878 (für Ungarn uon 1808), ba« öfterr. Gifen-

babnbücbergefcg (f. Gifcnbabnbüibcr) »om 19. äRai

1874 jur Siegelung be« Gifenbabnfcbulbrccbt« unb
ba« teutfebe .rwnbcUgefegbud). gn Ungarn, ba«
erft feit 1867 ein felbftgnbige« ©efegaebung«ted)t
bat, gelten bie meiften »or biefem geitpunlt für

Cfterreich erlaffenen ©efege; »on Telbftdnbigen

ungar. ©efegen fmb }u erwdbnen : ba« Gnteignung«;

gefeg »cn 1868, ba« Gifenbabnbüchergcfeft »om
7. »Sprit 1868, ba« £>aftpfli<btgejeg »on 1874, ba«
Sotaibabngefeg »om 13. guni 1880(24. gebr. 1888)

u. f. tu. über bie Bermaltung unb Beauffuhtigung
Per Gifenbabnen f. Gifenbabnbcbörben. Über ba«
»Berbditni« bet Gifenbabnen ju anbem Berirab
tung«ji»eigen, wie ber Bofo unb iclcgrapben»er;

maltung, ber gollrerwaltuiig unb ber SJUlitäroer;

roaltung, enthalten bie oben erwähnte Gtfenbabn;

betricb«orbnung unb ba« Gifenbabnlonjefftonigefeg

nähere, ben Beftimmungcn für bie bcutidjen Gifen-

bahnen (f. oben unter d) ähnliche Slnorbnungen.

3n gr a n 1 r e i db ift ba« materielle G. im Code de
commerce, Slrt. 96—108, in bem Gijcnbabnpolijeb

gefeg »om 15. 3uli 1845 (Loi sur !a police des

chemins de fer), ber Ctbonnan} »om 15. S!ou. 1846
(Ordonnance portant reglemeut sur la police, la

süretö et l’exploitation des chemins de fer) unb
ben Bcbingnibbeftcn (Cahiers des charges) für bie

cinjelnen Bahnen cntbaltcn. Sleucrbing« ift eine

Umarbeitung ber »orbcjeicbneten gefcglicben Beftim;

mungen in Sluificht genommen. Slugetbcm lommen
in Betracht bie 1883 mit ben grogeti Gifenbabn;

gejelljcbaften gefcbloffenen unb bureb ©efeg »om
20. Slo». 1883 genehmigten Berträgc Wegen be«

Baue« neuer Gijenbabnlinien unter Beteiligung

be« Staate« unb ber ©efeUicbaften. Sa« Sturficbt«-

reebt be« Staate« ift geregelt burtb bie Grlaffe be«

Blinifter« ber öffentlichen Arbeiten »om 15. Olt.

1881 tmb 20. guli 1886 unb bie Berorbnung be«

Brdftbentcn ber Siepublit »om 7. guni 1884. (S.

Giienbabnbebörbcn.) gngtalien bat ba« Gifeit=

babnwefen bureb ba« ©eicg »om 27. Stpril unb
1. guli 1885, bureb ba« ber Staat feine Bahnen
Bri»atgefeilfcbaftcn in Betrieb gab, neue Siegelung

etfabren. (S. gtalieniicbe Gifenbabnen unb Gifen;

babnbebörben.) Bon ben febon ftttber erlaffenen

©efegen fmb ju erwähnen: ba« auch ba« Jtonjef;

ftonöwefen umfafjenbe ©efeg oom 20. Blärj 1865,

ba« Bahnpoliäcireglemcnt »am 30. Olt. 1862 unb
31. Olt. 1873 u.f. w. 3n Gnglanb giebt e« ein all;

gemeine« Gifenbabngcfeg nicht. Sagegen giebt c«

eine Stnjabl gefcglidior Beftimmungen allgemeiner

Slatur, bie für fämtlicbe Gifenbabnen gültig fmb,
unb eine febr grogc SlnjaM »on befonbem ©ejegen

für bie einjelnen Bahnen. 1869 waren ungefähr

1800 ©efege oorbanben, bie burd) ungefähr 1300
weitere ©efege geänbert worben fmb. Sic baupt=

fäeblidjften ©efege allgemeiner Slatur fmb Pont

9. Slug. 1844 , 8. SJtai 1845 unb 10. guli 1854.

Sic Staat«aufftcbt ift bureb bie Gifenbabn; unb
jlanaloertebr«gefege pon 1873 unb 1888 georbnet.

(S. Gifenbalmbcbörbcn.) Sie ©d>meij befigt eine

febr cntwidelte Gijenbabngefeggebung. gu crwäb=

tten fmb ba« Bunbc«acjcg pom 23. $ej. 1872 übet

ben Bau unb Betrieb ber Gifenbabnen, ba« Gnt-

cignungegefeg »om 1. SJlai 1850 mit 9!a<ttrag

»om 18. guli 1857, ba«©efeg betreffenb ben Stan«;

port auf Gifenbabnen »om 10. Biärj 1875 nebft

Jranbportreglement »on 1876, ba« fiaftpfliditgefeg

»om 1. guli 1875 (Slacbabmung be« bcutfdjen ©e=

fege«) unb bie Bunbe«gefege »om 25. 3uni 1881

unb 26. Stpril 1887, ba« ©efeg über Berpfänbung
unb 3wang«liguibationen »on Gifenbabnen »on
1874 unb ba« Bunbesgcfeg über bie .fianbbabung

ber Bahnpolizei »on 1878. gnben Slteberlanbett
bejtebt ba« Gtfcnbabngefeg »om 9. Slpril 1875, ba«
Gijenbabnbienftreglement ( Sabnpolijeireglement

)

pom 27. Olt. 1875 unb ba« Betriebereglemcnt »om
9. gan. 1876 (ium Seil wörtliche überjegungen be«

beutfeben Sleglement«). gn Belgien werben bie

Berbältniffc bet Brioatbabnen burd) bie befonbem
Berträge (Convent inns speciales) geregelt. 3)a--

neben befleben gefcgliebe Borfd'riften für ben Be;

trieb unb bie Babnpolijci »om 25. guli 1891. $a«
Slebenbabnwefen ift burd) ein befonbere« ©efeg
»om 24. gum 1885 geregelt. 2urd) ©efeg »om
25. Slug. 1891 bat ba« beig. Sradjtrecbt eine »oll-
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itdnbige Heuorbnung erfahren, bic au* für anbere

Vänber Ben gropem Jntereffe ift, »eil Helgien bet

erfte Staat itt, bet jeinem l'anbe«re*t bie ®runb=
fäpe beb internationalen (Hemer) (ibereintommen«

(j. unter 3) ju ©runbe gelegt bat. ben Her*
cinifltenStaatenbeftchen (Muffi*t»gefepe in ben
Ginjelftaaten. Dur* ba« ©efetr rem 4. ,vebr. 1887,

betrefienb bie (Regelung beb j»ij*enftaatli*enHer=

lehr« (Interstate Commerce I,aw), abgednbert bureh

©eiep nom 3. SRärj 188!», ift aueb eine Hunbeeauf*
fiebt eingeiührt. 'Jab ®efep febrdntt u. a. bie Jbdtifl-

feit bet iarifoetbdnbe (Pools) ein (f. GifenbahnBcr*

bänbe) unb bejwedt bie Hefeitigung bet Differential«

tarifeunb (Refatticn. (S.Gifenbabntarife,S.901b).

3) 3<b>f4<nftaatli(be8 (internationaleb)
0. Die auperoroentlicbe Heri*iebenbeit ber Gifem
babngeiepgebung in ben tfnjtinen l'dnbem Berur*

fa*t für ben groben ä»if*enftaatli*en Hcrtebr er-

bebliebe Gtf*»emiffe. (IJtan ift baber febon früh*

jeitig bemüht geweien, bur* einheitliche Gifenbahn=

oinn*tungen Herfebr«erlei*terungen ju febafien.

Diefen ,'j»cct oerfolgen bie Gifenbabnoerbdnbeff.b.),

inbbeionbere bie Hereinbanmgen beb herein« beut«

(eher Gifenbabnoerwaltungen, bureb loelcbe bie Gin«

bcitlichteit beb Repe« ber bem herein angebbrenben
Her»altungcn Deutidjlanb«, Cfterrei*- Ungarn«,
ber 'Jlicberlanbe, öuremburg« unb einiger beig.,

ruif. unb rumän. Gifenbabnen in Bielen toi*:

tigen Hejiebungen gc[i*ert nnttbe. (üteitcre He*
(trebungen gingen babitt, »enigften« auf bem @c*
biete be« Gifenbabn*,vra*trc*t« Ginbcitliebteit in

ben europ. Staaten berbeijufübrett, ba ber j»i*

f*enftaatli*e Hertel» gerabe infolge ber (Hecht«*

unfuberbeiten ju leiben bat, »el*c bureb bie Ster«

fd)icbenbeit be« 3ra*tre*ts in ben ocrf*iebenen

i'dnbem berBorgerufen »erben. 3»cd« Herein«

banmg eines cinheitlidjen internationalen Gifen«

babnfra*tre*ts ift 14. Ctt. 1890 jwifeben ben

(Regierungen oon Deutj*lanb, £ fterreich (juglcidj

für Siccbtenftein)« Ungarn, (jrantrei* , (Huplanb,

Italien, Helgien, Puremburg, ben Hiebcrlanben

unb ber Sebtueij in Hem ein internationales
Übereintommenüber ben Giicnbahnfracht*
oertebt abgeftbloffen morben. ’liadtbetn ba« über«

cintommen bi« jum Sommer 1892 bie Genehmigung
inSbefonbete au* ber parlameutarif*cn Jtorpev

f*aften ber beteiligten (Regierungen gefunben batte,

erfolgte 30. Sept. 1892 in Hern ber HuStaui* ber

(Hatipfationcn, »ona* ba« übereintommen l.ftan.

1893 in Kraft tritt. Die Slnregung jum (Hbfchlufi

bieics übereintommen« ging 1874 oon ben beiben

f*»eij. Jtbootateu be Seigneur unb Gbrift au«.

Sein Wortlaut ift in brei in Hern in ben 3- 1878,

1881 unb 1886 abaebaltencn internationalen Kon«
ferenjen jwif*cu Hertretem ber beteiligten Staa«

ten feftgeftellt. Da« übereintommen beftebt au«
oier leilen (1. übereintommen — im engem Sinne
— HO airtitel ; 2. (Reglement, betrefienb Ginridjtung

eines HontroUamtes ; 3. (HusfübrungSbeftimmun
gen — 11 Haragrapben; 4. Hrotofoll)

,
bie al« ein

in ti* äufammenbdngenbe« organii*e« @amc« ju

betrachten ftnb. G« finbet (Rnmettbung auf alle

Senbungen oon ®ütem, bie auf ®runb eine«

burdjgebcnben jrahtbriefe«, bepen Formular ba«
übereintommen Borf*reibt, aus bem ©ebiet eine«

in ba« eine« anbem Bcrtragt*liepenbcn Staate«

auf ben Gifenbabnftreden befötbert »erben, bie in

einer bem Übereintommen aitgefcbloiienen Üifte be«

jeidmet fmb. G« ftnb bie« fajt alte Hahnen ber

HertragSftaaten. Nur wenige Hahnen rein irtiider

Hebeutung fmb au«gef*loi)en. Su« ©runbeti wt

6ffentli*en Crbnung, ber Siherbeit u.i.tt. nnt

nur menige ©ütcr (ffiert* unb Hunjlgegenftänte,

Seichen, GrploftBjtoffe u. f. ».) pon berintenutic

nalen Hefbrbentng au«gej*loi)en. Ra* §. 1 (leitet

(tlbfap) ber äuefübrungSbeftimmungen tbrnim je

bo* jwei ober mehrere SertragSl’taatrn in ihrem

gegenseitigen Serfebr für ©egenftdnbe, bie tcr

internationalen DranSport au«gej*loüen, ieirienii

fol*c, bie nur bebingungSmeije jugelafien iinb,

leichtere Hebingungen oeretnbaren. Gin auf Stint

biefer Heftintmimg ,;»if*en Deutichlanb, Cjtenei*

unb Ungarn im 3uni 18!»2 in Hubapeft gelrcfience

Slbfommen tritt glei*jeitig mit bem libeteinlm

men über ben internationalen Ciicnbahnfrenbfe:

tebr im fluni 1893 in Kraft. Ncrbanblungen übe;

ben äbitbluft einer gleidjen Nereinbarung jiriieben

ben geba*ten Staaten unb ben (»tieberlanben nnr

im@ange. Da« Übcteintommen (teilt bie Wrur,tut;

über Jlnnabme, Hef6rberung, slbliefenmg, patt«

pflid't für Herluft, Hef*dbigung unb peripdletebu

ferung »ejentlicb auf bet ©mtiblage be« betihcteii.

inbcm.öanbetsgefebbu* unbbemHetrietärealer.:i'.

(f. b.) enthaltenen Gifenbabnfra*tre*t«feft. .aijabt

rei*en Seftimmungen finb na* ben in lentjcMant

unb int $eutf*en Gifcnbabnoerein (f. Gifenboir

pereitt) gcma*ten Grfabmngett Herbefienmgcn tc»

Deutfcben 9tc*t« aufgenommen, flnsbeienbet; rt

bie Hef*tdnlung ber £iaftpfli*t für Herluft mb

Hej*äbigung auf ben feg. Ncrmaifap (60 ffl. pn

50 kg) befeitigt, bio Hahnen haben oielmebt bei

gemeinen ®ert be« ®ute« am Herfanberte pt rc

güten. Daneben fann ein Jntereffe an ber Siiofrruru

(aljo unter Umjtdnben au* ein entgangener He

»inn) oerfi*crt »erben. 3" ben Jlrt. 47—54» »er

ben bie ©runbfdpe übet ben (KüetgriH bet Hob««

gegeneinanber unb ba« Herfabrctt hierbei aufgcfteli

Da« bur* ba« übereintommen porgefebene £cr.

tralamt für ben internationalen Dräne

port, ba« in Hern feinen Sip haben foll, bat

Aufgabe, ai« HermittelungefteUe für ben gekbin

li*cn Hcrtebr ber beteiligten Staaten ju bienen, bit

Arbeiten jur flnberung be« übereintommen» ttrgi

bereiten, bei (Regelung ber finanjiellen HejifbuiuiT

;»if*en ben beteiligten Hahnen mitunoirten rat

auf Hetlangen al« S*ieb«geri*t bei Streitiglntn

ber Hahnen tbätig ju fein.

Da« Übereintommen foll junddjjt 3 ,fabtt n

©eltung bleiben. (Vter Staat, ber na* Sbüf

biefer 3cit oon bem übereintommen surüdiutrac’

beabfubtigt, bat biereon ben übrigen Staaten«

3abr Borber Uiitteilung ju ma*cn. HMrb oenbic

iem !Re*t fein ©ebrau* gemacht, io gilt ba» Übn

eintommen auf »eitere 3 3abrc. Seme ftacbtn*

li*en Hejtimmungcn haben jur fjolge gehabt, W
bie meiften bei beteiligten Staaten, barunteri“®

ba« Deutidje (Hei* unb Ofterrei*=Ungani, ba» nie

ihren Hinnenoertehr geltenbe Gifenbabnfradtnibi

mit bem Übereintommen in tbunlichfte Übereinjtir;

mung »u bringen bef*loifen haben, jobap na* b«

ontrafttreten be« Hemer übereintommen« rctaa-;

ficbtli* au* im binnenftaatli*en Heriebt bet f«

tragjftaatcn ein »efentli* gleiche« Gifentabnfra*;

re*t gelten »irb, eine Dbatja*e, bie ni*t mirtw

bie Gijenbabnen, ionbem in«befonbere auch für pra

bei unb Hcrtebr oon »eittragenber Hebeutung c<

(f. Gifenbabn=Herfebr«otbnungl.
— liberinternanc

nalen Gifenbabnfra*toertebr ogl. oon ber OT"’
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Ta« Berner internationale Uebereinlommen übet

ben ßifenbabnfracbtoettebr, in ©olbfchmibt« «3eit--

(djrift für SanbelSrecbt", XXXIX (1891); ©erjlnet,

fjrachtreebt, internationales, in bet « dncpllopdbie
be« fl c(am ten difenbabnwefens», bfl. »on Röll, Sb. 4
(1892), unb bie an beiben Crten befmblichen Sitte-

tatutanaaben; feritet ©erflner, 'internationale«

iibereinfommen über ben difenbabnfrad)toerlebr

ijcrtausgabe, Serl. 1892).

Aeuerbing« ift auch bie Serftellung eine« inter=

nationalen ©ütertarif« angeftrebt worben,
unb bet lebte internationale difenbabnlongrefi

((. difenbabnoerbänbe) in Betersburg (Slug. 1892)

bat fuh bereit« mit ber Stage hefebäftigt. 2J!an

erfanme inbe« an, baff bei bet aufeerorbentlichen

Serfchiebenheit bet ©üterllaffijitation in ben dijen,

babntarifen ((. b.) ber einjelnen Sänbet bie inter-

nationale Regelung be« Tarif« für gewöhnliche

Sracbtflütcr jut 3eit nicht möglich lein würbe. Ter
Kongreß bcjcblof, habet, nur ber Aufteilung eine«

gcmciniamen internationalen Tarif« für bie birette

Bcförbcnmg ber dilgütcr naher ju treten unb bie

SerWaltung ber belg. Staatebahnen um Ausarbei,

tung eine« entjprecbcnben dntrourf« ju erfuchen.

"Don weiterm drfolg fmb bie Anregungen ber

Schwei} gewejen, im Jntetefie be« burebgebenben
ag c n n e r t e b r «, foweit berfetbc mit Aüdficbt auf

bie Spurweite überhaupt möglich ift/ fuh über bie

für biefen Bertebr mafegebenben Abmeüungcn ber

Sahrjeugc ju nerftdnbigen. 'Bereite im Jrübjabr
1879 batte ber fdbroei}. SunbeSrat ben dntwurf einer

neuen Berorbnung über bie technifcbe dinbeit im
tcbrcei}. difenbabnwefen ben Regierungen ber an bie

Sdiweij grenjenben Staaten: Xeutjajlanb, Cfter,

reich=Ungarn, granlreid) unb Italien, jur Ginfufit

unb Begutachtung unb mit bem drfuchen Borgelcgt,

freh ben Seftimmungen biefer nötigenfalls burch ge/

meinfchaftliche Beratungen noch abjuilnbembcn
'-Berorbnung anjufchliefien. Tic hierüber auf ber

internationalen 3ufammenhmft in Sem gefallen

•öefeblüjfe erhielten nicht in allen fünften bie nor=

behaltene ©enebmigung ber tcilnehmenben Staaten.

Sluf dinlabung ber fdjweij. Sunbeeregierung trat

pesbalb in ben Jagen oom 10. bi« 15. 'JJtai 188C

in Bern eine jweite Serfammlung jur Beratung
teSfelben ©egenftanbe« jufammen, beren Befdjlüfje

oon ben beteiligten '.Regierungen genehmigt würben.

XMe Bereinbarten «Seftimmungen, betreffenb Bie

tedmijehe dinbeit im difenbabnwefen » unb «Bor/

febriften über äollficherc dinriehtung ber difenbahn,

roagen im internationalen Serfehr » fmb in Xeutfd),

lanb 17. Sehr, unb 12. BUrj 1887 Bcröfientlicht

re? erben unb 1. Sprit 1887 in Kraft getreten. Seit/

Dem fmb ben Sercinbarungen noch anbere Staaten,

fo bie Rieberlanbe, Rumänien, Belgien, Serbien
unb ©rieöbenlanb beigetreten. Tie Seftimmungen
über Bie technifche dinbeit umfaffen jwei Artitel,

non benen ber erfte anorbnet, bafi bie Spurweite

< f. b.) bet Sahngleifc auf geraber Strede nicht unter

1 ,m m unb in .Krümmungen nicht über l,ws m be,

tragen feil, mdhrenb bet anbere in 25 Barographen
eie Borfchrijten enthalt, nach beren drfüllung bas
BHoIlmateriai ber difenbahnen au« Wrünben leinet

iBauart oon bem internationalen Berfchr nicht au«/

^efchlojien werben barf. Tiefe Sorfdjriften bejicben

ticb auf ben Rabftanb ber ©üterwagen, ben Abftanb
tet fRüber einer Sichle, bie Breite unb Störte bet

bHabreifen, ööljenlagc ber Buffer, fange ber Huppe,

1 ringen u.f.rn. (8. Betrieb«mittel. ) Tie Serein,

ÖrcHf^auÄ' Äontorrfation* fifjiToit. 14. flufl. V.

barungen über bie jollfuhere dinriehtung ber Sagen
enthalten allgemeine unb hefonbere Seftimmungen,
benen bie ©agen unb SBagenabteilungen im inter=

nationalen Bertcbr entfpreeben müjfen.

3ür ben internationalen Berjonenoer lehr bc=

ftelien einheitliche Seftimmungen jut '.Regelung ber

RcchtSoctbaltniije jwifchen difenbahn unb BublU
tum nur innerhalb be« Serein« beutfdjcr dijen*

bahtiDcrwaltungcn in ben betreffenben Abjebnittcii

bes mitberbcutfchcn difenbabn/Bertcbrsorbnung im
wefentlichen übereinftimmenben Berein«/ Betriebs,

regiement«. (3. difenbabnBerböiibc unb difenbahn,
SertebrSorbnung.) Bie Seftrebungen, wie für ben

internationalen ©Uteroertebr burdi Bereinbarung
eine« gemeitifamen Jyradjtrrcbta , jo auch für ben
internationalen Berionenoertebr burdi Sereinba*

mng gemeinjamer Aecbtsgrunbfätic dinbeitliditeit

unb Reditsficherheit ju febafjen, haben bisher ju

drgebniffen nicht geführt. 'Ruf Bern internationalen

difenbabntongrefs (f. difenbahnoerbönbe) ju Boris
(1889) batte ber ruff. Beoollniächtigte ben dntwurf
eines internationalen Übercintomineu« für ben Ber=
jonenoertehr Borgelcgt, ben ber Kottgrcfs ber Schwei,

jer Regierung jur weitern Beranlagung mitjuteilen

bcfchloi. Itc Angelegenheit würbe bemuidjft Bon
ber belg. Regierung, iusbefonberc non Jajfiaur wci=

ter Bertolgt; eine Ülnjabl mitteleurop. Staaten würbe
eingelaben, eine internationale Hotifercnj jur Sor=
beratung ber Angelegenheit }u befchidett. Tie Hon,

ferenj würbe inbes oertagt, unb nach bem iujmiicben

erfolgten Tobe Bon Jaffiaur ift in ber Sache roei=

ter nicht« gcfcheben. Tagegcit fmb im 3nterejfe bes

internationalen BerfonenoertehrS Bon ben beteilig,

ten difenbahnnerwaltungen eine Reibe genteinfamer

SetriebScinrichtungcn getroffen worben, mit beren

weiterer Ausbilbung fid) bie aUföhrlich jweimal

juiammentretenben internationalen gahn>lanton=

ferenjen befchäftigcn. (S. difenbabnfahrpldne.)

ßittcratur. löeftermann, .öanbbudi ber preufc.

Altien, unb diienbahngefeSgebung (fpj. 18411);

Befiel unb Hühlwettcr, Xas preufsijebe d. (2 Sbe.,

Köln 1855—57); Sefchomer, Xas beutfehe d., mit

bejonbercr Betüdfuhtigung be« Altien, unb drpro,

pnationsrecht« (drlangcn 1858) ; Äodi,Xeut jdilanbs
dijenbabnen, Betfudi einer fpftematifchen Xarftel,

lung ber fleditSBerhdltniffe au« ber Anlage unb
bem Betrieb berfelhen (3 Bbe., Marburg 1858—
GO); berf., Ta« bculfdic difenbabntransportrecht

(drlangcn 18GG); Blcili, Ta« Bfanb= unb Kontur«,

recht ber difenbahnen (Spj. 1879) ;
dnbemann, Ta«

Recht ber dijenbahnen (ebb. 1886) ; dger, läanbbudi

be« preu|ifchcn d. (Brest. 188G fg.); SDleili, Tas
Recht bet mobernen Bertehr«, unb Transportanftal,

ten (2pj. 1888); dger, Ta« beutfehe jjraehtrecbt mit

befonberer Betüdfuhtigung be« dtfenbabnfracht,

reditS (2. Aufl., 3 Bbe., Betl. 1888— 91); berf.,

difenbahnrecbtlichc dntfcheibungcu beutfeher unb
öfterr. (Berichte (Bb. 1—8, ebb. 1885—91); ©leim,
3um 3. Aon. 1838 (im < Archio für difenbahn

wefen», 1888); berf., Ta« Recht bet difenbahnen
in Breufsen (Bcrl. 1891 fg.); Jtrönig, Tie Serwah
tung ber preuj?. StaatSeifeubabnen (Bresl. 1891,92)

;

©leim, Ta« 0efe| über Kleinbahnen unb Sritat

anfchlulbabncn nont 28. 3uli 1892 (Serl. 1892);

3erufalem, Ta« ©efefl u. f w. wie oorftebenb (ebb.

1892). — Über öfterreicbifche« d. ngl. 'Michel,

Cjterreidis d. (Söiett 1860); non Stein, 3ur difen=

bahnrcehtsbilbung (ebb. 1872); Bollaneg u. Söittef,

Sammlung ber ba« öfterr. difenbabnwefen betrej,
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fenben ©efeße u. i. w. (ebb. 1870—78); Gpftein,

Gntfdcibungen in Gtfenbabnfatben (ebb. 1878 u.

1884); Söll, Sammlung von cijcnbabttredtliden

Cntfdeibungen (ebb. 1879, 1886 fg.); Seiniß, Sa*
Gifenbabnweien Cfterreid = Ungarn* unb befielt

neuefte* 'Kedtegebiet (ebb, 1881); beri., Sa*
:Redt«oerbältniß jwiidcn Staat unb Giienbabncn

in Cfterreid) (ebb. 1884); iHDU, tftevr. Gifenbabn:
geieße (ebb. 1885); .(rabercr, Sa* öfterretebtfebe G.

('Bien, Heft, Üpj. 1885); Stein, Gifenbabngcicß:

gebung unb Bctbtsbilbuna (in ber « ^Jeitfdjrift iür

Giienbabncn unb Sainptidiifahrt', Bien 1888);

Stbuftcr unb Becher, Sie Sedtsurfunben ber bfterr.

Giienbabncn (ebb. 1889 fg.); oon Bufdntann, Sa*
neue Gifenbabn =Bctricb*reglement in Gegenüber:

ftcliung jum internationalen fibcrcinlommcn Aber

ben Gilcnbabnfradtpertebr u. i. m. (ebb. 1892). —
Über franjöfiide* G. ogl. Blalapert, Histoire de
1» lögislation des travaux public* (Sar. 1880);
Bigourour, Legislation et juriaprudence des che-

rnins de fer (ebb, 1886) ; SicarD, Tratte des chemins
de fer (ebb. 1887) ; Aber englifde* G. giebt bie Poll*

ftdnbigftc Sammlung: Browne unb Sbeobalb, The
law of Itailway Companies ( Sionb. 1881); Aber

amerilaniitfce* : Sierce, Treatise on the law ol

railroads (Boft. 1881) Sluefunft.

©ifctibabiircgal, ton altem :Redt*lebrern am
genommene Bejeidnung fAr benjenigen SuSfluß
bc* trirtidiaftlicben (mißbaren) .viobcitsrcdt* be*

Staate*, traft befjen berfelbe im öffentlichen 3n=
tereffe 'Bau unb 'Betrieb von Giienbabncn ;u einem
uiijertrennlicbcn Beftanbteil bet Staatewirtfdaft
madt unb baber felbft in bie .ftanb nimmt, jn ber

Übertragung biefc* 'jiedjt* an 'Brioatc würbe eine

(form ber BuSübung bc* G. (Beiebnung mit bem G.)

erblidt. Bcucrbing* ift man barAber etnig, baß ein

G. niebt angenommen werben fann unb nidjt be=

jtanben bat. So jpriebt ftd) u. a. ein Grfenntni* be*

4. Gioilicnat* bc* Beid*geridt* babin au*
, baß

ber Giienbabnbau unb Betrieb niebt ;u ben nuß
baren Begalien (j. b.) gebbre, unb ber Umftanb, baß
ber Staat mit ber Unterhaltung aueb bie Gintünfte
einer Bripatbabn Abernabm (in Sreußcn), bem ©e=
idäjt niebt ben Gbaralter eine* Gewerbe* entgegen

habe. Sgl. Gnrollopäbie be* geiamten Gifenbabn=

weien*, bg- »on IHöU , Bb. 3 (Bien 1891).

(fiicnbabitregimcnt, i. Gifenbabtttruppen.

Gifcubabu SrtilntiongntflcfcIlirttartrn, f.

GiienbabuwageniliietgeieUtcbanen.

Gücnbabitidtulcn iinb bei oerjebiebenen Gifen*

babnperwaltungen jum 3wcde ber fteranbilbung
eine* tAcbtigen unb ben Snjprüdcn gewadtjenen

Berional*, bejonber* an Kolomotipfübrern unb
Jocijern jowic für ben Station*: unb Grpebition*=

bienft eingeriebtet. Bei ber Serwaltung ber preuß.

Staat*babuen werben bie KolomotiptAbrer unb jP»ci=

jer in ben pon ber Serwaltung betriebenen '.Hepa

raturwerljtätten (j. Gijenbabnwertitätteni praltiftb

unb wiifenfdaftlid für iltrcn Sicnft au*gebilbet;

außerbem nehmen bie meiiten ftauptwerlftätten audi

i'ebrlinge jur Buibilbung an (jog. Pcbrrocrfftättcn).

Sen Anwärtern be» Station*:, Grpebition*= unb
Bureaubienfte* werben »on böbcrti Beamten regel

mäßige Unterridteftunben gegeben, bie ftd) auf
alle 3weige be* praltijden Sienftc* erftreden. 3u
Sippe* bei fiöln war von bet »otmaligen Bhcim*
idten GifenbalmgefeUfdaft eine tednijde Gifen-

babnfebule eingeriebtet, um ben Söhnen von Be-
amten ber Sbciniideit Gijenbabtt Gelegenheit jur

Gifenbafjitfiejnale

Jluobilbung im Giienbabnweien ju geben. 'Kitte

Grwerb ber iRbciniieben Gifenbabn batte bet prtaß

Staat bieie linjwiicben aufgelöftc) Sdmle mit übn

nommen, bie ben Sbbnettpon Beamten ber Staat»

eifenbabnoerwaltung jugänglid war. (in Bahn
beiteben itaatlicb unterftüßte G. in :Hom, Searti

unb Jlorenj. Sie SdtAler, welebe bieie Snjuta

befuebt haben, erwerben jwar leinen unmmeltvmti

Bnfprutb auf Bnjtellung bei ber Giienbatm, »ettn

aber »on ben Serwalhmgen im eigenen anterew

bei ber Stellenocrgebung berorjugt. (in BuBlaat

iinb G. eingeriebtet hauptfädlid (Ar bie Susbfas;

pon Slafdinenpetfonal , Babnmeiftcm unb ide

grapbiften. Sieie Sebulen würben irAbct pon brr

Giicnbabngefellfdaften unter allgemeiner 3iaai*

auffubt »erwaltet, 1886 ftnb fte ;u StaatSatißaltn

erhoben worben. 3n her Sebweit beftebt feit l.Sai

1891 eine Gijenbabnidulc in Biel.

(HfenbaftnftflMlc ober Gifenbabnjeiitt«
Sie GigentAmlidfeiten bc* Giienbabnbettiebei.it!

ncr bie eigene Bauart be* Bege* , bie ein Ju;

weichen unb Überholen ber <jabr,eugc in bet ein

fachen Beife wie auf ben fflajfer unb fanoftukr

au*jdlicßt, fowie bie große ©cfdroinbigteu litt

ba* ftarfe ©criufd ber .-füge maebten halb bie Gin

fAbrung beftimmter, ein fAr allemal feftaeiewr;-

,'icid'cn jur Serftänbigung bet bei bem Bcmebe h

tciligtcn Serfoncn notwenoig, um bie Sideriw:

unb Sdmelligleit be* Serlcbr* ju erhoben. lieb

iollen einerfett* bie Streden: unb Stationebemtcr

pon ber Slnndbcrung eine* 3uge* in Sternum;

feßen, anbererfeit* ben 3ugbeamten erfidnliine

eben, ob ber 3ug feinen Beg ungebinbert 'ortitfr

tann ober niebt. 'Jiad) bem Crte, wo üe gegeber

werben, unterftbeibet man brei: Streden:, Ju
tion*= unb 3ugfignale, naeh ihrer Sabraefcm

barteit jwei: bbrbare ober atuftifeße unb iidt

bare ober optifdse; leßtcre jerfallen in läget

unb Baebtfignale.
Sie Sorteile ber hörbaren G. befteben Parin

baß fte pon lag unb Baebt, 'Jicbel unb fenftiger

Belcuebumgopcrbaltniffen unabhängig ftnb unb m

Slufmertfamteit unmittelbar auf ftcb sieben: i

eignen ftd) habet befonber* 3ur Slntünbigung auß-r

gewöbnliebcr Sortoinmniffe. ,)bre Bauteile beftebc

tn her Bcjebränltbeit ihrer Btrffamleit (ber Sdail

weite), in ihrer nur porilbergebcuben Birlung.tr

ber leubten Beeinfluffung berjelben burd Binr

ftarlc (ßeräujtbc u. f. w. Sie Badteile ber K

idräntten Sdallweite laifeit ftd, wenn aud
nidt uncrbebliden Höften, bur* Bnwenbung etd

trijder Ginridtungen beieitigen.

Sie jidtbaren G. haben ben Sorteil grbjem

pon Vuftftrömungen unabbängiger Jemroirtuni

and halten ße bie 3eidett bauernb feft. Jbre Bad

teile, ftarfe Beeinträdtigung ber ffiirlung ruw

atmofpbärifcbe GinflAffe, treten allerbing* gerat;

bann ein, wenn fie am notwenbigftett werben.

Bon ben jur Bnwenbung lommenben börbare«

G. ftnb beionber* ju erwähnen: bie Berten

gloden, burd bie fAr ba* Sublifum ba* Hfidcr

jum Ginfteigen in ben 3ug unb fAr ba* jugr«

tonal bas ,'jeidcn jur Bbfabrt gegeben wirb: b|(

ipief börner, mittel* beten bei pielen Bähten tu

Bnnäbentng eine* 3uge* oon Bahnwärter ;u Satt

Wärter angelAnbigt ober in gegebenem ,'talle rim

>Mlf*mafdineoon ber nädften Station berbeigenm

wirb; bie Sampfpfeife (f.b.)ber Sofometioe, mu

ber allgemeine Bdtungsftgnale fowie für ba*
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perfonal bie 3eicben 5um Scbliefeen ober Sojen bet

Gremien gegeben werben. 3“ ben hörbaren G. ge=

hören ferner : bie BJiunbrfe iie, bureh bie ber 3ug=
führet ba*3eicben 3um Blbfabren ber 3üg« giebt unb
bie iHangiernteifter bie Sfangierbtroegungen leiten

(i. {Rangieren); bie auf ben Pofomotipcn ber 3teben>

bahnen (i.b.langebracbtenülloden, bereu Ijrtbnen

Dor unbewachten Wegübcrgängen ba® Bublihtm
pon bem »erannaben eine* 3uge* benachrichtigen

ioll; bie elettrijcben (Ü loden, bie bei ben Wärter'

pofien angebracht finb unb durch ihr auf eleltro*

magnetijebem Wege berporgenifene* Grtönen ben

Wärtern bie Sbfabrt ber 3üge non ben benatb-

barten Stationen mitteilcn (f. Gleftrifibe* Sdute=

wert); enblicb bie Hnalltapjeln (Betarben), mit

einer jprengjtoffbaltigcn iütaffe gefüllte 'Blecbbüljen,

bie auf bie schienen befeftigt werben tmb burtb

dciiHnall beim 3erbrfictcn durch bie barüberfahrenbe

Sofotnotiue ben Hotomotiofübrer oeranlalien, ben

3u« jum 3 leben tu bringen.

Unter ben fiebtbaren G. finb ju erwähnen bie

optifdben Selcgrapben ober Semaphoren,
da* finb fejtitebeubc Borricbtungen , burd> bie bem
beranlommenben 3uge ba* 3ci&en gegeben wirb,

ob er bie weitere Streife ungeftört befahren fann,

ober ob er ballen muh, ober enblicb nur «mit Bon
fiebt» weitet fahren barf. Sieie 3eid)en werben in

ber 'Heftel fo gegeben, bafi ein febräg aufwärt* fle-

riebteter Blrm an einem fenfreebten fölafte «freie

ifabrt», bie borijontale StcUuna be* Blrm* «»alt»

unb bie jebräft abwärt* gerichtete «Borfiebt» be'

beutet. Bei ''(acht werben biefe Signale burtb Sa=

fernen mit farbigem Vicht gegeben, unb jwar be-

beutet äiemlitb aUftentein Weift «Crdnung — freie

ifabrt», :Hot « (Gefahr , halt» unb (Brün «Borfiebt —
langt'am fahren», Btnberc fubtbarc G. finb bic

Wenbeiebeiben, bei betten eine bem antommem
ben 3uge mit ihrer Pollen fläche ftcb jeigenbe

Scheibe «halt» bebeutet, wäbreub bie Stellung ber

Scheibe parallel jur Babnricbtung bem 3uge freie

,eabrt (liebt. Sie Semaphoren jomobl al* bie

Wendefcbciben werben befonber* auch baju fic=

braudit, um Babnbörc abjufebliefeen, fie beifeen

bann Babnhoi*ab jcblufejignale. Ser Bahm
boföporjtanb barf biejc Signale erjt bann auf «freie

ffabrt» {teilen lajfen, wenn bie Babnbofsgleije für

ben berantommenben 3uß uon anbem 3ügen ober

cinjelnen Wagen frei finb. Sie Berftänbigung jwi'

feben bem Babnbof*porftanbe unb bem Wärter bei

bem Babnbof®abjeblufefignal gefdjiebt meiften® auf
eleftrijedem Wege. (3. Gentral'3&icben= unb Signal;

Stelloorrid'tungen unb Blocffignalfnitcm.) oiebt'

bare Signale werben ferner pon ben Bahnwärtern
bem 3ußberfonal gegeben, inbem bieiclben ent=

meber durch ruhige* Stehen ober Bluoitrcden be*

Särnt* in ber irabrtTidjtung anbeuten, bafe bet 3ug
ungehindert fahren fann, ober burtb Scbwenfen ber

®üfee, einer roten itabne ober bei 'Biaebt einer roten

Vaterne (Sefabr anjeiviert unb ben 3ug }um .»alten

peranlaifen. Sie Weicbenfignale (f. Gifenbabn:

bau) haben ben 3wed, bem i'otomotipfüferer eine®

berannahenben 3uge* bie Stellung ber pon ibtn ju

burdtfabrenbett Wetdben jehon auf eint angemejiene

(fntiemung fenntlitb ju machen.

rtüt bie Berbinbung iwijeben iKcijcnbcn unb 3ug :

beamten jowie 3ugbeamten untereinanber währenb
ber ,3abrt forgen bie jog. 3ntertommunifa=
tionefignale. Bluf fett nicht mit bnrebgebenbett

SBremjen (f. Cfijenbabnbremfen) auögerflfteten 3ügen

wirb ju bieietn 3wed geWbbnlitb bic Bugleinc
nerwenbet, eine amobem Seile ber Wagen in

tHingcn hinlaufcnbe Sdtnur, bie mit einem Gilbe

an ber Sampfpfeife ber Sofomotipe berart bejeftigt

ijt, bafe beim 3'eben an ber Stbnur pon einem

Goupefenitcr au* bie Sampfpfeife in Sbätigfeit

gefeilt unb baburdt ber Sofomotipfübrcr )um .»alten

terdnlafet werben fann. Sic 3u g f i g na ( e fmb
baju beftimmt, bic Spitie unb ben Stblufe be*

3uge® (burtb bunte Scheiben, bei Biacht burtb Sam-
pen mit farbigen (Blabidfeiben) crfemien }it lagen,

ober nidtt fabrplanmäfeigc difenbabnjüge (i. b.) ben
'•Bahnwärtern tu fignaliftercn.

Gine beionbere 3lrt ber G. bilben bie Hontroll'
fignale (Hontrollapparate), bic angewenbet wer'

ben, um ber leitenbcn Sienftftelle burtb fubtbare

ober hörbare 3ei(ben bie überjeugung ju per;

itbaffen, bafe bie pon ihr jur Crbnung unb Siebe

rung be* Sfetriebe® getrogenen felnorbnungen be'

achtet fmb. So benufet man bei bertBewatbung ber

'Bahnhöfe burtb bie dlatbtwäcbter eleftrijcbe Hon'
trollubren, Welcbe bie 3eit ber Slnwefenbeit be*

'Wärter* an beitimmten 'fünften be® 'Babnbof*
am 3lufftcUung*oric be* Hontrollapparat* angeben.

Gine weitere Iterwenbung finben Hontrollfignale

bei 'Bettbaffung be* jür bie Sofomotioen erfot'

berlifben Söagcr®. Sa e* nicht immer möglich ift,

bie 3öagerförberung*maichinc unmittelbar neben

bem Waiierbebälter aufjuftellcn , fo ift bie Gmrid"
tung getrofjen, bafe bem 'Diaicbinenmärter auf eiet'

triiebem Wege bet böcbftc Watterjtanb angejeigt

wirb, bei bem er ba* 'Humpen einjitjtellen bat.

Stieljadt wirb audt bitrdtweg ber jeweilige Wäger'
ftanb crfiebtlicb gemadtt. Söeit wichtiger für ben SBe'

trieb ift bie Überwachung ber Stellung ber Signale

unb ber Seichen. (3. Giienbabnbait.) iBei au*gt=

behnten !Babnbof*anlagen ift ee für ben betrieb®'

leittnben 3tation*beamten ftbr iebwer, ftcb bierpon

tu jeher 3eit Überjeugung ju petitbafien. 'IHan bat

beöbalb oielfatb, um ben 'Beamten bie Überftcbt

iu crleicbtern, auf ben Stationen befonbere Hoiu
trollapparate aufgeftellt, bie auf meeban., meiit

eleftriicbem Wege mit ben Signalen unb 'Weitben in

'Berbinbung fteben unb bie Stellung btrfelben burtb

beionbere fühlbare ober hörbare 3eicben angeben,

»ierju geböten j. 'B. bie 3iacbabmimg*telegrapben,

auch wobl Stffen genannt, bie in unmittelbarer Blähe

be* 3tation*burcau* aufgeftellt unb mit ben Slb=

fdjlufetelegrapben berartig ielbfttbätig oerbunben

fmb, bafe fie ftete biefetben 3eid>en wie jene geben.

!Äuf ben öjterr. 'Bahnen finb meiit hörbare Hontroll'

fignale in ilnwenbung. 'Bei ihnen ift ber ju über'

wacbenbe Jlbjcblufetelegrapb mit einem im Station*'

bureau befinbliditu cieftriicben Hlingclapparat in

Berbinbung gebracht, ber in Sbätigfeit tritt unb
batin perbleibt, folange bae Saite- ober ba* Jahr'

fignal jtebt. «bnltd'c Hontrollfignale fiitben in*=

befonbere in Gnglanb Blnwenbung, um ftcb baoon

ju iiberteugtn, bafe bei Beacht bie Signallampe
wirtlidi brennt. Sie jum Scbliefeen ober Cfinen

be* cleftrifcben Strom* nötige 'Bewegung wirb

burefe ifletallförper beroorgebraebt, bie ftcb über ber

giamrnc befinden unb burdj bie pon bcrielbcn er=K Wärme eine Bluebebnung unb beim Gr=

ber Älamme eine 3ufammenjiebung erfahren.

Über bic Hontrollapparate jur Überwachung ber

Üfeiebminbigleit f. Giienbabnfabrgeiebminbigteit.

Seit längerer 3*it ift man mit ber Vöjung ber

Blufgabe befchäftigt, eine telegr. Berbinbung jwi'

5ü*
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fden ben f ahrcnben 3 ü g en unb Ben Stationen

herjuftellen. jerartige Berfude finb in«befonbcre

in Amerita unter Anwenbung ber 3ni,uttion#=

eleltricität (i. b.) gemadt worben. Aeuerbing« ioU

ber Gleltrotcdnilcr 'jede in Süfirjburg ein Signal:

injtem erfunben haben, bae eine unmittelbare 'Heb

jtänbtgung jwifden ben auf bemfelben ©leis fab=

renben 3ügen iowie jwijden ben 3ügen unb ben

Stationen cnnOglidt, aud ba« Säutemert ber t!oto=

motioein ber Aäberon Übergängen fclbfttbätiginHe=

toegung fegt. Sie Anorbnung bejteht in bet .baust:

facbe aue brei eleltrifden Seitungen, bie jwijdien ben

dabrfdienen liegen unb jur llbcrtragung son ele!=

trijdjcn Strömen bienen, bie auf ben Stationen wie

aui ben Sofomotiren butdi Hattericn erjeugt werben.

3n Anbetracht ber großen Hebeutung, Bie Ba«
Signalwefen für bie toidetbeit unb Sdnelligteit

bc« Gifenbabnoertebr« bat, finb in ben meijten

Sänbem son Auffidt« wegen befonbere Signal:
orbnungen erlaffen.

3n jeutjdlanb hat ber Hunbeörat auf (Ürunb

bc« Art. 4!t ber Acidererfafiung, wonach übet:

cinftimmenbe Hetrieb«einridtungen getroffen , in«=

beionbere gleiche Habnpoliteireglemente (f. Hahn;
volijei) cingefübrt werben follen, in Ber Stßung
sotn 30. 3uni 1892 an Stelle bet frühem Signal:

orbnung oom 30. Aop. 1885 eine neue «Signal:

orbnung für bic ßijenbabnen jeutjdlanb« » be=

fchloffen. jiejelbe joll nach ber Hetanntmadung
be« Aeidslanjler« »om 5. 3uli 1892 gleichseitig

mit ber oom Hunbe«rat in berfelben Sifcung be:

fchloffenen Betriebborbnung für bic öaupteifen=

bahnen jeutjdlanb«, ben Aormen für ben Hau
unb bie Aubrüftung ber feauptetjeubabnen jeutfd=
lanb« unb ber Habnorbnung für bie 9iebeneifen=

bahnen Xeutichlanbe 1. 3®n. 1893 in Mraft tre:

ten. Sie finbet Anwenbung auf ben £>aupteijen=

bahnen unb auf ben Aebcneijenbabnen, joweit bei

leßtem Signale in Anwenbung tommen. (S. Gifen=

babn:Setneb«orbnung.)
3n Üfterreid-Ungarti befteht ebenfalls eine

beionbere Signalorbnung (oom 1. Juli 1877). 3"
Cnglanb finb bie Heftimmungen flberba« Signal:

wefen bureb ba« Glearingüöoufe ju Sonbon (f. Gifcm
babnabrccbnungefteUen ) geregelt unb burth ba«
$ahbel«amt (Board of trade) beftätigt. Gine eigcn=

tümlicbe Signaleinridttung jur üerineibung pon
3ufammenjtotten auf ben engl, einglciftgeu Hab=
nen ift ber fog. 3ugftab (train staff). 3ür jebe

Strede befinbet fleh auf ber betreffenben Station

ein btfonberer burch ‘,}orm unb garbe oon Ben
anbem auogejeidnetcr, etwa ’/, m langer Stab.
Hein 3ug unb teine Sofomotite barf eine Stag-
flation serlaifen, wenn ber Stab für benjenigen

leil ber Habit, ber |u befahren ift, fid) ju biefet

3eit nidit auf ber otation befinbet. SUenn ein

3ug jur Abfahrt oon einer Station fertig ift, unb
c« foll nicht ein Streiter 3ug folgen, betör ber

3ugftab für einen 3ug au« ber entgegengejeßten

Atdlung gebraucht wirb, jo übergiebt ber Station«;

beamte Bern Cotomotirführer ben 3ugftab. Soll ein

anberer 3ug in gleicher Aidtung folgen, fo erhält

ber Solomotiofflbrer be« erften 3uge« eine ,>jug =

(arte, in bet gefagt ift, baft ber .iugftab folgen

werbe. jabet mujt bem Sofomotiofflbrer ber 3ug;
ftab oorgejeigt werben, woburch er bie Überjcugung
erlangt

, bah ib'n bei ^Beobachtung ber getroftenen

Heftimmungen fein 3ug unb leine Solomotirc auf
ber ju befahrenben Strede entgegenfommen fann.

— @t)cnbaffitjtati|tif

I Auherbcm wirb jeber 3ug auf eingleijigen Saht

jtreden ton einem burrh bejonbem Anjug ober ehe

Abjeiden lenntlicben Schaffner (Pilot purd) be;

gleitet ober both perfönlid abaelaffen. Aeuerbina!

ift auf bet Sonbon= unb Aortfc'ffieftennGiienbabn cm

elettrijder 3ugftab ton ffiebb unb Ibomrton

jurAnwenbung getommen. jurd ba«£terau«iiebm

be« bem Solotiiotiprübrer mitgegebenen Stabe? au»

bem aui ber Solomotioe befinblichen Apparat toirt

bieHlodftrede am anbern Gnbe eleltriicboetjcbloijr«

(blodiert), unb ber Stab (ann für einen Gegen»
bem auf Bemfelben befinblichen Apparat nicht ent;

nomnten werten. (S. Hloeffipnalfpftem.)

3n Rrantreid ift bureb HUnijterialterotbnurj

tont 15. Aop. 1885 eine Signalorbnung ( Code

des signaux) eingejübrt worben, nach ber bei ben

franj. Gifenbabnen bic Sprache ber ficbtbaren rat

hörbaren Signale jwijdien bem 3u fl
:

-
-Strecten

unb Habnbof*perfonal einbeitlid gejtaltet teerte»

joll. Hei biefer franj. Signalorbnung ift ber be:

bem beutfden Signaljpftcm angewanbte 0n»t
fatt, baft fid bie Jageeftgnalc bureb bie ,rotm unter

ideiben follen, währenb für bie Aadtjignale tic

(färbe ba« daralteriftijdc Alertmal hübet, nid:

(treng burdgeiflbrt, aud Brüden bie jut Signal

gebung oerwenbeten (färben nidt, wie bie« bei be»

beutfden Signalfpjtem ber (fall ift, ftet« ben glet

den Hegriff au«, tielmcbr ift bie Bedeutung bet

ielbcn abhängig oon ber 3abl ber Vidtcr unb ber

3ufammenfettung her Jarben. gür ben Betnet

ber Giienbabnen ift nad ber franj. Signalorbrnnu

fowobl ber Gnmbfab be« räumlidcn Abjtante?

al« aud berjenige be« cleitabjtanbe« geftattet (S

Blodfignaljpftem.) jfür bie Jageeftgnale inerter

in ffranlreid torjugetoeife Sdeiben angemenbet.

(für bie Siadtfignale lommen außer rotem, gtür.cr.

unb weißem üidt nod gelbe« unb tiolette? Sicht.

SJoppellidter gleider unb terfdiebetier darben n

wie beleuchtete Sageejignaltorper in Antrcntuna.

3n anbern 1,'änbeni, wie namentlid aud bei ber.

in anberer Bcjicbung idon iehr entwideltcn Gijen

bahnen in Aorbamenla, beftebt nod eine fehl grob*

Herfdiebenheit im Signalwefen unb hat oietjal

jebe cittjelnc Babntermaltung auch ihre bejonbem

Signale. G«cntfteben infolgebe« oiclellnjällebunt

Hiiftterjtänbni« ber Signale feiten« be« Bah
rertonai«, befonber« wenn Herfonal oon einer Sei

waltung ju einer anbem übergebt. iS. Central

®eidem unb Signal-Stelltorridtungcn.)

fiitteratur. 3R. 9K. ton Sieber, ja« Jele

grapbeit: unb Signalwefen ber Gifenbabnen ISetm

1867, nebft Atla« ton Sonne, Stuttg. 1869); Glaue.

Über fficidentürme unb oerwanbte Siderbtiteor

ridtungen für Gifmbabneit ( Hraunfd». 18781

Sdmitt, ja« Signalwefen (Hrag 1878); len«,

jienftoorfdriften für ben äufcern Hetrieblbies*

auf ben engl. Gifenbabnen (Herl. 1882); Hobljünt

jic clettrifcben Ginridtungm ber Gifenbabnen ur.r

ba« Signalweien (Hb. 12 ton sjiartlebene «Gleltit

tednijdet Hibliotbel«, ffiictt 1 883) ; betf, j ie ifofl

entwidlung ber eleltriiden Gifmbabneinridtungeo

(Süien, H«|t, Spj. 1891).

Gifenbahnftationcn, f. Habnböie.
Gifeiibnbnftatiftif , bie jifiermäßige jarfrel

lung unb Unterfudung ber Grfdeinungen be« Gitw

babnwejen«. jie G. iudt biefe Grideinungen •»

beftimmten Gruppen jufammenjuitellen unb burd

Bergleidung ber erhaltenen 3'Ttem Grgcbnme ;u

gewinnen, bie ebcnjowobl für bie Gijenbabnrer
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roaltungcn felbft ali au* fili bie SSclfetririfcbaft im
allgemeinen oon Butten finb. (S. Gifenbabnen
III, 2 unb ©fenbabnötonomie.) Schon bei bcr Ber=

anf*lagung neuer Bahnlinien wirb ftalift. Ibdti^
leit erforbert in Beäug auf bas BerlebrsbebürfmS
berju bur*f*neibenben ©egenb, um baburcb bie

anjabl unb ri*tige Sage ber Babnbbfe unb f>alte=

ftellen ju finben unb ber Bahn eine bem ju erroat-

ienben Berjonem unb ©üteroerlebr entfpre*enbe
aniage unb ausftattung ju geben. Beitere fiauph
gegenjtänbe ber G. finb: bie 3ufammenftellung ber

Stredenausbehnung ber ©feubabnnette, bie Ber=
teilung berfelben auf <jld*cninbalt unb Beo6lfe=

rungejabl ber einjelnen Staatsgebiete, bie *eftftel=

lung ber Bauloften unb bes oerwenbeten änlage-
lapitals, beb BeftanbeS, berBef*affungstoften unb
ber Seiftungen ber Betriebsmittel , bcr Betriebs'

einnabmen unb ber 'Betriebsausgaben unter Ber
teilung berfelben auf bie oerf*iebenen 3weige bes
BetriebsbienfteS(ailgemeine,Babwunb Transport:
oerroaltung, f. ©fenbabnbetrieb), bet BetriebSüber;

i*üffe, ber befenbem ©gebniffe beS Berfonem wie
beS ©fiteroertebrS, ber Slnjabl bet Beamten unb
ärbeiter, berllnfdlleff. Gifenbabnunfdlle) u. f. ». ?m
Jlnterefje ber fierbeifübncng einer wirtj*aftli*en

Berwaltung ift bie fortlaufenbe, mbglitbft eingebenbe

ftatift. SarjteUung aller auf ben Bau unb ben Be>
trieb ber Bahnen Bejug babenben Jbatfacben Bon
bbebfter Bi*tigteit. Sie allgemeine oergleitbenbe 6.
bient baju, 3*lüife auf bie prioatwirtfcbaftliche unb
oollswirtf*aftli*e Bebeutung bcr Gijenbabnen ju

jieben unb ber Gifenbabnpolitit bie notigen {ringer

geige für bie ju octfolgenbe Bi*tung ju geben. Sie
Unterlagen für bie G. toerben oon ben einjelnen

Sienftftellen gefammelt, unb bierna* wirb bie 3u=
fammenftellung ron einer Gentralftclle bewirlt. gür
bas Seutfcbe :Hei* wirb feit 1880 eine gemeinfame
G oom Bei*S=Gifenbabnamt jufammengeftellt unb
aUjäbrli* neröjfemlidn u. b. 2. «Statiftil ber im
Betriebe befinblicbcn Gifenbabnen Seutfcblanbs

»

(Berlin). {In anbern Sänbem wirb bie betrefienbe G.

meift Bon ben GifcnbahnaufFtd'tSbcbOtben in mehr
ober wcnigernoUftdnbigerSBeife angefertigt unb her

ausgegeben. Saneben oeröffentli*en au* oielfa*

bie einjelnen Babnnernjaltungen fowie Babnocr=
bänbe befonbere Statiftilen, fo namentli* ber Betcin

DeutfeberGifenbabnoerwaltungen, biepreufc.6taatS=
bahnen (Berichte über bie ©gebniffe bcs Betriebes

Der Breuj.6 taatacifenbahnen, Berlin) u.f.to. (3. bie

im artilel ©fenbahnen angeführte Sitteratur.)

Sie grojte Berf*icbenbeit ber für bie ^frt'ecte ber

ß. uon ben Gifenbabnen bcr Betriebenen Sdnber
gefummelten unb Bttbffentli*ten ängaben, bie einen

Berglei* jtnif*en ben Gifenbabnoerbältniffen Ber;

f*iebener Sdnber aufierorbentli* erj*roerte, batte

ben internationalen Statiftif*eu Bongrejt f*on
auf ber Berfammlung tu Baris 1855 unb bemnd*ft
roiebcrbolt bei anbern Berjammlungen mit ber ,trage

befdjdftigt, in wel*er Blei je bas ni*t allein für bie

ßifenbabnen
, fonbern ni*t minber filr ben 3SJelt=

banbel wi*tige 3iel einer internationalen G.

errei*t toerben tonnte. Gs würbe infolge tiefer am
regungen für bie internationale G. eine facbmdnm-

f*e Äommiffion eingefetit. 'Jla* roieberbolten Ber=

ju*en, bie ,präge ber internationalen G. bur* gefri

fteliung eines einheitlichen, oon allen Gifenbabnen
ausjufüllenben frormulars ju lOjen, nahm ber 1876

ju Bubapcft abgebaltene {Internationale Statiftif*e

Songreb bie angelegenbeit in glüctli*erer SPeife

triebet auf. Statt fofort ein binbenbeS 'Dtufter für

biefelbe aufjuftellcn, bef*loft ber ftongrefi, bie 3eft>

fteliung ber SWufterbldtter für bie internationale

G. einer befonbem Sommijfion oon ga*mdnncm
ju übeTlafjen. Sie Äommiffion würbe jund*ft aus
15 Blitgliebem aebilbet, barunter 7 Bertretem beS

ftaatli*en ftatift. Sienftes unb 8 Bertretem pon
Gifenbabnoerwaltungen Betriebener Staaten. Bon
bem Beite, ft* butcb anbere Statiftiler unb Blit-

lieber aus ben oerf*iebenen 3weigen be« Gifem
abnbienftes ju oerftdrten, machte bie ftommiffion

Wieberbolt (Hebrau*, fobafc fte halb 75 Blitglieber,

jerftreut über alle europ. Staaten, umfaßte.
Bus ben Berbanblungen berÄommijfton ju Bom

(1877), Bem (1878), »eibclberg (1878) unb fiaag

(1881) ging einBlufter jürbie internationale G. ber

oor, bas in 9 Tabellen unb 261 Spalten biejenigen

Slngaben entbdlt, bie in ihrer ©efamtbeit ein alle

.feauptpunfte bes GifenbabnroefensumfafienbeSBilb

gewähren unb baber au* für eine Berglei*ung bes

Gifenbahnwefens in ben oerf*iebenen Sdnbern ben
geeigneten Blaftftab barbieten. Dia* biefem 3Sufter=

blatt ift, na*bem bereits für 1876 jur Grprobung
ber 3mtdmdf)igteit ber Tabellen eine Statiftil

herausgegeben worben war, 1885 bie erfte intern

nationale G. für 1882 nebft .fiauptergebnijfen 1883
in beuti*er unb franj. Spra*e erf*ienen ('Bien,

StaatSbruderei). {Ihre Slngaben erjtreden fi* im
ganjen auf 342 europ. Gifenbabnen in einer Bus«
bebnung oon 128775 km. {für bie folgenben 3abre
finb bisjegt Ber6ffentli*ungen nicht erfolgt. Sie
aufftellung einer Belteifenbabnftatiftil ift

oon bem «internationalen Gifenbabnlongreb» (f.

Gifenbabnoerbänbe) angeregt, aber bisjetit ni*t

perwirtli*t worben. •

Gine Statiftil ber ©üterbemegung auf ben

Gifenbabnen ift f*on feit {fabren als ein Bcbürf
nis fowobl für bie Gifenbabnen felbft als au*
für Stanbel unb inbuftrie erfannt worben. Sie
ausarbeitung einer foi*en Statiftil bat besbalb

au* f*on lange bie ftatift. Äongrefjc, ben Bewein

beutfeber Gifenbabnoerwaltungen, einjelne beutf*e
Bunbesregierungen u. a. bei*äftigt, ohne baf bie

Beftrebungen jum 3>ele geführt hätten. Ser am
regung ber preuh. Staatseifenbahnoerwaltung ijt

es ju oerbanlen, baft oom 1. Jan. 1883 ab au*
biefem fflunf*e, jund*ft wenigftens für baS ©c=
biet ber preuh. Staatseifenbahnen unb ber SKei*s=

bahnen in Gliafi-Sotbringen, Grfüllung würbe.

Sur* biefe Statiftil, ber fpdter mit wenigen Bus-
nahmen alle beutichett ©fenbahnen beigetreten finb,

werben jur Sarftellung gebra*t: 1) bie ('tüterbe:

wegung jmif*en ben beutf*en Bertebrsbejirten,

foweit bie jugeb6ri(ten Bahnen ben für bie auf'

fteliung ber Statiftil gegebenen Borjcbriften bei'

getreten finb; 2) Gmpfang unb Berfanb na* unb
oon bem auslanbe fowie ben biefen Borfcbriften

ni*t beigetretenen beutf*en Bahnen ; 3) bie Sur*'
fuhr oon auslanb ju auslanb fowie jwif*en bem
BuSlanbe unb ben ni*t beigetretenen beutf*en

Bahnen; 4) bie Sunbfubr jwif*en ben nicht mit'

wirlenben beutf*en Bahnen. Seutf*lanb ift in

36, ben polit. abprenjungen angepafite, bas unu
gebenbe äuslanb in 15 Bertebrsbejirte eingeteilt.

ffli*t fdmtlidieBarengattungen werben einjeln oet=

merlt , oielmehr ift im {'nttreffe ber Bereinfa*ung
unb überft*tli*leit bie 3abl ber beionberS ju be'

oba*tcnben ©egenftänbe auf 76 bcf*rdnlt, mbem
oielfa* mehrere unter einer Bummer jufammetu



886 Sifenoafinfteucr

gefaftt finb. Sic oon ben <äüterabfertigung*iteUen

angefertigten Aacbmeifungen werben oon ben Si=
rettionen bejitfe»eife jufammengeftellt unb au«
biefen 3uiammenitcUungen fcblieftlidb im 'JKinifte=

rium ber bnentlicben Arbeiten ftatift. überfuhren
angeiertigt, bie ein genaue* Bilb be* Wütcraues
taiiiche* jwijcben ben einzelnen Berlehregebieten

be* '.Keich« (einzelnen Bunbeeftaaten
,
^rooinjen,

grüftem Jnbuftriebejirlen, .fjafenplätteu u. f. ».)

unb jwijcben biefen unb bein Auelanbe bieten.

Stefe tiberfichten »erben unter ber Bezeichnung
«statijtit ber Glüterbetoegung auf beutfeben 6ijen=

bahnen nach Berfebrsbcjirten» pterteljäbrlicb per

öftentliebt (Berlin). ,)u benfelben erjdieinen feit 1885
oon ber tönigl. llifenbahnbirettion tu Grfurt ber=

au*gegebene«G)rapbiid?eSarjteUungen über bieBes

weguttg einiger wichtiger Araebtartilel, wie Hohlen,

Oietreibe unb Dlflblenerjeugmjfe».

Sie Ginbeiten, mit benen bie 6. rechnet, finb

iolgtnbe: Sa« Kilometer = luoo m, ba* Ber=
fonen--, Sonnen*, Blagen*, Acb*s,Botomo =

tio* unb 3ttgIiiometer, b. i. eine iterfon ober

eine lonne (= 1000 kg) einen Kilometer »eit be*

förbert unb ein Blagen, cineAcbfe, Solomotioe ober

ein 3ug ein Kilometer »eit gefahren. Sie Dolo:

motioleiftungen »erben iiuKlilometer genannt,

»enn bie Sllajdnne jur Befbrbetnng eine« ,-jugee

cinjcblieftlich be* Borfpann= unb Sdnebbienjte*

biente, Scerfabrttilometer, »enn fte ben Bieg
allein jurfldgelegt bat, unb 'Hangierlilometcr

,

»enn fte jum Rangieren (j. b.) ber ^üge oertoenbet

»urbe, wobei im letttern ,falle eine stunbe :Hangier=

bienft teil* mit 5, teil* mit lODolomotiolilometern
in Anicblag gebracht wirb. Bruttotonnen*
tilometer bezeichnen bie in ben .fügen gejörberte

Oleiamtlaft einfdilieftliib be* Wemicbt* ber fahr:
zeuge multipliziert mit ber .fahl ber Kilometer
Babnlängc, auf »eiche bieielbc befbrbert worben
ijt. Sie Sara: 2 onnenlilometcr ergeben ftcb

au* ber iDlultiplifation be* Gigenge»icht* ber

Biagen mit ber jurüdgclegten Babnftrede. Ale
ibeelle Belaftung*filometer bezeichnet man
bie summe ber pon einer al* Ginbeit geltenben

Bruttoroagenbelaftung (ju 17 t bei 20 km (fte*

ichrombigleit auf horizontaler Bahnftrede ange*
nommen) jurüdgclegten Bahntilometer.

Sie porbejeidmeten 'Dlajceinheiten bilben bie

örunblage für bie Grmittelung bet Dciftungen ber

Belriebomittel unb be* Bertebreumfange«. Sie
»ährenb eine* beftimmten Zeitraum* jurüdgeleg:

teil Solomotio* unb SJagenachelilometer bieten ju=

gleich einen wichtigen Dlaftitab für bie ,fnanjptuib=

nähme bet (Sleife unb ber 'Betriebsmittel ; nach ben
i'olomotio: unb 'lOagenachotclometem »erben bei

ben Staat*babnen bie jur Unterhaltung unb Gr=

neuerung ber Glleije unb Betrieb*mi»cl ()’• b.) im
Gtat oorjufebenben 'Beträge, bei ben Britatbabncn
bie Büdlagen in ben Omeucrungbfonb* ff. Gifen=

babnrecht, 3.878a)crmittelt. Bach betn Bahnpolizei'
regiement für bie GtfenbabnenSeutfd)lanb*(i. Bahn;
polijei) unb ben in bieier Beziehung glcicblautcn*

bcn Beftimmungen ber an stelle beleihen 1. Jan.
1893 in Kraft tretenben «Betriebdorbnung für bie

Oauvteijenbahnen Seuticblanb*» finb über bie oon
ben Dofomotiptn unb 2enbem jurüdgclegten lilege

Bitten ju führen, beegleichcn über bie jurüdgclegten
Biege ber Bertolten:, Glepäd* unb Boftwagen, bie

ipäteften* nach Burüdlcgung eine* Biege* oon
3001)0 km einer fHepifion ju unterjiehen finb.

Sie Seiftungen ber Solomotiocn unb Sagtet

{teilen fnh »ie folgt: eine Solomotioc bunblauü

jährlich et»a 30000 km, ein Berfonenraagen

45000 km, ein Wepddmagen 60000 km, einWüier

wagen 15000 km. Sie burchidmittliche Stiftung

eine* Votomotioiiihrcr* beträgt für ben lag: für

Wütcrjüge 110—150 km, Betfonenjüge 150—20)

km, mangierbienft 12 Stunben ; bie grbete Beijtung:

bei scbnelljügen 500 km, Berfonenjügen 400 kn,

Glüterjügen 200 km. Sie ('leiamtfojten ber fuglrait

lann man ju etwa 0,* bi* o,« Dl. für ba* Airthlc:

meter annehmen. Ser Koblenperbrauch einer Solo

ntotioc (teilt (ich auf 16 kg für ba* Kilometer bei

Glüterjügen unb aui 10 kg bei Berfonnji&gentjit

,
fladu unb öügeüanbhahmni. 1 kg Kohle retbatwit

5 bi* 8 kg Blaffer. Sie :Hcparatur!ojten ber Dole:

motipen betragen burchfchnittlidi 16 Bi. für ta*

Solomotiofilometer; bie :Kcparaturlojten bet Wüter

wagen 0,* Bf- für ba* Blagenatb*lilometer. Sie

Sauer einer Volomotire lann man ju 20 bie 4'>

fahren, bie eine* Blagen* ju 15 bie 25 fahren an

nehmen. SgL Gl. 'Diener, Gifcnbahnhetrieb, i«

«Kalcnber für Gifcnbahnteebniter», hg. pon feeu

ftnaer non Blalbegg, 21 2 (B'ieebabtn).

{*ifcnbahm'tcucr wirb non ben Gijenbabacn

teil* Pom Staate, teil* pott Glemeinbeperbänbenep

hoben, staatefteuem »erben in ber Begel oon ben

Staatebahnen nicht ocriangt (in Cjterreid) müüeu

bie staatebabnen auher ber Wrunbftcutr auch Or

werh*: unb Gintommenfteuer jablen ) ; ber Weititinbc

jteuer unterliegen auch bie 3taat*babnen.
1. Staatefteuem. a. ©runbs unb ©ehäubr

(teuer. Ser eigentliche Schienenweg ijt in bm

meiften Sänbern (feuerfrei ; gcwbhnlich wirb nur ren

bcn lanblpirticbaftlich beuutebaren ©runbitüdn
(Siepofitioneiänbereien) Cdrunbfteuer erhoben. 2a

gegen ift ber Babnlbrpcr bejteuert in Cfteneiä.

Italien, ffranlreich ,
Gnglanb unb pollanb. 2er

Glebäubefteuer unterliegen in Breufien unb Cito
,

reich bie Webäube ber Brinatbabnen. b. ©eroerbcs

jteuer wirb in Breufeen, 3acbjcn, B*ürttcmhcr»

unb Baben pon ben Gifenbabnen nicht erboten, in

Bauern bagegen pon ben Brioatbabncn. ein Cftcr

reich müfjen jo»obl 'Bripab wie staatebabnen 18

»erbeftener jablen. Italien erbebt ebtnfaU* eine
j

Glewcrbefteuer; .yranlreich beanjprucbt bie iog. Ba
tentgebübren, 10 Gent, für 1 km bet boppelgieingn

unb 5Gent. bei eingleiftger Bahn. r. Ginlommeu
(teuer. (Ot B teuften »urbe burch ba* Gleje| über

bie Giienbabnuntemebmungeu pom 3. Bor. 183*

beftimmt, baft ppii ben GifenbabngeieUjchaften an

stelle ber Glewcrbefteuer eine Abgabe ju entrichten

fei, bie im Berbältni* be* auf ba* geiämte Atnen

lapital nad? Abzug aller Unterbaltuttg*s unb Be

trieb*lojten unb be* jdbrlich mnejubebaltenben Bei

trag* jum Beferpcfonb* (j. Gifcnbabnrecbt II, lbt

treftenben Grtrag* ftcb abjtuft. Ser Grtrag bieict

Abgabe, für »eiche bie Bejtintmung ber hübe oer

bebaltcit blieb, follte mir jur Gntjchäbigung tu

3taat*!affe für bie tbr | ber Bott ) burch bie Giioi

bahnen entzogenen Ginnabmen unb jur Jilguna

be* in bene Unternehmen angelegten Kapital* wt

wenbet »erben. Sunt bie Weiege pom 30. ±Kai

1853 unb 16. Dlarj 1867 »urbe bie »übe biewr

Abgabe io beftimmt, baft oon einem Beinetttag

bie ju einjcMieftlich 4 'Broj. be* Anlage: be;.

Alticnlapital« cm Bietjigftcl biefe* Grtrag*, oen

bem 'Dtebrertrag über 4 bi* ju 5 Broj. etniehltcsliih

ein .•fwanjigftel, oon bem 'Dlebrertrag über 5—6
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Sroj. ein Sehntet, ren bem Slebrertraß überOSro).
ctrei Sehntet ju entrichten finb Xie Seftimmunß,
fab bet Grtraß biefer 3tbßabe wir iilfluiiß btt in

bem Giienbabnuntemehmen anßeleßten SUtientapi*

talien oermenbet werben fotle, würbe burch bas
(•tejeh pom 30. Siai 1859 auißebobett, welche« be*

itimmte, bah bie betreffenben Ginnabmen ben all-

ßenteilten Staatsfonb« ;u flute temmen unb an
rit Staatalafie abßefübrt werben ietlen. (3!acb bem
Seranjcblaß für bae J. 1891,92 (teilte fttfo ber Se*

trafl biefer C. auf 20385O 'JJl.)

Jn Sadiien unb ffiürttcmberß haben bie

i'rioatbabnen Gintommenfteuer ju jablen. Jn
jficifen cnlticbten bie Srioatbabncn nur Staat«*

einlomnienjtcuer pon ben überfdjüiien , bie alb

Ällienjinfen aber Xioibcnbeit verteilt ober ;ur Sil*

bunp pon Sejerpen oettpenbet werben. Jn C ft e r =

reim wirb eine Giniommeniteuer pon loSro). be«

Seinertraße» erhoben; in .vranf reich unterließen

bie Giienbabnen bem « Impot sur le revenu dos
valenrs mohilit'res» in Jobbe pon 3 Sroj. ber )abr=

lieben Sinjett unb Xioibenben forte beb Ginlöjunfl»*

betrage« ber Cblißationen. Jit Selflien jablen

bie Giienbabnen 2 Sr#}, uon ber Xtoibenbe nebft

20 Sro}. Suicblaß, abnlicb in .öollanb. Gbenfo
werben Gintommeniteuern erhoben in Gnßlanb, Jta*
lien, Spanien, iHujilanb unb in ber Sdirocij.

11. ©emeinkefteuern. Jn Sreu ben, wo aud) bie

«reife pon ben Giienbabnen Abgaben nad) bejonber»

ieftßejtellten ©runbidhen erbeben, müfien bie Staat«:

bahnen ben ©emeinben ©tnnb* unb Glebdubefteuer

infomeit entrichten, alb c« fub nicht um ben Schienen:

roeß unb um Webdube für ben öffentlichen Xienft

banbell; bie Srioatbabncn Heuern nad) benfelben

©nmbjdhra, nach benen fte bem Staate ©runb* unb
Webdubenruet }u entrichten haben. Son ihrem Gin*

tominen finb bie Giienbabnen nach bem joß. «Slot*

lommunalfteuerßejett» Pom 27. Juli 1885 ben ©e*
meinben abßahepfliditiß, maß ber Unternehmer ber

preiitc. S taat, eine anbere iurift. Serjon, eine 3ltlien=

ßejeUfdjaft , eine Hommanbitßtielljdjaft auf illtien

ober eine phpfijche Setion fein. 3liub ift e« ßleidj*

ßültiß, ob ber Setrieb»untemebmer jußleitb Gißen*

tümer bet Sahn ift ober ben Setrieb für icine

jHccbniinß auj einer fremben Sahn übernommen
hat. Xie 3lbßabepfliebt beb Gintominen» aus bem
Gifonbahnbetrieb unb bie bee Gintoramen« au«
bem Gifenbabnbefih ift für biejenißen ©emeinben
beßrünbet ,

in benen ficb ber Sip ber Senoaltunß,

eine Station ober eine für fich beftebenbe Setrieb«*

ober ©ertjtatt»* ober eine fonftiße ßemerblicbe 3ln=

laß« befinbet. Xa« }u befteuembe Ginlommen einer

Gijenbahn foll in ber 'Beiic ermittelt irerben, bah
pon bem rechnunßemdhißen überidiuh ber Gin*

nahmen über bie Sluößaben eine 3 1
',pro}entißt Ser*

iiniutiß bee 3(nlaße* ober Grroerb»tapital« abßejoßen

toirb. Xie Unterperteilimß ber au« bieier Serech

nunß füt eine Gijenbahn fid) erßebenben Steuer auf

bie ein}etnen beteiligten ©emeinben erfolßt nach he*

ionbem, nach Slahßabe bet in bem Weich ßetrojfcnen

Seftimmunßen oon ber jtaatticben 3lutncbt*bebörbe

fejt}ujteUcnben Serechnunßtn. — Jn Sapertt finb

bie Staatbhabnen ben ©emeinben nur nach Utah*

ßabe ihre» nicht unmittelbar Staatejweden bienen*

ben Scfihe« umlaßepjlicbtiß, bie Srioatbabnen unter*

ließen ber Sefteueruitß nach ’JMahßabe ber in ben We*
meinben }u entriehtenben Staatsjteuern. Jnffiürt*
temberß haben Staat«* unb Srioatbabnen nur
©runb* unb 0ebdubefteuer }u entrichten ; in S a b e n

unb Staat«* unb Sriratbabnen oon (hemcinbc*

abßaben befreit, in tieffen mit bie Staatfbabncn.

Jn Cfterreich unterließen ebenfo wie in Jrant*
reich bie Giienbabnen ber (hemeinbeheftcucrunß.

Jn Gnßlanb werben bie Giienbabnen ju ineift jebr

hoben Hirdicniteuern beraitßejoßeu |}wifchen 8 unb
28 Sto}. be« Heuerbaren Serie» be« unbeioeßlicben

Sefthe»), wobei inbe« ju berüdfiebtißeu ift, bah ben
Hirchett bie Sorße für einen ßrohen Seil ber tränten

uttb bienftunfähißen Sahnbeamten unb jltbeitcr

obließt.

3lu|et ben Staate* unb ©emeinbejteuern müfien
bie Giienbabnen pielfach auch noch (hebübteu,
Xarett unb Stempel bejahten, injomcit fte nicht

burch Gleich ober bie Honjeffton baoon befreit finb.

Ju (hrunberwerbeanßeleßenheiteii werben in Sreu
heit feine Glebübreii unb Stempel berechnet, auch in

anbernP'dnbern, j. S. Sanern, finb bie Giienbahnen

bapon befreit. Jn Cfterreich müfien fie einen Xeil

(in ber Steßet bie .ftdlfte) ber ßewöbniiehen (hebübr

entrichten; in Jtalien 4,*t Sroj. oom «aufprei«. Jn
Cfterreich beftebt eine foß. Sriniteßinmötare oon

15 31. 75 Mr. für jebe» Jahr ber Sripitcßiumebauer;

in Gnßlanb wirb bei Grteilunß pon .Honjeffionen

eine febr hohe S;arlamcnl«tare erhoben. Xtc öjterr.,

bie beiß, unb bie franj. Sabnen müfien eine be*

ionbete ütebühr für bie Staatliche 3luffidit über ben

Setrieb (jwiicben 600 unb 2iXX) Jl., 250unb 12000
3r»., 120 3t». für 1 km) entrichten. Jn bieten Mn*
bem, mie j. S. in Cfterreich, Jtalien unb Suhtanb,
werben auch bie Xioibcnben ber 3lttien unb bie

Goupon» ber Cbiißationen bejteuert. Stempetßc*

bübren poit ben 3abriartcn, Frachtbriefen u. j. w.

erbeben }. S. Cfterreich, Jtalien u. a. Xer Stempel

für Fabilartcn in Cftcneich betrdßt 1 Hr. für 50 ,Hr.

iJÖöehftiah 25 ihr.), in Jtalien 7» Gtnt. für bie Fahr*

(arte, in Frantreich unb Spanien loGent. Sin Fracht*

briefjtempcl finb in Cfterreich 1 .Hr., bej. 5 Hr., in

Frantreich 7o_Gent. ju }abten. Jn Gnßlanb beftebt

eine joß. SaHOßierfieuer. — Sßt. ©leim in bem
*Sörtcrbuch be« Xcutfchen Serwattunß»recht» ",

bß. oon Steiißel, Sb. 1 (Freib. i. Sr. 1890); Gn=

cptlopäbie be» aefamten Gijenbahnwefen«, bß. oon
Söll, Sb. 1 (Wien 1890).

©ifenhahnfuboention, Gifenbßbn unter*

ft ü Hu n ß. Xa» Srioaitapiial fiiibet fich felbitoer*

jtänblich nur für bie Su«jübrunß foldier Giienbabnen

,

bie pon oombetein eine minbeften« bem lanbe«iib*

liehen fiinöfuhe entfprechenbe Seninjunß in Slueficht

(teilen. Soweit bie« nicht ber Falt ift, bie betrefjenbe

Gifenbabn aber hoch im Jnterefie be« Vanbe» al« not*

wenbiß erfannt wirb, muh her Staat entweber ben

Sau ielbft übernehmen ober für ben Sau bejonbere

Setßünftißunßen, Untcrjtühunßen ßemdbren. Xiefe

Unterftü|unß be« Sabnbaue« tann entweber burch

Übernahme eine« Feil« ber Jlltieu burch ben Staat

ober baburd) ßeicbeben, bah ein Seil be« Sautapi*

tal« au» ber Staat«tafie oorßeichofien wirb unb
bejüßlicb ber Serjiniuitß unb allmählichen litßunß

biefe« Sorichuiie» billiße Sebinßunßen ßeftellt wer*

ben. Xieie 31 rt ber Untcrftühunß i)t namentlich in

Frantreich unb Jtalien anßemenbet worben, ebenio

in ben Sereinißten Staaten ton 3lmerifa feiten»

mebreret Ginjetttaatcn. Ginc anbere, auch in Sreu*

hen unb in Frantreich jur Xnmeubunß ßetommenc
Form ber Unterfttthunß ift bie Sewitlißunß eine»

unoer}in»lichen, nicht rucüablbaren (verlorenen)

Hujdmfie« ju ben Sautofien ü t'onds perdu). Xie

übctlafiunß oon Staatsldnbereien für Satinbauten,
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bcren Unternehmer nach gnbetriebnahme ber ©ab*
nen tiefe fiänbereien heften? ju BerwcrtcTt fucben,

ift befonbcr# in ben Bereinigten Staaten üblich.

Sfnberweitige Unterftühungcn erhalten bic fflau-

untcmebmer, teilroeife auch burdi ©emäbrung jolb

freier Einfuhr non ©aumaterialien, Schienen, fioto=

motinen u. f. tr.
; ober bet Staat nnterfiflm ben ©abm

bau butcb Übernahme einer 3inSgarantie (3inS»

gewähr). Siefelbe wirb entmcber ohne iebe, wenige

ftcns unmittelbare ©egenleiftung gegeben , ober es

wirb bie Nfideritattung ber 'iliinberertragejufcbüffe

(mit ober ohne ©enugejinfen) aus fpätern Sein,

erträgen nerlangt. 3m letttcm Salle wirb bie iWücf-

erftatiung entweber in ber Seife ausbcbungen, bah
ber ganje ober bet gräfste Seil ber fpäter über ben
gewährleisten Ertrag ober über einen anbctn Nein,
ertrag fldj erböbenben Nente ju ber Jieirnjablung

ber 3ufcbüffe, welche bie Sebeutung einer unoetjinS,

liehen ober ocninSlichen Slnleihc haben, beanfpruebt

wirb, ober ber Staat bebingt fieb blcfe einen Slnteil

an ben jutünftigen NeinertragSüberfcbfiffen au#.

Niclfaeh werben bergleichen llnterftütmngen , in#=

befonbere bei Nebenbahnen (f. b.), aufier non bem
Staate auch non ©cmeinbcperbänben gewährt, fo

3
. ©.in ©teuften auch non ben©ropinjtn, beägleieben

in Belgien. — ©gl. ©roh, Sie StaatSjubpention
für 'pnnathahnen (SBien 1882) ; illiefe, 2>as 3ecun=
bärbabnwefen in ©reufien feit bem 3- 1879, im
«fflrebin für Gifenbahnwefen», 1884; Sonnenfebcin,
5)ie Crganifation beS belg. NebenbabnwefenS, im
«Slrebin für Gifenbahnwefen», 1886; berf., 3l|t

Nebenbabnfrage in Ofterreich (ffiicn 1887).

®ffcnbaljnf iijflem, 3nbegriff ber ©nmbformen,
in benen heb ba? Gifenbabnwejen entmidelt hat.

3n wirtfcbaftlieber unb politifeber ©ejiebung
nerfteht man barunter bie ©runbfähe, nach benen
bas Gifenbabnneti eine# i'anbeS bergeftellt unb eine

ftaatlicbe Mitwirtung bei bem ©au unb betriebe

eingetreten ift (Staatsbahn, unb ©rioat»
babnfpftem, gemifebtes Gijenbabnfpftcm;
f. Oiicnbahnpolitil). 3n teebnijeber Schiebung
bejeiebnet man mit G. bie nerfebiebenen ©ninb-
formen, bie bei bem ©au unb Sietrieb non Gifen=

bahnen jur Jlnwenbung fommen. Man unter»

(cbeibet baS geroäbnlicbe unb aujsergeroäbn»
liebe G. 3U erfterm gebären alle Gifenbabnen mit
eigenem Unterbau (f. Gifenbahnbau) unb Üotomo--

tiobelrieb naeb bem SbbäfionSfpftem, bei bem
bet jur (Fortbewegung ber 3&ge erforbetliebe Nei=

bungSroiberftanb jroifeben ben Näbern ber Sotomo-
tine unb ben Schienen lebiglieb burch ben natür,

lieben 5)rud (Schwere) ber l'olomotipe auf bie

Schienen gewonnen wirb. Sille bieroon abweidten»

ben ©au, unb Betriebsarten ber Gifenbabnen fallen

unter bie au&ergemöbnlid)en G., wie bieStrafeen»
bahnen (j. b.) ohne eigenen Unterbau, bie 3älm=
rabbabnen (f. ©ergbabnen) mit bejonbercr 3abt\,

febiene; bie einfebienigen ©ahnen, bei benen
in ber Mitte bes ©abnlärpcrs erhobt auf bodartiaem
Werüft nur eine gabrfdtiene angebracht ift (f. Gin-
febienenbahnen); bie Seilbahnen mit ftebenber

Sampfmajcbine ober Slnwenbung ber Scbwertraft

für bie Sportbewegung bet gabrjeuge (f. ©ergbab»
nen, ISrabtfeilbabnen, Setlebenen unb Seilhab,

nen), bie Glettrifcben Gifenbabnen (f. b.); bie

SUmofpbärifcben Gifenbabnen (f. b.),

®aff erbrudeif enbahncn (f. ©leiteifenbabn),

©ferbeeifenb ahnen, Sranbportablen
Gifenbabnen (f. b.) u. f. w.

- ©fenbafjittarifc

<?iftnbaljntarife,bas©etjeiebniSbfrfütrie©e,

nulntng ber Gifenbabnen tu entriebtenben @ebübw..

lariffag ift ber ©reis für bie ©efärberung felbft.

währenb man unter Nebengebühren bic (httfebä

bigung für bejonbere, nicht allgemeine, fonbetnnur

in gemifjen gälten DorlommenbeSiebenleiftungetuu

Gifenbabn nerfteht. wierju gebären 5 . B.bieSiege

gebühren, «rangebübren, 2eSinfctnon#gebüht<ii.

Sedcnmicte für bie fiberlaffung oon ©agenbedra
lt. f. w. 3>er © erfon ent arif enthält bie Sarifiditc

(Sabrpreife)für bie ©efärberung ber ©erftnen,

ber ©epädtarif bic Sariffätte (gracbtjälie) fit

bie ©efärberung beS NeifegepädS (f. auib frr

prehgutl, bet ©ütertarif bie Sariffdbe Igtacht

fäge) für bic ©efärberung ber ©üter. Stufeerbem

giebt cs noch befonbere Sarife für bie ©efärbenitu

non Seitben, gabrjeugen unb ©ich. Sie

(8runbfätie, nach benen bie G. gebilbet werten,

beiden Jariffpftem, bie ©ebingungen fit btt

Slnwenbung bes JarifS Sarifoorfcbriften: bie

äuftere Stnorbnung bes SarifS beifct bas Satin
febema. 3" ben Station# tarifen frnben ficb bie

Sariffätse für jebe in bem Sarif enthaltene Station

nach jeber anbern in btn Sarif angenommenen
Station ausgerechnet Por, in ben ©crionentariiei!

für eine ©etton, in ben ©ütertarifen für eine te

ftimmte Ginbeit, gewöhnlich 100 ober 1000 ke, »Jt

renb in ben GntfernungSMftilometerüSa
rifen jwei ©etjeichniffe enthalten fmb, bas eine

mit btn Gntfernungen ber einjelnen Stationen unter

einanber, baS anbere mit ben auSgcredmeten Satit

jätten für eine ©erfon ober eine beftimmte Güter

menge auf alle oortommenben Gntfernungen.

woraus ftch bann bie Höften für bie ©eforbemng

einer ©erfon ober einer beftimmten Gütermenge

jwifchen jwei Stationen leicht entnehmen unb he

rechnen laffen. gflr grobe Stationen, j. ©. ©etiin,

werben oielfacb fog. Sarifbflcber aufgefteüt,

weldjc bie gracbtfätie für eine beftimmte ©ütermengr

nach allen Stationen bereits ausgerechnet cntW
ten , nach benen ein ©erlebt mit ber Station bet

StationsbucbeS ftattfinbet. Scbnitttarif wirb

eine gorm ber Gifenbabngütertarife genannt, bem
mefentlicbeS Merfmal barin befiebt, bah bie gradt

füge nicht. Wie im Stationstarif, non Station }u

Station in einem Betrage angegeben, fonietn

in jwei Seilbeträge für bie Strede: ». oen bei

©erfanbftation bis jum Sdmittpunlt ,
b. pem

Sdjnittpunlt bis 3« GmpfangSftation jetlegt fmb

lurcb 3«iammenreebnen beiher SeilbetTägc toirt

ber grad'tfap gefunbtn. Ser Scbnittpuntt ift in

ber Negel eine UnterwegSftation, in ber bie Gtitn

babnlinien bes pom Sarif umfapten ©erfebtSgi

bieteS aus ben perjebiebenen Nicbtungen fttb w
einigen; er fann aber auch ein nur angenommen.!

©untt fein (fog. imaginärer Stbnitt). Sinbbu

©erfanb» unb GmpfangSgebiete butcb eine SlnjaK

mehr ober minber gieidjlaufcnber (paralleler), untn

megS nicht jufammentreffenber Gifenbabnlimen mit

einanber uerbunben, fo lann bies bie jtnnabm,

mehrerer Stbnittpunlte für biefelben Gmpfang?

unb ©erfanbftationen trforberlicb machen, ©on ben

über bie einjelnen Scbnittpunlte ftcb ergebenber

graebttäpen gilt bann ber niebtigfte. JlngewenKi

wirb bie gorm ber Scbnitttarife bauptfäilicb jm

Grieicbterung unb ©ereinfaebung ber Sanjaumel

lung unb jur ©erminberung ber Srudtoften IRit

ihrer fiilfe tännen ohne erbeblicbe ScblPienglnten

bireltc Sarifc audf jwifeben Gänbern mit octiebic
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tcner Währung unb grunbfäbli* abwet*enber
larifbilbung eingeri*tet werben.

Cin Iranfittarif ift ein natfc einer Eifenbafm=
ftation für alle ober für beftimmte ©ütcr berge:

heiltet latif, beffen befonbete SradtDergünfti:
gungen nur gewährt werben , Wenn bic Senbung
über bie betreffenbe fiifenbabnftation hinan« na*=
weiälid Weiterbcfbrberung, ju Waffet ober }u Eijen-

babn, gefunben bat. Iranfittarife werben gewöbnli*
na* einet .ftafenftation ober na* einer ©renjftation
na* bem Suelanbe in ber Slbfidt bergeftellt, bur*
Sradtermähigungen bie Weiterbefbrberung tu ®afi
fer ober über bie £anbe«grenjc tu begünfttgen. 3h
ber Sranfittarij oon einer Nujlanb« = ©renjftation
na* einer Nuelanb« = ©renjftation ju bem 3wecf
bergeftellt, ben ©üteroertebr oom Nu«lanb tum
Nublanb über inlänbijtbe Sahnen ju leiten, fo wirb
er lurdfubrtarif genannt.

1 er latiffag für ©fiter fest freb gewbhnlid au«
jwei Säben tujammen, bem mit ber Entfernung
wa*fenben Strectenjah für bie Sefbrberung be«
©ute« felbft, unb berfeften foa. äbfertigung« =

gebübr, in £fterrei*:Ungant Slanipulation«:
gebühr ober fefte ©ebflpr genannt, in gtanfteid
Manutention, in Englanb Terminal. 'Sie Wirb
für bie Hbfertigung ber ©fiter unb bie fog. Sta>
tion« loften, b. b. bie Annahme, ba« Verwiegen,
Serlaben unb äblaben ber ©fiter u. f. w. erhoben.

Weiter unterfdeibet man Normaltarife, bie

auf bem allgemeinen Jariffdema beruhen, unb
UuSnabmetarife, bie hieroon abweiden. Unter
Differentialtarifen im weitem Sinne »erftebt

man jebe ungleidc, nidt genau ben Entfernungen
entfgredenbe Schiebung ber Scfbrbenmgepreife.
3n biefem Sinne fällt 3 . S. au* bie Einredmung
her feften Erpebitionsgebübr utib bie Dielfad oor=

fommenbe Nbftufung ber Sttedenfäbe mit junebmem
ber Entfernung (na* fallenber Slala, Staffel:
tarife genannt) unter bie bifferentiellen larifbifi

bungen. Differentialtarife im engem Sinne liegen

bagegen per, wenn für bie Sefbrberung einet Verfon
in berfelben Wagentlafie ober einer gleiden Wenge
besfelben ®ute« auf glcide Entfernungen ungleide
(biffcrentielle) Sarifierung ftattfinbet. Solde $iffe=

rentialtarifc werben Pielfa* aufgeftellt, um bie Hu«:
fuhr ber in einem Sanbe gewonnenen Erjeugnijfe

ju begünftigen (3lu« fubr= ober Erporttarife).
lie (frage ber Vuläffigfeit unb 3wcdmähigteit

biiferentieller larifbilbungen ift für ba« allgemeine

roirtfdaftlide Seben Don ber bbdftcn Sebeutung,
benn ber Setörberung«prei« bilbet bei ieber ©fiter:

erjeugung, bereu Sejug unb Hbfab nidt auf ben
nädften Umtreie befdräntt ift, einen roefentlidcn

leil be« Watcnprcije«. lie Entmidlung aller

3»eige ber ©fitererjeugung ift baber in beroor:

ragenbem fDlafse non ber lariffteUung abhängig.

Dlit biefen allgemeinen wirtfdaftliden ^ntereffen

fteben bie pripatwirtfdaftliden gnterefjen ber Eifern

bahnen nidt immer im Einllang, benen oft nur
baran liegt, im Wettbewerb mit anbem Sefbrbe:
rungewegen einer Eijenbabn ober eine« anbem
Serfebrsmittel«, j. 9. be« Wafferwege«, bm larif

fo einjuridten , bah fte bm Verlebt nidt perlicrm

ober neuen Iterfebr gewinnen. 3« biefem 3wed auf:

geftellte liffermtialtarife mbgen jugleid aud ben

Wettbewerb perfdicbenet ErjeuaungSgebiete um
einen beftimmten Slbfahmartt erleidtem, pielfa*

wirb bie« aber auf .Horten unb jum Nadteil ber Er=

jeugnijfe anberet inlänbifder ©ebiete gefdehen,

benen pielleidt bie Sebingungen ihre« Seheben«,
unb no* baju häufig jum Vorteil auitänbifder
©ebiete, entjogen werben.

Öinfidtli* ihre« ®eltung«beteid« unterfdeibet

man Üofaltarife (Sinnentarife }Wif*en Sta:
tionen berfelben Verwaltung) unb birefte la*
rife (Nadbartarife, Wedfeltarife, Verbanbtarife,

f. Eifenbabnoerbänbe), bie ft* über (Wei unb mehrere
Verwaltungen erftreefen. 3m Slnfang be« Eijen=

babnwefen« gab e« nur Sofaltarife ; wmn Sefbrbe:

rungen über ben Verwaltungbbesirf einer Eifenbahn
binau« ftattfinben rollten, fo war e« Sade ber Ver=
imber, bur* Spebitionm ober auf anbere Steife für

bie Weiterbefbrberung ju forgen. lie Wagen liefen

nur bi« an ba« Enbe be« Sabngebiete«, bie Verfetten

muhten umfteigen unb neue gabrlarten lofen, bie

©üter muhtm umgelaben unb mit neuem gradttbrief

(f. b.) aufgegeben werben. Wegen Vereinbarung
eine« internationalen ©ütertarif« f . Eifenbahn:
redt (3. 881 a).

lie S> e b e ber E. unterliegt überall in gewificm

Umfange ber ©enebmigung ber ftaatliden Huffidt«:
bebörbe (f. Eifenbahnbebörben). Vielfad wirb bie

geftfettung ber E. bi« ju einer beftimmten ßb*ft=
Streme ben Verwaltungen flberlaffm (SlarimaU
lähe). Um ba« 3uftanbefommen non Nebenbab=
nen ju erleidtera, wirb in Vreufeen pen ©efellfdaf:

tm gewObnli* ffir bie erften 5 3abte bie Schiebung
ber larife überlaffm. lie E. mfiffen bftmtli* be=

fannt gemadt werben
, lariferbbbungen ftnb nad

bem preuh. Eifcnbabngefeh Pom 3. Noo. 1838 ntin=

beften« 6 Woden Por ihrer Nnwettbung ju per:

bffentliden. Su« ber Natur ber Eifenbabnen al«

djfentlider, ber Nllgemeiubeit bimenber Vertehr«:

anjtalten folgt bie Verpflidtung 3ut gleidmähigcn
Slnwenbung ber larife. Segünftigungen einjelncr

gnterefienten finb beifpielbweife in Vreuhen au«:

brüdli* gefehlid perboten, inbbefonbere ftnb aud
bie fog. Nefaltien, ba« ftnb auhertarifmähige

iRüdrergütungen, bie in anbem üänbem pielfa*
gewährt werben, unterfagt.

A. 'lierf onentarife. 3m Nnfang beftanben

ffir ben Verfonenpertebr brei Slaffen. Sei einem

groben leil ber norbbeutfden Sahnen würbe in ben

fflnfjiger fahren nod eine Dierte Hlafje eittgeffihrt,

weide gegenwärtig bei ben preuh. Staat«: unb ben

meiften norbbeutfden Sahnen nod behebt, lie
Wagen waren anfang« offen : fpäter würbe angeorb:

net , bah fte mit einet feften lede unb entwebet mit

Senftem ober ringeummit harten ©arbinen ut per-

fehen feien. Beute unterjdeiben fi* bie Wagen
pierter Klane pon bmen ber britten ftlatfe nur bur*
ba« gehlen bet SigpläSe, mit beten teiimeiier Ein=

ridtung (an ben Seitenmänben) bie preuh. Staat«:

bahnen inbe« neuetbing« norgegangen finb. grei-.

gepäd wirb in Norbbcutfdlanb in ben brei erften

Htafjcn gewährt (25 kg); femet für Perfdiebtne

©ewidt«mcngen in Englanb, granfreid, Cjter=

rcid, Numänien, Nufilanb, länemart, 91orwegen,

Sdwebcn, Serbien u. f. w. 3n ber nierten Älage

ift ba« Nlitnehmen non Iragfaften geftattet.

3n leutfdlanb herrjdt im Verfonmtarif hp*
grofie Nlannigfaltigfeit; beinahe jebe Sahn rednet

na* anbem Sähen. Seit einiger 3cit ift wmigften«
bei ben preuh'f*en Staat«bahnen eine Ein=

beitlidfeit babur* berbeigeführt worben, bah unter

Sefeitigungberperfdiebmm.ponbenperftaatlidten
Stioatbabnen übertommenen Sätte für ben ganjen

SereidgleideNormaltranoportgebübrenein:
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geführt worben ünb. Sicjelben entsprechen ben

frühem «Staat»babntareu - unb betragen unter

Wewäbrung non 25 kg Jreigepäd für bie eriten

brei Klaffen unb Erhebung einer Webübr non 0,.w Kf.
für je 10 kg Überfracht für bie Verton unb bae
Kilometer in Sdmeüjügen: in ber 1. Klage 9, in ber

II. Klajje 6,6-, in ber III. .Klane 4,6- Kr. ; in Ker=
ionenjügen: in ber I. Klaffe 8, in ber II. .Klaffe 6,

in ber III. .Klane 4 unb in ber IV. Klane 2 für

:Kfid fabrfarten (iRetourbillete) ber erjten brei

©agentlagen, jur loin= tmb IHüctfabrt für biefelbe

iierfon gültig ju allen .-fügen, bae 1
1

, Sache ber

Silbe für Kerfonenjflge; 25 kg Elepäd frei. Sie
©üitigfeitobauer beträgt in ber Siegel für 6ntfer=

nungen bi» ju 200 km 3 Sage unb für iebe weitere

100 km einen Sag mehr; im Kertebr nach 'Kerlin

erhobt fid) bei Entfernungen ton mehr ale 50 km
bie (Dültigfeitebauor um einen Sag. '.Hüctjabrtarten

mit breitägiger (ßüUigleitebauer lönnen noch am
tierten Sage, ben Sag ber Höfling eingerechnet, jur

cHüdfahrt benuRt werben, wenn fie oor bem erjten

Öfter:, 'Kfingit- ober ffieibnaebtsfeiertage gelöft finb.

Kinber unter 4 fahren werben frei, im älter ton
4 bi« 10 fahren jur »gifte be« Sabrpreije« für

(hrwachjein- beförbert. 3m 'berliner Korortocrlchr

gelten wefentlicb niebrigere irabrpteife. (S. Kerliner

Stabt: unb iHingbabn, 39b. 2, S. 819.) 3Jtilitär:

Perfonen werben ju bem EinbeitöfaR ton lg* Kf. für

1 km in ber III. Klaffe beförbert. Sie Sufcblag«*
ober Ergänjung«: ober SIu»glei*ung»bil:
let» ermöglichen ben fibergang au« einer nicbem
in eine höhere Klage ober ton einem ©ienbahmuge
mit niebrigen 'greifen in einen Sug mit böbern

'breiten (tom 'berjonenjug in einen Sehnell}ug I.

Ser 'brei« be» Sujcblagebiliet» entjpricht bem 'brei»=

unterfchiebc jmijeben bem bereit» gelöftcn unb bem
'Killet für bie betrejfenbe höhere Klaffe ober bem ju

höbem fßreifen nertebrenben ffug. ,-f
e i 1 1 a r t c n

(äbonnemcntebiUetö) für eine tjlerfon ober Jamilie
werben auf bie Sauer ton einem bi« ju swölj Kto-

naten jur /fahrt in ben erften brei Sbagenflaffen auf
einer beftfmmten Kabnjtrede mit Ermäßigungen
ton 50 'jroj. unb barüber (gegenüber ben gewöhn:
liehen ifabtpreifen) auegegeben. Seittarten für

Schüler tut beliebigen ifabrt in II. unb III. Klaffe

an ben juläjfigen Kenußung»tagen auf beftimm:

ter Strecte wäbrenb eine« beftimmten Kcitraum«
werben für 1 km mit 1— lg« Kf. in ber III. unb
1,5—2 'bf. in ber II. Klaffe, bei mebrerit Kinbem
mit weiter ermäßigten Sähen berechnet. Arbeiter:
f arten ( Jlrbeiterfabrlarten ) jwifeben beftimmten
Stationen tumSurchfchnitteiah ton 1 'bf. (in 'Kerlin

bi»
1

, 'bf. herunter) für 1 km berechtigen tu ein:

maliger »in unb IHüdfabrt in ber äöoebe ober an
ben fech« fflochentagen. 1889wurben in Seutjcblanb

12 'JJIill. Sabrten (6‘ 4 tfSroj. aller überhaupt jurüd=

gelegten frabrten), baton 7
1

, iliill.in 'Kerlin, auf är-
beiterlarten auegefübrt. Kiclfacb gelten fie nur für

beftimmte .-füge, fluf einzelnen Streden finb beion:

bere ä r be i t erj ü g e jwijchen ©obnort unb ärbeit«=

jtätten eingerichtet. Kei Wejellfcbaftefabrtcn ton
minbeftene 30'berionen, bei atabemiieben flueflügeu

icbon bei einer Seilname oon 10 perfonen, wirb für

bie erften brei ©agentlaifen eine Ermäßigung ton
50 'broj. gewährt. Kei Schulfahrten Iminbeften«
10 Schüler) unb Aahrten nacb ben iferienlolonien,

Kaberciien tränier mittellofcr berfonen, Serien*

reijen ton 'ibaiienfinbem, Köglingen ton Kimbern
unb Saubftummenanftalten erfolgt bie Keförberung

in ber III. Klaffe jum SRilitärfahrpreife. Sie gleiche

Ermäßigung Wirb ferner im Snterege ber ißrai-

lieben Kranlenpjlege ben Korftebern ber betreiten

ben Kereine unb ebenfall« ben KrantenpfUgem ge-

währt; bei Kenußung ber II. Klaffe wirb nur (er

Sabtprei» III. Klage erhoben.

Sie Kerjonengelb = unb (Repädfracbtiilce ter

übrigen beut f eben Staatibabnen unb ber bo

beutenbetn Krioatbabnen finb au» ber neben

ftebenben ,-fuiammenftelIung (S. 891) ju erieben

(1. äug. 1892).

3n neuerer Seit finb jur Etleiebtcrung be» Keiie

terfehr» in Seutidjlanb wie in beinahe allen einer.

Hänbem iog. Sommer:(Saijon)= unb Kunt

reijelarten eingefübrt, erjterc nur wäbrenb ber

Sommermonate, legiere meift wäbrenb be» ganten

.labte» oerfäujlicb. Ee ftnb bie» nur für eine Cb

gimmtc Kerfon gültige iHüdfabrfartcn mit ermatt;

ten Kreijen (bi» ju 30 Kroj.i unb längerer, tunt

Seil bi« auf 60 Sage auegebebntet @ültigfeit«bann.

Sie Sommer- unb jeften cKunbreijelarten gelten rnr

feftftebenbe ,
ton ber Kabntermaltung beftimmte.

bie lujammenfteilbaren Kunbreiielarten

(fjabtjebeinbefte) für ton ben cKeijenben feitii

ciu«geroäblte Streden. Saneben gelangen iog. är

febluß = :HüdfabtIartcn für in ben Sommer: unt

fHunbreifetartenoertcbr nicht embetogene Streden

tut äuegabc; fie werben mit «Slutitbeinen" onae

folgt, beren Krei« auf bie binnen bejtimmttr Arm

ju löjenbe Sommer: tmb IHunbreijelarte ungerechnet

wirb. Kei ben jufammenfteUbaren Munbregetarten.

für bie ffreigepäd niebt gewährt wirb , müfjen »in unf

cKüdfahtt jufantmen minbejten« 600 kra umfaß«.

äu«gang«|tation ber äunbreije auch Enbßanm

berfelben fein. Sie KenuRung berfelben Strcto

jur »in= unb tHüdfabrt ift aui ben preuß. Staate

bahnen febon früher, feit 1. Hiai 1890 auch im ©c

biet ber beutfihen Kereinebabnen unb einet art

ßertt änjabl bem Kerein nicht angebörenber belg.

febroeij. unb jfanbinat. Eijenbabntetwaltungi"

ohne Einidiränlung geftattet. Sa bie Krjeidtminj

Siunbreiielartcn auf biefc ,tabrfarten infofem nicht

mehr paßt, a!» bei einer »in: unb tHüdfabrt au’

berfelben ötredc pon einer iRunbretfe nicht md:

bie '.Hebe fein tann, bat man tom 1. ’JRai lt»_iK

im Kereimsaebiet bie Kejeidmung « Sujammtnitfi

bare jfabrj(beinbefte» eingefübrt. Solche iyabtfchiic

befte werben tcrauegabt: für in geh gcithleöf '

cHunbfabrtcn , für »in= unb cHüdfabrten über tu

gleichen Streden, für Keifen, bie fich tum Sri! au«

einer ober mebrern cRunbfabrten, tum Seil au» hra

unb Küdfabrten über bie gleichen Streden juian

mtnfehen. Sie äuiammenftcUbaren äunbreijehtu»

(Jabrfcbeinbefte) müffen bei tu biefem Swed beten

»er* emgeriebtetfn äubgabeftcllen unter Übemt

diung eine« nach Formular auijufüllenben Kerjech

nijfe« ber auegewäblten Aabrftreden eine «eimw

Seit oor äntritt ber CHeite beftellt werben. Segen

märtig (1. 3“li 1892) befteben:

1) Suiflmmenfteübare Jabrfcheinhette

be« Kereine beutfehet Eifenbabnoettrac

t ungen (i. Eiienbabnterein) inncrbalb folgen

ber llänber: Seutfefclanb, lluremburg, Cfterrrti

Ungarn, Rumänien, Kelgicn, 'Kieberlanbe. Sdmeu.

Sänemart, Schweben unb Norwegen.

2) 3u fantmen [teilbare äunbreijehefteiüt

ben Kcrlebr twiiehert 3talien einerfeit» unb Seuttcb

lanb, Cftemid): Ungarn, ifranlreicb, Kelgien, b«

3!ieberlanben unb ber Sdtmeij anbererfeit».
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9iame bei (fifcnbabnen

Über
L H. IU. IV. frocht für

ff IOkg

betrag für 1 km in Pfennig
unb Ufemugbriicbtrilen

IBemerhmgen

I. Staalbbabnen.

1) Iflrofih. Sabifcbe @t.=C.=®. .

'

91. 1—3f Jage
f'ierfonenjug II ,tu

fSdjnelläug 13,ö«!

Sßetfonenjug

ccbnelljug

1(1 Tnae 110 iafle
IccbneUjug

3) ClfafcVolbringtfcbe (5.-9*. 'Serjonenjug

ccfmellfug

'« ^ Tann I
vetionrajug

Jt..), -tafle
\=*ncUjufl

4) iliainftedarilabn Jterjonenjug

Scbnelljug

9t. 8f Jage
5) fflrobb. 'Btedlcnb. ,iriebridb=

,5ianj=(;.:9) Üerfonenjug
äcbnelljug

9t. 3+ iagc

6) Jfönigt. 'Militär: / SBifl Sofien ilorcrttarif

\»
' “

13,30

5^o 3,4o

6,40 4,50

8,oo &f9S — —
10,20 7,50 — —
5,S0|3,40

G,4o| —
—

}o^5

8,00.5,50 — -
10,9oi — — -
5,30 3,40

6,40 4,50

—
}(>,«**

1

8,00 5,30 — -
9,10 6,40 —
4,6o3,oo —

jnri5
1

5,60 4,oo —
7^40 4,60 — —

I

6/13.4,67

6/13 14,67

2,33
|o,4Ä

9,5o|7,oo

;

1

4*abn 9*on Soffen

Heine 9t.

8,oo 4,oo

7) ('Irofeb. Dberbeff. St.-(5.-9*. 9*erionenjug 8,oo!

9t. 3+ Jage 12,oo|

8 ) f9robb.Clbenburgiiibc(5.:9*.

ira üotalerrfrlir 9JetfonenjUg 6,00

9t. 1 Jag ll,oo

im bireH. u. XunbgongeorrTfbc i*en Cneniug 8,oo

9t. 3f unb mehr Jage il2,oo

0) flbnigl. Sdcbiifcbe St.=6.=®. 'IJerfonenjug 8,i»

Scbnelljug
i
9,oo

9t. 3 Jage

6.00

8.00

[4,oo —
6,oo —

10) Ü6nigI.9Bürtteinb.3t.=(5.-®. üetfonenjug
Scbnelljug

«‘»Mis:

0,375

0,50

0,50

0,50

4,jo 3,oo 2^oj

8,50 ö,5o —
6.00 4,oo —
9.00 6,oo —

tTT-h
8,oo|5,S3

$ei SchnrBtug 3niafttartrn

1 iJ t. für 1 km.

8,o« 5,30 3,io — jl

9,10 6,40 4^o, — /
'

11,40 8,00 5,so — 1 —
18,flo IO40 7,50 — —

II. ^rioatbolfneii.

1 1 .^cffiicbe Vubmigebabn . . .
s]krfonenjuß 8,oo

odmell.iUfl 9,io

cn 3+ T,w /'Berfonnimg 12,oo
.n. of 4aflc

f 3d>nelljug [13,«5

2) ^übecf-'Öüdjcner 'Bahn . . . 'ilerfonenjufl 8,00

3dmeU*ufl 9,oo

% l, 8+ 11. 4 laße 12,oo

.9) ^fflljifcbe Gtfcnbabnen . . .

v
lkrfonenjufl 8,00

3d)neUiUfl 9,io

'.H. 3+ lafle 12,oo

5,30 3,40 2,00

6,40 4,5« —
7,95.5,10 —
9.00 6,75 —
6.00 4,oo 2,.ho

6,07 4,67 —
9.00 6,00 —

IT- -
1
0-“

8.00 5,io — —

0,56*

0,50

I. Staatebabnen.
3u 1. SH. bi« ^ur nädüten Station

1 Jag, barübrr hinau# bi« i«o km
2 Xaar, «brr 180 km 3 Jage gültig.

$ri tDfnirfiung brr OfüIii^frit«baurr

brr 2' unb »tägigen SK. bleiben Sonn
unb JWltaflei&ruiabr, Cftrrmontag,
Öiinme Ifaljtt, $ftnßftmontag, Übnft
tag unb Stepban*tag) atifje: Crrctfj

nung. — »rin ftreigrpdrf.

8u 2. Sri» 15. Juni 1892 ift bir

(Üultigtrit«baurr brr 9t. allgcmrin

auf io läge erhöbt roorbrn. — »ein
ftrrigepdcf.

3« 3. *{*ür ir 3 kg 0,212 «f. —
Stein ftrrigrpdcf.

3u 4. 9t. troüchrn ft r a n ( fu r t unb
t a r m ft a b t rinrrf eit« unb Wann
beim anbrrrririt* ,ju erhöhten $rri’

ien für alle 3üge gültig, bie übrigen
9t. fauch 3onntag»rü(ffahtfarten} er

halten burch ^ufaiif einer ^uiahfarte
'ii*iunb»aj;r l iJf.proltilometeri (Äül

tigleit t» Schnell,tilgen. Xieöfültig^
teilet aurr brr 9t. roirb burch ^roiietjen

faOrnbr ftefttagr in ber ©für per
langen, tan, rornn auf brn lag brr

Aufgabe tror i ftefttagr ober ein Sonn
tag mit einem ober i»ri ftrfttagrn

folgen, ober wenn bie SK. au einem
ftefttagrit unmittelbar oorauegrben
brn Sonntage ober an einem erftrn

ftefttagr arlöft toirb, bie auf ben Au*;
gabetag tolgenben Sonn unb fteft;

tage bei iBrmrifung ber CHültigfrit«

bauer auner betracht bleiben, fln

Soun unb »Vfttagen Sonntageiüd
fahrfarteit für ^erioiteutüge tu

i
niäBigteu^rriien. Jtrin ^rrigrpöcf.

3u 5. 23 kg Wepicf frei.
1 8u 6. Mein ^reigepäcf.

3u 7. 9tur auf einfadie ^hrrarfen

;

25 kg ,>rrigepdcf.

*Ju 8. ^m b i r e 1 1 e n 8erfehr
25 kg Otepütf frei, im S! otalorrfrhr
nur ^anbgrpdd frei.

^u 9. ^abrfarten IV. SU. torrbrn

Sonn unb (>efttage nicht au»gr geben.
' Tirirnigrtt SK., bie am lagr oor

Cftrrn unb an brn Cfterfrirrtagrn

gelöft rorrbrn, gelten bie einidilie«

I uli ÜOttitmoch nach Cftrrn, bie am
Jage oor ’BMngftni bie tum nächftcn

'iKilttoocb entnommen mrrben, bi#

rinichlifHlicb Äreitag nach ^ftngften,

unb bie am Jage oor ©ritimuiucn
unb an ben ©eihuachtefcteitagen ge

löft roerben, bie einfchliefitich 28. Xet-

)

— 25 kg äreigrpdif.

8u lo. SK. bie tur nädiften Station
l lag, im übrigen feit 15. ^uli 1892

! lu tage. — »ein Srrigepdrf.

II. $r iPatbabnrn.

3u l. »ein ärcigrpäcf. • ftür je

5 kg 0,28 <8f.

9t. an Sonn? unb Urftta^rit l Jag
gültig t»m einfachen $rri|r.

8u 2. 25 kg SreigrpÜrf.

3u 3. »ein ^freigepüd.

9i s= 9tüdfahrfartr. !K mit • gelten 3 Jage, wenn He am Jage »or einem Sonn* ober Feiertage, lolche mit t gelten

Jage, wenn fle am Jage bor Cftrrn, ^fmgften ober Weihnachten gelöft ftnb.

idicn JouticManp ctricrjeitv unb 4*6bmcn , beni

übrigen Citcrreidi, bor cibmei) , 'llclflicn , 'J!icbcr=

lanbe unb fvrantreicfr anbererfoitf.

5) fyefte iHunbrci jotarten non Vonbon burch

Älflien, Jioutjd'lanb, Jrantroicb jurflef nach Vonbon.

3) 3uiammenitcIIbare 9tunbreiicbcftc
ciusfdilioBUcb für bio Scblocij fbaju JlnfcbluBtarlon

iion l!lfaB-Votbrincren).

4) ijefto 9tunbreifetarten für ben Bortebr

innerhalb gewiffer Oebictc Jeulfcblanbb, foroic jn>i=
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892 gifenbctftfitarife

6) gefte Kunbreifetarten auSfchliefilicb fflr

Italien (baju Slnfcblufifarten non Seutfcblanb).

7)

geftc Kunbrcifetarten innerhalb grant»

roiffcs fowic nach folgenben auswärtigen Sänbcrn:
Scbwcij, Cfterreich, Italien, Spanien, Portugal,
Sllgiet, Juni« unb Jnpoli®.

Sin bem Kerfebr }u 1) waren 1891 147 Gifen=

babnticrwaltungen mit über 76500 km beteiligt.

Kerausgabt mürben inSgefamt 548888 galjrfcbein=

befte, 311 benen 8176 137 gabrfebeine perwenbet
würben. Sic Ginnabmcn betrugen 27 764556 2JI.;

bie änsabl ber auf bie gabrfcheinbeftc jurüd*

gelegten Kcrjoncnfilometcr (f. Gifenbabnftatiftit,

S. 886 a) belief fub auf 652072489.
Über bie Suftänbigfeit ber ftänbigen Jariftoms

miffion unb ber Okneraltonjerenj ber beutfeben

ßifenbabnen in Slngelegcnbeiten tes fktiontnm

febrS f. S. 900».
Ser Kerionengelbtarit in ben übrigen Sin

bern enthält aufierorbentlicb uerfebiebene Säkeimi

mannigfache gabrpreiecmiäMgungen für beitimmtc

(fälle, inSbefonbere auch für bie gabttenberSlrbtitr.

3. 3). in ifrantrcicb unb in Gnglanb, wo 1883 aut

'ücranlaitung beS 'Parlaments beionbcrS treblfrüe

Slrbeitsjüge (workmen trains) eingefübrt unb reu

ber hier beftebenben Kafiagierftcucr befreit net

ben. Siefelben oertebren jwifeben ben Sitten;

ntittelpunttcn unb ben ©obnftdtten ber Arbeitet

früh unb abenbs.

Slacbftebenbe Überficht enthält bie gahtpreift tut

öcpadfradjtfäfie auf ben wiebtigften aufcerbeuticta

ßifenbabnen ßuropas

:

fcjeidjnuno

bet

fallu

Belgien:

». ©taatsbabn
b. (ikofie Kelg.

ßentralbabn

Sänemarf:
Staatsbahnen

Gnglanb:
». ©reat=

Gaftem
Gifenbabn

b. Slnberc

Gifenbabncn

grantleid):

». Siorbbabn

3al)rprri{e für bie ferfon unb ba* Kilometer in ff.

Sdmelljufl ferfonenjug

L Kl. 11. Kl. 1IX.*U LU n.«L |iu.ftl.

7,50 5^7

1

3,78 6,018 4gi36 3,021

6,4 4,8 3,2 6,4 4,8 3,2

1) gn gütlanb, auf gflnen unb Seelanb.

KiS 75 km:
8,20

|
6,00 3,75 1 8,S5 6,00 3,75

Kon 76 bi* 150 km

:

7,05
"

5,10 | 3,15 1 7,05
|

5,10 3,15

Kon 151 km ab:

5,85 4,20
I
2,55

I
0,85

|
4,20 2,55

2) 3wifdten 3ütlanb, gflnen unb Seelanb.

SiS 113 km:
8,25 I 6,00 3,75 8,25 6g» 3,75

Über 113 km:
6,75 4,50

j
2,25 6,75 |

4,50 2,25

Sie Kahn bat bas Kocht, su erbeben

:

15,85 10,50 7,02 15,85 10,56 7,92

©hoben »erben ieboch anbere 'greife,

bie ficht nach bem ÜUettbemcrb unb ben
wechfelnben Kerlebreoerbältninen richten.

fefümmungen
für bie Abfertigung von »rtiegrpüi!

Srrigcpdcf «epdcfjraAr

»ein ffreiaepdtf.
»fförbcningbgebabr für 100 Ua 8

r

*~u
- Ultb j km: 6 Cent. <4Jff..Ba

betten* 50 Cent. (40 f f.

.

Xfegleidfrn. feförbeningagebübr betglei&c

25 kg fi* 6 kg flbeegetoübt ÄuSri
betrog 6,5 Cre (6,75 f f.

.

IWr jebe* ber erlten Co im

0,26 Cre (0,2925 ff ).

ftür jebe# ber n&Cbftrn 60 k*

o,2o Cre (0,2250 ff .).

ftür jebe* ber n4d>ften to im

! o,i75 Cre (0,1968 ff).

ftür jebe* ber nddjften ft) k»

0,15 Cre (0,1687 ff i

ftür jebe* folgrnbe Stümtttr

;
0,13 Cre (0,1462 ff.).

(tu I.ÄI. 120»(b. 1 grür ba* ffunb bei fihufmu»*«
3n IUII. looffb. bi* ju 30 engl. Weilen (4M k»

jnlll.Rl. ftOSfb. V# fettnö ( 1,06 ff.),

i.l ffb. englifq = bi* ju 50 engl. Weilen (*),S k*

0,45 kg). i/| frnnb (2.12 ff.),

I bi* au 150 engl. Weilen (241,4 k*
i

(J fennp 1 4,25 ff.),

bi* ju 3oo engL Weilen (4$2,I k*

j

fenntj . 6,375 ff. t,

über 3oo engl.WeiL lfennp,v* r

Ginbeitlicfae Sähe befteben nicht. SUIe

Kähnen erbeben ein mijglicbft hohes gabr=

gelb; oft werben weitgebenbe ßrmähtgttn

gen bewilligt. Stach gc|eltlüberKcftimmung

tnüfjenalleKabnen täglich wenigftens einen

3ug in jeber Kicbtung jutn gabrpreis »on
1 Kennt! für bie engl. 'Uleilc !

- 8,5 Kf- für

1,«» km ober 5,28 Kf. für bie Kerfen unb
unb 1 km) in ber III. Jtlafie perfebren laffen.

Jlls Siormalpteife lönnen folgenbe angc=

ichen werben

:

15,86 10,56 5,28 15,85 10,5« 5,28

= 3 2 1 Kennp
für bie Ketfon unb Kleile.

Kis 31. Klär? 1892:

9,856 7,302
i
5,4208i 8,0« 6,72 4,028

Seit 1. Slpril 1892:

8,06 6,048 3,0121' 8,06 I
6,048 3,0424

(cinjcblicfslicb 12 Kroj. Staatsabgabei.

Xrbglridirit.

30 kn

Sür baf Stunt' bei Cint'cnn
; uou 50 mal. tWritfn l

,
Srntu

non bl bi» 150 mal JS(CI. >.Snn
oon 13 t bis 300 rngL Heil.1], ft«*
übet V» fnal. SRfilfB I S
XtrtRiblnnb u.CürfobÄtttbm

bubn rrbfbfti »ut bit pilftt *:rn

«äpt.

I

SSt bif leimt unb l km: K
1— 40 kg 5o Stm. («UH . bo

Httbt dt! 40 kg 40 Cif». .33 *

Tluitt btt ostbiibt bet» 40 fe*

tcodt tittt *bffrti4u»0»flfbtü

1.50 gtb. (1JO « :
(«t blt it"

Stil 12 Sr»j CtabUSt»«.
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SJejeiifinung

brr

fafjn

b. Cftbabn

c. Staatsbabn

(L SSeftbabn

e. 'Barie&jons
'jlittelmeer=

babn

Italien:

Süfcbabnen
(Sbriatifcbe*

3leti)u.Wittel=

meerbabnen

'Jiirbcrlaitbc

:

a. Staatäbab=
nen

b. £oUänb.
Üifenbabn

3?on
1— 50 km

51—100 »

101—150 »

151—180 »

181—210 »

211—240 »

über 240 »

9?or®tgen:
3taat«babn

frftemiilj nnb
Ungarn:

Rumänien:
Staatebabn

Jabrpreije für bie fertön unb ba« Kilometer in ff.

«(fmelljug ferjonen^ufl

feftimmungen
für bie «bfertigung Bon 9ieifrgepdcf

LH n. ftL
|

m.sti. i. #t. n. tu. in.at. iyrcigepüd Wepdtffractit

*iä 31. üWdrj 1892:
9,856

|
7,332

j
5,120« 9,816 7,392 5,1208

Seit 1. ävril 1892:

8,36 6,018 3,9121 8,96 I 6,018
|

3,9121

30 kg ©ie unter «.

8,1136 6,016 3,9121 8,1536| 6,018
|
3,9121

(einfd)lie&li<b 12 SfSroj. Staatöabgabe).

Xr&glrirfirn. Xe*gletd}eiL

8,96 6,048
.
3,9424 8,96 6,048 3,042»

(einfcfjlie&ltdf) 12 <proj. Staatäabßabe).

Xetgleidjen. Xe#flteid)en.

8,96
1
6,018

I

3,9121 8,90 6,018 3,9121

(einfcbliefelicb 12 ifSraj. Staatöabgabe).

Xe#gleidjen. Xe#gleidjen.

9,044 6,968 4,52
|
9,01 6,328 4,072

IV. Klane 2,712 'Bf.

(einfcblie&liib 13 'Broj. Staatefteuer).

ffein Jreigrpdtf. •t Gent# (36,l6ff.) für 1000 kp
unb l km, minbeftrn# 70 Gern#
(56 ff-)-

Sauptftreden.
33is 50 km

:

Kein greigepdtf.

8,5
I
6,8 4,25

,

8,5 6,8 4,25

San 51 biö 100 km

:

6,8 5,u 3,i 6,8 5,u
1 -V

33on 101 biö 150 km:
5,95 4,76

1
2,975 5,95 4,76 2,975

3Son 151 btS 200 km:
5,121

1
4,42 2,7625 5,126 4,12

Über 200 km

:

2,7625

5,1 4,08 2,51 5,i 4,o8
1

2,55

8,5 6/8 4,25 8,5 6,8 4,25 «ein Jreigepdtf.

6$ totrb bcabficbtiflt, bie Sßerjonentarifc

auf fitmtliibcn nieberlänb. Sabncn auf
ölruub naibfolflenber Cinbeitoföbe neu ju

orbnen:

6,8 | 5,i 3,1 6,8 5,1 •V
6,12 4,59 3,06 6,12 4,59 3,06

5,44 4,08 2,72 5,11 4,08 2,72

4,76 3.57 2.18 4,76 3,57 2,38

3/4 2,55 1,7 3,1 2,55 1,7

2,04 1,53 0,102 2,01 1,53 0,102

0,68 0,51 0,31 0,68 0,31 0,31

®ef5rberung#gebübr für 10 kg
unb 1 km: 0,14 Srnt boUftnbijdi

(0,938 ff.), baneben Abfertigung*
gebühr für io kg 4 Gent* (6,8 ff.).

&eför<>eruug*gebüf)r für l kp
unb 1 km: 0,lo Gent boUanbif*
(0,17 ff.), baneben Abfertigung*
gebühr 5 Gent# (8,5 ff.) für 10 kg.
Winbeftgetnidtt 20 kg.

3lu[ Linien im 3nnem be«l i'anbe«:

50 kill 7,3131 5,621 3,6562

Übet 50 bie 150 km . 7,3121 5,621 3 ,.175

über 150 km 7,3121 5,esi 3,om7|
Stuf ben übrigen £inicn befteben cbenfo

mic für bie Scbnelljuflölinien oeriebiebene

gabrpreije.

S. &. 895 ffl.

ÜHinbeftgebübr für 10 km:
48 36

|
24

3)icfe Sdbe erhöben fub oon Kilometer

ju Kilometer in ber Seife, bafe fub alb

Uinbeitejak ergiebt:

bei 250 km ... . 6,32 I

» 200 « . i 4,50

» 150 » . . . . 3,oi

'-Bei Sntjemungen über 250, 200 unb
150 km loftet jebee weitere Kilometer

,

3,268
|
2,70

|
1,80

25 kg

p kg in brn au*
Idnöijdjrn 8er

fefjren; für flber^

Igetpidtt 0,5 Gent.

<0,4 ff.) für 10 kg
unb 1 km.

5ür ba# Übergewicht auf Cnt
fernunaen Bon l bi* 100 km 3 Crr
(3,375 ff.) für i kg; Bon 101 bi*
200 km 4 Crf (4,50 ff.) für 1 kg;
oon 901 bi* SOt) km 5 Crc (5,625 ff.)*

für l kg; Bon 301 bi« 400 km 6Crc
(6,75 ff.) für 1 kgu.f. jo.mit einem
;fuf(blaß Bon 1 Cre (1,125 ff.) für
lebe ««gefangenen 100 km.

3ür iebe* Wepdrfflüd bi* 50 kg
bei (Entfernungen
Bon l bi* 50 km 50 Gent. (40 ff.),

Bon51 bi* 100 km inoGent.(80f f-fr

über loo km 200 Gent. (160 ff.);
über 50 kg bei (Entfernungen
Bon 1 bi# 50 km 100 Gent. (80 ff.),
Bon 51 bi* 100km 20ö(£ent.(l6off.v

über loo km 40o Cent. (320 ff.i_
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iHecctduiiiiifl

brr

'bjlin

iHumäuieu:

Staatebabn

tHuhlanb:

Schweben:
Staatsbabncn

34»tij

:

n. Gentralbabn
b. Slorboitbabn

unb
c. gura « Sern:

OujerwSabn
d. ®otlbarb=
bahn

e. Scrcinigte

3dp»eijer=

Sahnen

^abrprHif für Die ÜJfrion unb ba# Kilometer in $1.

«djneüiufl Uerioneiwifl

LStl. II- «I. 111. Kl. I. 81. II. »1. 111. ft!.

Sil# Ginbeitojag ergiebt fidi aljo:

bei 500 km .... 4,»

» 400 » . . . . 3,ii

» 300 «... . 2,4

Sei gröhern Gntfernungen als 500, 400
unb 300 km werben für bie ©efamtjabl ber

.Kilometer bie letttangegebenen Ginbeil#=

jätte berechnet.

gflr Scbnclljüge 20 Sroj. gufcblag.

5,r, 4,8 a,f. 4,s 2,33

Sou bem ©ejamtprei# ber gabrtarten

I. unb II. Klaffe werben 25 Sroj. unb oom
Wejamtfabrprei# II I.Klafie 15 Sroj. Iran#;

portiteuer erhoben. Sie 'breite pfc Kuriers

jugfabrlarlcn roeidien auj einjelnen Sahnen

3um leil poneinanber ab.

9,56S5 6,75 4,50 7,#75 5,9008 3,9575

8
,
r, 6,0 4,3 8,0 6,0 4,3

8,ss 5,cw
j

4,16 8,ss 5,i« 4,io

8,338« 5,#3*9 4,1664 8,OTS« 5,638« 4,1664

8,3336 5,6336 4,1661 8,3336 5,6336. 4,1664

Beftimmungrn
für bie Abfertigung non StetkflrpM

^rriflfpäcf tiepdtffraibt

16,4 kg 1

1

$ub,i. prür je io *ib. » Ä ***& ~

0,1 'fjf. für bif tBerit=
1 km. Slufierbem 25 zv\. IflM

portfleuer oon brr Äriaoi||rbiy

IS kg fttlr je io kg unb je 50km Wttt

(1M5 fcf.).

Urin Jrrrigepiirf. ftür 100 kg unb 1 k« S ttm

(4 *f.).

Tcaqlficbf il
|

XrifllriAfit.

Xf«qlfi*en. Xefglei&en.

Iftjqlfidjfn.
j

Xfifllfidjcn.

gilt Südfabrlarten beiteben bie mannigialtigften

Srei#ermähigungen , auch iit bie ©ültigleitebauer

auperorbcntlicb oerjebieben. Saneben tommeii 3um
Seil auch ,;!eits, ©eiellfcbaftofarten, iHunbreiietarten

u. j. w. mit ermäßigten Srcifen jur Slu#gabe.

Welche# Vanb hiernach bie bötbften unb welches

bie niebrigften gabtpreije bat, liifit fid) bei ber gro‘

ßcn Serfchiebenbeit in ber ©eftaltung ber Scrfonem
tarife idimer jagen, gm allgemeinen tann man be=

baupten, bafc in Gnglanb bie Sreiie am hötbfleit

fmb, injoraeit nuht einjelne Sahnen au# 'Wcttbe-

werbörüdficbten beionbere Grmäfcigungen eintreten

lallen. Sluch in granlreich waren bie gabrpreife

bi# ju ber 1. Slpril 1892 erjolgleu Grmäfiigung
iiemlidi hoch. Sieljadi bringt , wie j. S. in ;Hub=

lanb, bie Erhebung einer Staat« (teuer ( j. Gikubabn=
(teuer) mefenttiebe Grböhungen bet (?inbcit#preije

mit fidj. Scrbältni#mCibig notb am niebrigiten ftnb

bie gabrpreife jum Seit auf heit norhijtben Sabtien

lin Sfliiemart, Schweben, (Norwegen) , wo bie Se=
oöllening meift bünn unb wenig begütert iit.

Gine eigentümliche SIrt oon Gijcnbabnfabrtarten

ftnb bie fog. Kilomelerbiilet#. Sieielben lauten

nicht auf beftimmtc jwiicbcn jmei Crten liegenbc

Slrcden, jonhern auf Dingen, bie auf einer ober

mebrern Linien abgefahren »erben (innen. Sie
einjelnen, gabrldngen oou 5 , 20 , 50 unb 100 km
betreüenben Slnweiiungcn ftnb ju Seiten juiammem
gcfteUt; bei Eintritt her tHeife »erben fo Ptelc Sln=

»eijungen, al# jur gabrldnge gehören, oon bem
Schatiecbcamtcn ber Slbgangoftatioit abgetrennt.

Sic uKilometers'H'ertmarlen», für einen bcjtimmtcn

Zeitraum gültig unb auf eine beitimmte Serjon

ober beren gamilic lautenb, gewahren gabrrrcif

ermdfcigungen, bie inciit um fo gröber ftnb, ic mdi

Kilometer innerhalb beftimmter .•feit jurüdgeto

»erben. Sie ftnb juerft in Slmerila eingefübrt Btt

ben, wo fte bei oiclen Sahnen noch befteben ali io?

lauicnbmeilenntarfen, bie wdbrenb eine# beitirair

len geitrautn«, meift eine# gabre#, jur Surcbfabni"-

oon 1000 'Dleilcn auf einer Sahn berechtigen. ,<r.

Cfterreicb »urben aui ben Staat#babneti bie je

Ifinfübrung bc# gonentarif# Ij. unten) Kilomctii

billet# oeraeugabt; fte waren aud) auf einjelnei

Sabnen anberer Üdnber eingefübrt, fenb aber*'’'

i »icber beicitigt worben.
Sille bi#berigen Serfonentarife ftnb Cntfcc

iuing#tarife, b. b. fte finb in ber tftleife getilw

baf, mit her »adifcnben h'dngc auib ber gab»»
.
wdcbjt. gn ber Siegel wirb ein beftimmter (jinbeiu

jatt für emc (Jinbett#entfernung (Kilometer, Sünk

SÖcrit u. f. w.) feftgefegt, beffen Swultiplitaticn s»

j

ben (finbeitoentjemungen ben gabrpreie für einer

bcjtimmtcn Stieg bilbet. gm Wegcniatt bierju per

jtebt man unter gölten tarif einen Jarif, bei Mn

für bie Semeffung ber gabrpreife bie Sange Mi

{

Seförberungeftrede mehr ober weniger aufirr

bleibt, fei e#, bafi bie I5iiiheit#entierming, mit m:

ber gabrprei# wäcbft , über ba# gewöhnliche iSi'

binau# oergröfiert wirb , inbem man ;. S. ft6|;

eine# Kilometer# ober einer Sfieile 10 ober .V) kn

ober Sieilen ale Ginheitsentjernung annimmi, fn

ci, bah man nur wenige Gntfernung#jonen *>

,

»achfenben gabrpretfen aufftellt unb über eine ge

wiife Gntfernung binau# ben gabrprei# überbaut 1

,
nicht mehr erhöbt. Sie# führt fcbliehlich .nun b,n
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,ionen= oberGinbeitstarif mit nur einem 5abrprei«

für alle Gntirrnungen , bem Zonentarif im
«ngetn Sinne. Sil« Grmtbet be« Zonentarife

wirb Bielfad> ber Gnglanber ©illiam Walt bcjei<b=

net, ber ben Aabrprec« füt bie Serfonenmeile je nach

ber Aabrgcjcbtrinbigleit bet tu benuhenbcn Züge
oerfdjieben bemeffen wollte (1843). Ser Gialtfebe

Zonentarif ift habet fein eigentlicher Zonentarif, ion=

bem ein Gntiemungetarif. Grft Gnbe ber fechjiger

(Jahre mürben ton l>r. fflilliam Sd'arling in »open-

bagen, bem Gnglänber Sapbael ’Zranbon unb bem
Seitlichen l)r. 5ranj iterrpt itorfchläge jurGinfüb.

rung eine« mirlltcben Zonentarif« gemacbt.Sebatling

molite auf ben feeldnb. Giienbabnen, bamal» unge.

fdbr 176 km, nur 2 ober bbthften« 3 Saue erbeben,

nämlich in ber III.Klaife bie 2 Weilen 8 Schill. (18,-.-,

itf.), über 2 Steilen 1(1 Schilt. (37,5 Sf.) ober bi«

2 Steilen 8 Stbill., 2—6 Steilen 2 1 ScbiU. (56,2» Sf.)
unb über 5 Steilen 48 Schill. ( 112g> Sf.), in ber

II. Klaffe ben boppelten, in ber I. .Klaffe ben brei. ober

pierfachen Srei». Seine SBotjchläge batten sur .folge,

bah im Sej. 1887 nach Sterftaatliehnng ber bin.

Sirioatbabnen ein Staffeltarif mit ermäfiigten Sitten

für ben JernBcrtcbr eingefübrt mürbe, ber beute

noch beftebt. .ferner mürbe 1881t auf ber [leinen

l'otalbabn KopenbagcnKlampenborg (13,2 km mit

4 Stationen) ein einheitlicher, jür alle Stationen güh
tiget fabrprei« aufgeftellt. Sodj meiter (tin(t Sran=
bon (1888), "ber für «ne fahrt auf alle Gntfemungen
in ber I. Klaffe 1 ScbiU., in ber II. Klaffe 8 Seme
unb in ber III. Klaffe 3 S«nce empfahl, Ähnliche

SorfchUae machten in Seutfcblanb Serrot unb auch

Gugel, fomie in Cfterreidi jferttla. Sie Bedangen
in ähnlicher ©eije roie für Briefe unb fßalete bie

Ginffibrung eine« einheitlichen Sarif«, be» feg. Ser.
fonenportoe. Serrot forbert in .feiner Schrift

«Sie 'Anroenbung be« SennBPortoinfteme auf ben

Gifenbabntarif u. f. m.» (1872) im Serfonenoerfebr

einen einheitlichen Salt aui alle Gntfemungen , ber

in bet I. Klaffe 6 St., in ber II. Klaffe 1 St. unb in

ber III. KlaffeOm St. betrauen ioU. Gnael ( « Cijen,

babnreform», Jena 1888) fcblÄßt bie Silbung pon
brei .fönen um lebe Gifenbabnftation por. Sie erfte

3one mit einem tHabiu« oom26km joll in I. Klaffe

2 St., II. Klaffe 0,50 St., III. Klaffe 0,2» St. jablen;

bie jmeite 3one mit einem Sabiu« oon 28 bi» 50 km
in l. Klaffe 4 St., II. Klaffe 1 St., III. KlaifeO^.St.;

bi« britte Zotte mit einem tHabiu« ton über 50 km
in l. Klaffe 8 St., II. Klaue 2 St., III. Klaffe 1 St.

Ten Seitrebungen nach Ginffibrung poh ber=

artigen .Zonentarifen gegenüber haben fich tKeaie

rungen unb Gifeiibabnoetioallungen bisher ableb.

neitb Perbalten. Sagegen finb lmierbing» in

C fterreich . Ungarn einfachere unb billigere iarife

eingefübrt morben, bie Zonentarife genannt merben,

im Wrunbe genommen aber nur Gntfemungetarife
mit jum Seil grobem Ginbeit»cntjetiiungen finb.

Sem bei ben ungariieben Staatepabnen
1. flug. 1880 eingefübrten Serfonentarife liegt nicht

bie fonft übliche 'fttegelange, ba» Kilometer, jonbern

eine Zone oon gröberer fßkgeldnge, im Surchicbnitt

15 km al« Ginbeit jum Wrunbe. Ter Zonentarif

ber ungar. Staatobabnen, ber injmifchen auch auf
ber Kafcbau.Cberberger Gifenbabn (ungar. Vinie)

unb für ben biretten Scrtebr jroifeben biefen Sahnen
unb ber Sjamoetbaler Sahn eingefübrt ift, unter,

fcheibet ben Jiachbar. unb ben 5emoerlehr. 5ür ben

erftem befteben jroei Zonen: bi« jur erften unb bi»

jur streiten Sachbarftation, für ben lehtern 14 .io

nen, oon benen bie 1. Zone bie Gntfenuingen oon
1 bi« 25 km unb jebe folgenbe bi« sur 12. Zone bie

um je 16 km Idngem Gntfemungen umfaftt; bie

lilometrifehen Gntfemungen ber 12. unb ber 13. Zone
fteigen um je 25 km. Sie 14. Zone erflredt fich auf

©«gelängen oott 22t! unb mehr Kilometer. 5ur Gnt=

femungen über 226 km binau« mirb 5abrgelb über-

haupt nicht mehr erhoben, jebodt mit berGitrjchrän

lung, baft bei Seifen über Subapeft fomie über

Agram binau« (bei ‘-Berührung pon Siffet) oon
biefen Stationen ab neue Äabrtarten gelbjt merben

müjfen, bei benen aljo binfuhtlich ber Zonenberech.

nung für bie weitere Seife mieber mit Zone 1 be.

gönnen mirb. Sie Sähe für ben Sacbbaroerlebr

betragen in ben brei ©agenllafien in Zone 1 : (),*.,

0,i6, o,n) 51.; in Zone 2: 0,w, 0,«, 0,i6 51.; für

Schnelljüge (f. Gifenbabnjüge) ift ber Sa» ber

Zone 1 be» Aemoertehr« ju jablen. Sie Steife

(einjcblieftlieb Steuer- unb Stempelgebübr) für bie

Zonen be« 5emoerlebr« beginnen für bie Schnell,

jüge mit 0,6o, 0,5«, 0,30 51.; für bie Serjonen= unb
gemifebten Züge (f. Gifenbahitjügei mit Og«, 0,eo,

0.

25 a1- Jn ben folgenben Zonen neigen bie Steife

bei ben Scbnellsügen für bie II. Klaffe um je Ügvi

bi» 7 51. in ber 14. Zone, für bie I. unb bie

III. Klaffe bi« sur 12. Zone einjcbliefclicb um je

Og» unb Ogw, in ber 13. unb 14. Zone um ie l,so

unb 0,«o bi« !t,«o unb 4,ro ,Jl. in ber 14. Zone;
bei ben Serjonen. unb gemilchten Zügen bi« tur

1 2. Zone einfchliefilitb um je 0,:,o, o,tn, 0,25 51. ; in ber

13. unb 14. Zone um je lg», 0,so unb Orw bi« 8,

5,w) unb 4 51- in ber 14. Zotte. 5rcigepäd mirb

nicht gemährt; für iebe« nicht mehr al» 50 kg
miegenbe Sticd bi« 55 km finb 25 Kr., bi« 1U0 km
50 Kr. unb über 100km 1 51. su jablen; jebe» Stüd
über 50 kg [oftet ba» doppelte, über 100 kg ba«
Sierfacbe biefer Sähe. Sor Ginfübrung be» Zonen,
tarii« maren bie 5abrpreiie ber ungar. Staat«bah=

neu febr hoch; fie betrugen für ba« Serjouenlilo.

meter bei ben Sthtielljügen in ber I. Klaffe 5,», in

ber U. Klaffe 4,i, in ber III. Klaffe 2,» Kr., bei ben

Serjoneniügcn in ber I. Klaffe 5, in ber 11. Klaffe

3,5, in ber III. Klaifc 2,5 Kr. Zu ben 5abrpreifen

tarn nod) eine Staat»fteuer oon 18 Sroj. unb eilte

Stempelgebübr oon 1 . Kr. für je 50 Kr.

Ser am 16. Juni 1800 bei ben hfterreichijehcn

Staatsbabnen cingefübrtc Zonentarif, ber fog.

Krcujersoncntarif, beruht unter ll<egfall be»

5reigepäd« auf bem Ginbeit«fahe (einjchliehlich be»

ictempel» ) oon 1 Kr. für 1 km in ber III. Klaffe,

pon 2 Kr. in ber II. Klaffe unb uott 3 Kr. in ber

1. Klaffe, gflr Schnelljüge merben Riefe Sähe
um 50 St0Ji-

erbebt unb betragen fomit 1,5, 3g>

unb 4g. Kr. füt 1 km. Afübcr betrugen bie Gin.

beit«iä»e für SerfonenjOge in ber III. Klaffe 2, in

ber II. Klaffe 3 unb in ber I. Klaffe 4,::. Kr.; iür

Schnelljüge 2,5, 4,o unb 6,75 Kr. für I km; nad>

Stbsug be» Giepädsufcblag« oon 0,5 Kr. jtellten

fi di aljo bie reinen Sähe für Serfoneitjüge auf

lg., 2g. unb 4,2:. Kr., für Schnelljüge auf 2,o, 3,5 unb
5,25 Kr. Sie Stredcn finb in Zonen oon je 50 km
eingeteilt, wobei im Znterefje be« Saboertebr« bie

erften 100 km in 5 Zonen ju je 10, in 2 su je 15 unb
in 1 ju 20 km jetlegt merben. Sie folgenben lookm
finb in 4 Zonen oon je 25 km, bie weitern Gut.

jentungen über 200 km in Zonen 511 50 km abge

ftuit. Sie Zonen fmb im Wegeniah su ben ungar.

Zonen, bie auf einen Stittelpuntt besagen merben,

beweglich unb werben oon jeber Station ab bc=
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rechnet. Zn Sillen, wo bai IHcijrjiel reicht mit bem
©nbe ber Sone jujaramenfäUt , ift gleichwohl bie

©efamtgebübt für bic ganje Zone ju entriditen,

fobafi bann ju btm tilometrijeben ©mbeitefak für

bie wirtliche ,Jabrt noeb ber Zufcblag für bie niebt

burcbfabrcite ctrede binjutriit. Sa biefer Zufcblag

inbee erjt bei ben großem Zonen oon je 50 km eine

nennenswerte »übe erreicht , biefc Zonen aber erjt

über 200 km beginnen, tritt eine 'üergünftigung

bei 'JiabDertcbrs ein. ,für je 10 kg ©epäd unb jeben

.Hilometer fmb 0,2 Str., minbeften« lOJtr. ju entrich-

ten. Otacb bem Gefette pom 25. ÜDlai 1 800, bureb bas
bic betrefienben Sjeftimmungen bei ©efeßes. com
15. Zuli 1877 über bie Slartmaltarife für bic S'er:

jonenbefiSrberung auf ben (jifenbabneu abgednbert

worben fmb, foll ber Mreujerjoucntarif audi auf

ben Ofterr. 'fkicatbabnen cingefübrt »erben; nacb

Surchfübnmg beifelben »tirbe alfo im öfterr. Uer=

fonenoertobr eine materieUcunb formelle Sarifeinbeit

befteben. Wijeßt (1 . Slug. 1892) baben ben Äreujer:

jonentarif angenommen: bie Auffig-Seplißer, több-

mifebe 31orb=, IBujcbtiebraber, 0raj=HOftacber (mit

um 25 '$roj. bibem Säften), Malier Zerbinanbi:
llcrbbabn unb bie Cijenbabn SBien=Aipang.

Sie 3*ertebricrleicbtcrungcn ber neuen 3onen=
tarife, bie, »ie crficbtlicb, Zonentarife im Sinne ber

»citgeheubcu töejtrebungen oon HJcrrot unb ©c=
nptjen feineimegi finb, befteben oornebmlicb in ber

'üefeitijjung ber oielen Arten oon Zabrtarten, oon
benen im allgemeinen nur noch bie auf 3erein=

barungen bei Scutfcben ßifenbabnoereini (i.©ifen=

babnoerein) berubenben jujammenftellbareu sRunb=

reijefarten übriggeblieben fmb, unb in ber bier=

bureb erjielten liberfccbtlicbleit; bann aber audb in

ben Zabrpreiicrmdßigungen , befonberi im Siacb-

baroerlebr, in bem früher bebeutenb bbbere Sitte

jur ©rbebung tarnen.

Sie ©rgcbnifjc bei Ungar. Zonentarifs fmb aui
naebftehenben oon ber Sircttion ber Ungar. Staate:

babnen Deröfjcntlidjten Überficbten A unb B ju ent--

nehmen, in benen bie Anjabl ber befbrberten fkrfonen
unb fflepddftüde fomie bic bieraui erjielten ©innab:
men für bic Zeit oem 1 . Aug. bii 81. Sej. 1889, für

bai ganje ^abr 1890 unb für bie 3eit Pom 1. 3an.
bis 31. 3uli 1891 juiammengcftellt unb mit ben Gr
gebnifien bet gleichen Zeiträume ber SBorjabre por

Ginfütjrung bei Zonentarife oerglicben fmb.

Öiemadt ift bie Zahl ber befbrberten Aeifenben im

erjten 3c 'ttau|n um 124 fkoj., im jtotittn um

190 'fjjroj. unb im britten um 196 $ro}., alfo im

Surcbfcbnitt um 177 'llroj., bie ©innabmetr um 1*.

29 unb 33, im Surcbfcbnitt um 27 'JJroj. geftiegen.

3in ©epidoertebr »urben alfo im erjten Zeit-

raum um 36, im jweiten um 20 unb im britten um

42 ZJroj. , im Surcbfcbnitt um 34 ttroj. mehr Se

pädftüde befbrbert unb hierfür eine um 60, 61 unbls,

im Surcbfcbnitt um ,58 $roj. höhere ©innabmeer

jielt ali in ben entfpreebenben 3o>ri4umcn rer

Sinfübrung bei 3onentarifi.

Sie (liejamteinnabmen bei 'Uerfonen= unb Sepil

oertebri haben feeb »ie folgt geftellt

:

Zeitraum

®in

t itatimf

in

(Bulben

3nbe»3«.
vrln [tuM

WuISrn «ulte. «,

1> 'Aufluft bi«
| 1 1

Dezember . . 1889 5 510900 1888 4 600 500 910 400

2

1

Januar bi«
1

Xc,$rmbrr . . 1890 13129 304t 1988 10 108 100 3 021 30) »
3) Januar bi«

3uli 1891
|
7 688400 1889 5 769100 1919 300

Suiammen 26 328 600 90477 700 5850900! 7!

S5on ben »dbrcnb ber genannten 3eitrdume befer

betten 35 328300 'f'erionen entfallen 216606"

ober 61 'proj. auf ben 'Jlaboertebr, wobei ju beral

fiebrigen ift, baß auf ben ungar. Staatebabnen ein

lebhafter liaboerlcbr bisher faft gar nicht bejunt

Üerglcicbt man bic 3eit oom 1. Aug. 1886 bi;

31. Zuli 1889, aljo bai Zabt oor Ginftibnma tee

3onentarifi, mit ber Zeit oom 1. Aug. 1889 bii

31. Zuli 1890, alfo bai Zahr nach ©infübrungbc!

3oncntarifi, fo ergiebt leßtcrei eine ÜJlebreinnabmf

oon 2245800 ZI. 1888 würben nach obiger Aachne*

jung 0 179 100 '.Heiienbe befbrbert, 1890ftieg bie .hal-

ber ocfSrbcrtcn '.Reifenben auf 17 895500. Zm
oerfebr würben 1888 mit ZJerfonenjügcn 1 9215t»

iKeifenbc mit einer ©innabme oon 673300 gib
förbert , Wdbrenb 1890 in bemfelben ilerlebn mi:

©inreebnung ber ftreng genommen jum Aaboerleri

gebörenben 1. Zone) mit tflerfonenjügen 121513t»

Zäerfoncn mit einer ©innabme oon 1769500 fl

befbrbert würben. 1888 waren auf einet 225 km

A.

z C i t r a U llt 3ol)t »tiirnbe

(finnafymc

in

Oüulbrn

dinnabmr iRfbr

3«br «eiienoe in
in bem .tonrme«-

cüutben Sciirabe SinMt»

1 ) Auguft bii Sejcmbcr 1889 6 322200
2) Zanuar bii Sejcmbcr 1890 17 895 500

3) Zanuar bii Zuli . . . 1891 11 110 600

5 214 100
12 480 700
7 346 600

1888 2 821500 4 415 300 3 500 700 796-8"

1888 6 179 100 9 705 00011 716 400 2 7757"

1889 8 751 700 5 540 400 7 AW 900 1 806 2"

Zujammcn 35 328 300 25 041 400 12 752 300 19 660 700 22 576 000 5 3607'"

B.

ffinnalpmr

Zeitraum 3nbt «epadflüctc in

(Bulben

tfinna&mr ttfbr

3abr gtepdcfftülfe in
'« »»

(Bulben We|>ärffrücfe

1) Auguft bii Sejember .
;

1889 416 600 296 800
2) Zanuar bii Sejember. 1890 877 400 648 600

3) Zanuar bii Zuli ... 1891 486 500 341800

1888 :105 700 185 200 110900 Ulft"

1888 1 680 7iX) 403100 196 70et 2455«»

1889 342 700 228 7(6) 143 800 113 W
Zufammen

|
1 780 500 1 287 200 1 329 100 817 000 451400 4702»"
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überiteigenben Entfernung nur 153600 ©erfoncn
gereijt, 1890 bagogcn in Oer 14. Zone 570400
©erjonen, fobaß bie Einnahmen in biefer Hone non
1 308400 gl. auf 9922200 gl. ftiegen. sie burcb

ben ncutn Zonentarif in 1890 ermacbienen Mehr:
auögabtn werben non ber ungar. Staatebabnocr:
Waltung angegeben auf inSgefamt 1387208 gL,
wooon auf ©etrieb«togen 1 .100000 gl. unb auf
bie 3infen für ba« jur ©ermebrang ber 'Betriebe

mittel (Öolomotioen unb 'Basen) oerroenbete fiapi tal

87206 gl. entfallen. Xie reine ©tebreinnabme in«

folge be« Zonentarif« berechnet fitb baber für 1890
auf 3021200— 1387208-1633992 gl. ober

.'i4 ©roy ber StuttO''JJlebreinnabme.

JSerflleicbt man ben ©ertebreumfang auf ben

öfterr. Staatebahnen nad) Einführung be« Zonen:
tarif« 189091 mit ben Ergebnifftn be« ©orjabre«
1889 90 fo erhält man folgenbe« ©ilb:

|

l*99,oi' i 1890/91 Untrrirfnr»

8ef»c&ertt Scrfoncn . . 2077830Oi2977893i) +9000 630
•SdJrtfrtf» Wfpält t *097*1 1*471 — 2031
cfinnabmr füt l+rfonrn ,41 . I 5 333 SS4 13.374492 + 4093s
tfinnabme für (Hcpäd vH. 66136* 930S61

-f-
269 493

liinnabmc für IHglO gl. 363967 220 749 143 218

«efamtcinnafjine
1
16358 889 16526103 + 167 213

b. i. eine Steigerung ber ffiefamteinnabme um l,os

©roj. burcb Einführung be« Zonentarif«.

3« beiben Zcitabfcbnitten fmb bie Srgebniffc be«

©erfonenoerfebt« oon unb naifi ©arie, ber im iwen
teil öalbjabr 1889 au« ©nlaß ber SluSftellung einen

außergewöhnlichen Umfang angenommen batte, mit

eingerechnet. 'Serben biefelben beiberfeit« in äb=
jug gebracht, fo beträgt bie Zunahme ber beförber«

ten ©erfonen nach bem einjährigen ©efteben be«

Hreiiierjonentarife 43,45 ©roy gegen 43,ji ©roy
mit bem ©arger ©erlebt, ber (heiamteinnabme
t

I 469699 gl.) 2,9* ©roy gegen Ifit ©roy mit

bem ©arifer ©etfebr. Xie Mehrausgaben fmb auf
270000 gl. berechnet. Xaß bie Zunahme ber bc=

förberten ©etfonen mit bem ©arifer ©ertebr ge-

ringer ift al« biefenige ber ©efamteinnabme, rührt

Daher, baß bie Zahl ber ©efucher ber '©arijer Jlu«:

ftetlung, welche bie öfterr. Staatebahnen befahren

haben, nicht febt groß war, fie haben jeboeb meift

iebr lange Streden jurüdgelegt unb höhere ’JL'agen:

Haffen benußt.

gnjmifcben bat ber öfterr. flreu$erjonentarif pom
16. 3uni 1890, mit beffen finanjieuen Grgebniffen

man im weitem ©erlauf nicht befonber« günftige

Erfahrungen gemacht bat, infofern fchon wieber eine

tirhöbung erfahren, al« Dem l.'Jloo. 1892 ab ju ben

gabrprciien aller Zonen bie gcfeßlidje gabrtartem
ftemrclgebübr(f.Giicnbabnjteuer) }ugefd)lagen wirb.

2lnd) fmb oon biefem 3«'tpunlt ab für bie 6in=

reibung in bie einjelnen Zonen auenabmelo« bie

in t r 1

1

1 cb e n (Entfernungen jwifehen ben Stationen
maßgebenb, währenb bisher in einjelnen gälten

hicrccn abwtichenb geringere (Entfernungen angc
ttommen unb bemgemäf) niebrigere gabrpreife be-

rechnet Würben.

Xie (Einführung be« ungar. Zonentarif« hat bie

:H e f ormbeftrebungen für ben ©erfonenjonen:

tarif in Xeutfiblanb wieber in gluß gebracht,

tiier liegen bie ©erbältnifie inbe« mel idjwieriger,

penn man würbe ftcb täufeben, wenn man auf ein

gleiche« (Ergebnis wie in Ungarn auch in Xeuticbtanb

rechnen wollte, wo bie gabroreiie icbon erbeblitb nie:

Priger fteben unb ber ©erjonenoertehr jebon weit

44rodhou4’ ttonoerfation« ifrjriton. 14. 9luff. V.

mehr entwidelt ift. 3>ier würbe eine berartige latif--

ermäßigung nicht ohne jeitweilige, mehr ober min=
beT erhebliche GinnabmeauSfäUe möglich fein. ?ln=

bererfeit« brängen bie nod) beftebenben umfang:
reichen ©erjebiebenartigfeiten mib Mannigfaltig:
leiten ber beutfeben ©erfonengelbtarife immer mehr
nad) ©ercinfacbung unb fiberficbtlichfeit. Zwilchen
ben norbbeutfehen unb ben iübbeutfeben ©ahnen
befteben, abgeieben oon jatilrcicben ©uSnabmc:
tarifen mit ihren oerfchiebenen larirbeftimmungen
unb (Eratäfiigungeii, auch noch erhebliche gnmbfäß=
liehe ©erfchiebcnbeiten; e« beftcht, wie Ulrich («©er;

fonentarifreform unb Zonentarij», ©erl. 1892) mit
©echt hemertt, noch eine Jlrt tatifarifcher Main:
linie. ©örtlich be« Main« haben bie mcijten ©ab=
nen 4 ffiagentlaifen unb 25 kg greigepäd, füblidi

be« Main« 3 Bagentlagen unb lein greigepäd.
©ei ben preuß. StaatSbabnen gelten atißerbem
bie ©fidfabrfarten ohne 3ufd?lag für Scbnelljflge,

bei ben meiften anbem ©ahnen wirb bagegen ein

Zufcblaa erhoben. Xicie Giegenfäße aiiSjugleicßen,

ift bie Aufgabe einer iarifreform. ©on bieien (Er
Wägungen geleitet, bat bemi auch bie preuf;. Staat«:
eifenbabnoerwaltung 1891 ©eformoorfchläge ge=

macht, bie wohl geeignet ftheinen, ba« erftrebte Ziel

einheitlicher Xanfe für ganj Xeutfiblanb .tu erreichen.

Ter ©orichlag wollte folgenbe Ginbeitsfäße für
bie einfachen gabrten eiitgefübrt wiffen

:

I. II. III. Blaffe

©erionenjüge 6 ©f., 4©f„ 2©f.
Schnclljüge 7 ©{., 5 ©f., 3 ©f.

Xagegen fotlten bie ©üdfabrfarten unb alle fonftigeit

auhetorbentlicben (Ermäßigungen mit 2lu«nabme
ber jlrbeitcr- , Schüler: unb Zeittarten beieitigt,

auch bo« greigepäd aufgehoben werben, unter (Er:

mäßigung ber (hepädtare etwa auf bie .ftälfte be«
feßigen Säße«. Xie IV. ftlafie follte fortfallen bej.

mit ber III. Slafic oerfebmolyen werten. Xieie ©e-
form würbe wcitgebctibe Ermäßigungen ber gabr:
pteife berbeißibren, bie fub für bie preuß. Staat«:
bahnen nach ben angeftellten ©eredmungen auf
etwa 35 ©tili. M. jährlich belaufen würben, gm
©erhältni« ju ben im ganjen in ©usftebt genom=
menen Ermäßigungen würben nur unerhebliche Gr*

böhungen eintreten, bie ftd) gegen bie ©reife ber

©üdtabrten I. uitb II. Jtlafje bei ©enußung ber

Sthnelljüge infofertt ergeben würben, al« auf ben
preuß. Staatäbabnen, wie hemertt, tein Schnell'

tugpjiifcblaa für ©üdtahrtarten begeht, ©ietau«
)owic aus ber beabfichtigten ©erfd)meljung ber

IV. mit ber Ilt. Blaffe nahmen bie meiften preuß.

Sejirtseifenhahmäte, benen bie ©orfchlägc junächft

porgelegt würben, ©eranlafjung, (ich gegen biefelben

auojufprecben. ©tanpcrlangtenielmebr©cniieibung

aller Erhöhungen burcb ©efeitigung ober \ierab

feßunabeS3cbnelIsua«jufcblag«foWie©eibebaltung
unb Ermäßigung ber IV. sla|ie. Zum X eil würbe
fogarbie'Elotwenbigleit einet einheitlichen ©egclung
ber ©erioitentarife tflr gau; Xeutfchlanc bejtritten;

man oerwarf bie oon ber preuß. Staatöciienbahii

perwaltung gemachten ©eformoorichläge für ganj

Xeutfchlanb unb nerlaugte ftatt beiien eine allge

meine Ermäßigung ber ©erfoneitlariie ber preuß.

Staatsbahnen. Xie gorberungen ber ©ejirt«eifen

babiträte, inSbeionberc bie ©eihehaltung unb Er
mäßigung ber rv. Blage, würben io erhebliche ©lehr
auSjälle utr golge haben, baß icbon au« biefem

(ßrunbe hierauf nicht eingegangen werben tonnte.

57
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Vlbflctcbcn bicroon mürbe aber auch burd? Sei
bcbaltung ber IV. Klaffe bic einheitliche iKeform für

gattj 2eutfcblanb aufgegeben roerben, ba bie füb=

beutfeben Staaten feft ent jcblofien finb, bie IV. Klaffe

nicht einjufübren, weil babureb bic Setriebbtoften

l'icb erheblich fteigem mürben.

Turcb bie abtebnenben Scf(blüifc bet Sejir!«*

cifenbabnrdte ift bic Surcbfübrunß ber iHeform ber

Serfonentarife aut» neue binaudgefeboben unb cs ift,

jumal bie allgemeine ginanjlage ficb injmifcben uns

ßilnftiger geftaltct bat unb bic Sctriebbtoften ber

Gifenbabncn in ben lebten .fahren erheblich gediegen

fmb, nicht abjufeben, mann ein einheitlicher ff>er=

lonentarif für Seutfcblanb ju ttanbe lammen mirb.

3u cinjelnen Odilen gemdbren bic Gifenbabn=

ocrroaltungen, indbefonberc an ihre Scamten unb
Ülrbciter, freie gabrt. «iäbere» hierüber f. grei*

fabrtorbnunß.
B. (Sütertarifc. 2a» 2arifrocfcn für ben

©üteroertebr berubt auf febr eerfebiebenen @runb=
idben. gn 2eutfcblanb mürbe bei ben erfteu ©fern
bahnen ber larif lebiglidi nach ber jur Seförbe-

runß aufßcßebcncn ©croicht«mcngc, ber Gemner
jabl, berechnet. 2a ficb bei ber iUuejübnmß halb

grofie Scbmierißtcilen ctßaben, fo ßinß man ju

Klaff ifitationsjpftemen, SBertfpjtemcii,
über, b.b. e« mürben bic ocricbicbenen auf einer be

ftimmten Sahn jur Seförberuiiß ßelanßenben ©ü=
ter nach ihrem 'liiert in Klauen einßeteilt unb für

jebe felcbc ©üterllafje ein beftimmtrr Ginbeitdfats

für bie Ginbeit ber Babnldnge fcftßejct)t. gtt bic

niebriaften Klajjeit mürben hierbei bic minberroer-

tißen ©üter gejeht, bie in arofsen 'Diengen btför-

bert merben, mic Steinloblen, Grje, cKobeijen,

'Baumaterialien u. bßl., unb bic nur bei einem

Detbältniemdftig niebrißen iarijfat: ein meitcrc»

Jlbiajpebiet ficti etriiißen tonnen.

ja jebe Sabnoermaltuna bei geftfteUung biefer

Jarifc jundebft nur bas Sertebribcbürfniä be»

eißenen ©ebiete« unb bie Grjielunß eine« gröfch

möglichen ©eroinne« au» bem Salmuntcmebmcn im
Äuge batte, fo tarn in bie Klaffifitation ber Giüter

unb bie für bie cinjelnen Klaffen berechneten 51or-

ntalf&fee eine febr ßrcfie Serfcbiebenbcit, bie ficb

für ben Sertebr immer ftbrenber bemertbar machte,

je mehr ba« Gifcnbabnnctt ber cinjelnen ildnbet

lieb fcfilofc unb babureb bic iliögiicblett biretter

Scnbunßen jmifiben Stationen oerfebiebener Ser=

maltunßen gegeben mürbe. Um eine Sereinfadjunß
be« 2arif» berbeijufübren, lourbe juerft rou ber

uaffauifeben Staatibabn unb bcmndcbft von ber

Bertoaltung ber !Kei<b*eijenbabnen in Glfafi=Votb=

vinßen ba« foß. u uatürliebe » 2ariffbftem einßefübrt,

mobei für bie Jarifierunß bet cinjelnen ©üter
ber oou bcnfelbeu beanjprucbte 2l!agenraum al«

mejeiitlicbftcWrunblagcangenomincn mürbe. '.'lujcer

bem mürbe unterfebieben, ob bic Silagen bebedt

ober unbebedt fmb, unb für erftere ein bbberer

.vracbljat) berechnet. Giucn rocientlidjen Unterjebieb

in Sejuß auf bic gracbtjdbc machte c« bann noch,

ob ©fiter in gamen 'Bagenlabungcn ober nur al»

Stüdßütcr jur Beförberung aufgegeben mürben.

Sind) biefc« Stiftern entfpracb inbe« nicht allen Slm
forberuiißcn unb mürbe beibalb burd? ba« foß.

ge mi fehle Softem erfetit, ba» bie ©runbfdjic

be» natürlichen unb be« Klaffifilationefoftem»

oeteinißt. 'Huf bem ßemifefaten Spjtem beruht ber

beutjehe Seform-Sütcttarif, ber 1876 oon ben

beutfeben Gifcnbahiioermaltiiiißen beraten unb am

12. 13. gebt. 1877 oon ber bureb ben preufc. SRiniicn

ber öffentlichen Arbeiten berufenen ©eneraUcnftrcr.i

ber beutfeben Gifenbabnen feftgeftellt tourbc.

Stach biefem Softem unterfcheibet man Gilpiit,

eine allßemeine Stüdßutllaffe unb einen

Specialtarif für beftunmte Stüdjitee.

ferner jmei allgemeine Baßenlabungellai
fen (für ©ütet aller Art in SBagenlabunpen ren

minbeften« 5000 kg — Klaffe A, — unb oon min

heften« 10000 kg — Klaffe Bl unb bie fog. Sto
cialtarifllaffen I, II unb III für beftimmt le

jeiefanete ©ütet für Senbunßen in Blaßenlabuimm

oon minbeften» 10000 kg. Sei Sturgäbe oon Sen

bungen bet ©üter ber Specialtarijc 1 unb II ur.ttr

10000 kg, aber oon minbeften» 5000 ke, min

bie Spectaltariftlaffe A,
,
bei ©ütern be« Special

tarif« 111 unter gleichen Sorau«fetmnßen ber Seit

be» Spccialtarif« II angemenbet. Saneben belieben

für einjelne ©ütet Audnabmetarifc mit eraidsijiien

Sdben, ju beren Ginfübrunp in Brcujsen bie beioti

bere ©enebmigung her 'Jlufficbtebebbtbc erforbr

lieb ift. gn bie aUßcmeinen ©agcnlabungetbiw
gebbren bie in ber Ktaffififation ber Specialtaiiic

nicht benannten bbbetmerlißcn Giüter, rodbrent bie

Spccialtarife I, II unb UI bic meniger mertbotlen

©üter, unb jmar ftufenmeiie abfallcnb entbalter,

fobaf) ber Spccialtarif 1 im mefcntlicbcii gabrilue,

Spccialtarif II bauptfäcblicb .öalbfabritatc unr Sb'

rialtarif III bic peringmertigen Sobprobutte unb

'Utaficngüter umfaßt. Suftcrbem finben ficb i*

fReformtarif nod) befonbere Sorfebneten unb Sn«:

für a. erplobierbare ©egenftdnbe, b. GbelmtBlie

u. f. m., c. Sperrige ©üter, d. gabrjeuge, e. p
brauchte Gmballaßen, f. Rlüffigteitcn in Reffei une

anbern ©efdfimagen, g. fiangbolj u. bal., h. Siiht

i. Sienenfenbungeit, k, ^rifche» gleifd) ,
1. hnc

tauben. 3n Sejug auf bte .ööbc ber SdM für bn

cinjelnen Klajien mürben ben Srioatbabnen in

Sreiihen « 'Jiarimalfdtie » oorgeftbrieben, über hi

fie nicht binau«geben bürfen
; für bie prcufi. Staat?

bahnen mürben bic ju erbebenben Ginbeiteiitse an

für allemal feftgefept Miormaltranepcrißcbübren

ju beren Gtbilbung c» pefeplicher ©enebmißunß K :

barf . 91ad)ftebenb finb bie ')iormaltrait«portßebübrcr

ber praiR. Staat»babncn mitgeteilt, bic auch rer

ben übrigen beutfeben Staatdbabnen unb einer

groben gabl ber Srioatbabncn angenommen finr

Stredcnfdße für bie Sonne nnb ba« Kilometer

fürStüdgut 11

Specialtarif für Stüdgut 8

für bieS.*agenlabuiig«ftaifc A 6,t •

r n n u (le
’

» ben Specialtarif A, 5^ ’

» « » 1 Id
.. » » II 8c •

» » » UI: bei Gntfer=

nimgen bi« 100 km ’

oon mebt al« 100 km. . . 2ß *

» Gilftüdßiit 22 ’

» Gilgut in 'll*agcnlabungen ber hoppelte Sa»

ber allgemeinen 9oagenlabung«(laffen A, be;. B

G.rpebiticn«(Slbjcrtigung»:)gebübren für 1001?

1) gür Stüdgut unb bic 35agenlabunje<

Ilaffe A,

:

bi« 10 km 10 j'i.

oon 1 1 bi« 20 km 11 •

» 21 » 30 » 12 »

» 31 *> 40 » 13 »



©ifenbahntarife 891)

pon 41 bis 50 km 14 ©f.
» 51 » 60 » 16 »

» 61 » 70 » 16 »

i 71 » 80 » 17 »

» 81 » 90 » 18 »

» 91 »100 » 19 »

übet 100 km 20 »

2) jjür bic Wagcnlabungsllaffe B:

bis 10 km 8 ©t.

»Oll 11 bis 20 km 9 »

» 21 » 30 » 10 »

» 31 » 40 » 11 »

über 40 km 12 »

3) aüt bic Specialtarife A», I, II unb III:

bi« 10 km 8 ©f.

pon 11 bis 100 km 9 »

über 100 km 12 »

Jn beit Gijenbabnoireftions = ©ejirten ©romberg,
©reslau, ©etlin jomic auf beit Streden bet

irübern ©erlin = ülnhaltifcbcn unb $alle=3orau:
Wubcner Gifenbabn:

für bic erjten 50 km 0 ©f.

aüt Gilgut fcipie für (Silent in Wagenlabungcn
bic hoppelten Säue ber Stfidgut: ober ber Wagen:
labungslla)|e A, tmb B.

'Bei Gntftbeibung ber Aragc , ob ein Wut als

Stüdgut ober als Wagenlabungsgut aufjugebeit

ift, lommt es auf bie Berechnung ber Jracbt an.

Suf 100 km Gntfernung foften 5. ©. 3340 kg
Stüdaut ebenfooiel als 5000 kg als Wagenlabung
nach Klaue A,, unb 8380 kg nadi A, ebenfooiel als

10000 kg nadi B. ©ei Aufgabe 0011 8880 kg
Wütern, bie beit Wagenraum nicht ausfüllen, tann
man aljo bis 1620 kg Wüter binjulaben unb um»
tonft befbrbern lauen. Sie bietburch gebotene 'l)Iög:

liebteit, Stiidgütet mit erheblicher ,>racbtcripamis

ju Wagenlabungen 511 bereinigen , bat an arbftern

Orten cur Ginricbtung pon Sammeljtellen fei»

tens ber Spebitcure ober befonbeter ju biefem ßtoedc
gegtünbeter IrauSportgefellfehaften geführt. Sie
ihnen übergebenen Stfidgüter werben 311 Wagen»
labungen angefamnielt unb bann als fog. Sam:
inelgüter 311 ben billigem WagenlabungSfdUen
auigegeben. Sem ©ublifum erwäcbft burdi ®e=
iiuguna ber Santmelftellen eine mehr ober minber
grobe Aracbleriparnis, je natbbem bie 311 Grbebung
gelangcnbcn Spebitionsgebübren hinter bem Unter:

ichiebe emijehen Stüdgut: unb Wagenlabunggfaü
surüdblcibcn. Vielfach ift mit bem nnjamnteln bes

Stüdgutes allerbings eine Verjügerung in ber

©efirbetung oerbunben , ba nur smijeben »ertebrs=

reichem ©ldgen solle 'Wagenlabungcn mit Stüd=
gütern rafcb 31t ftanbe lommeii.

©ei ben '-Beratungen über bie Aejtftcllung per:

ftänbigten iieb bie beutftben Negierungen gleich:

teitig über bic älufrcchterbaltuug unb ivortbilbung

bes beutftben Wütertarifs. Ws iolltc alljährlich

minbeftens einmal eine Wetter altonferens ber
beutftben Gifenbabneu unter Vorfilt bes

preug. 'JRiniftcrs ber fiffentlicben Srbeiten sufam-
mentreten, an bet alle beutftben Gifenbabnen, bic

ben beutftben Wütertarif angenommen haben, teil»

nehmen. Sie ©cithlüfje ber Weneralfonfeeen) wer:
ben nad) Stimmenmehrheit gefagt ,

jebe ©abu bat

eine ihrer ÜluSbehnung entjprechenbe Srimmencabl
(bis 50 km eine Stimme, 50—150 km jmei Stim-

men, 150—300 km brei Stimmen, 300—500 kin

Pier Stimmen, iebe weitere angefangene 200kui
eine Stimme mehr). Sie ©efcblttfje werben binbenb,

wenn ihnen nicht binnen 4 Wochen eine Snjabl
non Verwaltungen wiberfpricht, bie lufammtn mehr
als ein fünftel aller Stimmen führen. 3ut ©sr»
bereitnng ber Seratungen ber Weneraltonferem ift

eine ftänbige Sariff ommiffion (bieScutfchc
Giienbabntnriffommiffion) pon 14 fötit-

glicbcm (12 Vertreter non Staats:, 2 non ©ti=
patbabnen) eingefegt, ber fpdter iroei Vertreter

ftbweij. Vabnen mit beratenber Stimme binjuge^

treten finb. Sie Sarif[ommiifion perfammelt ftdi

in ber :Regel breimal jährlich. — Suf Anregung ber

Verwaltung ber NeithSbabnen ift ihr ein 3(u£>
ftbufe bcrVerlehrSintereffenteupon lBSRit»
gliebcm (je 4 Vertretern pon ,'ianbel, Wewerbe unb
Sfanbwirtfchatt unb einem banr. Vlitglieb) beige:

geben. Sie Wahl ber Vertreter pon jcanbel unb
(bewerbe erfolgt bureb ben SluSfcbufi bes Scutfcben
JÖanbHStages, bie bet Vertreter ber Sanbwirtfcbaft
burch ben Seutftben SanbwirtfchajtSrat, bas bapr.

OTitglieb wirb burch bie bapr. Negierung beftimmt.
Sie Sariftommijfion unb ber VertebrsauSicbufi
beraten uindcbft für ficb unb bemnäcbft in gemein:

(amen Sigungen. Von ber Sariftommiffion ober

Weneralfonfereiij finb auch gemeinfamc .-jufagbe:

ftimmungen jum Vetricbsreglcment (f. b. unb Gifen»

habit = VertebrSorbmmg) für alle beutftben Gifen»

bahnen feftgeftellt, welche jufammcu mit ben Sarii»

porfebriiteu unb ber • Wütertlaffififatioii u. b. S.
« Seutfcber Sifenbabii'gütertarif , Seil I» heraus:

gegeben finb (neuefte nuSgabe 00m 1. Stpril 1890
foroie Nachtrag pom 1. Ütpril 1891). Nacbbem bas
©etriebsrcglement anläßlich bes 1. '\an. 1893 in

Kraft Ireteiiben internationalen übereintommen*
über ben Gifen babnfratbtoerfcbr» einerUmarbeitung
untercogen worben (f. Gifenbabnrecbt, Nr. II, 3 unb
ffifenbabioVertehrsorbnung), finb auch bic 3ufag=
befrimmungen unb hiermit gleicbjeitig auch bie

Sarifporfcbrifteu unb bie Wütcrtlatfifitation neu
bearbeitet worben. Ser neue beutfebe 6ifenbabns

gtttertarif, Seil I, oon bem bisherigen binfid)tlid'

ber Sarifoorfihrijteu unb ber Wütertlaffififatioii

nur in unwcfcntlichen ,
mehr dufierlidien ©unlten

abweicbenb, tritt 1. 3an. 1893 in Kraft.

3n Aortbilbung bes beutfd'en Wütertarifs ift im
Saufe bes legten ^abrjebnts eine grofcc Ätijabl oon
VerlebrSerleidbterungen eingeführt worben
inbem namentlich oielc Jlrtilel ber Wagcnlabuiigs--

Haffen aus einer bäbern Sarijtlafje in eine niebere

bem feitgefiellten VebürfniS eutjpred'enb eingereibt

worben finb. Sagegen ift einem alten Wunftbc bes

.Öanbelsftanbcs nach Verbilligung ber Aracbtfdgc

fürStüdgut bisher mir infofern fHetbnung getragen,

ats ber jeit einet iReibe oou fahren auf ben preug.

Staatsbabncu beftebenbe Jlusuabmetarij für einige

geringhewertete Wüter ber Vtetallinbuftrie unb ber

Sanbwirtjcbaft uad) ben Vejdjlüffcu ber Weneral«

tonjerenj ber bcutfcheii (fifenbabnoermaltungen

00m 18. Sei. 1891 am 1. Soril 1892 bem beutjeben

Wütertariffchema emgefiigt ift. Sie weiter gebenben

Ülnträge aut umfangreichere Wrmdfiigungeit ber

Stüdgutfracbtfdge bureb Einfügung einer niebriger

tarifierten Klaffe für alle ('Suter in Viengen oon
minbeftens 1000 kg (SomKlaf j et ober burch Gin:

fügung einer 3Wciteu niebrigern Stüdgultlafje für

jahlrciebe benannte (SSüter, ober bureb allgemeine

Verbilligung ber S tüdgutfracbtfdge bei ©efSrberung
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übet längere Streden, haben bisher Berüdficbtigung

nicht gefunben. ffieiterc Bcftrebungen her 3nter :

efienten richten fufe neuerbings auf Jeterabfefeung bet

billigten Mormaltlaffe bes Spccialtarijs III für

geringwertige Mobttoife ber ^nbuftrie unb ber Danb:

roirtjdjaft, namentlich ber Brennmaterialien (3tcin=

fohlen, Braimloblen, Brennbois, Xorf), Grjc, Grben,

Xüngemittcl, Kartoffeln unb Mühen. Stuf ben pteufe.

Staatsbabnen. ift jür bie oiet leisten Brtilel ein

allgemeiner Busnabmetarif mit billigem Sähen,

namentlich auf weitere Entfernungen bunfegefübrt

worben, währenb für Brennmaterialien unb Gtsc

oon ber Ginführung eines folchen BusnabmetariiS

bisher hat abgejehen wetbeit inüfjen. Xagegen be-

ftehl auj ben preufe. Staatsbabnen feit 1. Sept. 1891

für bie Beförberung oon <'Setreibe unb Sühlen»
erjeugnifien auj greisere Gntfentungen ein billiger

Busnabmetarif (Staffeltarif), gegen betten Bei»

behallung aus Äreifen ber mittel-., wejt- unb füb--

beutftben ('Sebiete inbeS teilweije Ginfprucb erhoben

wirb, weil man pon ber gewährten gradjtennäfeh

gung eine Beeinträchtigung ber eigenen ifnterefien,

inSbefonbere eine Benachteiligung be« bctmüchen

iSiarltes befürchtet.

Sie für ben Oüteroertebr beftebt auj ben beut»

leben Gifenbabnen ein einheitliches Xarijfchema auch

jür bie Bciörberung pon Deichen, ^abrjeugen
unb lehenben Xieren. Xer Xanf ift u. b. X.

«Xeuticber Gifcnbabntarif für bie Bejörberung oon

Deichen, irahrjeugen unb lebenben Xiereit, Xeill» ber-

ausgegeben unb erfeheint wie berWütertarij 1. ,'san.

189.'! in neuer Bearbeitung. Siinficbtlidj bes Ber=

ionen= unb OSepädpcrtebrs erjlredt lieb bie3uftänbig=

teil ber Glenerallonferenj nur auf bie allgemeinen

Xarifooricbriften unb bie allgemeinen 3ufafehsftim:

mutigen jumBetriebsreglement (j.b. itnbGijenbabn=

Berlebrsorbnung). Gine einheitliche JeftfteUung oon
Xarifporjdtriften tmb ;iujafebejtimtmmgen für bieten

Berlefer bat inbes bisher nicht ftattgefunbeit ; bie

('Seueraltonferenj hat Heb oieltnebr nur barauf ben

jiferänlt, einjeltte Buntte, }. B. bie 5abrpreisermä=

feigungeti für Kitiber, einheitlich SU regeln.

Über bie Hiitmirtung ber wirtfchaftlicben Beiräte

in Xariiangelegenheiten f. Gifenbabnbeiräte.

3u £|t er r ct ii> : Ungarn finben ficb Borfcbriften,

betrefjenb bas Xarifweten, in ben allgemeinen Be-
ftimmungen über baS bei ben Gifenbabnen ju be»

obachtenbc HonjeffionSfoftem potn 29. Xej. 1837

unb 18. 3uni 1838, in bet Gijenbabn Betriebsorb:

nung Pom ltl. Mop. 1861, in bem Gijenbabnton:

jeffionSgcfefe oom 14. Sept. 1854, bem gemeiniamen

(fleiefee oom 24. Xec. 18G7 unb 27. Jtuni 1878, in

bem proniforifeben übereintommen in betreff ber

Gifenbabnen potn 29. 3uli unb 21. Bug. 1888, end-

lich in bem Betriebsreglemcnt (f. b. unb Gijenhabn:

recht Sh. II, 3, Gifenbabnperein, Gijcnbabn » Ber=

febrSorbnung). 1876 babett bie öfterr.umgar. Bab:
nett mit Busnabme ber 3übbabn ein einheitliches

Xarijjpftem unb eine gettteiniamc Jllaffifilation, ben

fog. Meformtarif, oereinhart, welcher itt einem ge=

meinfamett Xeill bcrXarife (neuefte Busgabe oom
1. Sept. 1887) aufgenommcti worben ift unb iidt

gant ebenfo wie ber beutjebe Xarif audt auf bie

Beförberung oon Deichen, 5abrjeugen unb leben:

ben Xieren erftredt.

Xer tfteformtarif ift folgenbermafeen jufammen»
gejefet: 1) Gilaut: a. normal, b. ermäßigt für be=

jtimmte Brtilel, bauptfädtlidt Debensmittel, r. er

mäfeigt für gebrauchte Emballagen; 2) ,Frachtgut:

I. Stiidgutllaife (Mormaltlajie), II. StüdgutUaSc,

©mäfeigte 'BagenlabungsllatteA,B unb C ; Special

tarife 1, 2 unb 3. 59t tperrige (Stüter, (fSolb = unb

3ilherbarren, Selb unb fonftige Sertfacben. eitle

bierbare Gkgcnftdnbe utib folcfec oon mehr als 6g tn

Dänge, Kahne, Boote u. f. w„ enblicb BuäileUtmg»

guter gelten befonbere Xarifbeftimtmtngen unb

5tachten. Bufeerbem beftefeen bei ben einseinen Ser»

waltungen für beftimmte Brtilel unb Bcrlebrebe

Siebungen jablreiehc Busnabmetarije.

Xer Meformtarif jtellt fub im wefentlidten Nt

als ein Scrttlaififitationstarif, ber inbes in einigen

Bunlten (fetunbfäSe bes ffiagenrauminftems an

genommen bat. InSbefonbere geigt fitfe bies Mn*

bie Sortierung ber Bufgabe pon lOOOOkg für einen

Sratbtbrief unb Sagen bei ben SagenlaMmg»

llaffen B, C unb ben Spccialtarijen, iotoie tut*

bie 'JJlSglidjIeit bes 3ufammenlabens Derfchiebener

'BagenlabungSgüter. Xiein ben beutichenSeitnt

tarif aufgenommenen allgemeinen Sagenlafeungi

tlaffen unb bie 'JNöglicbteit her Bufgabe pon 3tüd

gütent als 'ißagenlabungen fehlt bagegen unb t«

Klaffijitation ift auch 'bet Gil > unb Stüdgut au*

recht erbalten.

Xie ©nbeitsfdfee ber öjterr.imgar. Bahnen nnb

burebgehenbs nach bem Staffelfoftem gebilbet, ater

faft für jebe Bahn perfebieben in ber .'tobe unb in

ben Bnorbnungen ber Stafjein, oft fogarauieir

seinen Dinien bctfelben Bahn. Gbenio ociball ee

ftcb mit bett Bianipulationsgebübren, bagegen nnb

bie übrigen Mcbengebübren einheitlich fettgen«.

Gine mehr gemeinwirtjebaftliebe Xarijpolitit nt

folgen bie öftere, unb utigar. Staatsbabnen, bet

elftem beftebt auch feit bent l.Bug. 1884 ein 3 taats

eiicnbabnrat unb ein aus biefem gebilbetet jtäntigei

Beirat. (3. Gifenbabnbeiräte.)

Xie öfterr. unb Ungar. Staatsbabnen haben au*

feit bem 1. 3uli bej. 1. flau. 1891 febr cmtäfeuic

fog. .•foncntarije jur Einführung gebracht, tori*<

aber in Sirlliehteit Staffeltarife finb, ittbem Mf

Bejeichnung 3®nentarif fid) nur barauf grüntet,

bafe man ftatt nach Kilometern nad) 10 km als Gin

beit rechnet. Xie Überfitbt A auf 3. 901 girbt Mi

Sdfec bes öftcrreichiftben Staatsbabntanfs tcr

1891 fowic (in Mlammern beigefügt) bie 15.

1892 tum Xeil wieber abgeänberten, meift erbebten

Sdfee in Hreujem für 100 kg unb 1 km an.

Xer Busnabmetarif 1 bat biefelben 34>e rtc

Specialtarif 3 unb umfafet Bfdte, Gidtorienwurrflr,

Kartoffeln, .feien unb Streb, Jöolj, Kohlen unb Jtcl:

Dobe, 3ncterrüben. Gr tommt bei 5racbtjablnw

für minbeftenS bie Xragfäbigleit bes perwenbeten

ffiagens jur Bnwenbung; besgleidten ber Sbu

nabmetarif 2, ber eine Bnjabl Bbjälle unb Stb

probulte enthält. Bufeerbem finb noch ju enoil

nen bet Busnabmetarif 3 bei Bufgabe oon (hl

gfltem im (Sewicbt pon 5CXKI , bei. KimX» k« i»

einem Blagen, unb ber Busnabmetarif 4 für 8*tn

ber Klaffen 1 unb 2 bei Bufgabe in Blengen pen

5090, bei. 10000 kg, fowic für bie bei Bufgabe

pon 10000 kg in Klaffe A eingcreibten Wütet in

i'iengcu pon 10000 kg in einem 'Sagen, irotur.“

iowobl ben Eilgütern als ben Wütern ber Klaffen 1.

2 unb A bei Bufgabe in gröfeem Sengen eifert

liebe Grmäfeigungeit gewährt werben.

Xie Überfnht li auf 3. 901 giebt bie Gutbeitsü*-'

heb Ungar if dien Staatsbabntarifs nach ber neue

ften Busgabe Pont 1. ,febr. 1892 in Kreuiem wr

100 kg unb 1 km an.
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A.

(fntfcrnungtn
st Stüdßut-

8l a
:l naffn.

s s

Itilgut I II

2Bagftt(abung«>

llafifii

ABC

1

Sprcialtarifr i gw
5 —
3

1J6
- 1

|

* 9 • 9

^l>on 1— 50 km 1,20 0,60 0,oo 0,5o 0^4 ü,*4 0,ih Ü,*6 0,is 0,is 0,w

(0,37 ) (0,
2«) (0 ,21 ) (0 ,2«) (0,21 ) (0 ,18)

» 51—150 » 1,16 0,58 0,58 • 0,4« 0,19 0,22 ! 0,15 0,23 0,15 0,13 0,10

I I
(0,*1) (0,**)

» 161—300 » 1 ,1* 0,56 0,56 0
,4* 0,*5 0,18 0,12 0,1» 0,1 * 0,10 0,0»

(0,h) (0,n) (0,*o) (0,n) (0,09)

tfür jebea weitere Kilometer .... 1,00 0,50 0/» 0,so 0,*o 0,1* 0,io 0,15 0,io 0,o» 0,o»

(0,16)

Abfertigungsgebühr für 100 kg in Kreujetn.

Son 1—30 km 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2
» 31—80 » 6 3 3

!

3 3 3 3 3 3 3
Uber 80 km 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Seit 1. 3uli 1892 ohne Unterjdueb

her Ontfemung 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4

B.

Sf <Sg
2ni<fflutriafirii

fBogrnlabuiifl«

Haffen

cpfcial 3

j

-o.=-

larife ,g 2
3 B

(filgttt I II III A B 1 3

£
2

Sou 1—200 km . . 1,3 0,6 0
,7*

|

0,5* 0,9 0,3* 0,*i
1

0,16 0,37 0,13 0,11

« 201

—

400 » . . . 1 , 0,5 0,53 0,1» 0,8 0,*4 0,17 0,13 0,15 0, 1U O/w
Über 400 km . 1

|
0,5 0,5* 0,4* 0,8 0,16

1
0,16 0,09 0,10

|

0,07 0/»o

Abfertigungegebübr für 100 kg in Mreujem.

10
!
10 10 | 10 10 6

Stüdautllafie III umfaßt Sperrgüter, Special:

tarif 1 (Betreibe; Specialtarif 3 bat bicfelben ßin=

beitafäbe wie bie SBagenlabungatiaffc C ('JiuHboljl,

Auanabmctarif 1 ( bcjonbere Kobleit , Srennbolj,

Kartoffeln, Steine, fielt, Streb umfaffenb) bicfelben

(Ginbeitäfdtie wie Specialtarif 3. Auanabmctarif 2
entbdlt Jünger, <5rbe, Steine. Sdjotter unb Ungar.

One für ungar. fütten. Aufterbem ift noeb }tt er=

mahnen ber Auanabmctarif für Sammellabungen
bei Aufgabe pon minbeften* 5000 kg. ( Kgl. ben

Artilel «(Gütertarife» in (H6K4 (fncptlopdbie.)

Om bireltcn Sertebr jwifeben Jcuticblanb unb
C fterreirf? = Ungarn ftnb bttrd) Serjcbmeljung beiber

Jariifd'emata ein gemeinfamee Sarifidtcma fotnie

gemeinfame larifbeftimmungen percinbart worben.

,'mi ber Sdjweij ift ber bcutfdje (Keformtarif mit

einigen Abdnbenmgen übernommen. 3" Italien
ftnb burdt (Gefel) Pom 27. April 1885, bttrd) baa
bie Staatebabneu ben groben SetriebagefcUfebaftcn

perpaebtet werben (f. Jtalicniftbc Oifenbalmen), bie

Jarife unb bie Sorjdpriften für ben Seriellem wie

für bcn(9ütcrpcrlebrfeftgeftellt worben, Anbetungen
bebütfen teile gejeklid)cr,teilati.'nigl. (Genehmigung.

Jer (Gütertarif, acht ftlaiicn entbaltenb, (teilt ftd? afe

eine perwidelte Süerlllaffifitation bar. 3n Sranb
rcieb haben nabejti alle Sahnen ein embeitlidtee

Sariffdjema cingefübrt; baifelbe beruht auf ber

'büertflaffifilatiou. Selgieti befiltt auf feinen

Staatebabnen einen gleicbfalle auf ber 'fflertllaffi:

fitation berubenben unb aud) für bte 'fSripatbabnen

geltenben (Gütertarif. 311 Onglanb bat ber

Klcaring=.f>oufe--Serein (f. ®ienbabnabrecbnunga=
(teilen) für ben birelten Serlebr eine geinetm

fame ©üterllaffifilation percinbart. Jaa Spftent,

bae für ben Örtlichen Sertebr ber einseinen Sab=
neu nictit gilt, ift ein auegebehntee äöertfpftem,

baber bie SÖagenauenutmng jebv febledtt. 3ttfbl8e

bei (Gefebce pom 10. Aug. 1888 wirb jekt eine

gemeinfame (Gütcrtlaffijitation auch für ben 6rt=

(idbctr Sertebr eingeführl. 3n Amcrifa beftebt

lein gemeiniameä Jariffcbcma, nicht einmal für

jdmtlube Streden einer tmb bcrfclben Sabn; nur
tlt einjclnen Serbdnben bat tnatt fid) übet einhcit=

litte Sarifcinricbtungcupcrftdnbigt. Jab berrfdtenbe

Spjtein ift ba» fflrrtfpftem. ,rür bie Seftimmung
ber fSbe ber larife ftnb meift ffiettbcmerberüdficb:

ten majtgebenb. Um eine mitbewerbenbe Salm tu

unterbrüden ober ju 3ugeftdnbnijjen 31t swingen,

würben befonber* Pbn mdittigcrn Sahnen juweilcn

febr niebrige Sarije aufgeftelit, um burd' bicfelben

ben Sertebr pon ber Konturrcnsbabn abjulcttfen

(Jariflrieg). derartige Jariftricgc fmb in groftem

'JRafsftabe befonbere- unter ben ton Bleuport aua
nach bem SBcften führenben Sahnen geführt wer--

ben. Jicfc Kriege enbeten in ber (Segel bannt,

bafi bie Sahnen fid) bereinigten unb einen jog.

«noul» ( Jarifterbanb) bilbeten, b. h. bah fte bte

(Gefamtfracbt ber gleichen Scrtcbrawcge nad' be=

ftimmlenScrbdltni||cn untereinanber teilten. (Gegen

berartfae Sliftftänbc wenbet ftd) bejonbera ba* naet

pielenSerbanblungen su ftanbe gelommencSitnbeas

gefeit über ben swijcbenftaatlicbcn Sertebr potti

Digitized by Google
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4. gehr. 1887 unb 3. SRdt) 1889, bas bit Ibütig:

feit bet larifvetbänbe cinidiränlt unb bie Sfefeiti«

gung ber Differentialtarife unb Sefaltien bejmedt.

(S. Giicnbabnrecbt, S. 880a.)

Sitteratur. Aufetr bet Zeitung bes 'Vereins

beutfdjet Gijenbabnoermaltungeti , in tvclcbct bic

lariffrage rem Sefteben ob in ber oielfeitigften

Seife bcbonbelt ift, fiub noch folflenbe Serie bet

oorjubeben: Defart, l>e l’intluence des tarifs sur
les mouvements et les recettes des voyagenrs

(Srüfi. 1848); Dremfc unb Sogei, larifefür ben
(fiüterpcrfebr auf iämtlicbcn beutfeben Gijenbahneit,

unb jtnar filr ben Sotal« mie ben biretlen Sterfebr

(Stett. 1854); (Morde, Komparative Berechnungen
bet Koftcn bet 'Verteilen unb (Gütertransporte auf
ben Gifenbabnen jur Beurteilung ber Iragc über

bie luläffiacn ober möglichen Rlmimaljähe (SBerl.

1859); Scheffler, Die Iransportfofteu unb Jarife

ber Gifenbabnen (SVicSb. 1860); ffieibtman, Stil

litte gtacbteu auj Gifenbabnen. über Riöglicbleit,

refp. Rentabilität berfelben (Köln 1860); rtotiuv

mann, Jet Kampf gegen bie Gifenbabnen mit be:

ienbetcr Rüdfiebt auf bie 'Differentialtarife (Street.

1 86 1) ; Seftpbalen, Übet (Güterbemegung auf Gifen«

bahnen. Gin Beitrag tut Vöfung ber latiffrafle

iGmben 1870); Serrot, Die Anroenbung bes Itentnv

portofnftemö auf ben Gifenbabntarif unb bae 'Valet

»erto (Roft. 1872): Giiflel, Gifenbabitrefotni ((Jena

1888; fpäter u. b. 2. Jet ,'ienentarif, 4. Rufi., ebb.

1891); cfioffmans, 3ft ber Cngelfcbe Zonentarif«

Sorfcblag burdifübtbat'l (Steil. 1891); Straefide,

Die Reform ber Gifenbahnflütertatifc (ebb. 1890);

Schüller, Die natürliche flöhe ber G. Ibeoretifdie

Gntmidlung ber Iransporlfclbfttoftcn ber Sahnen
unb praltifcbe Sorjcblüge jur Vöfung ber latijfragc

(SOien 1872); Galiaoaert, 1>ii Service des transports

pur voies ferräes au point de vue rommercial et

administratif (Strüf). 1873); Serrot, Der Sagen«
raumtarif. D olumentc unb Grörterungen jur Re«
form bet Giienbabngütertarife (Stert. 1873); berj.,

Die Differentialtarife ber Gijcnbabnen (ebb. 1874);
Bergmann, ;(ur Gnauete über ein einheitliches la«
riffpftem auj ben beutfeten Gifcnbabnen (ebb. 1876)

;

Reifcenftein, über einifle Scrroaltungscinrichtungen
unb bae larijroejen auj ben Gifenbabnen GnglanbS
(ebb. 1876): Sarwbar roit Ätarienbort, Beuch«
nutif^ber Koiten für ben Serfonen«, Otepäd-, Gilaut«

unb grachtenlranSport auf beu Gifenbabnen (Sitien

1877); Krbnifl, Die Differentialtarife ber Gifen«

bahnen, ihre Gntmidlung, Sebeutung unb Screcbti«

flung (Sterl. 1877); Sar, Die SertebrSmittcl in

Stolle^ unb Staatsmirtfdjaft (2 Stbe.
, ebb. 1878

—79); Sdjübler, über «elbftloften unb larijbil«

bung ber beutfeben Gifenbabnen (Stuttg. 1879);
Die Gntmidlung bee (GütertarifmejenS ber beutfeben

Gifenbabnen, bg. vom Sterein ber 'Vrioatbabncu
(Sterl. 1879); Aucoc, Le» tarifs des chemins de fer

et l’autoritä de l’Etat (Star. 1880) ; (G. unb G. Schuld,

Storfcbläge sur Reufleftaltung ber Gifenbabngüter«
tatife für Deutfehlanb (Sterl. 1880); »on Sdjmarj,
3 tatift. Daten bebufs Beurteilung ber Selbjtloften

im Gifenbabnbttriebe (SSien 1881); fierljta
, Das

'Verfonenporto lebb. 1885); Ulrich, Dae Gifen«

babntarifroefen (Sterl. u. 2pj. 188KJ; ine granjb«
iijdie flberfeht, jugleid) 2. Aufl., Bert. u. Bar. 1890);

Gehn, Unterfucbungen über bie engl. Gifenbabnpoli«

tif (I, Spj.1874; 11,1875; Reue golge 1883); berf.,

Sp)tem ber Rationalölonomie (Sb. 1, Stuttg. 1885;
Sb. 2, 1889); Vebmann, Grläuterunflen jum beut:

fdjen Gifenbabn«fflfltertarif, Dl. 1 (2. Aufl.. Söieeb.

1888); Vaunbarbt, Dbeorit bet larifbilbung frt

Gifenbabnen (im aSrcbio für Gifenbabnnrtni',

1890, aud) feparat, Setl. 1890); äanbrcertcrhiä

ber Staatsmiffenfcbaiten, Sb. 3, S. 200 fg. (Jena

1892); gled, Gifenbabntatije, in bem •SBörtcrbift

bee beutfeben SterroaltungeredUe», bg. von Stntgri.

Sb. 1 (greib. i. Sr. 18901; Sertonentarifreforauat

Zonentarif (Serl. 1892) ;
(Gütertarife in «GnreBc

päbie bee gejamten Gifenbabntoeiene»,bg. von Sill,

Sb. 4 (Sitien 1892); Der 3onentarij unb befielt Sc

fultate, bg. oon ber Dircltion ber Königlid) Ungar

fdjen Staatebabnen (Subapeft 1892); oon 'Verl, :He

formen ber Serfbüentarife
|
in Rufclanb] ( rufjtfcr.

'ftetereb. 1892). lbabntarife(S.899b

Gifcnbabulariffommiifion, jtänbige.j.Gifer

t' ifenbnbntectjmf, ber Inbegriff ber Regdr

nach benen beim Sau unb Stetrieb ber Gifenbakca

ju »erfahren ift. Die G. jerfäUt banacb in 'to

unb Setriebetechnil (f. Gifenbabnbau unb Grien

babnbetrieb). Zur Sörbenmg ber G. bat ber «Sei

ein bet Deutfcben Gifenbabn iecbniln meierrtlul

beigetTagen. (S. Gifenbabnoerbänbe.)

Gtfcnbnbnlranoporte jteben unter itrafreib

liebem Sdiufie. Der S. 315 bes Deutfcben 31«'

gefefibud)® oerorbnet : Ser vorfätilicb Gifenbak

aniagen, SeförberungOmittel ober ionftiflee ,lu

Gehör berfelben bergeftalt befebäbiflt ober auf

ber gabrbabn burd« falfebe Zeichen ober Signale

ober auf anbere Söeife folcbe öinbemiife bereitet,

bafi babureb ber Draneport in (Gefahr gefeit mit

ivtrb mit Zntbtbau® bis ;u 10 gabren, menntine

febtoere Körpcroerlettung perur)acbt morben, iß

Zucbtbaus nicht unter 5 gabren, unb wenn ber Jet

eine® ilfenfdien »erurfadit morben ift, mit Zudt

haus nicht unter 10 Zabren ober lebenslängliche*

Zuchthaus befttaft. Strafe für fabrldifige Sefäbr

bring: (Gefängnis bis ju 1 gabre unb bei erfolg

tem Dobe eines Rienicben 1 Rionat bis .') gabt'

(Gleiche Strafe für Gijenbabnbeamte bei Semai

läffiflung ihrer 'Itfliditen, baneben fatultatioe fiu-

fcbliefnmg vom Gifenbabnbienfte. Unter Gifenbaf

nen ftnb im ftrafrechtlicben Sinne auch eleltrifSc

aber nicht Sferbcbabnen, unb unter G. bit Iran«

portgegenftänbe ('Vertonen unb Sacbeni unb tu

Iransport«unb Zugmittel ju »erfteben. (Glticbgitog

ift, ob bie Gifenbabn öffentlichen Zmeden bient etc

privaten (mic in groben gabriletablifiemenle nnf

in Sergmerltn), unb ob fre bereits bem öfientlihc

Setriebe übergeben morben ift. Da« Cften.Stra:

gefel bat in ben S§. 85c
, 318 , 337 , 432 Strafte

Kimmungen überSefcbäbigungen »ort Gifenbabiea

unb ber Cfterr. Gntmurf von 1889 ähnliche Vor

ichriften mie baS Deutfcbe Strafgefeit.

tSifeubahntruppen, militdr. Gifenbabnforaa

tionen, beren Silbung in ben mciften (Grofiftaaira

bureh bie aufeerorbentliche SMcbtigleit ber Grien

bahnen für bit Kriegfübnitig »eranlaht trnrtc.

Riafigebcnb für bic Segrünbung unb Ctganiiarirr.

bc-> gelbeifenbahnmefenS mürbe ber amerit äeef

fionSlrieg, in bem feitens ber Rorbjtaaten fänttlidv

Viniett beS uorbamerif. GifenbahnneieS bem Gr

ueral RlacGIellan mit unumfcbränlter SoUmai:

unterstellt mürben. Slnfangs formierte berfelte ein

«KonltruttionSlorpS " au® einfachen Selbaten. ata

bie mangelhafte Storhilbung berfelben für teetnifek

Arbeiten oeranlafete ihn halb, ein militärifcb org;

nifierteS KotpS aus technifch geübten Gipilingenier

reit unb Arbeitern ju bilbcit, baS nach unb nach an»



Gtk'tibatjmmfälle 90:i

2.‘>000 ©tarnt anwucbs. S)iefe ©tannfehaften waren
eingetcilt in «©auabteilungen», mit Unterabteilung

gen jür Streiten: unb ©rüdenbau, unb in «©e=
tricbsabteilungen >. Sen erftem lag bet Sau neuer

Pinien, bie ftcrftelluna jerftUrter ©abnftreden unb
bie 3erft6rung non ©ahnen ob, bcn leistem bie

©efcbafrung unb richtige Ülusnufeung beä ©etriebs=

materials unb bie ©anbbabung beb ©etriebSbien:

iteS. Unter Umjtänben würben aufserbem für grb=

bete ©auten nod) jablreidjc Gioilarbeiter jugejogen,

io 3. ©. beim ©au berthoroab= unb ber Gbatta:

hobdtec:©rü(fc bis 1400 3immerlcutc. Jet grobe,

oft entfcbeibenbe Ginflufe, ben biejc Gijenbahnabten

langen auf ben ©erlaufbes ganjen SecefjionSftiegeS

auSübten, »craulafete bie Staaten beS europ. sionti:

nents, ähnliche gormationcn in bie ÜBege ju leiten.

©rcufeen formierte 1866 bei bet ÜJtobilmadiung

3 Gifenbabnabteilungcn, bie aus je 12 Pom
»anbelsminifterium jur ©erfügung gcfteüten Gifen:

babntcdmifem unb einem ©lilitCirbctachcmeiit oon
etwa 50 ©tann beftanben. Sie Ibätigtcit bet:

ielben war ähnlich berjenigen ber amerit. ©auab:
teilungen, mdhrenb bejonbere, pcm fSanbelaminifte:

rittm formierte « ©etriebstommifjionen « ben ©e=

triehsbienft auf ben occupierten ©ahnen regelten.

Sie Grfabrungeu bes Krieges 1800 liefern eine

oollftdnbige militdr. Crganifatiou beS gelbeifem

babnwefens roünjcbenswcrt erfcheiueit, um fdjon

im irrieben einen Stamm für bie im Kriege oor:

liegettben Arbeiten, bie in ihrer Ginleitung unb
'.Husfübrung wefentlicb oon benjeuigen im Stieben

abtücicben, porjubilben. Sa jeboch 1870 beim 31uS=

beuch bes Krieges bie bejüglidjc Crganifation noch

nicht gefefeaffen war, io mürben wieberum «gelb:

eifenbabnabteilungen» formiert, unb jwar 5 preii:

feifchc unb 1 banriiebe, bie jebod) einen gegen 1806
wefentlicb oerftärtten Gtat erhielten, nämlich je etwa

20 Gioiltecfeniter, 4 Cffijicrc unb etwa 200 ©or=

arbeiter unb Solbaten. äiufeerbem würben für gri>:

feere ©auausfübrungen ßioilarbeiter nach ©ebütf=

niS angeftellt. Sen Setrieb auf bcn occupierten

©ahnen übernahmen wieberum ©etriebstommif:

ftonett". Sie Giienbabnabteilungcn fanben im gelb:

juge 1870/71 reiche ©erwenbung, unter anbem bei

ber .öerftellimg ber oielen jerfthrten ©nieten, bei

Grbauung bev 4 ©teilen langen Umgebungsbahn
bei ©teil u. f. w. gn ©reufeen ttnirbe 1 . Cft. 1871

ein Gifenbabnbataillon formiert, baS ben

Stamm abgab für bas Gifenbabnregiment unb
für bie vom 1. '.fpril 1890 ab auigeftellte Gifen--

babnbtigabe. Sie ©tannfcfeatlen werben im
Giienbafenbau unb ©etriebSbienft auSgebilbct unb
jinb beftimmt, im Stiege burch Sieferpen unb Sanb=

webreu oerfldrtt, iowohl bie frühem gelbeifenbabn:

abteilungm wie bie ©ctriebstommifftonen jn er=

fetten, ©apern bcfittt ein Gifenbabnbataillon tu

2 Gompagniett. (S. SeutjcbeS sjeerwefen, 3. 67 a.)

Über bie G. ber aufecrbcutfdjen jiecrc
f.
baS £>eet

weien bet einjelnen Staaten.

heifenbabnunfäUe. 3US G.im weitern Sinn
werben alle Unfälle bejeichnet, bie beimSetrieb ber

Giienbafenen fclbft unb bei Ibütigteiten oertommen,
bie menigitenS mit bemfelben in unmittelbarer 9e=

jiebung geben. Wie ber Sßertftältenbienft, ber ®üter=

abfertigungSbienft, bie UnterbaltungSarbeiten unb
©auten auf im ©etrieb bejinblicben ©ahnen u. f. w.

ijm engem Sinn werben unter G. biejenigen Un=

fälle oerftanben, bie burch ben eigentlichen ©etrieb,

bie ©emegung ber Polomotineit unb gabrjeuge per:

anlafet werben unb bas öffentliche gnterefie in be:

fonberm ©tafee in Jlnjprucb nehmen. Serartigc G.

iornmen hauptjäcblich ooralsGntgleifungenunb
als © uf amm enft o fee. Siefc Unfälle ISnncn

ifere Uriache haben: in Stängeln in ber geftipteit

bes ©ejflgeS ber Giienbahngleife unb beren tiber=

fübmngen (©rüden); in l’lcbjen ' unb ©abreifen:

brüchen
, jcfearfgelanfenen Spurtränjen ber ©aber

ber gaferjeuge fowie in fonftigen ©rächen oon ÜJla=

fchinen: unb Slöagcnteilen; in unrichtiger Stellung

ber ©Beuten ; in ju fcbnellem Ginfabren in bie Sabm
böfe; in falfcber Signalifierung unb überfeben ber

Signale; in mangelhaftem unb nicht reebtjeitigem

Schluß ber bie ©lanübergängc ftblieftenben Sebran:
fen ; in ©öSwiHigteit ; in Unrcgelmäfeigfeiten im ©e*
triebe; in atmojpbärifchen Greignifjen, 3erjt6rung

ber ©abn burefe Siegengfiffe, Sdmecpcrwcbungen,
Sturm, ©litt u. f. W.

Sls bie betcutenbjten bis 3Ioo. 1892 beim Gifen:

babnbetriebe oorgetommenen Unfälle, b. b. folcfee,

bei benen eine grSfeerc 3abl non ©erfonen getutet

unb beriefet würbe, ftnb bie nachftebcnben amu:
führen:

lüium br©
Unfall©

3<UjI brr

j

lag unb z | £ |
r> iRonat

18421 8. Wai I SO —
1852 6. Wat 46 so

1954! 24. Olt. 40 ~
185*5 1?. ftuli i

62 100

1857 17. WAr^i Go —
• 28. ^unil ll lo*.» I

1859,27. 3an.
|

30 40

• S. Still! 13 -

. 31. $fj. in —
1»G1 S5. Stlia. 23 100
lsr,S;15. gilfi SO : 00

. 13. Dtt. 15 00
tscr 11 . Drj. 15 .

. ut. Ta. 40 1 —
1BIW ll.sionl 20 I <W

. 20. Plug.
,

M —
I

». 20. Wag.
!
21

j

GO

19G9J14.
3uli I 10 —

187 1! 3. Juli I 15
|
20

u ,26. 2lUft. 30 50

1872; 6. 22
;

—

o 24. Xfj. 19 ,

—
1874 10. 2fpt. 24 40

.> sa Oft.
;

34 1

1976i26. 2rpt. 25 —
» 26. Xcj. , 80

,

- -

1880 20. Xe*. 200

1881
1

1. "Bf ein 40
1882| 3. Sfpt., 68 120

1883 2. Sfpt. 39
1 C

1884 14. Slot). 22 26
1885 25. Cfau- 12 29

18«C 1. 3uli 14
1

30

Ort unb 21 tt br# Unfall©

SöfUroiUr, ^ranfr. '^uiammrnftoBu
»onoalf, Uonn., 9er. St. x>. 21. (iit =

folgr Offrnftr !ten© rinrrXrf bbrfnft' .

tfanaba, Wrrat ©rftemba^n.
9lortfj $eimii)lDaniaba^n, *rr. St.
ü. 21.

Xfl darbin© Uaital, Uanaba, Okeat -•

£}rftmibapn.
Sfioi4bam, llngfanb.

S üb- Wid)iganba tjn.br iSoutfr-tlfiib,

3nb., 8rr. St. to. 21.

21lbanq, Vermont- anb Ärntudtjbabii
imXonibannorf (Irrrf.^rr.St.u.Vl.

Jßrürfr in brr 9tdljf bcn ÜSoliunbu:-,

®rr. St. b. 2t.

Klaptontiinnrl bei t'onbon.

$ort -^rrbfi, Crr. St. b. 21.

%fin(p6iirg, Sdjbttlanb.

Vermont VTrntralbabn , ^anian
bribflf, 9er. St. b. 21.

91ngola, üafr Stjorc, örr. St. u. 21.

Uort ^ftbi«. Scr. St. b. 21.

21brrgdr, ^forbtualr#.

^ötjmifctjr förftbahn bei Jöoroiuiy.

Waft <>opf, 9f. 0. ' rirbabn), ®rr.
3t. b. 21.

ßarpft^Äibrr, Xrnii., Crr. 3t. b.2l.

Äfcbcrr in brr 2i4l)c bon «ofton,
Örr. St. o. 21. Suiammcnftofp.

9frto Cwutburg, Ä. fl., ®rr. Sr. b. 21.

iflranb rinr« Cljuaeä).
9torroi(tj, l^nglaub l^ntfllriiuna .

Spipton, ISnglaitb ^nfanmntjlofi;

(iin ^ua ftrl inb. UljcrrorUflufi, tfngt.

©larfrUuf Station. ^a.,i8fr.St.b. 21.

2lfbtabula, fler. 3t. b. 21.

ttinfturj brr Xapbrüdr, Sdjottlanb.

Wacon, Wo., Srr. 3t. b. 21.

{jugftrttrn, .^roifc^rn 3rciburg i. flr.

u. tfoltnar i. ttlf. ((£nt^lrifiiua).

ctfgli® bei 2krlin. Sfnrirrjug fuhr

in bae $ublifnm, ba« rigenmüeptig

in brn abgeftbloffcncn flatjnftrig

ringrbrungrn war.

Sufammrnft. bor b.flabnb. $u ^anau.
viabutt auf ber üinie Wrlbourm-
3pbnep ('JirujttbroalrS, Äufttalirn ,

brat^ infolge heftiger ftegengöffc

jufammen.
^nfammenftoö ittjiftften fBnrjburg
unb 2fottenbor(.



!)04 Isifenbafjtmnfälle

Datum br* U _M K. r
Unfall» 3«W »« Datum be»

Unfall«
3abl ber

s = c r
a lag unb

cs cb
U lafl 11116 Z § f*S 5 o ?o

o mit ‘St* Ci Wonat
ö3»öS*

188« 15. Srpt. 14 12 Siloer (irre!. Cljio, Scr. 3t. t>. A.
(Sufammenftofij.
‘fufammenftofi auf Saljufjof ©annfee

1691 SS. Wai 4 10

1887 12. Juni 3 7

•
1

14. Jnni(Srrlin $ot*bami. 72 130

1888 5. Srpt. 12 4o Dijon, jrciidjni Walaiit u. Selar»
für Cudje ((Entglrifung unb bann
3ufammrnftofei.

• I7.(29.i 22 36 Sorfi i Huret (S&arloio -Äiorobabni,

Elt. (rntglrijung b. laiirrl.conber^ugr*. » 23. 3uni 12 23

• 20. Elt. 20 48 Wraflano bei Neapel, Auffahren
eine« Jugr« auf brrabgeftür jtr Örb
maffen.

(«rocnrnbacl ( Srüjirl Santur ),

»
| 3. 3uli 25 10

1881* •1. 5fbr. 16 42

4>rrabftur§rn einrr rifemen Sia-
burtbrödr auf bnt 3ug.

4. Ouli 1 14

ß — 3uni 12 — Vtatrobr, $a., Srr. St. e. A., tfnt 36. 3nli 49 90

glriiung infolge brr übrriebtornr
utung bei 3obuftoion.

« IS. Juni «II 262 Armagh in Urlaub (^ufammenftofj). - i7. yiug. 17 22
• 7. Clllli 9 10 SKöbrmooe (^ngolftabt - fRüncben), • 34. Stj. 12 8

Ifcntgleifung.

o 22. Aug. « 23 Mnoinilli' (SumberlaiibOtapu.Uoui# 1892 10 . Sept. 9 33
uiß’r tfifrnbabn, Srr. 3t. P. A.

1820 16. Wär* 2 Siabutt bei Sonnborn (Sobtuinlel* • 16. 3fpt. 9 8

tilberfclb), 33 Wütrrroagrn ftiirjtrn

infolge tfntgleifung in ba» 2oiu tir-

frr lirgrnbr ftlufjbrtt ber ©upper. » 17. Sept. 2 11

ß 13. 9JJai 2 4 Sabnbof Diridjau: 3ug iiberfnbr

ba* tote («ln* unb brang in bae
Ifmpfaugogebäubr. - 24. Clt. 7 21

ß 30. IRai 20 — Eaflanb can ftrancieco, #ug ftürjte

burdi bir geöffnete Srnrfe teiltoelfc

in« ©affer.

i.

|

1. »06 .

’*r

Crt unb Art br* Unfall*

Hirdjlengern *n>ifcbrn Cenabrüi bb>

®linben, ^ufammrnftofr (««bei

<ug be* (Sirius Saar.
tJIöncbrnftrin <5d>toeit'. (ftifar;

ber riiernrn Srürfe über bif Ctrl.

2 i'olomotiDrn, 3 $<uf= uhd Sei:

loagcn fowie 4 SerionrniMjm
fielen in ben frluft.

Station 4£mrri*buni brr $rwty
oaniabatm ofuiammrnftoR'.
diaornna in Cbio (Srr. 3t. «. 1
3ufammenftofc (Sranb oon 24!«*

wagen >.

tfggoUbcim in Säuern, Ifntglciiiw«

fine# Srrlinrr Jrrirnionbrrwaf*

Sabnbof Saint SHanbr bei fan*.

Sonbrrjug Pon ^oinuillr fnbr «r

rinnt i'auptorrgnügungftuj
MoOifofrn ',3(bnjelj),8nfommrnitri.

Rafting«. ^ufammenttofc, Änriert

(Ientral u^nbjonSiiorr^iirrhabn
^ufammenftofc sroijcfcrn Sofien in}

fBaltbam (Ser. St. o. HX
(fntglrifung \rciitben ben Stntiowi

Alcanena u. Dorre* Sooa* tf*r

tugal).

ftdlna.8ib.(Sübbübitbof>,aBffa!i«:

eine* Öütrr*ug* auf einen ball«

ben SrrfonrnAug.
SuiammenftoB auf ber Strede 3h-

niofin-$bilabrlpbia (Srr.3t.bt
.Sufammrnftofi bei Dbirll '<*uf

icfiaft florl. in ttnglanb.

Ter UttfaU bei »orfi.

(•uUrnutf' PeiMiiiin* (ir|4ck- Itaiulvrrkcr- W.izm <1. M'ttm f.

!<<<k. tue I^>k. M itgru. Wxfrn. Jllu. il.Vrrk. H*0«ii.t.i. .

KOrlieii

Wag«».
BUffrlt-

Waitcu.
Bpvl*«-
Wagrli.

K»lM-rlk-bf
Klit«Ur.

Kai>«rtlebrr
Wüftti.

TVr*bljf

1 J—R —t— B » M 2 H 1 KL S-—BL
• -.« 4-

* -s - 4-
.. . . t« .i—*—

'

Wfl. i.
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(Sifenbaljitunfällc 905

©rofie* Jluffeben bat bet Unfall bei ©orfi er
regt, pott bem ber Haijer pon Slublanb mit feinet

Familie aut bet iHüctteife rom Äautafu* nach 'fSeter*=

butjt (17. |29.] CIt. 1888) betroffen Wurfe. ,yig. 1

< 2 . 1*04) jeigt bie Änorbnung be* guge* not bem
Unfall. Ter .-fug mar mit jwei Votomotipen be>

fpannt, beten porberfte eine ©üterjuglolomotice
war; ben Sotomotipen folgten 15 Sagen; bie ganje

X'änge be* guge* betrug 300 m, fein ©ewiebt 454 t.

Ter laiferl. Sagen toog allein 48 t, wdbrenb j. 8.
bie auf ben preuft. Staatebabncn eingefübrten acbt=

riberigen Schlafwagen nur ettoa 32 t, ein btci=

adjftger 'Berjonentriagen erfter unb jmciter ftlaffe

ettoa 20 1 unb eine gewöhnliche ©fltcrjuglofomotioe

(ohne len ber) ettoa 33 t wiegen. Ter Unfall er=

eignete fob auf freier Strede in ber 3!äbe ber 43 km
füblich oon (ibarlom belcgenen Station 8orli an ber

nach tHoftom fübrenben ©ifenbabn. jig. 2 (S. 904)

jeigt ben ,-)u(t nadi bem Unfall. Tie erfte üolomotipe

war jum feil, bie jnteitc Volomotire unb ber erfte

Sagen (91r. 1 ) warenpoUftdnbig entglcift, inbe* nicht

jtart befebäbigt. Tie hierauf folgenbenSagen 2 bi* 8
waten oollftgnbig jcrtriimmett. Ter Stcijemagen

17), in bem jur 3eit be* Unfall« ber Vtaifer unb bie

ftaiferin mit näcbfter Umgebung beim Srübftild

faßen, war au* ben Schienen geworfen unb lag mit

eingebrüdten Sänben unb ohne Tacb auf ber

Tammböfcbung , ebenfo ber Sagen ber taiierl.

Kinber (8). Tie lebten Sagen be* 3uge* waren
im ©lei* geblieben. Üon ber laijerl. framilic würbe
niemanb perlest. Tie Utfacbe be* Ungliid* ift nicht

lieber feftgeftellt worben.

3n ber nacbftcbenbeu Überficbt ftnb bie beim 8e=
triebe ber beut (eben unb 6fterreidjif<ä> = ungari =

fdjen ©ifenbabneti in ben 3. 1886—90 porgefonp

menen Unfälle unb beren folgen jufammengeftellt.

3m Teutfcfeen fHeich

c iMonnaliptir bahnen

1888 1889 1890

3n Cfterreidj'Ungaru

1886 1887 1888

^Mittlere 'Zange ber im betriebe befiublicfccn

8abneii km 39 724 40 660 41 631 22 786 23 642 24 925
©ntgleiiungen

:

auf freier Strede 142 150 188

|
387 401 528

auf Sabitböfen unb löaltefteUen . . . 251 273 347
3uiammenftSbe:

auf freier Strede 29 28 34 24 17 35
auf 8abnbbfen unb öalteftcllcu . . . 222 276 338 91 103 114

Sonftige Unfälle:

auf freier Strede

auf 8abnböfen unb .öalteftcllcu , . .

638
1 267

577
1 784

617
2 094 J

1 140 940 1234

Cbne eigene Schulb bei gewöhnlichen flahn-

creignifjen würben getötet:
Dieifenbc 1 16 4 7

8abnbebieitftete 12 20 19 8 9 6
Sonftige 'Vertonen*) .... 7 12 10 7 1 9

perlest: tHeifetibe 73 118 179 52 — 30
©abnbebienftete 189 194 253 63 46 66
Sonftige 'berfoneu 31 33 49 8 0 22

'infolge eigener Schulb ober Unporfichtigteit

würben getötet:
Üteifenbe 30 24 42 6 5 4

8abnbebienftete 317 328 435 119 90 131

Sonftige 'fferfonen 191 202 216 80 78 76
rerl egt: :Heifenbe 50 56 57 31 16 23

©abnbebienftetc 008 1 569 1 758 301 322 391

Sonftige Ikrfonen 129 142 156 89 66 73

Turcbiehnittlicb lomntt ein getöteter :Kei=

fenber auf Millionen jurüdgelegle 8er=
fonenfilometer *237 255 244 206 543 701

Teogletchen ein perlegter auf Millionen
jurüdgclegtc 'Berjonenlilometer . . . 75 58 48 32 170 53

Slufterbem würben bei t'lebenbefcbättigung

(öabnunterbaltung, 8auarbeit) 8abm
bebienftete getötet 4 4 8 9 9 19

perlest 67 :i5u 547 73 115 113
Turcb Sclbftmorb (unb Selbftmorboeriuch)

würben getötet 153 157 187 71 54 78
perlest 13 29 17 12 15 15

*) >öfi «Sonftige $erfonrn « ftnb and) bie im Xintft bcftnblidjen $of! ,
Steuer , Telegraphen, $olijci u. f. to.

Beamten aufgenommen.

Sluf ben bculfdmt Scbmalfpurbalinen, beren Üänge in ben 3- 1888— 90 = 819 , 873 unb
1051 km betrug, ereigneten ficb in biefen fahren 57, 56 unb 53 Unfälle, wobei 8, 4 unb 4 ffferfenen

getötet unb 24, 23 unb 33 'Uertoiten perlest würben.
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Sei ben ßif'enbabnen in ©rofsbritannien unb
3i 1 1 a n b routben 1891 inögciamt getötet unb »erlebt

:

tKeifenbe: «etatrt oeileit

Jurdi 3ugunfäUe (accidents to

»rainsj 6 875
$ur<b anbete Unfälle 98 737

Sahnbeamte:
Jurdi 3ugunfäUt 13 154
Jutd) anbete Unfälle 537 3007

Sonftige Sßerfonen:

SeimlibcrKfcrcitenDonübergängen 66 31

Heim unbefugten '-Betreten bet

(Sleife (einfdbl. b. Sclbftmörber) 393 161

Jur<b anbermeitige Unfälle . . . . 57 95

3ufammeit 116« 5060

Übet 3*>bl unb Jlrt bet ß. unb bet babei ge=

töteten unb betlebten 'Bertolten im 3. 1891 giebt

natbftebenbe Übetjicbt Sluötunft:

2(rt

bco Unfalls

^jufammenftöfce
wntgleifungrn
^utdjfatjrni oon SBcidjeit unb ju

:

jifiiifQei (iinfaljrrn non yügen
in Stationen u. f. n>

I

Überfahren oon Sieb ober anbern
öinberniffen auf bfr ©ahn,
iurtbfabrni brr Sdjlagböumr

©rrftrn oon Regeln ober SHÖ&rfn
u. f. >». an üofomotioen ....

©rudj oon SRafdjiiicmeilen, Jfup*
prluncjcn, fRäbrru u. f. to. ...

ttinfturj oon ©rüden, Xuimcln,
©iabutten, Xurcbläffcn u. f. io.

Uberidfioemmungen , Xammrut*
{(billigen

Äeucr in Jjügeu
»euer in Stationen .

*nbRubere Unfälle

.

b er

s i
e -

w ü

9leifenben

unbfonft. ©eamten
i $erfonen!

143 4
42 -

493 11 104
34 1 8

43 1 207 — 17

193 2 2

{

4

557
229 —
256 —

— — 4

4 1

- - i

24 20 — 7

3 — 95 — 1

40 -
2 -

- - ; --

14 —
6 |

— 20, — 1
6

1563 5 ;
875 13 154

Jas Serbältnis bet bureb 3ugunfäUe (unoet*

fdjulbet) (Getöteten unb Setlebtcn ju ben befdrberten

:Reiienben in ben 3.1880—90 ift inberßberfiebt auf
bet folgenben Spalte batgefteüt.

3“br

Un
oeridjulbet

finb

Scifenbe

qe^ ber=

tötet Ie|>t

Öefawtjabl
b. beförberten

©eifenben
(au4fd}lie&lid>

auf Hbonne-
mentöfarten)

üi entfällt

l getöteter l Prrlryte:

Seijenbet ani

inogeiamt befdibrrl:

^erfonen

1880 29 ‘.HJ4 603885025 20823586 668013

1881 23 987 622160000 27050435 63>J35l

1882 18 803 654838295 36379905 81518.'

1883 11 662 683718137 62 156 194 10328.*-

1884 31 864 694991860 22419092 80438-

1885 6 436 697213031 116202171 1599112

1886 8 615 72558431*0 906980191179812
1887 25 538 733670000 29346800136169.'

1888 11 594 742499161 67530000 1250».

1889 88* 1016* 775183073 8 808875 76297;

1890 18
i

496 817744046 45 130224 1643677

* ejciin , iuKimiiH'iutüH bei Urmagb allein mürbes ssfa
ionen artetet snb 261' öcrlefit.

Slufben fdnoeijetiftbenßifenbabneitlaBn
1889 cor : 51 ßntgleifungen, 183ufammenftö4e,3«-

fonftige Unfälle. Set tiefen Unfällen mürben grtbtc

7 iReifenbe, 18 Seamtc unb 19 britte iterfonen ;w
lebt 17 iReifenbe, 293 Seamte unb 26 britte Jr
fönen, äuf 100 km Satmiänge mürben britte $a

fonen 0,62 getötet unb 0,8-, »erteht; auf 1 Sill

iReifenbe mürben O^i iReifenbe getötet unb 0> kt

lebt, auf 10 Still. Herfonenlüometet 0,» bet. tu*

iReifenbe getötet bej.oetlebt. Stuf 1 00000 4?olcmcti:

IilometermurbenO,o8 'Beamte getötetunbl,noerlflsi

9uf ben italienifdbcn ßifenbabnen laut'

in ben 3- 1886—88 an Unfällen uot:

1886 1887 1888

31 r t

brt

Unfall*

auf s auf tt auf =

V « ß M ß U * t

££ 2 - ß .fc« 2 B E t'Z -2 e |C“ 5 1: 2. w £ e i i

ft 3» <9 % <3 -

(Sntglciiungni 44 82 12G 70 81 151 65 115 1»’

3ufammrn=
ftö&e .... 7 31 41 7 35 42 16 4? t

Sonftige Un-
fälle . . 1967 1966 3933 2375 2073 4448 2454

^ufammeu 2018 2«s2 410u|?452 2180(4641 2535 2244 ITT'

Jötungen unb Serlefeungen oon fkrfonm tr

folgten:

infolge oon ßifenbahnunfdllen:

iReifenbe

'Babnbebicnftete

Sonjtigc Herfonen .

infolge eigener Unöorrtdjtigfeii

:

iReifenbe.

Saljnbebienftete

Sonltigc 'JSerfoncn

ßo entfallen Sötungen unb Serietfungcn oon
iReifeitben

:

Stuf 100000 befötberte '.Reiienbe . . .

» 100000 'Berjonenlilometet . . .

» 100000 Buglilometer
2(u getöteten unb »erlebten Salmbebicnftcten

entfallen auf je 100000 3ngtUometer . .

1886 1887 1888

getötet oerlefjt getötet Beriefet getötet Mrter

2 19 33 17 76

13 24 5 61 9 72— 2 — 1 1 S

8 19 5 29 12 29

48 818 58 981 51 885

25 45
:
53 G6 27 70

0,01! 0,060 0,on 0,1363 0,0568 0,0.1

O,0003 0,00! 0,ooo2 0,(XI?9 0,001.1

0,oio 0,075 0,ooo5 0,1161 Ogisos 0^9*

0,1! 1,67
!

0,1! 0,969 0,105 1>**

Digitized by Google
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»on bet 3°öt
brr «fonfKgen Unfälle» rutfaOnt auf

Stmcfpbäriftbe Binwirfungen . .

Mängel am ©abniärpcr
fSinberniffe auf btt Sabn ...
Jalfcbe Signal unb föekben--

fietiungen

Mängel an Sofomctiptn
» o ®agen

©nt£b »an fiolomalipatbfen . . .

» » ffiagenadjfen
» » fRabreifen an Stieb-

rdbern
i » SRabttifen an Sagen

freuet in ben auf bet ffabrt b(9

finbiitben 3ügtn
Atuct in fflebäuben

.öetabfallen »an 'Personen oen
oögen

iibttfabttn »on ©erfontn but*

©erunglMen »on ©erfonen in-

feige »on unporjubtigen £anb*
lungen betfelben

©erfucbtenoberpollcnbetcnSelbil
motb

Setftfciebene Utjadjen unb unaur
gcfldtt gebliebene §äUe

1886 1887 1888

26

37
57

1

301
280
43

3

71 93
155 20
150, 297

524 358
938 892
420,

8
8

22
30

32

54

382
3
7

-
I

5 6
14 6 12

27 3t

25 52

50 103 122

107 171 197

200 267

60 64

. 28771577 1728

3ufammeit 3933 44 18 4534

yiuf ben fransäfiftben Bijenbabncn il'in-

ii’-rpt gäueral (f. ijtanjäfiftbe Bijenbabncn) famen
1891 bei einer buttbfdmiltlidien ©etriebälänge »on
34144 km im ganten 82 gugunjälle imb 13-17

fonftige Unfälle por, bie fidb aufbie einjelnen SBab=

neu, Bie folgt, »erteilen:

Stuf ben b elgif eben Bifett bahnen »erum
glüdten im 3. 1890

:

Staat ffctj&twn ’JJriuatbahnni

tBcrunatücttf vrriene;!

a. beim ©etriebe:

fReijenbe

Sabnbebienjtete . .

getötet verleit getötet
|

verleit

l

6 - 2

2 81—1
3ufammeu

b. butdb eigenem ©er=

fdntlben

:

2 37 3

fHcifcnbc 6 65 1 7

©ahnbebienjtete . .

Sonftige ©ertönen
(einfcbiiejst.Selbft*

60 742 10 71

märtet) 50 58 17 12

gujammen 116 865 28 90

JnSgefamt 118 902 28 93
Sagegen 1889 141 924 29 98

Stuf ben tuffifeben Bifenbabnen betrug bie

Slnjabl bet iXeiftitben in ben 3. 1887 : 38159092,
1888 : 42966255, 1889 : 450(15162; bie Snjabl

bet auf biefen ©ahnen jurüdgelegteu ©erfonenwerft

in benfeiben Jahren 1887 : 3741775000, 1888:

4 350769000, 1889 : 4 489 767 (MX). T ieStnjabl bet

Surildgeiegteu 3ufll»etjl betrug 1887: 110302841,
1888:120366542, 1889: 122260951.

Übet bie Stnjabl unb Sltt ber Unfälle i
ob auf

freiet Strede ober auf Stationen), bie in ben 3-

1887—89 auf ben tuff. Biienbabiten ftattgefunben

haben, giebt bie untenftebenbe uberiiebt Stuetunft.

Sie übevfiebt auf S. 908 jeigt bie Jtnjabl bet bei

biefen Unfällen getöteten unb »erlebten ©erfonen,

bie Utfadjen ber ©etlebung unb ba« ©erbältni*

w
|

^ 1

’5r i

5
I

©cjeid)nung ber Sahnen
mittlere

Öetrietolänge

km

Sabi ber Unfälle, bnrdj tvrld)e »er
;

Ionen getötet ober verlebt lottrben

Unfälle flnbm
ber ^ttgej Unfälle

j

gaumen !

HniaM ber

getöteten !
verlebten

$<rfottett

Tn f
Slaatöbabnen 2 66’i r 1

1

45 46 18 32

J : Siortbabu 3 596 27 245 272 107 308

r> i Cftbabn 4381 6 ! 194 200 105 381

4
i

SBejtbabn 4 820 7 183 190 82 128

öl ©ari3 =Crlean>sbabn 6 213 7 93 100 61 60
G ©ori44'»on=MitteImecrbahn 8 423 21 461 482 96 441

1
1

Sübbabn 3 010 11 84 95 39 77

8 ilnbete ©abnen 1 088 2 42 1 44 12
j

36

.©Mammen ! 34 144 82 1317 1429 520 1165

n i — c

»on ben voraufgejiibrtf n ^erfonen g
eei i; s

1 s

würben
3S S|ill 5

* A. IMftötct:
Xurd) 3ufjun(2Ue : ! 8 — 1

infolge eigener 3<f?ulb öurdj Unbor«
i

fUfcttateitj 45
;

211 139

3hir<q fonftige Urfadjpn 2
i

29 12 i

Summe A 101
1

248 171

H. «erlebt:
Turd) 3«gu,1 fälle 131 91 19 341

infolge eigener Sdjulb iburdi Untier« !

üdfuatrih 99 447, 9:. ZU
Xurdj fonftige Uciattirn ll 238

1
32 281

Summe 11 341 770 146 1463

bet Unfälle ju ber Jabl bet befärberten ©erfonen,

bet ©etjonenrccrflt unb bet Jugtoerfte.

Nrt ke< Unfälle 1887 1888 1889

Ifntgleifungen auf freier Strede . .

* » Stationen ....
Sufammenftögc auf freier Sttfde .

> » Stationen . . .

Sonftige Unfälle auf freiet Strede
•• " u Stationen . .

3m ganzen Unfälle auf freier Strede j

u » » » Stationen . .

Unfälle jufamnteu
getötete ^erfonen beim Cfifenbaljn

,

betriebe im ganjen
®erlc|te »erfonen beim öifenbafin=

betriebe im gaitjeu

76 i» US
133 163 131

17 20 21

44 117 HS

186 370 290

917 253 17o

279 519 465

394 533 389
673 1052 851

444 529 361

097 922 827
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1887 1888 1889

Sei ©emcpunp ber 3ilpe mürben iReifenbe . .

Saoon bei ßntflleifunpen
» » 3ufammenft&fteii

Cbne eipeiie* ©erfcbulben mürben Dtcifenbe . . .

3nfolpe eipener Sctnilb mürben ©eifenbe ....
fluf 1 'Dliil. bcfSrberter SHeifenber tarnen . . . .

» 1 » ©erfonenmerft tarnen
» 1 » 3upmerft (amen
Gijenbabnbcamte imb Arbeiter mürben .

Xavon bei ßntpleijunpen
» » gufammenjtsfien
» beim ©anpieren

Cbne eipene* ©erfdbulben

itnfolpe eigener Sdjuib ober Unsorfubtipteit . .

Stuf 1 ÜJtiU.
5
‘{upmerft tarnen verunplüdte©eamtc

unb Slrbeitcr

Sonftipe ©erjonen mürben
laoon ohne eipene* ©erfcbulben

» au« eipener Stbulb
Turd) Seibftmorb unb Selbftmorbceriutbc

.

Stuf i SiiU. 3upmer[t ©erunplfidunpen . .

getötet »liegt getfttet oerleftt gelftrl Hlltft

19 88 52 153 29 77— 1 19 35 _ —
— — 13 38 - 3- 4 32 74 — 3

19 84 20 79 29 74

0,50 2,30 1,!1 3,50 0,e< 1,72

0,006 0,0!« 0,012 0,035 0,007 0*;

0,17 0,80 0,43 1,27 0,21 0«
185 409 217 522 197 470

6 36 4 39 3 23

4 14 4 38 2 20

46 156 65 250 82 251

14 77 18 112 4 63

171 332 199 410 193 407

1,08 3,71 1,80 4a> 1,01 3eo

240 200 260 247 335 290

6 14 7 15 2 10

234 186 253 232 333 270

70 12 70 10 68 25

2,18 1,81 2,io 2,05 2,7« 2,9

©ei ben nieberlänbijcben 6i jenbaljnen creipneten ftd) 1889 fotpenbe Unfälle

:

©ejeiebnunp

ber ßijeHbabnpefelljdjaft

1) ©efellfdjaft für ben ©etrieb »on 3taatebabnen

2) Siollänb. ßijenbabnpefcllfebaft

3) ©ieberldnb. ©beimtjijenbabnpefeUjdiaft . . .

4) Stieberlänb. (ientralbabnpejcllfcbaft

5) 3iorbbrabaiibXeutj<bc ßiienbabnpejelljebaft

.

6) ©rofie ©elp. (ientralbabn

7) ©lecbelnuerneujener ßifenbabn _
gufammtn

Xapepeu im ©erfahre

3uflnnfdUe © e f A S b i g t e © r r f o n e n

£ 9

Sieiirnbe

i burdj

8n,n" r iw
burtli ferintti

n beim eiaertr* beim tiotort .„im
«tr<

1 ,ui

|d)ul»> »ln<:
g

I 1

©et riebe wer '

{c&ulben

betriebe
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Stuf ben fpanifchen ßifenbabuen tarnen 1886 bi 8 1889 folpenbe Unplfldöfälle vor:

1886 1887 1888 1889

Süittlcre ©etriebolänpe km 9 006 9 087 9 418 9614

gabl ber beförberteu ©eijenben 20 302 096 20 088 928 23 074 778 24 735627

©eiOtet mürben

:

©eifenbe 13 11 15 10

©abnbeamte u. f. m 29 17 19

Sonftipe ©erfonen 57 68 80 101

oin panjen 99 96 114 139

©erlebt mürben:
©eiienbe 51 79 137 72

©abnbeamte u. f. m 164 174 190 200

Sonftipe ©erfonen 76 56 58 ©
3m panjen 291 :t09 385 341

©erbdltnis ber ,iabl ber petöteten ©eifern

ben jut 3aM ber befSrbertcn 1 : 1 561 700 1 : 1 826 266 1 : 1 538 318 1 : 2 473 563

SeSpIeitben für bie verlebten ©eifenben . . 1 : 398 080 1 : 254 290 1:168 429 1:343551

©efamtjabl ber befebäbipten ©erfonen . . . 390 405 499 4*'
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(Sifenbaljmmfälle 90!»

Bei ben Gifenbabnen bet bereinigten Staa =

ten non Smerila fmb erft in ber neueften Seit

juoerläffige ,^at)lcn übet bie »orgelommenen Un=
TäUe belannt gcroerben , feitbem Da® bureb (Hefeb

»om 7. Jebr. 1887 eingefefite Bunbeioerlebroamt
(Interstate Commerce Commission, (. Gijenbabn>
bebörben, S. 849b) jicb auch mit ber Gijenbabm
ftatiftil befaßt. £aß bie Babl bet 6. eine be=

beutenbe war, »ermutete man fehon frübet, ba

bie norbameril. Gifenbabnen in ihrer Diebrjabl

viel leichter gebaut fmb al® bei uns unb auch

bie Beauffiebtigung be® Betriebe® unb bie Babn-
betuacbuiig fiele® ju münjeben übrig Idfit. @lcicb=

mcbl geben bie je|t belannt toerbenben amtlieben

.-fahlen ein etjehredenbe® Bilb. Stuf einem 28. ÜJlai

1890 abgebaltenen HengreR bat ber Borfteber be®

Statiftijdben Bureau# be® Bunbe®»erfebreamte®,

Brofeffor Slbams, eine .»fufammenftellung ber G.

be® 3- 188889 (1. 3uli bie 80. 3uni) mitgeteilt:

Gs mürben getötet Beriefet

Beamte 2451 22 390
jabrgäfte 285 2 444
anbere Btriomn .... 3584 4200

luiammen 6320 29 034

£a»on mürben gftÖtft oerlrfet

beim 2l!agenfu»»eln . . 369 7 841

bureb (fallen »on ben .lügen . . . 557 2 348
» .vnfcfdjläßc .... 89 343
» ifufammenilöfie . 306 1636
» Gntgleifungen . . 197 1431
» anbere .-fugunfällc .....*. 535 1507

auf Blanübergängen . . 419 693
» Bahnhöfen 479 1495
au® anbem Urfacben . 11 740

rcie oben 6 320 29 034

Bon je 306 'Beamten mürbe in biefem 3°bte einer

getötet, »on je 33 einer »erlebt; »on ber ffugbe:

Staunte Ateifeubc Anbere $crfonen ^uiammeu

getötet beriefet getötet beriefet getötet beriefet getötet l beriefet

Beim Äu»»e!n ber Stagen 300 6 757
'

|
_ n

, | _ 300 6 757
Sureb Jierabfallen »om 3uge ober

con ber Colomotioe 493 2 011 493 2 011
Xureb Snftofen an über ber Bahn

beftnbliie fiinbernifle 65
1

296 65 296
Surdb 3ufammenjtöße »on .-fügen

Surcb Gntgleifung »on 3 fl0cn

167 820 i 107 445 37 48 311 1313
125 655 28 389 29 69 182 1 113

Xurdj anbere bem 3uge jugeftofeenc

Unfälle 189 1016 26 247 522 : 515 737 1 778
Bei Btegeübergängen
3n Stationen

24 45 3 16 410 634 437 695
70 699 26 295 328 472 424 1466

Bei anbem Urfacben 539 7 729 120 754 2215 2397 2874 10 880

3ufammen 1972 20028 310 2146 3541 4135 5823 26 309

Ciernacb fmb 1888 89 auf ben Gifenbabnen ber

Bereinigten Staaten 5823 Bettonen getötet unb
26309 iterfonen »erlebt mprben. gum Berglcidj

fei bemerlt, bafs 1888 bie 3abl ber auf ben (?ijem

bahnen ©rojibritannien® (cinfcbUefilicb ffrlanb) gc=

töteten 'fScrfonen 905, bie gabl ber Bctlejitcn 3826,
in ’Jeutfcblanb 188889 bie efahl ber auf ben Gifen=

bahnen getöteten fferfonen 558, ber Beliebten 1380
betrug. Berglcicbt man bie Sabl ber beförberten

tHeifenben, fo lam in ben Bereinigten Staaten,

rocfelbft 1888 89 472171343 Berfonen beförbert

mürben, ein (Setöteter auf 1523133 unb ein Ber
lefitct auf 220024 IHeijenbe. 3™ Seutjcbcn tReicb

ftellen ftdh biefe Noblen in bcmfelben .fahre auf
1:11111111 unb 1:2777777.

'.Beleben ©cfabren bie Gifenbabnbeamtcn au®ge=

iettt fmb, gebt au® nadbftebenber llberftcbt beroor.

Bon 704736 Beamten »enmglfldten:

3a&t ölctölrt Sertfßt

,'Mtitbcamlr 137 M4 1179 11301
eSfidieitftfUec, ciflnalfiasmni u.

4>a6nmat:fi 33 344 339 3153
Änbftr iPramtr 317 83« 33(1 6 3611

9orftrben9 nidtl onfgrfübrte
Srante 16 33» 36 313

etinammrn |
704 736 1973 30039

•)!acb bem »«läufigen Bericht be® Bunbe®»er=
Icbreamtei »om Bo». 1891 haben lieb bie G. in ben

Bereinigten Staaten im näcbften Betrieböjabre

(l-3uli 1889 bi® 30. 3uni 1890) noch rrbeblicb »er=

mehrt, rnie folgenbe lurje Taritolluiia angiebt:

bienung mürbe jeber fiunbertfflnfte getötet, ieber

gmölfte »erlebt. Tie ©eiamtjabl ber Bugeftellten

erreichte 749301 Booten; an Steifenben mürben
492 JRill. unb au ©iitern 637 SJtiU. t beförbert.

Über bie G. in Btitifcb = Dftinbien liegen

folgenbe Angaben »or:

1987 1988 1689

G« mürben:
1

!

« f

4.

*
03

5-

£ a=
mt
St

feieifettbe:

Cbnf eigene* Stafdiulben 6 C3 37 34 167

Jiuref» eigene« 'CeriAuIben

ober Unborfid)tigtcit . . . 41 89 37. 119 38 133

3ufaatmeu 47 152 42 , 156 72 348»

®ebienftete

:

Cljne eigene* Scridiulbcn 22 57 36 101 25 84

Turdj eigene« Eerfd>ulben

ober Unborftdjtigteit . . . 199 415 156 495 140 531

Sufammen 161 472 192 599 165 615

«oiiftige $erfonrn:
HJeim flberidjreiten bon

flbergöngen 20 IS 12 11 14 15

®cim unbefugten HJetreten

ber tfeleije i einjAlir^Iid)

ber Sclbftmörber) .... 190 44 219 77 259 82

flu* aubertceit igen Uriarijni 11 11 17 9 24 12

3uiammeu 221
|

68 248 97 297 109

3n«gelamt 429 692 482 952 534 1024

Sie ©eiamtjabl ber 3uguntdlle unb ber bureb

biefe berbeigefübrten Rötungen unb Berlebutigen

»on Beifenben unb Babnbebienjteten betrug:
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3abl ber 3uguiifäUc 2841 3252 3 313
Seifenbe unb ionftige Verionen

:

©etstet 4 3
Verlest G4 28

Sebienftetc:

©etttet 14 10
Stellest 40 39

ß« fam weit Sen int ,iabre
(grtötftrn 4 Steifrnbru eine JCuuug auf J3*<i WiU.

1887
'

8tri"',l,,

30
1G3

30

1888

1889

|
Dfrlfhtf ti C I 9if iieubcu eine Vcrlrftuug auf 1 ’ 2 Will.

I Meijrnbr •

UHU.

WU,

30 ÜHrijcubrn eine lötuug auf 3Va Will.

fflctdirtm 3 9irifcnbcit eine 2dtung auf 34*,,

I JHfifenbf

j
Dr rlrljtrn 28 SRciieubrn rinc 3*r ricmina auf 3“/,,

^ SRrifrnbr

(getöteten

| ftteiieube

i Derlehten 103 SHciienben e i n f 5*erleön»(j auf 7
, 0 W;U.

V JHetienbe

3n ber Solonic Victoria in Suftralien la:

men in ben 3. 1888 90 bei einer burd)fdmittlid)en

Sctriebolängc oon 3450 (1888/89) bej. 3750 km
( 1889-90) uttb einer Vcrfoneiibcförberung pon
08904 427 bej.71 058 940folgenbeUnglüd«fäUe Por

:

1896 99 I 1999.90

ßs mürben

Seifenbe:

Cbne eigenes Veridjulbctt . . .

Sureb eigene Sdjulb
Sabnbebicnjtctc:

Cb»e eigenes Vcrfd>ulbeii . . .

Surd) eigene Sdmlb
Sonftigc Vcrfonen:

Sei ©egeflbergdiigcn

Seim unbefugten tiberjdireiten

ber ©leife

21u« fonftigen Urfacben

116

82

4 24;

23 107

37 12
2 12

onsgefnntt 78 358|

1 20
8 115

9 49
21 186

22 13
6 13

74 401

Sic Verpflichtung ber ßiienbahnen bei ß. gegen-

über ben Verunglüdtcn ift im Scutfdjen Seid' biircb

ba« ©efcS, betreffenb bic Verbinblicbfcit »um Scba-

benerfaS ber bei bem 'betriebe oon ßifenbabiten u.f.w.

berbeigefilbrten JStungen uns KörperperleSungen,
oom 7.3uni 1871 geregelt (i.£aftpflid)t). ?ln ßnt =

fdiäbigunaen infolge Bon Verunalfldungen au«
Bem Sabiibctricbc ($. 1 be« .fiaftpflidugcfcSc«)

finb 1890,91 oon ben betitfcben ßifenbabitocrroal:

tungen gejohlt loorben: 1) infolge oon 66 2btun=
gen unb 757 Verlesungen 457694 9!)!. einmalige
Sbjinbung, 2) infolge oon 2694 Jstungcn unb
3835 Verlegungen 380,9 157 ®i. fortlaufcnbc Scntc

;

aufierbent an 205 Verfoncn 102463 SDl. au« Staate:
penfionefonb« unb an 1159 Verionen 468807 2)1.

au« ßifenbabnocnfione: ober öilfstajjen. Sic ßnt=

fcbäbigungeti infolge oon Verunglfidungen beim
2Ö e r t ft a 1 1 « b e t r i e b c (§. 2 bcS .riaftpflidttgcfeSe«)

haben betragen : 1) infolge oon 1 lötung unb 6 Ser:
le&ungcn 1382 2R. einmalige Hbfinbung. 2) infolge

von 16 JStungen unb 93 Verlesungen 61928 2)1.

fortlaufcnbc Seme.
3ur tbunlidiftcn Verhütung ber ß. im alb

gemeinen wirb bie ftete Verpolllomnttiung ber

ßifenbabnlonftrultionen unb Setrieboeinriditungcu

non ben ßijenbabnoerloaltungen mit gröntem ßifer

angejtrebt. Von bejonberer 2l'i(btigleit für bic

Silberbeit bc* ßifenbabnbetriebe« finb bie in immer

weiteren Umfange jur ßinfübrung gelangten Gm-
tral=©eid>en= nnb Äignal-Steltoorridminam fi.t.i.

ferner bie ßinfübrung bc« Sloetfignalfuftem« 6. b.

unb ßifenbatmfignale) unb ber lontinuietliiben

Vremfen (f. ßifenbabnbtemfen) unb cnblid bie

ßinfübrung ber Srüdenprobe (f. b.). Über bie {in

fteüung oon 'Itufjerwägen jur 2tbjd>it>ä<buno ber

jcrftorenben ®irtnng oon /jufammenfteBoi \. Je-

triebsinittel (Sb. 2, S. 906»). Sie Siebetbei: be« Je

triebe« bat ficb infolge ber getrofienen /IRafnutmni

tbatiSeblii febr gehoben,ß« ergiebt bie« fürbieprai
Staatseifenbabnen bie naebftebenbe 3ufanma
ftellung bet itt ber 3eit oon 1886 87 be« 189091

au« bem Verionenoertebr erjieltcn ßinnabmete uns

ber in berfclben 3«it gejabtten ocTbältnieniiitj

geringen ßntfebäbigungen für Unfälle, bie Vertonen

bei bem ßifenbabnbetriebe erlitten haben

:

«rjablrr Olll'rrteäeifllijn

3«br au* brm
'tScrioncnofrlclir Vttrag

in $ro}. fcr: 61 :

nabtnr aue bc?

W. W. ^rrjoarirnfft:

1886 87 172 078 784 2 859 442 1,C7

1887(88 179 640 642 3 126 805 1,"4

1888 89 189 574 560 3 068 881 l^i

1889 90 206 904 084 3114 583 l«r.i

1890 91 222857 934 2 9<36 854 1 «»

Scjonberc Seaebtung in Sejiebung auf bie ör

fäbrbung bc« ßifenbabnbetriebe« beaniprutben tie

21(6«-, bie Sab reifen -unbbtcSebicnenbriidi
weshalb benfelben auib pon feiten ber ßijenbatT.

perwaltungen arose 2lufmertfamfcit gewibmet wirb.

3n ber über 2l<b«brüd>e geführten Statiftit finben

ftcb aufgejablt: bie gabrifen, welebc bie gebrodenen

2lcbfen geliefert; ber 2)!onat, in bem fim ber Sd-

brueb ereignete (um bie ©itterungoeinflüfte in Je

redmmig sieben ju tSnnm); ber 2iame ber Jota

unb ber Sabnftrcdc, wo bcrfelbe gefebab; bie jurüd

gelegte Hitomctcrjabl ber gebroebenen 3d)ie; bo-

'JJialerial unb bie ßrjeugung«art berfclben; bk

©attung ber Slebje unb bc« /fabrjeug« ;
bie (Sattiuw

bc« ginge« fowie bie ©cfebwinbiglcu be«felben ,ut

3eit bc« 2ld'«brud'«; bie Solgcn be« Snut«; ba

Crt ber Sruebfladc; bie Sefcbaffeiibcit ber Jrni

fläde; bic Selaftung bc« Sebejapfen« bei orbnunge

mgfeiger ScnuSung be« Sabrgetig«
,
bic Selajlsiif

ber 2(dife jur 3fit bc« Srueb«: ba« (Setoiib! b«

Silberpaare unb ber 2lcbfcn; ber Surditneifei bn

Säbcr; bie llrfad'c berSrücbc. libnlidje Sufiri

nungen finben in ben ctatiftitcii über Sabreifen

unb Scbiencnbrflibc ftatt.

‘Verbaltuisrndsig am jablreidiftcn (oraimn Sfc

brüd'c bei SJotomotiocn unb Jcnbern por; j. J. m
1887 betrugen fic im bcutjd'cn 2tercin«gftifi

‘

ßifcnbabnpcrein) bei Senbcm 0,u< 'Sroj., bei bete

inotinen 0,»s Vtoj., bei ©agen 0,m Vro.i. bet geia»

lenbeobaditclcnJebfcn. Serßinrlufi bcr/labreemt

auf bic 21cb«: unb Sabreijenbrilibc ift feßr oebeutnit

inbent wdbrenb ber falten ’Dfonate mehr Jrflde

porlommcii al« wäbrenb ber warmen Veonale. 21m

gefäbrlicbften ift ber SBcebfcl pon Jbauirctur nnf

,\roft, ba bietburdi iog. /vToftbculcu entfleben, mc

bureb Stöbe auf bie Saber unb 2l<fcfen berrcr

gerufen werben, ©rbfeerc Unfälle infolge ren Jd«

brüdicn treten im allgemeinen feiten ein. Sad bet

Screinöftatijtif finb in ben 3. 1888—9t' oon Uber



911Gijcii 6üljnuiifall Skrfidjerimg — Gifcitbafjmter&äitbe

laupt »orgelommenen 502 Sfdbbrüden 379 ebne

folgen geblieben. 'Jlod siel günftiger ift ba« 23cr=

bdltni« bei Sdienenbrflden; con in bemjelben

Zeiträume flbetbau»t Dorgetommenen 24534 Sdie=
nenbrfldcn baben nur 27 Unfälle »cranlaht. 3«r
mbglidften Ginfiträntung ber 6. haben fitb bic

meiften beutfehen Gifenbabn»crn>altungen, jwifden
benen ein SJagenau«taufd jtattfinbet, Berpflicbtct,

ihre Gifenbabnadicn na* gurüdlegung einer be-

itintmtcn MilometenaM au her (SJebraucb tu (teilen.

Sie 3ah! ber ?£*«= imb ber iHabreifenbrfltbc auf

ben 'Sahnen be* Seutfden Gijcnbabnocrcuu- ift au

3

nadflebenber, ber Staiiftit bc« Sereine für 1888,

1889 unb 1890 entnommener Überfidt A, bie 3ahl
ber in ben gleichen geiträumen »orgelommenen
Sdicncnbrüdc au 3 ber Überfuht B ju crfchcn.

eine« Habrciienbrud® roirb hefonbere Sorgfalt aui

eine fuherc Sefeftigung ber 'Jiabreifcn auf ben tRab=

fternen »ermenbet, um ju bewirten, bah bie Stüde
best gedrungenen tHabrcifen« ftd> niebt al»balb »oni

'Jtabe Ibjen unb babur* Unfälle herbeiführen.

gifenbabnnnfaU = 'ilerfidtcrung, f. ;Keiie=

unfalbSerftderung.
ffiicitbahnuerbaubc, »ertragömähige Sereini»

gungen jrotier ober mehrerer Gifenbabn»errealtungen

tu gcmcinfatncr Jbrberung be« roedfelfeitigcn Ser»

febre burtb iibereinftimmenbc ober ineinanbergrei=

fenbe Setrieb«: ober Sertebreeinridjtungcn. Ser
m ber Segel fdriftlide Serbanb«»crtrag heiht Ser»

banbsftatut, SaRungen, ttbereinlommen.

3u ben »iitigften G. jäblt ber S e r e i n b c u t f di e t

Gifenbabnoermaltungenfi. Gifcnbalintcrein).

A.

Üldobrüde

Gifenbahnen
ö r
X e_
O A

a

Sf ex
Q i!

lsh 8
2®

£
o «>»«
*

a. Seutfde Sahnen.
3«fammen 1890

Ä

37 0,11

-

55 0,004

» 1889 23 0,07 37 0,009

» 1888 23 0,o« 52 0,005

b. £ jterreidifd : Ungarifdc
Sahnen.

3ujammen 1890 23 0,18 34 0,OOT>

•> 1889 23 0,19 44 0,009

» 1888 20 0,17 oo 0,ou

r. Stnberc Scrcinebabiten.

3m 3. 1890 5 0,14 12 0,oii

» 1889 4 0,10 23 0,o2o

» » 1888 10 0,!7 *22 0,030

Summa fämtltcher Giienbatmen

be« Serein« beulfder Gifen-

babnDermaltungen 1890 . . . 65 0,19 101 0,0(19

1889 . . . 50 0,11 104 0,ooß

1888 . . . 58 0,is 129 0,007

n.

3 a h r
^eteijcriien
3dnnmt

SJei

fdiieuru

tlci 3tülil=

loOfidiinif»
3m Odilen

189(1 433 9886 339 10 658
1889 964 5470 310 6 744
1888 917 5844 371 7132

21

6
19

SO
19
28

51
25
47

£>ierDon bei

riiernemCber»
bau auf i-'aim

itfirorUi’n

1525
794

754

Habreifenbrüde ! .2 V- =

S

.2 F ! ^ t
1 F SS “

a«E S3
•

5.'S u§cCA %t "tS.

S'ä
J* «,

o»A
‘C S

S|
i g®H

1
;!
^sr.

Uti 1

Sfsf

527 1,57 3887 0,31 44
308 1,00 2133 1 0,18 13

461 1,00 2787 0,21 13

231 1,76 688 0,13 26
268 2g« 797 0,10 17

362 3,13 1071 0,22 32

24 0,66 111 0,io 1

25 0,65 - 103 0,09 —
83 2,27' 83 0,o» —

782 1A5 4686 0,24 71

601 1,2« 3033 0,16 30
906 2,06

|
8941 0,23 45

m
jr i Win.

Staßruad)«-
Ülomrtrr

«uf jebro

Riloinrtfi

^ftriebv-

läitflf

3««
ber Unfälle

0,55
1

0,15 12

0,37 0,0. 10

0,41 0,io 5

3m 3. 1802, aloba* 1890 bereit« über 74000 km
umfaffenbe 9ieR be« Seutfden Gijenbabnocrein«

erft 17421 km umfahtc, Dioden 01 Üolomoti»»
unb Scnberadfen unb 513 SBagenadfen. Siefe
bebeutenbe äbnabme ber jährlichen gabt ber Sd«=
brüdc ift bem Umftanbc jujufdreiben, bah «tan

in neuerer 3eit belfere« ÜJiaterial (Seifemerftabl

unb aiegclguhftabl) ju ben Üldictt »erwenbete, bic

Abmenungen im allgemeinen »erftärltc unb auf
richtigere Serbältnifjc jur Selaftung brachte, bic

idarfen SnjäRe unb Heile in ben 'Haben uermicb
ti. f. m. 3ur tbimlidften Serbiitung ber folgen

Sieben bemjelben befteht noch eine befonbere Ser»
einigung ber beutfden Gifcnbahntedniler. Sie ift

au« bem Jedniterauofduh bes Gifenbabnoerein«

beroorgegangen , ber im 'JJtai 1850 anläftlid ber

Seratung über bie ihm »on bem Sereitt äur ScguO
adtung übermiefenen Sorfdriften für ben Sahn»
bau, bic Setriebemittel unb ba« 2clegra»benjuftem

befdtofs, einen Serein ber beutfden Gijen»
habntetbniler ju grünben, um ben gegenfeiti»

gen Sluetaufd ber Slnfidtcn unb Grfabrungeu unb
bie Setftdnbigung übet ba* al* ba« Seftc Sinai»

ftrebenbe ;u fbrbern. ffienngleid ber Jecbniterocrcin
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gegenüber bem Gifenbabntjerein nur als eine prioatc

'Bereinigung anjufeben ift, fo bat et fcotb auf bie

SuSgeftaltung ber Hereinäeinricbtungen boroon
ragenbeu uttb jegensreithen Ginfliiji geübt. 2o wur*
een in ber 2rcsbcner Jccbnitenjcriainmlung 1865

bie bemndtbftiaen « iechniftben Bereinbarungen beb
Hereins bcutfdjer Gifenbahnrerwaltungcn über ben

Hau unb bie BetrübSeinTidbtungen berGijenbabnen

»

beraten unb beicbloffen , welche bie ©runblage für

bie jpdtem ftaatlicben 'Herfebrijten «bas Habnpolijei*

reglement» unb bie «formen für bie flonjtmftion

unb SuSrüjtung ber Gijenbabnen Xeutfcblanbe»

( j. Habnpolisei, Gifcnbabnbau, GifenbahnuBetriebS*

orbnung) bilbeten. 2er Jecbniteroerein perjammelt

mb gegenwärtig alle 2 Jabre. 'Hon feinen weitem
.Irbeitcn finb beroorjuheben: bie Sammlungen jur

(Gewinnung einer (Iberftcbt über CbeTbaufonftruttie*

nen, üabeprofile, HahnbofS^runbrifie, fiauptabmef*

jungen ber Sofomotiüen u. t. w., bie veröffentlichten

iHeicrate über jablreiebc febwebenbe teebnifebe fyra*

gen, praftifebe Berfucbe in grobem llfafeftab jur

'Jöittng wichtiger fragen, wie ber Grutittelung best

ffiibcritanbeS ber rtabneuge u. f. w., ftalift. 3ufam*
tncnftellungen, j. 8. übet bie Scbienenbauer, Sitte--

brüebe unb IHabreifenbrücbe u. f. w., Jörberung ber

Gntfebeibung übet teebnifebe Jragen oon allgemeiner,

über bas ©einet bcs GifcnbahnwefcnS binausreicben*

bet Hebeutung, wie Ginffibrung eines einbeitlicben

fliattce, Slaffijifation oon Gifen unb Stahl u. f. ».

Hon weitem G. ift bet 2eutjcbe Gifenbabn--
uertcbrSoerbanb (©efebäftsfübrenbe 2ireftion:

bie Hbnigl. Gifenbabnbireltion ju .riannooer) ju er-

wähnen, welcher im Sommer 1886 jujammemrat
jweefs «jjortbilbung ber bie Heförberung oon Her-
ionen uttb ©fitem betrejfenben 2ienftjWeige fomie

.vfcrbeifiibrung einer tbttnlitbflen libereinftimmung

ber hierauf bejüglicben Horftbriftcn ,
inSbejonbere

über baS Abfertigung«* ttnb Sbrechnunjjsoetjab*

von». 2cm Herbanb gehören faft fdmtlitbe beut*

febett unb einige nieberlänb. Hahnen an.

Süßet bem Hreuftiftben Staatsbahn*
toagenoerbanb ( ©efebäftsfübrenbe 2irettion:

bie xftnigt. Gifenbabnbireltion ju 'lTfagbeburg) , tu

bem bie prettft. Staatsbabnen unb einige anbere

beutitbe Hahnen ficb ,werte einer freiem roccbfclfeiti*

gen ffiagenbemthung als folebe natb bem Herein«*
roagenfibercinfommeit juldfftg ift, Bereinigt haben,
finb noch bie fog. larifoerbdnbe ju erwähnen.
Sie bewerten, ben birclten Herlebt für ßemiffe

.'Öaitptrtcbtuttflen ober jufatnmcnbdngenbe größere

Herfebrsgebiete gleichmäßig }u ßeftalten, in crjtcr

:Keibe bie Tarife unb Heförberuitßsbebinßunßen für
bas Herbanbsßebiet (Herbanbstarife, f. Gifenbabn*

tarife, 2. 889 b) einheitlich aufjuftillen ttnb gemein*

iam anjutünbigen, fobattn bie ßeßenfeitige Hbred)*
nunß ber gemetnicbaftlichcn Herlebrseinnabmen ju
orbnen (f. Gifenbabnabrecbnungsflellen), bie für

ben burchßehenben Herfebr crforberlithcn Ginricb*

tungen gemeinfam ju treffen unb bie Herfebr«*
leitung im HerbanbSgebict ju regeln. 2ie Her*
ftdnbigung über bie Hefeitigung bes SBettbewerb«

tonlurritrenbet fiinien biirdi leilung beb in He*
tracht lotttmenben Herfebr« innerhalb bcs Berbanbc«
wie jwifchen tnehrern Herbdnben wirb Gifenbabn*
t a r te 1 1 i Pool attf ben norbamerif. Hahnen) genannt.

2er erfte larifoerbanb war ber 1818 gegrünbete

.»forbbeittfcbc Herbanb für ben Herfebr jwifchen Her*
lin, Scipjig, Jpambtirg unb .Köln. Je ntebr ba«
Gijenbabnneß fttb bentndtbft ausbebnte, befto jabl*

reidjer würben bie Jarifocrbdnbe im initem bau*

ftben unb auSlänbifchcn Herfebr. 311« Jarifott

banb ohne weitem 3ufaß wirb eine 186!» jwrfs

Hnrtabme eines einheitlichen Jariffcbemas unb übet

einftimmenber Slbfertigungscinritbtiingctt gegrutt

bete Bereinigung bet größern G. .wilden Stein.

Glbe unb Herlin bejeiebnet, beffen SSirfiantleit itii

ber Ginführung bes einheitlichen beutfeben Sarit

febemas tum Seil erlofcb (f. Gijenbabntanjc!, pm
Seil auf ben 2eutfcbcn Gifenbabnoettebreoertar,}

überging. 3« dbnlicbet SJeife hüben auch fdmtlicK’

öjterr. ungar., bie ruif., febmeij. unb bolldnt Gikn

bahnen einen gemeini'amen üanbesoerftbre
oerbanb.
3n 'Jiuftlanb, wo noch Gnbe ber feebtiger ,'ahc

mangels eines bireften Herfebrs btt Gifenbabitett btt

ber Seiterbcfbrberang bes ©utes auf eineiocnht

Gnbftation weiter fübrenben Habn bie Jfbnabtnc Kr

leihen gewöhnlich bureb 3wifebenpcrionrn unb feine

Überführung jur 'Jfettaufgabe mittels Vanbtubnml*

erfolgen muftte, finb infolge ber bittbttreb ringette

tenen Herfelirsjtecfungen auf ben GnbftatioitenGtitc

1869 unb 1870 Hetetnbarungen über bie Gmrid

tung eine« bireften Herionett * unb ©üttroerfebt;

(ohne Umfteigen unb Umlaben) auf ben meifter

Hahnen getrofjen worben. GS würben tu biefar,

3wecf brei ©mppen gebilbet , betten jur 3eit 14«'

liebe Habiten angeboren mit HuSnabme ber tclr.

Hahnen rföarjcbaitfflien, ®arfcbau*Htombergtt>t

Sfob}) , ber finldnb. Staatsbabnen unb einiger an

berer Ginjelbabncn, wie ber Iranstaulaftnbcn ibü

ber UrabGifenbabn (f. Hufftftbe Gijenbabnew. Sie

©mppen halten regelmäßige ftonferenjen ab, «
betten bie befonbemHertebrsfragen, namentlich auch

auf bem ©ebiete ber Sarifftellung beraten trerber

2anebcn befteben für allgemeine Hartebrsattgeleger

beiten regelmdftißc «©eneraltonferenjen» aller rui*

Gifenbabnen. Stuf biefe ffieije ftnb allgemeine Übet

eintommen über bireften Herfebr jmifeben ben tw

Gijenbabnen (1887) unb über bie gegmfeitige Sw
nußung ber ©flterwagen ( 1889) ju ftanbe gelemmr

3n ben Hereinigten Staaten oon Stnerib

finb gleichfalls jahlreiche Sarifnetbänbe entjtanKr

trott bes Herbots ber Herfebrscertrdgc (l’oolsi :
18**

beftanben in ben Hereinigten Staaten unb in fi

naba 53 bergleicben Herbdnbe.

2urcb Hereinbarangen ber Gitettbahncenr-

tungen oerfebiebener l'dnbet bilbeten ftcb bie inlet

nationalen 2a rif» unb H er tebrSoerbdnte.

fo ber beutfeb*6fterr. ungar. Seebafenrerfebr, w
beulfch*belg., beutfcb nieberldnb., beutfcb*natit.

beutfcb'ital., beutfefprufj., beutfib *bätt. .
beui’t

febweb. * norweg. , beuticb icbmett., beutich iert

beutfef) * ftanbinao. ,
engl.:belg.*nicberldnb.Nn:'i

ital. , ber auftro oftinb. , aujtre italo franj., fiten

ungarnbapr., Oftcn. unjar. fcbweij., bjterr. ungar

frant., öfterr. -Ungar. *rui|.,Mtcrr.*u!ißar.*ital., fiten

Ungar, «fpan.-braftl. Herbanb u. f. w. — Uegr«

jierftellitng eines einbeitlicben (Gütertarifs tut Kr.

internationalen Hertebr f. Gifenbabnrecbt Ür. II. .*

Hei ©elegenbeit ber 50jdbrigen Jubelfeier Kt

bclg. Staatsbabnen 1885 unb ber gleichseitig in Set

werpen oeranftalteten ®eltauSftellung traten aut

Ginlabung ber belg. Regierung bie erfebienenen Her

treter ber Giienbabnen anberer Sdnber tu einer ge

meinfamen Heratung barüber juiammen. ^trelle

Herbeffcrangen im Hau unb Hetrieb ber Giienbit

nen berbeiuifübren fein mochten". Jltti Sntrag bet

HertreterS ber brafil. Regierung befehlen ber Mett
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greft «bie Crjanifation einer bauernben intcruatic

nalen »iffenfAaftliAen Serfammlung» unb unter

anberm au* bie Slnbabnung einer 3öelteifenbafcm=

itatiftif. Slub tiefer Anregung ift ber 3 nt er*
nationale ßifenbabntcngrcft btroorge ;

gangen , bem ein bauember SlubfAuft ;ur Seite

itebt. Ter Hongreft ift 1887 in ÜJlailanb , 1889 in

Hari« unb 1892 in Seterbburg tufammengetreten;
bie näAftc Serfammlung foU 1895 in Vonbon ftatt

finben. Ter bauernbe Huefebuft (internationale

Jlommiffton) oeröffentliAt feine SittungbbcriAte

unb fonftigen Sluffätie aümonatli* («Bulletin de
ln Commission internationale du congrbs de cbe-
mins de fern). 'Hon ben SiltungöberiAten beb

Kengreffeb ftnb bibjettt Brei erfAiencn, ber lettte

«Cornpte rendu gbneral» 1890 (Srüffel). Sgl. au*
ßifenbabnre*t li, 3.

3u ben ß. gehört au* ber internationale
permanente Straftenhabnoerein, ber am
24.25.Sept.188d juSerlin oon bem Jntcrnati onalen

Rongreft ber Straftenbabnbirettoren jur görberung
beb Straften babnrocienb gegrünbet tourbe unb 1891
bereit« 317 'lHitglieber jdblte, bie 20 perf*iebencn

Nationalitäten angebötten, unb 72 Straften* unb
SelunbärbahngefeÜf*aften fomie 41 firmen um'
faftte. 2er 'Herein hält alljäbrli* eine 0eneral=

oerfammlung ab: 1891 fanb fte in J&amburg ftatt;

1892 follte fte in Subapeft tagen, tourbe jebo*
infolge ber Cholera oerfdjoben. Tie 'Heri*te über
bie ©eneralBerfamittlungen »erben u. a. in ber

«JeitfArift für Traneporttoefen unb Straftenbau»,
hg. oon ßngelmann (Serlin), oeröffentli*t.

fiitteratur. gied, Slrtilel ß. itt bem «SBörter*

hu* beb beutf*en SermaltungereAt«» , hg. oott

Stengel, Sb. 1 (greib. i. Sr. 1890); Ulrich , Tab
ßifenbabntarifwefcn (’Hcrl. 1886; in 2. Slufl. 1890
in franj. Überfettung crj*ienen); oon ber Cepcn,

Tie norbameril. ßifenbahnen (Spi. 1885); Krüger,
Tie ©ruppen unb bie ©eneraltonfercnj (Obstschy-
Sjesd) ber ruff. ßifenbatjnen (im «Nr*» für (*ifen=

babntuefen», 1890); ßncpllopäbie beb gefamten
ßijmbahnroejenb, hg. oon Söll, Sb. 1 u. 3 (Söien

1890-91).
©ifenbahnuerrin toivb in abgctürjter Söeife

oielfa* ber Herein beutf*er ßifenbabiioet*
toa Hungen genannt. Terjelbe ift aub bem «Ser=
banb preuft. ßifenbabnbirettionen» beroorgegangen,
inbem in ber tu Köln 28. unb 29. Juni 1847 ab'

gehaltenen ©eneraluerfammlung bco Serbanbee
bef*lojfen tonrbe, in benfelben au* bie übrigen
beutf*en ßifenbabnen aujjunebmen. in ber oom
29. Noo. bib 2. Tej. 1847 in .biambtirg abgebalte*

nen ©eneraluerfammlung janb bie ©rünbung beb

Herein« beutfdjer ßifenbabnoermaltungen ftatt.

Slb 3»e* be« Herein« »urbe beftimmt, *bur*
gemeinjante Seratungen unb einmütige« .öanbeln

ba» eigene intereffe unb baejenige bee Sublitumb
}u (örtern». Tie 40 Hermaltungen, bie batnalb mit
tnbgefamt runb 4000 km ’Hctriebblänge bent Her
eine beitraten, gehörten alle bem beutfdben Sunbeb*
gebiet an. aUmähli* aber behnte ber Herein feine

ÜBirtfamteit »eit über bie ©reinen Teutf*lanbb
aub. 21m 1. Juli 1892 betrug bie (fahl bet bem
Herein angebörenben ßifenbabnoermaltungen 72
unb jwar: 1) 41 beutf*e ßifenbabnoermaltungeit,

2)

21 öfterr.'ungar. Hermaltungen, 3) 4 nieberldnb.

Henoaltungen, 4) 1 lurentb. Hertoaltting, 5) 3 heiß.

Serroaltungen,6)lrumdn.Sermallungunb7)lruff.>
poln. Sermaltung(bieSöarf*au*2Bienerßifenbabn).

Hhodfcaui’ «onoerjation» Ürjilon. 14. flu fl. V.

Slufterbem nehmen na* §. (i ber Sereinbfaftungen
no* oerf*iebene in Teutf*Ianb belegene normal'

fpurige Setunbärbabnen mit einer Settiebblänge

oon jufammen 236,8» km an ben Sereinbeinri*tun:

gen teil.

Tab Nett ber oorftebenb unter 1) bib 7) aufgc
führten Habnen bat eine ©efanttauobehnung oon
76031,5« km.

.ftieroon tommen auf:

1) ft. Steuft. ßifenbabnoermaltungen 25 335,tu kut

b. Sagt. (cinj*lieftli*pfälj.)ßifen'

babnoenoaltiingen .... 5 509,*t »

c. Sa*f. ßifcnbabnoenoaltungen . 2 692,»4 »

d. SBttrttemb. ßifenbabnoermat*
tungen 1 658,ra »

e. Sab. ßifenbabnoermaltungen . 1 453,tut »

f. GlfafoSotbr. Gifenbabnoermal*

tungen 1 608g» »

g. Tie Hermaltungen ber übrigen

beutf*en ßijenbabnen . . 4 137,™ »

Ti« beutfAen Hermaltungen }uf.: 42 396,« km
2) ßfterr.'Ungar. Hermaltungen . .27019,04 »

3) Sobtt. Hermaltungen (Niilitärbabn

Sanialu(a = Tofcerltn). . . . 104,»» »

4) Nieberlänb. Hermaltungen ... 2 704,45 »

5) fiuremb. Hermaltungen .... 166,n »

6) Selg. Hermaltungen 699,o» »

7t Httmän. Hermaltungen .... 2448,5« »

8) Hufj.'Holn. Hermaltungen . . . 493,55 »

©efamtbetriebblänge: 76031,50 km

Ta ber Herein itt ba« 3- 1891 mit einer Vänge
oon 74193,4t km ßifenbabnen eingetreten mar, fo

ift feine Jtiiobehnung bib 1. Juli 1892 um 1838,i«km

gema*fen.
©egen jtänbe ber Sej*luftfafiung beb Herein« (We=

f*aft«jühtenbe Tireltioit: bie Hönigl. ßifenbabn*
bireltion jtu Serlin) bilben alle Vlngelegenbeiten,

bie oon einer ber Bereinigten Hermaltungen baju

für geeignet era*tet »erben. Tie Sef*lüfje trer=

ben bur* Horberatungen in < HubfAüffcn » oor.-

hereitet , bie für alle mi*tigen Sa*en ftänbig

ftnb unb von ber Sereineoerfammlung beftimmt

»erben; Ichtere mäblt au* bie Siitglieber auf

4 Jahre. Terartige ftänbige 2lubf*üife befteben

für 2lngelegenheiten 1) be« ©üteroertebr«
, 2) beb

Herfoitenoerlebr« , 3) btr gegenfeitigen SBagen--

benuftung, 4) Tedinilerauefdiuft, fl) für Jlngelegem

beiten ber Statiftil, 6) für bie Hercinofattungen,

7)

für bie Hereinöscitung, 8) Hreibaubichuft. Tic
Sef*lüffe ber 21u«f*üffe »erben, fall« bem 2lub=

f*uft oon ber Hereinboerfammlung Hollma*t jur

enbgültigen (jntf*etbung erteilt ift, fofort, anberto

fall« nur bann binbenb — unb bieb gilt au* für

bie HereinsBerfammlungbbcf*lüjie — , mntn ihnen

nicht binnen einer griff oon 8 SHJoAen non einem

Zehntel fämtliAcrScrcinbjtimmen miberfpro*en ift.

Tic Hereinboerfammlung
,

bie alle 2 Jahre eine

orbenlli*e Sifsung abbdlt, bef*lieftt im allgemeu

nen na* Stimmenmehrheit; jebem Hereittbmitglieb

gebührt na* Htaftgabe ber Sänge ber feiner He*
triebbleitung unterftellten Sereinobabnftreden ein

Stimmrc*t itt ber Jlrt, baft bemfelben bei einer 0e=

famtlänge bi« ju 100 ktu 1 Stimme, über 100

—

250 km 2 Stimmen, über 250— 400 km 3, über

400—600 kin 4, über «00—900 km 5, über 900-
1200 km 6, über 1200—1500 km 7, über 1500—
2000 km 8 Stimmen unb für jebe angefangene mei

58
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tue juukm eine (stimme mehr juftebt. üicnutd)

hefigen bie 72 ©erwaltungen mit 7t'. 031,5!' km im
ganjen 3-47 Stimmen, wooon auf bie beutid'eu

©ahnen 199 (baruntec preufs. 6taat#babnen 100),

auf bie öfterr.=ungar. ©ahnen 108, bie »ieberlänb.

unb lujemburg. ©abnen 20 unb bie übrigen ©eteine*

bahnen ebenfalls 20 Stimmen entfallen. Sie ©er--

cin«Derfammlung«befcblüife über Iarifangelegen=

beiten bebürfen ber ©enebmigung fdmtlitper
©erwaltungen. 311« befonbere ©ereinbarungen be«

©ereilt# fmb bentorgegangen ba« ©etriebSreglement

(f.b.) be« ©erein# bcutftber Gifcnbabnoerwaitungen
(legte Suögabe oom 1. il)tdrj 1890 mit feeb« 9lad)--

trügen), ba# ttbereintommen jum ©etriebsreglement

(legte Stuegabe oom 1. J[an. 1889) nebft brei '}iad)=

trägen unb fünf 3ltibängen mit Jarifbeftimnumgen
über Die ©eförberung non Sonberjügcn, übet :Runb=

reifebeftc u. f. tn.; ©etriebsreglement unb Überein,

tommen mürben anldfüid) be# ©emer Übereintono

men# (f. Gifcnbabnretbt II, 3) neu bearbeitet unb
treten in ber neuen Bearbeitung l. ?ian. 1893 in

Kraft (f. Gifenbabn=©ertel>r#orbnung); ferner ba«
Übereinlomnten, betreffenb bie gegenteilige 2Bagen=

benuguug (©eteinSmagenübereinlommen ; legte

ülusgabe oom 1. Jlan. 1889 mit fünf ©aebträgen)

fotnic bie tedntifeben ©ereinbarungen über ben
©au unb bie ©etriebseinriebtungen ber .öaupteifem

bahnen (Konfianjer ')!armen; legte 2!u#gabe nom
1. 3an. 1889) mit brei ©adürdgen unb btt @tunb>
}üge für ben ©au unb ©eirieb ber 'Jiebeneifenbabnen

unb ber Sotaleijenbabnen (©erlittet 9!ormen; legte

ülusgabe oom Sei. 1890). Ser ©erein befigt feit

1861 ein eigene« ©latt in ber «3eitung be# ©er.
eins beutfdjei Gifenbabtiucrroaltungen», hfl- oon
S. Kotb, bie eine Jortfegung ber « ßifenoabnjei:

tung» l'on ©leger (1813, 1844) unb Ggel unb Klein

(1814—61) bilbet. Sie©eihmg erfebeint in ©erlitt

mbcbentlicb jroeimal unb bringt '.Mitteilungen über

GifenbabnenunbfonftigeXran#portanftalten,©abn=
ptofette, Statiftil, 3uriftifd)e« unb ©olt#mirtf(baft

liebe« fotoie auf bett Gifenbabnbait unb Betrieb be=

jügliebe amtliebe unb ©rioatanjeigen. tiefer 3ei=

tung ftebt feit 1864 ba« 1846 oon Gbntunb J&eiifm-

gcr oon ffialbegg begrünbete «Organ für ben gort>

fefcritt be« ©fenbabntDefeit« in teebnifeber Begebung»
jur Seite, ba«, mit Safein unb Boljfcbnitten ocr.

(eben, jährlich in 6 heften in SBicsbaben erfebeint.

3n betfelbett abgetünten gorm mirb ferner ntit=

unter berBercin für Gifeubabnfunbe in Ser.
litt bejeidjnct, ber lebiglieb miffenfebaftlitbe .jroectc

oerfolgt unb oormiegenb au# Gijcnbahnfatbmdnnem
beftebt. Serfelbe würbe 11. Olt. 1842 oon 63 9)!än=

nem gegrünbet unb jät)lt gegenwärtig (1892) naeb

50 1übrigem ©efteben nabeju 500 ©litaliebcr, mab=
renb bie ©efatntjabl ber bi«ber aufgenommenen
©Utalieber über 1000 beträgt.

Gifettbabu SU-rfcbodfoittroUcur,
f. Gifcm

babnbeamte (3. 844a).

(Vifenbabtt = '©erfcbräorbnuitg , ftaatlicbc

©orfebriften jur Siegelung be« ©erfebt« auf bat

Gifettbabnen, im ©egenfag jur GifenbahwBetrieb«:
orbnung (f. b.). Sind? ba# ©etriebsreglement für bie

Gijenbabnen Seutfdjlanb« (f. ©etrtebäreglement),

bas au# SInUife be# beuorftebenben ©nirajttretcn»

bc# ©emer internationalen übereinfommen« über
ben Gifenbabnjradjtoertebr (f. Gijenbalmreä)t, II, 3)

umgearbeitet uttb in ber neuen 'Bearbeitung oom
Snnbe#rat in ben Sigungen oom 7. Slpnl unb
15. Slop. 1892 geuebmigt ift, bat hierbei bie ©c=

— @ifcnbiil)ii.!Berfef)t'«orbiimtif

jcidjnuug «©erfebrsorbiiung für bie Giienbabtttn

Seutfcblanbe» erbalten. Sie ©erfebteorbtumfi me

terfibeibet fid) äufeerlid? oon bem Setri eb ireglement

babutd), baff fte in 9 felbftänbige Slbjcbrutte ja

fällt unb — äuget Gingang#= unb Sdjlufebeft-n'.

mungett ('.’lbfdjnitt I u. IX) — 91 ©atajtapben

jäblt. Slbfdjnitt II (§S. 1—9) enthält äilgemtinc

©eftimmungen, 9lbfd)mft III (§§. 10—29) bebanbüt

bie ©eförberung oou ©erfonen, Stbfdjnitt IV (§§.30—38) oon Steilcgepädt, 3lbfd)nitt V (§§.39—41

oou Grprefsgut (f.b.), 2lbfd)nitt VI (§§. 42, 43J oon

Deichen, Slbfdjnilt VII (§§. 44— 48) oon lebenta

Sieten, flbfebnitt VIII (§§. 49— 91) oon Güter«.

Sie ©erlebr#orbnuna bat 6 Anlagen: A. Äj
pajtfonnular, B. ©orfcbrijten über bebingtinasBtiic

jur ©eförberung 3uaclafjenc ©egenftänbe, Cb.

mularc für grad?tbricf (f. b.) unb Gürraite',

E. (Vormular 311 Grtlärunaen über inangdteii

©erpadung ber ©üter, F. jjormular jur naitte;

lieben l'lnweifung über ba# roilenbe @ut.

Saeblid) imterfebeibct fid) bie neue ©edebr«

orbnuttg bauptfäeblid) barin oon bem btitarijn

©etriebdreglement, bag bie ©eftimmungen übet fr.

©üterocrtebr in allen mefentlieben ©unlten mit

betten be« ©emer internationalen Überetnlontneit

übercinftimmen , ins befonbere ift ber fog. 'Jioraai

entfd}äbigung#fag für oerlorette unb beidütse.

©üter (60 9)1. für 50 kg) befeitigt, für ©erlufl unt

©efebiibigung wirb oielmebr ber gemeine äBert

©Ute# am Orte ber Jlblieferung (nidjt am Stt

fanborte, wie naeb bem ©emer Ubereintenur

oergütet. 3)iefelben .öaftuugsamnbfägegeltenaui

bei ©epäd, Grpregaut unb lebenbett iieren. re-

©erfügung#ted)t übet ba# roilenbe l'iut lann nal

ber ©ertcbröorbnung nur ber ausüben, bet t:'

'öraditbrietbuplitat tn »ilitben bat. üt für ben

ämifd)enjtaatlid)en ©erlebt luad) bem ©emer Übe

eintommen) geltenben ©efdbränlungen be« &i

füaungredjt# greifen für ben innent ©erlebt nti:

©lag. 9!ad) ber ©ertebrsorbnung wirb ein jtaii

briejbuplitat nur auf ©erlangen ausgefteüt, toü

renb ttatb bem ©emer übereinfommen bie i«f

ftellung ftet« erfolgen muR. Sie übrigen Slbidnit:.

jjnb in bet Saffuttg unb in jablreibpen eittjilrr

©unftett burdpweg jtt ©unften be« ©ubliiume Kt

beffetk Surd) bie ©erlebrSorbuung erfährt auite

bieberige gracbtbriefformulat iinberungeit, bie it

fonbet« burd) bic neuen, für ba« ©ublilum guitp

ern ©eftimmungen über bie öaftpflidit berGifr

abnen bebingt werben. Ser Jlbfcbnitt über lirrrr?

gut ift neu autgenommen,ber3lbfcbmtt beeBetnebt

reglement« über ©eförberung oon jabrjeugett t:

gegen befeitigt. gabrjeuge werben natb ber Ja

febrsorbmiug entweber naeb ben SeitimmiiMi'

für ©epäd ober al# gewöbnlicbe« ©ut beförtee

Sie neue ©eriebröorbnung t'inbet auf Baomt tc

möge be« plaggteijenben ©efcroattedjt« (j.

babnredjt) leine Slnwenbung, bod) bat bie tat'

Jiegiecuiig bie ©ctlebreorbitung, an bereit Sr

beratuugeu fte bereits teilgenommen, für Barer

cbenfo in ©eltung gefegt, wie fte bies febon frühe:

binftdjtlid) bes ©ciricbsreglement« für bie Gtie»

bahnen Seulfrblaitb« geiban batte. Sie beutidf

©erlebtöorbmmg ftimmt in aüen Bauptrutütr

mit bem öfterreidjifdjen unb ungariiie 3

©etrieböreglcmcnt, bie gleitbfalls au« Sola?

be« ©emer Übereinfommen# umgearbeitet
jf

«

überein. Um bie audj jegt febon beftebeitbe übet

einftimmung aufredjt ju erhallen, haben 1Ö1
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im» 1892 gemeinfchaftliihe Borberatungen jwiicben

beutfcbeit, ofterr. unb ungar. Bertretem in 'Berlin,

Sßien unb Bubapeft ftattgefunben. Slud) ba« Be-
frriebSreglement beb Benin« beutfeber
Gifenbahnoerwaltungen nebft übtreinlommen

(f. Gifenbabnoerein) unb bie ® ett ieb« tcflle-

ment« sablreicber internationaler £arifoer=
bäitbe mußten mit SHttdfnbt auf bas Berner liber=

eintommen umgearbeitet »erben. Ba« neue Bet-

einereglement nebft sugebörigem Übereintommeu

ift in bet BereinSoerfammluug in .«amburg am
XU. '.lug. 1892 genehmigt. G« ift burcbiueg barauf

Bebadjt genommen, bab bie »olle Übereinftimmung
mit bem Berner übereintommen unb bie tbunlicbfte

libereinftimmung mit ber beutfdjen Berfebr«orb=

uung aud) in biefen Reglements gewahrt werbe.

Bie neuen Beflimmungen treten gleichseitig mit

bem Berner llbereinlommen , alfo 1. 'bau. 1893, in

Straft (f. Gijenbabnrerbt Rr. 11,8). Uber bie Be=

beutung ber Berlehrsorbnung für bie Gijenbabncn

Teutfcblanb« in redjtlidiei Besiebung f. bas unter

Betriebbreglement ©efagte.

(?ifeni>nt)necrorbtiuttfl«blntt, ein feit l.[Vtn.

1878 im preufi. SRinifterium bet öffentlichen Jlr=

beiten herausgegebene« Blatt, worin bie sur Ber:

offentlidnmg beftimmten lanbc«berrlicben Grlaife

über Gifenbabnanaelegenbeiteii, allgemeine 3Rinifte=

rialerlaffe, Rad)richten über Gtöffniutg neuer Bahiu
ftreden unb Stationen fowic Gtncnnungeii , Beför--

berungen unb Beriettuugen oon Beamten, infoweit

fie auf lanbeSbertlidjer ober miniftcrieller Gntfcblie=

Rung beruhen, betannt gemacht werben. 3)a« G. er:

febeint nach Bebarf, in ber Regel ui Jlnfang unb in

'illitte ieben Blonato. daneben befteheii noch für

ieben Btreltionsbejirl befonbere Hmtöbldtter, in

benen Slnorbnungen be« ffiinifter« unb ber tbnigl.

Gifenbabnbirettionen u. f. ». Aufnahme finben.

ähnliche Ginridjtungen befteben aud} in anbeni

Üänbem, j. B. in Cfterreich bae im .imnbels

minifterium berauSgegebene unb feit 1. Jian. 1888
breimal wöchentlich erjebeinenbe «Berorbnungeblatt

für Gifenbabn unb Schiffahrt» unb ba« feit 1. Jan.
1885 nad) Bebarf ericbeincnbe Rnjeigebtatt für bie

Beifügungen über ben Bichoerfebr auf Gifcnbabnen

;

in Ungarn, wo amtliche Befanntmachungen burd)

ba« feit 1887 juin amtlichen Organ be« vanbel«:

minifterium« beftimmte «Vasuti «s közlckedesi

kftzlöng» in Bubapeft erfolgen ; in ber S cb w e i s ba«
al« Beilage sum Bunbe«gefetiblatt etfeheinenbe

Organ für bae Jran«rort: unb Jarifmefcn. BieL
fach gefchehen bie amtlichen Seröffentlicbungen in

Gifenbabnangclegcnbeiteit burdi bie allgemeinen

®efeR= unb Berorbnuna«blätter, fo in ben meiften

beutfehen Staaten, in Belgien burch beit «Moniteur
beige», in ben Rieberlanben burch ba« «Staat«!
blaab», in ffrantteich burch ba« «Journal ofticicl

de la RSpublique francaise» unb ba« «Bulletin du
Ministere des travaux publics», in Italien burch

bie «Gazzetta ufficiule» unb ba« «Giornale del

genio civilo», in Ruftlanb burd) bie Seitfcbritt be«

JRinifterium« ber Berlebr«anftalten, in Gttglanb

burd) bie «London Gazette» u. f. W. Gbenfo geben

gröbere Gifenbahnoerwaltungen noch befonbere

Üerorbmingeblätter herau«, io bie Bireltionen

ber Staatsbahnen in Bauern, Sacbfen, ®ürt=
temherg unb Baben, bie ©eneralbirettion ber

öfterr. Staatsbahnen, bie ungar. StaatSbabiten,
auch einseine Btiöatbabneii, 3. B. bie Cfterr. Rorb:
ireftbabn u. f. w.

(«ifeiibabiiücrtnaltung, j. Gijenbaljnheborbcti,

Gifenbahnbetrieb, Gifenbahnbciräte. [832).

Gifciibabnuorarbritcn, f. Gifenbabnbau (S.

(«ifcitbabnuorlefungcii , Borlejungeu au«
bem ©ebiete be« Gifenbatmwefen«, bte meift hon
hohem Gifenbabnbeamteit gehalten werben unb für
Beamte unb Anwärter be« bbbern Berwaltung«! unb
teebnifeben Gifenbahnbienfte« beftimmt , aufterbetn

aber auch ben Stubiercnben berUnioerfttat, berlecb--

niieben öochfcbule unb ber Bcrgafabemie sugänglicb

finb. G. ftnb u. a. sur .feit (Söinter 1892 93)

für Bleichen in Berlin
,
Bre«lau, Köln, Barmjtabt

unb Blagbeburg i früher auch in Glberfelb uttb

Bonn) angeorbnet. Sie erftreden fid) sundchft

auf ba« preufi. Gifenbafmreibt, ben Betrieb ber

Cs uenbahnen , bie Ratienalötonomie ber Gtfen=

bahnen, in«befonbere ba« Barifmefcit unb bie Ber*
Wallung ber preufi. ötaatebabnen. Reuerbing« ift

noch B&mologie (in Äöln) unb Gleltrotedjnif bin=

Suaetreten ; in Sarmftabtunb tlRagbeburg finben nur
eleftrotechniicbe Borlcfungen ftatl. Ruch in ffiieti,

wo früher ein Hurfu« für bie RuSbilbung oon Gifen=

babnbeamten mit ber jSanbelSatabcmic oerbuiiben

War, ftnb G. an ber ,>rtbilbung«fdiule für Gifen
babnbeamlc eingerichtet. 3jn Ungarn beilebt eine

eigene Gifen habnalabemic, beren Befud) für bie

Anwärter be« Gifenbahnbienfte« oorgefebrieben ift.

(«ifenbabnttxigcn, f. Betrieb«mittel.

(«liciibabutnagcnämtcr fmb im Bereich ber

preufi. Staatseifenbabnperwaltung für bie gleich!

mäfsige Berteilung her Jtoblen= unb SÜotewagen er=

richtet im Ruhrbejirl iu Gifen , im Saarbesirt su
Saarbrüden unb im oberfcblef. Besirt in WattowiR.

Ruherbem beiteben bei ben einseinen Bireltionen,

in Köln für bie heiben Birettionen gemeinfcbaftlicb,

Üßagenbureau« für bie Berteilung ber in ben einjel

neu BireUion«besitfen oorbanbenen Guterwagen.
Ber RuSgleicb swifeben Bebarf unb Beftanb an
©üterwagen unter ben einsetnen Berwaltungeu ber

preuR. StaatSbabnen unb ben Bcrwaltungen auch
noch anberer Bahnen wirb burd) ba« ber Jlönigl.

Gifenbabnbireftion su SRagbeburg unterftellte Gern
tralwagenbureau ju Stagoeburg oermittell.

©ifcnbobntoagen = tVtirtgcfrUfdinften oeu
folgen ben 3wecf, ben Gifenbahnoerwaltungen bei

eimretenbetn fflagenmangel mit 2Bagen (gewiSlm;

lieb ©üterwagen) au«subelfen unb aud’ neuen Gifen=

babngefetlfcbaften bie Befcbaffung eine« eigenen

fflagmpart« su erfoaren. G. befteben s- B. in Öfter:

reich, in Ungarn unb in Belgien (3n t e rn a t i ona l e

Gifenbabnbilf«gefcllfd)att). 3e mehr bie ein:

3elnen Gifenbabnoetwaltungeti iiebuber biegegenfei--

tigeBenuRung ihre« fflagenpart«oerftänbigt unb su=

gleich Ginriebtungen getroffen haben, um einen mög-
lich ft rafeben fflagenumlauf 311 fiebern (f. Gifenbabn:
oerbänbe unb Gifenbabnwagendmtet) , befto Wirt:

famer ift bem (Eintritt eine« Jüagenmangel« oor=

gebeugt unb bie 3lu«bilfe burd) G. entbehrlich gemacht
ioorben. 3n gewiffem Sinne gehören 311 ben G. auch

bie Gif enbabn:Srbldfwag engefellf (haften,
welche bie 0011 ihnen erbauten Berfonenwagen mit
beguemen Schlaf: unb SeftaurationSeinrichtungen

auf ben ßauptoerlehi'Slinien laufen laffen. 3)ie

Schlafwagen (Sleeping cars) [teben ben Reifcnben

erfter unb sweiterfi lau e gegen Bulöfung oonS * l a f

«

wagentarten sur Berfügung, bie in befonbern

’.Heifebureaui ber ©ejelljcbaflen unb aud) beim
Schlafwagenfcbaffner ju haben finb. Bie Sd>Iaf=

unb iHeftaurationSwagen flammen an« Ulmeril«,

58*
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wo bi« Eifenbabncn oieljacb burcb ausgedehnte um
wirtliche ©egenden fübten und ben Beifenben auj

btn tagelangen gahrten fonft feine ©elegenbeit jur

Übernachtung unb Verpflegung geboten ift. Xie
amcrit. Bullman ; Balaftwagengefelifchaft
oerjorgt Eifenbabttlinien in einer Länge Den runb
190000 km mit ihren Silagen unb bef®äftigt über

11000 Bcrfoitcn mit einem jährlichen Hoftenauf-

wanb non 25% SDlill. 'Bi. Jluf ben eurer, ©fern
babnlinien ift (eit 1873 jroijcben allen gröjiern Cr=
ten burct? bie internationale Eifenbabn:
Sdjlafmagengefellfcbaft ju Vtüffel Sdjlaf*

unb BeftaurationSmagenbienft eirtflefiibrt ; biejelbe

bat auch bie iop. LuruSepptefijüge itoifchcn Baris
einerfeits unb ©utareft unb flon|tantinopei am
bererfeits (Orient = Erprefjjug , f, Eifenbabnjüge)
wöchentlich einmal nach Vufarejt in etwa 53 totum
ben unb jweimal nad) ftonjtantinopel in etwa
70 Stunden, foroie jmijdjen Baris über Üiabrib nadb

fiijfabon (Süb=Eppre6jug, wöchentlich breimal nad;

Btabrib in 28, nddjfiinabon in 11 Stunden) etnge=

richtet. Jlufserbem oerlebren noch LuruSerorebjüge

Üblichen Bari« unb Bom, Baris unb Bau,Baris unb
Ventimiglia ( Biittelmeer ; [Mäditerranöe -] ÖTbrefe^

jug) unb jwifcben Baris unb Btinbifi (Peninsulaire-

Erprrfijitg). 'Jlnidilufiuerbiribungen jmifeben Baris
unb London über EalaiS werben burtb bie iog.

filubjüge unb SdmeUbampfer binnen etwa 8 Stum
ben Permittelt. Xie Luruserprefejüge beliebet! ge:

wohnlich aus 2 ober 3 Schlafwagen ju 20 Bläuen,
bie mieberum in äbteilungen jii 2 ober 4 glasen
eingeteilt finb, attS einem coalonreftaurationS:

wagen mit Speifefaal (für 36 Berfonen) unb
einem Sütben= unb ©epädroageu; in bem @epäd:
wagen befinbet jtcb ein Äabinett mit talter unb
warmer Seuche fowic eine Erfattlüdje. Sille Sagen,
bie mit ©as ober clettrifdbem Liebt beleuchtet wet=

ben, ftnb burd) fortlaufende Sange unb an ben En=
ben befindliche Blattformen terbunben unb geftaO

ten ben Verlebt oon einem Enbe beS tfupeS bis jum
andern. Xie Einnahmen der ©efellfcbatt betrugen
1889: 4648783 §rS., bet Beingewinn 744938 ÄrS.,

der die Verteilung einer Xioibenbc oon 6% Btoj.
geftattete. 3m Betrieb waren 251 Eifenbabnmagen
unb 32 ©epdefwagen im fflert oon 16053946 $tS.

Veftellt wurden 19 SÖagen unb 1 ©epddwagen.
Xer CrienbEjprebjug bat 42,3* Btoj. unb der Süb=
Efprchjug 50,67 Broj. mehr als im Vorjahr erbracht,

bagegeu haben bie Jtlubjüge übet EalaiS ungflm
ftiae Ergebnifje geliefert.

Sluf ben preufi. ctaatsbabnen werben jeltt Seblaf=

wagen oon ben betreffenden Verwaltungen geftellt,

bie Schlafwagen ber ©efellfehaft oetlebren nur nod?

auf ©renäftreden gröberer Linien, fo j. V. jwifcben

Mein unb Brttffet, Köln unb Baris, Köln unb
Oftenbe, Berlin unb ffiien, Sranlfurt a. Bl. unb
Baris u. i. w.

(Sifenbahutocrfftdtten bienen jur J>erftellung

unb Unterhaltung ber Betriebsmittel (f. b.), ber

SBerfjeuge u. f. w. Xer 'Jceub.au oon Sotomotinen
und Sagen wirb gewöhnlich nicht in den E. bemirtt,

bie Befchafjung erfolgt oielmebr meift durch Slnlauf

bei beit beftebenben Lolomotip: unb Sagenbau:
anftaltcn. Xagegen werben in ben E. ber lönialid)

fäcbf. Staatieifenbabnen (etwa 1450 Arbeiter) ju

Ebemnig auch neue Sagen gebaut fowie ältere

fiolomotioen in Sompounbfpftem umgebaut. Xie
ftaupttbätigleit ber E. ift auf Beparaturen bejchränlt,

fie beiden daher auch lurjmeg Beparaturrocrt =

CSifettba^iijcit

Hätten. 3e nach ihrem Umfang untetfdseidö nun

Jöaupt: unb Bebenroerfftätten; in ben Sr
triebswerf Hätten werben nur bie Heiner* He
paraturen für ben laufenden Setriebsbienjt auf

geführt. E., bie ftcb auch mit bet Susbilbtmg ren

Lehrlingen befallen, werben Lebrwerljteitten je

nannt. (S. Eiienbabnfdnilen.) Bei den prent.

StaatSbabnen fmb 1892/93 inSgeiamt 60 harr:

19 Beben- unb 194 BetriebSwcrfftätien, jufanuwt

273 Serfftdtten, porbanben; bie meiften pan«

rocrlftätten waren auch Lebtmerlftätten.

Eifenbabnjeit, bie 3eit, nach ber imBetneb fei

Eifenbabnett gerechnet wirb , inebefonbete an* bie

Jabrpldne (f. Eifenbabnfabrpldne) aufgeftellt ro

ben. Xie durch bie Bewegung ber ©de oon Sei«

nach Dften bedingte ifinbcrung ber jog. mittleni

CrtSjeit (f. 3eitbifferenj) batte bei Crtsoeränte

rungen in ber Sichtung ber ©eograpbifihen rlnje

(j. b.) für ben Verfebr fo lange nichts StSrenNe,

als man an einem Xage Entfernungen oon rat

40 bis 50 km jurüdlegen tonnte. SllS es aber ntg

lieh wurde, mit ber Eifenbabn in wenigen Stur.or

Streden pon mebrem 100 km ju durcheilen, mute

bie ftete Veränderung beS HeitmafieS unheuen

empfunden. Xie Botwenbigteit einet einbeitliie!'

tfeitredmung (B o r m a l je i t ) trat bähet m Eiet

babnbetrieb icbon frühzeitig bernor, indem esS*

fchon bei nerbältmSmäbig turjen Linien als wn

tbunlid? erwies, ben ,}abrbetrieb nach bencetfctc

benen mittlern Crtsjeiten ber einjelnen Static-

nen einheitlich ju geftalten. tfäbrt j. V. ein 3ug

oon Berlin ab in öjtl. Bichtung unb bat ber üiu
]

führet bei ber Slbfabrt feine Xienftubr («KurSiibn

nad) mittlerer Berliner 3eit geftellt, fo wirb bie

Ä

b

gäbe biefet Uhr mit jebem Längengrad, um ben tc

3ug in bftl. Bichtung porrüdt, um—SBtinuteiR*

der betreffenden mittlern CrtSjeit abmeid/en. J»

nach mittlern Crtsjeiten aiifgeftellten gahtplänen

miefen ftch daher für den Xienftgebraud) als mit

geeignet ;
insbejonbete waren daraus bie Sabrgi

ten jwifcben ben einjelnen ötationen nicht

weiteres ju entnehmen, man muhte oielmefct ai

febeSmal bie mittlere CrtSjeit ber Stationen tat

3u= ober Slbrccbnung bei jwifcben ihnen unb Nt

SuSganaSftation beftebenben 3eitunterf(biebeS out

bie mittlere CrtSjeit der lenteru jurüdfübren. B;

mürben beSbalb Xienjtfabrpiäne aufgeftellt, in ber.n

biefe Ulrbeit ein für allemal gemacht unb bie min

lere CrtSjeit berBuSgangsjtation ober einer fonitt

gen Station beS betreffenden Verwaltungsbejttt!

burchweg bcibebaltcn Wurde. Später wäbltc m”

jur »erbeifübtung einet 3eiteinbeit für nod mi»<

©ebiete bie öauptftabt beS betreffenden LanbeS

:

«Bormaljeit» für ben Eifenbabnbctrieb. 3n num^

Länbem wurde bie gleiche Bormaljeit auch für

bürgerlicbe Leben, in anbem Ländern roenigfü«

für bas gejamte Verlebrslebcn (Eifenbabn:, ben

unb Xelcgrapbenmefen) eingefübrt. 3n den LänNP.

in btnen nur für den innern Eifcnbahnf' 1 " 5

eine Bormaljeit beftebt, werben baber bie Sit*»

fabrpläite nad? biefer, bie Jabtpläne für

das Bublitum dagegen nach mittlerer Crttjat

aufgeftellt. Xienftfabrpläne unb ftabrplänefnrMn

Bublifum beden fub daher nur in denjenigen c

ten, in benen für das bürgerlicbe ober doch **®f
ftens für bas VerfebrSleben eine einbeitlicbe ,Sc

'

beftebt, mäbrenb in legtenn (falle bie jjabrrUnetit

bas Bublilum immer noch oon ber bürgeriiia1

3eit abweichen, üllit ber fortjehreitenben Entml
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luitg td ßijenbabnnebe« machte fi* immer bringen«

bei Da# Sebürfnie geltenb, bie Dlormaljeit minbe--

ftene für ben innern Gifenbabnbienft auf no*
roeitere, möqlicbft probe Stünbergebiete auejubebnen,
ba bic oerfebiefcenen 3citre*nunpen ber einjelncn

bdnbet unb 9abnoerioaltungen ni*t nur ben gegen«

feitipen Üertcbr unb inobefonberc bie Sufftellung ber

jjabrpidne ungemein erf*mcrtcn, fonbem aud? bie

eicterbeit be« 9etriebe« gejdbrbeten. 5(n ®eutf*=
lanb mürbe (1874) eine Einigung babin erjielt, bah
rnenipftenö bie grapbmten Sabrpldne (f. (Sifenbabn«

fabrpläne, 6. 870a) ber beutjeben Söabnen na*
minierer 9erlinet Crt*jeit aufpefteUt mürben. Spd--

ter nahmen einjtlne äkbnDermaltungen bie 9er=
liner 3eit Überhaupt für ben innern Sienft an.

3n na*fo(penber uberfi*t ift ber Suftanb bar-

aefteüt, ber |i* binjubtli* ber Dlormaljeitcn
für ben innern tSifenbabnbicnft in Scutf*«
lanb unb ben übrigen curop. ßauptldnbem bie junt

I.^uni 1891 entmidelt batte.

TOittlrre Drt*j«it

qpit
ber W* bet »flonbfre Beit
pinjflufti fiänber

Huf aürn Huf alleti ©al>nfn in fluf aUfn ©abneu in

fwupt* ©oben, ©apera (©fal* : (fnfllanb unb Sdjott«
bahnen üiibroißdljafmrr Beit), Ianb(®rccnn)id}ec3eit),

9?otb* ©clgien, ZäitrmarT, in Cftrrreid) Ungarn
brulicblanbi, ftranfreiifi, 3rlant>, fwefHid) Don ftrafau:

mit 3talien, Wieberlanbe, ©ragrr, ÖfUidj üoh
«uinabme 9iorn>egeii, Clbenburg, Vtrafau: ©ubapeftrr

non ©ortugal, 9tumfinifn, Beit), tu Sdjniebrn
Otbcnburg, SRufjlanb OBetfräburgrr (nad) einem 3° wefllldj
nnb auf ben unb 9Ro«!auer 3pit), Dom Sleribian be«
Sincbociieit' Sc^roei j, Serbien, Stodbolmcr Dbffr*
bahnen Spanien, Zürfei, Datoriumö belegenen

(f. b.). Ungarn, tSürttemberg. 9Weribian>.

3n 9abeu, 9apern unb Württemberg , in Eng«
lanb, S*ottianb unb Urlaub . in jjrantrei* unb
Algerien (feit 15. Mdrj 1891) fomie in S*meben
gilt bie 6. juglei* für ba* bürperlicbe Sieben, in

jfelpien, Sdnemarl, Italien, Jtieberlanbe, Cfter«

rei*:Unparn, ijlufslanb, S*meij unb Spanien ba«

gegen nur für ba* i'ertebremcfcn , mdbrenb im
fonftigen bürgetli*en Sieben na* mittlerer Crt«=

Seit pere*net roirb. 3" 91orbameri!a fmb 1884
unter Stufbebung ber jablrei*cn, etma 75 Deri*ie=

benen 6. junä*ft für ba* Serfebremefen 5 Seiten

eingefübrt morben, bie Stäbte unb Crtfcbaf ten haben
inbes na* unb na* ihre Ortöjeit aufpegeben unb
für ba* geiamte bflrgerii*e Sieben bie 6. atigenom«

men. Seitbem finb bie 5 oerf*iebenen Seiten noch

auf 4 »erringert morben, fobah in ganj 'Jiorbamerita

nur 4 — um je eine »olle Stunbc ooneinanber ab-

loeicfjenbe — Seiten befteben. ßierau« ergiebt fi*,

bafe nur inSaben, ®apem, Württemberg, Gnglanb,
oiottlanb

, 3tlanb, jjtanlrei*, S*meben unb
'Jiorbamerita bie jjabrpidne ber Gifenbabnen mit

ber bürgcrti*en3eitre*nuna übereinftimmen, tnäb«

renb fie in allen übrigen Slänbem ron ber tnah=

gebenben mittlern Crtbjeit abmeicbenbe Eingaben
enthalten. 3n ben Sidnbcrn, in benen bie G. für

ba* ®ertebr«roefen gilt, enthalten habet au* bie für

ba« ®ublihim beftimmten jjabrpidne lebigli* bie

Seitangaben für ben betreffenben, ber 3eitre*nung

ju @runbe gelegten Ort; nur im Seutf*en filei*

(au«f*liebli* '-Bagern , Württemberg unb ®abcn),
ioo bie G. lebigli* für bie ®crroaltungen felbft, niebt

auch für ba* bürgetli*e Sieben ober ba* ilerlebr*-

loefcn gilt, merben für ba* 'Jublilum befonbere

Jyabrpldne na* mittlerer Drl*jeitaufgeflellt.

P* leuebtet ein, bah bie aufiembentlid'c Ser=
i*iebenbeit berSeitre*nungen, bie b'enia* immer
no* im innern unb in no* groperm Umfange im
dupern Gifenbabnbienft (bem SjJublifiim gegenüber)

befteben geblieben mar, für bie ©ijenbabnocrraal:

hingen felbft unb für ba* 'Ikbtilum grobe Unju,
trdglicbteiten nnb Unbeguemli*leiten mit fi* brin=

gen muhte. Wer j. 9. oon 9eter*burg na* 9ari«
fabren mottle, mufste auf ben libergangsftationen,

mo eine anbere 3*>tre*nung beginnt, feine Ubr erft

genau nach biefer (teilen unb bei ber Jabrt bur*
blorbbeutfchlanb unb ßlfab-Siotbringen aufierbem

no* bie mafcgebenbc, auf jeber Station oerfebiebene

mittlere Ort-jjeit berüdft*tigen. Stuf ber turjen

Strede Strapburg^Ulm batte er feine Ubr oier=

mal ju ftellen, menn er mit ber Q. glei*gcben
roollte. Um menigften* berartige Unbequcmli*teit
ju permeiben unb bie 9te*iiuiig na* einer Seit

ju ermogli*en, ift gemöbnli* an ben 9abnbof*;
übten ber preufi. Stationen lenntlicb gema*t , um
roieoiel Slltnuten bie Ort*jeit oon ber 9erlineT

Seit abmei*t.

Sur 9efeitigung ber Porbejci*neten (ibelftdnbe

batte bic Sirettion ber lonigli* ungar. Staat*;

eitenbahnen im Slot. 1889 bei bet aef*dft*fübren;

ben ®ireftion be* '.Herein« beutf*er (Sifenbabn=

nermaltimaen (f. Cijcnbabnoerein) einen Sntrag
auf ©njübnmg einer einbcitli*cn 6. iiinerbalb

be* 9erein*gcbietc« geftellt. Ser Ülntrag j*lof> fi*

an ben 9orf*lag ber @uropdii*cn (Drabmeftimg*:

tommiffion in ber Simmg ju ;Hom oom lü.Clt. 1883
an, mona* ber 'Jleribian oon Örecnroi* ben 9ln>

fang«meribian für eine, miffenfdiaftli*en Smeden
bienenbe Welt jeit (f. b.) bilben folite, unb berubte

auf ber in Ülorbamcrita 1884 juerft prattif* ge=

morbenen Slnnabme oon Stunbcnjonenjciten,
na* bet bie Seitberecbnunfl auf bem ganjeu (irb--

ball na* 24 je um eine »olle Stunbe ooneinanber
entfernten Sunenjeiten geregelt merben (oll. 9ei

ber f*on obcnermdbnten Seitre*nung in 91orb;

amerila mürben bie um 75, 90, 105 unb 120 (')rab

meftli* non ßreemoi* liegenben, alfo um je 15
Slängengtabe (ju 4 3eitminuten = 1 Stunbe) oon=

einanber entfernten unb oon ©reenmid) um 5, 6, 7

unb 8 Stunbeu abmei*enben 'Dteribianc al* jeit»

beftinimenb für 4 Sonen eingefübrt. Sufjleicb mürbe
feftgeftellt, bafe bie genannten ÜUeribianc ui*t bic

©renj-, ionbern bie 9)iitteilinien ber einjclncn 3onen
bilben feilen, fobab eine Slunbenjone — abge=

leben oon geringen, bur* bie polit. Einteilung ber

Üdnber begrünbeten 9lbmci*ungcn - ftel« tut*
bie 7

*), ©rab meftli* unb 7
*/» ©rab öftli* oon bem

betreffenben 'JJleribian beiegenen SJdngengrabe be=

arenjt mirb. 9on ben biema* in Dlorbamerila be«

jiebenben Pier 6. (Pacific Time, Mountain Time,
Central Time unb fclastcrn Time) umfabt bie iSftl.

3eit (75. il(eribian) bie bjtl. Staaten unb Eanaba,
bie Mittel jeit (90. Menbian) bie mehr meftli*

in ben mittlern Staaten unb Ganaba beiegenen

9abnen, mdbrenb für bie no* mehr rocftl. ®e«
biete bie Seit be« 105. unb 120. SDlcribiau« (®e«

birg«; unb 'flacific=Seit) gilt. 3aS>a» bat 1888 eben«

fall* biefe Sbnenanorbnung eingefübrt unb ben

135. SJdngengrab öftli* non ©reenmi* al« ©runb--

lage ber Scitrcdmung angenommen. Sie erfte

Sone biefer auf ba« Stunbenjonenfpftcni begrün«

beten Seitre*niiug mürbe jene bilben, beten Mittel«

linie bet Meribian oon ©reenmi* ift, unb bie

oon ben S?dngengraben 7° 30' meftli* mtb 7 30'
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ojtlih Don ©reenwid) begrenjt wirb. 3n biefelbe

fdUt gaitj (jrantreidb, jjollanb, Belgien ; Spanien
unb Portugal überragen bie 8onenarenje im®eften

um ein ©eringe*. Xie jumidbjt o)tUdi doii ©reem
wid) liegenbe totunbcnjone Don V 30' bi* 22° 30',

bie gegen ©reenwid) um eine bolle Stunbe porau*

ift, in bet alfo bie Ubt, wenn e* in ©rcenwih
12 Ubr ift, 1 Ubr jeigt, umfafti aanj SWitteleuropa.

X« in adbroeben biefe Hritrchnung bereite feit

1879 bejtanb, famen nur noch Xdnentarf, Xeutjh<
lanb, C fterreid? = Ungarn, bie Scbweij, Italien,

Serbien unb ©rietbcnlanb in Jrage. Set biefer

Seredinung Deritfciebt jid) bie fraget .Heit int ganjen
nur um 2, bie iöerliner .Heit um G, bie Subapefter

Heit um 16 ÜRinuten. Xer Slntrag bet Xirettion

ber Ungar. Staatebabnen ging nun babin, bie

nah bem 15. ®rabe Sftlicb pon bem Dieribiau oon
©reenwid) al* Wullgrab jid) ergebenbe Heit, bie fog.

il)iittcleuropdtj®e3eit ('Dt.S.3-) atdG.fürba«
geiamte Serein*gebict anjunebmen. Xet 15. ©rab
burcbidmeibct Xeutfhlanb nabcju in ber gcogr.

i'Iitte unb gebt 6 3eitminuten Sftlicb pou Serlin Aber

Stargarb, äorau unb ©Orlitt; bie Ojtgtenje be*

Weih* ift 31 tWinuten, bie Söeftgrenjc 36 ülli=

nuten pon it?m entfernt. Xcrielbe Wleribian , feit

1879 bereit* bie ©nmblage ber fhwcbijhen G.

bilbenb, eignet fid) audt für Worwegen, Xdne=
mart, 0(tenei<b=Ungarn, bie Scbweij unb Italien.

3n bet 1890 ju Xreebcn abgebaltenen ®encral=

ocrjammlungbeoXcutfcbenGifcubabnocrcin* würbe
ber Stntrag ber Ungar. Staat*babnen angenommen
unb befhlojfcn, bic mitteleurop. 3ett im inner

n

ßifenbabnbienft bc* Sereinegebiete* mit Scginn
ber näcbftjäbrigen Sommerfabrplanperiobe ( I

.
jjuni

1891) jur Ginfübrung ju bringen jotoic bie allgc=

meine Sinfübrung ber Honenjcit nudt im bürget':

lieben Sehen al* empfeblen*wcrt tu bejeiebnen. Seit

bem 1
.
Juni 1891 roiro baber im Screicb be* Serein«

beutidter ©fenbabnucrwaltiingcn im innern ©fen>
babnbienjt nadi biefer Heit geredtnet. Hniwifheu
ift jur feerbeifübrung einer einbeitlieben 3eitred>=

nung infofern no<b ein weiterer Schritt gefebeben,

al* Cfterreieb> Ungarn bie mitteleurop. Heit uom
1. Ott. 1891 ab, Sägern, Siiürttemberg, Sabcti unb
Glfaft=8olbringcn oom 1 . Slpril 1 892 ab aueb für ben

dufte tu ©fenbabnbienft eingefübrt haben, fobaft

in biefen £dnbctn pon ben bejeiebneten Hcitpunltcu

ab audj bic Gifcnbabnfabrpldne für bn* fubli=
lum naeb mitteleurop. Heit auigeftellt toerben.

Xie norbbeutjeben Sahnen haben fiep biefern Sor=
geben bi*ber itid)t angefdjlojfen, biefelben beab.-

fthtigen pielmebr, bie mitteleurop. Heit im duftem
Oijenbabnbienft erft jum 1. Slpril 1893 cinju*

führen, Wufterbem tft bereit* bem Xeutftben Sun:
be*rate ein ©efeitentwurf jugegangen unb pon ibm
angenommen, wonach bie mitteleurop. Heit Pom
1. Slpril 1893 ab audj für ba* gefamte bilrgcrlidjc

8eben jur Änwenbung fommen foU. Xer betreffende

©efeitentwurf ift 22. Woo. 1892 bem :Heicb*tag

porgelegt worben. Jm übrigen wirb bereit* feit

1. Stpril 1892 in Sübbeutfcblanb ( einfdiliefslid)

ber taiferl. Cberpoftbirettionebejirfc Karlsruhe,
Honftanj, Struftburg unb SJteb) auch im gejamteu

Softbienjt unb im tnnem Selegrapbenbienft be*
mei<b*poftgebiete« nah mitteleurop. Heit gerechnet,

.vtiemacb werben wir, wenn bie für ba* Xeutfdie

Weich in Wueficbt genommene ©efegc*porlage jur
Einnahme gelaugt, in Xeutfhlanb binnen lurjem

eine nicht nur für ben Xienft bet Serfchr*anftalten,

fonbern für ba* gefamte bürgerliche i'eben gdtenbe

6inbeit*jeit haben.

Xer ©tbe 1892 in Xeutjcblanb unb ben übrigen

europ. .fiauptldubem beftebenbe Huftanb ift m
genber:

1) (j« wirb gerechnet im innern ©fenbabtttiet«

nach Wiitteleuropäifher 3eit (3R. 6. 3-), nach

bem 15. Sdngengrabe oftlid) pon©reemoicb, unbtm

duftem Sifcnbabnbienft nah Mittlerer Ctte-

jeit (nach ben 8dnaengtaben wecbfelnb) in: Üett

beutfdblonb, einfcbliefelicb ©roftberjogtum heim.

Xie Xicnftfabrpldne werben baber nad> rainei

europ. 3eit, bic gabrpldne für ba* Sublitumnet

mittlerer Drt*jeit aufgejtellt. Xaaegen toerben

2) innerer unb dufterer irifenbabnbienit ac

regelt unb fowobl bie Xienjtfabrpldne wie auch tu

fjabrpldne für ba* Subltlum aufgeftellt nah:

a. Slitteleuropdifcber Heit (SW. 6.,H.),tui

bem 15. ßdngengrabe bftlid) non ©reenmid),tn: Sit

bcutfthlanb (Saoeni, einfeblieilicb Sfalj, Süntem

berg, 'Haben, Slfaft:8otbringen), 8upetnburg,Cftn

reicb-Ungarn, Schweben, '8o*nien, Serbien unb in

ber meftl. Silrtci (Saloniter Weg) — oom l.Srnl

1893 ab auch in ben üdnbern su 1

;

b. ®efteuropdif<het 3< l1 (©• © 3-)>

bem Pditgengrabe pon (Hreenwid), 1 Stunbe nai

gegen mitteleurop. 3eit, in : ©roftbritannien, Helgier,

unb Wicbcrlanbc

;

c. Ofteuropdi jeher Heit (D. 6. 3J> nahte*

30. üäitgengrabc öftlid? pon Olreenwicb, 1 Stunbe

por gegen mitteleurop. Heit, in: Bulgarien, Jtuna

nien unb in ber öftl.Xüriei (SfonjtatUtnopeletSeii

d. ©inbeitlicher Sanbe* jeit, nah ben Sin

gengraben beröauptftdbte, in: Xdnemar!,gran!reio

(in pielen franj. 'gabrpläneu ftnb Hbjabrt unb ä«

luttft 5—6 Wiittuten früher angegeben, al* jie»id

litt) erfolgen), ©riehenlanb, Italien, Wotmeaer

Portugal, Wuftlanb, ber Shwetj, Spanien.

Segen ©ültialeit ber (;. für ba* bütgeriihe etc

nur für ba* HerlcbrOleben f. ba* oben bei tn

einjelnen Vdnbern ©efagte. — Sgl. Sncpllorit«

be* gefamten Sifenbabnweftn*, hg- oon W6Ü. 1. f'

iSten 1890); Hcitnng be« Serein« beutfhet hier

babnperwaltungen (1890); Gentralblatt ber Ha»

pcrwallnng (1889); Stredert, Xie Stunbentcr.r

jeit, in ben «Habrbühern für Wationalbferic»»

unb Statiftif», bg. pon Gonrab u. a., britle Sola;

Sb. 4(H«na 1892); oon »effe<®artegg. Xietn»

heit*seit nah Stunbenjoncit (fipj. 1892).

©ifenbahnjiiflt jerfailtn in Serfonen-, 0»

ter: unb ©emifhte Hüge, je nachbem nur he:

fonen, nur ©üter ober Serfonen unb ©üter juglae

befOrtert werben, öinfichtlicb ihrerScftimmuna «w

ben bie G. eingeteilt in Üolaljüge, bie nur be*

iirtlihen Scrteht bienen, unb in burhgebentc

Hüge, bie ben groben Seriebr oermittcln i'

fcbnellfabrenben 'Herfonenjflgo werben in freust»

Shüelljügc, fonft auch Gil = , Gppreb;, X»

ticr:, Slig>, Hagbjüge genannt. Xie )*f

Cricnt=Gppreftjüge, non ber .Internatic«:
'

Gifenbabn . Schlatwagengefellfhaft (f.
Gijenbat«

wagen : SWietgefellfhajten unb Setriebbmttte! > t»

Srünel cingerihtet, nerlebren wöchentlich i«i"'

jwifeben Sari* unb Sonftanlinopel unb lürteu

Ipabrl bi* auf 69‘/i ©tunben ab. ©ne brirrtc:

Hirt ber Serfonenjüge hüben bie Omnibu*}»?'
Sie bejteben, wie bie Hflge ber Srambabneit >.*

an« nur wenigen, ben Cmnibuffen nacbgebiltrtc»

unb oielfah nur eine Klaffe emhaltenben 3?aaen
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jur löeföt&erunfl bienen ben irambabnlotomotioen
ähnliche Majdjineu. Cnntibu«3flge werben überall

ba mit Vorteil »erwenbet, wo e», wie häufig im
Sergnügung«Derfebr ber grbßcni StäMe , mehr
baraiif anfommt, eine Öftere alb eine au Jgebebnte

gabrgelcgenbcit 31t bieten. Sei ben ©üterjügen
imlerfcbeibct man befonber« noch bic Gilgutjüge
jur SScfOrbetung Don Gilgut (f. Gifenbabntarife) unb
bie Stüdgutjüge, auch 21 itblabesüge genannt,

bie ben Stüdautoertebr jwifeben beftimmten Crten
ucnnitteln. ©üterjüge, bie nur SBagenlabung«=
güter enthalten, beiden SBagenlabung«jfigc,
unb wenn fie nur mit Sohlen ober Sieb belaoen fmb,

Hohlenjüge, SBiehjiige. Slrbcitbjüge finben

bei Neubauten unb Unterbaltunaearbeiien jur Se=
ibrberung ber Saumaterialien Serwenbung. fiin=

ficbtlid) be-i gahrplant« teilt man bie G. in fahr*
planmäßige, bie in bem für einen beftimmten

jjeitraum aufgeftellten gabrplan (f. Gifenbabnfabr=
pläne) porgefehen finb, unb in au ßerf abrpian =

mäßige, bie außerhalb biefe« gabrplane« Dct-

tehren. Sebarfbjüge (galultatiD|ügc) unb
Sonbetjügc (ßptrajüge) fmb G., bie nach Sc=

barf eingelegt werben; fie imterfcbeiben geh oon=

einanber nur baburd), baß crftcre in bem auf=

geftetltcu gabrplane bereit« berüdfiebtigt ftnb, wäb=
renb für leßtere ber gahrplan erft in iebem einjelncn

galle gemaefct wirb.

Sei ber 3u)ammenfeßung ber 6 . ftnb bic babn=

polijeilichen Sorfcbriften 311 beachten. Saeb bem
Sahnpolijcireglement für bie Gifenbabnen Sfutfcb=

lanb« (f. Sabnpolijci), bej. ber an Stelle beefelben

1. 3an. 1893 in Kraft tretenben «Setrieb«orb=

uung für bie üaupteijeubabnen Seutfcblanbe» oont

5. guli 1892 (f. Gifenbabn=Setrieb»orbnung)müfien
in iebem 3uge außer ben Sremfen am Jenbcr unb
an her fiolomotioe io Diele Sremfen porhanben
fein, baß je nach ben Neigungen ber Sahn unb ber

gabrgefebwinbigfeit be« 3ufle« ein beftimmter, bei

Serfonemunb bei ©üterjügen perfeßieben ju bereeb=

nenber geil ber im 3uge beßnblidien SBagenachfen
gebtemft werben (ann. Sie mit mehr al« 60 km
©efebwinbigfeit in ber Stunbe fabrenben Sctfouen:

jüge münen mit burebgehenben Sremfen Deriehen

fein. Wehr als 150 SBagenadfien follen in (einem

Gifenbahnjuge laufen, 'perfonenjüge follen nicht

über 100 SBagenadfien ftarl (ein. 'Dtilitär» unb ge--

mifdjte 3üge bflrfen, fofern ihre gabrgefebwinbigfeit

nicht über 45 km in ber Stunbe beträgt, bi« 110 :

SBagenachfen jtart fein, gerner bat in iebem sur

Sefbrberung oon Serfoneii beftimmten 3uge, bellen

gabrgejchwinbigfcit45km in ber Stunbe überfteigt,

ber erfte SBagen be« 3uge« al« Scbiißroagen 311

bienen, unb barf als fofdjer nicht mit iHeifenben bc=

fegt werben. Sei 3ügen mit geringerer @efchwinbig=
(eit muß minbeften« bic oorbere Slbteilung be« bc=

trejfenben SBagen« oon Neifcnben frei gehalten

werben, gfir bie 3üge auf ben beutfeben Sieben-

bahnen gelten befonbere Seftimmungett, bie in bet

«Sabnorbnung für bcutfdie Gifenbabnen unter:

georbneter Sebeutung» unb ber an Stelle ber*

f eiben 1 . gan. 1893 in Kraft tretenben «Saßnorb:
nung für bie Nebeneifenbabnen Seutfcßlanb«

»

»om 5. guli 1892 (f. Gifenbalm=Setrieb«orbnung)
entbalten fmb. Sie 3aßl ber Sremfen eine« 3ngc*
richtet fid) ebenfall« nach ben Neigungen ber Sahn
unb ber gahrgejehwinbigteit be« 3uge«; mehr
al« 120 SBagenachfen follen in (einem 3uge be=

fbrbert werben.

— ©fenßliitc 910

(ififcnbauanftalt, f. Gifenfonftrultionen.

(«ifenbaum, f. Sideroxylou.

(«ifenbeige, f. Gifennitratc.

Gufenbcrg (fi'reidbe« Gifenbetge«), Htei«

im gürftentume SBalbed unb Sprmont, heit 4 19 ,12

qkm unb(1890)17G83(8430männl., 9253 weibl.JG.,

Darunter 16619 Goangelifcbc, 787 Äatholifen unb
199 3«raeliten; 2769 SBobngebäube, 3312 .fiau«:

baltungen unb 12 2lnftalten m 3 Stäbten unb 40
Banbgcmeinben.

tSifcnberg. 1J Stabt im Banbratsamt ;)loba,

SBeft(rei«be« öerjogtum«Sa<hfen:9lltenburg,35km
weftlich Don SUtenburg, in 294 111 .gäbe, an ber

G.-Groffcner Gifenbabn (9 km, 9iebenbapn), ift Siß
eine« 2lmt«gericbt« (Sanbgericht Slltenburg), einer

Superintenbentur, eine« Steuer: unb iKentamte«

unb hat (1890) 7349 G. , barunter 121 Satbolileit,

Soft jmeiter Siaffe, Selegraph, ein berjogl. Schloß
(Gbriftian«burg) mit fchbiter Kirche (1680—92
erbaut) in neuital. ©efebmad 1111b woßlange=
legtem ©arten, ein ©pmnaftum (Gbriftiancum),
1688 Dom öersog Ghnftian pon G. al« Spceum
gegrünbet, 1875 jum ©pmnajium erbeben (Sireh
tot SorfteWiß, 15 Beßrer, 9 Mafien, 220 Sduiler),

baßereMäbebenfebule, einen Srebit: unb Sparocrcin,
einen Sorfthußtaffenperein, brei SBafierteitungen;

gabritation pon SBolheugen, SHtWwaren (Slu«*

fuhr nad) Gnglaub, grantreich, Spanien, Sor=
ttigal unb Sürtei), Gtui« (Jluojulir nach ben Sieber*

lanben, Selgien, Schweben unb Gnglanb), Beber,

ianbwirtichaftlichen Stafchineu, Sianofortebeftanb=
teilen (2(u«fuhr nach Gnglanb unb Sußlanb), J3olj=

fdmhen, SBürftcn (bebeutenber überfeeifeber 2lb=

iaß), Gbamottejicgeln unb Sorjellanwaren, ferner

Sampffägemüblen, Schubmacbcrei unb SorjclIan=

maleret.— Sit febr alte Stabt gehörte bi« 1135 ben
Saifem, bi« 1271 ben Slarfgrafcn Don 'Meißen unb
be« Dfterlanbe«, bi« 1425 ben Banbgrafen Don 2f)ü=

ringen unb Martgrafen oon Meißen unb (am barauf
an oachjciu Sei bet fianbeeteilung Don 1485 (am G.
an bie Grneftinifcbe flinie, bei ber Don 1602 an ba«
giirftentum Slltenburg unb mit biefem 1672 an
©otim. SU« bie Söbno Grnft« be« gtommett 1690
bic oätcrlicben fianbe teilten, erhielt ber fünfte ber*

felben, Berjoa Gbriftian (geb. 6 . gan. 1653), bie

iimter ilionneburf), '.Hoba, Gamburg unb G unb
grünbete bie Birne Sad"en*Gifenberg, welche

iebod) mit feinem lobe 1707 wieber erleid), worauf
G. an ©otba jurfldfiel unb 1826 an SadfiemSHten:
bürg (am. Sgl. Sad, Gbronit ber Stabt unb be«

Slmte« G. (2 Sbe., Gifenb. 1843). — 2) Sorf in ber

Slmtobauptmannfcbaft Sre4ben=J(cuftabt ber fäcbf.

Ärei«hauptmannf(haft Sresben, an ber Nebenlinie

Sabcbeul: '.Habeburg (Station MoriBburg:G.) ber

Säcbf. Staatobabnen, bat (1890) mit bem in ber

Sldb« liegenben Schlöffe Morißburg (f. b.) 1454
eoana. G., Cberfbrflerei, ein Banbc«geflüt, Sieb*
unb Sferbebanbel unb bebeutenbe Märlte.

(Sifcnbifnlfib, ©ifcnbifulfuret, f. Gifen=

julfibe, b.

Gifcnblaucrg, f. Sioianit.

(Sifenblcct), f. Slcdj.

©ifenblftte (b'los l'erri), jadige, baumfärmige
unb lorallenäbnlicbe Serjweigungen oon fihnee=

weißem, «aferigem Slragonit, bie bureb äuelaugung
be« KaUgebalt« au« beitijerfeßten Spateifenftein

auf beffen Klüften nun SBach«tum gelangt finb;

befonber« fcßSn finben ficb biefe fierlicben Silbmu
gen im ('rjberg bei Gifeners in Steiermark
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©ifcnbtob, cjech. ^elezny-Brod , Stabt in ber

Ofterr. Sejirt«bauptmannfcbaft S«mil in Söbmen,
recht« bcr 3fer, in 228 m höbe, an ben Sinien

Seibenberg = gofejftabt unb G.=Sannwalb (19 km)
ber Oitcrr. Korbroeftbabn, bat ( 1 890) 3029 cjetb. G.,

Soft , Selegrapb , Sczirtsgericbt (98 qkm , 18 ©e=

meinben, 49 £)rtf(haften, 21682 cjecb. 6.), meijt

böl.teme ftäufcr, neue« '.RatbauS unb Scbulgebäube
unb in ber Umgebung große Saumwollfpinnereien.

Sie Stabt bat ibren 'Jiamen »on ben früher in bcr

Stäbe betriebenen Giiengntben.

(Sifcnbromt», Fe, Br„, »erhält ftch im wefent*

lieben mie ba« Gijencblorib (j. b.).

©ifenbrotnür, Fe Br,, entftebt auf gleicbe SBeife

roie ba« Giienjobür (f. b.). Stuf trodnem Lege er=

halten, bilbet cs flclbe, blätterig Irnftallinifchc

Ulanen, bie bei Suftabfcbluß fublimierbar finb.

Slua feiner 20fung febeibet ftcb in blafigrilnen

Srpftallen Fe llr, -6H,0 ab.

©ifenbräcfen finb biejenigen Srüden (f. b.), bei

benen ba« Sragwert (f. Srüdentraaroerf) au« Glien

bergeftellt ift, wäßrenb bie Sfriler (). Sriidenpfeiler)

auch au« Stein ober fcolj tonftruiert fein tönnen.

2)a« Stagniert einer Gifenbrüde beftebt au« ben

öauptträgern, bie in ber £äng«ricbtung ber

Stüde über bie Cffnung führen, unb ben Ouer>
ober 3toif<benoer6inbungen, bie teil« jur Um
terftügung bcr gabrbabn, teil« jur Serfteijung bcr

Öauptträger in ber Cuerricbtung bienen. 3e nach

ber Slrt unb SBeife, wie bie fjauptträger bie oon
ihrem eigenen ©eroiebt unb ber Setrieb«laft betrüb 1

renben Sträjte auf bie Sfeiler bej. Sßiberlaget (j. b.)

übertragen, unterfeßeibet man Saltenbrttdcn,
Sogenbrüden unb feängebrüdett. Sei ben

Saltenbrüden loerben bie Srttde lotrecht nach un=

teil auf bie JBiberlager übertragen, oon benen ba«
eine, um bie« möglich tu machen, horizontal beweg-

lich fein muß. Sei Sogen= unb fjängebrüden finb

beibe Liberianer jeft unb erbalten fcitlicbe Kräfte,

bie bei ben Sogenbrüden al« Srud nach außen,

bei ben $ängebrüden al« 3ug nach innen gerichtet

finb. Scjüglid) ber in ben Srägern felbft totrtenben

Kräfte loerben bie Salfenträger auf Siegung bcatu

fprueßt, fobafi in ihnen teil« 3ug= unb teil« 2)rud=

träfte wirten. Sei ben Sogenbrüden, beren 6aupt=

träger tonuep nach oben getrümmt finb, betriebt in

biefen oorjugStoeijc 2>rud, unb bei ben X)änge=

brüden wirb ba« tonoer nach unten gclrümmtc

Sragwert »orwiegenb auf 3ug in Slnfprucß ge--

nommen.
Sie Saltenbrüden haben entweber Sräger

mit »ollen Lanbungen ober folcbe mit geglieberten

üßanbungen. Sollwanbiae Sräger belieben für bie

tleinften Spannioeiten (bis 4 m bei Giienbabm
brüden, 12 m bei Straßenbrüden) au« I=Gifen; jür

rohere Spannweiten (12—15 m bei Gifenbapm
rüden) finb fie unter Seibebaltung be« I = fOnni=

gen OuerjcßiiittS zufammengefeßt au« Sleeßtafeln

für bie fentreebte üRittelroanb (Steg), au« Jlacßeifett

für bie beiben horizontalen Seile (Obergurt unb
Untergurt) unb au« Sßinteleifen zur Serbinbung
bcr ©urte mit bem Steg; leBtercr erhält febr oft

noch feitlicbe Serftcifungen (Sippen). 3» ben

Srüdcn mit oollwanbigen Srägern gebären auch

bie biftorijeb berühmten Sunneb ober Sobrenbrüdeu

(f. b.). Sei Spannweiten oon über 16 m finb oolb

wanbige Sräget bezüglich be« DJlaterialaujwanbea

unötonomifeß. ü)tan oerbinbet bann bie ©urte
nicht mehr bureb eine volle Stccbwanb, joubern

©ifenßrucfen

bureb einzelne Stäbe ,
wobureb man bie Gitter

unb Jach werlSträger erhält. Gtftere 8ejei* :

nung braucht man für bie luerft auSgefttbnen

Sräget biefer Slrt, bei benen eine grobe Sniabl

aleicbftarter glacbeifenftäbc , unter 45° gegen hc

©urte geneigt unb treuiweife übereinanber gelegt,

ein engmafcbigeS ©itterwerl bilbeten. Sa oenbir

fen Stäben manche auf 3)rud, manche auf 3ug be

anfpruebt werben, lonftruierte man fpätet jeben

Stab entipreebenb ben in ibm auftretenben Kräften

unter gleichzeitiger Serringerung ber Slntabl bet

Stäbe unb gelangte tu ber al« gaebwert bejeifr

neten Srägertonftruttion.

Sinb bei ben Srägern mit burchbrochenen San
bungen bie beiben ©urte gerablinig unb parallel,

fo beifien fieSarallelträger, benen tieOtoncim

jeher tonftruierten Sräger mit gelrümmten bei.

pologonalen ©urten gegenüberfteben, toit bet

Sarabelträger (al« Sogenfebnenträget,
gifcbbaucbträger,£infenträger),bct halb

Parabel träger, ber Saulifcße Sräger, bet

ScbweblersStäaer, bet Sr apez träger, to

fioßfeträger. Über bie befonbem Gigenfcbaßm

unb (formen biefer Srägerfpfteme f. Sräger. Jet

liarallelträger ift bei gröftettt Spannweiten oh ab

lontinuierlicber ober burchgebenber Sri

ger auSgefübrt worben, b. b. al« ein Sräger, Kt

au« einem Stüd über mehrere Öffnungen flfipann:

ift. 'Klan erreicht bei biefer Ausführung eine 3la :

terialcrjparrii«, bie ftcb für 50—150 m auf 10

—

Sroj. (teilt, (ferner ermöglicht er eine Sienta«

ohne Saugerüft, wogegen al« Nachteile tu ettrab

nen finb ber 'JUecbfel oon 3«g uttb Srud in gt

wiffen Seilen be« Sräger«, fomie bie beträcbtliäv

Grböbung ber ©urtfpannungen, bie fowobl bunt

»erbältniSmähig geringe Sfeilerfenfungen al« au*

bureb Sonnenbejtrablung eintreten lann. Siefc

SlOglicbteit einer fo beträchtlichen Grböbung M
Spannungen burd) bie genannten Urjadten i|t bn

bem jettt )ebr in Jlufnabme tommenben ©erbet

fdjen tontinuierlicben ©elenfträger ebn

Sräget mit freifebmebenben ©ttliien bein

tigt. Siefe Ronftruition entftebt babureb, baj wn
einen tontinuierlicben Sräger fo teilt, baftein ieil

ber türjer ift al« biebaju gehörige Cffnung, mit m
nen Gnben auf bie über bie Sfeiler binatiSragenbm

Gnben ber benachbarten Sräger gelenlig oerbunbtn

ift. Siefer urfprflnglid) al« Sarallelträger au«

geführte ©erberträger wirb aueb mit getrflmmin

unb polpaottalen ©urten auSgefübrt, fobai btf

über bie Sfeiler flberragenben Srägerenben Icnfci

artig auSgebilbct finb, mäbrenb ba« 3w>fcbotini«

febr oft al« Sarabel« ober ßalbparabelträgtr an«

geführt ift (f. »orftebenbe gigur). Solche Studc"

werben Slu«leger=, Kragträger^ ober Gant»

leoerbrüden genannt unb bilben beute ein immer

mehr beliebt mcrbenbeS Srüdenfpftem, rrottach unter

anberm bie großartige gortbbrüde (f. b.) in Scbon

!
lanb gebaut ift.
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SW ben ©ogenb rüden, bie fiep burd) gefällige

Sonn au«jeüpnen, »erben bie ßauptträger eben*

falls entweber alb ooUmanbige Slethträger ober

als gacbroerleträger auOgefübrt. 3ut Sermeibung
oon ungünftigen unb auch icbwer beredjenbaren

Spannungen, bie ein ©ogenträger fdjon bur<b Sem-
peratiirueriittberungcn bann etleiben mürbe, wenn
fidj feine Gnben mit breiten Stödten fcft gegen bie

Pfeiler ftüpten, fübrt man feine ffiiberiager, Jl ä m >

pfer genannt, als Öelenle aus unb bringt oft aud)
im -Smeitel ein Gielen 1 an.

liberfiängebrüden f. b.

311« erfte Gtfenbrüde gilt bie ©uilbwasbrüde bei

ßoalbroolbale über ben Seoem, bie 1773—79 oon
lelforb erbaut »urbe. Sie iftcineSogenbrflde,
beren Sräger natb Srt eines ©emSlbc« aus gup-
eifemen Sogenfegmenten jufammengcfept ftnb. 3t
Jeutfdjlanb »utbe eine foldje ©rüde mit 13 m
Spannmeile 1794 tu 'Üialapane bei Cppeln er-

rithtct; »eitere ©eifpiele tiefer ältejten JEonftnif-

tionSjorm ftnb bie 1814 oon diennie erbaute South-
marlbrüde (73 m Spannweite) über bie Ibcmfe in

Sonbon, bie 1851 eingcjtürtte JEinjigbrüde bei Offen-
bürg unb als eine Per lepten grobem ©upeifen-
brüden überhaupt bie 1860—62 erbaute St. Souis-

©ogenbrüde in 'ftaris mit 64 m Spannweite. Sie
erfte ftfcmiebeeifeme Sogenbrüde ift bie Heine 1808
über ben (frou bei Saint Teni« gebaute oon 12 m
Seite, eine fernere SEnwenbung bes Schmicbc-
eijenS auf ©ogenbrüden gefdjab erft in ben fünf
tiger fahren. Sie beftheti meift »ie bie bei Saint
Teni« oollmanbige ©ieibträger unb fefte Stampfer,

»ie bie faft gleidjieitig entftanbenen ©ogenbrüden:
©arebrüdc bei Olten, Strcolebrüde in ©ari« (80 m)
unb 'ÜrK'rftebrüdc bei St. ffuft : ferner bie ©beim
brüde bei Stonftanj, bie Jiobrbacbbrüde ber @ott=
barbbabn. gath»erf«bogenträger mit feften Gnben
leigen unter anbern bie Sd)»art»aiferbrüde unb
bie Hirdjenfelbbrüde in Sern (legiere auf Tafel:
Gifenbtüden 1, gig. 2 bargeftellt), ferner bie

Strafienbrüde über ben Toure bei Cporto (170 m
Span n»eite) fomie bie 3JUffiffippibriidc iu St. Soui«,
1868—74 (im ©au bargeftellt auf Saf. 111, gig. 2);

fie bat brei Öffnungen, oon betten bie mittlere

158,5 tn, bie beiben anbem 153 m meffen, unb trägt

tmei ©ahnen übereinanber, bie obere für Straften;,

bie untere fürGifenbabnocrEebr;bie©urteberSogcn=
träger finb au« Stahlrohren gcbilbet.Äämpfergclcnte

befrist jebott bie 1858 oollenbete Gifenbabnbrtide über
ben Sana! Saint Toni«. Spätere grbpere 3lu«füh=
rungen in granlreitb ftnb unter anbern ber Siabult
be l’Grbre (95 m) unb ber ©arabitniabult (165 m);
in Teutfdblanb bie Gifenbabnbrüde über ben ©bein
tu Roblenj (Taf. ID, gig. 1), bie Strapenbrflde über
ben ©pein bei 'Ulatnj, bie Slupfergrabenbrüde ber

©erlinet ©tabtbabn u. a. Tie erfte Änmenbung be«
Sdjeitelgelen!« jeigt bie oon öermann 1864 erbaute

©ogenbntde über ben ffiienfluft bei Sien unb 1865
bie Unterfpreebritdein ©trlin. (Heuere Sluofübrungen
finb bie ©rüde über bie Dter in ©raunftpmeig , bie

Scgetbofibrücte in Sien, mebrere ©rüden ber ©er;

litter Stabtbabn u. a.

Tie ©allenbrüden, bie ber 3eil nad? ben

Sogen- unb .fiängebrüdett nad)folgen, treten erft

mit bem Grftheinctt ber Gifenbabnen auf. ©ei ben

crjten engl, unb beulfcbett ©apnen mürben gup-

eijeme ©allenträaer ju Segeüberfübrungen ange-

toenbet. Tao ©upeifen »urbe jebotb frübjeitig alo

(Material nt ©altenträgem für untangiith befunben,

ba e« namentlicb ben 3ugfpannungen, bie im Unter-

gurt jebe« ©atlenträgero auftreten, unb ben Stbpen
nidjt gemaebfen »at; man ging rum Stbmiebeeifen

über unb tonftmierte anfangs bie Sräger aue troei

mit ben gflpen rufammengenieteten Gifenbabn-

fdjienen. Tann folgten bie gemailten I; Sräger
unb genieteten Slecqttaget, bie frübet aueb ju

großen Spannweiten bienten (Stüde über bie ®a-
rönne bei Sangen, 74,<m, erbaut 1855). Tie gröp-

ten mit noUwanbigen Trägern erreichten Spanns
»eiten beftpen bie ©öbrenbrüden (j. b.).

Tie erften ®itter brüden waren ben böljemen
Sattenbrüden (f. fmljbrüden) nachgeahmt; eine

folcbe ctigmajcbige ©itterbrüde ift bie 1845 erbaute

©opaltanalbrüdc ber TublimTrogbeba-Sabn mit

42,t m Spannweite; es folgten in Teutfchlanb
1850—57 bie SL'cicbfelbrüde bei Tirfchau mit jetb*

Öffnungen ,ru je 121,ts m (f. Tirfdjau), 1857 bie

©ogatbrüde bei ©Earienburg mit jmei Öffnungen
tu ie 97,7 m (gegenwärtig bttreh einen ©eubau er-

jept), 1858 bie Stinjigbrüde bei Cffenburg mit 60 m
Spannweite (f. Taf. IE, gig. 3), 1860 bie ©beim
brüden tu ÄOln (oier Öffnungen tu je 98,s m) unb
3u Äcbl (brei Öffnungen tu je 56 m). ©ei ben ge-

nannten ©itterbrüden beftanben bie ©itterftäbe

fämtlich au« Schmiebeeifcn, wübrenb es bamal«
auch Snftcme Pott ©itterbrüden gab, bei benen ber

Obergurt fomie bie auf Trud beattfprucblen Stäbe
au« ©upeifen bcjtanbcn. ©on biefen Spitemen bat

namentlicb ba« nuofdjlieplich in Cfterreich benupte

Scbiflornfpftem taplreiche SEnwenbung erfahren,

bi« 1868 burch ben Ginjturt eine« gelbe« ber ©nith=

brüde bei Gtrmowipbo« ©ertrauen in biefe« Softem
nadjlifp unb man nun ganj Pont ©upeifett abjab.

Turch befonbere Sänge teiebnen fid) biefeubfonbrüde

bei ©ougbEetpfte (f. Taf. II, gig. 2) unb bie neue

Sapbrüde ati«. Tie erjtere bat eine Spannweite oon
159 m unb ift jept burd) eine Sluolegctbrüde erfept,

Tie Icptcre (auf Taf. 1, gig. 1 abgebilbet) ift gegen-

»ärtig 3286 m lang unb beftpt 85 Cffnungen pon
15 bi« 74,7 m , beren meifte burd) ©arallellcäger,

einige audt burd) fialbparabeltrftger überfpannt

ftnb. Sin ihrer Stelle ftanb hie alte im Tet. 1879
oom Sturme cittaeriffene Sapbrüde, ebenfall« @it<

terbüde mit 89 Öffnungen unb 3250 nt Sänge.

Ter ©arabelträger würbe fdjon 1837 oon
ßoffmann unb ©labersbach eingefflbrt unb erhielt

al« Sinfenträgcr eine gropartige Slnwenbung in ber

1854 oon ©runel erbauten Samarbrüde ber Gor-

nifbbahn bei Saltafh; bie Spannweite beträgt

138,7 m, ber Cbergnrt ift rObrenfOrmig uttb 6,s m
hoch, ber Untergurt fettenfOrmig. Slocb grbpere Öff-

nung (150 m) geigt ber öalbparabelträger ber

Setbrüdc bei ituüettburg ( 1863—68), bie längere 3eit

bie grOpte mit ©alEenträgern erreithte Spannweite
repräfentierte (f. Saf.ll, gig. 1). Sieuem Tatum«
(1875—78) ift bie Sßaalbriidc bei SJpmwegen mit

brei Cffnungen tu je 127 in, bie SEorbbabnbrüde
bei ffiien, bie Glbebriiden bei fDEeipen unb Scban-
bau, Srifanapiabult ber Slrlbcrgbabn u. a. Ter
©auliftpe Sräger (am feit 1857 in«befonbere in

SaPern tut Slitefitbning uttb bat in ber ©beim
brüde bei ©Eainj (101,2 m) ein heroorragenbe« ©ei-

fpiel. Schwcblerträger, juerft bei ber 'Befer

brüde jit Goroei 1863 angewenbet, ftnben ftd) bei

ben Glbebrüden bei Sangermünbe (65,9 m), bei

Saucnburg (100,5 m), bei 'JJtagbeburg (62,« m). Ter
Sobfefipe Sräger tarn bei ben beiben bei fiant-

bnrg unb .ftarburg über bie Glbe fübrenben Gifett-
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baljnbrücfcn imb bet neuen Jyamburger ®rüde jur
;

oonGiicnoppbiilfaljcnunb'.Hatriumcarl’oratiniici't.

Slusfübrutiß. Sie gtöfiten Spannweiten ftnb aufier Sab fid> babci btlbcnbe Salj ift im bödjften Statt

mit ben fjänflebrüden in neuerer 3«* burd) bic luibeftänbig, e* abiorbiett mit ®tgicrbe sanedtw

oben erwähnten Kragträgerbrüden erreidjt worben, unb flieht Keblenjäurc ab, babei färbt eb fidb nitrit

(Nähere* f. Äortbbrüde.) grün
, flelh unb fcbliejilid) unter Umwanblimg in

Sie Söautoften ber 6. geftalten fich je nad) bcn Gifenoppbbpbrat braun. Sic .'(erfenung läfet ntb

ju iiberbriidenbcn Cffnungcn ,
ferner je nach bem burd) ,‘jufafi ooit ,-juder oerringern. ein iolte

augewenbeten Spftcm unb entlief) je nad) bejonbern 'ßräparat ift ba« Ferrain carbonicnm sacehm-

Umftänbeu, j. ®. ob üöafferpfetlcr notwenbig ftnb, tum be* Seutjd)en Strsneibudjeb ober ber Gifen:

jebr oerfebieben. ®on ben alten iltöbrenbrüdcu orpbulcarbonatjuder, ein feucht bergefttlltfi,

toftet bei ber ®ritanniabrüde ber laufenbe '.Dieter auf bem Sampfbabe getrodnete« ©emenge ren

nmb 18000 3)1., oon ber Üictoriabrurfe (2637 m ,verrocarbonat mit 3uder ,
welche« etwa in frei

lang) nur nod) 12000 3W.; bei ber Sefbtilde toftet Gifen enthält.

ber laufenbe 'Dieter bereit« 6300 l'l. unb fintt bei b. Jtoblenfaurc« Gifcnorpb ober fjtrri*

mobernen fjadjwertbbrnden non mittlerer Spann-- carbonat lointnt nur in Svorm ftartbafifdier Jaltt

weile (etwa GO m) auf 3200 3R. herab. ®ci bcn oor, bie al* braunrote 3lieberfd)lägc beim fet--

gröpten Spannweiten jebod? fteigt biefer ®eltag mifihen oon löslichen ftcrrifaljen mit Sobalöinna

auf ba« C- bi« lOfadje. So toftet bie neue §ortb= fallen unb gewöhnlich noch etwa« 9Jatron enthalten,

briide runb 20000 3)1. pro ÜHeter unb bie Gafß Schon im tochenbeu iÜ'aiier oerlieren fie bie Jtcbltir

iRioer=®rüde fogar 35000 9)1. pro 'Sieter. fäure ganj unb geben in ßijenorubbobrate über.

Sie ®etrieb«fid)erbeit ber 6. ift in er= ©ifencatbonbl, f. ßiicntoblenornb.

freulichem 3unei;men begritjen. jjunäctft ift ba« Gifenriiamälöon, j. Gifenfulfate, b.

unfichere ©ufieifen ton ber »nwcnbuttg auf öaupt* (?ifenct)atnoid (garbe), f. 'Jlanting.

teile gänjlid) au«gefd)loffen worben, unb ba« neuer: <Sift»d|inin (citr ontaure«), j. Chinin,

biitgs immer mehr nt Slmoenbung tommenhe glufs= Gifcucblorib, ßifenfeöquichlorib, gern

eijen bietet wegen feiner hoben 3ugfeftigteit ein d) l o r i b , Fr, (
, fent fich , wenn man metaUif4*4

oorjüglube« fionftruttionsmaterial. Ginc grobe Giien bei mäbigem Crbinen in Gblorga« oerbrren!

©ernähr bieten auch bie bei jeher Cifenbrüdc gröberer an ben tdltcm ffianbungen be« 'Apparat« in fettrar

Spannweite, namentlich bei Gifenbabnbrüdcn oor jeu Jfrpftallen ober suiammengcfdnnoljcnen Hruften

ihrer Jnbetriebfebung oorgenommene®rüdeuprobe ab (Ferrnm sesquichloratnm sublimatum, Flore-

unb bic jpätern in regelmäßigen 3eitabjd)iiitten Martis, Ena Martis ber ällcbimifttn). Kuf naimn

wieberholten dieoifconen. (S. ®rüdenprobc.) tlhege unb wa||erbaltig erhält man e« ,
inbem mar

©ifenburg, Ungar. Vas. ljftomitnt in Ungarn, .öäinatit in rober Saljfäure ober Giien in König;

grenjt im SB. an Sicberöfterreidi unb Steicrmarl, im wajfer burch längere warme Sigeftion bi« jur Sä:

9t. anbaöCbeuburget, imS. an ba«3alaer unb im tigung löft, bic tlarc fylüiftgfeit bis jut SiruM

D. an ba« Süesiprimer Komi tat, ift ein fruchtbarer tonfiftenj in einer 'ftoneUanicbale oerbamtit itn

Danbftrich, obfehon teilweife oon 3lu«läufera ber 2lnWenbung irgenbwelcber ciferner ©erätfdwfini

Slpen burchsogen, bat Überfluß an ©etreibe, Cb jt ift au«gefd)loffen, weil baburd) ®ilbung oon GHci

unb «Sein fowie an üppigen SBiefen unb Söeiben, cblorür berbeigefübrt werben würbe) unb in Kt

welche grobe Serben oon öomoieb ernähren. ®on Kälte erftarren läßt; e« ift ba« Ferrum sesqakW-

®ebeutung ift auch bie Schweinejud)t, welche burd) ratum, Fe, CI, + 12 B, 0, bee Jlrjncibuebe« für ta:

bie weit auögebehntcn Gicbentoalbungen befötbert Seutjche 'Jleich. Sa« G. ift febr leicht in Sajfer.u

wirb. Sa«fiomitatbat5035,3iqkni,(l890)390371 Sllohol unb fltber löblich. 6« jerfliefst an b«

G., b. i. 77 G. auf 1 qkm, barunter 289 309 fRömifd): Suft ju einer öligen jjlüffigleit, bie trüber unter (tu

Satholifthe, 80192 Goangelifehe Slugöburger )ton= Samen Gifenöl, Oleum martis. Liquor styptk»-

ftfrtcn, 11470 iHeformierlc unb 9335 3«racliten. 1. ofi ojji}incU war. 2ln Stelle be«fclbett ift ber Liqn«

Ser 'Nationalität nach fmb: 197389 'Slaaparen, Ferri sesquiclilorati getreten, beffen Ifonjentratien

105526 Scutfdje, 18197 Kroaten, 47080 SBenben, nach bem Slrjneibucb für ba« Scutfche dieich tinem

22G Slowalen. Ser .fiauptort be« Äomitat« ift ©ebalt oon 10 ®roj. Geien unb einem ipee. tdcirii:

Steinamanger (ungav. Szombathely). Sa« Ko= oon l,sso bi« l^ss entipreeben foll.

mitat bat feinen 31amen oon ber Klein:@emeinbe G. Ser Liquor Ferri sesquichlorati bient jur Äm»

(f. unten) unb jerfäUt aujser ben Stübten mit tigung ber Tinetun Ferri chlorati aether«

georbnetem 'Slagiftrat ©ün« (fiö«jeg) unb Stern* ober Öeftufbew« Gifentinttur (f. b.). beten w
amangcr in bic 10 Stublbejirte Cber:ili)art (gelfö* rcitung nad) bem Slrjneibud? für ba« Seutwe

Ca), Hi«: Ereil, Körmenb, @ün«, 'Sluta:Sjombat, Seid) entfpreebenb ber tnjwifcben oeränberten See

©üjfing (9i«met : Ujocir), Sdruär, öjent'lflottbcirb, jentration be* Liquor Ferri sesquichlorati, antne

Steinamanger, G. (VasvAr) mit 634 Drtfdjaften. — ®crbältni«jablen, al* früher angegeben, erforter:

2) G., Ungar. VasvAr, Hlcin Olcmtinbe im Komitat nämlich 1 Seil Liquor Fern sesquichlorati, 2 lew

G., ffauptort bc* Stublbejirls G. (VasvAr), etnft 'iitber, 7 Seite 'Jßeingeift. G. bient al« älu*ga».

lönigl. greiftabt unb unter illattbia* Goroinu« be:
]

material für bie .öcrjtellimg oerfchiebenermebuiiwa

bettlenbe ffeftung, bat (1890) 2763 magpar. G. gebrauchter Gifenpräparaie
;
chemrfd) benukt mar

Gifcncarbib, Fe C,, erhält man burd) Gtbipen c« jur Grtrattion be« Kupfer« au« feinen Ersen, n

oon Gifcnorpb mit Jeer; e« finbet bei ber Sar* ber Färberei, al* ®eij> unb sipmittel für Siruif.

ftellung oon 91atrium itnb Kalium ®erwenbuug. fowie jur Se*infettion.

©ifcitrarbonatc. a. Koblenfaurcä Gifen: Söfungen oon G. nehmen beim Sigerieren ®n

oppbul, Gifcnorpbulcarbonat ober Sierro« Giienoppbbpbrat eine grofec 'Menge be*fclben unm

carbonat, FeCO,, tommt al« Gijenfpat (f. b.) im ®ilbung oon baftfeben Saljen auf. Gin berartige«

'Dlineralrciebcoor. Künftlicberbältmane« al« weihen Präparat ift burd) bie jweite Auflage ber Jetittdw

91ieberfd)lag, wenn man Reifte luftfreie ßöfungen
,
ißhätmalopöc offijincll geworben al« Liquor fern



Gifeiidjfoviir —
nxychlornti. Rur 'Bereitung te#felben werben

35 Seile Gifend)(oribl6fung (l.ssnfpec. Gewicht) mit

Itiü Seilen ffiaffer perbünnt iinB mit einer URifdnmg
ron 85 Seilen Ammoniatflüfjigleit unb 320 Seilen

illajjer rorfept. Ser cntftehcube }!ieberfd)lag Bon
GifenojrpDbpbrat wirb gewafdjen unb au#geprept

unb mit 3 Seilen Saljfdure 3 Sage lang bei

mdpiger ®drme Digeriert. Sie pon Dem UnlDe-

licben abgejogene Slttifipleit feil 1 ,oüo feer, Gewicht
beiipen unb iiroj. (hfen eutbalten. Siefe# Slrd*

parat laun an Stelle be» Dialpfierten Gifenorpb

Iwbrat» ale ilrjnei gegeben »erben.

Gtfcndtloriir. Ginfad) Gbloreifett ober

gerrocblorür, Fe CI,, entftebt beim überleiten

oon trodnem GblorWalierftoffidurega# über glühen

be# Gifen, »obei e# ftd) in gorm oon (leinen weiften

.vtrnftallen an Den Idltem ®anbungcn be# Apparat#
abiettt. Rn wafferiger Saljfdute (Oft ficb Gifen
unter jtiirmifdier Gntwidlung Don ®afferftof)ga»

.

nad) beenbigter Ginmirtung wirb bic fibfung rafd>

uerbampft unb liefert bann beim Grtalten grünblaue,

mafferbaitige Jiruftalle, FeCl,+4H,0, Die äufcerft

leiebt in ®affcr, aud) in Ülllobol unb sitber lOolidi

fittb, bei gelinbem Grmärnteu im Hrpftallraafjer

febmelten, bei bbberer Scmperatur unter Setluft

oen ®aj)er unb caljfdure fub jcrfc^en. Sie rafdi

bi» tum fteifen Srei eerbampfte ÜDfung, Die beim

Grfalten erftarrt, »ar Da» Ferrum chloratum Der

erften Auflage Der Scutfdjen SbarmatopDe; ift aber

jept au» ber gifte Der Jlrjneimittel geftriefcen. Sa#-
feibe gilt Don Der Tinctuni ftn-ri rhlorati, einer

gSfung pon 25 Seilen G. in 225 Stilett perbünntem

SBeinaeift, mit 1 Seil Saljfdure perfept.

Gtfencitrat, citronenfaure# Gifenoppb,
Gifen orpbeitrat, Ferrum citricum uxytUtuin,

gehört tu Den Gifenpritparatcn (f. b.) De» Slrtnei

=

buche» für Da# Seutfdje fReid), f. Gitronenfduro.

Gifcnctjanfaliuin, Rerrocpantalium (Ha-

liumeifencDanüt), f. Slutlaugeufalj (gelbe#), Set
ricpanlalium (Maliitmcifencnanib), f. ©lut*

lattgcnfalj (rote#).

(vifenDiiulfuret, j. Gifenfttljibe, b.

Gifenbraljt, f. Srabt.
Gifetiert, oolitbifdjc#, f. Gifen-Colitb.

Gifener^, SRarttfleden in ber Seiirtebaupt*

tnannfdjaft «oben in Dberfteiermarf, liegt in einem

tiefen Sbale am Grtbaehe, in 745 m .fiöbc, überragt

ppttbem itbroiten Sfaffenftein (1871 m),pom ftaifer-

icbilb (2083 tu) unb Grtbcrg (1513 tn), an bet tinie

.fbieflau G. (15 km) ber Cfterr. Staat#babnen unb
Der neugebauten Sahn G.=Sorbemberg, welche ben

Diefe beiben Orte trennenben Grjberg in einem
langen Sunncl btird’bricbt unb ju Den lanbfd)aftlid)

frbbnften ©ebirgebabnen Cfterreicb# jdblt. G. bat 1

(1890)2433, al# «tmeinbe 5740 , Soft, Selo*

grapb, ©ejirl#geticbt (243,75 qkm, 3 Gemeinheit,

8 Crtfdiaften, 7991 G.), got. Sjarrlird)e St. C#=
toalD, 1279 Don fRubolf Don .«abeburg gegrünbet,

unb bebeutenben Gtfenetibergbau, ber fett taufettb

Rabren in Setrieb ift, über 1800 Arbeiter befdtäf-

ttgle unb (1886) 356298 t reine# Gifenett lieferte.

Ser Grjbcrg ift fo reid) an Gifen, bap c# im Sem*
nter, »ie in einem Steinbrud) tu Sage ohne weitere

bergmflnniftbe ©orriebtungen gewonnen wirb. Ser
untere Seil be» Grtbcrge# gehört ber Alpinen
ÜRontangefellfdjaft , ber obere ergiebigere jum
gröpten Seil ben Gewerlfcbaften ju fflotbemberg.

UrfutiMicb lä|t fid> ber ©ergbau bi# in# 12. Rabrh.

naebwetfen. Sod) Würbe bereit# Dor ber Ceciipation

(Siffitrrjeugiing 923

'Jloricum# bureb bie '.Römer hier Gifenbcvgbau be-

trieben. 4 km norbwcftlid) Pott G. liegt ba# Sdjlop
bc# .fierjog# Arnulf in ©apern ticopolbftein mit
bent in wtlber Abgejcbloifcnbeit herrlich gelegenen

tiefgrünen geopolbfteiner See (in 619m flöhe,

158 m tief).

Gifencrjc, f. Gifen (S. 825b).
Gifcncr.jer ätlpen, f. Oftalpen.

Giftneraeugmtg , Gifeuprobultion, bie

Olefamtbeit ber tnr labrilmdpigeu Wewinnung be#
Gifen# au# feinen Grien erfotbcrlidjen ärbeit»pro=

jejfe. Sur® Sebanblurtg ber Gifenerte (f. Gifen)
mit Hoblenftoff unb Roblenftoffperbinbungen bei

bober Semperatur wirb iRobeifen bergeftcllt. ?ltt#

lepterm gewinnt matt Dttrd) Gntfernuttg pon Koblen=

jtoff unb ber grSfsten 'IRenge bet ftemben Gle>

mente mittel# atmofpbdrifrben Sauerftoff# unb
oerfcbladetibet Subftanjen Sdjmtebeeifen. Surd)
weniger weitgebenbe Gntloblung reinen, tnangan=
haltigen weisen IRobeifen#, ober aud) burd) Iler*

fdjmeljung pon iRobeifen unb Scbmiebeeifen wirb
Stabl erjeugt. 11m bic mannigfaltigen Sro.tefje ber

G. überfubtlidtcr ,tu madjen, ift ba# nadjjtebenbe

Schema iitfammcttgeftellt , ba» aud) in ber folgen*

ben Sarftellung bet Gtnteilung ju ®ntnbe gelegt ift.

I. tfrjetiQunfl t> o u Sifen bicctt au« brn liijfu.

A. iWot)fi)eni‘i^ruflunfl. SfbucirrfnbciSfbmfl.ifnbertSiffitfr^f
bfi Ijcljcr Ifmpcratur in ßtoSfn Sd)a<f)töfnt (^od^Bfrn).

*rob,iU:So^trn(«“^Xpri(r
Iu

H. Snittarbpit. ÄPbucierrnbf« 3<f)mrUcn b<r tfifpnfrK bfi

uifbrifler Irmporatur in Hfinrn Cfen, ^frbrn n. f. n».

^robult: Sdmurbefifrn obre 6tal)L

II. Srjfiiniina Pon Sdiniif be e i f r 11 itnb 2lahl au«
Ho (eilen.

A. iTriiAarbfit. Crpbation br* im Mo^eifrn fntballfiifn

Moblrnfioff« burrf) ben Sauerftoff ber l'iift

mit fluWirmUmt (' in^" : rMrl(*f"

-

Strrnnmatfrielirn l
b - il,

(JSS?j|5U
,

!

I,,"'M -

’ßrobuft: SAiocifefMcn obfr SArodfeftabl.
e. bucA Sinprrffen oon £uft in flefA*noljene« Wob

eijen: ©effcmeriL
^robutt: 3lu§eifrn unb Sflu^flabl.

B. DutA ötüljfn pon ©ugeifen (Äboucierfn, lempern ober
$frftftlung Pon fAmiebbarem Sifengußi.

C. Durd) ^ujainmrnfAmeläfti Pou Äobriien mit Sifrnrr i ober
(Siffno;pbrn (Sötcant^ unb UAatiucftabl).

III. (Erzeugung Pon Staljl au« ® Amif be etf f n.

A. tfof)(ung be« SAmtebfeifm« burd) ©lü()rn mit ftoblf in

gcfAloffencn ©efS&fn.
«. tternfnt^ablbereitunfl.

b. ttinfeben (ttementirren finf« fertigen ©egenftaiibe«
au« SAmiebreijeu an bet CberfläAe).

B. Roblung be« SAmiebeetfen« burA 8ufammeniAmeUfn
mit JNobeifen: Wartinftablbrreitting (im 6iemen«fAen
Stegeneratioofen).

IV. Formgebung be« fAmiebbarrn Gifen« (.Hängen
unb 2!iAten>.

V. Raffinierung be« fAmiebbaren Gifen«.
A. Durdi Sdwriftcn unb Streifen ober ©ärben (Raffinierte«

Gifen. ©drbftabl).

B. ^urA UntfAmeljett oon Stabl (©u&ftabl).

I. Gryeuguug oon Gifen birett an# ben Grjen.
A. Sie 5tobeifener,teugung. Sie meiften

Gifenetje werben in bem natürlichen Ruftanbe ihre»

ilortomnten» berfcbmoljen. Gine Aufbereitung
(Srennung pon unbaltigen ©eftanbteilen) lohnt ftd)

nid)t. Sagegen ift bei bem Spateifenftoin eine Vor-

bereitung burd? ;Hi)ften porteilbaft. Sa» iRbjtcn,

b. b- eine unter Suftjutritt etfolgenbe Grbipuitg ber

Grte bi# ju einer Semperatur, bet ber noch feine

Scbmeljuna einlritt, perfolgt bett Rwed, bie djem.

Rufammentepnng be# Grje# Derart 311 Derfinbern,
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oafs ba-i fpätcrc Serfchmelgen im Hochofen leichter

mit». Sureh ben bRöftprcjefe wirb bit Äoblenfäure
beb Spateifenfteinö auögetrieben, unb baS gurüd«

blcibenbe Gifenorpb onjbiert fid) an bet jutreten«

ben Cuft gu Sifenoppborpbul , bas bann im fiod)*

ofen leicht rebueietbar ift. (Nebenbei orpbieren fuh

beim dtöften auch bie baS 6rg begleitenben Schwefel«

metalle gu febmefliger Säure unb Metallorpben,
moburdi eine '.Reinigung bet 6rge oon bein als

fcbäblicbe Beimengung gu betraebtenben Schwefel

ergielt wirb. Siefe öntfchmejehiug, bie febon bei

nieberer Semperatur «intritt # wirb aud) gumeilen

mit Magneteifenftein oorgenommen. Sa* Siöften

finbet in Meilern , Stabein unb Cfen ftatt. Sic
iRöftung in 3Ii eilern gefd)iebt fo ,

baß man auf
einer trodnen Sohle eine bttnne erpicht grober Grg«

jtüde auSbreitet, auf welche eine tage treugroeiS ge«

fcbidjteter ©olgfebeite unb auf biefe IReiftg ober fiople

aufgegeben mirb; bierauj medjfeln Grg unb Stenn«
material in mebtem Schichten ab. Ser JJleiler

mirb bann oon unten angegünbet unb brennt je nad>

©rbße 8 Sage bis 4 Machen (j. Jajel: Gifen«
erieugung I, gig. 1).

Unter Stabei »erftebt man einen uon Mauern
umfcbloffenen unb gepflaftcrten , »ieredigen , oben
mcift offenen iRaum. Sie Stabein gu glfenburg
am .fiarj (f. 2af. I, Sig. 2 Sertitalfdjnitt, gig. 3

©runbrifj) finb 8 m lang ,
fl,» m breit , 2 m hoch,

beftßen Buftlöcber in ben 'Mauern unb unter ber

Sohle einen fiuftlanal, ber mit bem innern (Raum
burd) bie Dloftc a unb b unb mit ber äufiern Üuft
burd) ben 'Heft c in Berbinbung ftebt; d ift bie

bureb eine Matte oerfepbare 6inbringbfjnung. Sei
ber (Röftung in Cfen mirb bas Brennmaterial ent«

meber in Schichten groifeben baS gu röftenbe Grg
gegeben, ober es metben beiße brennbare Safe, g. S.
bie @id)tgafe ber .öod)öfen, oermenbet, ober cnblid)

es mirb (boeb nur in feltcnen gälleti) bie glömme
eine* außerhalb beS SRöftofenö gum 3med beS 910=

ftenS oerbrannten ßeigmaterials in ben Ofen gelei«

tet. einen (Röftofen oon quabratifebem Ouer«
burebfdjnitt, ohne IRoft, mie foidje in ben Gifenroer«

len oon glfenburg am ftarg aitgerocnbet merben,

geigt Saf. I, gig. 4. Ser Scbad't ift nach oben etmas
jufammengejogen, um bie in Keinen Srocfen auf«

gegebenen, baper (ehr biebt tiegenben 'Jtoteifenerjc

bet ihrem Olicbcrgange aufgulocrern. Sie Sohle be=

ftebt aue einem gemauerten Sache A, baS nach ben
beiben bie game Steile bes Cberfcbacbtcs cinneb«

menben StuSjieboffuungen abfällt. Oie Jlbbilbung
eines für ©icbtgaSfeuenmg eingerichteten 'JlöftofenS

ijt auf Saf.I, gig. 5 gegeben. Um ben Ofen läuft ein

Jtranjrobr A ,
baS mit gehn «flnfaßrobren oetfeben

ift, aus benen bie Safe an gehn eingelnen Stellen

in ben fRöftofen treten, roobei bie iReaulieruug

beS ©aSftroms mittels ber bureb bie äußern Sbü«
ren bh gugänglidjen Schieber t gefebeben lann; bie

obem ölfnungen ee, gleichfalls mit J büren hh oer«

fcbließbar, bienen als Schaulöcher. Sie Ibüren d d

führen gu ben SusgicbOfjmmgen.
Sab geröftete Grg lommt alsbann in ben öod)«

ofeu (f. Saj. n, gig. 6), einen Schachtofen oon
bebcuteubem '.Rauminhalt, beffen Setrieb ein tonti-

nuierlicher ift, b. b. cs mirb oben bas 6rg famt
Bufcblag (f. unten) unb öeigmaterial ( mcift Jtols)

in geroiffen 3roifebcnräumen aufgegeben, unb unten
merben Schlade unb flüffiges dtobeifen abgelafjen

Sie Menge beS jebesmai aufgegebenen 6rgeS, 3u=
fcblagS unb Srennftojfs begreift man unter bet

Segeicbnung Se ich i düng (charge). Sa» hei)

material mttb oon bem Grg unb .-juicblaq genemit

gugefübrt, jobafe Grg unb Srennjtoff ßcb iebietten«

toetie übereinanbet im Cfen lagern. 2er innere

;Haumbes6ocbofenS gerfällt in brei öaupUeilt. tcr

unterfte 2 eil, colinbrifd) unb eng, beißt ©eftell

Saran fcpliejst fuh ein tegelfOrmiger Slaum, ber ßdi

nad) oben beträchtlich erweitert unb :Raft genauen

mirb; ber britte oberfte Seil, Schacht genannt, nt

ebenfalls legeiförmig unb gewöhnlich nah oben

oerengt. Sie gum ftocbofenprogeß nötige hohe len«

peraturroirb bureb gepreßte oon unten eingeblafenc

Buft (ffiiitb) ergeugt. Sie 3ufübrung berielbett ac«

fdjiebt bureb '.Hobre F, bie burd) loniiche Stulle

(gormen) in bas ©eftcll einmünben. Seim Sn»

tritt aus ben gormen trifft berfflünb auf glübenbra

Kols, ber baburd) ju Jioblenfäure oerbrennt. Betten

mirb, inbem fie weiter oben mit neuem Äohlenftoft

lufammentritt, gu Hoblenorpb rebuciert. Sieies ift

beim gangen .frochofenprogcß ber eigentlich toitbamc

Seftanbteil, inbem es auf feinem weitem Sege be»

eifenergen ben Sauerftoff entgiebt, b. b. fie gu Giieii

rebuciert, roährenb es felhft üd) bureb Saueriteffaui-

nähme gum großen Seil toieber in Hoblenfäurc oer

roanbelt unb als folcbe gufammen mit bem Stidheb

ber 2uft, ber leine ehern, 'lirogeffe erleibet, bie oberfte

Öffnung bes Ofens (bie Sicht) oerläßt. Senumge

lehrten ®cg, unb groar oiel iangfatner, beihrcih

bie Sefebidung. Siefelbe mirb nach bem ßiniebütten

in bie ©id)t oon ben abgiebenben öichtgaien gu-

uacblt oorgemdrmt unb gugleich getrednet. Sein

allmählichen öerabfinlen in Cuerfchnitte, biectira

400° geigen, beginnt bie tebucietcube iBirfungb«

SoblenorpbS, moburd) fuh baS ©ifenojpb jundefc«:

in CfUborpbul oermanbelt, welches bann loeitfi

unten (bei 800— 900°) gu ßifen rebuciert tritt

©leicbgeitiß mit bem iRebuttioneprogefe jpielt na

ber wichtige Sorgang bei Äoblung ah. Xutä

3ufantmenioirtcn doii Hoblenorpb unb eiiencrot

balligem 6ifen entftebt Hoblenfäuie unb fefter Hob

lenftoff, ber fid) in fein oerteiltem 3uftanbc auf N®
rebucierten, nod« mit erbigen Sejtanbteilen ber Ihre

ocrntengtcn Gifen (ßifenfehroamm) abfeftt un:

oon bieteni allmäblith aufgelöft wirb. Saburd) eat

ftebt bie leicht fcbntelgbare ©ifenloblenftofilegieiunj

Sobeifen genannt, bie bas eigentlich beabjicbtigu

Srobult bee iroebofenprogettes bilbet. Sasielbc

wirb, inbem ee gu bem unterften beißejten Seil tet

CfenS bcrabfmlt, famt ben erbigen Beimengungen

(Schlade) in ben flüffigen 3u|’tanb übergefiiim

unb fammett fid) im untern Seil beS ©ejicUs, um
6 i f e n t a ft e n , an, oon wo es ausbem Cfen buch eoe

Stiehl odt abgelaRen («abgeftoeben») merben lanir

Sladi biefen ben normalen Setlauf bes getarnten

.froihofenprogeffcS barfteUenben ßingcloorgöngen

teilt man ben innern Ofenraum in pcrjcbtetene

3oncn ein. Sas obere Srittel beS Schachtes, tre

bie Sefebidung, ohne ehern. Seränberungen gu et«

leiben, nur getrodnet unb oorgemdrmt »trb, nennt

man Sormärmegone. Sie untern groei tniw

bes Siacbtes nebft ber ohern iiäljte ber ;Raft hl

ben, ba in ihnen bie Slcbultion ber ßefenerge ror

fub gebt, bie 'Jlebul tionsjone. Ser untereM
berfelben ift gugleicb HoblungSjone; bie untere

Öälfte ber Saft unb bie obere bes ©eitells bilteti

bie Scbmelggone. Sie untere öälftebeS ©eitel!».

Wo bie Serbrennung bes meißglübenben Hots gm

floblenfdure ftattfinbet, beißt Serbrennung»
gone. Sei ichmer rebucierharer Sefebidung geh
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Biel Gifen in bie Schlade, unb tic flcbultion burd)

ba« Roblenontb i(t eine unBollfommene, fobaß eine

BoUfomntene iHebuIliott ber flüfftgen Schlade erft

burdi ben glitbenben Rets ber ©erbrennungfjone
eintritt. 'gall* auch biefe fog. birelte flcbultion

burch Sinlen ber Ofentemperatur im»oUlommen
wirb, bleibt ein größerer Seil ber GijmBerbinbun=
gen unrebuciert in ber Schlade, man jagt, ber Ofen
bat flobgang, wäßrenb btt normale verlauf be*

'ürojefiesal« ©argang bejcicbnet wirb.— Dieben
Grjen bcigegebenen 3 u f <b l äg e haben ben 3wed,
bie erbigen ©ejtanbtcile ber 6rje fcmie bie fliehe

be# ®rennftoff# in leicht fcßmeljbare 'Berbinbungen

übei jurübren unb io eine flüfftgc Schlade ju erjeu-

gen. 'Beim flbiticb be« Ofen 4 läßt man inndcbft

bie Schlade in Schladenmagen ablaufen, bie per

.'halbe gefahren werben. Da« 'Hoheiten fängt man
in Sanbformen auf, bie burd) iRinnen mit einem
großem oomStubloeh ausgebenben @raben(fDlaf =

felgraben) Berhunben ftnb (f. Saf. II, ffig. 5).

Die Sanbformen finb entmeber Rach unb breit ober

tiefer unb fdjmal, jobaß bie erfalteten flobeifenftüde

(fWaffeln, (ifänje, 'Jloffen) entweber blatt-

förmig ober barrenfbrmig jinb.

Um bie fid) im Cfen btlbenbcn, noch brennbare«
Roblenoppb baltenbcu flaudjgafe nicht ungenutzt

entweichen tu lajten, fängt man biefelben in einem
beionbern ©id)tga«fange auf unb serwenbet fie jur

SBinbcrßißung , Dampffejfelheijung, ©orwärmung
tefp. flöftung ber Grje u. f. w. Gm ©icbtgaöfang
(Sangcnfcherölodenapparat) ift auflaf.il,
g-ig. 3 bargeftellt

; q ift ba« in bae ©ehäufe r ein-

gebaute Ableitungsrohr, j> bie für bae (Einbringen

ber SBefchidung non ber (»Sicht abhebbare, mittel*

©ewidjt t auf balancierte ©lode, bereu abwärts ge=

bogener flanb mit SBaffer gegen ben aufwärts
gebogenen untern flanb bef fRobref q abgebiebtet ift.

®ei ben meiften f>od)0fen wirb ber Schacht nach

bet Sicht ju enger. Jruran fdjlug einen nach oben
erweiterten Schacht Bor, ber auch bei bem namcntlid)

in flußlanb gebräuchlichen Softem uon Bott iRachette

angewenbet ift. Daf fflachettef »ftem (Daf. II,

Sig. 1 u. 2) jeiibnet fich aud) burch reddedigen Quer
fchnitt jowte bie Snorbnung ber gönnen in jwei

gegenüberjtchenben Reiben auf. ®ortei!e bef nad)

oben erweiterten Schachtes follett fein eine heilere

flusnugung ber SBärme fowie bie SJlöglicbfeit ber

®erwenbung unoertolter ttoblen unb ungeröfteter

Grje , ba fowobl Safe als ©efdtidung längere 3eit

im Cfen oerbleibcn. Daf ©erbältni« oon ben täg=

lieb oerbrauchten fliengen oon Rolf, Grjgemifd)
unb SBinb giebt folgenbe« ®eijpiel: Gin öoihofcn,
ber täglich llOOOO kg flobeifen erjeugt, braucht

330000 kg Grj unb Hufcblag, 100000 kg Rolf unb
520000 kg SBinb. 3ur öeförberung ber Grje, 3u=
febldge unb bef Rots jur ©icht bient ein meift mit

Dampfmafcbine betriebener ©icbtaufjug, unb
jum_ Ginprejfen ber beträchtlichen SBittbmcnge in

bie eformen ftnb große Schläfe (f.b.) nötig. Diefer

SBinb wirb, bamit er beim Gintritt in bae ©eftell

bie bort berrfebenbe S<hmeljtemperatur nicht herab:

liebt, in fog. SBinberbißern oorgewärmt. Diefe

ftnb fo eingerichtet, baß bie uorjumärmenbe iiuft

entmeber burd) erbißte flöbren ober burd) erbißte

fteinerne Sammern gebt. 3ur iteijung ber Appa-
rate bienen entweber bie ©icßtgafe bef öoebofen«
felbft ober befonbere Seucrungen. Auf Daf. II, gig. 4

ift ein Sattgenfcher oberwejtfäl. Röhrenapparat
bargeftellt. Die auf ben flogen R K erzeugten »ieij:

gafe umftrömen in mehre nt 3&geu ein flößrenfpftem,

tn welche« ber ju erbißenbe ©ehläfewinb bei K ein=

tritt, wäbrenb er, auf etwa 400° erbißt, ben Slppa:

rat bei A oerläßt. Söbere Temperaturen (bi* ju

800°) erjielt man in ben fteinenten Ra mittet!
apparaten. Gineber heften Auffübrtmgffonnen
ift bie oon SBbilmell, bie auf Jaf. II, gig. 7 u. 8 in

'Bertifalfchnitt unb Wrunbriß bargeftellt ift. Die
bei A eintretenben .fteijgafe erwärmen bie au« feuer=

feften Steinen gemauerten, burch Scheibewänbe ge-

trennten fcbmalen Rammern unb Perlaffen bei B
ben Apparat. Sinb bie Rammern genüaenb «bißt

(glübenb), fo ftellt man bie töfijgafe aß unb läßt

bei C ben SBinb eintreten, ber in entgegengefeßter

flichtung bie Rammern burebftrömt unb burch D
nach bem .ftoebofen gebt, .fiat ber SBinb bie Rani!,

mern eine »feit lang bunbftricbcn unb ihnen bie .fuße

entiogen, fo wirb er burd) bie unterteilen erbißten

Rammern eine* gweiten Apparat« geleitet, bif bie

be« erften oon neuem geheilt ftnb. Die ©rejfung

Bef beißen Sßinbe#
t
}Wi|chcii SBinberbißer unb jjoeb--

ofen, wirb burd) gebermanometer, bie be« falten

SBinbee, jmifcfcicii ©ebläfe unb SBinberbißer, burd)

C.uedjilbermanomcter gemeffeit. fitßtere« (in ,jig. 8a
bargeftellt^), beiißt Brei Scßenlel a, b, e, oon betten c,

baf in b einmünbet, mit ber SBinbleitung oerbunben

wirb, woburch in b ba« Ouedftlber ftttit unb in a

fteigt. Die Diffctenj ber flioeau« ift ba« 'lltaß be*
Drude«; biefer beträgt im '.Wittel 65 mm.

B. Unter fl ennar beit (flennen) oetftebt man
bie birelte Darftellung be« Gifen« (Sd)tniebeeijen

unb Staßl) aus ben Grien. Die Operation wirb in

Serben ober Schachtöfen oorgenommen. Da« flen=

neu in Serben nennt man aud) Buppenfrifcberei
unb unterfcheibct hierbei ba* fran}. ober catalonifd)e,

ba* corf. unb ba* beutfehe ©erfahren, je nachdem
ba* Grj oon einer Seite be« fierbe* ober, mit Roble

aemijd)t, ring« um ba* ringförmig gefcßicbtetc

©rennmaterial. ober cttblid) in cchichten, Gr} unb
Roble abroccbfelnb, über Bie gante fSerbfläcbe auf=

gegeben wirb. Da* SBefen biejc* ©rojeffc* befteßt

barin, baß ba« burd) flebuftion gebilbete Gifen un-

mittelbar nach jeiner Gntftebung ber Roblung etil-

logen wirb. Diefe im Altertum unb ©iittelalter all:

gemein gebräudilidje G. liefert oorjflglich reine« unb

täbe« Sdjmiebeeifcn , ift aber gegenwärtig wegen
be« großen Aoblenbebati*, Gifcnoerlufte« unb Ar=

beitSaufwanb« nur wenig mehr im ©ebraud). Der
in früherer .Reit auf biefe SBeife gewonnene Stahl

( St o n ei jt aM i bieß SB o 1 j s ft a b 1 , wenn er in Serben,

S l a f e ft a b l , wenn er in ©laföfen bargeftellt würbe.

— $bn neuerer .-feit würben non Ebenol, Slair,

SBiUiam Siemen« u. a. oerfdjiebene 'Borjcbläge ge=

macht, ben flennprojeß burd) ©erbenerungeit für

bie Darftellung im großen geeignet ju ntadjen.

Der uon Siemen« tonftruierte, an mebrern Orten

Gnglanb* eingefübrte Apparat , S i e m e n * f ch e r

flotator genannt (Daf. I, §ig. 9), bat folgenbe

Einrichtung: Da* mit entfpreebenben dufdjlägeu

aemijehte Grj wirb in ben cnlinbrijchen, heiberfeit*

tonifch Berettgicn unb mit feuerfeftem SRaterial au*=

gefütterten Sfebälter C gefdtmoljen unb bann burdt

binjugefügte Steinfoble iu Gifen rcbuciert. SBäb=

renb be« ©rojefje« wirb ber Eolinbev burd) einen

.'(abiivabmeebanismue in flotation oerfeßt, wobei

fid) ba* rebucierte Gijenju feften SRaflen (Buppen)
iammelt, bie gejängt ober fonft pcrbidjtet werben.

Die erforberlidie hohe Temperatur wirb burch eine

flegencratiogasfeucruitß geliefert, bei her bie in bet
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Hammer G erfaßten <^>eneratoraafe über a midi il

gelangen, n>o fie mit ber in einer benachbarten

.Hammer erbißteti, über b unb c fommenbett Suft ju=

fammentrefjcit, feeb entjänben unb ihre glamtne in

ben Rotator C ergießen, Bon ipo bie Verbrennung«;
gafe bureb einen hinter tl gelegenen, mit biefem

gleiten Staunte in ein anbere« S#at Kammern
enttoeidien, bereit (Sitterwerl fte für bie näeßfte Be=
febiefung Bortoännen. Sind) bie Cffnung s wirb
bie Schlade abgeftoebeu, bie bureb bie Rinne r in

ben Scbladenwagen w fallt. 'Sie hohen Rnlage;
tojten ber Apparate fowie bie ttodi grobe Uttficber=

beit be« Srojefie« haben in neuerer 3eit ju einem

allmählichen Verlaßen be« biftorifch immerhin benf;

würbigen Berfabren« geführt.

11. Sie Erjengung non Srljniiebeeifen unb Stahl
au« IRoheifen.

A. Sie grifebarbeit bejwcdt, be» Hoblenftoff

be« Roheiten« bureb bie Einmietung be« Sauet;

ftoff« ber Suft tum Seil ju entfernen. Sa« grijeben

finbet ftatt in Serben (Serbfrif eben, grifcbcu im
engem Sinne), in glammöfen (glammöfen;
frtfehen, Subbeln) ober in Honoertent (Süinb;
jrifehen, Beffemern). 'Beim Sctbjrifeben
fallen bie Stopfen be« nieberfehmelienben Roß;
eifen« bureb ben Bon bent HRunbftüd (Süfe) tont

tnenben Süinbftrom in ben mitöoljtoble befebidten

Serb. Sie Soljtoble liefert bie jum Eitifepmelsen

erforberliebe Sitte unb lommt in unmittelbare Be;
rübrung mit bem geucr. Seim Subbein Wirb
ba« 9iobeifen bureb bie glömme be« Bott ihm ge=

trennten Brennmaterial« (rneift Steinloble) in einer

Blulbe be« Ofen« eingefebmoljen unb bie Etttwir

lung be« in ber glamntc enthaltenen freien Sauer
ftoff« unb bet Hoblenfäure burdi ba« Rühren be«

Eijenbabe« beförbert. Seim Seffemern wirb in

bie SHetorte (Hoiioerter, Sirne) flüfftge« , übergare«
Robeifen eingefüllt unb Suft in mogliebjter Beriet;

luttg burehgetrieben
, fobaft burdi Verbrennung be«

im Robeifen enthaltenen Silicium« unb Stöhlen;

ftoff« genügenb Sänne erteugt wirb
,
um ba« ge=

bilbete febmiebbare Eifen bünnflüfftg tu erhalten.

100 Etr. iHobeifen werben in einem Serbe in jehn
Sagen , in einem Subbelofen in anberlbalb Sagen,
in einem Honoerter in 30 'lRinuten in febmiebbare«

(Sifen scrwanbelt. RI« Brennmaterial braueht man
für 100 Etr. iRoheifen beim Setbfrifehen etwa 00 Etr.

Sohtoble, beim Subbeln 100 Etr. Steintoble, beim
Seffemern 110 Etr. Steinfohle. Ru« 100 Etr. iRob=

eifen gewinnt man etwa 74 Etr. gefrifehte«, 75 Etr.

gepubbelte« Stabeifen ober 80 Etr. Seffentcreifen.

Sie Serbe, in betten ba« Serbfrifdjen au«gefübrt
wirb, beißen grifebfeuer. E« ftnb bie« nieift mit
gußeifemen Blatten auegefütterte fajtenfönnige,

Bon ÜRauerwerf eingefaßte ©niben, über beten
einem iHanbe ber ©ebläferoinb tugefübrt wirb.

SerBorgang beimS e r b f r i f eh e n ift ber folgenbe

:

'Raehbem ber Serb mit Hohlen gefüllt ift , werben
biefc entjünbet. Sureh ben mittel« einer geneigten

gorm eittgeblafenen Söinbftrom tritt eine lebhafte

Verbrennung ein. Bon ber ber gorm entgegen;

gefegten Seite wirb ba« IRoheifen in ba« geuer ge;

iehobett , wo e« tropfenweife abjehmiht , burdi ben
iüJinbftrotn fällt, hierbei opnbiert unb fteh in biefem

Beränbertcn 3uftanb, fantt ber gebilbeten fowie ber

etwa beim Einfehntcljen jugeiegtenStblaefe, auf bem
Roben fammelt. Ser Reft ber Berbrannten Hohlen
wirb aläbann entfernt, neue« Brennmaterial auf
gefebüttet unb ba« Eifen boii neuem über bie frifeben

!
.öoljlohlen gehoben, um abermal« niebet jufehmeljen,

worauf bie Cpcration wieberbolt wirb. Unreine

Schlade wirb abgeftoehen unb entfernt, reine bo

gegen al« Crpbatioiisntitlel bei bcrfelben ober bet

folgenbeu Siße jugcfeblagen. SBenbet man graue«

Robeifen au unb will man barau« Sehmiebetiien

erjeugen, jo gewinnt ber Borgang bie größte iiu-

bepnung. Beim elften 'Ricberjebineljen mitb M
(Sifen gefeint, b. h- ba« Silicium wirb bureb in
bation entfernt unb jugleieh ber ©tapbit in ebnem

gebunbenen Hoblenftoff übergefübrt. Beim getiten

Sehmeljen (Roß frifeben) wirb ba« geitteiien in

Stahl unb biefer beim britten Schnelten (Set;

f rifdien) in Sehmiebeeifen übergefübrt. Bia”,

nennt eine folcbe grifebarbeit SreimaliebneU
.terei ober beutfehe grifebarbeit. Sirbringf

feinte« ober ftliciumarme« , aber IcblcnftofTreid’M

weiße« IRoheifen benußt, fo fäUt bie etfte^encfc

be« geitten« au« , unb e« entftebt bei noeinutligem

'Ricbergehen Sehmiebeeifen. Siefe Rrbeit beißt

.fweimalfehmeljerei ober aueh Salle«;

fchtniebe. Söirb enblieh ein ftlicium unb lobte

ftoffarnte«, baber ftablartige« IRoheifen benußl.ie

fäUt audi ba« iRobfrifehen fort, unb t« cntfkh

Sehmiebeeifen bei einmaligem Riebergang; bitlt

beit heißt bann Einmalfebmefjerei ober

Sdjwalarbeit. fflill man nicht Sehmiebeeifen.

foitbern Stahl erzeugen, fo fällt ftet« ba« butte

Sdimeljen, ba« ©ancbntelten, au« unb man erhält,

je nach ber Befehafjenbeit be« nerwenbeten IRobma-

terial«, eilte Zweimal; ober Einmalfehmtltm aut

Stahl. Sßegcn be« hoben Steife« ber Soljtoble bat

man tum grifehen be« Eifen« Steintoble mimt!

Sa aber biefelbe wegen ihre« Sebwefelgehaltfnii!

in unmittelbare Berührung mit bem Etjen lontnat

barf, fo ging matt über tu bem BubbritteiMm.

Sa« B u b b e l n würbe 1784 Bott Eort unb itartieil

eingeführt. E« beruht auf ber Enttoblung be« in

Serb eine« glammöfen« eingefehmoIttnenSobeiieii;-

bureb bie atmofpbärifebc Suft, beten Zutritt jtt

Eifen burdi IRühren (engl, middling) ncrmittelh «tun

pcn ber Sanb ober einer Slafebine bewegten Äridt

berbeigefübrt wirb. Sie Steintoblenfeuerung tritt

gegenwärtig beffer bureb 0a«feuerung untn Sn

wenbung Sicntcn«fehcr 'Regeneratoren eneht. Ja
dient. Brojeß uerläuft beim Bubbein in beridta

Söeife unb Reihenfolge wie beim Setbfrifehen,

baß hier in ununterbrochener Reihenfolge bie eim

teilten Seriobcn be« geinen«, Robfrifehen« uni

©arfrifehen« ineinattber übergehen, wäbrctK '«

beim Scrbftifeben burdi bie Ruf; unb Surehbwt

arbeiten ber Regel nadi feßarf beteidmet |inb. tee

praltifcben Ru«fübniitg be« Stablpubbelni

Rauben früher fenr große Sehwierigleiten im Siege

Erft bureb beutfehe, namentlich meftflL Serie

würben biefelben überwunben. Seit 1850 ßnbri

eine regelmäßige gabritation Bon Sttbbelßab! twtt

Sie gegenwärtig in ©ebraueß beßnblieben Bubbel

bien finto glammöfcn , beren Sauptteil au« eiwn

cifcrnen, auf einer gleiehfall« cifemen, hobt liegen

beit Blatte rußenben Scbladenberb 11 (W. 1 .

gig.C) befleßt, ber ppn mciftenteil« gefühlten S«n

bent, ben Scrb= cber ©renjeifen, eingefaßt in.

ber Regel ift bcrfelbe nur rott einet Seite buri

ein ober jwei Rrbeit«tßüren jugänglitb, feltenet h
beibett Seiten mit folehen Jbüren Beriehen. rrn

ber gcucrung, beren meift jeber Ofen eine betertete

bat, ift ber Serb bureb bte getterbrflde «, vtn bw

jur Ejjc s füßrenben gmcrlanal f, bem
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burd) fcic Audjsbrüdc i getrennt. Gin Jonitcnge'

wölbe p überfpannt ben gaujen 9tmun; r ift ein

Zteppenroft, bet unten burd) einen hurten Vlan«
toft q abgefcbloffen ift. Jie Cpetation be* 'Jiub;

bellt* erfotbett große ©cfdjidliibleit nnb Sorgfalt

pon feiten be* SlrbeiteT*. Siadtbem berfeibe ba*
Äeinmetall ober VubDelrobcifen mittel« einet Sd)au=
fei in ben Cfen cingebrad’t bat, tarnt er bie Stüde
pfeilerförtnig an ben Seiten be« 6erbe« bi« faft an
bie SBölbuttg be« Ofen« aufeinanber, wobei bie

Mitte beb Berbe« frei bleibt. Jie einjelncn 'flfeilet

aber Stapel müfien fopiel alb möglich poticinanber

aetrennt fein, bamit bab (fijen auf allen Seiten

i'on ber Suf t nnb ben flammen bcftricben »erben
lanit. Ja« 3lrbeit*lod) »irb hierauf mittel« feiner

Jalltbür uericblcfien, Steintoble auf ben bHoft ge«

geben nnb bab Scbürlocb mit bertelben jugclcgt,

bagegen bie juin Offnen nnb VericMießeti auf ber

obera Münbung beb Scboruftein* angebrachte

«lappe geöffnet, fobaß ber Ofen in pelle ('Hut

tommt. '.'lad) etwa 2u Minuten wirb bab Gifen
betlglübenb unb beginnt an ben bernetragenben
Gdcic unb Santen ju fcbmeljen unb auf ben .viert

berabjutrepfen. 3n biefem '.Hugeiiblid öffnet ber

Arbeiter bie Heine, in ber ,faUtbiir eigen« ju

biefem 3»ed aubgefparte tiinung unb fuebt mit

einer bafenförmigen Stange tHraßei bie Gifen(tüde

fo ju teenben , bab ba« eiten nicht ju rafcb «iu :

icbmiljt, »oraui ba« eigeutlicbe Vubbeln feinen Slip

fang nimmt. Jer Slrbeiter fuebt nämlicb ba« ge=

idbmoltene Gifen mit uigefegter Schlade unb bet

beim (finfcbmeljen gebilbeten ju mengen unb ar-

beitet baöjelbe beftdnbig burd), um immer neue
Gifenteile mit ber Stuft tn Serübrung tu bringen.

Gs erfolgt hierbei ein Sluffd)»elleu be« ififen«

bureb (Sntmidluug pon Koblcnorpbga«, ba« jeiner=

feit« , fobalb e« ba« (jifen burebbriebt
, in ('feftalt

von gidmmebcn abbrennt.

Ja« trifeu tnirb fo lange burdigearbeitet, bi« c«

teigartig »irb, worauf ba« ,teuer wieber oerftärtt

unb bie xlappe auf bem Scbornfteiu geöifnet tnirb.

söei fteigenber Temperatur nimmt ba« Gifeit wiebet

eine jdbe Vefebafjenbeit att unb bddt ober jehweißt

Heb tu Keinen Klumpen jufammen, bie ju großem
Slumpen ju nereinigen ftnb. 3u bem (fnbe wirb
eilt hierbei glciebfam al« Ment bieneitbe« Hlumpeben
auf ber weichen Mafje bin unb her gerollt , fobaß

es ftcb bureb Jlnbdufung oott Gifen mehr unb mehr
vergrößert, bi« ein Stallen pon 30 bi« 50 kg ent:

ftanben ift. Jiefor wirb bebuf« weiterer Gtweidntng
mittel« einer oorber betß gemachten Stange nach
6er beibeften Stelle be* Sterbe* (in bie Stabe ber

Aeuerbrüde) gebracht unb hier mit ©ewalt ju»

fammengebrüat, bamit ftcb bie Schlade mögUebft
herau«guetfd)t (fiuppenbrfldett). «Beim nach

iingeiäbr 20 Minuten alle* Gifett in Stallen geformt

ift, wirb auch ba« Sirbeitotodi gefcblofjen, bamit bie

.'Mise ihren böcbjlen ('trab erreicht unb bie eingelneu

Jeile be« Gifett« ftd) noch inniger unb oollftdnbiger

Derbinbeu. Jie fallen werben a(«bann eingeln mit*

fei* einer groben 3ange au* bem Ofen gejogen unb
fo fcbnell al* möglich untet ben ©amnter ober bie

"l'ieffe, juweilen aueb unmittelbar jwifeben bie Sl!ah
gen gebracht.

Jet gante Vroteß be* fJuDbeitt« bauert l'/j bi*

2' j Stunben. Jer Sanb« ober ScbladeuberD muß
fdjon 12 Stunben oor Jlnfattg berSlrbcit amMon«
tag 'Morgen angemdrmt, am Sonnabcnb aber nad)

Dem lotsten Rubbeln burd) ein lebhafte« jvettei gattj

eiitgefcbmolien uttb al« flüfftge Schlade burd) ben

Äbjug gelafien werben. Jen porbefebriebenen Vub=
belproteß nennt man ba* Vubbeltt auf Schmiebe«

eifett ober S'ubbelu auf Sehne, pon welchem Ster;

fahren ftcb ba« 'ftubbcln auf .Horn unb ba* Stahl'

pubbelu einigermaßen, hoch nicht wefentlid) unter'

febeibet. Um bie überall* anflrengettbe öanfcbabuttg

berflrüde (jjanbpubb ein) tu umgeben, bat mau
'Jiübrapparate ( 'Dt a f eb i n e n p u b b e 1 n ) bergeftcllt,

bie inbe« bie öanbarbeit nur unter gemiifen Stebitt'

gungeu uttb aud) bann nicht ootltommen erfetten.

;iwedentfpred)enber fiub bie rotierenben Stubbel'

öf eit ( J r e b P ub b e l n ) , bereit Grfinber ber Schwebe
Ccftlunb ift, bie iebod) erft weitete Verbreitung fan'

ben, al* 1871 ber Slmeritaner Janf« feinen rotie=

renben Cfen baute, ber mit bem bei ber fHennarbeit

befebriebenen Siemen*itbcn iHolator große fibnlicb'

teil bat. Gin jeteibenjörmiger, borijontal rotierenber

Ajerb ( Jellerofen) rührt non non Gbtenwertb her.

Jem Vubbelprojeß gegenüber oerfcalteit ficb, wie

fdbon angebeutet, bie nerfebiebetten iRobcijenforien

perfebieben. Jer Vrojeß oerläuit um fo rafdjer, je

teigartiger ba« Gifen einfcbmiljt (manggnarmc*
SÜeißeijen), unb um io langfamer, jebflnner e* cin>

fcbmiltt (grauc*9tobeifen,Spiegeieifen). Ser Sauer«
jtofj ber tilgeführten Su ft orpbiert juerft ba« Mangan
unb Silicium, bann ben Xoblmjtort. 3ft biefer, wie

beim ©raurifen, al* ©rapbit porbattben, fo wirb er

nach bem Verbrennen be« Silicium«, tumübit in

bett leichter orpbierbaren gebunbenen fioblenftojj

übergefübrt, wobei Sidrme oerbrauebt wirb, »e*«

halb ©raucifcn ba* ifrifcbeu uerlangfamt. Steigt

ber Siliciumgebalt bc« grauen Stobeifeu« übet

3 i'roj., fo wirb basfelbe am befielt einem Vor«

bereitungbproteß, bem {seinen, unterworfen, wo«

burd) Vouncngungen, wie Schwefel, Vho*phor,
'Ulattgan unb Silicium teiiweife abgefebieben werben

unb and) ber grapbitifebe fioblenfloff in gelöften

tibergebt. Ja* ©rauctftn »irb alfo bureb jeineu

fowobl geliiutert, al* in SBeißeifen übergefübrt. Ja«
Seinen gejebiebt in Serben ober ,vlammoten. (Sitten

»erb (geineifettfeuer) (teilen laf. I, Äig. 7 u.

8

im SSertifalfcbnilt unb (Sntnbriß bar. Seim Ve«

fejten tommt auf bie .fjerbfoblc eine Schiebt Hot*

unb Darauf ba* Stobeifen in ©ditten. Jie ©ebldfc«

luft ,
bie bureb bie Stohrleilimg R jugefübtt wirb,

tritt Durch feeb* nach abtodtt* gerichtete, mit SBajfer

gefühlte Jflfett in ben A>erb ;
A ftnb SBaftertröge

3ur)tüblung ber eifenten öerbwanbungen, li jolaje

tut Jtüblung ber 3lvbeit*»erlteuge. — Gin bem
acinen ähnlicher ben gleichen 3wed oerfolgenber

'fitojeß ift ba* Slraten, ba* bann beftebt, baß man
bet* tn bliune Scheiben gegoltene SRoßeifen in Srat*
herben ober Sratöfeu etwa 12 Stunben lang

unter üuft.tutritt mäßig glüht.

Jer Veffemerprojeß, oott »entb Sfefiemer

185G etfunben, beruht auf bet Gntleblung be* fltifft-

gen Stobeifen* mittel* Durch basfelbe binburebge«

preßtet Suft. G* wirb biertu gefd)mo!iene« über«

gare* Stobeifen in ein bimförmige« ©efdß (Veffe=

nterbime, Jtonocrter) gebracht unb atmofpbärifcbe

Stuft untet hohem Jrud bureb ba*felbe getrieben,

»obureb eine triftige Ginmirtung bet leßteni auf

ba* GifenbaD unb mitbin ein fcbnelle« gtifeben ftatt«

hübet. Gittc Gigemümliebteit be* Veffemem« be=

jtebt Darin, baß infolge ber großen 'Menge (3000
— 10000kg) gleiebjeittg berCppbation auögefcßten

Material* bie Durch Verbrennung pon Silicium,

Gifen unb Mangan entwidette SBdtme fo wirlfam
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lufammeugebalten trnrb, bap baS jcblicplicb erzielte

'ftrobnlt ftdr felbft bei ltabeju »oUjtänbiflcr Gnttob-

lung im pfiffigen 3uftanb befinbet mib fid) bähet

giepen lipt. Sie Monftnrltion bet ®eif einer bit-

neu ift auf Saf. !I burd) gia.9 unb 11 veranfehau-

licht. Sie '-Hirne ift aus Gitenblecb bergeftellt unb
mit feuerfeftet i'iane (Kiefelfäurc mit etwas Sbon)
auSgefüttert. SieSÖinbjufühnmg erfolgt ftets burth

eine bet hohlen 3ldrfen (g in gig. 11). Sie an ben
entgegcngefcpteit vollen Hapten angteijenbe metban.

Kippvorrichtung beftebt bet Siegel nacb in einet ein

©etriehe umbtehenben 3«bnpaiigc. 3ur Grieugung
bes erforberlitben H'inbftromS bient eine ©ebläfe-

mafebine Pon 200 bi« 250 '-PfetbefWtten.

falls bie ISeffemerbüttc mit einet .Hochofen-

anlage ncrbutiben ift, tarnt bas übergare iHobeifen

birett aus bem iiocbofen in bie Konverter geleitet

»erben; ift biefe '-Berbinbuttg nicht vorbanben, fo

wirb bas 'Jtobeifen in flamm ober Äupolbfen ge-

fehmol|eit. Ser Konverter mufi not 'beginn bes

'firojeffes bureb ÄolSbeiiung gut vorgemürmt unb
hierauf entleert worben (ein. Surebgngangfepung
bes feine Kebjc bewegeuben Mechanismus wirb ber-

felbe fo geneigt, bau bie fionoertermünbung in ber

»orijoutalebene ber Schien ftebt; hierauf wirb bas
3ulettungSgerinne angefthoben, ber Schmelzofen ab-

geftotben , unb bas iHoljeifen flieht in ben .Konver-

ter. Mach bem 3urüdjiehen beSKuleitungSgerinue«

bebt ftcb ber Konverter unb zugleich wirb SL'inb ge-

geben, bamit leine Serftopfung ber im Hoben bes

Konverters hepnblichen fflinbbüfett eintreten tann.

Ser hoebgeprepte SÖinb burebbringt bas pfiffige

iHobeifett, unb bie glüheuben (Safe cntftrbmen ber

ttonverteröffnung, untermifdht mit funten, aber

ebne eigentliche flamme. Ulan nennt biefe 'fjeriobe

bie bes getnens ober ber S cpladenbilbung;
burtb bicCrpbation bilbet ftcfj aus Silicium, Matigari
unb Gifen eine ferromangauofilicat- Schlade. Mach
etwa 5—6'JJlinuteu ftebtman eine leucblenbeglamnte.

Sa« aus bem Gifen enlweiihcnbe Kobleuornb be-

bingt ein nodt vermehrte« Italien ber 'Waffe; ber

'Junten- uttb SchlacfenauSWurf wirb lebhafter, bie

flamme allmählich lichter unb länger, auch baS
(')cräujdi bes biirebftrbmeiiben SitinbeS pürier; im
Speltntm ber flamme jeigen fub grüne Streifen.

Siefc 'fkriobe (Kocb- ober Cruptionsperiobe)
hat mcift bie längfte Sauer, etwa 15 '.Minuten.

SaS Mobfrifdien gebt in bie ©arfriftbpeviobe
über; bie glömme wirb bläuliebweip unb viel türjer.

Sei Beginn bieier ißeriobe fcbleubert ein triftiger

Arbeiter llbfälle von ©efiemereifen in ben Konver-

ter, bie in wenigen Sefunbcn bem weifeflüjftgen Me-
tall beigemengt jinb. Sie turje

, faft burtbfiditig

werbenbe Klamme unb noch fidjerer bie Hcobaeb-

tung bes Maiiganvrpb-Speftrums zeigt bem leiten«

ben Ingenieur bie Becnbigung bet Gnttoblung an.

Ser Konverter mad)t bann wicber bie Srehung,
bas öebldfe mbt einige Setunben, bie Minne wirb

in bie Münbung cingerüdt unb bringt bie zur teil«

weifen Kohlung unb fomit jur Merebelung beä t:ro-

buttS crforberlidje Menge gefdjmoljenett Spiegel-

eifens; ber Konverter nimmt bicfelbe auf unb er-

bebt fid) unter gleichseitiger Hufübntng bes löinbes
wieber, um nad) einigen Setunben abermals zu
finten, ba aisbann ber 'Drorcp beenbet ift. Ser bv=

brauliidie Krau F (laf. II, gig. 9) bringt bte

Braune E, gleichfalls gut vorgewärmt, zum Kon-
verter; ber letztere wirb weiter gebreht unb entleert

fen meiftbeijien, bünnflüjfigen gnbalt in bieBfanne.

Man läpt bierauj bie wie lochenb erjebeinenbe,

blafenwcrfenbe Waffe etwas tur Stube lommen,

läpt fobann ben Kran fid) heben unb fahrt bie

Bfanne üher bie erfte ber im Streife aufgeftellten

eijenten ,formen (Goquillen), in bie buth scheu

bes im Boben ber Bfanne angebraditen lomiten

'Pfropfens ber gnbalt berjelben flieht. SieL'wuita

werben ber SHeihe nach gefüllt, bis bie Schlade, bie

man an einer mehr rotgelben färbe eriennt. aus

»«Piepen beginnt, worauf man biefe in bie (Srahe

laufen läht. Sie 2af. II, gig. 10 jeigt bit Ginrii-

tung einer Seffemcrhütte.

Gm bem BelKmcrptojep anbaftenber grein

tibelftanb war früher ber, bap bureb benfelben ber

Mbospbovgebalt ber Grjc nicht genugenb entfeint

werben lonnte, mobureb bei bem Mangel an f(-

tiügenbett Mengen pboSpborfreier Ihre bie te
bebnung bes Berfabrens gebinberl würbe. Gin

burd) bas 187!) von Sporn aserfunbene Gntfbss-

pborungSoerfabren ift ec- möglicb getretbe«

and) fehr pbospborbaltiges Gifen in ben Sehntet

birnen ju verarbeiten. Ser Sdjwerpunlt bei Sn

fabrens liegt in ber iberftellung baiifeber Sonrn

terfutter. Sie hierju bienenben Riegel werben er

halten bureb ftartes ©lüben von Solomil etn

Magnefit, termitSteinlobleiiteer, SbafferglaS efn

Sbon vermengt wirb. Ser iUioepbor orobiett jü

erft am Schlup bes Mrojeffes itadi ber GiütoHw

unb finbet fid? bann in ben abfallenben Sctlader-

i ibomaSf cblade n), bie wegen ihres fibosttct

fäuregeballS als Süngemitlel verwertcl werben.

15. Grjeugung von Sdjmiebeeifen burch

©lüben von ©upeifen in oppbierenbtn

pulvern. Sicfe« iterfabren, bas fog. Glüh

frifeben oberSempern, grünbet fich auf Pie Gnt

toblung bes feften MobeifenS in ber ©lübbne unt

wirb bei ©upwaren angewenbet, um ihnen dm
wefenllicbc gormveränberungen bie Gigenftbspn’.

bes fdjmiebbarcn GifenS ju verleiben.

Sie öerfteUung icbmiebbaren Gifenguffes

febeint fehr alt ju fein, ba fub beifpiclsweife gnto

gropen Sbüreii ber Kirche von Moire Same in

ris unb ber Kathebrale von Ilmiens berartige St

fehläge pnbeit, bie allem Slermuten nach aus b*

14. gahrh. ftaiitmen. gm 15., lü. unb 17. 3atrh

wurben zahlreiche arbeiten in jd?mietbarcin ©uh

eifen ausgefübrt, boeb ging bie Kenntnis ber pn

fteilungswetfe berfelben mebtfacb verloren nnt

würbe in ber golge von neuem ertunber.. lt#

würbe baSfelbe juerft in Sraifen bei Pilienidb in

Cfterrcicb wicbcr eingefübrt. (Kegenwärtig »erw

auf zahlreichen 'liierten SeutfehlanbS ,
Gnglans«

unb granlrettbS icbmiebbare (Klipwaren aiigfTertigt

Sei ber sierftellung wirb als ©lübmittfl h®i::

fäcblicb puloeriftertet unb möglichfl quarjfreier SO

eifenftein verwenbet; bas ©lüben felbft erfolgt r*

©lübttpfen, in benen bie ©upwaren in einentjet

langfam bis jur Kirfcbrotglut erbitit werben, int*

verftänblid? ift bie Sauer biefeS i<rojeifeS je tut

ber ©repe ber betreffenben ©upwaren txrfdrieben

ScpmiebbareS ©upeifen fällt namentlicb für lt*

pliriertere gormert viel »obifeiler als eigeittlK 1
'

ienmiebeeifen aus. Sutererietts pellt man ou?

fchmiebbarem ©upeifen auch bie einfathften panbfi*

waren her, »tc Mägel, Säten, ©anhwcrlbjeug,
|Ii!

febirre, Cfen, ©agenbefdjläge unb anbere Gejtir

ftätrbe, an benen man leicht einzelne Seile bur*

Bearbeitung unter bem fmmmer nahlrfglri m

ber gorm veränbent lann.
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C. Sarftellung oon Grjjtabl burcb 3u*
fammenjcbmeljenoon9tobeifenniitGifen<
etj ober Gifenoppb. Obwohl bieie* Verfahren

fchon längere 3«l belannt »rar, gelangte eä erft

1855 burcb Ucbatius jur fabritmäjiigen Hufnabme;
baSfelbe i(t noch beute, wenn auch nur in geringem

SDia&, in Slnwenbung, j. SB. auf bem icbroeö. SBerte

Süitmanabottan. Mäprenb Uchatius 100 Seile

Hoheiten , 24 Seile geröftetcn Spateifenftein unb

Vit Seile SBraunftein jufamtnenfcbmolj, oerwenbete

SBreant an Stelle beb GrjeS burcb ©lupen orpbierte

Scbmiebeeijenfpäne.

Ul. (Srjeagmig tum Stab! aud Sd|miebeeifeu.

A. Höhlung bes Scbmiebeeijens butd)
©lüben mit Hoble. ffienngleieb bei allen früher

bciprochenen ,irifd)projeffen bic OTöglicbteit gegeben

ift, burcb tecbtjeitige Unterbrednmg bcr Gntioblung

ein fcbmicbbareö Gifen oon beliebig bobetn Jtoblcn:

jtoffgebalt bctfuftcllen, fo ift es bodj einesteils ju

Schwierig, beit richtigen 3eitpuntt ju ertennen, anbem-
teils tritt hierbei ber Übelftanb auf, baft e* bei bet Gr=

jeugung lobleuftojireicben Gifenö bei weitem nicht fo

gut gelingt, fd)äblid)eSBeftanbteile,namentlid)'}!boS:

pbor unb Schwefel, abjufdjeiben, als wenn bie (Snt-

ioblung bis nnbeju jur Bollftänbigleit jortgefübtt

toirb. Üian bat babcr fchon früh angeiangeu, in

gäUen, wo ein toblenftojfreicbea Gifen gewünfdjt

mürbe, junäcbjt ein loblenftojfarmes Sßrobult per-

juftellen unb biefem ben erjorberlicben Hoblenftoff*

gehalt binjujufügen. 3u biefem3wed wirb Scbmiebe:

eifen in 'fiuloeru geglüht, bie an baSfelbe Sohlen:

ftoff abgeben. iiietber gehört bie Grjeugung oon
Gementftabl unb bas Ginfelten. Ser Gement*
ftabl wirb burcb ©lüben jehmiebeeiierner glacbfttibe

(reines geintorneifen) in soljloble betgeitellt; bic

Sauet beS ©lübettS beträgt bei einem ©röjtenöet=

WltniS ber Stäbe oon etwa 78X20 mm 9—10

Sage. Ser fo erhaltene Stahl jcigt an feiner Cber=

fläche Heinere ober gröbere SBlajen (SBlafeujtabl)
unb wirb burd) Umfcbmeljen ober Huswaljen ge=

bicbtct. Sas Ginfepen ift bem SBefen nad) nichts

anberes als ein Gementieren fertiger Scbmiebeeifen:

ftüdc auf eine gemiffe Siefe. gcintomcifen unb be=

fonbere aboucierter ®u& (f. Slboucieren) cementiert

hierbei leichter als febnigeS Scbmiebeeijen.

B. Äoblung bes ScbmiebecifenS burcb
3ujammenfd>mcljung mit fRoheifen. Bon
gröberer fflidjtigleit als baS oorbefiricbene Hier:

fahren ift bieStablbilbung auS Scbmiebeeifen burcb

Serfd)mcljen mit Hoble ober mit SRofteifen. 3n
3nbien wirb aus bem burcb 'Jiennarbeit gewönne:
nen Scbmiebceifen mit SBcigabe oon fjcljfpänen

unb SBlättern in Ileinen Siegeln ein Stahl erzeugt,

ber unter beut 'Hamen SBoob (f. b.) berühmt ift.

Sa bie Sdjmeljung eine unoolitommene ift unb
nach berfelben nod) ein anbaltenbeö ©lüben beS

Stahls ftattfinbet, jeigt freh baS Brobuft als ein

OJemenge oerfchieben jtarf geloblten GifenS, baS, tu

lliefjem u. f. w. auSgefdjmiebet unb aeägt, oft febr

bübfdbc 3cidmungcn aufweift (f. SamaScieren).
Münftlicbcr Samaftftabl wirb bargeftellt burcb

3ufammenfd)meljen oon weichem Gifen mit Hoble,

Bolfram:, Wiefel* unb ÜJlanganoetbinbungen ; auch

burcb Scbmeljen oon Scbmiebeeifen mit 2 SProj.

Hoble wirb ein Samaftftabl erhalten. — Set
Barrpftabl wirb burd) Schmeljen oon Sd)miebe=

eifenabfäilen im Hupolofen unb hierauf folgenbcS

®eifemem erhalten, ffienn man Scbmiebceifen mit

reinem 'Jtobcifen in entfpreebenben ÜJiengenoerbält*

©rodffau*' fti>nB«fAtion#*£<jifon. 14. Äufl. V.

niffen jufammenfcbmiljt, erhält man StabL Sicht
feiten werben hierbei, um ben richtigen HoblungS«
grab ju erreichen, ortibierenbe 3ufape, als fiommcr:
idjlag, geröftete Grjc u. f. w., mit oermenbet; ber

Btojcfe ift bann berGrjftablbereitung ähnlich- toter:

her gehört bie oon Mufbet eingefftbrte Höhlung bcS
Beifemetflufieifens burcb Spiegeleifenjujalj. Gefolgt

baS 3ufammenfchmeljen oon Wob= unb Sd)miebe=
eifen in Siegeln, fo beifit baS Brobutt Siegel*
glujs ftabl

;
gefchieht baefelbe in glamniojen

(Siemensjchen Wegenetatioöfen), fo erhält man
glammofen:gluft ftabl ober !Dlartin:Stabl.

Martin gebührt bas Berbienft, ben Siemensjchen
Wegeneratioofcn jum 3wecf bes 3ufammenfchmel:
jens oon Wob* unb Scbmiebeeifen juerft bcnu&t
unb baburd) bie Stalilerjeugung im glammofen
eigentlich erft ermöglicht tu haben, weshalb ber

ganje Bioicft auch Siemens:'J)iartin>'Brojeh
genannt wirb. '-Bei bemfclben arbeiten gewöhnlich
jwei Siemensjche lllegcneratioöfen jujammen. gn
bem erjten Ofen fchmiltt man etwa 5®) kg Hiob:

eifen ein; im jweiten wirb bas Scbmiebeeifen nabe
jur ffleifeglut gebracht unb bann fn '.Wengen oon
etwa 200 kg: in gwijcbenräumen oon 30 'JJlinuten in

ben erften übertragen, bis bcr ©efarntjufag an
Scbmiebeeifen (bis 2400 kg) im :Kohcijenbab gelöft

ift. Statt beS SchmiebeeifenjufageS (ann auch otahl
genommen werben, in welchem gall bic ’Dienge bes

einjufcbmeljenben iHobeifens eine geringere wirb.

'JRan führt ben ’firojefi gewöhnlich fo, baß buteh ben
Schmiebeeifentufatt fowie burd) bie orpbierenben

Ginflüffe ber glamme ein foblenftoffannereS 'Bro*

butt, als bergeftellt wetben foll, entfteht, unb loblt

baSfelbe bann burd) 3ujab oon Spiegeleijen ober

fBianaancifen (f. b.) ent]pred)enb auf, worauf ab*

geftoepen wirb. Ser Siemens<Hiartin:'lirojcft ge=

währt bei wohlfeiler SInlaae bett wichtigen Sßorteil,

bah mit ihm bebeutenbe fDlengen alten 'JJtaterials,

j. S. alte Gifenbabnjebienen, gleicboiel ob Stahl
ober Gifen, aujgearbeitet werben tönnen; babei ift

baS 'Brobutt biefes 'fJrojejfeS wenig teurer als bas
'Beffemcreijen unb lann leichter oon beftimmter SBe=

fehaffenbeit erhalten werben. 3s nah ber Ülrt, bej.

fflefehaffenbeit ber oerwenbeten Materialien wirb ber

'JSrojeh in mannigfacher SBeife abgeänbert. Surd)
31nwenbung einea bafifchen guttere bat man in

neuefter 3eit, entfprecbenb bem bafifchen 'Berfabren

beimSejfemerprojel, auch PhosphorreicbesfRobeijen

refp. Grj im Martinofen ju einem gut febweifebareu

glufieijen refp. *Stabl ju oeratbeiten gelernt. Ginen
Martinofen mit 'Jiegeneratiogaofeucrung jeigen

Saf. 111, gig. 1 u. 2. Ser ßerb A ift nach bem
Stichlod) S ju etwas geneigt. Sie Hämmern HR
liegen unter bem öetb unb werben in ber üblichen

Seife abwechfelnb mit ben oom £)ctb abjiebcnben

BerbrennungSgafen unb ber Berbtennungsluft
einerjeits unb ben ©eneratorgafen anbererfeitS

burd) bie 'lilechfelllappen W oerbunben. ©aS unb
2uft treffen in ber Jpöbe ber fierbfoble jufatumen
unb bilben eine fid) über ben ganjeit .öierb ergieftenbe

Slamme, bie baS Gifenbab auf bie nötige hohe Sem:
peratur bringt. Surd) bie Slrbeitsöffnung O wirb

baSfelbe umgerübrt. Ser Slbfticb erfolgt bann, wenn
bie entnommene Brobe bie gewünfebten Gigenfchaf*

ten bat. Sas flüfftge'Brobult läuft burd) bie :)iinnc

in bie betreffenben auf bem Magen oorgefabrenen

©Urformen ober in eine gröbere ©ieftpfaune, bie

mittels Hran nach ben einjeinen formen bewegt

wirb. Ser im Brfenal ju Moolwid) befmblicbc
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SJtabcliffofen (Saf. III, gig.3) ',at folgenbe 6in>

ridtung. A ift bet Jierb für baS Gifenbab. Sic im
©ennator G erjeugten ©afe trefien bei a mit bet

fiuft jufammen, bie, bei m eintretenb, bureb bie

obern tHüfjren R nach red'tS unb bie untern

nach linM gebt unb im Hanoi k nacb abroftrt« flebt.

Sie ÜerbrennungSgafe ber »on a auä übet ben

«Derb ftreicbenben glamnte «eben im Kanal b auf;

wärt« ,
umfpfllcn bie Vuftröhreu R unb neben im

Kanal c nach bem Sdjomftein S, nadibem Re oor=

ber noch bie öeijfammer H umfpült baben, in »ei:

cber bie unter ben 'Jioft beb ©enerator« tcetenbe

£uft »orge»ärmt »irb.

IV. gormgetmug beb fd)micbbaren Gifen«. ©leid»

fiel bureb »eicben ber befebriebenen 'Rrojeffc bas

febmiebbare Gifen bergeftellt fein man ,
befitit ba«:

felbe niemals eine IBefcbafjenbeit , in bet c« um
mittelbar ju ©ebrauebSgcgcnftänbcn »erarbeitet

»erben lann. 9ei ben 'Rerfahren, bie baS Gifen

im teigartigen 3uftanb liefern, aifo bei bem öerb:

mieten unb bem 'ISubbeln, ift bas erhaltene 'üro=

butt ein inniges ©emenge »on Gifenhpftallen unb
Schlade, unb bie letztere mufi habet burd) b*nreidjen=

ben Srud entfernt »erben, cbe fie erftarrt. Siefe

Sirbeit »irb bas Rängen genannt. SBirb bas

Gifen, »ie beim Sfeffemern unb allen gluRftabf:

projeffen, in flüffigem Ruftanb erbalten, fo ift eS

uemlid) febladenftei , beRRt aber infolge beS jtatt=

finbenben DrpbationSprojetfeS, bureb ben ©afe ent=

toidelt »erben, jablreicbe öoblraume ober SMafen,

bie bureb Srud entfernt »erben müffen; biefe Stbeit

beiRt Siebten. Sie Sl'ertjcuge, mittels beten fo:

toobi baS 3ängen als ba« Siebten auSgefübrt

»irb, »erben ftets bureb Sttafchincntraft bewegt;

Per jur fflirtung lommenbe Srud »irb entmeber

plbRlicb, als Schlag, ober allmäblidi, als ^reffung,
ausgeübt. gür ben erften 3»eet bienen Hämmer,
für ben jweiten Ouetfeb»erte, bie, wenn Re au«
3»ei in entgegengefefiter SHiebtung rotierenben Gp=
linbem befteben, SBaljroerte (j. b.) genannt »erben.

Sie Suppen unbgngotS »erben, wenn Re aus bem
§rifcbberb obetißubbelofen tommen, entmeber unter

.«Dämmern, unb j»ar ®tim= ober Sluftterfbämmern,

ober unter Cuetfeben_ bearbeitet. Sie 3ngotS
»oit SSeffemerftabl muffen, wenn Re gröRcr flnb,

unter traftigen Sampfbümmern »erbieptet »erben;
Heine 3ngotS tonnen ohne »eitere« jum Sßaljen

gelangen. S<b»ciReijen in bemjenigen 3uftanb, in

bem es bureb bas £>iimmem ber Suppen erbalten

»irb, bebarf für Diele Sterwenbungcn nur eine«

nochmaligen GrbiRenS unb StluswalsenS, um fofort

als Stabeifen in ben fjanbel gebradit »erben ju
tftnnen, unb ebenio genügt bäupg biefe Operation

aueb bei ben bureb Stimmern »erbiebteten RngotS
ron tKobftabl; für anbere 3»ede aber minien bie

Ungleiebförmigteiten bureb bie ScbweiRarbeit ober

bas Umfebmeljen entfernt »erben.
V. SiafRnierung beS fdjmicbbiucn Gifen«.
A. Schweiften, Steeden, ©ärben. ®er=

ben grifeb' ober *Hubbelluppcn unmittelbar burd)

®aleen in bie gorm »on glaebftäben gebracht,

fo jeiflen biefe Stäbe ©tobfdnencn genannt) ein

fo raube«, fehuppigeS unb ungleiebmäRige« 3luS;

feben, baR Re feine unmittelbare SJerwenbung ju:

taffen. ®fan briebt biefe Schienen in gleich lange
Stüde unb bilbet baraus ein 'Jtatet, ba« im
Seh»ciRofen <ur ©eifiglübbitu’ gebracht, hierauf

unter bem Sampfbammer »erjcbWclRt unb un=
mittelbar nachher in SaljWerten gejtredt »irb,

ober man lägt bie fcbwciRbeiRen jätete iogleieh

burd) ©alsen geben, .«Herbei »irb noeb Diel Seblade

ausgepreRt unb bie StiaRe »irb biebtet unb gleich:

fSrmiger; ba« «Probuft ift raffiniertes Gifen.

®irb bie Seb»eiRarbeit auf »eichen Stahl an»

»enbet, fo beiRt bas erhaltene 'firobutt Sdrbjufl
(bas Stablpatet beiRt auch ©arbe).

B. Umfcbmeljen »on StabL Sebmilunus

Stabt um unb gieRt bie fcfaon bierburd p»

befferte 'Utaffe in einfache ßinRformen, trehni

man 'Rüget« erhalt, fo tritt eine itercbeluna X!

'Itrobutte ohne »efentlichc gormotränbenmg ein;

bies fo gewonnene 'ffrobuft beiRt ©uRitaU Ser

felbe »irb bureb Umfcbmeljen fertig gebilbeten Steh

Rabls in Siegeln erhalten. Sieje Siegel, beTtn

CängSfcbnitt Saf. III, gig. 7 jeigt, »erben ms

feuerfeftem Sbon bergeftcllt, bem etwa« Gbamotte

unb ©rapbit beigemengt ift. Gin Siegeloft»

mit fHegeneratiogasfeuerung ift in Saf. III, gig-4

u. 5 abgebilbet. Sie leeren Siegel n roeTben auf

bem .fSetb A aufacftellt unb biefer mit ben Jede!»

D »etfcbloffen. Sann giebt man fo lange pi»e, bis

bie Siegel »eiRglübcnb geworben finb, füllt mittrff

eine« Sricbters (gig. 6) baS Schmeljgut auf rat

»erfcblieRt bcnfierb »ieber. Stach .‘5—4 Stunben«

bie ocbmeljung ooUcnbet, unb bie Siegel »erber,

mit Sangen (gig. 8) au« bem Ofen berauegebeben

Set gnbalt »irb alsbann in WuRcifenformen re»

aebtedigem, priSmatifcbcm Ouerfcbnitt gegehen.

Sie ©uRftabOgngotS »erben , um Re in bie cub

form lu bringen , in Serben ober glammöfen M :

rotglübenb gemacht unb bann unter irämmtm eW
Söaljcn auSgercdt. Rum ©ieRen gröRcrer Stüde

(). 9. Kanonenrohre) werben bie Siegel birelt m bie

©uRform entleert. Ser ©uRftabl für Kanonen nt

hält ä»edmäRig 0,4 bi« Orw Stroj. Kcblenftoii

0tatiftifd)cs. Sie gefamte Äobeifenerjengra*

ber Grbc »irb für baS R. 1800 auf etwa 850000 t

gefebäbt, 1830aufet»aa‘/1 TOilI.,1850auf4
,
/l
JtilL.

1866 auf 9,5 fDiill. , 1876 auf 14,n Hüll., 1891

W

28,o Still, t. iiierbei waren bie einzelnen ÜdnM

bej. Grbteile in folgcnbcr 'Seife beteiligt.

'Jtobei)encr}cugung ber Gtbe.

Sänber 1866
|

t

1876

t

; 1891

!
t

öroBbritanuien 4 596 279 6 660 893 »W7M»
Xf uticftlanbi ohnrüujririn *

burfl) 1 000 492 1614 687 4464114

3rtanrrfi<fi

iöcloicn

WiiBlnnö

1 260 348 1453112
|

1«41«^

482 404 490508 »43611

.114 850 426 8%
Cftcrrcicfi Unflarit .... 281 638 400 426 »nti

SdtwcbfH 230 670 351713 4W
Uustmburg 46 46« 211 658 «IW1
Spanien 39 254 42 825

Italien 22 000 21000
nbrioefl Europa .....
IBemni^te Staaten oon

Slmerifa

— 60000 1»«»

t 225 031
|

2351618 J562M»

Obrige» Sfmerifa .... 115000 18CC«»

«fien 60 000 131

W

«irita __ 30000
fcuftralien — 15000

Summa 9 5014*6 14315541 HWlb

Sichrere ber »orftebenb genannten SicRen, w
fonberbeit folcbe, »elcbe mit runben ,-iablen ar

fcblieRen , herüben freilich nur auf anndbemb nt

tigen ScbäRungcn. Sie grSRte Steigerung in W
fßrobultion jcigen Surcmbmg, iobann bie »er

einigten Staaten »on ämerita, bie fogat Gngto»
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überholt hoben unb beute in Bejug auf feie Benge
an crfter Stelle fteben. 2eutf*lanb nimmt bie

Mitte Stelle ein uns bürfte biefelbe wobl auf ab:

iebbare 3*>t behaupten. — Um in einem Canbe bie

tRobcifenerjeugung eiiijufübren unb lebenetäbig }u

erhalten, bebart ee be® Borbanoenfein® nicht bloß

guter ßrje, fonbent au* baju geeigneter,oertohmg®:

fähiger cteintoblen unb bamit nicht genug: Sohlen,

ßrje unb cbenfo bie jum S*meljprojeft notircn:

bigen 3uf*Iäge an Äaltftein u. f. ». bürfen nidjt

ju Weit ooneinanber entfernt liegen, »eil fi* fonft

bie 2ran®portloften ju bo* ftellen. Diefe Borau®:

feftungen treffen für piele Bejirlc in ßnglanb unb
Slotbamerifa, weniger f*on in $eutf*lanb ju unb

barau® erllärt ft* jum Seil beten Übergeroi*t in

bet iHobeifenprobuttion. Belgien beftttt jwar tfob=

len, aber wenig ßifenerje, ift iebo* in her günftigen

8agc, biefelbett au® bem benachbarten Vupemburg
ju bejieben. 3n Citetrei*: Ungarn unb in oiel

höberm ®rabe in fHuplanb liegen ßrje unb Sohlen

bi® auf pereinjelte Sueuabmen fo »eit ooneinanber

entfernt, ba| namentlich in Suplanb oon einer

(ebenöträftigen iHobeifenprobuttion junä*ft laum
bie Siebe fein fann. Spanien

,
Italien ,

S*roeben
haben febr rciefoe ßrjlager, aber nur wenig Stcin-

toblen. 2a bie le Stern erft au® weiter (ferne herbei:

jubolen fmb, arbeitet bort ber ßo*ofcnbetrieb ju

teuer, e® fei beim, bah billige ßoljpreife, wie fte

jur 3«it no* in Schweben ootpanben finb, erlauben,

ba® oiel gcfuchte oorjügli*e Boljtoblcnrobeifen ju

erblafen, bejfen ßerftellung in ben boljdrmern bej.

boljteuerem ÖSnbetn (barunter au* in 2eutf*;
lanb) mit jebem 3ahre mtbr jurüdgebt. iftantrei*

hat webet an ben geeigneten ßrjen no* au ben für

bie erMittung pattenben Steintoblen fonberliehen

iiberfluh unb wirb baber jür feine einbeimif*e

Cifeninbuftrie na* wie vor auf einen ftarfen 9e=

jug au®länbif*eit IRobeifen® angewiefen bleiben.

3n 2eutf*lanb tomentriert ft* ber .hocbofen=

betrieb in Sibeinlaub = Beftfalen (unb jwar in ben

SBojirlen oon 2ortmimb bi® 2flfjelborf, bei Sta*en,

im Sieaerlanbe unb im Saarbejirt), fobaitn in

Oberfchiefien unb in 2eutf*:8otbringen. Benin:
gelte, wenn au* bebeutenbe Berit finben ft* in

äannooer (Cdnabrüd, 31febe), im ßarj, im Sbnig-

rei* Sa*fen (Sainoborf bei 3»idau), in Ibüringen
cUnterwellenborn), in Bauern (ülmberg unb tHofcn:

heim), in 'Bürttembcrg (Bafferalfingen).

Seitbem ber Stab! angefangen bat, ba® ßifen

ju erfe&en, bat bie ßrjeugung ber ffir bie Stahl'

gewinnung oorjug®»eife erforbctliehen Siobeifen:

(orten, be® Bcjfemet: unb be® 2botna®rob'
eifen®, erheblich (»genommen, »abrenb bie 'fro-

bultion be® $ubbelroheifen® jurüdgebt.

2cutf*lanb liefert no* heute, einerfett® infolge

feiner baju befonber® taugli*eit (Trje, anbererfeit®

feiner uorjüglidcn 2e*nit, ein anertannt gute® unb

jur ßerftellung oon Stabeifen, ßifenble*, ßifen:

braht, ßifenfebienen lt. f. ». porjügfi*c® Dubbcl
roheiien: bie beutf*en ßüttenwcrle haben jebo*

bem ,'juge ber 3eit folgenb für bie Stablfabrilation

bie ßrjeugung be® Stablrobeifen® glei*fall® enet

gif* aufgenommen, geben aber in ber Bcbrjabl
ber 'fkobuttion be® 2homaerobeifen® ben Borjug,
weil bie beutfehen ßrtc feiten pbo®pborfrei fmb
unb in ben 'Binette: ßrjen in 2eutf*'8otbringen

unb 8urembutg ein baju »orjügli* geeignete®

Bobmaterial oorbanben tft. (für ®iefcereirob =

eifen, beffen ßrjeugung mit jebem 3abre junimmt.

haben bie beuti*en 'Berte no* immer unter ber

Jfonturren-, be® jwar bur*f*nittli* geringem, aber

billiger berjuftellenben engl. Sieberei * ßifen® ju

leiben. Bon ben 1891 in 3>eutf*Ianb unb bem ba:

mit jollgeeinten Vuremburg hcrgeftellten 4641217 1

Stobeifcn im Berte oon 232,s 3)1iH. 3)1. entfielen auf

Seifemer: unb 2boma®robeifcn 2016121 t (Bert

100,9 ’DliU. ÜJ1.), auf ißubbelroheifen 1429602 t

(68,« SDliU. 3)1.), auf ®ie|ercirobeiien 702984 t

(40,3 ÜJlill. 3J1.), ber 5Heft auf (')ufwaren erjter

S*mcljung (birelt au® bem ho*ofen), auf 3rud’:

unb Baf*eijen. 21uf 109 hüttenwerten itanben

218 ßocbSfen in SBetrieb; hef*äftigt waren über

24000 Arbeiter.

2ie greife für fHofjeifen ftnb je na* bem ®e= .

f*djt®gangebergefamtcn3nbuftrie groben S*wan:
tungen unterworfen unb in ber '.Hegel folgen auf

2 bi® 3 gute 3 bi® 4 f*Ie*te ®ef*äft®jabre. ®e
jablt würben in 2eutf*lanb (Beftfafen) ab Bert
pro 2onne ä 1000 kg im Slnfang ber 3abre

'Jiobeifenf orten
1880 1886 1890 1891 1892

gür (ßubbelrcbeifen . .

» ®iebercicifcn31r. I

» SBejfemereifen . . .

» 2boma®eifcn . . .

SR. IR. SR. SR. SR.

56 39 85 62 44

75 55 94 75 68
74 45 96 75 59— 39 79 51

1

49

3n Sejug auf bie Beuge be® erzeugten iHubeifen®

jteben feit 1891 bie '-üeremigten Staaten oon rtme:

rila obenan; in biefem groben ®ebiete witb aber

tut 3eit ba® gewonnene ßiien felbft oerbtau*t,

)obab eine Sluefubr ni*t ftattfinbet, gewiffe Soften

in gorm non 3><got®, 4tiom® SBitlet®, au* Spiegel:

eifen fogat no* eingefübrt »erben. 3n her 8ue=

fuhr oon fHobeifen fallt baber ber ßauptteil no*
immer ßnglanb ju. Bit ßinf*lub ber ßtfenbalb

fabrilatc (3ngot®, SBillete) (teilt ft* für bie in ber

ßifeninbuftrie bcbeutcnbften Sauber ßuropa® bie

ßin= unb äu®fubt oon iHobeifen i. 3- 1991 in fol=

genber Beife berau®:

Staaten ßinfuhr Jluifubr

t t
•

2eutf*lanb . . .

Cjterrei*=Ungarn
Ärantrei* ....
(srobhritannicn .

Belgien

249 966 212 745
59 655 10 335
197 894 224 401
169 724 952 111

101 982 23 953

2ic ßinfuhr betrug ferner in ber S*meij für

3,5 Bill, (fr®., in 3t“l'm 230476 t, in Shtblaiib

etwa 310000 t, bie 3lu®iubr au® Schweben (1890)

59931 1 . — Sn unb für f\* ift felbft für ein in ber

iHobeijcnprobultion berronagenbe® Vanb, j. B. für

2cutf*lanb unb Belgien, eine ftärfere ßinfuhr

pon iHobcifen tein 9njti*en, ba® auf eine geringere

inbuftrielle ßntwidlung üblichen liifit, fobalb nur

biefer ßinfuhr eine enlfpre*enbe Su®fubr oon ßifem
waren, 3Haf*incn u. f. w., alfo be® bearbeiteten

SHobeifen® mit bem Suif*lag an 2lrbeit®lobn unb
ftapitalgewinn gegenüberftebt.

Sitteratur. Bed, ©ef*i*tc be® ßifen® in te*:

nij*er unb tulturgeidii*tli*er Bejiebung (Jtbtcil. 1

,

Braun!*». 1884); Bebbtng, Snmbrifs ber ßiien=

büttentunbe (2. Sufi., Bert. 1880); beri., 2te

Sarftellung be® f*miebbaren ßifen® (2 Bbe.,

59*
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®raunfehm. 1875—84); berf., 3lufgaben bcr ©egen-

wart im ©ebiete bcr ßifenbüttenlunbe (ebb. 1888);

fiebebur, öanbbud) bcr ßiienbüttcnhmbe (3 Slbteil.,

2p». 1883— 84); berf., 2ritfaben für ßifenbfitten;

laboratorien (3. äluft., Üraunjcbro. 1889); Slcdert,

Seilfabcn jur ßifenbüttenlunbe (SBerl. 1885) ; Dürre,

Die Slnlage unb ber Setrieb ber ßifenbüttert (3 Sbe.,

2pj. 1880—92) ; ber}.. Da« ßifenbüttenwefen auf bet

SöienerSöeltaueitellung (®trl. 1876); bcr}., Jtateetn«;

mu« ber allgemeinen feüttenlunbe (ebb. 1877) ; 3üpt>
ncr uon gonftorff, 'Uraftiidiee öanbbud) für ßifen;

büttcn übemilcr (Söicn 1885); Kreuper, Da« ßifen,

fein Sorfommen unb feine ©ewinnung ('Kien 1886).

ßtfenfunbe, bic für bic ©efebiebte be« ßifen«

(f. b., S. 827 b) ein wichtiges ®ewcismatcrial
bilbcn, finb gegenüber ben Sronjefunben jiem-

lieb feiten, einerjeit« weil ba« ßifen, wa« bic dlte=

ften Serioben anlangt, in jenen .-feiten nur in ge-

ringerm 3Jiafie nertrenbet mürbe unb meil anberer;

feit« wegen ber groben Steigung be« ßifen«, an
ber fiuft unb in bcr ßrbc ju roften, bie betreffen»

ben ©egenftänbe fub nid-t bi« auf unfere 3eit er=

ballen tonnten, wenn niebt befonbere Umftänbe ober

eine befonbere Oröfee ber ©egenftänbe eine pölliae

.Serjtbrung bureb Dioft oerbinberten. Da« ältefte

biSiegt gefunbene Stüd ßifen, jeijt im Sritijcben

'JJiufeum ,
mürbe 1837 oon bem ßnglänber Dill

beim 2o«fprengen einiger Steinlagcn ber grofsen

ßbcopSppramibe in einer SJtauerfuge, mo c« cor

'Jioft gejcbülit mar, aufgefunben unb al« ba« Sru<fc=

ftüa eine« grobem jebmiebeeifernen Kertftüde« er=

tannt ; es bat ein Sllter oon faft 5000 fahren, ßin
jpitterc« Stüd ift ber auf 2800 gabre gefdjäbte

oon Seljoni unter einer Spbinp tn Jtarnad ge=

iunbenc Seil einer Sicbel (©lafer« Slnnalcn 1887,

'Jit.232). 3n Slfien finb al« ß. ju ermähnen : eiferne

©egenftänbe in altturanifdjen ©räbern ; ba« non
fjlace unter ben fAuinen non ßborfabab entbedte

grobe ßifenlager, ba« 160000 kg ßifenbarren, fo-

roie kinge, Stettenteile u. f. m. enthielt; bie oon
Üaparb in Siimrub gefunbenen eifemen 'Kaffen

(Beim, Speete, Dolche u. bat.), ßin munberbarc«
unb jugleicb rdtfelbafte« Xenlmal altinb. ßifen;

teibnit tft bet «2abt» ober «Pfeiler oon Deblin
, eine

febmiebeeifeme mafftoe Säule oon 16 m 2äitge unb
*/, m Durcbmeffer, bie feit alter ,-feit oon ben gnbern
al« heilig oerebrt mitb unb SanSfritinfchrijten ent=

bdlt, aus benen jebod) ba« älter bcr Sdule bi«

legt nicht beftimmt werben tonnte. änbere grobe
Scbmiebcftüde fanb man in gorm oon febroeren

Jrdgern in alten inb. Scmpctn. Die älteften curo=

pdifdien ß. finb bie eifemen Gelte unb Specrfpigcn,
bie 1853 ©raf ©ojjabini in etruSt. ©rdbem bei

Sologna oorfanb; |ie ftammen au« bem 9. ober

10.3abrb.o.ßbt. ttlnbere etru«fif(be ß. fmb bie oon
Sloolta 1823 in Gomcto gejunbene Lüftung nebft

einer 2anje unb acht Söurffpeeren unb bie 1835 in

Sulci entbedlen Kaffen, beibegunbe ftart oenoftet.

ßifengarn, einfache« ober gcjroirnte«, bureb

ein Slppreturoerfabren, ba« fog. Süftriercn (f. ©am),
mit hohem ©lanj oerfebene« 'Baumwollgarn, fo gc=

namtt, um bie grobe geftigteit be« gaben« anju;
beuten, ß« tommt fomobl gebleicht al« oerfchieben

gefärbt in Strähnen, auf Spulen ober auf ®app;
tärtcheu gcmidelt, in ben .ftanbel unb wirb meift

»um Stäben, aber auch in bet Keberei, am häufig;

ften al« kette, oerroenbet.

Sifcngiefjcrci, im weitem Sinne bieöerftellung

oon gegoltenen ©egenjtänben au« ßifen überhaupt,

Sijengiejjerei

im engem unb faft ausnahmslos gebräuchlichen

Sinne bagegen bie »erfteliung gegojfcnct (Segen-

ftänbe au« kobeifen, jenem ßrjcugnitlebetCifen-

bochöfen (f. ßifenetjeugung), welche« 2g $rm. unb

mehr Hoblenftofj enthält, in weit nichtigem Sem;

peratur fcbmiljt unb im gefdjmoljcnen tjufUmte

bünnflüffiger ift al« reine« ober teilen jtoftärmtic;

ßifen, unb biefer ßigenfebaften balber bie Ver-

arbeitung auf ©uproaren leichter al« jene« ermög-

licht, an geftigteit aber beni toblenftofiämra

ßifen (bem febmiebbaren ßifen) naebftebt, ml

fprObet ift al« biefes unb, ba e« ohne guoct ju
n-

roeichen, bei ber ßrbitiung ploglicb fcbmiljt ,
mit

ba« geringfte Stab oon Schmicbbarteil bepkt.

®on ben jreei ffauptgattungen be« Sicbeijen«, bera

grauen unb weiften kobeifen, wirb faft nur bat

erftere gut ©ubwarenbarftellung oerwenbet. Ci

ift weniger fprobe unb weniger hart al« ba« weipe;

bie au« ihm gefertigten ©ujsmaren fmb habet mem-

ger bem gerfpringen unterworfen, al« wenn men

fie au« meiftem 'Jlobeifen giepen wollte, unb letfra

fnh mit geile, 'Jüieipel, Dreh- unb öobeljtäblen leicht

bearbeiten.

Da« ju ©u&maren oerarbeitete 'kobeijen nennt

man ©ufteifen; fmb bie ©ufemaren bureb 3er-

brechen ober au« anbern ©rünben untaualih ec-

worben, al« ©ebraudjSgcgenftänbe ju bienen, je

werben fie auf« neue gefdjmoljen, unb man nenn

ba« ßifen in biefer gorm aisbann Stucheife»

ober 31 1 1 e if e n. 3n cbem. Sejiebung bebeuten bete

nach fämtlicbe Slusbrüde ba« ©leide, unb bitter

febiebene Scnennung ift nur bureb bie Sertwr

bungsweife bebingt.

Die ß. entmidelte fretj neben bem ßijcnbochcjes;

betriebe aUmäblid) feit bem Anfänge be« 13.3ahrb.;

bie meijten icochbfen früherer gabrbunberte tourten

oorjugsmeije ju bem 3wede betrieben, bet (?. tae

'kiatcrial ju liefern. 'Dian goß unmittelbar au« bem

itoebofen. ßrft gegen ßnbe be« 1 7. 3abrb- fing tr-

au, bie ß. ooni .öoehofenbetriebe ju trennen. Die

gröfcm fiochOfen bet Sleujeit liefern ein für bei

unmittelbaren ©ub weniger gut al« für ba« Um

fchmeljen geeignete« kobeifen, wäbrenb bie otrrefl;

lommtieten SerlebrSmittel e« auch ßifengiefereien.

bie fern non ben .viodsojenwcrtcn gelegen fmb, er

möglichen, Diobeijen unb Srennjtofie ju oerbältnii

mäftig nichtigen greifen ju bejieben.

3n ber ©egenwart ift bemnai bieeerftellung eto

©upwaren unmittelbat au« bem Hochofen |eto»

geworben ; man bebient ficb in ben ßifengiewtei»

befonberer tfen, in welchen ba« non ben ftocMf®

angelieferte 'kobeifen fowie ba« jur Setfügu»«

ftebenbe Srucfa; unb Sllteifen einem erneuerten

Sepmeljoerfabren untetjogen wirb. Die am Wu

figften für biefen 3wed benupten Cfen finb bie

SupolOfen (f. b.), in befonbern gäUen bebient mau

ficb ber glammöfen (f. ©iefeereiflammofen )
ober

auch, fojem nur (leine 'Uicngen 'kietall mit einen

Skai gefdjmoljen werben follcn, bcr Siegel (f._b.).

Die SerfteUung ber ßijengufiwaren felbft er-

folgt burd) ßingieben be« gefcbmoljenen Sbbeii«=

(©ubeifen«) in ©ufsjormen (f. b.), in welchen t«er-

ftarrt unb bierburd) feine gormgebung rrtäll-

Slach beenbigter ßrlaltung wirb bie ©upiorm au«

einanber genommen unb bcr Äbgub pon anba'trt;

bem gormmaterial fowie burdf ^Bearbeitung mit

SJlcifiel unb geile oon ben beim (Siefen baren

bleibenben ©itbjapfen ober ßingüffen fomir

entftanbenen ©raten befreit (fäuben bet W



(Süfenglanj —
warm), £>infi*tli* ber drjeugnijfe ber d. »gl.

diienguiwaren. SgL Sürre, ioanbbu* beb difen:

giehereibetriebe4(3. SufL.Spj. 1890); Sebebur,®oll’

üänbiflce jSanbbu* bet 6. (2. Stufl., Beim. 1892).

©iftnglanj, ©tanjeifenerj ober öämatit,
ein beraflcmalee Mineral

, bejfen Krpftalle »orwie-

aenb »on teil« rbomboebtifebem fjabitu® (©oltan-
tenminlel beb Örunbrbombocberä 86"), teile bur*
Verwalten ber Seutcroppramiben »on ppramiba-
ler, teile bur* 6errf*en ber ©afi® »on tafelartiget

Kuöbilbung ftnb, babei iiomorpb mit ben gönnen
ber ale Rorunb trpftallifierten reinen I bonerbe,

©ielfa* fmb bie gnbioibuen na* ber ©afi« »et-

smillingt. Sie garbe beb drjeö ift eijenftfewarj bib

bunlel ftablgrau (oft bunt aiigelaufen), bet Stri*
tiri*rot, bie »ärte bib 6,5, bab (per. ®e<
wi*t 5,e bib 5,s; bittere Partien fmb metallglän-

jenb unb uubur*fi*tig
,
ganj bünne Damellen rftt-

li*gelb bib bunteirot bur*f*einenb. dbemif* be:

ftebt bab '.Mineral wefentli* aub difenorpb, Fe,Os ,

mit 70 ©toj. difen unb 30 ©toj. Sauerftofi; jm
weilen ift etwab titanfaureb difenoppbul tnntu-

aemifebt. Säuren loten ben d., aber nur lang:

lam, aui. Sie gunbpunlte ber bcjten Krpftalle fmb
bie Säger unb Sänge »on iHio auf dlba, Srascrfella

in ©iemont, gramont in Sotbringen, SHtenberg
unb 3imtwalb im drjgebirge; au* bie frpftallini=

i*en S*iefcr beb St. ©ottbarb unb beb Saoetf*:
tbalb. S*bne firoitalle »on d. finben ft* »ielfa*

auf ben Klüften unb J&oblräumcn ber Dänen beb

©efuo unb beb iitna, wo fie bur* Sublimation ge=

bilbet mürben, inbem bampfförmige® difen*lorib
unb Bafferbampf fi* tu difenorpb unb Saljfäure
umfegen. ©lei*eb jeigt ft* au* auf ben etlof*cnen
Vaocn beb 8aa*erfecb unb ber Jluoergtte. Körniger
d. bilbet in Bermlanb (S*roeben) mä*tige Vager
in ben lrpftallinif*en S*iefem; lamellarer 0. er;

<*eint bibroeilen in ©efteinen, j. SB. ©raniten, ©nei:
fett, gewijfermafien alb Vertreter beb ©limmerb.
Mifroflopifibe rOtli*c S8iätt*en »on d. fmb in

mebrern Mineralien eingema*fen unb erzeugen
beren rötlid'e gärbung ober ihren eigentümli*en
bligenben 3*iller (». SB. ßarnallit, Sonnenftein,

©ertbit, Stilbit). Sab Koteifenerj fängt in-

fofern mit bem d. jufammen, alb eo ni*tb anbetcb

alb eine mi!rofrpftallinij*e, faferige, bi*te ober
erbige Varietät bes dijenopobb ift.

eifenglimmer, trummblätterige, febr bünm
f*alige unb feini*uppige Slbarten be* difenglanje®,

t. SB. »on Sobf*au unb ©orac® in Ungarn, au®
Mähren, ©rafilien. SBerben bie S*uppen no*
tarter, fo erlangen fie enbli* rote garbe, ber ©lanj
verliert fi* in bab ßalbmetallif*e, unb fo ent-

itebt ber lirfebrote, fettig anjufiiblenbe unb ftart

tbfärbenbe di jenrabm (j. sB. »on Suhl im ifü«
riugerroalb, S*ömnünjna* im Murgtbal), bet tu

sein oderigen Koteifenerj finüberipiclt.

diicnglimmcrfrtjicfer, f. difenfibiejer.

(fitcnguühiarcn, ©egenftänbe ber »erf*ieben=

ten Särt, auo gegofienem difen, inbbefonbere aub
Kofeifen beftefenb, mel*c® bur* dingiefien in

gormen ju ©cbrau*bgegenftänben »erarbeitet wirb.

)la* bem Material , aub mel*em bie ©ufiformen

f. b.) befteben, teilt man bie d. ein in Sanbgujt,

ytaffegup, Sebmgufs unb .fiart= ober S*alenguft

f. »artgufi); na* brr dinri*tung ber ©uftformen
n fierbgufi unb ©ui auo gef*lo||cnen gormen
f. gormerei unb ©uiformen); na* ihrem ©eroi*t

n ©robgufi unb geiitguh; na* ihrer Kuoftattung
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in Kobgufi, dmailroaren u. f. m.; na* ihrer Befiim-
mung in Köbrengufi, Mafiinengufi, ©cf*irrgui,
SBaugui, Cfengui, Kunftgui. ©uieiferne 'Köhren
finben alb Seitungoröbren für Sampf, ©ab, Baffer
unb Slbfallftoffe, alb Siffuftonsröbren u. f. ro. eine

fo aubgebebnte ©erwenbunp , bafe bie Verfertigung
berfelbcn fr* ju einem roi*tigen Sonberjmeige auf -

gehilbet bat. gm il! a f* i n e n b a u bient ba* ©uf>=
cifen al® Material fürbieoerfdiiebenartigftenSege»:

ftäitbe, namentli* für Maf*inenftdnber, Eplinber,

Kolbentörper, ©alancier®, Kurbeln, Rreujlöpfe,

Säger, Konfoien unb gunbamentplatten, fiebel unb
©emi*te, Srembf*eiben, SHäber unb Kuppelungen,
Sroffelflappen , fiähne, S*icbcr unb Ventile, dr :

center, ©leitftüde, Stopfbfl*fen, 'Kiemen = unb
Sei!f*ciben, gcuerplatten, 'Kojtcn, fieijthüren unb
äf*enfäften,SrehbanImangen,Vlanj*ciben u. f.m.

3um @ej*irr=, Ofen- unb ©augufi gehören

Cfen unb Cfenbeftanbtcile, Äeffcl unb Ko*gef*irr,
Mörfer, ©runnenf*alen, Kanbclaber, genfter-

rahmen unb Jbürbrilder, ffiartenmöbel, Steppen,
Säulen unb ©feiler, Sa*jiegel, ©itter, ©rablreuje
unb Monumente u. f. m. 3u ben d. rc*net man
audi ben f*miebbaren @u| ober Scmpcrguft
(j. diienerjcugung, S. 928b). Mannigfaltig fmb
au* bie drjeugmne ber Kunftgicierct in difen
unb bo*berühmt bie Seiftungen cinjelner beutf*er

'Berte auf biefem ©ebiete. ©erjierte S*alen, Sif*-
*cn, S*mudläft*en unb jahlrei*e anbete @egen=
ftänbe, jum bäueli*en ©ebrau*e ober jur Versie-

rung unferer Bohnungen bienenb, werben in difen:

gui bargeftellt. (S. Kunftgui.)

gm Seutf*en 'Jiei*e unb Suremburg waren än>
fang 1892 allein 1160 difengieiercien (in Surem:
bürg 7) mit 02743 Arbeitern oorbanben. 1891
würben »erf*molien 1184657 t iHob = unb Stllo

eilen m 1020317 t ©ubmaren im Berte »on
175260972 M. (171,11 M. pro Sonne), fiierju lom
men no* 36964 t elfter S*meliuna(bireft auo bem
Öo*ofen) im Berte »on 4361 661 M. (118,oM. pro
Sonne), jufammen bemna* 1057281 t im Berte
»on nabetu 180 Mill. M. — 1890 belief fi* bie

drjeugung »on ©ubmaren auf 1 060 196 1
, barunter

®ef*irrgub (©oterie) 75774 t, Köhren 154034 t,

fonftige ©ubmaren 830389 t. dm crbebli*er Seif

wirb ausgefübrt, bo* ift beffen Menge ni*t ju er=

mittein, ba bie beutf*e tnanbeloftatiftif nur gauj

grobe ©ubmaren (Slusfubr 1891 allein 19274 1

1

notiert, bie anbern Slrtilel in groben unb feinen

difenwaren liluefubr 95763 t) mitenthalten finb.

— Saö beutf*e ©iebereiMohcijen liefert einen (ehr

feinen ©ui, ift aber für orbinäre ©ubmaren ju

teuer, weobalb »iel engl, ©uftetien bejogen wirb,

fjollanb, Sänemart, gtalien, Kublanb, tcilroeife

audi grantrei* unb ©elgien »erbrau*en in ihren

Siebereien glei*falI4 gröbere Mengen engl, difen

unb jteben ebenfo mic Seutj*lanb ben ©eutg beo

'Kobmateriale bem ber fertigen gabritatcoor.roorau®

fi* ertlärt, bab bie Kuejubr »on fertigen ©ui-
waren aue dnglanb »erbältnieimäbig gering ift.

Seitbent bur* bie dijenbabnen ber iraneport
etlei*tert unb »erbilligt roorben ift — abgefeben

»on ben etwa »orbanbenen Bafferftraien — bc-

finben fi* bie difengieiereieu ni*t mehr in ben

©ejirten ber £>o*ofenroerle, fonbem »oruigoweije

in ober in ber Käbe ber gröfiern ©ertebröplälte; fie

haben fi* »on ihren ©ejugöquellen für ba® Kob-
material entfernt unb finb ihren Slbfattbejirfen näher

gerüdt. Sa ber Ma|*incnbau »iel ©ufiwaren be*
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barf, befifct faft jebe größere Mafehinenfabril ihre

eigene ©iefeerei.

3t nad? ben Hobeiicnpreifen unb bem ©efcbäjis:

Sange ftnb bie greife für ©u&roaren iehr fehmarn

fenb. ')!adi ber Statiftit beS Vereine beutfeher Gifem
imb Stabiinbuftrieller (teilten ficb bie burebfehnitt:

lidjcn Brcife pro lonite ab SBert Anfang ber gabre:

©ufiwaren 1882 1886 1890 1891 1892

«w. W.

Wuferifrme orbinäre Cicu
(Sßcftffllnr 200 160 235 123 161

flffliilifröfcn et^lrfifm. .

l^iirrnf Xöpfc i

233 205 135 201 176

bcuticfilanb)

(Smaillifrte Xöpfr Wittfl.
230 175 280 210

b^uticblanb)

Crbin. ©aufluB 'Srfjtcjifn)

i/fiducr ©2al(f)inniguB

380
160

350
120

385 1

160
|

355

|

160

330
130

(6ad)ifn)
2d)iöfrfi «Oia-diiuniiiuB

320 170 240 220 170

icadi?en) 215 150 170 170 170

©ifcnliammer, ein tut Gifenerjeugung biencn=

ber, burtb Glcmentartraft in '-Bewegung geiepter

.'jammer pon bebeutenber ©röjse unb perfchieben:

artiger flonftruftion. (6. laumenbammet unb

lampfhammet.)
©ifenftoit, Anton, ©olbfebmieb unb Hupfer:

ftecbtr, geb. 1554 iu Marburg in Söeftfalen, geft.

nad; 1G03, war früher nur al« unbebcutcnber

Rupferftecber betannt, bis ihn bie Ausheilung

weftfäl. Altertümer ju Münfter 1879 alb aus:

gezeichneten ©olbfebmieb erlcnneit lieft. Tort er«

tdjienen aus bem '-Befitt bcö ®rafen gürftenberg:

,nerbringen fed?S lircbliebe Sübergegenftänbc mit

bem Hamen jene« flünftierS, welche nachweisbar

für ben gürftbifdjof uon fjaberbern, Sbeobor pon
gürftenberg (gejt. 1618), gearbeitet würben. liefe

jeigen namentlich in ihren figürlichen Berjierungen

tn ftarfem Mafe ben Übergang pon ber Henaiifance

jum Sarod. lamit mifepen ftcb aber, wie cö in

ber lircblicben Hunft nicht feiten ift, noch ipätgot.

gornten, io bei einem Selch, ber bie gahresjabi 1588
trägt. AIS ftupferftccber arbeitete G. jwifchen 157(i

unb 1585 ju Hem an ber Metallotbeca bes Michael

Mcrcati. Hacbgemicfen ftnb biSieftt 52 .Hupfer:

itiebe, barunter Borträtc, allegorifche larftellungen

u. f. w. "Tie «©überarbeiten» G.S gab 3 . Sefftng

(14 2af. in Bidjlbrucf
;
2. ilufl., 'Berl. 1880) heraus.

©itcnbolj , 'Harne für perfefeitbene lehr barte

unb febwere {leljarten, bie ben gewöhnlichen ffierf:

jeugen wiberfteben. CS finb Säume ber Jropen,

bauptfächlicb ben gamilien ber Mprtacecn, 'Jan

raecen,Clufiaceen,;Hubiacccn,SapotaceenunbDlea:

eeen angehörenb. Ine betannteften Sorten tommen
pon Metrosideros (f. b.) vera Rumph. (Nauia vera
Mir/ ., echtes ober ÜJlolutten = ©ifeubol j), Olea

if. b.) nndulata Jncq. unb capensis L. (G. oom
Rap), Mesua ferrea I. unb speciosa Chain. ( c e P

:

lanifebtS unb oftinbifcheS C.), Cryptocarya
ferrea Bl. (C. 001t Sana), mehrere Arten pon
Hideroxylon (f. b.l unb Casuarina (f. b.), Stadt-

mannia oppositifolia Lam. ( !'! a u r i t i u S ; C i f c n =

bolj), feanothns ferreus VC. (faribifcbcS ff.),

Erythroxylum areolatum I/.(Cartagena:Cifen:
bolj), Fragraea prregrina /,. (lembefubolj
ober C. pon Sumatra, auch ÄönigSboIj ge^

nannt), Swartzia tnmentosa VC. (Robinia pana-
eoca Aubl., Banatolobolj ober C. pon
Capenne). Über baS weifce G. f.

Citharexylon.

(vifenbut, Bpanjengattung, f. Aconitum,

(hifenhut, Sturmhaube ohne Bifcct unb Hacfetv

fchutt, aber mit breiten Hänbern; im fpätenSliü

tclaltei unb noch länger pom guppoll unb nitfct:

ritterlichen Heitern getragen.

(Sifenbut, ber böchftc ©ipicl ber Hörnchen 3b

pen (f. Eftalpen), erbebt iieb an ber ©rentewi

Steierinarl unb Hämten ju 2441 m unb mitb weger

feinet Ausficht auf bie lauem pon bem CiiouKt!

! lurraeb (1260 m) auS oft beftiegen. Sem Söttieb

jtubl (2331 m) im SB. wirb ber C. burd) ben irr

radjpab (1763 m) gcfchiebcu. — C. beigen auch swet

©ipfel ber ©cblabminger Alpen; ber eine erbebt

ftd? im H5B. pon ftratauborf tu 2194, ber anbrn

im H5B. pon Sdböbcr ju 2453 m.
Citenbut, gerenct, Ungar. Maler, geb. 26. Jan.

1857 ju Hfmet Balanta in Ungarn, war auf bet

Münchener Sltabemie Schüler oon ffiilb. lies, unter-

nahm bann Stubienreifen nach bem HattlafuS, bet

lürtei, 'Horbafrita unb Slgppten. SluS biejtn ti*

bem entnahm er bie Stotioe ju feinen (SSemälten.

bie ftcb burd? ftbarfe ßbaralteriftit unb leucttenbes

Holorit auSjeicbnen. 3“ nennen ftnb: peiluw

burd? ben fioran (1883), lob beS türt. ifieiligenSul

'Baba in Efen (beibe im SBefitt beS Jfaifets er.

ßfterreich), ©elbwechslcr in lifliS, 1er Sch#
gelehrte (1884), latarenjcbulc in 'Balu, Stabifhe

«ocbfihuic, Sllaoenbanbel, ©auller (1888), 0e-

fefjelte Stlaoin im .fiartm, HriegSbeute, SRatien

erjäblerin, Sraum (1891; i'aitbcsmufeum inSiuba

peft), Hinbcrfcbule in Äairo. G. lebt in SJiünirr

(vifcnbütlcin, iu ber fceralbit einet eifenten

Hopfbebccfung ähnliche gigur, welche, rnennju

©eltionen perwenbet, ben ganjen ober einen Inl

beS ScbilbcS füllt, bann and? geh genannt uiü

um heralbijd>en 'Beljwert gerechnet wirb. (».Icn

tl: .fteralbifehe Jppen 1, gig. 11.)

(fifenhüttenntefen, f. Ciienetjeugung, hi’cn-

giefterei unb Stablgtehetri.

©ifeninbuftric umfafit alle GrwerbSjircuc.

welche ftch mit ber Grjeugung unb ber ileratbeinir,:

beS GiienS ober beS Stahls Pom Grjbergbau unb

oom Hobeifen an bis ju bem bccbinpertige".

gabritat befallen. Auch ben aefamten SRajcbiiK«

bau unb bie öerftellung non Apparaten unb

»

ftrumenten ift man hierher ju rechnen berechn«:,

gflr bie Hulturentwidlung ift bas Gifen »ichnger

geworben als jebe« anbere 'Metall. Hationen, mellt

©olb unb Silber in groben Mengen erwarben,

ftnb ju ©runbe gegangen unb iit ihrem SBettbemeri

iolcben unterlegen, welche bie G. jur ©ruitbtet

ihrer Wirtfchaftli*en Gntwidlung ju mähen rer

ftanben unb oermoebten. 'Hiebt genug bafe beule

bie menfchliche Slrbeitstraft in faft allen 'Beiheft

tiaungen mit Grfolg burd? bas aus Gifen gefertigte

Söerfjeug unterftflftt, bureh bie Mafcbine enem wirf,

felbft bet bem Bau ber fcäujer, ber fierftellunt

oieler ©erätfebaften, ber Möbel, ber Artilel W
ÖauS: unb ®irt|chaftsbebarf5 u. i. w. ift bol Gws

an bie Stelle pon Stein unb .holt getreten. Selbn

Schiffe werben oorwiegenb nicht mehr aus cem Inh

temßolj, fonbem aus Giicn gebaut. lie mihtignt

Grfinbung ber Heujcit für bie Grleicbterung fee

Berichts
,
«bie Gifenbabn«, pcrlünbet fchon in ben

beiben erften Silben ben iräger ihrer ©tunbloge.

Ebne Gifen (eine lelegrapbie; Gifen © bas *ub

tigfte Material für unfer öeerwefen. Man bat jth

baber ebne ffiibcrfprud? baran gewöhnt, ben «t

brauch bes GifenS als ben Maftftab für bie inbuftneuc
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Gntmidlung eine« Sauber angufeben. 9!ad) ben ®e=

reebmmgen oon Dr. iHenhid' (aScbritten be« Serein?

beutfeher Gifen» unb SlahlinbuftrieUer») erfliebt fidj

für 1890 unter Serüdiicbtigung ber einbeimifdjen

Srobuttion, ber Gin- unb Jluöfubr bie naebftebenbe

tiberfubt, bie freilich nicht gang burchgcfübrt werben

tonnte, ba in manchen Sdnbern bie (Sin = unb Slu«»

fuhr nicht bem ©cwidjte, ionbem nur bem Berte

nach angegeben werben. 6* entfallen auf:

« t a a t e n

tttflfn? Öinljfimiicfjcr Strbrauty
$robuftion —

Deutfdilanb ....

kg

95,1

in jt iooö t

3 921

in kg

80,0

©rchbritannien . . 214,i — —
grantreich 50,8

j

— 1 —
Ofterreich’Ungam

.

22 ,

«

1 017 24ri

Selgien 138,3 412 68,7

Schweben 85,8 — —
Italien 0,T

— —
tHuplanb 6,8 880 8,0

Schweig Ogi 180 60,o

Ser. St. o. Ülmcrcla 147,2 10 151 159,»

güröroßbritannien wirb fd)dßung«weife bet ein:

beiniijcbe Berbraudi pro Hopf gu etwa 120 kg, für

Jranlreid) gu 70, für Schweben 25, gtalien 00 kg
ati.tunebmen fein.

3ti$t alle ber oorftebenb genannten Sdnber ftnb

in bet glüdlicben Sage, eine lebend unb leiftung«»

fähige cinbeimifcbe iS. gu befißen, ba ficb biefelbe

gunächft auf eine bobenwücbfige iKobeifenprobuttion

unb auf oorbanbene ober leicht gu hejicbenbe mine-

ralifdje Srennftoffe ftühen muf\. Seibe« fehlt gu=

näcbft in 3talien unb ber Schweig, unb wenn hier

Seachtenswcrte« im 'JOiafcbinenbau , in Italien

ncuerbing« in ber jScrftellung oon Gifenbabiu unb
Sd)iff«material geleiftet wirb, fo gefdbiebt bie« meift

nur butcb Sefcbaffung au«ldnbij<bm Gifen« unb
frember Hohlen gu teuren 'Itreijen , auch nur unter

bem Schub hoher 3ölle. lihnlid) liegen bie Singe
in 'Jiufclanb, ba« gwar bie geeigneten 9tobmateria>

lien befi&t, aber meift uiel gu weit ooneinanber ent:

fernt. Schweben erjeugt ein recht gute« Dtoheifen,

e« fehlen aber für beffen äßeiteroerarbeitung bie

ntineralifchen Srennftoffe, unb wenn man ft® gur

3«it noch mit billigen .Golgteblen behelfen tann,

fo werben felbft bie grbfsten SBalbbeftänbc boch auf
gebraucht werben. 3»t Seit ftnb baljer bie Sdnber,

bie über eine grojgentmidelte (S.,in allen ober nahem
allen Ständen erhebliche« leiftenb, oerfügen, in

(Guropa: ©roftbritannien , Deutfcblanb, Belgien,

grantreid), C fterreicb-Ungarn, in Smerita : bie Ser:
einigten Staaten. 3n oft recht großen fiiüttenwerten,

bie nicht feiten niete Saufenbe oon ilrfceitern be=

fdbäftigen (f. Deutfcblanb, S. 131a), wirb ba«

Diobeijen ober ber baraue gewonnene Stahl gu

Stab: unb gaconcifen, Siechen unb Platten, Draht,

Schienen, Schwellen, Ächten, IHSbern, Sanbagen,
Schmiebeftüden, Ärieg«material u. f. w. burd)

Rubbeln, ödmmern, 'Balgen u. f. w. oerarbeitet.

Buf anbem, oft auf benielben Berten wirb ba«

Stabeifen ju Gifentonftruttionen, eifemen Srüden
u. bgt. oorgerichtet , ber gewallte Draht in 3<eb ;

bdnten bünner aegogen, ba« Stecb oerjinlt ober

oer,ginnt <3Bei%bledb) , gu groben Gijenroaren oon
bunbertertei Ärt al« Sinter, Hetten, Ämbofe, 9idgel,

3)rahtftifte, Drahtfeile weiter perarbeitet. Daran

febtiefet fuh wieberum bie jog. ftleineifeninbuftrie-

mit ihren jaufenben oon Ärtiteln für ben täglichen

Sebarf an SMeffem, Scheren, Jtabetn
, Söafien, Se--

fchlägen, Bieten, Schrauben, (Sriffen, Knöpfen,
Stempeln, Drabtwaren, ÜBertgeugen u. f. w. an,

mdbrcnb anbere« Stabeifen, Sledjc, :Hobjtabl,Drabt,

fcebmiebeitüde pon ben Stafdjinenfabriten gu SJla=

fchinen aller Slrt, Dampjteffeln, Äpparaten, oon
ben Scbiff«werften gu Schiffen ,

oon ben Sagen:
bauanftaiten gu Söaggon«, oon ben üJtechanitem

gu gnftrumenten , gu Uhren ,
gebern u. f. w. oer-

arbeitet werben. (Sine gewifiermafien felbftdnbige

Sranchc bilbet jobann bie ßifengieherei (f. b.) mit

ihren weitern öunberten oon ©cgenftdnben. Gnb=
lieb ber ipanbroertebetrieb ber Gifengewerbe , ber

Scbloffer, Scbmiebe, Klempner, iBicffer- unb 3irteh

fehmiebe, ber ©raoeure, SBletallbrcher u. f. w. Da«
alle« gehört gut G. unb Idfit bie Äufftellung be«

Serein« beutfehet Gifen= unb Stahlinbuftrieller be=

redjtigt erfcheinen, baft in ber beutjehen Gifen»

inbuftrie bi« gu 800000 Seriellen befdjdjtigt, an
9lnlagetapitalien minbeften« 4000 SOlill. 'Bl. oor=

banben finb unb im Saufe eine« 3abte« biefe hohe
Summe wahrfcheinlich einmal umgefehl wirb.

Sen erjtcn Bang nimmt gur 3eit 'Jlorbanterita

ein , beffen G. inbefien (oon eingelnen deinem Bla:

ichinen unb ©egenftdnben be« .GauSbebarf* ab>

gefeben) gur 3eit nur ben inldnbifchen Sebarf bedt

unb al« 'Mitbewerber auf bem Beltmarlt nicht

auftritt, wa« inbeifen nur eine (frage ber 3eit fein

bürfte. 3n ben ichweten Betiteln be« Stabeifen«,

ben Schienen, Siechen , 'Balten, Seifen , Sänbern,
groben Gifenwaren, bejonber« auch be« Beijtblecb«

iibertrijft bie 9lu«fuhr Gnglatibs bie aller anbem
Sdnber, mdljrtnb Seutfchlanb, bei einer febr nen=

nensmerten
, aber boch geringem Tluefubt in ben=

felben Slrtiteln, in Draht, ben ©egenjtdnben ieiner

großartig entwidelten Äleineifeninbujtrie, in feinen

Gifenwaren unb 3nftrumenten ba« Übergewicht bc=

bauptet. gür bie äuefubr tommt fobann noch Siel=

gien in Setracbt, todbrenb grantreid) unb Cfterreicb:

Ungarn gurüdfteben. 1891 betrug für Gifen: unb
Stablfabritate (ohne Blafdjinen unb gnftmmente):

Staaten I Ginfubr Slu«fuhr

t t

Wrofibritannien 85 852 2 288 921

Deutfchlanb 78 518 947 739

Selgien 32 418 363 517

grantreich 34 633 94 396

ojteneich:Ungarn 29 517 35 110

3n Deutidjlanb ftnb bie wichtigem Segirte für

bie G. bie Srooingen '.Hbeinlanb fflcftfalen mit ben

«reifen oon Gifen, Socbum, Dortmunb, Düffelborj,

Siegen, Sacbm unb bem Saatbegitl, fobann Cber:

fcbleften, DeutfcbSotbringeu, fteffenMaffau, .König:

reich Sa<hfen(Gbtmnift,Slauenfchet©runb).iäufter:

bem finbenftchnambaite 'Berte in allen Sanbeftcilen.

Der Jcauptf© ber Hleineifeninbuftrie ift in bem Sc=

girl Smobetg in ben Umgebungen oon .Gagen, 3fer=

lohn, Sübenfcheib bi« nach betn Hrei« Siegen.

Unter ©rofteifeninbuftrie oerfteht man bie

Grgeugung ber jebweren (groben), groben Grjeug:

niffe ber »ütlenroerte an Sobeifen unb 'Balgprobuh

ten al« Stabeifen, Siechen, Batten, Draht, Schic»

neu, Sl<hfen,'Jidbern, unb bie Giiengiefcerec. Slein»
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eifeninbufirie limfafit bagegcn, ohne bafc toie

©remen fdjarf ausgeprägt finb , bie fabtilmäftige

Serftellung bet Uemeni unb auch ber feinem Gifen=

waren. Statijtif® ermittelt ift in leutjdjlanb mit
Ginf®lujs Den Vuremburg nur bie 'ftrcbultion ber

©rofteiieninbuftric , in anbern Cdnbern ift au®
biefe febr lüdenbaft.

®ie febr fi® bie beutfebe ©rofieifeninbuftrie

allein im Sauf ber lebten 12 gabre cntroidclt bat,

lebrt bie na®jtcbenbe Jabelle. Grjeugt bej. ge=

Wonnen würben (einfibliejilieb Suremburg):
1880 1891

öi{f ncr ilicratiau:
eUfnfrjf . . . t 7 233 610 10 657 522
©rrt . 9.R. 34 453 491 39 408 304

Arbeiter 35 814 35 390
ftobeifennrnunnuna:

8iob pi ' fn . . . t 2 729 038 4 611 217
©ert . 9H. 163 390 380 232 428 012
arbeitrr 21 117 24 773

Qifritairfirrei:
CHuftioarnt . . . t 514 817 1 028 387

©ert 94 716 179 176 821 472
Ärbritfr 35 667 62 743

(Jiff nfabritate, aanj ßrobe:
tiiienljalbfabriTatr (3naotä u.

iiupprn) *um Verlauf . . . . t 97 614 790 597
Öfidiirrßiift f'JJotrriff • 44 713 72 444
Wübrnt 70 <8*.* 195 754

®onftiflc (Äufeiuarfu • 165711 813 389
(Siffnbabnicbirnni • 480 028 604 408
tftifrue ÖiicnlwbnfdjnjfUn». . . * 72 549 162 461
tiiifnbabiiadjffii, »dlöbci . . . . » 72 096 124 615
©tabeiirn w G81 984 1 334 625
’JJIottcn unb Wlribr n 2m 727 425 155
©cifeblcch » 8 869 23 479
5)rabt u 233 122 402 580
CHfirfmpf unb öfiefto^f . . . .

•» 10 363 11 154
IWflidnnrntrilc, Sdjraicbffiüdr »• 298 963 139 932

Summa ber ffabriTate t 2 440 807 5 1 (Kl 593
©ert «üi. 437 457 614 715 479 668
Ärbeiter 106 968 170 268

Sion biejen gabritaten würben bcrgefteUt au*
1880 1891

(5d)n>e igeifen . . . . t 1 358 470 1 484 061
©ert . . «Di. 200 514 281 197 079 484
'flrbfitrr 51 185 49 596

gluferifen (Btabh . . 660 591 2 562 519
©ert . . 136 412 937 337 217 151

Arbeiter 20 116 57 929

Hu« ben Dorjtcbenben 3iffern ift bie febr bebeu*

teil De llerfitiebuiifl, bie ju ©unften be* Stahl* ftatt=

gefunben bat, tu erfeben. ®äbrenb bie Grjcugtmg
ber Stablfabrilate ft® nabe,tu eereierfadit bat,

ift bie JöerjteUung ber 3cbmeifieifenfabritatc, bie

1889 mit 17499IU t ihren bbtbften Staub eneiebt

batte, nahem auf Die 'fjrobuttion doii 1880 berab;

gefunlcn. ilorau«ji®tli® wirb fie no® weitet fallen.

So betrug bie 'fjrobuttion oen

Sdjroeifjfifen ftlu fie ifen
1881 1890 1881 1890

tH (Brofebritannicn t 2734 100 1 954 300 1 809 880 3 636 200
* ®crein.Staaten

von «merifa > 339B500 2558150 1613000 4315170

Sie greife betrugen pro Sonne ab fficrl Hn=
fang ber gapre für:

gabritate 1882 1886 1890 1891 1892

», n. W. «TO. «CR.

Stabeifen fiJibfmtonb) . , . 135 102 187 140 125

IrSflrr (raar) 141 95 150 125 95
fteflelbledje (.tetbleflen'i . . .

©aljbrabt (©ejlfalent . . .

195 135 sos 140 140
160 110 180 120 115

e«eAMenerXral)t(©eftjalen>
©rifebletb (Saar)
Gtablicbirnen (©eflfalem .

180
480

130

370
190
416

130
372

130
350

157 137 165 132 115
Mieten iBtbeinlanbl SSO 163 258 212 178
Xratjtftifte (©efttalen.) . . . 190 140 225 187 135

Sie Stiftungen ber beutftben C. unb bie meirt

oorjügli®e S8ef®affenbeit ber Sieferungen erfreuen

fi® im Sluelanb grober Slncrfennung trek bet bin

unb ba bbbem greife, beten gorberung für btöeres

unb hefte« Material bere®tigt ift , wenn amt tu

'•Bewilligung beb au*länbif®en Käufer* auf grobe

Scbmierigteitcn ju ftoben pflegt, »ieraue mag p*

»um Seil mit ertlären, baff, wie in allen an«™
SiSnbern, bie Hu*(anb*preife jeitweiie ettoai «e

briget fteben, als bie für ba« sollgef®üpte gnlai).

Gifenjobür, Fe

J

s , entftebt unter lebbanet

®drmeentwidlun(j, wenn man 1 Seil Gifenpuloa

unb 5 Seile gob in einem 'Borjellantiegel gehitte

erwärmt, gn wdffcriger SJfung erhält niaiiba»?..

inbem man Gijenfeile mit SBaifer übergiept, na*

unb nadi auf 1 Seil Gifen bie breifaebe 'JDienge an

gob jufügt unb fo langt in mäfeiget ffidtme cige

riert, bis bie anfänglich braune gdrbung perfebttun'

ben unb bie glüjfiglcit grün geworben ift. Sitten

Dem überf®fiffijjen Gifen abfiltrieTte glüfftgleit, in

einer eifernen totale raf® oerbampft, giebt beim

Crtalten Jfrujtallc , FeJ, | 511,0. Sa* Sali ijt

webet al* Sbfung nod) trpftaUifiert längere .feit

haltbar, e* abforoiert raf® Sauerftoff unc jenem

fi®. Hu* bicfein ©runbe läfit bie Seutfcbe t'bai

motopbe ba* Ferrum jodatum ni®t vorrätig bat

teil, fonbem al* Söfung lall für ben Sebarf ftiib

bereiten. Sa* haltbarere Ferrum jodatum saeelu-

ratum, Gifenjobürjudcr, bat bie jweiteMage

ber Seutfcben 'jibarmatopöe ni®t wichet aitiae

nomincn. Ser Gifenjobürfirup ift eine Gifen1

jobttrlßfung.

Gifcufalf, Mineral, f. Hnlerit.

Gifenfalfftein, ein bi®ter, oft au® portier

Kalljtein, Dein Gifenorpb ober Gifenoppbbpbrat tet=

gemengt ijt, oon odergelbcr bi« braunroter gut*,

man®mal etwa* faitbig ober tbonig; bitbet raget

in ber Seoonformation be* öatses (lilbingerote)

unb ftlaffau* (Cberf®elb), im engl. Hoblenfail (0*

getib pon Sriftol), im gecbjtein (Gatnbboti in rt» :

ringen), namentli® im braunen gura grattim*}

(Sknbbe, ülormanbie), Gnglanb«, ®ürtlembergä

unb bc* SBreibgau*.

Gifcutappcl, iUarlt in Kärnten, f. Happel.

Gifenfcrn, ber cigentli®e Körper her .’»!

gefdjofie, ber aufien no® bic gübrung® (unb «not

Utnftänben bie Gcntrierung*=)tei(e unb innen bie

Sprenglabung ober bei Sbrapnel* au® bie Äug®

fiiUung erbält.

Gifenfic« (S®wefeltie* ober $prit, oct»

gr®. pyr, b. i. geuer, weil er am Stahl ftarle gw
len gtebt), ein febr häufig oorfommenbee meialfc

f®es Mineral, ift bie bem regulären Soffern ange

bbrige (Dlobifitation be* Soppelf®mejeieitene. Jet

6. Irpftalliftert in ber paraUclflä®ig=bemifbnito

Abteilung unb weift einen febr groben Neubau»

oon gönnen auf, inbem biejeitt aufeer bem Bir

fei, Cttaeber unb 'Jibombenbobciaeber nidltoemga

al* 10 gtofitetraeber, 5 Srialieottaeber, 2t; fknu :

gonbobetaeber unb 30 Spali*bobefaeber Daran te

obadjtct worben futb, bic untereinanber bie manntg-

fa®ften Kombinationen liefern. So jeigtna®ftcbenoe

gig. 1 bie Kombination oon ficiitagonbobelafte!,

Cftacbcr unb ®ürfel, wie fic befbtiber* am G. re»

Glba unb Staocrfella ju beoba®ten ift. gig. 2ner-

anf®auli®t bie am G. uon Glba febr grirbbnlide

Kombination oon 'Bentagonbobclaeber, C Iraeber

uttb SoaliaDobetaeber. Hm bäufigften treten Si

r

fei, pielfa® parallel ihren abwe®felttben Kanten ge=
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ftreift, unb Sentagonbobetaeber auf. 3willinge :
bei

benen jwei '.ßentagonbobetaeber einanber fo bur*:

toadjfen , baß bie Kanten, bie butcb ben ®ürfel ab=

geftumpft würben, re*twinfüg getreujt erfcbeinen,

beiden wegen ihrer gorm «bie 3wiUingc beb Giier-

nen Kreuje«» (3 - B. oon Ülotbo bei ÜJtinben). Sie

KrpftaUe fmb oft einjeln eingewa*fen (j. SB. in Sbon:

fdjiefcm), au* ju Stufen unb man*ertei ©ruppen
Bereinigt, baneben finben fi* häufig tugelige, trau:

biae, merenförmige ©eftalten. Sie garbe ift fpei©=

gelb, bisweilen in« ©olbgelbe geneigt, inj* mit

au2ge;ei*netem fDletallglanj, ber Stri* bräun;

li*f*warj, bie ßärte 6—6,5, ba« fpec. @ewi*t
f*wanlt um 5. 2er G. ift ni*t magnetif*. Sie
Snalpje ergiebt 46,67 Btoj. Gifen unb 53,« S*we=
fei, bcmgemäß bie gormel FeS,; bieje« Gifen;

bifulfib i|t inbeifen bimorpb. inbem es auf)er bem
Q. au* no* rbombifib als üJlarfaftt (f. b.) auftritt.

Zuweilen hält ber G. Heine 'Klengen non ©olb (j. 8 .

Skrefowöt im Ural) ober Silber, ni*t feiten au*
etwas Kupfer ©iio Sinto in Spanien) ober Spuren
non SbaUium. öon Saljfäurc wirb er faft gar
ni*t angegriffen, non Salpeterfäure unter Slbf*ei=

bung non S*wefel gelöft. St* Kolben giebt er

<5*wefel ab. ©rohe Raufen, einmal angejünbet,

brennen fort, gunbpuntte bet f*8n|ten KrpftaUe

fmb u. a.: Glba, Jraoerfella unb Brojfo in jßie=

mont, fflalbenftein in Kärnten, greiberg unb '$ot=

f*appel in Sa*fen , ©rofialmcrobe in ßepcn, Sil=

lenburg in Kaffau, St. ©ottbarb unb bas 'Sinnen:

t*al in ®aUi«. Sehr oft erfdjeinen organif*e gor:

men, 3 . 8 .
gefammertc S*alen oon Smmoniten

unb anbem Hepbalopobcn in G. oererjt. 2er G. ift

inSbefonbere 3U einer Umwanblung in Gifenoppb;

bpbrat geneigt, bas oon aufsen na* innen febr

regelmäßig in bie KrpftaUe einbringt. 3i)o ber 6.

in moberbaltigen Sboiieu alt) 'Jiefter, S*nitre unb
Kömeben in Braunfoblen unb Steintoblen oor;

fommt, ba ift es ni*t jroeifelbaft, baß er nermittelft

einer bur* bie toblenjto jfbaltige Subjtanj bebingten

iHebultion au« bur*fidemben Gijennilriollbiungen

entftanben ift. 2er G. fann für fi* ni*t jur Sar=

ftellung be« metallif*en Gifen«
,
jebo* jur ©ewin:

mmgnonS*wefelfäure,Gifenoitriol,Slaun,S*we=
fei benugt werben, wobei bie tltüdjtänbe al« gelbe

unb rote gatben Bcrwenbung finben; bei man*en
'Öüttenprojefjen bilbet er einen mi*tigen 3uf*lag;
auä ben golbbaltigen wirb biefe» GbelmetaU ertnv

biert, au« ben lupfcrbaltigcn ba« Kupfer.

<? ifentiefrl, eine burdi me*an. Beimengung
»on Gifenorpb blutrot, bur* eine jol*c oon Gifen:

oder gelb ober braun gefärbte Mbart be« Cuar=
je«, entweber trpftaUificrt al« bepagonale 8pra=

mibe (oft in Kombination mit bem $n3ma) ober in

Irpftalluüjdi lörnigen aggregateil. 3ebene gelbe

KrpftaUe finben fi* in bem faltigen Salbanb eine«

eifenfteingange« ju Sunbwig in 2Bejtfalen, intenfm

rote, bie ju SRofenfränjen aneinanbergereibt werben,

in ben tertiären ©ipfen non Santiago be Gompoftela
im fpan. ©alicien (bie feg. «ßpacintben non Gern:

poftela»), Sie tömiaen Aggregate auf ben Gifen:

S
emlagerjtätten non Gibenftod unbgobanngeoTgen«
abt bilben ben Übergang nim gafpie.

(gifenfitt ober Stoftlitt mm Befeftipen non
Gifen in Stein ober jum au«füUen non Äeblftellen

in ©ußftüden ift ein (Gemenge non 60 Seilen Gifen:

feilfpänen, 2 Seilen Salmiat unb 1 Seil S*wefel,
ba« na* bem anrübren mit Söajfer na* unb na*
3u einet febr barten Kiafie erftarrt.

(vi(enfot)Icnopf)b (Gifencarbonpl.gerro:
carbonpl), Fe(Co)5 , bidti*e bcUgelbc glüffigteit

(fpec. ©ewi*t 1,4664 bei 18°), welche bei 103 un=

jerjebt fiebet, bei —21” in gelbli*cn Kabeln trnftaUi:

fiert; lösli* in aitobol, iitber, Senjol, Ültineral:

ölen
;
jeriegt fi* bei Suftiutritt aUmäbli* unter ab=

f*eibung non Gifenoppbbpbrat; jerfäUt bei 180“ in

Gifen unb Koblenorno. 3ut SarfteUung läßt man
in einer ©laöröbre Koblcnoppb bur* äußerft fein

oerteilte« Giicn abjorbieren unb beftilliert alebann.

gn einem nerf*loffencn ©ejäße bem üi*t auSgeiettt,

l*eibet ba« Gifencarbonnl golbgelbe, metaUpldn;
jenbe KrnftaUe: Siferrobcptacarbonol, Fe,(Co),,

ab. BieUeiebt beruht ber Vorgang ber GementftabU
bilbung auf ber oorübergebenben Bilbung be« G.

(«iicnfonftrufiioneit, alle biejenigen Kon:
ftruftionen be« fio*= unb Srüdenbauc«, bei meü
*en ba« Gifen al?_.v>auptmaterial auftritt, wäb=
venb e« bei ben totein: unb .fioljtonjtruttionen

nur al« f»ilf«= ober Kebenmaterial jur anwenbung
tommt. Ser Jrauptnorjug be« Gifen« bei juneb;

menberSiUigleit gegenüber ben anbem !>!aterialien,

befonber« bem £>olj, beftebt barin, baß e« bei ge=

ringen Oueridmittooerbältuiffen eine niel bebeutem

bere 3ug' »nb Srudfeftigteit befigt unb baß e«

bur* ©leßen, ÜBaljen ober S*mieben in beliebige

gormen gebradit werben tann, baber in jeinen äb>
meffungen weniger bef*rdnlt ift. Sagegen ift e«

bi«ber no* nitbt in allfeitig befriebigenber SUeife

gelungen, ben G. lünjtlerifcbe ©eftaltungju geben.

'IBäbrcnb bie 3ugfeftigteit be« S*miebeeifen« etwa

ber jebnfaeben be? öolje« unb bie Srudfeftigteit

be« ©ußeifen« ber bunbevtia*en be« Stein« glei*:

lommt, überfteigen bie I8emi*t«nerbältniffe be«

Gifen« bie be« tioljc« nur um ba« a*tfa<be, bie

be« Stein« etwa um ba« 4>icrfa*e. Saju lommt,

baß ba« Gifen jrnar leine nöUige Sieberbeit bei

geuersgejabt bietet, aber boeb felbft ni*t brennt,

unb baß c« länger ben ©itterungseinflüffen wiber:

ftebt al« öeij. Sie üerwenbung be« Gifen« ijt

eine außerorbentli* nielfeitige unb erftredt fi* beim

ßoebbau auf folgenbe ©egenftänbe:

1 ) Säulen au« S*meißeifen: a. Säulen

au« gef*mcißten Slobren, wel*e febr lei*t mit

ar<bitettonif*en Herjierungen nerjeben, auch bei

geringer fireiöerböbung mit S*wellung ober Gm
tbafi« bcrgcftellt werben tönnen. b. Säulen au«

nier C.uabranteifen, unb c. Säulen au« nier Oua=
brateifen. Sie tönnen jur 'Berjtärtung nier gla*=

eifert erhalten, wel*e mit ben ,'vlanjien ber Oua:
brant: ober Cuabrateifen pernietet werben, d. S4u=
len au« jwei ober brei DGijen unb jwei gla*cifen,

wel*e überall ba juranwenbung tommen, wo Säu=
len au® S*weißeifen non größerer Sragfäbigteit

unb geringer 'Breite in einer Kidttung erforberli*

linb. Uiortcilbaft werben fie bei gabritanlagen uer*

wenbet, weil an benfelben Fi* Sran«miffionen,

Slauflranträger, arbeit«maf*inen lei*t anf*ließen
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laßen. e. Säulen au? DEijen werben ihrer SiUig:

teil wegen oft anatwenbet. f. Säulen au? einem
I=Eifen imb jroei DEifen finb Durchweg cinwanbtg,

weebalb Heb alle Slnfdjtüffc an Diefelbcit leiefct au?:

führen taffen. Sie haben eine große Srngfäbigleit

unb für oicle gälte eine febr jwedmäßige gorm. SRit

Öeicbtiflteit leimen auch Jroifibcnmauern an bic-

felben angejef)(offen werben, wobureb bie Stabilität

einer folrben Dinner bebeutenb erbebt wirb. g. Säu=
len au? oier gleidjfchenlligtn 'Binteleifen. h. Säulen
au? Krcujeifen. Öeibe3lrten tommen ba jtirSlnwem
bung, wo geringere Saften aufäunebmen fmb.

2) Säulen au? (Dußcifen. a. ©ußeijerne

runbeSoblfäulen. li. ©ußeiferue guabratifdie ,viobl=

fäulen. c. ©ußeijerne recbtcdige.fiobliäulcn. d. 0tiß=

cifcrne 1= Säulen ober Stüßroänbe für Sabcneim
riebtungen. Sie gußeifernen Säulen werben ent=

weber liegenb ober ftehenb gegoffen. Dit
Säulenfüße unb Säulentaritdle werben meift ge=

trennt tont Säufenftbaft gebilbet unb bureb arebt:

teltonifehe ©lieberungen profiliert unb betoriert.

SBucb ber Schaft fann einen profilierten Oueriebnitt

erhalten, je nadi bem Stil, welebcn bie ©eftalt ber

Säule erhalten foll. Säulenfuß unb Säulenfapitäl

müifen ©erftärtung?rippen erhalten, beten ilmabl
non bem Xurebmeffet ber Säule abhängig ift. Jbre
©njaßl fehwantt bei gufseifemen Säulenfüßen jwi=

jebeu nier unb feebjebn.

3) Untcrjügc unb Sräger für Dedettton:
ft rutti onen. a. ©enietete Sräger. b. ©ewatjte
Sräger. .Ihre änroenbung j. unter Jede. Sie
Oucroerbinbung für genahte Sräger erfolgt bureb

ußeijerne '.Hobrcn ober better butcb gußeiferne Sers

inbungbftüde, welche in Entfernungen oott etwa
2 m jwifchen bie I;Iräger gefeßt werben. Daß Sluf=

läget ber Sräger tarnt au? ©ußeifen hergeftellt

werben, feltencr au? Scbmeißeijen.

4) Dächer, al? Sattelbäther, ©ultbäcber, 'Dian:

iarbebäther, Sbcbbätber, Kuppolbäcber, glecbtwert:

bätber, Sitbelbätber, f. Dadjftüble.

5) Steppen au?@uß: ober Sthmiebeeifen, f.

Ireppen.

t>) S t ü ß e n für Erter, ©efimfe, ©alfone, bie natb

2(rt ber Sinter mit bem 'Dtauenocrt perbunben fmb
unb bie bureb Stcintonftrultion nur unter großen
Soften bestellbaren Slublabungen ftilßen.

7)

Dacbbeduitgen au? Eifentafelbledj, perjinf:

tem SrägcrweUblech ,
perjinften Aormbleehcn, guß=

eifernen galjplatten, f. Dadjbedung.

8) ShÄt- unb Äettftetrahmen an feuetfieher

ju ucrftbließenben Öffnungen.

9) Ofentaften unb S ilebenberbe.
©ei aUcn Seilen ber E. ift auf guten Slnftridj unb

auf gute Unterhaltung berfclbeit ui (eben, ©ei ben
Äonltruttionen in Eifcn perwenbet man ju Stflßeit,

Säulen unb überhaupt folcbcn Seilen, welche auf

Drud ober rüdwirtenbe geftigfeit in Jlnfprud) ge:

nommen werben, faft attbiehließlieb ba? ©ußeiien
wegen feiner bebeutenben Xrudfeftigleit; nur bei

ftarlen Erfebütterungcn fmb fehmicbeeiferite Stüßen
empfehlenswerter; wogegen ju allen freitragenden

unb weitfpannenben Monftruhionen, }u beneit man
anfänglich ©ußeifen oerwenbetc, ba? Sebmicbeeifcn

in gönn Don ffialjeijen, wegen gleiehgroßcn SBiber:

ftanbe? gegen 3ug unb Drud, größerer Elafticität

unb iebniger Struttur, ab? ba? geeigneter 'Diaterial

ertanut würbe. Sa? ©ellblecb wirb nicht nur ju

Satbbedungen ohne Unterlage, fonbern auch jur

Unterftüßung pon gußbbben au? ©cton unb irolj,

ju SRollläben, Shüten in 'Jabritgebäuben u. bgL

perwenbet.

Kleinere E., namentlich für jiocbbauten, teerten

in großem Sebloiierwettjtätten ober ©laidjmnr

icbloifereien ausgcfiibrt unb beten ©eredmunj nt
Detaillierung in ber :Hegel non ben Slrcbitelteit Iw

forgt, wogegen größere E., wie ©rüden, Sddm,

©lodenftüble u. f. w. in befonbem, pon Jngeninmtt

geleiteten Eifenbauanjtalten ausgefübrt mp
ben, bie mit Siebereien, ©aljwerten unb meta.

©erlftätten für bie feinere ©earbeitung bei Eiieni

perieben fmb. Die f’ieferungeweife berfelben nie©

gewöhnlich unter ©arantie für eine befummle Sen
malbelaftung unb nach pertragimäßig feftgeflellun

'©reifen für bie Sewichtieinbeit (Sonnen ober Cent:

ner). Sonben bebcutenbem Eiienbauanftaltcnßnt

ju nennen : Bafpar Jöarlort in Siarlorten bei Sttii*

bürg ; ©altjen & 6omp. in Sremcn ; ©ebrübet te
liier nt ©fot(beim

; Bölmicbe ©(afcbincnfabril; Sab

bcutfcbeSrüdenbawSUtiengeieUjcbaft in iiüniterj;

Königin ©larienbütte in Eainiborf bei Hipidei;

Saucbbammer, bereinigte ponnal? ©räilub ffi»

ftebelfche Serie; SB. gaitbairn in Englanb; Oeum
& Gotnp. in granfreicb; John Eoderill in Seramg

in ©elgien u. a. m.
Die E. in ihrer ©lannigfaltigleit fmb eine ft:

ftnbung ber lebten 50 Jahre. Doch benutte nur

eiferne Sinter unb Stüßen fdion Piel früher 11706

Scrfucbe 31. Schlüter? , ben 'Dlünjtunn in Öerlm

burch hinter por bem Senten ju bewahren; 1744

Eijenringe um bie Kuppel be? St. ©eter in Sem,

welche SHi||e jeigte; im 18. Jabrß. icbmiebeeiienu

Säulen unter ben Emporen ber fiamburger Kirben

u. f. w.). Die großartigfte ©erroenbung ßnben bie

S. an ben 3lu?ftellung?gebäubcn (f. b.) unb tc«

Eifenbrüden (j. b.).

Die ©reife für bie E. ftnb ftet? ftarlen Siw»
lungen unterworfen, ©ach bem ©augewertelalentcr

pon 1892 toften:

I ) tob kg gußriferne Stuten, glatt, atme ttateS* n
totten JU»

J) 100 » • * fannetiert unö »er-

liert, ebne ®pöeßl. nt“
31 100 » • Stallen unb ©feiler befgl . HA'
r'l 100 * Untcetagntauen HA»
3) loo • alte ttilrnbabntäirnrn Idle

0) 100 » genftereifeu K“
7) loo gefüllte T; unb L* Ollen

*) 100 . » C‘Ir»ger UA>

9)

100 » X Jttger bin 10 m UOnge unb

30 m ftöbe 13,ÖO-31A>

10

)

100 • * X lrdgri über 10 m Sänge, für

je3rn «eier® eftrlinur l?e

11) loo » genietete leiget bi* 6 tu Dange uni

30 eni pnije ...... Pä®

13) 100 n v * für jrben Centimetet

WrbrWbf W®
13) 100 » » tat leben Kelet Singe

übet 8 m 1A®

14) fttrin.Sifrnjeug.Sdirau&rnu.f.lb.nroftilegraiaui M

©gL ©ranbt, Sebrbucb ber E. (3. Kuß., ©nb

187G); ©owat, Der ©letallbau (2 Sie., 3. Stuft-, in?.;.

1882); SBittmann, Statil ber .Äoebbautcnimilnc'

iten, 3.SI. (©erl. 1884); ©lefferiimitt, DieKoWß
tion ber E. (Effcn 1884); 6d)iOifer, Snleittinit w
ftatifdberi Serethnung pon E. (©er!. 1885); Etb:

getreu, Sebrbutb ber fiocbbaulonftruttioii. ©? 3

(mit Sltla?, ebb. 1885); Eornu, Constructionenf«

(neue Stuft., mit Mtla?, ©ar. 1886); Sibartsüf

©lujterbuih fürC.,l.SI.(8pj. 1888); Eontag, Scuw

E. be? hwdjbau? (©erl. 1889); ©repmann,
tonftruttion?lebre,©b.3 (5.3lufl., bearb. PtnÄW'

ger, S.'Pj. 1890) ;
©aulunbe be? Jlrdfiteltett ( ©erl-

©ifenfonftruftionen
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1890); Sebcbur , ßifen unb Stahl in ihrer 91nmcn=

bung für bauliche unb gewerbliche groede (ebb. 1890).

thifeufranf, ©flanje, f. Verben»,
(«ifcnfucficn, fopicl wie Oblaten,

©ifenfunftinbuftric, {. Sunftfdjmicbcarbeitcn.

(«ifenlacf ift Slspbaltfimi«, eine Säfung pett

2l«pbalt in Xerpenlinßl.

(?ifenIortat, gerrolactat, ßifenorpbul:
lactat ober milch lautet (fiten orpbul, Ferrum
lacticum, Fe ((’, Hr, Os ), , bilbet heb unter ßnh
widlung pon SSaiferftofi, wenn wäfferige S)lileb=

fdure mit ßifen jin'ammcngebracbt wirb, al« ein in

ialtem SBaffer fchwer (beliebe« Salj. gut lar-
ftellung Iaht man bie ©litcbfdutegänmg be« pudere

(f. fDHubfäure) bei Wegenroart pon überfebüffiger

ßifenfeile netlaufen. Sa« au-sgefebiebene Salj wirb
bureh UmlrpftaUifieren gereinigt.

iSifenlegierungen, Xkrbinbungen bei (riferrä

mit anbem Metallen. Sion (f. finb nur wenige be=

fannt. Sion technifchcr Sebcutung bei ber ©effetnen

ftablfabrilation fmb bic oerfebiebenen ßifenmangan:
nerbinbungen. (3. fDlanganeifen.) fiine Regierung

non gint mit 5 ©tot. ßifen bient tut Sarftellung

non Slicbmetall (f. b.). ©idelbaltige« ßifen ftnbet

fub im Meteoreifen. gn neuefter geit werben auch

ßifenaluminiumiegierungen nerwenbet.

(rifenlohr, Slug., Sigpptolog, geh. 0. Oft. 1832
ju Mannheim, fmbierte hi« 1853 ju deibelberg unb
©ättingen Rheologie. Surcb Jtranlbeit neranlaht,

tnanbte er fid) naturwittenfcbaftlieben 3tubicn ju

jmb mar einige gabre gabrilant cbem. ©robulte;

fpäter maditc er bie Sigpptologie }u feinem 2lrbeit«=

gebiete. 1809 habilitierte ftdj (f. an Per Uniocrjität

•tteibelbetg für ba« gacb ber ©gpptologie, würbe
bort 1872 auherorbcntlicbet unb 1885 donorarpro=
feffor. Sion ß.« ägpptolog. Slrbeiten fmb ju nennen:
«Ser grobe ©apprus fjarrie» (©ortrag, Öpj. 1872),
«The political condition of Egypt before the reigu
of Ramses III.» (in ben «Transactions of the So-
ciety of ßiblical archeeology»

, Sib. 1, £onb. 1872),
«ßin mathem. danbbueb ber alten Slgppter» («Papy-
rus Khind» be« British Museum) überfept unb cr=

lldrt (2®be.,£pj.l877). Sluch ©aebetcr« «Slgppten»
II. Seil: Cberdgppten unb 'Jhibien (ebb. 1891) bat

(5. bearbeitet.

bfifenlohr, Slug., bab. ©liniftev, geb. 25. gebt.
1833 tu Mannheim, ftubierte in deibelberg unb
SBerlin, würbe 1802 Sctretär imguftijminifterium,
1803 Simt-Pricfjter, 1885 Brci«gerid}t«rat in Staben

unb 1860 Miniflerialvat im uJliniftcrium be« gn=
item. ©achtem er 1874 jum tanbeätommiffar ber

Äreife Karleruhe unb Staben ernannt worben war,
tcurbe 6. 1883 Minifteriafbireltor im Minifterium
fct« gnnern unb ftimmführenbe» Mitglieb be«

tertaat«minifterium*, 1892 ©räfibent be« Minifte=

rium be« gnnern.
©ifeulohr, gal. griebr.

, Saumeifter, geb.

23. 91op. 1805 ju Sörracb, erhielt feine tünftlcrifcbc

töilbung erft ju Karlsruhe, bann 1828—29 in gta>

lien, würbe 1832 Siebter , 1839 ©rofenor au ber

Staufcfaule be« ©olptecbnilum« nt Karlsruhe, beren

Leitung er 1853 mit bem Xitel eine« ©aurats cr=

hielt, ßr ftarb 27. gebt. 1851 bafelbft. 6. mit«
mit ©efebid unb ßrfolg auf bie ßrforjdnmg unb
fünftlerifcbc Sermertung ber frflhmittelalterlicben

Munftroerle für bic neuere geit bin. Unter ben non
ihm entworfenen unb au«gefübrten ©aumerlcn fmb
herporjuheben: fitmtlicbc ©abnhöfc unb anbere

Xiodjbauten läng« ber ©atijehen ßifcnbabn, bie

prot. Äirdje in ©oben, bie ©eftaurationen be«
Drtenberger Schlöffe« unb ber eoang. Stabtlirdje

tu Siabr. ßr nerbffentlichtc: « Crnamentil in ihrer

Slnroenbung auf oerfebiebene ©egenftänte ber ©am
gemertc» (fortgefept non Siang, 24 Seite, Kotier.
1849—07), «Mittelalterliche ©auwerte im fübweftl.

Xeutfcblanb unb am ©bei» » (5 ßefte, ebb. 1853—
57), «ßnfroürfc non ©cbäuben nerfchicbencr ©at=
tung» (17 defte, ebb. 1852—59), «doljbauten be«
Schmarjmalbe«» (4 äefte, ebb. 1853), > ©auoerjie=
rungen in feolj jum praitifchen ©ebrauch» (2. Sufi.,

ebb. 1868—70).
ßifenlofct» Jbcobor, Schulmann, geh. 30.S(pril

1805 in Serrenberg, flubierte in Jübingen Xbeo=
(ogie unb mürbe baraut ©eiftlicher in Dlarburg
(1833) unb Sübingen (1838) unb 1843, nachbcm er

heb bereit« in Xübingen burch bie Leitung eine«

'Bripatfeminar« al« tüchtiger Schulmann gejeigt,

Sirettor be« Seminar« in SUürtingen. Später
mürbe er baneheic jum Slitgliebc be«Honhftorium«
unb jum Oherfchulrat ernannt; auch war er 1849
'Blitglieb be« Stuttgarter iHumpfparlament«. (fr

ftarb auf einer tHeife 31. Slug. 1869 in Hftrich.

ScbriftfteUeriich ift 6. belannt geworben burch $c=
arbeitung ber Kirchen: unb Schulgcjetce in ber

iKepfdterfchen «Sammlung ber mürttemb. ©efepc»
(©b. 8, 9 unb 11, Xüb. 1834—39), ferner burch bie

3eitfdirift «©lätter au« Sübbeuticblanb für ba«
©olteerjiebung«: unb ©olI«unlerrtd)t«wefen » , bie

er 1837—40 mit mebrern greunben in Stuttgart

berau«gab, unb beionber« burch ba« SBerl «Sa«
©oll g«rael unter ber ®errf<haft ber ftänige»

(2 ©be., £pj. 1855—56).
©ifcnlotjr, Slhlb.

,
©bpfiler, geb. 1. gan. 1799

ju ©forjheim, ftubierte feit 1817 ju .hieibelherg

SRathematil unb dlaturwiffenfcbaft. fflereit« 181!»

warb er al« ©rofeifot ber ©latbematil unb ©bpftl

am fipeeum ju SDlannheim angeftellt unb 1840
übernahm er bie ©rofeffur ber ©bpfit am ©ol»tedb=

nifeben gnftitut ju Rarlöruhe. (St trat 1805 in

ben ©uheftanb unb flarb 10. guli 1872 ju Karl«=

ruhe. Slefonbere ©erbienfte bat feeb ß. um ba«
©cwerbefchulwefen in Staben erworben, inbem er

bafelbft bie erftc ©emcrbcicbulc (ju ©lanuheim) be=

arünbete unb alle übrigen einriebten unb bi« 1863

leiten half. Slucb brachte er 1847—49 im Stichtage

ber Regierung inc Schmarjmalbe eine Uhrmacher:

ichule ju flaute. (Sr iibricb u. a. «Tie SöeUenlänge

ber biedjbarften Süchtftrablen » (in ©oagenborff«
«Stnnalen ber ©froh! unb ßhemie», gabrg. 1850)

unb ein fetir perhreitete« «Vehrbud’ ber ©bnfit»

(SJlannh. 183« ;
11. Slufl., pon greb, Stultg. 1876).

©ifenlnage, j. Staubinbalation«lranlbeiten.

Gifcnutalat, apfclfaure« ßifenorpbul,
g c r r om a 1 a t, Fe (Ct H,0. ), entftebt beim äöfeu pon
ßifen in Slpfelfäute. ß« ift ein ©eftanbteil be«

Extractnm forri pomatum be« Slrjneibucbe« für ba«

Xeuticbc ©eich unb ift nad? folgenber©or}dtrift bar>

juftelien. Xer Saft pon 50 Seilen reifen, fanern

Sipfeln wirb mit 1 Seil ßifenpulper im SBafferbab«

erwärmt, hi« bie ©a«entmidlung beenbet ift. Sie
mit Söaifer bi« ju 50 Seilen uerbünnte glüfftgleit

bleibt mehrere Sage fteben, wirb bann filtriert unb
jum bidett ßrtralt perbampft. Sie Tinctura fern

immata ift eine 86fung be« ßrtralt« in 9 Stilen

gimmetwaffer. l(f. b.) in Siebenbürgen.

6ifcnmar ft, beutfeber Slamc pon Stajba öuttpab

fSifcntncngcr, Sluguft, fUJalcr, geb. 11. gtbr.

1830 ju ©dien, befuebte 1845—48 bie ffiiener S1I«>
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bemie, trat 185G in bad Sitelicr fHahld ein unb
rourbc 1872 fßrofeifor an ber Sltabemie in SBien.

Unter feinen ©emälben fmb berporjuheben: bie

Secfenbilber im 'DJufitDcreindpalaft (Jipollo mit

ben fDlufcn) , bie 'fjlafcnbßemälbc im großen Saal
bed @ranb SSctel, gredlen im Cjterreitbifdien 'Dlu*

feum ju SBien fomie Diele ©cmälbe in fßnsatbäufem
SBiend, unb bie Sarjtellungen aud ber Wefdjidjte

De« Äaifetd SRarimiliau I. in Schloff »örnftein bei

SBien (1872—79). 1878 malte er ben Storbang im
Ubeatcr ju Slugebutg (Sifop, feine gabeln oortra=

genb), 1881 bie triumpbicrcnbe ®ere*tig!eit in

ber Stiegenballe beb guftijgebäubed in flöten unb
1885 Dollenbcte er bie Slusmalung beb Sißungö*
faaled beb Slbgeorbnetcnhaufed im neuen Sieitpd*

ratbgebflube in SBien.

StfeMnrnger, gob. Slnbr., antijüb. Schrift*

fteller, geb. 1654 ju Dlannbeim, mürbe, alb er in

fttmfterbam bie Orient. Sprachen ftubierte, burcb

bie Säjtetung beb Gbrijtentum« feitenb beb fRab=

binerb San* Siba unb ben Übertritt brciet Ghtiftcn

jum gubentum fo erbittert , bah er fi* pomapm,
tn einem SBucbe bie Urteile ber gilben Aber dtriftl.

Sehre unb fReiigion jut Slbfdjredung jufammenju*
tragen. 6. ging nach Seibelberg, flüchtete 1G93 mit
bem feof na* Äranlfurt a. SR., mo et alb IHegiftra*

tor bei ber hirfürftl. Äanjlei tljätig war unb mürbe
1700 fBrofeffot ber Orient. Sprachen in j&eibelbetg,

mo er 20. Sej. 1704 jtarl’. Sein SBert marb in

granlfurt gebrudt, abet nicht aubgegeben, meil bie

guten bret taiferl. Sßerbote bagegen aubgemirtt

patten. Slu* boten fie (5. für Sernicbtimg bedielten

12000 gl. Sie Grben manbten fid) an Jfönig

griebri* X. Don 'föreuften, ber bab SBert auf feine

Soften }u Königsberg 1711 btuden lieft. gaft40gabrc
fpäter mürben au* bie grantfurter (fremplare frei*

gegeben. Sad SBert führte ben Xitel «Gntbedteb
gubentum ober grünbiieber unb mabrbafter Bericht,

melcbergeftalt bie oerftodten guben bie hochheilige

Sreieinigteit, ©ott Bater, Sohn, heiliget ©eift, er*

fdjrßdlidjer SBeije Idftem unb oerunebren u. f. m.*>.

G. hat aud iioeihunbert Schriften eine ungeheuere
Stenge doh fötaterial jufammengetragen; fein Such
rnirb noch jeftt Diel bcnutit.

hrifcnniemtigf, f. (fifenorpb.

©iicnmohr, f. Aethiops unb Gifenorpbuforpb.
©ifenmouofulfuret, f. Gifenfulfibe, a.

GifenmoorbäDer, f. Bioorbäber.

Gifenmunition, Derjenige Seil ber ÜJtunition

(f. b.) , melcher au« Gifen ober Stahl befiehl, alfo

bie Gfefdjoffe.

Gtiennicfflfied, ein tombatbrauned Grj, regu*

lär trpftaUifierenb , meift in tömigen Slggrcgaten;

©arte 3,5 bid 4, fpec. ©emidft 4,o; bie Slnalpjc er*

aiebt 36,i Scbmefci, 21,8 Stidel, 42,i Gifen, baber bie

gormel 2FeS + Ni S; finbet fid) mit Supfertied

unb SRagnetficd ju Sillehammer im fübl. Stormegen.
Gifcunitrate. a. Salpcterfaures Gifen*

oppbul, gerronitrat, Fe (NO,), -(-GHjO, mivb
beim Jluflöfeii Don Gifen in bö*ft oerbünnter Sal*
peterfdure neben Slinmoniumnitrat erhalten unb
trpftallifiert beim Berbunften ber glüffigteit im luft*

leeren Staunte in blaugrflnen Ärpttaiien, bie aufter*

orbentlich leicht in b. falpeterfaured Gifen*
op pb, gerrinitrat, Fcj (NO,),, übergeben, gn
mäßig lonjentrierter Salpeterfäure löft ft* Gifen
unter ftürmifdier Gntmidlung oott Stidoppb, bie

faute Söfung giebt beim Berbampjen, miemohlfifemic*

rig, mcifte Srnftalle bed Saljed. gn ber Jechnil per*

roenbet man oielfad) bie Söfung bed Saljed unter bem

Diamen Gifenbeije, 91 oft bei je ,
Stouille, fo

namentlid) in bet Setbenfärberei. Xiefe (teilt man

bar, inbcni man in eine ‘JRifibung Don 2 Inlra

Salpeterfäure Don 36° B. unb 1 Seil SBatitr ein;

Gifen einträgt, bid fub bei längerer Sigeftien mdud

mehr löft; bie glüffigteit rnirb bann bie im fiantel

oerlangte Sichte Don 40° B. haben. Borteitbahn

geroinnt man bie SBeije bur* Sdfen Don Sflulftca.

natürlich Dorlotnmenbem Gifeuoppb, in Salwur

fäure bid jur Sättigung. Sehr häufig ift bie ßfn*

beije bed »anbei« ein Wemiftb Don fditeejelfumc«

unb falpeterfaurem Gifenorpb, bad erhalten nirf,

inbem man eine beift gefättigte Söfung Den Glien*

nitriol fo lange mit Salpeterfäure Der)e|t, bie bie

CpDbation beenbet ift.

tSifenoder, natürlich DortommenbeCfDbbrbrjt*

Setbinbungen bed Gifend. Sf r a u n e r G., j Braun*

eifenftein; gelber G., f. ©elbeifenftem; roterf,

f. SRoteifenftein.

©tfeniil, f. Gifend)lorib.

eifert *Oolitft (Gifenrogenftein, oolilbi*

fihed Gifenctj), ein Gifenerj, bad aus (leinen,

meift bunteltaftanienbraun ober Duntclrot geiärb*

ten Hörnern oon tbonigem S3rauneifenjtein unb Sol*

eifenftein beftebt; bie Sörner fmb Denen bed feinen

Sdneftpuloerd ähnlieb, nmblicb, linfenfömtig, «4
burd) gegenfeitigen Sntd teilmeije plan ober Ich*

tao, unb bilben entmeber felbftänbig ein Slggrtgai.

obetmerben burd) eine fpärliche, faltige ereilte

nige Sfinbemaffe jufammengebalten. Saget bitf«

Grjcd, oft febr reich an organiieben fiberreften. ftn*

ben ft* 3»ar fdjon in ben ältejten SebimentJricr

mationen, j. Sö. bem Silur Sööbmend, bem Jeten

ber Gifel, unb fmb namentlid) in ber Stad* u«t

guraformatioti oorbanben, mo fie indbefonberr in

ber Abteilung bed braunen gura eine roeite Gnt*

midlung unb grofte ted)nifd)c Siebeuhmg oocis :

nen; fb bei äalen unb fflafieralftngen in 8®
temberg (fünf glöje, baoon bad unterfteüberio

mädjtig), im fübl. Sujcmbura unb bem angrentra*

ben Sotbringen (jablreicbe 'Bänle pon ö., ftellrn*

roeiie jufammen 20 m mächtig), im engl, unb nul

braunen gura. 2ud> bie franj. Kreibejormanen

enthält noch mebrortd Säger oon folihen oclitbt*

fdjen Gifencrjen. Bei anbem feitenem G. tpertert

bie Hörncben nicht aud Gifen bohreroten, jonbem

aud Xhönetbe=Giicno|rpbulftlitat gehilbet, j. S-b*1

bem (fbamofit (f. b.).

Gifcnoihb, gerrioppb, F.1, 0,,
temmt ui

ben Derfchiebeuften gormen , Irpftallifiert (ed tro*

ftallifiert beragonal rbontboebrifd) mie Älinmniu**

oppb, mit Dem G. ifomorpb ift) ober IrpftaBmi.1*'

ftenglig, faferig, im mineralreiche por aldfnc”

glanj, tl'iartit, Blutftcin (latpis HaematitisJ, rem

©ladtopf, ferner eingeiprengt unb ald Öemengml

in ben perfefeiebenfteu ©ebtrgdarten. 9Ran ertdl:

ed in fchön trpftalliniid) fümmernber gorm burcb

©lüben cincd ©emenged non gleichen Xeiltn .sohü1
;

unb Gifenpitriol unb 'Rudmajchen bed tRüdftanb«:

ald amorpbed rotbrauned 'Buloer Durch ©lubfli ren

Gifenoppbbpbrat obet lohlenfaurem ©ifenorpbu*

(Ferrum oxydatum rubrum alter Bbarmalorfe’

Crocusmartis aiUtringens, Gifen faf tan), ferner

ald 'Jiebcnprobult bei ber Sarfteflung rauebeabn

Sdhrnefeljäure (Colcothar vitrioli. Capat mortuu»'-

Sur* gelinbed Grbiftcu bargejtellt bilbet W «n

jarted, rotbrauned Bulotr, bad bei bfbent jem*

peraturen fintert unb babei pcrf*iebene gatbem
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abftufunaen faft bis jum Schwarten bin an» abftringicrenb. Tie ß. entfielen aus bcn ßifen»

nimmt. Tiefe finbtn als BJialerjarben Verwcntung oppbulfaljen burd) Crpbation. ©ollen ftdj habet

(Bariferrot, 9erlinerrot, 9erlinerbraun, neuttale 6. bitben, jo mufe auftcrbem noch halb
S)reui)ifebrot,Gifenrot,ßnglifcbrot, ßifen» io oiel ber Säure be« Cppbulfaljes, als biefeS ent»

mennige) jowie tum SRotfätbcn bes SiegelladS; bält, pugepen fein; j. 9. 6FeS04 t- 3H,S04 +
loeflen feiner ftärte bient es jum 'polieren oon SRe» 2HN0,=3Fe,(S04 ), +4H,0+2N0. Tutch 'dies

fallen, 0laS unb Stein (poliert ot). TaS ß. ijt bultionsmittel »erben jie »ieber in Cppbulfalje

itbmer nnb langfam in Säuren löslich, unb jtoar oerwanbelt; j. 9. Fe,(S04 ), + II,S, 2FeS04 +
um fo ftbtoerer, je ftärler eS geglüht »ar. H,S04 + S.

Gifenophbcitr at ober citronenfaureS C ifctt op.nbfulfat, (. Gijeniulfate, b.

Gifenoppb, j. Citronenfdure. Gifcnoptjbul ober gerrooppb, FeO, ift in

Gifcnopnbc, bie Verbinbungcn bes ßijens mit reinem 3uflanbe faum betannt, ba eS ftd) mit gröp»

Sauerftoü, f. Gifenoppb, Gijenorpbul, ßifenoppbul» ter Steicbtigteit bei ©egenwart oon Suft su ßifenoppb
cppb unb ßifenfäure. oppbiert. illian erhält es burcb Grbipen oon oral

GifrnoghbhhbPate ober gerrihpbrate, bie faurem Gifen bei Stujtabfchlufc. Gifenoppbul»
bem Gifenoppb entiprttben, lommcn mehrere in b pb r a t ober ger r o b p br a t, Fe(OH),, ontftebt,

ber ')fatur mineralif* oor, fo ©elbeijenftein ((. b.), menn luftfreie Störungen oon Gijenoppbulfaften unb
Fe,0(0H)4 , 9raimeifcnftein (f. b.) ober Stimonit, oon 'Jlatronbpbrüt Dcrmijcfct werten, als roeiper Siie»

Fe40,(0H)t , ©oetbit (f. b.), Fe, 0,(011),, unb lut: berjcplag, ber ftcb bei Vuft.iu tritt erft grün, bann
git ((. b.), Fe4Os(OH)2 . Sus teäfieriflen Siöfungen braun färbt, inbem et in Crpbbpbrat übergebt,

oon Gifenoppbfaljen fäUen SUtalicn unb Slmmoniaf Gifcnopqbulammontumfulfät, f. ßifenfuf-

einen poluminöfen fcbleimigen 'Jliebeticblag ton fate, a.

Serribera bpbra t, Fe, (OH), , oon rotbrauner Gifenoppbulcarbonat, ('iienoppbukat-
garte, bet ftcb auf bem gelter fammeln, aueroaicben bonatjuefer,

f. ßifencarbonate, a.

unb bei itemöbnlitber Temperatur obneSSeränberung Gifcnopqbulbqbrat, f. Gifenoppbul.

trodnen läfjt. 9ei längerm Verweilen unter SBaffer Gifeuoppbullactät, fooicl »ie ßijcnlactat.

wirb er Irpftaüinifcb unb bat bann bie 3ufammen» Ivifcnopqbnlmalät, fooiet toie ßifenmalat.

jepung beS ©oetbit. Sei 100’ geben beibe Verbin» Gifenoppbulojrftb, Fe,04 ober Fe0-Fe,0„
bungen SBatier ab unb oermaubeln fidj in ein jie- fontmt natürlich oor als fÖtagnetcifenftein (f. b.),

gelrotes Vulocr oon ber 3ufammenfepung beS Tut» enthebt beim Verbrennen oon ßifen in Saueritoff,

git. pöbere Temperatur (paltet noch einmal SBaffer ift Veftanbteil beS SfammerfcblagS (ber öammer»
ab unb bintcrläpt Gifenoppb, Fe,0,. Sille genann» fcblag enthält gewöhnlich »eiliger Gifenoppb als

ten ß. fmb in SBajfer unlöslich , »erben aber oon SJlagneteifen, J. 9. Fe, 0„ ober 5 Fe 0 • Fe, U, ), »irb

Säuren meift leicht tu ßifenorpbfaljen gelöft. auch erhalten burcb teilweife Vebuftion oon Gifen»

GS giebt auch in SBaffer lösliche ß., bie ben lös; oppb, j. 9. burcb (blühen besjelben mit 9aumöl,
liehen Slluminiumorpbhpbraten (f. b.) entfprechen unb bilbet in biefer gorm bcn Aethiops martialis

unb »ie biefe bargeftcllt »erben. So erhält man (ßifenmoht) älterer Vbarmatopöen. SllSftpbrot

bialpfierteS ßifenoppbhpbrat
,
wenn man eine mürbe cs als Aethiops martialis Lemery bejeichnet

toäficrigc GifendiloriblOiuug mit frifeh gefälltem unb erhalten , inbem man ßifenfeile in flachen ffle»

gerriberabpbrat gelinbe erwärmt, iolatige oon fäfjen mit 'Söajfer iiberjcbichtet toften liefe unb bcn

lejtterm noch aufgenommen wirb, unb bie braun» (ebwatjen Dlieberfchlag abfchlemmte. 'Jiein wirb es

rote glüfjiflfeit ber Sialpfe gegen reines SBaffer bargejtellt, inbem man ein 'Bl ol eitel ßifenorpbul»

unterwirft, folange in lelttcree caljjäure übergeht, fuljat unb ein fDloletül ßijenoppbfulfat in SBaffer

äuf bem Ttalpfator bleibt eine bunlelrotc fiöfung löft, mit Stmmoniat bis tut altalifchcn Veattion

»on bialpfiertem ßifenoppbhpbrat, bie als Ferrum oerjept unb lodjt, bis ber iiieberfchlag fetwarj unb
ozydatum dialysatiim offipittell ift. 9ei gufap oon lörnig wirb.

etwas Schmefelfäure, SUfalifaljen unb beim Gr- eifenoppbulpbosptiat, f. GifenphoSphate.

bipen gelatimert fte fofort, inbem fleh bas lösliche <?ifenopt)bülfalgc obcrgerrofalje enthalten

ßiienorpbhpbrat in gerribepabpbrat ocrtoanbelt. pweiwertiges ßifen, b. h- iebcs Sltom beS SWetallS

ffletaferribpbrat entftebt bei langem Kochen erfept jttei 'JBafferjtofjalome ber Säure. Sie finb

oon bafifdtem gerriacetat mit SBaffer. Tie aelbrote, in majferfreicm guftanbe meift farblos, mit Ärpftall»

etwas opalifterenbe glüifigleit läpt burcb gufap wajfet oerbunben bagegen blau ober blaugrün. Sie
oon Kodbfalp ober Safpfäute puloerförmigeS brau= nehmen, toie alle gerrooerbinbungen, aus ber Stuft

nes SBietaferribpbrat fallen, bae naep bem Trodnen leicbtSauctftof[autunbgehcninßi|cnoppbfaläeüber.

auf poröfen Tbonplatten ftch in reinem SBaffer Crifenoppbulfulfat, f. Giienfulfate, a.

»ieber löft, beim ©lüben aber unter SBafferabgabc Brifenpcdterj, f. Stilpnofiberit unb Triplit.

gewöhnliches ßifenoppb juvüdläpt. Ter ßijenroft Gifcnpetiobe, fooiel wie ßifenjeit (f. b.).

befteht im wefentlichen aus unlöslichen ß. GifenphoSphate. ßifenorpbulpbosphat,
Gcfenoppbnitrat ober falpeterfaures Fe, (P04 ), , bilbet mit acht Üliolelülctt SBaffer bao

ßifenoppb, f. Gifennitrate. 'Hitneral Vioianit (f. b.) unb entftebt als anfangs
GifeuoppbphoSphat ober phospborfaurcS »cipcr, an ber Stuft fchncll blau »crbcnbcr Sctebet»

ßifenoppb, f. GifenphoSphate. idgag, wenn man eine Stöfung oon Gifenoitriol mit

Gifcnopubfalge ober gerrifalpe enthalten pboephorfaurem Slatrium mifeht. ßifenorpb»
»ie baS ßifenoppb unb Gtfenchlorib breimertige Phosphate jinbalsneutrales

i
Fe,(P04),+4H,04 ,

ßifenatome, oon benen immer eine ©ruppe ooit ie unb als oerfd)iebene bafrfche Salpe beiannt. Gins
}»eien jechs Sltome SBaffetftott ber Säuren fubfti» ber leptern, Fe,(P04)(0H)„ lommt mineralifd) als

tuiert. Sie finb in »afferfreiem 3nftanbe teils Kraurit ober ©rüneijener} (i. b.) oor.

farblos, teils gelb ober, wie bie ßifenalaune, audt Gifcnpräpatotc, Stablpräparate (Clialy-

oiolett gefärbt. Tie in SBaffer löslichen wirten beataj, in ber töeiltunbe feit alters her unb heute
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tiod; in grober ;jabl bei oerjcbiebcnen Ärantbeiten,

befonberS bei Bleicbfuebt (f. b.) unb überbaust bei

Blutarmut ocrwcnbete Mittel. Stiele betreiben fmb
im Saufe ber Seit als unnfllt ober entbebriidb au«
bet Sifte ber Sirjncitörber ßeftrieben reorben

, bafür

aber au<b »icberum jabireidje neue binjugetommen.

5Jm folgenbcn fmb bie in bas Sirjneibutb für baS
Seutjcbe Dicicb aufgenommenen G., ton benen

manche in ben oerfchiebenen Slusgabcn nitfot um
wcfentlicbe llnterjcbicbe jeigen, in alpbabetifcber

SRcibe ihrer lat. Beseicbnungen aufgeführt:

(frftt tlutlagc
feer

Teuifctjcn ^barmafopöc
( 1872).

Ammonium ferratum cblo-

reinm
Antidotum A raenici
Cbininum fcrro-citricum . .

Kxlractum Ferri pomatum
Kxtractum Multi ferrututu
Ferrum carbouicum aacchu-

ratura
Ferrum chloratum
Ferrum citrirum oxjdulum
Ferrum citricum ammunia-
tum

Ferrum jodatum
Ferrum Jodatum aucchara-
tum

Ferrum lacticum
Ferrum oxydatum fuacum
Ferrum oxydatum aaccha-
ratum aolubile

Ferrum pboaphoricum . . .

Ferrum pulveratum
Ferrum pyrophuaphoricum
cum Ammonio citrico

Ferrum reductum
Ferrum seaquichloratuni . .

Ferrum aulfuricum crudum
Ferrum aulfuricum oxyda-
tum amrooniatum

Ferrum aulfuricum purum
Ferrum aulfuricum Hierum
Liquor Ferri acetici («IJroj.

ötfen)

Liquor Ferri chlorati . . .

Liquor Ferri eeaquicblorati

(15 95roj. Ififrn)

Liquor Ferri aulfurici oxv-
dati

Natrura pyrophoaphoricum
ferratum

Pilulae alottticae ferratue .

Pilulae Ferri carbouici . .

8yrupua Ferri jodati ....
Syrupua Ferri oxydati aolu-

bi 11a

Tartarua ferratua
Tinctura Ferri acetici aothe-

rea (6 JJroj. öifrn)
Tinctura Ferri chlorati . ..

Tinctura Ferri chlorati
aetberea

Tinctura Ferri pomata. . .

Tritte Auflage (Sr&nei&ndi
für lad Xeutfdtr trieft ) ber
Xeutftgen Sbarmafpyöe

( 1890).

Ammonium chloratum fer-

Oiininum ferro-citricum
Kxtractum Ferri pomatum

Ferrum carbonicum aaccha-
ratum

Ferrum citricum oxydatum

Ferrum lacticum

Ferrum oxydatum aaccha-
ratum

Ferrum pulveratum

Ferrum reductum
Ferrum aeaquichloratum
Ferrum aulfuricum crudum

Ferrum aulfuricum
Ferrum aulfuricum aiccum
Liquor Ferri acetici (4,8 bi*

5 ^roj. tttfen)

Liquor Ferri albuminati

Liquor Ferri jodati
Liquor Ferri oxycblorati
Liquor Ferri neaquichlorati

(10 $ro£. Uifrit)

Pilulae alocticae ferratae
Pilulae Ferri carbouici
Sirupua Ferri jodati
Sirupua Ferri oxydati

Tinctura Ferri acetici aetbe-
rea (4 }3n>j. tfifenj

Tinctura Ferri chlorati
aetberea

Tinctura Ferri pomata

Cnfenprobuftion, f. Gifenerteugung.
(Sifenpulocr, gcpulocrteS Gifen (Ferrum

pulveratum beb Slrjncibu(bf« für bab$rotf(be:Hci(b),

ift ein iduneres, ettvas metaUijd) glfinjenbeb, graues
Spulner, bas oom Magnet angejogett tnirb. GS wirb
bargeftellt burd) ,-fcr(toben non Stabcifen unb :Hei=

ben bes Buloers unter Brud, »obureb es ben (3Ian;

belommt. (S. aueb Gifen, rebucierteS.)

©ifenrabm, f. Gifenglimmer.

©ifenrogenftein, f. GifcmColitb.

©ifcnrofrn, förmlich wie 'Blumenblätter im
Äreijc geerbnete ©nippen Bon Gifenglanttafeln, bie

in befonberer Schönheit in ben Silben, 3 . 58. auf ber

gibia, ireftlidj bom ffiottbarbbojp ij unb im Jdwtjcb

tbal bortommen; auf ben ftart metaUjlSntcnur

Blättern berlHofetten liegt uielfadt in gefeymifcign

©ruppientng fuchsroter Siutil, ber, reie t? idrät,

aus bem tüanfäurebaltigen Grj berauSgefdBuutt.

©ifenrott, f. Giienorpbbpbrate.

Sifrnrpt, f. Gjfcnorpb.

©ifetttarrtjarat, G i f e n 3 11 d e r (Ferrum 011-

daturn saccharatum beS SirjneibutbeS für bas Imi

f<be dicicb), ift im »efentlicben eine läslitbe SSetfa

bung non Giienofpb, Slatron unb Suder uub bitte,

ein braunrotes , in fflaifer lösliches 'Suluet in

tüftem
,
juiammenjiebenbem ©efchmad; es enthält

3 Broj. Gifen. 53Dic »äfferige Söfung girtt »t

Blutlaugmfal) erft auf 3ufab oon Saljfäurtfiitit

©ifenfafran, f. Gifenorpb. [realtten

©itcnfalmtaf (Ammonium chloratum fern

tum), Fe,Cla +4NH4Cl+2HtO, enthebt bur* SSrr

mifebungen ber Söfungen oou Gifencblorib mit äal-

miat in ben entisreebenben Berhältniifen unb $n-

bunften ber Söfung als granatrote Cuabratohatta.

@tfcnfalg, f. Gifcnfulfate, a.

©ifenfan, f. Supfcrgcwinnung.
<Hf«ufäufttingc,eiienbaltige,foblem'4umcidt

ÜJlincralguellm, bie ju Sieitjireden benuitt iceibtt.

j. B. bie osn Bnrmont, Xriburg u. a. (®. SRineral

»äffer.)

^ifenfäurc, Hs Feä 04 , ift in freiem 3»»«
nicht belannt. Jbr Äalifals, K4 Fe04 ,

entjtebtb«

fcbtoacbem ©(üben oon Gifenpuloer mit Salrcw

SSaffer entjiebt ber Scbmeljc baS tirfebrot gehübt:

Salt, baS jicb febr leicht jerfe&t unter Bilbung Kit

Gifenorpb unb Gnttoidluna oon Sauerftoff.

©ifcnfetjiefer ober Gtfenglimmeridjiej<t

ein lörnig:fcbieferigeS ©emenge oon Gifenglant ir

febmarten, ftart glän;enbeit Blättern ober svci'

unb Öuarj in grauliduoeiften Körnern ober juian

menbängenben Sagen; meiftenS bcrtfdü ber5Ho

glaitä bei toeitem oor; accefforifd) finben fub lall

gebiegen ©olb unb GifenficS. 'Jlädjtige «et a!

aebebnte Sdiitbtenfofteme »erben oon G. in bta

ftlien, 3. B. bei 3>abira, Slntonio Bereira, gtbiit«

auch in Sübeatolina; ein anberes Borteman;:

oon G. erfebeint gmifeben ©ebrotb unb ®intetbiuJ

am fübl. fyufee beS SoonmalbeS, »0 mebrtic bngn

besfelben ttoifeben fericitifdjen Schiefem auitisnt

(gifenfdbnitt, bie fünftlidte Bearbeitung 11t

GifenS mittels febneibenber SSert)euge, Wette»,

geilen u. f. ». aus bem Blöd heraus. Bie itim

bietet grobe Scbwierigteiten unb war befonherS

»

IG. bis 18. 3,abrb. in Beutfcblattb Ublid’.

©ifeufdiub, Beil ber mittclalterlicben Süftni:

er tommtoor als Scbnaboltcbub ,
£*albfcbuh. Kub

maul (f. b.i, Gntenfcbnabelfcbub ; im 1 7. gabrt mit

er oom finieitiefel oerbrängt.

(trtfcnfdtüfrtg heiften folcbe Siaturptctudn. m
einen ©ebalt an Giienorpb ober Gijencrttlrfm

haben , ohne bajt biefeS 31t ihren »efentlidcn Se

ftanbteilcn gehörte. So 3 . B. eifenicbütTiiift ibe”.

cifenfebüfftgcr Salfftcin u. f. ». SRitunter (trat

öer Gifengebfllt ben betreffenben Materialien beten

bere Gigenfdjaften, fo 3 . B. ben Ibonen, fid1 rrt :=

brennen unb leidtter icbmeltbar tu »erben. Set"1

bas iRotbrennen bei ben Sbonen in mantben 5®’1

erroünfdjt ift, fo ift anbererieits bie burd> baf ?mn

orob beroirtte feidjtere Stbmcltbarteit me-ift na--

teilig, ba folcbe Bbotte roeniger brauchbar fmb.

©ifettfcb»ar,3, Beieicbnuttg für ben Gww*

(f. b.). SWit bem gleichen Stamen beteidnet «J»
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auch eine febwarte garbe, bie namentlich tum
Schwärten pon ©ipefiguren gebraucht roirb

; fie

befielt au« fein perteiltem metallifchen Antimon,
ba« man in biefer gorm erhält, wenn eine faure

Bntimonlöiung butdj 3>nt rebuciert wirb.

Gifenfciien (engl. Ironsides), ©ame für bic

aebarnitebten '.Heiter Clioet Gromwcll«
,
juerft pon

©rint :Riipert bet 'Warfton Moor (1643) auf lirom-

well ielbft angemenbet.

<f ifcnfcäguidilortb, f. Gifencblorib.

SifenUntet (2lrfeneifenfinter, ©bo«--
pboreifenfinter, Diabocbit), eine

gew&bnlicb nierenfbrmige unb ftalaltitifcbe, fcbalig

tufammengefebte Mineralfubftant, ton mufcbeligem
Bruch, brauner unb gelber garbe, ©la«= unb gett:

glanj, babei burebfebeinenb
,
fpröbe unb febr leicht

tetfprengbar; ba« (per. ©emiebt ift 1,» bi« 2,5. Der
j&auptfadw nach ift 6. ein wafier haltige« ©emenge
ton arfenfaurem unb fcbroefelfaurcm Gifenorpb

mit febroantenbem MifcbungSoerbältni«. Der G.

gebt tum Seil au« ber gerfebung ber ärfentiefe

bertot unb oerfeftigt ftcb, Wie man auf einigen

©ruben ton greiberg mabrnebmen tann, au« bem
butterweichen , felbjt firupäbnlicben guftanbe. Die
arfenreicben G. finben ftd) j. ©. auf bem IfTjgebirge,

am ©raul bei Scbmarjenberg, am tRatbausberg

bei ©aftein , bie pboSpborrcicben tu ©arneborf bei

Saalfelb, SlntSbacb bei ©räfentbal, Bebrin in

©elaien.

Gifenfpat (©pateifenftein, ©iberit,
©tablftetn), ein rbomboebrijch frpftallifterenbe«,

mit bemSaltfpat ijomorpbe«— ©ollantenwinlel be«

Gkunbrbomboeber« 107° —
, aber weitaus formen:

ärmere« Mineral, ba« djemifcb au« Gifencarbonat

beftebt
;
gemä ttnlicb ift etwa« Mangan = ober Magne:

ftumcarbonat, auch Galciumcarbonat ifomorpb bin=

jugemifebt. Die Stbomboeber finb oft fattelförmig

ober linfenförmig gefrümmt; aucb fommen S!a=
lenoeber por. Der G. ift nach bem ©runbrbom:
boeber fpaltbar, im frifdjen ,’juftanbe gia«= bi«

perlmutterglän.tenb unb gelblidjgrau , aber bei be=

gonnener Umwanblung in ©rauncifenftein jebwärj:

liebbraun, matt unb unburd’fidjtig, ton ber ftdrte 4,

bem (per. ©ewiebt 3,7 bi« 3,9. gn ©Suren I6ft er

ftcb mit ©raufen, por bem Üötrohr ift er unfebmelt:

bat, wirb aber magnetifch. Der Cr. liefert ein« ber

«niebtigften unb oorjüglicbflen Prje für bie ©e=
winnung pon Gifen unb Stahl, bie in oielen Wegen:
ben in erjter Sinie au« ihm bargeftellt werben.

Gin grob: bi« feintörnige«, bisweilen marmoräbn=
liebe« Aggregat pon 6. bilbet in Schichtgesteinen

Ginlagerungen pon oft anfebnlieber Suebebnung,
©änge unb ftodfbrmige Mafien, bic ebenfalls 3um
Seil febr bebeutenbe JtuSbebnung befihen unb
meiften« im ©ebiete älterer Formationen erfebeb

nen. Die ©limmerfebiefer SSrnten« (griefacb, öüt:

tenberg, ®olf«bcrg) führen gewaltige GifenfpaG
lager, bie nach oben ju bie beutlicbften Übergänge
in ©rauneifenftein jeigen. Der loloffale ©rjberg

bei Cifenerj in ©teiermarl, ber, 870 m über ber

Dbalfoble aufragenb, faft gant au« G. beftebt, ge=

bbrt bem ©ilur an. gm ©iegener Sfanbe in ffiejt=

falen finbet ficb eine grofee 'Menge ton Stöcfen unb
©längen be« G., namentlich ber mächtige fog. Stahl:
bera bei Müfen.

Den mit Dbon perunreinigten bichten ober fein=

Wenigen G. nennt man ben tbonigen ©iberit
ober wegen ber gufammenballungen, bie er bilbet,

Sphärofiberit. Gr erfcheint befonber« in ber
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Steinloblenformation ,
bem (Rotliegenben unb bem

©raunfoblengebirge (Gnglanb, 3widau , Saar:
brüden, ©egenb be« ©iebengebirge«, Äarpaten),

balb al« pereinteite runbe ober eliipfoibifdie 97ie=

ten, bie häufig einen organifeben Itberreft, einen

Äoprolitb, gifdjabbrud u. f. w. enthalten, balb al«

itetig fortfetcenbe, oielfacb übereinanbet wieberbolte

Sagen unb ©deichten , unb ift wegen feiner weiten

©erbreitung ebenfalls ein beroorragenbeS Gifencrt,

auf bem j. 8. ein guter Deil ber engl. Gifengewin:

nung beruht.

Gifenftabt, ungar. Kis -Marion, ©tabt mit

georbnttem Magiftrat im Cbenbur^er Somitat
(Sopron) in Ungarn, früher lonigl. gretftabt, in

einer freunblidjen, weinreicben ©egenb am gufie be«

Seitbagebirge«, unfern bet :Raab:tbenburgGben:
furtber ©ahn, bat (1890) 2972 meift beutfebe G.

(355 Magnaten
,
131 Kroaten), ©oft, Selegrapb;

prächtige« grobe« ©tbloft be« dürften Gtterbatp,

1683 erbaut, 1806 pergrbfiert, mit tenaffenfbrmigein

©arf, berühmten Jreibbäujem unb Crangerie, fer=

ner eine ©ülitArdlntenealichule, ein gtan»i«taner:

tlofter mit bet fürftl. ©ruft, ein Rrantenbau« ber

©armbertigen ©rüber unb einen ber grüfiten Ral=

parienberge Ungarn« mit einer ®alifabrt«lircbe

('©}aria=Ginrtebei), in welcher 3of- &anbn begraben

liegt unb ein fchbne« Dcntmal bat. Derfelbe wirlte

hier pon 1760 bi« 1790 al« fürftl. ftapcllmeifter.

(«iienftein, Ferbinanb Glottbolb 'Map, Mathe-
ntatifer, geh. 16. Jlpril 1823 ju Berlin, würbe 1847
©ritatbocent an ber Uniperfität tu ©reSlau, ftarb

aber fchon 11. Ott. 1862 ju Berlin, ©eine 2tb

=

banblungen au« bem ©ebiet bet 3ablentbeorie unb
ber hbbern Snalpfi« erfebienen in Grelle« «3our=

nal für bie reine unb angewanbte 'Matbematih unb
in ben “'Monatsberichten bet Berliner Sllabemie»;

bie wiebtigften fmb gefammelt unb mit einer Sor<
rebe pon ©auf) oerfeben erfdjienen in ben «'Mathe:

matifeben Slbhanblungen» (Berl. 1847).

Slfenfteiatnarf , Mineral, f.
©teinmarf.

Cf ifenftieb, eine ?lbart ber Supferftedjlunft

(f.b.), bie inbeffen nur feiten tut ©erwenbung lam,

ba bie aeähte Gifenplatte leicht bureb ©oft oerbarb.

©on Slbrecht Dürer criftieren einige Slbbrflde pon
rabierten Gifenplatten.

Gifenftucf, Bembatb, ©olitifer, geb. 1806 tu

Ännaberg, trat 1820 al« Vebrling in ba« Sabril:

gefebäft ton ©flugbeil * Gomp. tn Gbemnib ein

unb würbe fpäter Deilhaber beleihen, auferbem
Mitglieb be« Ghemnilter 3nbuftriepetein« fowie

be« pon ihm mit begrünbeten .iianbwcrferperein«;

auch beteiligte er jich feit 1843 bei ben Sereini=

gungen beutfdjer ©ewerbtreibenben tum Schutt ber

nationalen Srbeit. 1848 gab er feine faufmännifebe

Sbätigleit auf, um ftcb gant her ©olitit 3U wibmen.

Gr nahm teil am ©orparlament unb ttat, tu Gbem=
nift gewählt, in bie grantfurter Jlationalperfamm:

lung, wo er ber Sinten angebbrte, Sorftanb be«

Bollswirtfchaftlicben SluSfcbufje« unb währenb ber

lebten Monate ber Berfammlung ^weiter ©iccpräH:

bent war. 211« ihn ba« Miniftertum ©agern al«

©eiebstommifiar in bie (Hbeinpjalt fanbte, erfannte

er bie Grbebung biefer ©rooin^, joweit fie auf bie

Durchführung ber :Heich«oerfainmg abtwedte, an
unb organijterte fie, wa« feine iRüdberufung pur

(Folge batte. 2ln bem '.Rumpfparlament tu Stutt=

gart nahm G. eine 3eit lang teil, terlieft baffelbe

ieboch noch oor beffeit gewaltfamer 2luflöfung unb
begab ftcb nach ber ©chrneit, bann nach ©rflfiel unb
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würbe Seilbaber an einem Spinnereigefcbäft ju 1

ftloriftal an ber Sole. Später lehrte et nad) Sad);

jtn junid unb ftarb alb Sirettor bet 3ltticnfpinne=

tei »u ÜBieienbab 5. Slpril 1871 ju Xteebcn.
©ifenfulfatr, bie (d)»efeltauren Saljc beb

Gifenb. a. Scbwcfelfaure« Gifenorpbul,
FeSO,, Gi jen oj pbuif u If a t, gerro julf at,

Gifenoimol, grüner ©itriel, Kupferwaf--
ler, grüner ©aligenftein, Atranieotum suto-

rium. -(ur Sarftellung beb reinen Saljeb löjt mau
Gifen in perbünnter Sihwefelfäure, bei Oberfchufe

pon Gi(en. Seim 'Jiacblaffcn ber Gntwidlung bee

äL'afierftofigafeb wirb bie fy.üffigteit abjjegojfen unb
in itartem itltobol filtriert, wobei bab Salj, FeSO«
+ 7H,0 (Ferrum sulfuricura beb Slrjneibucbeä für

bab Seutfdje Seid)), alb bell bläulidjgrüneo Krp=

ftaUmebl nieberlAUt. Sieb i(t auf einem (jiltcr ju

jammein, mit Sllfobol abjufpülen unb bei gelinber

Söärme ju trodnen. Sab calj fcbmiljt beim Gr;

trdrmeu in feinem HrnftaUwaffer unb binterläfit bei

100“ ein Salj pon ber 3ufammenfetiung FeS04

-f 11,0 (Ferrum sulfurieum siccum beb Slrjnei=

budjeb), bab ben Steft beb ©afferb, babei tcilweife

3erfegung erleibenb, erft bei 300° abgiebt. Sed>;

nifo) erhält man Gifenpittiol burd) ©erwittern oon
©aiierliejcn, burd) febwadjeo Sibftcn pon Schwefel;

liefen unb ©erwittern ber Slbbränbe; bie oerroitter;

ten Pta||eu tperben aubgclatigt unb bie Sauge jur

tfrpftatlifation gebradit. ferner alb Pcbenprobutt

bei ber Sarftellung pon Gementfupfer, bei ber Gnt=

widlung pon Scbwefelwajferftoff , beim Scijen uon
Gifenbrabt unb ;©led). Sie auf bie eine ober anbete

©eife geroonnenen Sbfungen »erben, »enn fic nod)

freie Säure enthalten, mit GifenabfäUen jufammeiv
gebracht, bib ficb lein SBafjcrftofj mehr entipidclt,

burd) Slbfeben getlärt unb am beften in Sleipfannen
perbampft. Sie Ärpftallifation erfolgt in mit ©lei

aiiegelegten, flacben bbljernen Behältern. Sie ted)-

nifd) bargeftcllten Urnitalle (Ferrum sulfurieum
cruiium) fmb häufig, »enn nicht gaitj frifcb be-

reitet, burd) teil»ei|e Cfpbation aelblidjgrün ge-

färbt unb enthalten mitunter Kupfer;, 3mt - ober

aud) Piagnefiafulfat. Ser Gifenpittiol linbet iebt

jablreidje ©erwenbimgen, fo jur Sarftellung oieler

anberer Gifenoerbinbungen, in ber Färberei, jur

Sarftellung btt Sinte, jum Sdiwärjen beb Seberb,

alb Seboborifationemittel, in ber Photographie
u. f. », ©ober Gijenoitriol loftet im Wrofebanbel

5 PI. bie 100 kg, djemifd) reiner 22 'JDt. bie 100 kg.

Sab fcb»efel|aure Gifenopobul bilbet mit fchwefeb

faurem Kalium unb iduoefelfaurem Slmmonium
Soppclfalie, non benen bab (! i f c n o j p b u l amm o =

niumfulfat, FeSO, -(NH,), SO, 3 611,0, unter

bem ©amen Gifenfalj ober Piobrfdjeb Salj
in ber Stnalpfe jur Seftimmung beb Siterb beb über;

manganfauren Kaliumb ©etwenbung finbet. Plan
(teilt eb bar, inbem man beibe Salje in ihren Ptole=

tulargemichien entfprecbeiibcn Stengen in beifeem

©afier löft unb Irpftallifieren läfet. Gb bilbet bell

bläulichgrüne Rrpftalle unb ift oicl luftbeftänbiger

alb Gijenoitriol.

b. ssd)»cfelfauteb Gifcnoppb, getti;
f u I f at, Gif enoppbfulf at,Fe,(SO,),, weifecb,

ju einer rotbraunen Shfunj jerfliefeenbeb calj.

Gine roäffcrige Süfung beb caljeb ift ber Liquor
ferri sulfurici oxydati, ju bellen Sarftellung

80 Seile Gifenpittiol, 40 Seile ©affer, 15 Seile

Sd)»efelfäureunb 18SeileSalpeterjäuicimffiajfer=

habe miteinanber erwärmt »erben, bib bie glüffig;

feit braun geworben unb leine ©eattion mit nenn
epantalium mehr giebt. Sie fflüffigteit mite bib

jum ©ewiefet oon 100 Seilen perbampft, in Säger
aufgenommen unb »ieber perbampft, »ab io eit

»ieberholt »itb, bib lein ©erueb oon Salpeterfiute

mehr wahrnehmbar ift ; fcbliefelid) wirb fo »itlfiaii«

jugefügt, bib bab ©ewiiht beb ©anjen 16U Sette

beträgt. Sab {per. ©ewicht ift Mis bib l^o, ber

Gifengebalt — 10 ©toi.

Unter btm Samen Gijcncbamäleon witbuK

Ptifcbung non 45 Seilen fcbwefelfaurer Gijenottt

löfung, 2 Seilen übermanganfaurem Kalium unbM
Stilen ©afjer für Sebinfeltionbjwtde empfoblen.

Ptit fd)Wtfelfaurem Kalium unb mit fdnmfeh

faurem Jlmmonmm perbinbet ficb bab icbweiriiaute

Giitnorpb ju Gifenalaunen. Ser leicht trptullr

fiertnbe il mmonialeifenalaun, (Ml,), IV.

(S04 )4 +24H,ü, finbet in ber Järberei tedmiie

SSerwenoung unb war früher offijinell.

©ifenfnifibc ober Gifenf ulfurete futb het

binbungen oon Schwefel unb Gifen; bie wubtigiun

finb: a. Ginfacb Scfemefeleifen, gerroiuliib,

Gifenmonofulfib ober Giftumonofuliutet,
FeS, entjtebt burch birefte Bereinigung feiner 0c

mente. 3ut Sarftellung bringt man Gifen ult»

Sanbeifen u. bgl.) in einem tbönernen Siegel, beffa

©oben mit einem 1 cm weiten Boche burchheht ii

jum heftigen ©laben unb trägt Schwefel ein. 8s

tutbet augenblidlid) Bereinigung beiber ftatt, bae

Scbwefeleifenfliefetbüiinflaffig burd) bie Cffnung bei

Siegel« unb wirb in einet unter ben Soft gehaltenen

eifernen Kelle aufgefangen, llach bem Gr|tarren bib

bet bae Scbwtfekifcn eine graue
, auf bem Snute

IrpjtaUinifcb glänjenbe Piaffe. Go bitnt im Jabera

torium jur Gntwidlung pon Scbwefelwafierfteb

Üluf nafjem ©ege erhält mau ei bunh letfein

einer Bhjung eine« Gijenojobulfaljeäbutcb Sdmwfei

ammonium alb febwarjen, in Säuren leicht löbliche«

9iiebetfd)lag, ber fid) an her Suft fdjnell ju Sem

fulfat unb Giienojpbhpbrat erpbiert. b. 3weitoih

Sd)wefeleiien,Soppelid)»efelcifen,Öiien;
bi(!bi--)fulfuret ober Gifenbi(=bi=)iulfib.

FeS,, lommt in grofecn Piengen in berPaturootoli

Scbwefellieä, pprit (f. b.) ober ©elbeijenlie» regnia:

Irpltallirierenb unb alo Strahllie«, Piarlafit l|. b.(,

©raueiicnticiS in rbombifd)en Krpftallen. Ser Scpwe

felfiee ift baä micbtigftepo^materialfürbie Schwefel

fäurefabrilation, bte babei perbleibenben Jlhbtlnbe

»erben in neuerer 3eit auf Gifen perfcbmoljen ober,

»enn tupfet; unb filberbaltig , wie bie fpan. Sieic.

jur ©eminnung biefer Pletalte, auf naffem Seife

perarbeitet.

©ifenfnlfurete, f. Gifcnfulfibe.

©identen (Harelda), ein Untergefcblecbt Nt

Gnten mit oerlängcrten mittlan Sd)iran;tef<r?.

Sie jwei Sitten bewohnen ben hohen Sorten Ni

Sitten unb 'Jieuen fflelt.

©ifenttnftue, ©ejeichnung für oerihiehene i«

ber Piebijin aitgewanble Gifenmittel, 9. für Ne

Tiuctura Ferri clilorati aetherea (f.
Gifeuptl

parate).

©ifeu unb Slut, ein burd) eine Ptbe So-

mardä fprid)Wörtticb geworbener Stuehmd gc

Jtcmijcichnuiig feiner ©olitil, bie ben Krieg au

einjige« Plittcl jur fiSfung ber graae ber beut)»®

Sunbeoreform erlannte. 3n ber Slbenbfnur.a W
©ubgcttommiffion bei preufe. Slbgeoibnetenhame

(30. Scpt. 1862) fagte Siömard: «Süd! Mt®

©eben unb Piajoritätäbefcblüiit werben bie groben
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Jragett feer 3 eit entfdjieben (ba« ift ber Schier oon
1848 unb 1849 geroefen), jonbem burd) Gifen unb
Slut.»

<?ifect - unb Stablberufetgcnoffenfdjaften,

f. ©erufsgenonenfcbaft (Sb, 2
, S. 857a).

(«ifenoeilcbeuhautn, f. Eucalyptus.
GufcttDerbiiibungcn. Sa« Gifen tritt in feinen

ißerbinbungen mit negatioen dementen meiit imei*

wertig (Jerroocrbinbungen, j.S. FeO, gerro*

orob ober Gifenorpbul, FeClj, gerrocblorüt unb
Gifencblorflr) ober breimertig (jy e t r i obergerri*
oerbinbungen.i.iB.FejO^GifenorDbobergerri*
orpb) auf.Jn ben legtern fd'eincn, roenigftenS bei nicht

atljuhoben Semperaturen, je jroei oiermertipc Gifen*

atome miteinanber Bereinigt }u jein, 3 . S. Fe, CI,.

Jn ben Gifcnbifulfureten erfcßeint gifcn bem Scbroe*

fei gegenüber bircft als picrwertige«
, in ben Sah

jen ber Gifenfdure alb fecbsmertige« Gletncm. 31 Ile

Jerroocrbinbungen orpbicren ncb an bet Mutt leicht

ju ben beftänbigern JerriDcrbinbungen. Sic leg*

tent werben burch ftarte '.Hebultionemiüel, j. S.
naSeietenben ffiajjerjtojf unb Seßmefelmafferftoff,

in Aerroncrbinbungen oermanbelt.

Onicnuitriol, fchmefelfaure« Gifenorpbul , f.

Gifenfulfate, a. [mdjfer.

Gifcnwäffct, f. Dtineralmäjjer unb Stahl*
gifcnweinftcin, Staßlfugeln, Tartarus

ferratus, Tartarus martiatus, Tartarus clialybea-

tus, Ferro -Kali tartaricum, ift ba« Gifenorpb*

taliumfal) ber ©einjäure, roar früher offijineU.

eifengcit, biebritte unb legte ber großen Hultur*
peneben ber Urgefehicbte (f. b.). Ser 'Jtame ift be*

fonber« bei ben fcbtneb. unb bän. Oelehrten beliebt,

ba man hier, im Dothen Guropa«, bie einjelncn

Kulturperioben unb befonbct« bie beibett legten, bic

Srottjejcit (f. b.) unb G., eiel genauer unterjcbeiben

tonnte alb im mittlern unb fübl. Guropa. Dian
unterjcbetbetbort erft eine ältere G. (etwa lüOo. Gbr.
bie 500 n. Gbr.), alfo porrbm. , röm. unb Sollet-,

roanberunafieit umfaffenb, bann eine mittlere

(
6 . bi« 8 . Jabrh. n. Ghr.) unb eine jüngere G. ober

©ilingertett (8 . bib 10
. Jabrh. n. Gbr.). ijm mittlern

Seutjchlanb, 3 . Ö. in bcr Dtarf Sranbeitburg, bat

man aber fcbon toenigftenb jtoei ober brci Jahr*
hunberte früher bie Mnjänge einer Gifenfultur, unb
je weiter man nach bem Sieben unb Süboften Guro*
pab oorbringt, befto früher finbet man Gifengcrate

im ©ebraucb. So bat man 3 . S. aub bem berühmten
©räberfelb oon Ballftatt (f. b.) fcbon lahlteiche

Schwerter, Solche, Arte u. a. Geräte oon Gifen,

toäbrenb in bet 'Kart, in Sommern unb Diedien*

bürg Wäljrenb bet öallftdtter 3eit (f. b.) faft aub*

febließUeb nur Sronje portommt. Doch häufiger ift

bab Gifen in ber Sa=S6ne*3eit (f. b.). Sic meiften

alten ftulturoMler lannten bas Gifen. Sähet tann
ber Dame G. in ber ffiijjenfcbaft feine allgemeine

Sebeutung beanfpruchen , fonbem nur für Heinere

©ebiete als wiffenfchaftlicher Äunjtausbrucf gelten.

3flr Seutfdjlanb bütfte ber Stusbrud G. auf bie

lauge Seit oon einigen Jaßrbunberten o. Gbr. bib

in bte beutfcheÄaijerseit »u belieben fein. (Sgl. Gifen

[@efcbid)tlicbes] unb Gilenfunbe.)

(?if ciigilUe. Sab beutfdje Sarifgefeß 00m 7. Juli

1873 batte bie jjrage ber 6 . ju einem rabitalen 3lb=

fdjluh gehradjt, iitbem eb ben Dobcifenjoll fdyon

ooin 1 . Clt. jene« Jahre« ab aanj aufhob, bie flbri*

gen 3ölle auf Gifen unb Gifenmaren bcDeutcnb

ermäßigte unb jum 1. Jan. 1877 beren gänjliche

©efeitigung (mit einer Dusnahme ju ©unften ber

9ro<fl}aufc’ Äonorrfation# Srjrifou. 14. 3uf(. V.

feinen Gifenmaren) nerfügte. Ser Diebergattg ber

Gijeninbuftrie in ben Jahren 1875—78 würbe nun
mit Seiht ober Unrecht auf biete hanbclbpolit. Dtaß*

reget jurüdgeführt, unb bie allmählich immer leb*

haftet merbettbe icbugjbllnerifcbe ©emcgung fanb
baher bei ben Sertretem biefe* Srobuttionejweigb
eine befonbers mirtfame Unterftügung. Siefe SBe*

ftrebungen blieben auch nicht ohne Grfolg, unb bcr

Sarif ootn 12. Juli 1879 ftellte bie G. roiebcr

her. Dobeifen 3 . S. mürbe mieber mit bem 3 oll

oon 1868, nämlich 1 i't. pro 100 kg belegt,

mährenb Stabeifen, Schienen u. f. m. mit 2rvj Dt.

nicht ganj bie Säge oon 1870 erreichten unb
1892 Stabeifen 3unt Umfcbmeljcn oertrag«mäßtg
auf 1,50 Dt. herabgefegt mürbe. Sie aünftige ©ir*
lung bcr Jblie fehlen auf ben erften Slid uiumeifeb

baft, ba bte Gifenpreife in ben näcbften Jahren ficb

hohen unb bie ©efamtiage ber Jnbuftrie fiefc belferte.

Gd hanbelte ftch inbeei hier um eine allgemeine weit*

mirtfchaftliihc Semegung, bic oon Stnerifa unb
Gnglanb ausging unb Seutjchlanb erft nachträglich

berührte, alfo mit ben G. in (einem Jufammenhange
ftanb. Seit 1882 trat auch mieber ein Siüdgang
ein, unb 1885 ftanben bie Gifenpreife trog bes Jells
nichtiger al« jemals, jyür bie beut jebe Gijeninbuftrie

bat eben bie Ausfuhr bereits eine jo grofec Sebeu*
tung gewonnen, baß fte burebaus non bem ©eit*

martte abhängt unb ber Schuß, befien fte ficb auf
bem innem 'iliarlt erfreut, jutn Seil roenigftens

burch bie Cpfer mieber aufgemogen wirb, mittels

beren fte fub ben Slbfag im Sluelanbe trjmingen

muß. GS ift eine bclannte Ihatfache, baß niele

Gifenwerte ausroärtige Sieferungen ju berabgefeg*

ten ©reifen übernehmen, bei benen fte leinen un*

mittelbaren (üeroinn, jeboeb ben ©orteil haben, ben

innem Karlt 311 entlaßen unb hier bie ©reife höher
halten ju tönnen. Jm ganjen werben alfo bie G.

immerhin baju gebient holten, ben ©ewinn ber

Gijeninbuftrie oor einem nod) tiefem Sinten ju

fthfigen, unb es erjeheint erllärlich, baß nad) Gr*

reichen biefe« Jiele« bei äbfebluß ber neuen »anbei«*
oerträge (1892) eine Grmäßiguna ber 3611c mieber

teilroeife möglich mürbe. Jm ©ergleich mit ben*

jenigen mehrerer anberer hänber fmb übrigen« bie

beutfeben G. jiemlicb mäßig. So erhebt Jranlreidj

nach feinem neuen Kinimal* unb ©tarimaltarif

Don ©obeifen (pro 100 kg) l,so bi« l,eu Dt., Don
Schienen 4,so bi« 5,00 ÜJl., unb Cfterreicb oon betn

erftern l rw SW., oon ben legtem 5 'Dt. Jn ben ©er-
einigten Staaten beträgt bcr tHobeifeitjoll fogar
2^o Dt. pro 10O kg. Sehr empßnbltch für bie

beuticbe Jnbuitrie ijt bic Grböbung bet rujftfchen

G., bie befonber« für Doheifeu unb Gijen* unb Stahl*

waren feit 1882 fehrittweiie erfolgt ift. Jür Gifen unb
Stahl in Darren unb Sorten aller 3lrt fowie für

Schienen ftnb pro ©ub 60 Hopetcn (ll,eo Dt. pro
100 kg) }u entrichten; Glußeißen jablt jur See ein*

geführt 30 Hupeten, über bie mejtl. Banbesgrenje

eingeführt 36 Kopelett.

Sie Überficbt auf S. 946 giebt bie gegen Gnbe
1892 in ben ocrjchiebeneit Staaten acltenben 3«ll=

fäge für bie roichtigften Gifenfortenin Dtart für 1

1

an.

Ser cinjiae Staat, roelcher überhaupt G. nicht

erhebt, ift Gnglanb. 'Jtiebrige Jölle, bej. Jollbe*

freiungen für eine Slnjabl oon Jlrtileln hefigen

©riecbenlanb, bie 'Jiiebetlanbe, liorwcgen, Schwe-
ben, '.Rumänien, '-Belgien unb bie Schroeij. ©on
mittlerer £>öbe fmb bte 3«Ue außer in Seutjchlanb

in ©ortugal, Serbien, in ber iürlei unb etwa noch in
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Staat«» Ufoljfilfn etabrifrn 34ifnfn 3raf)t

flrobf ffi»

W. *t. «?. W. fl

Ifutidjlflitb in SS SS 1 30 30 30—150
iPflflifn 4 h 8 8 8 32 ««•i

55annnar! — l 11^;. 11,25 11,25 45 140/

^frantrcidi IS—16 -lü tKJ 48—56 48—56 64—16« ui-lW
WriftftfttlaiiG •

1

156,2 124?.<

ötofibriltiiiinrii 1
—

1
— —

3tolifn K I :*2—72 48 56—9« 96—12« 84—140 24«-«t

Mobrrlanbo
| 5% i*,

9iorttifflfn *
!

1 — 168^ 3i;

CTtrrrrtdi lltt^ani 13 So 50 1 SO—80 SO—80 80—100 1*0 2Mb

^oriuflal *>„ S«., S°.» 13,6 9,1 90,8—154 724.4

JNumänii’n , 0—32 0—32 40 48—192 191-1«*

Äiiftlanb «9,4 119—198,4 119 168,7 19M—396,8 210—470 470 !*>

Sdiiofbrn ! — 0—28,12
!

— 28,12 45—90 , 11,25—169,5 1694

U,H— l.H 4,8 4,8 4,8—13,6 10,4—13,6 4,8—120 1 2s—400

Gcrbint
»“/o 8% «°o C%

Spomnt 1« 69,2—90 14,4 53,6 52,4 48,8-120 1*0

Xürrci *°
0 8°o H° 0 *°o ^,0 «.

2 taatcn eon fNmfrita SS,

6

67,2—92,4 42 42-117,6 126—252
1
1.34,4—210

£h«rrei(b: Ungarn; bod> bej. febr hoch in ,'stalieu,

Spanien, jfrantrcicb, Storbamerifa unb SluRlanb.

Slorwicgenb fmb bie (SewiehtbjöUe, bocb ift bcr Soll

auch hier unb ba ( 5 . 4V in bet Sflrtei mit 8 SSroj.)

nach bem SBerte bet eiugebenben Sßaren bemeiien.

Aür hielt Hrtifel bcticlben Hrt fteigt bet Sollten
mit bet hartem Slearbeitung bej. bet gröfccrn Seim
beit bet SBare unb bataus ertldren fub 3 . 4t. für

feine Giienwaren bie Angaben füt bie niebrigften

unb bie bödtjten SäRe.
(«ifcnguefcr, f. Giieniaccbarat.

<?ifern, ein namentlich in bet ädern Stecht«*

ipraebe häufig angeroenbetcr 3lu«brud fftt ba«, tra«

für beftlinbige Seiten ober unablööbat feftgefeRt ift.

2o fpritbt man pon einem cifetnen Kapital,
bat i'pm Sdntlbner trcbet abgetragen, noch pom
(Sldubiger einaeforbert tnerben fann ; pon e i f e r n em
Stieb unbeijernemSnpentatium, ba« bei bem
®ute beftünbig bleiben unb im galle be« Slbgang*
burcb neue« ctfettt werben mufi. 5aber ba* Stecht«*

jpricbmort «Gijern Stieb, ba« ftirbt nie». Unter

(ri i e t n ; 4! i e b : 4! e r t r a ii uerhebt man bie Vetab*
rebttng, baft bei einem Stecbtpertrag bet 'liebtet ba«
auf bem 'Uacbtgut beftnblicbe Stieb nach einet be*

ftimmten Jäte übernimmt mit bet Stcrpfliebtung,

nad> Hblaut be* Vertrag* bie gleiche Slnjabl gleich

guten Stiebe* auf bem Wüte jurüdjulaffen.

Giferner Stcftanb (militär.) ift bet für ben
’Jölattn (eiferne Stortion) gewöhnlich auf brei,

für ba« Steitpjerb (eiferne Station) auf einen,

für ba« SuflPferb auf brei Sage berechnete Stro=

oiattt, ben ber Solbat im ,reibe für ,fülle ber Slot

mit fub führt. Stei ber feftfetsun# feiner Vcftanb=
teile mub auf möglichst geringe* («erpicht unb ge:

ringe* Staumerforberni« , auf öaltbarteit, auf bie

SJiöglicbteit rafdter Sertigftellung jum (Senufe fowie

aui (Scnicftbarleit ohne weitere S5orbcreitungen Stüd*

frebt genommen werben; baneben ift (für ben '.Dten*

fdjenl Hbwecbfclimg wünfdtenswert. Dl eilt beftebt

ber eiferne Steftanb au* SBrot (bet. Swiebad),
Stei«, Spcd (bej. fleiichlenierpen), Kaffee unb Salj,

für bie Stferbe au* Kernerfutter. 5er (Sejabr, baf
ber Solbat, iolange er wirtlichen Stcrpflegung**

rnangel noch nicht lernten gelernt bat, ftd) ber eifernen

Stortion bebuf* Grleiihterung be* (Sepäd? ju ent*

lebigen fudtt, ober bie 'Stortion früher oerjebrt, al*

e* ihrem Swed entfpriebt, lann nur burcb unau*--

gefeHtc unhgrünblicbe Kontrolle norgebeugt werben.

Sn angemeiienen Swijchenrüumen tnuft ber eiferne

Steftanb aufgefrijebt, b. b. tum Sterjebrcn ananoicici

unb burcb sieuauogabe erfeRt werben. — libtr beit

eifernen Steftanb an militär. Stelleibunge trat

Slu*rüftung*ftüden f. Stellcibungbwirtfcbatt.

Ccifernc Stcücfen, f. Gifenbrüden.

(«iferne Snngirnu, ein* ber SBertwugc ber

ferner (f. b.), Pon welchem ftd» ein Gremolat ntd

aui ber Sturg tu Slümberg befinbet. G« ift auc

ftarfen Giienplatteit, Schienen unb Stangen tu

iammengefeRt unb mit harten Sehern perieben. 0e

fehloffen gleicht bie G. 3- ber (Schalt einer Siürn

berger Stürgerbfrau be« 16. ,fabrb., mit Statd.

£>al«traufc unb ijaube ; auch bie ntenfcblübe (*e

ficbteform ift naebgebübet. Klappt man ba* Veit

jeug aui, fo ragen in ber ganjen Stroh unb obetr

Stauchpartie fcharfe eiferne SpiRen beroor, unt

unten befinbet fub eine Scheibe, bie einen finherr

Schlunb oerbedt. Huf biefe Scheibe muhte bet m

Solternbe ober ju Jötenbe treten, worauf bie Klar

pen langfam jugebrüdt würben unb bie Gib»

ipihen fub in ben Körper bohrten. Kantete ta

Urteil auf Jötung, fo würben bie Klappen tett tu

gebrüdt unb, nachbem ber Job eihgetreten toat, bie

Scheibe geöffnet, jobaH ber Verurteilte burcb M
Schlunb in einen barunter wegfübrenben ®rfet

(anal binabftürjte.

<?ifernc ttronc, bie Krone, mit ber feit Gnbe bet

6 . ^abrb. bie lombarb. Könige, bann Karl b. (Sr. ie

wie bie mciften beutfeben Könige bi* aui Hat".

1805 Stapoleon 1. unb 1838 ber Kaijcr Serbin*»’

pon Cfterreid) al* Siegenten bcr Kombarbec gefrönt

würben. Sie beftebt au* einem einfachen, 8 e»

breiten, mit Gbelfteinen hefeRtcn, golbenen tHtrfen

unb hat ihren Slawen pon bem iobmalen eijemen

Steifen im Snnertt berfelben, bet nach ber Sage au-

einem Slagel pom Kretite (ibrifti gefebmiebtt unt

burd» ben jlapjt (Stegor b. (Sr. ber lombarb. hnr

icfün Jbeobolinbe ge|cbentt worben fein folt. lim

lieh }ur Krönung ihre« (Semabl* Slgiloli üiö b»

Krone mit jenem Gifcnreife fertigen , bie bann bcr

Stiftotircbe ju 'Jllonja im ÜKailänbiicben ;ur Sin

bewabrung übergeben würbe. Seit 1859 würbe ne

in S8ien auibewabrt, 11 . Cft. 1866 aber an otalim

übergeben unb befinbet fub jent wieber in SSetua

(2. Jafel: Kronen 1, Rig. 24.)

©iftrtif Jtconc (Ctben ber <5 i » c r n o

n

Krone), ein pon Slapoleon 1. nach feiner »crötuing

in Italien 5. ;tuni 1805 geftifteter, nach ber lorabatb

«Gtiernctt Krone» lf. b.) benannter Crbcn, bei l«H
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aufgehoben, 12. gebr. 1816 Dom Kaifer oon Cjter=

rcicb jur Berleibung an Gioil- unb Blilitärperfoncn

mieberbergeftellt tourte unt au« brei «lallen beftebt.

Tie tHitter btr erften «lalle erhalten burch biejelbe

nie ffiirll. ©eheimtat*würbe. ferner erbielten bi«

1884 bie iRittcr ber jmeiten «la|je auf ihr Bnfucbcn
ten greiherrenftanb unb bie ber britten Klaffe ben
fRitterjtanb in erblicher SSeife. Ta« Crben«jeicben
jeigt bie G. H. unter tem ofterreichiicben laifert.

Toppelabler, auf beffen iöruft ein buttleiblau emaib
tierter Schilt mit bem golbenenF auf bem Boer* unb
ber Jabtjabl 1815 auf bem iHeoere ruht. TaöBanb
ift gelb mit fchmalen blauen '.Ranbftreifen. (3. Tafel:

Tie micbtigjten Ctbett l, gig. 29.)

©ifernc ffNadfc iBtann mit ber eifet=
nen ’Kaote), ein gebeimnieDoller Staat*gefan=
jtener au« ber Jteflicrunaäjeit Lubmig* XIV. Bon
cbm erhielt man bie erfte «unbe burch bie «M*-
moires secrets pour servir i l’tiistoire de Perse»
lämfterb. 1745—46), benen jufolge er ber J&et=

jog oon Bermanboi«, ein natürlicher Sohn Vub=
toip« XIV. unb ber Laoalliöre, gemefen fein foll,

unb toepen einer Cbrfcige, bie er jeinem ftalbbruber,

bem ©rohbaupbin, oerfeltt, in lehen*länglicber .vtaft

gehalten mürbe. Boltaire in feinem «Siecle de
Louis XIV» (1752t machte bae Jnterejfe an ber

mer(roürbi0en ©eftalt allgemein. Ulan erfchöpftc

feeb in Bermutungen. Gintgc bolldnb. Scbriftfteller

behaupteten, bah ber 0cfati0cne ein junger ftember
©beimann, ber Hammerberr ber Königin Buna unb
ber mabre '-Batet Lubwig* XIV. gemefen fei. La--

grangeGbanccl fuehte in «L’Annöe litteraire» Don
1758 ju bemcifen, bah bie Bta*te ber »erjog oon
'Beaufort, ber fog. König ber »allen, fei, toa«

'Beaupeil be Saintc-iitulairc in feiner «Hiatoire de
la Fronde» (SBbe., Bar. 1827

;
neue Stu*g., 2 Bbe.,

186c» fdilagcnb toiberlegte. Beglaubigte »uffchlüfje

über bie 6. 9R. gab juerft ber Jefuit ©riffet, ber neun
Jahre in ber Baftille al« Beicbtoater mirtte, in fei=

nem «Traite des differentes sortes des preuves qui
servent ä etablir la verite dans l’histoire» (2üt=

ticb 176«), intern er ba« gcfchriebenc Journal
Tujonca«, bee tönigl. Lieutenant« in ber Baftille,

für ba« ,1 . 1698 ansog, fotoie ba« Totenreaifter

Ce* Kirebfpicl* St. liaul. »iernach tarn 18. cept.
1698 Saint-Biar*, ber ©ouoerneut ber Jnfet Btar>
auerite, mit einem ©efangenen in Bari« an, beffen

'Jlatne nicht genannt, unb beffen ©efitht ftet* mit einer

fchroarcen Saminctmaete bebedt gehalten würbe.
35iefer©efangene ftarb 19.flloD.1708. Jnbergrage
über beffen Betfon neigte fttb ©riffet ju ber in ben
«Memoire» seercts» aubgefprochenen 81n ficht bin.

Später tarn Boltairc in ber ficbenten flubgabe be«
«Dictionnaire pbilosophique» ( flrtifet «Anna»)
nochmal« aui bie Bla«te jurüd, intern er feinen

Brtilel butch einen Jufatt begleiten lieh, be* Jn=
halt* : bieBlaole fei etn älterer Brüter Lubmig*X 1 V.

unb ein natürlicher Sohn Ülnna« oon Cfterreicb

Cjeroefen; Lubwig XIV. habe ihn, um fidj ju fiebern,

cinfperren laffen. Linauet in ber«Bastille devoilee»

febrieb bie Baterfchaft bebfelben bem .öerjog oon
'•Budingbam ju. Saint=Blichrl oeröffentlichtc 1790
ein Buch, in welchem er bie Scbidfale be« UnglficL

liehen erjäblte unb eine geheime Bermäblung ber «6=
nigin Jlnna mit Blajartn nacbjuroeifen fuehte. Ter
2(bbe Soulaoie, ber bie Blemoiren be* Blarfcbaü«
Btichelieu («Bbe., Vonb.u.Bar. 1790—91)oeröffent=
lichte , wollte nach einem Tolument bartbun , bah
Cer ©efangene ein Bmillingobntbcr Lubwig* XIV.

©ferner Borfjattci

geweien ; einer Bropbejeiung ju Liebe fei er einaes

fehloffen, feinet übnliehfeit mit bem Könige halber

burch bie 'Kable oerbedt worben. Tiefe flnfuht

mar jur Beit ber (Reoolution faft bie allein geltenbe.

Such 3i®offe in feinem Trauerfpiel «Ter 'Kann
mit ber G. Bl.», bie granjofen Ärnoulb unb goumier
in bem Trama «l/lmmme au masque de fer» (1832)

unb Jbümmel in feinen «Steifen in* mittägliche

grantreieh» haben ben ©egenftanb in biefet ffieijc

behanbclt.

Jnjmijchen batte ficb ergeben, bah bet ©efangene
in ben SReciiftern ber Baftille unter bem Barnen
Biarchioli aujgefflbrt wutbe, unb bereit« Senat
be Bleilban in feinen «(Favres philosophiques et

littöraires» (2 Bbe., öamb. 1795) fprad) fieb auf
©runb ital. Slftenftüde babin au«, bah jene Bla*tc
fein anberer als Biattioli fei, ber Bünifter be« »er-

jog« Karl gerbinanb oon Blantua. Tafür entjebieb

lieh auch Bour^fajiUacin feinen «Itecherches liisto-

riques et eritiques sur l’homme au masque de
fer» (Bar. 1801), fowie anberc unb jumal beutjehe

©elebrte. Blattioli batte in Sachen bet (Erwerbung

ßafalc« burch ifrantrcich eine jmeifelbafte !RoUc

gefpielt; fiubwig XIV. lieh ihn im Btai 1679 auf=

beben; er würbe unter frembem Barnen bem ©ou>
oerneur oon Bigncrol, Saint=9Jlar«, übergeben,

bem er bei beiien Berfetiungen nach ber 3nfel 'JJtar

guerite unb fpäter, wie man folgern will, in bie

Baftille folgen muhte, gür Jltattioli ift auch Topin,
«L’homme an masque ue fer» (Bar. 1869; 3. '.Haft.

1870), aufgetreten ; troti allem läht ficb biefe Bermi«
tung fo wenig bemeifen unb fo mobl angreifen wie
bie Blenge ber ältern Bbantaftereien. Stuf ©runb
reichlicher 2ltten bat ,lung, «La verite sur le masque
de fer» (Bar. 1873), ben ©efangenen mit einem
totbr. Bitter oon öarmoife* gleichgefetit, ber infolge

einer Berfcbmfirung miber ba* Leben Lubwig* XIV.
— gung bringt ihn mit ben ©ijtaffaireit jener Jahre

(f. Chambre ardente unb BrinoiUier«) jufammen
— 1673 oerbaftet würbe. Tiefe Lbfung bat Beifall

gefunben. Loijeleur, «Trois enigmes historiques»

iBar. 1882), oermirft auch |ie; bah ©efangene in

ber Baftille in ähnlicher '.Beile wie biefer behanbclt

mürben, fei leine Seltenheit gemejen; oielleicht hohe
c« mehrere gegeben, bie, wo fic öffentlich auftreten

burjten, ficb burch eine 'Dtasfe unlenntlich machen
muhten: leine ber romanhaften Berlnüpfunaen mit
beftimmten unb gar mit bodiftebenbcn Betfönlicb 1

leiten fei begrünbet; um einen Bantenlofen (ant

(heften ein Spion mbge e« gemefen fein) habe ficb,

ganj baltloferweife, ein Wotbcnfranj gefAlungcn.
— Unter bem Bfeubonpm ©. 'Bi. würben jur jeit

be* Slu*nabmegcfetie* oon 1878 in ber jüricher

Jeitung «Socialbemotrat» Biitglieber ber forial.-

bemotratifeben Bartei al* Bolijeifpione benunjiert.

eifettte Bfottc, i. .Karifche* Bleer.

(Difcrne Bortion, f. eifern. [©ifem.
©ifc rncr Bcftanb.sBelleibungonjirtjchaft unb
(«iterner V» e I tu (trben Dom Gifernen

,f>elm), ehemaliger lurbefj. Crbcn, geftiftet anläh-

licb ber greibeitetriege oom Hurfürften 'Bilbelm

18. Slärj 1814 al* Belobnung be* BUlitäroer

bienfte*.

©iferner ?>ut (bergmilnniicbl.f.GrjIageritftttfii.

©ifetnec Borhang, feucrfidicre* Berfcbluh=

mittel ber Bübnenöffnuug im mobemen Theater.

Ter ©. B., bet bei Bübnctibränbcn ben geuerberb

oont Jufchauerraum wenigften* fo lange abjcbliehen

foll, bi* ba* Bublilum fidi entfernt bat, ift nach bem
60*
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furchtbaren Sranbc besMingtbeaters in Bien (1881)

iait in ganz Teutfebtanb angeführt. Gr beftebt aus
einet feilen Gifenplatteiiwanb ober au3 einer eifet*

neu Mclljaloufie. Seionbers raifam ift bie 25er-

wenbung oon gewelltem Sletb, baS fdmellet Gr=

bißung ben meiiten Biberflanb entgegenfeßt. Sie
'Bewegung bes G. SB. muji oon einem bem geuer

mBglicbit wenig ausgejeßten '.Kaum zu leiten fein

unb gefebiebt burd) Kenfcbenlraft ober bureb ©e=
roidüe unb Bafferbrud. Benn er jeinen groed

oBUig erfüllen joll, mufi bie Banb tmijcbcit Sühne
unb äufd’auetraum, in ber ftdj bie Sübnenöffnung
befinbet, aus folibem Kauctroerf beheben, unb es

ntuß in bem G. SB. eine nach beiben Seiten ju öffnenbe

2 bür angebracht fein, um Serfpdteten ober bem
l'öjcbpcrjoi’at ben jurrbgang ju ermöglichen. Bcnb
ger empfehlenswert at-> Der G. 25. ift bie au? einem

jtarlen Gifenbrabtgefleebt oon 2 bis 1 cm Kaj<bcn=
weite beftebenbe Jlrabtturtine, ba fie Weber

bem 'Bublitum bas aufregenbe Sdjaufpiel Des

Sranbes oerbedt, noch ben 'jtaiutburcbjug binbert.

$crG. 25. wirb bereits 1782 bei einem SpouerSbeater

erwdbnt, würbe 1794 im $ntro = Üane.-2beatcr m
Bonbon, fpäter an oieleti anbern Sühnen eingefübrt.

eifernd Wcfdjledjr, f. 3eitaltcr.

©iferncö.3ntcntimum,©iferiieS Kapital,

f. Gijern.

©tferittö Steug , preuß. Kriegsauszeichnung,

10. fUIiSrj 1813 oom Könige griebricb SBilbelm III.

geftiftet für Offiziere unb Kaitnicbatten, bie fidb im
SefreiungSfrieg beroorgetban batten. Gs beftebt

aus einem mit «Über eingefaßten gußeijernen Kreuz

unb mürbe in jwei Klaffen unb einem ©roßtreuz
oerlieben. SBei SuSbrud) be# Deutfdogranjöfifcbcn

Krieges würbe baS G. K. 19. 3uli 1870 für bie

Sauer biefeS getbjuges erneuert. Sie Kreuze oon
1813 bis 1815 tragen ben gefrönten Hamensmg
F. W. übet ber gabresjabt 1813, bie oon 1870 bis

1871 ben gefrönten 'Jtamensjug W. über ber 3ab=
reSjabl 1870. Sie zweite Klaffe wirb im Knopfloch

getragen, unb zwar, wenn im unmittelbaren Kampfe
erworben, an einem fd)wat;cn 25anbe mit weißer

Ginfaffuna, wenn oon nid'tfdmpfenben 'Berfonen

liintcn, ©eiftlicbcn u. f. w.) erworben, an einem
weißen SBanbe mit febwarjer Ginfaflung. 2>ie erfte

Älajfe wirb ebne SBanb an ber Unten SBruft unb
eoent. gleichzeitig mit ber zweiten, baS ©roßtreuz
in boppelter ©röße wie bas Kreuz ber anbern

Klaffen mit gleichem Sanb wie bie zweite Klaffe

um ben feals getragen, gflr ben ©eneralfelb=

marfdiall gürften Slücher würbe 26. guli 1815 ein

befonbetes CrbenSjeicbcn in gorm eines golbenen

StemS, auf welchem bas G. K. rubt, geftiftet, nad)

feinem iobe aber nie wieber oerlieben. 25ei ben am
läge bes Ginzugs ber inippen in 'Berlin 16. Sguni

1871 erfolgten SlbelSoetlctbungen unb Stanbes=
erbebungen für Auszeichnung tm Kriege gelangte

bie gitbaberfcbaft bes G. K. baburtb jur äußern
©eltung, baß basfelbe ben Inhabern (bie häufig

gebrauchte 'Bezeichnung «'Kitter beS G. K.» ift falfcb)

ber erften Klatfe in einem ftlbemen Scbilbcbbauptc,

benen ber zweiten Klaffe auj bem öclmfdjtmtde ihres

'IBappens oerlieben würbe. Über Gbrenjulagen für

gnbaber bes G. K. f. Gbtenjulagen. (S. Safel:

Sie wiebtigften Crben I, gig. 27.) — S!gl.

25. Sdmeibet, ®aS Such oom (I. K. (Bert. 1872);

oon Jrofdjte, t)aS G.K. (ebb. 1871; 4. Stuft. 1874).

(Siferncp Ibor, türt. Demir-Käpn.— 1) 25iel=

befuebter *5erg (831 m), auch wobei Bintlogcl ge=

nannt, bei SBabcn in Hieberöjterreidj, an Sbjalic

bes Bienet BalbeS gegen bie Bienet ©bene, mit

Slusfubtsturm, ber einen herrlichen 251id auf bie

Sllpcn, bie Ungarifcbe unb SBiener Gbene bittet.

-

2) 2S«ß an ber Sübroeffede Siebenbürgen», 6ö6o

hoch, oerbinbet baS jbal ber Siftra, weihe bem

iemes zufließt, mit bem ftatszeger Jbalc, trennt

bie 25ojana = 'jtusla oon ben »oebtarpaten unb im:

ehemals bureb ein G. 2. ßcfdjlojfen. Gr bieß bei

ben Alten Pons Augusti, im ’JJIittelaltec Pom
Vaczil ober 25 a jap, unb ift bureb öftere fo
brüdte ber iürten in Siebenbürgen belamtt, bie

hier 1442, 80000 'Kann ftarf, pon 18000 Ungarn

unter fmnpabi, bamals ffiojmoben oon Siebes

bürgen, gefcblagen würben. 1669 aber übet 0eets

tRdtoczo unb 27. Sept. 1695 über bie Kaiietlihct

Siege baoontrugen. 11 km weftlid), beim tttfe

isärbclp ober ©rabiftpe (b. i. Sutgfleden), liegen

bie iHuinen oon Sarmizegetbuja ober Clpü

Trajana. — 3) 25«B bes 25atlan (1097 m), auf ber

Straße oon Ülbrianopcl nad) iKuftidnit, ttrifhett

Slimto unb Jirnooa. GS ift ber botant. Baß Si-

betaS ober SiberocaflrumlGifenjtbloßilwtM
Stabt Stilbnum, oft genannt in ben Kriegen gegen

bie 'Bulgaren.—t) Mfiftenpaß zmifeben bem Cfltnst

beS Kattfafus unb bem Kafpifcben fficcre, bei bet

Stabt Serbent, ehemals bit- Jllbaniftbe "Bf orte

genannt. — 5) Stromenge (2340 m lang) in

ioonautbal zwijeben Criooa unb JurncScoenn.

turz ebe bie 3)onau aus ihrem großen Jurdbbreit

tbat twtidien bem 25anater unb bem Strbtiien

(Kebirge in bie toalacb. Siefebcnc binaustritt. Jas

Flußbett burebzieben hier zufammenbängenbe Jtl

fenmaffen, mettbc in ber obem Strompartie einer.

Zicmlid) ebenen, 380 m langen Müden bilben, ab

wärt® aber in ber tinten Strombälfle fub in jaK

reichen tteinem Mitfen erbeben, bann als eine breite

Äelebant ben ganzen Strom faft bis tum rtittr.

Ufer Durchqueren. Sei hohem 2Bafferftanbe m bie

Stredc für Stampfer ebne Slnftanb paffterbat, bet

niebrigem 'Baffer bleib: nur eine fcbmale Hippen

reiche Stredc zur Jturcbfabrt übrig. G® tourcs itr

Sommer 1890 bte enbgültige Mcgulierung tiefer

ganzen glußftrede burd) bie Ungar. Megtenwg ir

älngriff genommen. (S.Ionau, S.417b.) Cberbalb

biefc® Strompaffe®, unb zwar noch oberhalb CricK

intern lanbwirtfcbaftUdj großartigen Kafanpaffcnnt

Spuren her Stajanebrüde , weshalb er auch Pan»

Trajana beißt. — 6) Baß in Algerien (f.
25ibdn'.

©i fernes Zeitalter, f. 3'italter.

©ifernABieb 'ilertrag, j. Gijern.

©idefflg, i. Gfflgjäure.

©Ulfeit. Stabt im Kreis .ftilbbttrgbauien bes

ÖerzogtumS SatbfeioKeimngen, 15 km cttlti sw

ftilbburgbaufen, in 438 m wöbe, am Urfpnmg b«

2öcrra, an ber Sinic Gifenacb > Bicbtenfels unb

an ber Mebenbaßn G. = Unterneubrunn (18 km) bet

Berrababn, bat (1890) 3619 eoang. G„W ik1

ter Klaffe, Sclegrapb, 2lmt®gericbt tBcmbgerti:

Kciningen), eoang. 'Bfarrtirebe 1 1188), ScHoß»“

2urm (8. Aabrb.), jcböneS SiegeSbenlmal, äsat

unb Sovidjußoeretn; cbem. 'iteriuebsflarion tos

ifabtif, 2Boll= unb Saumwollweberei, gahtilaticc

oon 'Köbeln, Scbubwerl, ,
färben, gtanetl unb etetf-

Wolzialoufien unb Spielwaren, Jampffigctowj'

t'Serberei unb SterbrattcreL Morbnorbtrejih* w
Krod an ber Beißa Steintobtengruben. —
800 (am G. an bas Stift fulDa, 1037 an bie (Brofw

oon fSenneberg, 1583 an bie Graeftintfcbe, 1*4° aJ



949@ig=gjorb

bie 91ltenburgifcbe Sinie unb 1680 an Satbfen*
ÜJteiningen.

©id’gjorb, ©leerbuien an bet ©efttüfte ffieft

Spißbergen«, gliebert fid? im öftl. Teile in jicei

3lu«läufer, jmifcben benen Hap Tborbfen liegt;

auf biefem Rap trat 1882—83 eine fcbroeb. ©eobacb’

tung«ftation bet internationalen '©olarforfdjung.

<?iÖfncfj4», f. gud?«.

©iogla« nennt man einerfeit« ba« mit Cra-

quelee (f. b.) oetjieite ©lab. ßine anberc gorm
oon ß. crbält man, inbem lonjenttiette Söiungen
non 3'ntoitriol, bie mit Xejtrin oerfeßt fmb, auf

Tafelgla« geftricben werben. ©eim langfamen ©er=

bunften bet glüfftgteit trpjtallifiert ba« Salt, wobei
bie Scheiben ba« Slnfeben oon geftorenen §enfter=

jd)eiben ctbalten.

(«idgriff, f. fjufeifen.

©ibgrub, 'Ulatlt in bet öfterr. ©ejirf«baupt=

mannfcbait unb betn 0eri<ht«bejirt 91>Iol«burg in

SRäbten, bat (1890) 2280 meift beutfcbe 6 ., baruntet

161 gerächten, '©oft, Telegraph, ein im SBinbfor=

ftil erneuerte« Schloß beb gürften Siedjtenftein mit

riefigem 'Bart Don mebtem Guabtatmcilen, Seen,

Suftbauten unb anbern Äunftbauten. gn biefem

©ebiet ttmtben früher berühmte gagben abgebalten.

let 'Hart ift eine Stbbpfung bce gelbmarfcball«

goßann gürften oon Siccbtenftein, bet tütl. Turm
162 m) fotoie bie anbern ©ebäube im '©art beb Slrtbi-

teften .fiarbtmutb.

^iobäufer, ©ibb&ttcn, f. ßi«feller.

©ibhobel, gnftrument jur ßbnung einer auf
einem ghtj) ober einem See entftanbenen ßiebede,

bie behüte (Sibgcminnung mittel« beb ©«pflüge«

(j. b.) terfebnitten »erben foll. 33er ß. beftebt aub
einem an einem jaßrbaren ©eftell befeftigten, tur

gabrtridjtung fcbief geftelltcn bobeiartigen ©fen,
ba« bie ©«fläche, wenn ba« ©eftell über biefe weg=

gesogen wirb, non Unebenheiten befreit (geroijfer-

maßen glatt hobelt).

©ibböblen, fiöblen, bie ba« ganjegabr bin=

bureb ©e enthalten, teilweife in gorm oon Stalag*

miten unb Stalattiten. Uber bie Urfadjc ber ßi«>

bilbung würben oerftbiebene Theorien aufgeftellt.

@anj unrichtig ift, baß biefe Sohlen nur im
toommer (alt, im Winter aber »arm feien. ©iel=

mehr ift bie ©«bilbung im Winter al« fuber anju=

nehmen. ©erfebiebene günftige llmftdnbe bewirten,

ba| im Sommer nicht alle« JBinterei« fcbmiljt.

Da bet gewöhnlich nach 91. ober 910. gerichtete ©n-
gang ftet« höher liegt als bie ööble, lagern fid) bie

falten Suftftrömungen am ©oben unb halten fid)

hier auch ,
weil bie ß. nach unten gegen bie »arme

Cuft be« ßrbinnent jiemlid) gefajfißt fmb. Die
mittlere gabreSteinperatur in ben @. ift etwa 1 ° C.

solche © ftnb bie fiolowratböble am UnterSberg

bei Saljburg, bie Stereforaböble im ©ibargebirge,

bie ©«bohle bei Xobfcbau, beibe in Ungarn u. a. m.
©idfalorimctcr, f. Kalorimeter.

©ibfap, ©orgebirge an ber »eftl. 91orbfüfte bei

amerif. Territorium« 2lla«la, etwa unter 70°

nbrbl. ©r. — Gin anbere« ß. (©roße« G.) be=

ftnbet fid; »eftlicb oom Rap SNauririu« an ber 91otb=

fptfte oon Slowaja-Semlja.
hfidfapclle, ©letfeher, f. SönigSfee.

©ibfarton, fooiel wie ßispapter (f. b.).

©idffller, GiSrdume, ßi«bäufer, ßi* =

hätten, bienen jur äuffpeidjerung oon ©« unb

fmb häufig wäbrenb ber warmen gabreSjcit mit

iHäumen oerbunben, beren Temperatur bauemb

— ©«feiler

möglich© niebrig su halten ift, um barin Sehen«’

mittel, gleifd) u. f. ». ober ©ieroorräte bewahren

SU tönnen. 9)1an unterfebeibet jwifeben unter’
irbifeben unb oberirbifchen ß. Die erftern

finben oielfach ©erwenbung in ber ©ierbrauerei,

um bie Seiler, in welchen ba« Bier wäbrenb ber

9iaebgärung bi« sum Sugenbfid be« ©etfanbe«
aufbewabrt wirb, fo talt ju erhalten, wie e« für
biefen 3wed nötig ift. Die Temreratur in bieten

Seilern foll niemal« über 6° ( 3
. fteipen. Sa aber

im mittlemXeutfchlanb bie burcbfdjntttliAe gabre«=

wärme (unb biefe ift ibentifeb mit ber ReUertempera’

tur) swifeben 8 unb 10° C. liegt, fo muß bie Suft

im Sagerteller auf fünftliche ©Seife abgefühlt wer:

ben. iiierju wie jum Sühlen ber Würge ift ein ßi«’

guantum crforberlicb, welche« im Durchfctmitt ber

jährlichen Sierpvobuttion gleicbtommt, alfo für je=

be« öettoliter gebraute« ©ier muh im ©Sinter ein

Gi«oorrat oon 100 kg befchafft unb im ß. unterge’

bracht werben. 3u biefem ©ebufe ftnb an ben Saget’

feilem an ber Stimfeite ßi«räumc angebaut, bereu

Sohle in gleichet ööbe wie bie Sellerfoblc liegt unb
bereu .ööbe bi« 3ur ©boberfläche reicht, hier fmb
fie abgewölbt unb mit einer sum Ginfüllen be« ßife«

bienenben Öffnung oerfeben, bie nad) erfolgter gül=

lung gut oermauert wirb. Die Sohle ift au« uw
burdiläffigem illaterial bergeftellt unb nach einer

Seite geneigt, au beren tieffter Stelle ftcb _cine ge=

mauerte ©ruhe beftrtbet
,
in ber fich ba« Sdimeis’

waifer fammelt unb au« ber e« burefa eine ©umpe
entfernt wirb, ©om Sagerteller ift ber Giöraum
burefa eine leichte, burdibrodiene ffianb getrennt,

buteb beten Öffnungen bie »ärmere Suft be« ftel--

ler« an ba« Gi« berantritt unb hier abgelüblt »ie=

ber in ben Seiler jurüdfliefit. ©Sefentlieb jur Gr=

fparung be« ffife« trägt e« bei, wenn man im 3Sin=

tcr bei ftrenger Sälte eine ©entilation be« bann
leeren Gi«raume« unb be« Seiler« oomimml, um
bie barin oorbanbene wärmere Suft fortjufehaffen

unb bie '©Sanbungen fo »eit absulüblen, wie c«

möglich ift. Selbftoerftänblid) fmb bieiientilation«’

oorriefatungen bei geringer werbenber Sälte fofort

absufperren unb wäbrenb ber wärmern gahrc«jeit

forgfältigft oerfchloffeu ju halten. Siegen bie ©«
räume außerhalb ber übrigen ©ebäulicfateiten, fo iS

ihr ©cwölbe mit einer ©bfehicht oon 1 m Stärfe

311 hebeden unb ein weiterer Schuß oor ben Son=
nenftrahlen bureb eine (ibetbadnmg ansubringen.

Statt bie ßi«räume in bie ßrbe su oerfenfen,

oerwahrt man jeßt oielfach ba« ©« in oberirbifchen

Säumen, in ßiohäufern auf, hei beren SonftTut

tion für bie 9lbbaltung per äußern Suftmärme burd>

gfolicrfcbiditen 311 forgen ift. 3“ biefem ©ebufe
»erben bie ßi*bäufer boppelwanbtg, entweber map
fto ober au« gadiwerf erbaut, mit einem 3>oifd)en’

raum oon etwa 1 m swifeben beiben fflänben. Um
Suftftrömungen hier su oerbüten. Wirb berlHaum
swifeben ben 'j'.'änbcn mit fcblechtcn Wärmeleitern,

Torfabfällen, 3lfd>e u. bgl., gefüllt. Die Sohle be«

©«häufe« wirb, wenn ber ©oben nicht fo porö« ift,

baß man ba« Scbmeljmafier oerfidern lajfen tann,

oon allen oier Seiten nach ber ÜRittc ju geneigt

gemacht, um ba« Wäger in einen Sanal ableiten

SU tonnen. Xa« basu bienenbe 9lbleitung«rohr ift

mit einem Wägernrtcbluß oerfeben, ber ben ©n
tritt ber Suft oerbinbert. 9lad> oben ift bie Xede
überwölbt unb überbadjt uub ber 3Wtfcbcn bem ®e:
wölbe unb bem Xacb, iwedmäßig Strobbach, oer:

bleibenbe !Saum mit fdblechttn Wärmeleitern gefüllt.



(Si«fraut — (Siek'ben950

Tic jugangeöjjnung befindet (ich in her x>bb« be«

Oewölbc« an ber 'Jlorbieite be« (Hebäube« unb ift

bureb hoppelte unb breifaebe Ibüren oerfehloffen,

Derart, haft ber eigentliche Eieraum nur bureb meb:

rere Sorrdume, oon benen icber burd» eine befon=

bete 3 bür abjperrbar ijt, ju erreichen ift. ;(um
Einbringen be* Eite« ijt eine non ber Erbe bi« jur

ebene Ctjnung reichenbe ftbieie bene porhanben.

Eine febr wirtiamc Serbinbung ber oberirbifdten

Eiolagernng mit ber Sicrlellertüblung ijt neuer:

bings pon Srainarb eingeführt luorben (j. bie nach:

itebenbe Sbbilbung). Tabei liegen bie brei Säume:
Eisbau*, (Härlcller unb Vagerteller, ctagentörmig

übereinanber. TerSoben be« Ei«bauje« bcjtebt au«

einem :Hojt non Salten ober Eijenbabnjcbientn, auf

benen bie Eiimajfe rubt. Ter unmittelbar barunter

b«finblicbe(9ärleller ijt nitbt mit Steinen überwölbt,

jonbern mit einem Tatb Pon gewelltem .fintblecb

perjeben. Tie im (Härteller aufiteigenbe warme Vuft

wirb an bem Dletallbaeb, über bem ba« Ei« lagert,

iejert abgetüblt unb finit bureb ibr böbere« (kwiebt

auf ben Stoben be« (Härlcller* nieber, biejen jo auf
einer febr niebern Temperatur crbaltenb. .-für ilb-

lübluitg be« Vagerleller« fmb Sentilation*landlc

angebracht, bie au« bem Ei«baufe (alte Vuft in ben

tiefen Heiler fallen lallen unb bureb anbere Handle
bie wärmere Vuft in ba« Eiobau« führen. — Sgl.

liett. Über ben Sau unb bie Einrichtung pon Sier=

brauereien (2. Sufi., SVien 1*72); Dtenjel, Sau ber

E. (5. Sufi, oon Soweit, Vpj. 1*83); Srainarb*
Softem berCberei«laaerung (tn Serfeb, «(Hcirunge:

Chemie«, Sb.3: «Sierbtauerei», Serl. 18*1».

©ielfraut, f. Mesemlinuuthemuin.
©Wieben, HreiOjtabt im 'Dtanojelber Seetrei«

be« preufs. Seg.Sej. Slerjeburg, früher tpauptftabt

ber (Hrafjehajt Stansfelb, belannt al» (Heburt«: unb
Sterbeort Vutber«, 38kiu im SStD. oon Walle, in

ber oon ;wei Su«ldufertt be« warje« cingefebloffenen

Slan«fclber iüulbe, in 124m wöbe, an ber Vinie

walle^Jlorbbauicn Eajfel ber Sreuf».Staat*babnen
;

ift Sig be« Vanbrat*amte« für ben 'Utanifelbcr See=

trei«, eine« Sintegeriebt« ( Vanbgeriehtwalle) mit
Straflammer, einer Hrei« mit AOrjtlajje unb To=

mdnenreccptur, Hrei«: unb Vanbejbauinibeltion,

Steuer:, Hatafteramte« , be« (önigl. Setgtreiet«

Stolberg beleben, iowie ber Cberberg - unb wüt

tenbirettion ber «Sianofelber Hupferiebieitt bautn

ben öeroerliebaft» li. b.), bat (1890) 23*97 111»
mdnnl., 11917 weibl.l E., baruntcr 19W Ha

tbolilen unb 177 J«ratlittn,

Soft erfter Rlajte, Telegraph

Aemfprceheinriebtung, Üai

ierleitung, prioatc Maean

ftalt; eine latb. unb tint

eoang. Hirehen , unter biejen

bie 1*77 rejtaurierte Sn

brea«Iirehe mit oielen TenI

malen ber alten (Hrafen oen

'Slanotelb , ber Vutberfanjel

unb ben oon frtiebrich Si'ilhelm 111. jum :Heicnn:

tionejubildum 1817 gejehentten Seiften Vutber« unf

Stclanehtbon«, unb bie 1884—37 rejtaurierte iStn

Sauletircbe mit bent alten Jaufjtein, an bem Vutber

getauft fein foll, einem Stüd feine« DRantele unt

feinem lebernen Mäppchen; ferner ein (onigl. 0b»
nafiunt, 16. 5ebr. 1546 oon Vutber gejtiitct i Titel

tor Dr. SBeieter, 15 Vebrcr, 9 Hlafjen, 212 retuln

beifen (Hebdube 1888 erbaut ijt, ein Scalrregim

najium, eoang. Sebullebrerfeminar , 'Dräparanten

anftalt, 2 Sürgerfchulen, tatb. unb i»racl. Sebule.

Sergfcbulc, fowie jablreidte Sereine unb Stiftungen

Ta« (Heburt*bau* Vutber« brannte 1689 bi« a»'

ba« untere Stodwerl ab, würbe aber bureb mtlte

Seitrdge wicber aufgebaut unb 1693 al« /vreijebuU

für arme SVaifen eingerichtet. Unter ber tpeftfdL

Werrjehaft lant aud» bie Stiftung ihrem Untergang»

nabe, bi« 1817 ber König .vriebrieh IVilbelm III

bie Schule jur Vutber«:,vrcifehule umgejtaltete unt

1819 hinter bem alten Vutbcrbaute, wo mehrere jte

liguien Vutber« aufbewabrt werben, ein neue« We

bdubc auifübren unb mit ber Schule ein Sdralletrei

feminaroerbinben lieft. Seuerbing« würbe aud Mt

ber Snbrca«Iirehe gegenüber gelegene Sterbehau-

Vutbcr« rejtauriert. Seine Säume werben teile er*

Slanoielber Sltertum«oerein, teil« al« Sebullleiiitt

benunt. Ta« bronjene Vutberbenlmal (oon ciente

ring, gegolten oon (Hlabenbed) auf bem Siartt würbe

10. 'Jloo. 1883 enthüllt. E. bat Aabritalion re»

gegoifenen Sehladeniteinen, 'JWalj, Eilig unb cebnb

waren, jwei Tampjbrauereien, tl)labl : unbSägr

mühle, brei .Ziegeleien , Samenbau unb wanbei

ISfumen:, tKfibcn=, (Hurten:, (Hcmüje:, iKobrrüber.

unb Salatjamenl, oor allem aber bebeutenber.

Sergbau auf Hupfer (1889: 15329 t| unb Silbe»

(86714 kg). Son ben iünj Srauereien liefert eine

lioeh beute ein Sier, ba« ben ieltiamen Sauen

«Hrabbel» führt. Ter lllan»felbtr Mnupp'dahe

oerein bat in E. ieinen Sitl unb in ber Stabt ein

Vajarett, womit ein iriieh röm. Sab oerbunbenin.

erriehtet. E. ift aud) ber (Heburteort be« I betlenen

Aob. Sgricola (Schnitter) unb ,rriebriehHemg«. bet

Erfinbcre bet Scbnellprelle, beijen Sronjebüjte (»en

Sebaper) 1*91 aufgeftellt würbe. — E. irirb m*
erftenmal ‘.»94 al« ^«lcoo erwähnt; e« gebbtie

ben (Hrafen oon Ikanefelb unb erlangte feit bei”

1 2. ."(abrb. bejonber« bureh ben Sergbau Sebeuliuia

Tureh bie Saucrnunrubcn 1525 würbe aud u- >"

'lllitleibenjehaft ge.togen. Saeh bem Su«fterben ter

(Hrafen oon 'lllanefclb (17801 lam E. an 5aeb«n

unb 1815 an Sreufien. — Sgl. Hrumbaar, i“

(Hrünbung ber ')Seuftabt:Ei«lebcn unb ihre Hejebubt»

bi« Enbe be« 16. '»abrb. ( .eeftfehrift, Ci«L 1«'*



ffiiälinfl
—

©röjilet, Urtunbliche ©eichichtc Z.« bi« jum Ztibe

bes 12. ,\abtb. (»alle 1875); Cbrouicon Islebieuse.

Zi*leber Stabt -Zbronit aus* ben 's. 1520—1758
(na* ber Uricbrift mit Anmeldungen hg. oon
©rögler unb Sommer, Zi*I. 1882).

@i«tlina, beutjcher Name ber Arbennen (i. b.).

©iednafrhinen, Hältemajcbinen, M ü b l =

maichincn, jRajcbinen ober Apparate jut .öet=

Heilung (alter Duft unb (alter .elAtjigteitcn (ju

Mflbl.imrcten) unb jur funftlicbeit Zrjeugung non
Zi*. 91a* ber Art, wie bie bie Zi*bilbung unb 4lb=

tüblung bemirfenbe Kälte beroorgebraebt wirb, teilt

man biefe 3Raftbinen in brei («nippen , unb jroar

mirb bie Kälte ertrugt 1) bureb Kdltemijdiunsten;

2) burch Wieberaubbebnung suiammengepregter
(Haie cHaltliijtmaicbinen) ; 3) burch Herbunften oon
.elüjfigteiten (Abforptioneb unb Hompreffionsma:

idunen).

1) Sie einiacbjten Apparate jinb bie ber erften

«ruppe, bei benen ba* jur Ziserjeugung bienenbe,

mit SBafier gefüllte ©efäh in einen mit einer Kälte

iniiebung gelullten Hebälter gebracht mirb. .'nierju

brauetbare Hältemijcbungcn unb bie burdi fie

bemirtten lemperaturemiebrigungen ftnb (nach

Xe* Ingenieur* Tajchenbucb , hg. oon bem 'Herein

«.'nfltte», 15. Aufl., Herl. 18111) beifpiel*meife:

©C Gtlfiu« XQcrmomrtrr

W i f 4 u n 8 f n ftnft

tfitf
1 uon 1

bi*

Salmiat 5
)

Salpeter 5 1 10 — 12

39affer 16 )

Salmiat i
)

Salpeter i -1 8 — 24

Waffer i 1

Aatriumcarbonat .... i

Ammoniumnitrat .... i + 10 — 14

Wajfer i i

)

Aatriumfulfat 8
]Salpeter 5

1 10 15
Salmiat

|

5
Wäger IG J

Aatriumjulfat
[

H — 18
caljjäure 5

Zhlornatrium iKochialn. l

1
• -18

Schnee 1

Ammoniumnitrat ....
Wafier

1

1 }
+10 — IG

Zhlornatrium
Schnee

1

3 }

" — 17,7

Hetbünnte Schmefeljäure

Schnee
1

1
)-'• —41

Zglorcalcium

Schnee
3
2 i }

« —33

Zblorcalrium

Schnee
2 i

• 1
1

}
« — 42

Sie tnoblfeüfte unb itt Konbitoreien, ßauehal*
tungen u. i. m. am bäufigften benugte '.Ülijcbung

ift scgnec ober jeritogene« Zi* mit Kochialj. Sie
Apparate .tut Zubereitung mittel* Äältemifchungen

haben ba* ©emeinjcgaftliche, bar. in ein gröbere«,

gegen Wärmeaujnabme Pon äugen burch ent=

iprechenbe Kcuitrultion ber Wanbungen gcid’iihte*

t'iciän, bae bie Hältemijebung aujnimmt, ein Heb

(£tsmafd)iucn ftöl

nere* eingebracht mirb, melcbeS bie fjlflfjigteit ent=

hält, bie jum ©«frieren ju bringen ift. Xa* Heinere

©efäfi ift bAnnmanbig unb au* ’Aictall, um e* pr
'Wärmeabgabe an bie Kältemifcbung geeignet -,u

machen, unb mit einer Xreboorriditung oerfeben.

Sie Zinricgtung unb .öanbhabung eine* iolchen

Apparat« ift au«
ber nebenftebeip

ben Jig. 1 erficht:

lieh, Aach Gin»

bringung ber

Kältemifcbung

( hier geflohene«

Zi* unbKocbfalji

fchüttet man in

ba* innere («efäfi

bie }um©efrieren
Subringenbe3iüf=

figleit unb fegt

biefe* in jebneüe

Notation, öierburd) fteigt bie fylAifigleit an ben

Jüänben empor unb tommt jo mit biefen in biinner

Schicht in Serübning, iobab fie halb jeft mirb.

3Jlit öilfe eine* folchen Apparat* tann man in

ft—8 Almuten eine 3lflffigleit«menge non ft bi« 7

1

tum ©efrieten bringen. Kur Zrjeugung non Zi*
in groben Stengen ftnb Hältemijdumgen ihrer Hofft

fpicligteit megen nicht jmedmäbtfl-

2) 3n ber äroeiten Wruppe oon Kältemajehinen,

ben Kaltluftmafchinen, mirb bie Tbatjacbe oer=

mertet, bab bie Temperatur non Suft aujierorbenft

lieh fmlt, menn biefe au* bem (omprimierten gu=
ftanbe ohne Wärmejufflbrung unter Arbeit*lcijtung

erpanbiert. Xurch bie'Slafchinen ber jmeiten ©nippe
mirb alfo (alte Suft gemonnen, melche birett tut

HAblung non Näumen Hermenbung ftnben lann.

Ku ben Äaltluftmajcbinen gehört bie oon 3.© i n b =

häufen in Sraunfcbmeig. Sie Sdjreungrabmelle

mirb burch eine nebenliegenbe Xampfmafchine ober

pon einer Tranemtffwn au* in Umbrebung nen
fegt unb bamit bie Kaltluftmafchine in ©ang
gebracht, Jn einem Komprejfionöcplinber mirb

atmojpbärifcbe Suft angefaugt unb (omprimiert.

Xurch bie Kompreffion mirb bie Stift jtart erbigt;

um fie abjutAhlen, ift ber Zplinber mit einem
HAblmantel umgeben unb auberbem mirb Hühl:

maiier in ben Kompreffionsraum einaejprigt. .öier:

bureb nimmt bie Suft aber 'Wäger auf. Xieies mirb

in einem befonbern Apparat abgefcbicben unb bie

trodne Suft nach Kftblapparaten gebracht, in benen

bie AblOblung bi« nage jur Temperatur be« HAbl=

mager* gebracht mirb. Znblicg tritt bie iegt tom

primierte unb (alte Suft in ben Zrpanfioneailin:

ber, mo fie, unter Herrichtung oon Arbeit unb
ohne WärmetufAbrung pon äugen ,

mieber auf bie

atmofpbärifcbe Spannung erpanbiert unb biet=

burch hi« auf —40 ober —50“ 0. abgelftblt mitb.

,'sn ber oom 6rpanfion*cplinber ausgehenben Sei:

tung ftrömt bie (alte Suft nach ben ju (üblenben

Näumli (hielten ober mirb porerft jur Ziebereft

tung oermenbet.

Aach bemfelben Hrincip gebaut unb fid) nur burch

tonftrultipc Auäfübrung, bie Zinrichtung bet Suft:

(Abiung unb itodnung untericheibenb ftnb bie 2Ra:

iebinen oon HelhZoleman (namentlich auf Scbifjen

jur Äonferpierung oon ffleijch oermenbet), Atendt

.tfiambrod, Slignot, ©iffarb, Sigbtfoob, unter ben

neuejten Konftruttionen bie oon Aebrltcb, Allen,

bie .v>a«Iam:.Kaltluftmaicbine u. a.
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3n ben lebten 3abren bat au6 bie ©ermenbung
Bon Srudluft au» Gentralftationen (f. Srudluft*

anlagc) gut Grgeugung Bon (alter üuft ©ebeutung
erlangt. Senutit man bie Srudluft ohne ©orroär*

mung, alt'o oon ©obentemperatut, al« motorifche®

Mittel in Srudluftmotorcn, fo tritt fie mit aufier*

orbentli(b niebriger Temperatur aus unb lann ju

Jtübljweden ober Eisbereitung ©ennenbung finben.

3) ©ei ben Mafcbinen bet britten ©ruppe be=

rubt ber ©organg auf ber Tbatfacbe ,
baß bei

bent libergang einer glüffigleit in ben bampf* ober

gasförmigen 3uftanb eine bebeutenbe Sdrme*
menge gcbunben wirb (f. Sampf). ©ebt bie ©er*

bunftung ohne Särmegufübrung non aufien nor

Bi® 2 a. Bio- 2 b.

iid), fo muft bie gange für bie ©ergafungSarbcit
etforberlidte Sdrme bet glüffigteit felbft entgogen

»erben, unb e« fintt bie Temperatur berjelben um
fo mehr, je niebriget ihr Siebepuntt liegt. Ser
gebilbete Sampf ober ba« frei geworbene ©a® tann
entioeber burcb Abforption wiebergewonnen ober

burcb Srud »ieber tu einer glttffigteit nerbiditet

Big. »

unb nochmal« oerraenbet »erben. Man unterfcbeibet

hiernach G. mit Abfotption unb folebe mit
JÜompreffion. ©ei erftem »irb bae ®ae au« ber

Abforptionöflüffigfeit burcb Erwärmung nu «getrie-

ben unb in einem g»eiten ©efdft burcb Srud unb
Ülhtüblung tu einer glüffiateit nerbiebtet, um fobann
burch .öcrftellung eine« ©aluum« gur rajeben Set-

bunftung gebracht tu »erben, wobei fo oiel Sdrme
gebunben »irb, baft iüaffer, welche® nur burcb eine

bünne Metallwanb non ber nerbunftenben glüfftg*

feit getrennt ift, jum ©efrieten tommt. Sa® ent*

ftanbene ©a® »irb oon ber Abforptionöflüffigteit

»ieber aufgenommen, um non neuem in ben ftrei®*

progej) cinjutreten. ©ei ben .HompreffionSmafcbinen

wirb ba® gebilbete ©a® burcb eine Trampe ahge

faugt unb in einen fionbenfator gebrüdt, tted (ub

burcb Abtüblung unb Srud ju einer glüjugltit oet

biebtet, um bann in ba® ©erbunftungSgefitc turiid

geleitet ju »erben.

©ei ben Abforptionömafcbinen lemmt al«

©erbunftungöflflifigleit Ammoniat unb al® ätiotp

tion®flüffigteit ©taffer (auch ©Incerin) in äraoat

bung. Sie ©enuttung be® Ammonial« rührt pon

g. Gart« btt, befjen Mafcbinen audj noch beute neben

ben neuem Jtomprejfconemaichinen oon SBicbtigteil

ftnb. Sie ß a r r < f d; e n G. arbeiteten guerft intemrit

ticrenb.erft fpdter, feit 1862, tontinuierlicb. Gineieh

einfache, in bet Sirlungömeife überficbtlicbe Sen

ftmltion einet Garröfcben Giemafdnne tum

©ebraueb in £rau®baltungen, haboratener

u. f. ». ift in ntbenftebenbeit Äbbilbungtr

[ p gig. 2a unb 2b bargejtellt. Sei berielber

U ift A ber Heftel, B ber Gisbilbner, C ein frier

ne® Äüblgefdj». Sie Gisergeugung gctiilli

hier in graei oetfebiebene Operationen: he

Grjeugung non flüfftgem Ammonialgas unt

bie ©erbunftung be®ielben, »obureb Äölte

refp. Gi® erteugt wirb. 3nbem ber bi« lubrr

©ierteln feine« gaffungSraum? mit geiit

tigtem Ammoniatraaffer gefüllte Hejfel A

(gig. 2a) burcb ein öolgtoblenfeuer etbir

wirb, entweicht ba® Ammonialgas au« het

Söfung unb »irb im Giebilbner B babiiri

ffüfftg, bafc e® bei bem burcb ba® greiwerben Ne

Ammoniat® in ben öefäfcen A unb B entftebenber

hoben Srud oon bem ben Gi«bilbner umgebenber

Saffer abgelilblt »irb. Sobalb bie Temperatur

beä Seifet« A auf 130“ C. geftiegen ift, »irb Nt

felbe nom geuer genommen unb an Stelle be« Cie

bilbner® in ba® Müblwaffer geftellt (i. gig. ©>'

Surcb ba® in C bcfmtlidc

Hüblroaiter »irb bie ie*t

fdjwacbe Amraemal
löfung in B abgelübltunf

beginnt ba® freie J®
moniat »ieber aufjunet

men ; ber Srud in A unt

B finit, ba« in B flüfng

geworbene Ammonial

oerbunftet unb »irb butt

bie »äfferige Söiung inA

abforbiert. Sie tur Set

bunftung be« Ammonial'

in B nötige 'Sänne tritt

bem Saffer entwarn, bae

ftcb in bem im iwblrau»

l

be® Giebilbner« B br

feftigten ©efäfi 1* bejin

bet; ba® 'Baffer tritt 'c

in Gi« oerwanbelt. Siefe einfachen Apparate jjnt

pon g. Sebmibt (in girma Scbmibt, Uran) A 6e

in Aorbbaufen) neroolllommnet »orben.

Sie Garrtjcbcn G. für lontinuierlicben ©ettitb

finb in Seutfcbianb non ben girmen ©aab A 2itt

mann in ßallea.S. unb C«tar Stopf f in Jictt

baufen mit pielfacben ©erbejfcrungen ptrbirttet

»orben. JJig. 3 geigt eine Ausführung non Saat

A SJittmann. Ser Seffel A enthält ba® gejättigte

Ainmoniahnaffer. Surcb Grbibcn (in ber fteje:

mit Sampf) wirb ba® Ämmoniat au« bem Saim

auägetriebcn unb gebt burcb ba« ©efds B, tno e®

burcb lalte® Saffer abgelüblt wirb , nach bent W
fdb C, »0 e® bei bem berrfebenben Srud non 8 bu
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10 SltmofpbiSren tonbeniurt. Slu« C tritt ba«
flflfftge Slmmoniat in ein im ©enerator D befind

liebe« iRöbrenipftem, wo ein geringer Sruet berrfefct,

fobaf e« rafdi perbampft unb ber in D befinblicben

Jlüfftgteit ©Oprojentige Stöfung oon Gblorcalcium)

bie jur Serbampfung notmenbige '©firme entjiebt,

rrobureb bie Semperatut im ©efäfi auf —7 bi*

—9° C. frntt. Sie talte glüffigfeit in D finbet }ut

fjflblung unb Gi«bereitung Berwenbung. Sie Slb=

forption be« gabtörmigen Slmmoniat« bureb bie

nofifferige Stöfung in A erfolgt im ©effifs E, in web
cfie« fowobl ba« ©a« al? auch eine tontinuierlicb

au« A abfliefsenbe entjprecbcnbe ©enge glüffigteit

Clelitere nach Surcbftrömen pon ftfibleinricbtungen

G) eintritt, fobaf, fub in E wieber eine geffittigte

Stöfung non Slmmoniat in ©aller bilbet , bie bureb

bie Bumpc F in ben fteffel A jurüdaebrüdt wirb,

©eitere Berbefferungen ber Garrfjcben G. Tflbren

beT oon fiocb=fiabermann, SHeece u. a.

3u ben 2lbforption«mafcbinen fmb and} bie jog.

9?atiium = Gi*mafcbinen ju rechnen, bei benen

al* Bcrbampfungbflüffigteit ffiafier unb al« Slb»

fion«mafchinen am beften bewfibrt. Gine folcbe (non

Saab & Sittmann in fialle) ift in gig. 4 abgebilbet.

Sie in bem Ronbenfator B entbaltene flfliligcfioblem

jfiure tritt bureb ein SRebucierpentil in ein Softem
pon Stblangentöbren, ba* ficb auf bem Beben be«

taftenfbrmigen Gi«bilbner* A (:)tefrigerator,
@enerator)befinbet. Sieinben Seblangcnröhreu,

in benen ein bcbcutenb geringerer Srud berrfebt al*

im Ronbenfator, pcrbampfenbeHoblenffiure entjiebt

bem Saliwaffer, mit bem ber ©enerator angefüllt

ift, fooiei ©firme, baf c* bebeutenb unter Slull ab=

gctflblt wirb. Slu* ben fRobrfchlangcn wirb ba«

Äoblenffiurega* pon bem bureb einen Sranömif*

fionöriemen betriebenen fiomprefior C angefaugt,

perbiebtet unb wieber in ben Ronbenfator B bin-

übergebriiett, wo e* unter gleicbjeitiaer Slbtüblung

wieber flüffig wirb, mobureb ber fireiälauf gefeblofjen

ift. gn ba* ©encratorgcffib werben nun reibenweife

»jetlen eingehängt, weiebe au« bfinnem Slecb ange=

fertigt finb unb reebteefigen Cuerfebnitt befipcn. Tie-

felbcn finb oben offen unb werben mit©afier ange-

füllt. gn einjelncn fReiben werben biefe gefüllten

»*a-

iorptioneflüifigleit tonjentrierte Stbwefeljfiure net;

inenbet wirb. fiietoon liegen fionjtruttionen por

ron Garrö, ©inbbaufen, 'patten, GgellS, 'Jiebrlid)

u. a. Sie ©irtung*weife biefer ÜJtafebinen ift bet=

art, baf man in ein ©effife, in welchem ein Sahium
bergeftellt ift, ©afjer cinflicfeen Ifift, welche* babei

jum Seil (*/«) nerbunftet unb fo bem übrigen ©aller

bie Berbunftungöwfirme entjiebt, woburd) biefe«

g
efriert. Sie ©afferbfimpfe werben mit fiilfe pon
uftpumpen abgefaugt unb bureb tonjentrierte

•Stbwcfelffiure abforbiert.

Sie wiebtigften unb oerbreitetften Rfilteerjeu:

gungsmafebinen fmb bieftompreffion*mafd)i>
nen ober Saltbampfmafebinen. Sieie finb

jugleitb bie älteften in ber 'ftrarie nerwenbeten

Äfiltemafebinen. Sie würben urfprünglieb mit

Sdjwefelfitber al« perbampfenber glülfigteit betrie=

ben, in neuerer 3*it mit Slmmoniat (NH,), Sohlen;

fflure (COt ), febwefliger Säure (SO,) ober einem

©emifeb «on letjtem beiben. Bier finb namentlich

bie weitoerbreiteten, mit Slmmoniat betriebenen ’JJIa=

febinen oon Stinbe ju erw&bnen. Stach ben neueften

Grfabrungen haben fub wegen ihrer ©illigteit unb
anbercr Borjflge (f. unten) bie SoblenffiureSompref=

gellen in einem gemeinfamen SHabmen mit fiilfe

eine« Rran« in bie talte Stöfung eingebraebt. gft

bergnbalt gefroren, fo werben fie mit bem Rran
berausgeboben unb einen Slugenblief in ba« ba-

nebenftebenbe, mit beifiem ©afjer gefüllte Sluftau»

aefäfi gefentt, woburd; fub ber Gisbloet oon ben

3ellenmänben loblöft, fobaf beim Umtippen ber

Bellen ber gebilbete Gi«blod auf bie Slu«labe=

büfne gleitet. Sermenbct man hierbei gewöhnliche«

Srunnenmaifer, fo erhält man milchweife«, uw
burcbficbtige* Gi«. Ser ©runb ber Utiburcbfubtig

teit ift, bafe bie im ©affer entbaltene Stuft ficb beim

©efrieren be«jclben auöfebeibet unb in (leinen Slfi«-

cben ba« Gi« erfüllt. 3“t fierfteüung Pon Harem
Gi« finb bejonbere Ginricbtungen (jog. Stlarei«»

apparate) erforberlicb. ©an crvielt burcbfid)'

tige« Gi« baburdj, bafi man ba* ©affer in ben

3ellen bureb Jtübrapparate in Bewegung fest, fo=

bafi bie ficb au« bem gefrierenben ©affet au«febei-

benbe Stuft in bem nod; niebt gefrorenen nach oben

fteiaen unb entweichen tann.

Sie Soblenfäure al« Berbampfunaeflüffigfeit

eignet fid) oor anbem bureb ihre ©efabrlofigteit

beim etwaigen Slu«ftrömen; ferner greift fie bie
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2)letalltcilc ber 2>!ajdutie uidn an; aupcrbeni nimmt
ft« bei gleicher 'Jöirfung tlmal jo wenig Siaum ein

als '.’lmmcniaf nnb ltimal jo wenig al* jchrocflige

Säure, weshalb ein tleinerer Homprefior in 21nroen:

bung tomnu unb baburch bie Anlage billiger wirb.

'Rietet benuiit al* BcrbampfungSflüjfiglcit ein Wc=
miieb oon 97 Seilen flüjfiger jebroefliger Säure ISO,)

unb 3 Seilen flüjfiger Höhlenjäure (CO,), roelche

'.Uhjdiung allgemein als «jylüjfigleit Rietet» bereich-

net wirb, Bon weitern Homprcjpon»mafihiin’n jinb

bie DonOienbrüd, 'Jieubeclcr, .c>irtung=2!)epncr (Üm=
monialmajdjinen ) unb bie Xoblenfäure-Xomprej:
fton»majd)incn oon ÜiUnbhaujen, ;Hanbt u. a. anju=

führen. 211» Berbampfungeflüfiigteiten fmb autter

ben oben genannten unb allgemein oerroenbeten

auch noch Scbioefellohlenjtofj unb flüchtige .Hohlen:

loafferftoffe oorgeichlagcn roorbeu.

Gine Binbefcbc 2)tajd)inc jur Grjeuguttg Den
500 kg GiS pro Stunbe erforbert an älnlagefojten

jür bie Gi»majchinc mit Gi»generator 29000 2)1.,

Sampfntafdune jamt Heffeleiumauerung 120002)1.,

tttufftellungotoften 2500 2)1., im ganjen 43500 2)1.

Sie Betrieb»foftcn belaufen iidt bei einem Sietrieb

oon 270 Sagen im Habt auf 73 2)1. pro Sag (Ster:

jinfung unb Slmortifation, Hohlen, geiamte Bebie=
nung,2lmmouiat,Beleuditung, Schmierung u .f.tr.l,

unb ber Selbftloftenpreie für 50 kg Gib beträgt Ogio

2>l. '-Hei gröperu 2)lafchinen ift ber 'Brei» für 50 kg
Gi« entjprechenb geringer unb beläuft ftch bei einer

2)tafchine oon 4oooo kg täglicher Brobultion auf
o,m 2)1., wobei bie Höften fürSierjinjung tittb'Mmor--

tifation für ein eigene» ©ebäube mit in ;Hechnung

gezogen ftnb. Sie angegebenen Hahlen pariieren

natürlich je na* ben örtlichen Berpältniffen.

Sie Hüblmafchinen finbeit auogebehnte 'Verwett:

bung, namentlich in allen gröpern 'Brauereien unb
Schiaditbäufem, ba man mit ihret »ilfe nidit nur
in milben eisannen 'Sintern oor bet Gocntualität

bec- gänjlicben 'Diangels an Gi» gefdiüpt ift, fonbern

ne auch tum Hühlen ber Cuft benupen unb io in

Brauereien in ben ®är: unb Bagerräumen beftänbig

bie jum GJelingen ber ©drang unb Honferoierung
be» Biere» notwenbige niebrige unb gleicbmäpigc

Semperatur berfteUen lann. Bon ungleich gröberer
Bebeutung al» für bie norbifdien ©egenben iiitb

bie G. für bie Sropcnlänber geworben, wo eine Be=
icbajnmg unb Grbaltung oon Slaturei» taum mög:
lieb ift. Sort bient ba» lünjtlicbe Gi» al» will:

fommene» Grfrifcbungömittel, unb mit ber @in=
iflhrung ber G. ift bort audi ber Betrieb ber Bier:

brauerei möglich geworben. 2Hit Haltluftmaicbinen

aubgerüftete Schiffe oeriehen gegenwärtig bie tftafen:

ftäbte oon Gnglanb mit gejrorenem Sdtladitflfifeb

oon Jlujtraiien, mit bureb Hätte lonjeroierten Batbjcn

au» ben jijebreicbcu Seen Slmerifa».

Bitteratur. 211. Schwärt, Sie Gi»= unb Hübl=
inaidnnen unb bereu Sinmenbung in ber Jnbujtrie

i2)lümh. lH88);'Bebrenb, Gi»: unbHälteerjeuguna»:

majehinen (2. 21ujl., siallc 18H8I
; ;H. tHubloffdÜrüb»,

Sie neueften Grtabntngcn über Homprcffion»tälte:

ntaichinen in Sheorie unb ’Brari» (Berl. 1888);

.öabermann, über Gi»= unb Hälteer;eugung»mafchi:

nenlcbb. iss«); Schröter, Unterfucbungcn an Hälte»

ntaichinen oericbicbcner Snjtemc (2)lünch. 1««7).

^iamecr ober 'Bolarmeet nennt man bie bie

Bote umgebenben 2)leere ; man unterfcheibet fetiacb

ein nötblidic» unb ein fübliche» G. Grftere» rechnet

Hrümmel tu 15:100000, letttere» ju 19350000 qkm,
unter ber 'Borauefehung, bap tem gtope* fyeftlanb

beit centralen Seil beiber Bolarrcgioncn cwmmtal;

für bie mittlere Siefe be» eritern finbet et 1545 m.

Siefe Borauöfeltung ift freilich burebau» butotbe

tijcb, ba man bisher im 21. nicht über 83 24', im

S. nicht über 7«' 10' Br. oorjebrungen iit, unb

heibe Bolarmeerc, jumal ba* lübliehe, wegen bn

Ungeheuern, teil* jeftftebenben, teil* treibenben Gi»

manen nur jtini fleinften Seil bat befahren lönnen.

Bgi. Harte her 31orbpolarlänbcr unb Harte

bet Sübpclarlänber.
Sa* Slörbliche G. ober 31orbpolatmeer,

auch 2(rftifd>e* '©leer genannt, innerhalb bet

nörblidufalten Hone gelegen, wirb oon ben unmin

baren 21orblüjten oon Guropa, 2lften nnb 2lmenia

wie ein Binnenmeer umjchloifen, ba» mit bem 6t»

pen Cceau nur mittel» ber Benngftrape, mit bem

2ltlantii<hcn ©leer burdt bie etwa 1500 km breite

Surchfahrt im 0. unb bie Saoi»itrape ira 22. oes

©rönianb in Berbinbung ftebt. Seine (»lieber icnb

auf ber öjtl. jftalbfugel: bie Barent»:See, itrifdten

Spitibergcn, iftani: 'soieph»latib unb Sotraia

Senil ja, ba» 'Seipe ©teer mit feinen brei Buchten,

bie Harajee mit beut Harabuieit unb ba» Sibiriicbe

G. mit bem Cbijchcn, ^eniffeiStifchen, laimm.
Shabbäu*:, Ghatanga:, Borchaja unb J fdtatiu

Bufen. Ser ’Jlbjcbnitt imiidben bcrCftlicben Jairot

tpalbinfel unb ben 'Jleiijibiriidien Jjnfetn wirb auch

21orbenjliölbfee genannt. 21 ui ber weftl.ftemiirbäti

liegen; ba» ettrop. 2iorbmeer (©rönlanbjre) mit ber

Sänemartjtrapc imijchen ©rönianb, ,'c*lanb, fe
wegen unb Spipbergen, bie Bafpnbai mit ber Ja

oieftrapc im 3., bem Smitbfunb, Hanebuien, Her,

nebp: unb iKoheionfunb im 21.; ferner ba» illeer bet

norbweftl. Surchfahrten mit bem Bancafteriune, per

Barromitrape, bem 2)leloillejunb unb ber Bant»

jtrape. Sie miebtigften Huiein aui ber öpl. palt

fuge! fmb: H<m 'Dianen , Bäreninicl, ber ärhipei

oon Spitibergcn, Hönig = Harlflanb , bie netwe

Hüftemnjeln,Holguiew,2iomaia:Semlja,ffiaigüti(f

fvranj =
Hoiepb»lanb ,

bie Ginfamteit»infel, bie Seu

fibiriitben 'cufeln, bie Se Bonginfein unb 2?rangel

lanb. Hu beir jahtrciihen H'ifeln unb Hnfelgrutpp

ber wcjtl. .öalbfugel gehören: (»rönlanb, GUe»merc

©rinnell: nnb (»rantlanb, ber Barro- unb ber äranl

linardtipcl (Bafnntanb), Brint2llbcrt: unb Bietern

lanb,Brin3:'2Öalc» lanb ,Hing=3öiU iam:8anb, 'Boule

lanb u. i. to. Siefclben iiitb burdt bie peri(htebeu«T.

'Jlorbpolerpcbttioncn (i. b.l betannt geworben. Jue

geiamt bebedt ba* jefte Banb 3^» 'Will, qkm; e-

ift, H»lattb ausgenommen, faft gänjlieb unteiocb«!

©cwöbnlicb gilt ba, wo bie Banbgrenje bet Her

tinente fehlt, ber Bolartrei* (00
1

2
' Br.) al» ci>t

grentc be» 21rttijeben Dtcer». 21immt man ober

bie 'Verbreitung be» 'Bolareite» al» ttiaralterrftifehe»

Dlerlmal an, )o erfebeint al* Somraergrenieema

ber 'Baralteltrei* be« 71. bi» 75/ nötbi. Br., tot

gebt e« in bet BctingjtTapc weiter nach 3., uäl

rtnb bie europ. 21orbmeere unb bie Barent«ite pete

eisfrei fmb. Sie Sintergreme be» ewigen Belor

eife» liebt ftdi weiter nach S. hinab, umgebt 1'abtt

bor, idilicpt bie Batftnbai etwa am Bclarlra» ob.

ttmiiebt ba* gante fühl, (»rönlanb, icbnetbei ben

nötbi. Seil non H»lanb unb erjOredt pch fflhlicbwn

Han üllanen ttacb bem iübl. 2iowaja Scmlia. Je*

bleiben auch im Sinter offene Stellen (Bclini*

wie Handle in einem jnfetmetr, bureb toeto «

gelungen ift, bi* tum Betermaitnlanb unb tef

ben Smitbfunb unb Hennebolanal bi* 83 24 rct

tubringen. SreibeiSmafien (j. GiSberge) übetphttt
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len felbjt bic ffiintergrenje be« c»igcn Soiarcife«

ttoeb um oier Sreitengrabe unb »erben ju getoiffen

.feiten in bem nörbl. Teile be« Htlantifcbcn Cccan»
traifeben 40—50 nörbl. St. jebr gefährlich; oft qc=

langen fie bi« cur Breite ber Hjoren.

Sie Slöra be« arttiieben Sieer« ijt »erbdltni«*

mähig reicher entmidelt al« bie ber arttiieben tidnber

nub ,snfeln. Hiellman säblt ‘260 Wirten in treit übet

100 Wattungcn, unb einige betreiben, beionber« bie

su ben Srauntangen gebörenben b'aminaria* unb
HlariaHrten , erreieben aniebnlicbe (Hröbc unb bil*

ben mdebtige Scftänbe, tcelebe mit ben »ielen Ueiitcrtt

langen, aueb ben Sacillariaceett , ba« Tierleben

aufreebt erbalten. Sn Spihbetgett» Hüjtc ftnb lange
bi« ju 150 ,gaben Tiefe gefunben. folgenbe gebt

'JJteere«floren unteriebeibet man: ll Otormegiiebe

Selarjee croiicbeit bolarfrei« unb 72' nörbl. Sr.
1 194 Slrten); 2) üftönlänbijebe 3 ec jtoijeben Wrön*
lanb, Spibbergeu unbf«laitb; :i) Sturmanicbc See
mit 82 Srtcn . 4) Jtarajee bi« Taimprlanb mit

33 Srtcn; 5) Spittbergenjee öitlidt ber Ktrönldn*

biieben; 6) Sibiriiehe See bi« jur Seringftrahe;

7i Smerilaniicbe See, »ie bic »orige febr artenarm
(24 Srteni; 8) rHaffinjee

,
reich an 114 Srten.

Strömungen. Surch bic flacbe Seringitrahe

flieht ein lalter Strom iübroärt«, ber im Sommer
eine fchmache, »arme Cberitrömungeutgegengeiebter

rHiebtung, bic bureb Weichen unb 21'inbe beruor*

gerufen »irb, über ftcb bat. ftoiiehen f«lanb unb
Sdjottlanb geht eine mdebtige Strömung, ein Srm
»es Wolfftrom« , norbojtmärt« jur Sarent«* unb
Harafec bi« überxo nörbl.!8r. hinau«, aber neben ihr

fliehen jmei feitlicbe »on Port her, »on betten bie eine

bic »or. ben norbafiat. unb norbcurop. flüijcn bem
JDteere lugefflbrten Sühtoafiermaifen an ben »eft*

europ. Hütten flibrodrt« führt, mdbrenb bie anbere,

burdt ben Cttgrönlanbjtrcm angejogen, entlang ber

ganjen norbauat.Müjte itorblid'i'en'JioroaiaScmlia

oitmdrt« bi« nach (Mrönlanb riebt. (Entlang ben

Hüften Wrönlanb« sieben jmei (alte Strömungen
iübwdrt«, bet iebroaebe Cjtgrönlanbjtrom unb ber

mächtige l'abraborjtrom, ber au« ber 2'affinbai al«

gröfttcr Solarftrom grobe Stengen (alten Sl'aifcr«

bie atlantiicbe Hüfte Smerita« entlang führt. fit

ber Sdnemarfjtrahe lommt »on 5. eine bi« in grofte

Tiefe reicbenbe »arme Strömung, »on ber ein geil

gl« t'legeiijtrömung be« Vabraborftrom« in bie

Saoiiftrahc cinbringt unb bie S*efttüfte Wrönlanb»
»on 65“ nörbl. Sr. an norbmärt« enodrint, »dhrenb
ber jriauptftrom nörblitb »on f»lanb nach C. in«

Solarmeer flieht. Sa« an Salj drmete lalle SSlaffer

flieht hier über bem faltreicbeu, au« S. lommenben
»armen J'Jafjev. Sen 28aijcr»orrat be« Sibirüdten

15. ertldrt man ftcb au« bem Ungeheuern ffiafierjm

idjuh ber Ströme Sibirien«, ffla« aber bem atneril.

Solarmeer bie gegen Jt. jtrömenben flüffe an Sl'af*

iet jufübren, ijt gering im Sergleicb ju ber Gntlee*

rung, bic e« bttreb ben babraboritrom unb bie un*
qebctiern

,
mit ihr iortgcjfibrten Giomaijen erjdhrt.

xer (Sriaft bafür ijt ein iubmariner, »on S. au«
bem Stlantifcben Cceatt tommenber Strom.

Sa« Süblidte G. ober Sübpolarmeer, auch

Sntarttijcbc« St e e r genannt, breitet ftcb inner*

halb ber fübl. falten fone al» ein burdtau« offene»,

mit bem Stlantifdten, fnbifeben unb ('iroften Cccan
unmittelbar jufammcnbdngenbe« Stecr au« unb
ift ohne GHiebcrung, roettn auch nicht ohne Unfein.

Cb bie auf »eiten Säumen gefuttbenen, oötlig un-
»irtbaren Hüften »irflich einem Sübpolar ober
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antarttiieben Hontincnt angeboren, ober nur fn*
fein ftnb, ift noch nicht entfehieben. Sie Sommer*
grenje be« fübl. Solarciie« ijt ebenio unregelmdhig
»ic bie be» nörblicbett. Sieje (Ürenje liegt ungefähr
unter bem 66. bi« 70. Sreitengrab unb »eicht ben

Sübettbcn Äfrita« unb iälmerita« gegenüber jurüd,

mdbrenb ftc sroiicbeti benjelben gegen ben flquator

bin »orbringt. Sie ffiintergrenje ijt noch nicht ge*

nau belannt. Ginseine Treibeismaffen gelangen bi»

in bic Sähe ber Sübfpitte iftfrita«, ja felbft bi« in

bie Sreite »on Sueno«*2iirc« (84 V»" tübl. Sr.), unb
am Siibenbe Slmertfa« trägt ihre Jlnbdufung nicht

»enig ju beit Wefabreu ber Umjcbifhtng be« Hap
•Öoorn bei. (S. Sübpolarldnber.)

(«ibmeierci, Serfabren ber Habmgeminnung
burdt dlufitellen »er Stilcb in Gi«roajfer.

Giecttebcl. Sei iehr tiefen Temperaturen, »ie
iolcbc auf bett Wipfeln hoher Serge unb in ben

Solargegcnben auttteten, beheben bie Glemente be«

'Hebel« (f. b.) meift au« jeinett Gi»trpftallen in

form »on fecheedigen Tafeln. (S. Schnee.) Siefe
Gielmitalle »erben »egen ihrer Kleinheit gerabeju

al« Gi«itaub bejeiebnet, ber ftcb überall abfett!.

Sei einfallenben Sonttenhrablen geben ftcb bie

HruftaUe bureb lebhafte» ,flimmern tu erfenneit.

(«ie<ttcrn, Starlt bei Siicboflad (i.b.) in Mrain.

(«iapnpicr oberGi« larlott (frj. papier place'

;

engl, iced paper), auch Slabafterpapter, ein ju

Siptentarten »ermenbete« Sapier, ba« bureb Sluj*

tragen einer bünneit Sebidit efftgjauren Sleiorpb«
in roäijeriger 2öjung mit einem an ba« 4lu«jeben

»on Gioblutnen erinnemben trpftallifterten fibertug

»erfehen »orben ift.

(^ietpflaitge, j. Mesembryautlicuimu.
(«iccprlug , .fnjtrument jiim eferfchneiben einer

auf einem .fluh ober einem See entftanbenen Gi»=

bede bebui» Gi«ge»innung. Gr befteht entmeber

au« einer an einem fahrbaren öeftell beteiligten

dlnjabl Stablblätter, beren meihelartige Schnetben
beim Sorroärt«bet»egen furchen in ba» Gi« sieben,

ober au« einer auf ber Jlcbfe be« Wejtell» iittenben

Hrei«fdge, bie mittel« Srabtfeil »on einem iliotor

in Umbrehung »erfettt »irb unb beim Sorroärt»*

bemegen bie Gi«bede jerfchneibet. fit bie Giobedc

uneben, fo »irb fte »otber mit bem Giehobel (f. b.|

(»iopunft, f. Jbermometer. [geglättet,

(fioräume, f. Gi«feller.

(«idregen, eine eigentümliche, »ie e« febeint,

jebr feltene Grjcheinung, bei ber ba« SUafjcr in

form jebr Heiner, flarer Oi«!ugeln, augenjchcinlicb

gefrorene Segentropfen, fällt.

CNdfebränfe, laftcnförmige Schränle mit bop*

peilen ©anbungen, bereit froifebettraum mit jcblecb*

ten Söärmeleitern, »ie Sfcbe, Scbladettmolle, trod*

nett Sägejpdnen ober öaaren , auogejüllt ftnb unb
bei benc-tt ein C.uantum Gi», ba« in einem hier*

für beftimmten Saunt untergebraebt ift, ba.su bient,

eine niebrige Temperatur ju etballett. G. hnben
Senocnbung jur Honfctoierung, refp. Hühlung »ott

Speijett u. f. ». in fiauehaltungcn unb fflirtebäu*

jern, fotrie »on üeicbett in ben flnatcmien. fit

Siermirtjcbaften ftnb bie G. meift io eingerichtet,

bah man bic ganjen Sierfdffer bineinftellen tann.

<St«tfccn, f. teeen.

GHffcnbarbt, fobamt, Hupferftccber unb :Habie*

rer, geb. 1824 ju franlfurt a. St., »ar Schüler »ott

Gbuarb Gugen Scbdfer, erhielt 1863 einen :Hui nach

ßeter«burg sum Stieb »er Silbnijfe auf ben Hubel*

ftheinen. 18ii9 nach franljurt uiriidgelehrt, rabierte
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6, 50 ®(ätter nad) neuern Rünftlem unb ein erb: Oderfarben ober braun ijt. Sie grünen, fdwatb bt

bete« Statt ; ba« Siefettcrium, nad) ban 'Jtunben. bomten, am Kopf mit jroei fjömcben sciiebcnat

ferner rabierte er im Stuftraae ber ©efellfdjaft für Staupen finben ft* im fjrübjabr auf Cattbtouwn

oeroielfältigenbe fiunft in fflien ® littet au« ber unb Sträud)em. ß« aiebt in Seutfcblanb5ütten,

SSefter ©alerie, hierauf 35 Silber ber ftrantfurter oon benen brei jiemlid) allgemein portommen unb

©alerie. 1886 pollenbete et einen groben Stieb: 3uni unb ^fult fliegen: ber grobe ß. (Limenitb

SRabonna umgeben oon fieben ßngeln, nach Sanbro popali L ., ). beiftebenbe Sigur), 75—80 mm irait

SBotticeüi für ba« ®erlincr ©atenemerl. ß.« fflert nenb, oben rubfatben, mit groben meiben JWm
jäblt über 200 Stummem. 1889 jum Srofeffor er= auf ben ®orberflügeln, meiber Duerbinbe nt bet

nannt, bat ß. fub auch ber Siederei geioibmct. SRitte unb odergelben SRonbfleden am Staub bet

CHäfbroffe, ßiefprüffel, ba® beim ©etoeib ftintcrflügel, Staupe auf Schmort* unb 3'tterpop

beb ßbelbirfthee unb Stenntier« über ber Sugfproffe pdn; bet mittlere ß. (Limenitis Camilla H". JVi,

erfebeinenbe ßnbe. Sit ß. tritt juerft beim 3*bn; 48—52 mm fpannenb, obm btob mit meiben gleden

enbet (fnrftb) auf. Serdnberunaen ber ß. entfpreeben unb Ouerbinben, Staupe auf ficdenlirftben, unb bet

benen bet Slugfprojfe (f. b.). («.©etoeib.) Heine ß. (Limenitis Sibylla L.), 42—50 mm
Cfietftaub, i. ßi«nebel. fpannenb, bem mittlem äbniid) , aber mit nute

©idftollcu, f. fmfeifen. meib: Staupe auf ©eibblatt unb öedentirftben.

©lötnudier, Soaelgattung, f. Seetaueber. (fiöuögcl (Alcedinidae), eine au« 19 ©attunga

Elateddfod, f. Barben. (®apern. unb gegen 150 Sitten beftchcnbe Sogelfamilic aui

©iftett, alter Siame oon ßidjftätt (t. b.) in ber Drbnung ber Rududöoögel. Sie haben einen

(Sidtbalbabn, pon ©rünftabt nad) ßifenberg langen, ftarten, piertantigen Stbnabel, feitlidu.

(9km,1876eröfmet),Stredeberpfal}.ßifenbabnen. burd) eine meidje £>aut oon oben oerfdiiebba«

©idtbaler Spilte , eine bet böcbften Spiften in Siajenlöcbet unb Heine, ftbmadje ifübe. Sie jeidmen

ber hoben Sdtra in Ungarn, erbebt ftd) im ÜHitteL fid) meift burd) febr lebhafte, leutbtenbe (färben aut,

lamme berfelben ju 2630 m 6£>be. Ser itbmierig ftnb übrigen« ungefellig, fdbeu unb gefrdfig unt

tu errcicbenbe febneebebedte ©ipfel gemährt eine nähten fiep meift oon giftben, aber auch oon Rrebini,

herrliche Slunbftdjt. Sie ß. 3. roirb nur oon ber SibeUenlaroen unb anbtm ffiafferinfelten, bie gt®

©erl«borfer (2663 m) unb ber Üomniber Spitse |en Sirten freffen aud) Heine Säugetiere, Sögel uttb

(2634 m) übertroffen. Slm fübl. Abfälle fünf Seen, Sieptilien. Ste (toben auf bie Seutc oon einem S«

au« benen ber Kleine Roblbad) entfpringt. herunter, aber nttbt in bebeutenbe liefe. Set eure

(SidPoacI mirb oft irrtümlich ba« ai« ®el)fd)mud pdifdje ßieoogel (Alcedo ispida L.), bie einzige

bienenbe ©efieber be« ßiötaucber« ( f. Seetaueber ) in ßuropa oorlommenbe Art, ift nur 1 7 cm lang unt

genannt. lebt an Jlüfjen, Seiden unb Seen (im Sttben aud

©iätoogel (Limenitis), eine jut ffamilie ber am SReere) in gant ßuropa, mit Sluönabme bee

Stpmpbatiben (f. b.) gehörige ©attung ber Sagfalter. hohem Storben«, unb in einem groben Seil oon Sitten

unb Afrila. jjum Stiften gräbt er unter Kr

ßrbe eine ßöble , ju »cidjer eine etroa 1 m

lange Stöbre in ber Ufetmanb ben ßingang

bilbet. Sa«®länmben,mcld>e« gubenitbönftni

®ögeln ßuropa« gehört, ift metaUglänjenö,

»

ben Sdjeitels Schultet! unb Jlügelbedjtbem

unb bem Scbmanje bunlelblaugrün mit grün

lidjblauen Sieden', auf ber SRitte bee Siüdene

unb am fflürjel beDblau, unterfeit« bi« auf bie

meibe Keble roftbraun. Sa« ffleibtöen ift

matter unb unreiner gefärbt. ®ei ben Älten

berrfebten oiele abergläubiftbe Sagen über bie

ß.; aud) fdjrieb man ihnen mehrere guteßiger

fdbaften gu, mie gdbialeiten, ben ®lig abpi

leiten, oergrabene Smälte -,u mehren, ba»

SReer ju beruhigen , ben ffifebfang eintrigfub

.tu machen u. f. m. (Sgl. Atlpone.) Sie ntetjte

ß. leben in ben ffibL Säubern; unter ihnen tg

namentlich ber ©raufifdjer (Cercle rodfc

Boit) au« ben Stillänbem betannt, ber wie ent

ifalte rüttelt unb aud) bie Stöbe eine« foldwn

erreicht. 3" ben göoloa. ©arten fiebt man jebt

häufig ben SRiefenfifdjer ober 3 ägterUeit

(Ducelo s. Halcron giganteus Lnth.), ben Set

tretet ber Untergattung ®aumliefte (f. b.).

©idtoollcn merben im ©egenfat tu ben

SSaffenooIten (f. b.) bie SBollen genannt, btt

au« ßi«nabeln befteben. $ierhet gehört bet

ßirru* (f. b.) in ben oerfthiebenen formen.

®ldtooHe,®eteid)nung für eine ntStrid'unb

^ätelarbeiten perroenbete Art engl. 'Soll*

mit faft glattranbigen Sorbet! unb febmad) gejabm langem, gläntenbem5aben,äbnlid)bemSRo!wttgat7t.

ten 5interflügeln, beten Oberfeite ntj.- bi« rabem ©idjeit ober Siluoialgeit. 3nfolg* b«

febmart mit meiben Slbjeicben, beren Unterfeite aber Unterutdmngen an heutigen ©letfebern, bie um
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angeregt würben, bat iicb berausgeftcllt, bah bie

gewaltigen, in ftcter Bewegung befinblichen ©iö=

maiien, bie ftct; auf ben .ftocbgebirgen fowie in ben

Bolargegenben finben, bei ihrer Abfihmeljung nicht

u oerfennenbe Spuren binterlafjen. ©S würbe
erner crtannt, bah bie ©letfeber ©efteinütrümmet
als ®runb=, Seiten: tmb Mittelmoräncn non ben

»eiben in bie Sbäler auf weite Streden führen, bie

bann als Gnbmoränen abgelagert werben, wdb=
renb man früher glaubte, bah bie foa. JinblingS:

blöde ober erratijeben ©efteine burd) Mapcrftröme
non ihren Sagerftätten meggefübrt unb abgefegt

worben feien, Anbererfeit* iiberjeugte man ficb,

bafi bie ©letfeber ben gelsbobcn, auf bem ftc fid)

bewegten, abrieben unb abnugten, bie unter fie ge-

ratenen Jrflmmer ju feinem Sanb jertnirfebten,

ber wieber als Schleifmittel für bie Ahnuguna
biente, unb bafi fie fo eigentümliche, geriete Schliff*

flächen auf ben barten gelten erjeugten, bie für bie

©letjcbcrwirfung burcbauS cbaratteriftijcb waten.

Dian idjloh folgerichtig baraus, bafi überall, wo
folcbe Spuren nachweislich waren, früher ©leitetet

gewefen fein muhten. Sie Unterjucbungcn ergaben

nun halb, baß bie ©letfeber berjenigen ftoebgebirge,

bie iegt noch über bie Scbneelinic emporragen, wie

Bprenäen, Alpen u. i. w., weit ausgebebnter ge=

meien fein muhten; bafi ©egenben unb ©ebirge, bie

jebt leine ©letfeber mehr teigen
,

wie Bogefen,
Sebwatjwalb, ©rjgebirge, Schweben, .finlanb,

Scbottlanb, ©nglanb u. a., früher folcbe bejejfen

batten. Salb erlanntc man benn auch, bafi in

ben £anb: wie Meeresablagerungen, bie biefer

©poche gröberer Ausbehnung ber ©letfeber angeljör:

ten, bie Aefle Bon Sieten ficb finben, bie jegt in weit

bbbem Breiten leben. So fanb man ben Sielfrah,

beit weihen Such#, baS fKenntier bie an ben früh ber

Alpen unb Bptenäcn nerbreitet ; bie Siete bes ©od):

gebirgeS, wie ©emfe, Steinbod unb Murmeltier in

Der ©bene; bie Mufdjeln ber Meere um ©rönlanb
unb Spißbergen in ben Ablagerungen non ©nglanb,
Scbottlanb unb bem fübl. Sfanbinapicn. Ähnliche

Beobachtungen würben in Aorbamerita gemacht.

So muhte man cnblid) ju bem Schluß tommen, bah
nach ber Würmern Jertiärjeit allmählicb eine Külte:

periobe eingetreten fei, welche bie ganje nbrbl. ©rb-

hdljte umjahte, unb bah bie meiften Spuren, bie

man früher einet allgemeinen Sintflut jugejebrie:

ben batte, Don biefer ©. betrübet«, bie iegt pon
allen ©eologen angenommen wirb. 3a manchen
©egenben lügt fid) foaar als wahrjcheinlid) naeb-

»eifen, bah nach bem ©intritt einer crjten jülularen

Mälteperiobe wieber eine ©rwärmung jtattjanb, in:

nerbalb beren bie ©letfeber ftd) jurüdjogen unb
eine großartige Segetation fid) an einseinen Erten
entmidelte, um bann unter bem Ginfluh einer wie:

berholten Sempetaturemiebrigung wieber tu ©runbe
ju gehen. Mit Sicherheit ijt fegt feftgeftellt, baß bie

G. ber nörbl. ©rbhälfte eintrat, wührenb bet ’Menfcb

ichon in ©uropa an einjelnen Stellen eriftierte;

bah innerhalb biefer 6. bebcutenbe Aioeauoeränbe:

rungen jtattfanben, jobah bie Meere grobe Streden

üanbes bebedten unb nachher wieber freiliehen;

bap mäbrenb ber AbfcbmeUungsperiobe ungeheure

'.Blaffen pon serriebenem ©eftein burd) bie alüffe

perfübrt würben, welche bie Ablagerungen hüben,

bie jegt als alte gluhfcbotter unb Söh betannt ftnb,

unb bah bie ganse Sauna ftd) in folcber ffieije Pet=

mifebt porjanb, baß ju ben an ihren jegigen Stanb:

orten befinblichen Sieren Ftd) einesteils norbifebc

Sierc, bie ftd) jurüdgejogen haben, anbernteilS

auSgeftorbene unb fübl. Sietformen gefeilten, wie

bas Mammut, baS Knochennashorn u. f. m. 5>a=

mals war gans Sfanbinaoien unb ginlanb per:

glctjcbert. Bon hier aus erftredte fid) eine lonti=

nuierlicbe Jede pon ©letfchrrcis bis jum gufie beS

©arjeS, beS SiiejengebirgeS unb bes Urals. Sie
Moränen unb bie Ablagerungen ber Scbmeljwaffer

biefeS 3nlanbeifeS werben als norbifcheS 2>ilu =

oium bejeiebnet. (S. Siluoium.) Scbottlanb unb
Males waren in bemfclben 3uftanbe; bie ©letfeber

ber Alpen reichten einerfeits über bie ebene Sebweij
hinaus bis hoch in ben Jura hinauf, anbererfeits

in bie ßbenen ber Sombarbci unb BenctimS.
Über bie Urfadjen ber Kälteperioben ftnb per:

fdpicbene öppotbefen aufgeftellt worben. Sa man
iebon lange ertannt hatte, bah ©uropa fein milbeS

Klima por allem bem ©olfftrom oerbanlt, lag eS

nabe anjunebmett , bah berfelbe in trübem 3eiten

entweber nicht epiliert ober irgenbweldte Ablenlung

erfahren habe, fei es burd) einen twifchen Amerita
unb ©uropa eingcicbobcnen Kontinent (Atlantis),

fei eS bureb gehlen ber ßanbenge non Manama,
iobah baS ©intreten bes ©olfftroms in ben ©rohen
Cccan ermöglicht würbe. Soid)e ©ppotbefen rühren

pon ©harpentier unb ©fdjer pon ber Üintb her.

Sie neuern gorfcher nehmen aber leine aubere Der:

teilung non fianb unb Mager an, fonberu führen, ba
man ertannt hatte, bah bie MeereSftrömungen ihre

©ntftebung Suftfirömungen perbanten, btefelben

auf eine Beränbcrlid)teit ber 3nfolation ber Sonne
jurüd. Augcnblidlicb befißt bie nörbl. öalbtugel

ber ©rbe einen 6 Jage längem Sommer, bie füb=

liehe einen 6 Jage längem Minier. 6s (amt aber

eine Beriobe tommen, in ber bie eine ©albtugel

36 Jage länger bie Sonne über ficb bat als bie

anbere; tritt bann bierju noch, bah bie ©rbfeme nicht

wie fegt im Sommer, fonberu im Minter ftattfinbet,

io muß ber Minter ungleich länger unb (Alter fein

als jegt; bann permag bie Sonne in bem entfpre-

chenb (urteil Sommer weniger einjuwirten, bas
Klima muh tülter werben. Unfete $orfd)er haben

minbejtens brei joldjer ©. hebet nachgewiefen; allein

trog ber periobiidjen Miebertehr ber Urfacbe barf

nicht behauptet werben, bah ebenfo regelmäßig bie

©lacialphänomene eintreten. 'Dgl. bie Siebrbücber

pon ©rebner. Spell, K. Bogt u. a., namentlich aber

3. ©eitie, The great ice-age (2. AufL, Sonb. 1876);

A. o. Moeilof, ©letjcberunb ©. in ihrem IterhültniS

tum Klima (in «3eitfdnift ber ©efellfchaft für Grb:

tunbe», Betl. 1881); 3- Sh Mbitnep, The climatic

changeg of later geological timet (©ainbribge 1883).

E. 1. 1., f. Arbeit, eleftrifd)e.

©itelbcrger Pon (fbelberg, fRubolf, Kunft*

forfdjet, geh. 17. April 1817 ju Clmüg, ftubierte

Dort tmb in fflien unb würbe 1847 Jocent für

Kunftgefchicbtc an ber Miener Uniperfität, rebi=

gierte non Ott. 1848 bis gehr. 1849 bie «Miener
Bettung», fpätcr nur bie litterar. Beilage ju ber=

felben , warb 1852 jum auherorb. unb einige

3abre batauf jum orb. Brofejfor ernannt. 1864
erhielt er ben Aujttag jur ©rünbung bes Cftet=

reicbifchen MufeumS für Huitft unb 3nbuftrie, beffen

Jirettor er bis ju feinem Jobe war. 3)er ©rün:
buna beS Mufeums fdjlofe fid) bie ©rünbung ber

Kunftgewerbefchule an. Später nahm ©. als Beb
rat bes UnterrichtSminifteriumS beroorragenben

Anteil an ber Umgeftaltung ber Atabemic ber bil*
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fcentcn Hünfte in Bien, tet fBerbefjening bes

3eicbemmtcrricbt« unb bes tunitgcwcrblidicu ,vacb=

unterricht« in ßftmeicb. Gr flarb 18. «Ipril 1885
in Bien. G. febrieb: «'Tie IHeform bes Hunftunter:
riebte » (Bien 1848), «iBricje übet tic mobetne
Hunit ,yranltcicbS» (ebb. 1858), «’üeriebt über einen

arebäol. rfusflug in Unflam» (ebt. 1858), «Jas
bürgerliche Bobnbaus unt bas Biener Hinsbaus»
(mit yieinr. ton Tycrftel , ebt. 1880), <- Mittelalter

liebe Hunftbenfmalc bc« öjterr. Haiierftaates » (mit

fteiber unt .tfiicfcr, 2 Slbc., Stuttg. 1858— 80),

«Die mittelalterlichen Hunflöenfmale Dalmatien«

»

( ffiien 1861), «Gioibale in frriaul unt feine

'Monumente » (ebt. 1857), «Die Hunfibcnfmüler
,friaul«» (ebt. 1859). Sion ben im Sietem mit

ftacbgenofjen hcrausgcgebencii « C-uclienfebriften

für Himftgefcbiebte unt Hunfttedmif bes Mittel-

alter* unt bet 'Jlenaiffaucc» l Siliert 1871—82) fmt
18 ®änbe erftbienen. G.S «Mcfammelte lunftbiftor.

Schriften» erftbienen in 4 '-Muben (ebb. 1879—84).
©ftelfeit, in objettioem Sinne bie 'JücbtigfeU

beffen , trat in ütb fetbft feinen Stiert bat, wie
Schein unt fjlitterfiaat ,

auch braucht man ben Stuf;

bnitt für alle irbijtben ©ttter, infofem fte niemals
poUtommene'-Befriebigung gewähren. Amjubjettioen
Sinne nennt man ton eitel, ber in 'itorjügen oon
nur fletinjiem 'Bert feine Gbre futbt unb wegen ihrer

ficb gern gelobt unb bewundert ficbt. Sluib nennt
man G. bie Sucht nad? Bob unb ®enmnberung über-

bauet ohne iRüdficbt auf ben 'Bert ihres (Segen:

ftanbes. Je biefem Sinne bilbet G. ben (Segen:

ftanb juStolj unbfSodimut, ber im iBewufitfein

feiner wirtlichen ober eingebildeten Tlorjüge rüd-

fitbtslos gegen anbere »erfährt, wogegen ber Gitle

uor allem um ben Sieifall anbeter buhlt unb baher

immer forgfältig bie baju erforberlicben IRfldficbten

nimmt. Ter Gitle bedarf ber Slemunberung anberer,

um jur Siewunberung feiner felbft ju gelangen, wo:
gegen ber Stolje unb Jlnmafiendc bes Sieifalls an=
berer nicht bebarf, um ficb felbft Ober alles bocb=

jufcbätien unb fich über anbere binwegjufehen , an
bereit Sieifall ober Stbneigung ihm wenig liegt.

SBgl. Cbr. Sigwart, Über bie (5. (in ben «.Kleinen

Schriften», 2. Dieibe, 2. Slusg., ÄTeib. i. Sir. 1889).

©Her (Pus) unb (Eiterung ISuppnratio). Ter
Giter ift im frijtben ffuftanbe eine gclbliebweibc,

gerucblofe, rabmartige iflüjfigtcit »on iebwaeb alfa:

lifcber '.Heattion, in welcher man butd' bas Mitro:
ffop eine bichtgebrdngte 'Menge fugeliger Hörpcr:
eben, bie Gitcrlörperdien ober Giterjellen,
ertennt, welche in einer faft mafjerbrllen fylüffigteit,

bem Giterferum, aufgefebwemmt fmb. £etttereS

befteln jum gröfsten Seile aus Baffer, in welchem,

wie im Siluturum ober bem Milcbferum (Motten),

Giweififtoffe 1 1—4 ®roj.), Saljc unb Grtraftioftofie

aufgelöft find. ÄuS biefem ©runde fonbert ficb

Giter, ben man in einem tiefen ©efäfie fteben labt,

lehr halb in twei Schichten, in eine obere, waficr=

belle unb bünnftftffige Senimfcbicbt unb in eine

untere, gelbgefärbtc
,
jdbflüffigc Schicht oon Giter:

lörpcrchen. Tie leistem, bereu Menge im Slergleicb

ber Giterflüffigteit febroeriebieben ift, gleichen burch:

au« ben farblofen ober weihen Sflutförpercben (i.

Wut)
, fie ftnb Heine Hügeln »on etwa 0,oi mm im

Turcbinefjcr, welche aus einer jäbflüffigcn , einen

ober mehrere Heine Sterne cntbaltcnben 'Broto:

plasmamafje befteben. Jm gan.s frifeben 3uftanbe,

folange nicht atmofpbfirifcbe 8uft ober Baffer mit

ben Gitedörperdten in '-Berührung getommen ift, fie

auch fein 'Bager burd> S'erbunftung ober ihn naiür

liebe Barme oerloren haben, teigen biete .Kfnwber,

unter bem Mifroffop beutlicbe unb lebhafte Sie

wegungen, inbem fie ihre Gleftalt mannigfach am

bem, frortfdtse ausjtreden unb wieber einticben

ober mit inilfe jolcbcr (vortiätte langfam auf bem

©laje bintrieeben. Sie gleichen bann oeliftinru

gewinnt niebrigften Organismen, ben fog. Slrabber

(f. Hämmerlinge), weshalb ihre Slewegungcn and

ambboibe genannt werben. Tie gcringite Gunm
fung ber Buft, bes Baffer«, ber Bärme ober Milte,

wie aller eingreifenben Störungen, reicht bin , btt

Gitertörpercben tu töten. Sie sieben bann ihre

Aortiähe ein, runben fttb ]u einer Hügel ab unt

febr halb »erdnbern fte fttb auch cbeiniicb unb tet

fallen ftbliefilicb. Tiefes 21 biterben tritt iebt halt

auch bann ein, wenn her Giter noch im Organt;

mus eingeftbloffen ift, unb bebingt bie weitem Un

Wandlungen bes Giter« überhaupt.

Ter Giter ift eine tranfbafte ^Neubildung bes Met

per«, welche überall ba ftcb bilbet, ws in irgrat

einem ©ewebe ober Organ ein iebwerer Gntjim

bunasjuftanb porbanben ift, nnb twar baebte ira«

fidi (rüber, nadj einet altern Stnfcbauung oon ?ii

d'ow, jebwebeGiterungcntftanben burtbeinemanai

hafte Gntmidtung pon jungen 3ellen aus getoitfra

bem Organismus normalerweife angebörenben 8t

weben, inbem bie 3ellm ber entjüuteten (Sroct:

insbeionbere be« über ben ganjen Hörpcr ausa:

bilbcten Slinbegewebes, aber auch bie Gpitbeljcilc«

Welche bic feröfen unb Scbleimbäute übertieben. tic

Hnocbenjcllen u. f. io. unter bem Ginfluh bes Gut

tünbungsteiseseine lebhafte SBucberung unb iricber

holte Teilung erfahren unb fo eine Menge inbiüe

renter 3fUcn (Giterjellen l ertrugen jöllten, todtc

ftch nicht weiter entwidelten, fonbent frübseitig (*

©runbe gingen, weil fie entweber nicht tebensfifc

entwidelt waren ober wegen ihrer 311 groben illcn:

ober fonftiger Umjtanbe ficb nicht genügenb cmäher

tönnten. Siaeb ben Unterfudmngcn pon Gobtibd»

bagegen, welche bie gante Bebte non ber Gnttüc

bung unb Giterung wefentlid? umgeftaltct bat«

finb bic Gitertörpercben nichts anbere« als au;

gewanberte jarblojc ober weifie SMuttörpeuben

wcldie bei ber Gntjünbung bic SBanb ber SUuti*

fäfie, namentlich ber HeinjtenSicncn unbfeaargefätc

burebbobrt haben unb iieb nun als Giterjellen in

ben ©erneben anfammeln, ein Slorgang, ber leicht

beim /irofeb unb anbero Tieren bireft unter w
Sliifroffop beobachtet werben tann. neuner ,fn:

bat man nadigewiejen, bafi auch aus fen ^cUen

entjünbeter ©ewebe GiteTförpertben entfteben. Nt

alfo neben ber Bebrc ßobnbcims auch bie dltw

Slircbowfdic richtig ift. Slls Urjacbe ber GiteniK

lafit ficb in ben meinen Italien bie Slntsefenta1

gewiffer Spaltpilje (Giterbatterien, Giter

! 0 f f c 11 ) naebweiien . Unter ben eiteiretTcgenben Stat^

terien finb bie miebtigften Stnphylococcoä ura

Streptococcus pyogenes. Staphylococcus pyoge-

nes, iraubentothis, fo genannt pon ber trauhm

förmigen Slnorbuung ber einjclnen Hoffen, gehört

tu ben Tiplotoften. Gr ift ebenfo leicht tu idthen.

bebufs miftoffopifebet Unterfucbung, als retn i»

tultipicren; bic iHeinlulturm jeigen weihe, gdG

ober golbbraunc ffärbung, wonach man buph'»'

cocciis albns. citreus unb aureus als Untcrartm

unterfebeibet. Tauerjporeu finb nicht befannt, ecl

ift ber Staphylocoecus febr wibetflanbSfabig aegm

auftere Gittwirhmgen. Ta et ferner überall off
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breitet ift , alfo nicht ftreng paraftlijd) oegetiert, fo

ertärt ficb , baft bcrjeibe fo häufig bei ffiiunb = unb
anbern eiterbilbenben Gntiünbungetrantbeiten ber

Blenfchen gefunben wirb. Wegen antifeptifcbe Btittel

ift ber Suphyloeoccus siemlicb refijtent ; ba* alb

foltbeo fo beliebte Boboform ift bcm Staphylo-

eocous pöllig ungefährlich. Impfungen mit biefem

.Hollus etyeugen tppifcbe Abjccffe, Kuruntel u. a.

Streptococcus pyogenes, Kettentoltu«, gleichfalls

bet .Holfcnform ber Batterien sugchörig, wirb burch

bie tettenartige Aneinanbetreibung berGinseltotfcn

in Kulturen cpatatterifiert. Babe »erwanbt mit bcm
Streptococcus beb Grnftpels, erjeugt er im Körper
porwiegcnboorfcbrcitcnbepblcgmonöieBtosejje, bei

welchen bas ßntjünbungbbilb anfänglich bauet:

fächlicb aus fftötung unb Schwellung beftebt unb erft

uiel fpdter mit Gitcrbilbung ficb lompliüert; be|cn=

bers gefährlich ift er burtb bte Dleigung. fog. metafta=

ftcrenbe poämifcbe .öerbe im ganten Körper berrot:

junifen ( Berfchleppung burtb bas Blut). Xie
Btetpoben beb mifroffopiftben BacbmeifcS, ber SRein=

lultioierung unb ber Impfung fmb ebenfo tbarab
tcriftifd? unb fcblagenb wie bei bcm Staphylococcus,

fobafc beibc Kolfenformen ju ben beftbelannteu

ebören. 3n feltenen Odilen ift bie Gntsünbung
ej. Giterung burd) dient. llrfacben ebne Anroefen=

bert non Batterien bebingt.

3ebe irgenb erbcblitbe Giterbilbung ift pou einer

Gntsünbung begleitet, b. b. bie Stelle, wo ber (Titer

entitebt, ift rcidjlidjer mit Blut erfüllt als fonft,

meift mehr ober minber ftbmerjbaft unb infolge ber

»ermebrten Blutmenge unb bes gefteigerten ctoff
metbfelb auch wdrmer alb im normalen Bujtanbe.

nad) bem Orte feiner Gntftebung miftben ficb

bann oft bem Giter nod) anbere Stoffe bei, fo *. B.
bem auf ber Oberfläche ber Schleimhäute, beim
Katarrh, gebilbeten Gitcr ber Stbleim, bcm auf
feröjen »äuten entftanbenen bie jeröfc iylüiftgleit.

'JKitunter ift ber Gitcr nicht gelb gefärbt, fonbent
befiftt eine rote, orangefarbene, grünliche ober blaue

Kärbung. Xie rote Karbe rührt pon ber Beimifcbung
Toter Blutlörpercben, bie orangefarbene pon reich:

lieberen Webait an .fiämatoibin (oerdnbertem SBlut:

farbfton) ber, mdbrenb bie blaue unb grüne Karbe
bes Giters burtb OTilro Crganiomen (Bilje) gebilbet

wirb, bie ficb maffenbaft auch auf bem Berbanbftofj
cntroideln unb biefen blau ober grün fdrbrn. Alle

biefe Färbungen finb jeboeb ohne 'Belang unb auf ben
weitern ‘Bcrlauf ber Giterung ohne allen Ginfluft.

Dae Berbältni* beb Giters tu ben Wemeben ift

oeriebieben; entweber jinbet ficb ber Giter auf ber

Cberfldcbe ber perfchiebtntn »äutc, wie ber duftem
»aut, ber Sehleimbdute ober ber feröfen ftäutc (iog.

obcrfldchlicbe ober epitheliale Giterung),
ober er ift in bie 'Blaffe, in bas innere eines Cr:
gan* eingebettet l fog. tiefe oberparenchnmatöfe
Giterung). löilbet ficb Giter an einer Stelle ber

.flaut ober Schleimhaut, wo bicfelbc in ihrem 3u=
iammenbang geftört ift, fei cs infolge pon 'Bermuu=

trnng ober einer serftörenben Gntsünbung, fo beiftt

bie eiterbilbenbe Stelle ein Wcfthmür (). b.). öat
ein folcbe* eine lanalartige ('Seitalt , unb führt c*

nach einem tiefer gelegenen Giterberbe, io fpridit

tuan pon einer ififtel (f. b.). Jlft hingegen ber Giter

ift bie Blaffe eines Organs bergeftalt eingebettet,

baft er eine bei ber Gitcntng entftanbene »üble er-

füllt, fo nennt man iolcfjcn Giterherb fl b f c c ft (f. b.).

Gnbiid) tommt es auch pot, baft bet Giter bas We:
toebe eines Organs gleicbfam burcbtTdntt, inbem er

lieb jmiicbeH bie normalen Weroebselemente citr

febiebt; man fpriebt bann pon einer eiterigen 3 n =

filtratton. 3” bem lefttem Kalle lommt cs ge:

roöbnUd) jur fog. eiterigen Scbmcljung ber

Wewebe, inbem ba* urfprünglicbe Wewebe beb be :

trefjenben Organ* burd) bie cingelagerten Giter:

förpercbcit allmählich erweicht wirb unb fcblicftlich

polijtdnbig perfebminbet. Auf biefe Söcife bat jid)

aus ber eiterigen Bnfiltration ein Abfceft gebilbet.

lie Bctwanblungen bes fertigen Giter* tbnncn

febr perfebieben fein. Xic Giterlörpercben peränbern

ficb, wie febon oben bemertt, febr halb, unb ihr 3n=

halt lann ficb in ,yett umbilben unb jerfallen, ober

fte lönnen einfehrumpfen unb perlalfen. Söirb bas
Giterferum rnieber pon ben SBIutgefdften aufgefaugt,

io bidt fid) bet Giter immer mehr ein unb perman:
beit fub fchlieftlich in eine tdfige Blaffe, welche end-

lich burch Ablagerung pon Kallfaljen fteinbart wer
ben lann. Blau fpriebt bann pon einer Bertäjung
ober J u b e r t u l i j i e r u n g unb pon einer Bertaltung
ober Bertreibung beb Giters. Cöfenfieb bie Giter

torpcrdien in ihrem Serum auf, fo faitn ber ganje

Gitcr wieber burch Aujfaugung in* 'Blut ocrfd)Win=

ben. Sieb bringt leinen weitern Schaben, wenn ee

fich um gefunben, guten unb frifeben Giter banbclt;

nur bie Auffaugung 5 e r f es t c n unb burd; beftimmte

irantmaefaenbe Batterien infijierten Giters bringt

Wejahr. (ihrigen* tritt eine folcbe polljtänbige Auf:
faugung nur bei febr (leinen Gitcrmcngen ein. 3ft

nämlich ber Giter in Ber jauch ung ttbergegangen,

wobei er bünnflüjfiger, arm an Giterlörpercben unb
ttbetriecbenb wirb, fo pergiftet er, ins Blut gelangt,

basielbe berart, baft heftige* lieber unb töblichc

»folgen eintreten lönnen. (c. Bbdmie.) Siefe Ber:

jauebung tritt aufterorbentlicb leicht ein
, wenn bie

atmoipbdrifche Üuft, namentlich bie in ihr enthalte:

nen Kdulnieerregcr (Spaltpilse, Batterien) Butritt

sum Giter haben. Als fpecififchen Giter bejeidi:

net man folchen Gitet, ber jugleicb irdger eines

Anftedungsftoffs ift, woburch baber eine beftimmte

Kranlbeit pon einer Berfon auf bie anbere über:

tragen werben lann (Irippcreiter, fopbilitifcbcr

Giter, Bodeneiter u. f. w.), Blan jinbet in ihm bie

betreffenben pathogenen Batterien; bem duftem
Anfehen nach fann er burdiaub nicht oon gewöhn:

lichem Giter unterfebieben werben.

Jic folgen ber Giterung für ben (fiefamttörper

finb je na* ber Jaucr unb Ausbreitung berfelben,

nach ber Blenge beb abgefonberten Giter*, nad) ber

21'ichtigtcit be* betroffenen Organs nnb nach bene

Wrabe ber Berftörung, welchen bie Giterung in bem
lefttem beroorruft, febr perfebieben. Alle lange

bauemben unb erheblichen Giterperlufte sieben all:

mählich Blutarmut unb Berwdfferung bes Blute*

mit Beigung s« Söaiferfucbt nach fich utib lönnen

burch Grjcböpfung ober burd’ eine eigentümliche Gnt=

artung, bie fog. amnloibe Xegeneratioct ber Blil),

lieber, 'Bieren unb anberer lebcn*wicbtigcr Organe

(f. Amoloibentartung), sum lobe führen. Auch tann

ber Übertritt pon faulig serfefttem Giter in ba* Blut

unb bie Säftemape, welcher namentlich leicht bei

ungenügenbem Abfluft be* anjjefammolten Giter*

unb bei 3utritt ber atmofpbärcfchen l'uft ju bem
Giterberbe su ftanbe tommt, febmere Glefabren für

ben (’fefamtorganibmub sur jfolge haben. Au« bie:

fern Wrunbe erforbert jebe erheblichere Giterung

jadiocrftänbigc Chirurg. Jöilfe, wobei in erfter Sinie

für geuügenben Sdraft ber eitemben Kldcbe gegen

ben iuftsutritt, für allfeitig freien Abfluft ber ent=
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jtanbeneit Giterungen unb jut beten geistige Xei-

tnfettiou burcfe jdulniiroibrige Berbanbnuttel ju

jorgcn ift, (S. Bbfcefe, Gntjünbung, ffiunbe.)

©iterauac, f. öppoppou.
©iterbafiertett, i. Gitcr.

(Eiterbeule, f. älbfcefe unb Beule.

©itcrblafe, f, $uftel. fbung.

(Eiterbruft ober Gmppem, i. Bruftfcllentiüns

©iterfclb, Rieden im Kreii .viunfelb bei preufe.

Jiea.:S3c,). Gaffel, 3in eine? Mmtigericfeti (5?anb:

netntt.'janau) unbfflaUfabrtecrt, bat (1890) 598 G.,

Boft, .vernfpredioerbiitbung. 3 abri auf einem Sa
taltfcljenba? Scfelofe Sürftened.

©iterfieber, f. Bpdmie.
(viu-racfrtjnmlft, Giterfeöhle, j. Bbfcefe.

('itcrbarucn, j. Bpurie.
©iterfoffen, Gttecförpccdjeu , CEitee-

feeunt, f. Giter.

©iterftoef, t. jurunlel.

(Eiterung, i. Giter.

(Eitcrocrgiftung, j. Bpdmie.
(EitcrgeBc, f. Gtier.

(Eitucr, Bobcrt, BtufiKdjriftjtcller, geb. -22. Ctt.

1832 }u Breitau. liefe fei 1853 in Berlin nicber,

wo er eine SRuftlfefeule grünbete. Belannt geworben
in Q. babureb, bafe er 1809 eine < (BefcUfchaft für

Blufilforfchung» in? feeben riet, bie eine groftc 21n-

jafel praltifdfcr unb tbeoretifdwr ÜJtufitwerle au?
älterer ;feit nerbfjtntliit b.tt. 3fet Ctgan fmb bie

u'Bionatebefte für Biuü(geid)id)te» (©erlitt, ipäter

Seipjig), bie biogr.bibliogr. ©eiträge G.i, bet bie

3eitfd)rijt lugieiefe rebigiert, enthalten. Unentbefers

lid) für mjitgclehne ift G.« «Beneufeni? neuer

Buigaben alter Blufifwerte» (Berl. 1871) unb
«'Bibliographie ber 'JJtufilfammelroerle beb 10. unb
17. 3afetfe.» (ebb. 1877i.

©itorf, Sori im Siegtrci» beb preufe. Scg. Bej>

Köln, an ber Sieg, über welche feiet eine eiternc

Brüde führt, an ber £inie 3>eufe=(Koln>)®iefeen ber

Brcufe. Staatobofenen, bat(l*90) 1894 G., barunter

:W8 Gnangtliftfee, rffoft »weiter Klaffe, Jelegrapfe,

Bmt»geriebtcGanbgeriittBonn),Kataftcramt,fd'Piu’

Anlagen unb Bromenaben, eine eoang. unb eine

latfe. Kirdbe, eine Sllijarinfabril, Sürlifeferotfdrbevei,

Kammgarnjpinnerei unb .-'ffieberci ; roirbaleCufttur^

ort viel befutfet. [Brubct be? Brolti (i. b.j.

©ittti, Sroerg in ber norbtfcfeeit Ulptfeologie,

©itucife (Albumen) ift bie Bcjeicfenung für pier

günjlid) ttcrjdjiebenc Begriffe: li 3m gewöhnlichen

Sprachgebrauch unb in ber ttijtologic ift G. bas
jartmanbige, mit reichlichem Saft erfüllte 3eUge=
webe, worin im Gi bet Bögel unb '.Reptilien bai
Gigell' (j. b.) ober ber Gibotter eingebettet ift. Ser
Jnfealt biefc? Kellgeloebei beftefet porjugSweije au«
tnafferreitfeem Gieralbumin (f. Albumin); aufeerbem

finbet ft* eine geringe ffienge non oerfeifiem Seit,

eine 3uderart unb non Saljen namentlitb Äocbfalj.

2) Set Botaniler nennt G. ben aufeerbalb beb
Gmbrpo? (iegenben, nott ber Samcnfdjale umliefe

beten Seil bet Samen, worin bie ber jungen Keims

pffanie al? erfte Diabtung bienenben iReferoeftojfe

aufgefpeiefeert finb. 3) Gfeemifeb ift G. cincrfeits

gleicfebebeutenb mit Albumin (f. b.
) ,

bem fiaupt=

bcjtanbteil bei Gier=Giroeifee«; enblidt ift G. 1) ber

Sammelname für eine jjrofee Klaffe non Körpern,
bie auch ali Giweifejtoge ober Btotetnftojfe (j. b.)

bcjcicbnet werben. 3m ©lute finbett fufe mehrere

Gtweifelörper, unb jroar in ben roten Blutlörpers

(ben bai ©lofeulin, weiche? in Berbinbung mit bem

— ©tjäle

eijeHbaltigeit tpdmatin ben wichtigen Blutjathfeefi

(f. b.l btlbet, im Blutplasma bai Serumalbiraiis

i Blutalb um in), weltfeei etwa «Brot, ber ge

tarnten Slutflüffeglett au-imaebt, unb bai ätnuit-

cajecn ober Serumglobulin, weldfeei im entleerten

Blute mit einem anbem, gleiditalli imfMtr

löften Gitreifelörper, bem fog. ijtbrinogen, bie w.
buitg bei Blutfaferfloffi unb barart bie Gerinnm

bei Blute? nerurfaebt. Sai Blutalbumin stntc:

in ber ieebnit nieljadje Snroenbung unb »ite

halb jabrilrndfeig bargefeettL (S. albumiiu
©itacifefearncn, Albuminurie, bie int

fdjeibung non gelifietn Gimeife burd) ben pam e:

iticfet fofnobl eine felbftdnbige Kranlfeeit aU ret

mehr Da? Snmptom einet foltben. Ser ,\'ai i ü
Blenftfeen im gejunben ,'fuitaube enthält für at

luöbnliib lein Giweife, b. b. ba* int Blute enthaltet

Giweife wirb in ben Bieren , rodete ben $ani s
jonbeni, itiebt mit auigefdüeben. 'lOofel ate litc

cie? geidjeben, wenn entwebet bie Bieren ctbnkt
uitb bie Irantfeaft nerdnberten ÜBdnbe ber Steren

tangleben unb ber feinften Blutgefgfeeben nuit t;

Giweife bei Blute? burefetreten laiien, ober rretir

bai Blut nicht ungeftört aui ben Bieren abtliefea

faitn, beibalb anftaut unb unter io boten 9ml
tommt, bafe bai Giweife mit burtfe bie ('kfdtiren:

femltutebgeprefet wirb, wa? fonjt nur mtt ben tue

malen feiambeftanbteilen gejefeiebt. Sa? G. jeigt ü:

norjugiweife bei ber 'Bvigbtfcben Kranlfeeit i. t

ferner bei ben burefe inert ober l'ungenltanle

Berengerungen ober Berfefelicfeungen bet itetir

ocneti u. i. ». berbeigefüferten BUitftauimgenäi b
Bieren. Bisweilen tommt Stharlad; mit aiutc tt

renentjiinbung unb G. lomplijicrt por. iudi tt

Mrantbciten ber sarnweae (i'arnröbre, Slafe »ü
ifarnleitcij lann ber Urin eiweifefealtig ti tm
inan jinbet bann aber neben Giweife gleichjeiüg ui
'Bluts ober Giterlörperdien in bemfelben. Dlitw-tn

treten übrigen? audfe bei ganj gefunben ISenfies

ttaefe anjttengenber iliu?felarbeit, reitbliefeen iUabi

leiten, GSemiit*bcwegungen, lalten Bdbenr u. bpi

porübergefeenb geringe Illengen pon Giweifi i»

\ram auf. 'Ulan ertennt bai G. Daran, bafe hie;

Kodjen be* fdfemaife angefduerten J&arns ein Sei:

ger meifeer Bieberfdtlag pdu geronnenem Giltmi

entftebt. Per but* Bnjdfe oon catpeterfdurr Ü4

niefet wieber auflöft. Bei längerer lauer bei t
wirb ba» Blut allmdblid! eüoeifedrmer unb alfe re

latin waijeneiefeer. 3« Dünner aber bai Blut wirb

um io leichter gefefeiebt Per Bubtritt non BUttim15

burd? bie KapiUarwdnbe in bie @e»ebe, um io ct

ringer wirb ber Südtritt bet öewebifeüifwtm

bieBlutbafen, unb ei entftebt allgemeine Salm

fucfet(f.b,). Bgl. Senator, XieBlbuminurie m ph

fiol. unb (iinifdier Begebung (2. Bufe., Bert. 1-S»
1

©itneififtoffe, f. Brotcinftofie unb Blbumin.

©igafen, j. Scfenabel (bet Siete).

©igeQe ober aud> nur vi nennt man inW®«
taitit bie weibliche öejdiiedjtijeUe. Siefelbe tri er.:

Weber in einen ©ewebforper eingefcfelofeett, reu ba

ben fUtoofen, ben t'kfdfetrpprcgamen unt Watte

rogamen, ebet ne liegt in einer gewöhnlich fitgdid

auigebilbeten Belle, wie bei Den weiften tilgen uy

BU)en. Bach bet Befruchtung, b. b. nach ber tuet;

teil unb inbirelten Bereinigung bei Gijellemnbalte

mit bem 3nbatt ber manninten @efd)le.twjellc ent

widelt fei au? t er G. burd) mebriaihe leilunä«

ein Gnthrpo (f. b.j obet eine mit jefterer Semtra«

umgebene Spore. (S. Sefruefetung.)



©jahtlieren

Gjafuliercu (lat.), berau*=, beroorjtofien; au*=

fpriften ; Gjatulation, ©eroorftofiunp foon 'Bor:

ten); Subfprigung.
ejdlct (arab.) bejeidjnet wie Sa» urfpriinglid)

gleichbcbeutenbe ©ilajet Bermaltung, 'Statthalter:

tibaft unb ijt bet Barne ber grtfecm Berwaltung«:
betitle in ber Sürlei. Sa* G. wirb auch Bajcba:
lit (©eneralftattbalterfcbait) genannt, weil ber ju

ieinet üeituna berufene bebe '-Beamte bcn perjön=

lirben Xitel 'pafcha führt; feiner amtlicbcn Befug=
nie nacb ift er entroeber 'Bali (Statthalter) ober

nur Slutef jarrif (Sbminijtrator). Ja« (5. }er=

jdllt in ü i ro a « ober S a n b j d> a I « ( Scpartcmcnt*)

unb biefe »ieber in Kaja« (Kantone); jenen ftebt

ein Kaimatam (Stelloertreter) , biefen ein Blu:
bit (Bemalter) uor. Sie Kaja* enblicb werben
eingeteilt in Babije* (Siftrilte). Siefe hüben bie

niebrigfte territoriale Ginbeit unb »erben oon einem
Blubir ober Jljan (Botabeln) ocnoaltet. Sie
Üfotle bat 1865 burd) ,'iuiammeniaiien mehrerer
benachbarter G. ju einer Beneraljtattbaltcrjcbait

eine Swifcfeenftufe jwifcben bem G. unb ber Genttal:

regierung gefthafien unb baburdi bie 3®bl ber mit

lehterer lortefponbierenben Broninjialbchbrbcn er:

beblicb oerringcrt. Gin foldjer Hompler non G. beifit

©ilajet unb unterftebt nur einem 'Beamten hbch

iten Bange* mit bem Xitel SBali.

Sjeftion, f. Gjijieren.

<lheftor(lat.), auch Sampjjtrabl'Gleoator,
ein Strablapparat (f. b.), welcher, burd) Sumpf be=

trieben, junt ©eben non ©affet unb anbern glüfftg

leiten, Schlamm, Sanb u. f. ». bient. Borjug*»eife
finben G. Bcrmenbung al* £enj< unb ©edpumpen
für Sampffcbiffc, ba ftc aeftatten, in turjer ffeit

grobe ffiaffermengen ju fflrbern, fo»ie in allen

ben Süllen , wo bte Arbeit nur non turjer Sauet
ift, »ie bei Gntmäjferung oon Baugruben, Beini
gung oon Brunnen, au® jum Anfällen non Gen:

trifugalpumpen bebuf« Sngangfegung berfelben.

Ser Sampfnerbraucb ber G. ift im Üerbdltni* ju

ihrer Peiftung bebeutenb. 3" nadjftcbenber Sigur
ift ein G. im Ouerfchnitt bargeftellt. Ser Betrieb«:

bampf tritt burd) ba« :Hobr a ein, unb faugt burcb
l> bie ju bebenbe jylüffigleit an

, welche burd) ba* i

Kebr c auetrilt.

3u ben G. geboren auch bie Sampf« unb Puft
itrablgebldfe jur BefSrberung non Vuft unb non
C'lafen unb in biefen enthaltenen itaubformigen

Körpern. Sie werben benugt, um beim Anlagen
großer Sampfmafd)inen (befonber* Sehiffemafii
neu) ein Baluum in bcin Konbenfator ju erjeugen,

ferner al* Bentilatoren jur Gntfemung jcblechter

Butt au* Kellendumen, jum Gntfernen non ©eh
tern au* Brubcn u. j. ». — G. ober Slu«merfer
bei ©emebren, f. Busjieber.

Or<xf(>au4' Äononrfationl'Ufjifon. 14. Hufl. V.

— ©fbatana Dtil

tfjijicren (lat.), binattewerien, au* bem Beftg
treiben

; G j e 1 1 i o n , ba* ©inausmerjen, gemaltjame
Gntfemung au« bem Bffeg.

ejiüb. 1) 'Harne be* biblifchen ©tob bei ben
Blobammebanem.— 2) G. i b n S d) ä b i ,

ein Kurte,
ber ftd) ju beroorragenben militär. Ämtern in

Sprien unb Biefopotamien emporjebwang. Batet
be* Salabin, ber nacb bem Sturje bet Spnaftie
ber Sätintiben noch ju Sebjeiten feine« Bater* (geit.

1173) unter nomineller Slnerlcnnung be* abbd
fibifdjen Gbalifat* ba« nach G. benannte ©errjdjer

hau« ber Gj
j
u b i b e n in 'lignptcn unb Sprien bc

grUnbete. Sie Befdbicbte biefer Snnaftie (1171—
1260) ftebt in engfter Berbinbung mit bcn Greig

niffen ber Kreujjüge unb mit bcn Kriegen ber 'Dion

polen in Borbera(ien. -Jur Beit bc* Ginfalle* bei

«Mongolen mar jebod) bte ©errfebaft ber Gjiubiben

im Berfall begriffen unb in mehrere Seilfürjten--

tUmer in Sprien jerfplittert. Sie ©errfebaft übet

Agppten war ihnen bereit* 1250 burd) bie B(am=
lulen, welche ben legten ägppt. Gjjubibenfürjten

iuran Schab ermorbeteu, cntrijjeu worben. (Bgl.

iignpten, Bb. 1 , S. 247 h.) Bad) ber für ©ttlagu

unglüdlicben Schlacht bei Ajn Sjcfealut (1260) mur
ben bie pon ben Btongolen in Wcfangenjcbaft

gehaltenen Gjjubibenfürjten binaeriebtet , anbere

wurben nom Sieger, bem ägppt. Blamluten Rotu«,
in ihren Sürjtentümern al* abhängige Bafalleu
bejtätiat, bi* Beibar* bcn legten Gjjubiben, Blelit

Btugitp, gürften oon Karat, 1263 bc* .©unger:

tobe* fterben liefe.

Crjjüb Gban (Sljub Ghan), ein jüngererSobn
be* Gmir ScberAli (f. b.) oon Afgbamjtan, mar
non feinem Bater jum Statthalter oon ©erat ge=

macht unb behauptete ftd) in biefer Stellung aud)

unter feinem Bniber ifatub. Bad) bejjen Befangen:
nabme (1879) war er eifrig für bie Bertreibung ber

Gnglänber tbätig unb erfocht mehrere Siege gegen
jie. (S. Afgbaniftan, Bb. 1, S. 173b.) Bacfebem
er oon bem Gmir 3lbb:ur=Babman au« .©erat oer:

trieben mar, jog er ftd) nach Berften jurüd unb
lebte, oon ber peri. Begierung im Sntereffe bei

Gnglänber überwacht, bi* 188.« in Icberan. Gin
Berfudt, mit feinem alten gelbbcrrn ©acharulla Gban
unb einet (leinen Sdjar Betreuer mäbrenb ber

©irren be« Bbilfawilufitanbe* 1888 einen ©anb
jtreid) auf fierat ju führen, mifiglüdtc burd) bie Gr
greifung Gjiitb* bei Bleich heb. Gt würbe ben
Gnglänbrm au*gcliefert unb in Bawalpinbi int

Banbfcfeab interniert.

Gjjnbibrit, ©enfchergefcblecht, f. Gjjub.

@jub, Borftabt non Konjtantinopel (f. b.).

HJusdem (lat., Benitin ponidmn), bcefelben

(ju ergänjen anui, Sabre* ;
mensis, 'ilionat* u. f. w.).

(vfarcicren (frj.), etwa* au«jcbiefeen, auemer
jen; im Kartenjpiel: Karten meglegen, um anbere

bafür ju laufen. (S. Kc-artä.)

Gfbatana, aud) Bgbatana, au« bem altperf.

©agmatana Iwbrtlid) Bereinigung, »orau* auch bie

alttcjlamentlidje Bamcnejorm Bcbmata), nett:

perf. ©atnaban, beifet bei ben Brüchen bie Beid)*-

bauptitabt Biebien*, welche an ber Stelle be* bcu

tigen .©amaban (f. b.j, unfern be* Berge« Glmenb
(im Altertum Cronte», wo ftd) aud) perf. Snfcbriftcn

oon Sariu« unb .Vcrre* finben), lag. Sa bie neuere

Stabt auf ben Xrümmem ber alten erbaut ijt, ba:

ben bafclbjt biejeht nod) leine Sluegrabungen ftatt

finben Ibnnen. Bad) beit Berichten be* .©erobol

wählte Setole* (f. b.), ber Bcgriinbcr be* Blebi
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962 (Sfbote

(den Heids, ß. jum Siß (einet .fierrfdaft unb um*
«ab bie Stabt mit einer UUebr non ficben, burd
bie garbc unterfdiebenen ©lauern , oon benen
bie außccfte 250 Stabien (48 km) im Umfang ge*

habt haben joll. gn her ©urg , bie ficfc innerhalb

ber fiebentcn ©lauer be(anb, (tauben ber Sonnen*
tempel unb ber umfangreiche tönigl. ©alaft, ju wcl*

tbem nur liebem* unb ßppreffenbolj (wie in ben

affpr. ©alüften) benutit unb in bem alle Jeden unb
Säulen mit ©olb unb Silber belegt waren. Hod>
nach ben ©lünberungen bet Stabt bureb äleranbcr
b. ©r. unb Scleume I. (Hilator) (anb äntiodu«
b. 0r. (210) bie mit Silberplatten belegten Jädjcr
Dor. Sie ©artber erhoben ß. jur Sommerrefibcnj.

©iclc altperj. äntiguitäten werben ju ßamaban
gefunben. Sic ©üben in ©elften halten biefe Stabt

ihr ba« Su(a ber Sibcl, weshalb ju ftamaban
aud ein ©rabmal ber ßitber unb bes ÜJtarbocbai

gejeigt Wirb. — ßin jmeiteS ß., E. Magöram (ß.

ber ©logier) , lag an ber Oftgrenje doh ©erfi«.

<?fbol*(grd.), äuSrenhmg eine« ©liebes, gehl*

gebürt; in ber altgricd). Blufit ein ©erfeßungö*
jeidhen (lat. projectio), ba« ben enbarmonifden
Ion eines enbarmonifden letradorbs um fünf

©ierteltöne erhöhte, »oburch bas Sctracborb in ein

biatonifde« Dcrwanbclt würbe.
©fboltn, f. Slutterlom.

©frfjonbrofc (grd).), Hnotpclgefdwulft.
©fdjhmofc (grd).), in ber ©iebijin ein fterf*

nabeltopf* bis linfcngroßer, unregelmäßig ge(tal*

teter, bunlelroter unb bräunlid? gefärbter '©lut*

auetritt aus ben tleinften ©lutgefäßen, wcldicr

fid) balb oereinjclt, halb in (ehr großer Hn.abl in

ber löaut , in ben Schleimhäuten unb ben Innern

Organen finbet unb allmählich burd Sluffaugung
bes ausgetretenen ©lutes micber Dcrfcbminbct.

Derartige ©lutergüße ßnben (ich am häußgften

fceimStorbut, btim glcdtpphu« unb ber©lutßeden*
frantbeit (f. b.), wo ibr maffenhafte« Auftreten auf
bie tranfbafte Scfchaiienheu bes ©lutes unb auf
eine leichte, noch nicht genügenb ertlärte ©erteil;*

liebteit unb ©rüdigteit ber tleinften ©lutgefäße ju*

rüdjufübren i(t.

fsfel (Nausea), berjenige bübere @raf> bes

ffliberwillens (ber 'Jlbneigung ober Jlntipatbie ),

ber (ich mit ber törperlicbcu ßmpßnbung non
tibelfein unb beginnenber ©reebneigung perbin*

bet. ßr taten Urjadje unb golge ber letttem (ein.

©ei ©lagenhranlbciten nämlich (}. ©. Blagenüber*
labung, oerborbenen Speijen im ©lagen, ©lagen*
tatarrh) enthebt biefe« ©efiibl, welches ju ben fog.

©emeingefüblen (f. b.) gehört, beim ©erfueb ju
egen , auch wohl beim bloßen Sehen unb Hiedcn
ber Speifen, unb bat hier feinen Siß in ben 3Jia*

gennerpen (Nervus vngu») ober ben ©efdjmactSncr
oen (Nervus glossopharyngeus). ©leide ©redrei*

jung unb Übeitcit entftebt, wenn man ben weichen

©aumen mit einer gebetpofe ober mit bem ginger
tißelt. ;tn anbem gäben, wo man bloß einen toi

brigen ©eaenftanb betrachtet ober riecht ober (ich

ihn nur lebhaft porftellt (einbilbet), gefeilt fid) ba«
Befühl bc« ß. ju bem geiftigen SiUbermillen (bem
Stirne fei) binju, gleidtfam als eine .ftallucination

ber obengenannten 'Herren ober , wie manche ärjt*

liehe ©elebrtc fid) audbrüden, burd) eine Hefler*

attion ober 3rrabiation (überftrahlung) im ©ebitn,
wie benn bie ©bantafie befanntlid) einen auffallen

ben ßinfluß auf ba« Hußanbelommen be« ß. au«=
übt. Der ß. ift ein Sbmptom vieler ffrantbeiten,

- GHfof

befonbet« ber ©erbauuugsorgane, aber auch ber

Heroenccntra , befonber« be« ©ebim«
, j. 9. hei

fchaufelnben ©ewegungen unb bei ber Seetuudbeil,

woher fein griech. Harne Nausea U'on Maas, tat

Schiß). Jet ß. bient aber auch als 9latur* um
Jtunfthcilmittel. ßrftere« fenbet j. ©. bei bem 5

gegen alle Speifen bei überlabenem 'Blagen ober

bem ß. gegen gleifdtfpeifen in giebertranlbeita;

jtatt, legiere*} befonber« bei bet fog. ß I eitut |ne-

tliodns per nauseam). Bian hewetfjtelligt tieir

Steilmelhobe butd) fortgefeßte ©crabrcichung rer

©rechmitteln (namentlich ©redmeinftein, Stur*«

fallen, gpecacuanba u. bgL) in fo 1 leinen ©oben

baß fee nur Übeitcit, icbod) fein ßtbvecbcn emgeti

Ja« anbauembc ©efübl be« ß. bewirft eine ge

waltige Um * unb .ftcrabftimmung ber Heroen* mit

©ciftcStbätiglcit nebft ßrjdlammg ber Bcueldn.

weshalb bie ßtelfur früher vielfach gegen ßemüt?

trantbeiten fowie gegen bie Sncntjucbt angraantt

würbe. ?U« eine ber cingreijcnbften iß inbeftm

biefe Bietbobe wegen ihre« jchäblichen ßinßufie*

auf bie ©erbauuugsorgane nur mit großer üotnh:

ansuwenben, wedbalb bic mobeme Bicbicin oon ih

«fetfnr, f. ßtel. (abfiebc

©fenäec (ßnn. Tammisaari), fjajenjtatl in

Hircbfpiel ©ojo bc« ßnn. Vän Hplanb, 117 km cs

20SS). »on .ftelftngfor« , an ber ©ojobuebt Sei

Ainnifcfjen SDleetbuicn«, auf einer weit in? Üm
ftd) erftredenben Panbjunge, an ber Pinie fwoinat

Öangö bet ginlänb. Staatdbabn, bat Jamrj

fhißahrtäoetbinbung über 3ngd nach fvtlfingfore

(1888) 1786 ß., ©oft nnb Iclegrapb, alte Hirdx

Seminar für fehweb. ©oltsjcbuUebrcnnnen, einige

ffabriten (Sanbfdjubc), sganbel mit ©etreibe, Siira

warot, gifeßen (ßtenüfer Sprotten» unb in fei

Hübe mehrere große ßifenwerte (giötar«, ©illnae

gaaerpit u. a.). [(f.M
(Sferfunb, anbere Sdreibung füt ßgemmt

©fßof (ßdhof), San« Honr. Jietrid, Schau

jpieler, geh. 1 2. äug. 1 720 ju Hamburg, war Schrei

her bei bem fdweb. ©oßlommifiar su ßamburg, (w

bann nad Sdwerin ju einem Jlbootaten, ging 173S

jur Sdönemannfdcn ©efellfdaft unb behütienc

15. 3an. 1740 al«Bpbares (in Hacincs «Blithribai *

in Süneburg. ©iS 1757 begleitete er biefe Inwrc

begrünbete bei ihr eine tbeatralifdc äfabemie unt

war auf bie JirettionSfübrung einflußteidber ale

Sdönemann felbft. 1757 tarn er in Xanjig ;ur

Sdudfd)en ©efetifdaft, übernahm bann ielblt «s

anbem einige Heit bie Sdöncmannfde ©efelljit4!i.

bic er in 8übed an Sod abtrat, um nun bei hiefw

bis 1761 ju fpielcn. Sein nädßes ßngagemenc

jührte ißn iu ädermann. Jattn würbe er Mtfgbrt

be« butd Seffcng« Jramaturgic berühmt geteert;

nen Hationaltheater« in ftamburg unb 1769 w
Scplerfthen ©efetifdaft, bic er 1774 verließ .

um

Blitbirettot be« ^oftbeater« ju ©otba ;u werben, ec

et 16. 3uni 1778 ftarb. gnbem ß., pon ben .Heitge

noffen her beutfde Ho«ciu« genannt, feinen Peijtun

gen ben Stempel ber Originalität, einer tief twrd

badten ßhätattcrißit unb ber größten Hawnrclr

beit aufbriidte, inbem er mit ber fteifen unt ge*

fpreijten Hbetorit be« franj. älcranbrinertnuu*

and in feiner larßellimnslunft brad, mürbe er r®

ferne Hunftgenoßen ein Bientet unb ber eigeniiih

Sdöpfer ber btutfdcn ©übnenhinß. ©leih !
!ar:

im Sragifdcn wie im tComiiden, befonber« inbe»

Iholbonifden unb 9Holiötefd>en Stüdcn, wußte ec

feine törpertiden gehler gefdidt juperbeden. Wwfc
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Kcnntni« be« menfcblicbcn .vicrgen« unb ber Sitten

jebe» Stanbe«, Jener unb Äorreftbcit btr Setlama;
tion unb treffenbe»®ebärbenjpiel erhoben G. gu einem

ber erjten bramat. Künftler. «Seine Bcbegewalt
würbe oon einem Organ gettagen, ba« an bonnem>
ber Stacht, .'fartbeit Unb ffiopllaut feine»gleid)en

auf ber bcuticbcn Bühne niebt gefunben bat», fagt

fein bebeutenbftcr Satbfolger Scßröber oon ibm.

3m % ragiftben galt bic tief erftbütternbe Sarftellung

bei Oboarbo al« feine befte SJeiftung. 3“flleid) toar

aber G. aueb oon einfthneibcnbftcr Sebeutung al»

Sorbilb unb liebtet jowie burch feine Bemühungen
jum bie fittlicbe ftebung feine« Staube« unb bejfeu

materielle Sieberbeit. Seine litterar. Seiftungcn

befthränten fieb auf Überlegungen frattj. Serie,
®ebi<bte u. f. m. Sgl. Ubbe, Konrab G. (im «Baten
Slutartb», Sb. 4, i'pj. 1876).

©ffebarb, SJönthe in Santt ©allen, f. Gdebart.
ffffeharb oon Slura, ®cfd)itbtf<breiber, er=

febeint um 1108 als Slbt be« Klojter« Kura bei

Kif fingen unb ftarb nach 1125. Seine «Seltebronil»
(«Chronica Ekkehardi Graugiensis», hg. öon 2Buiß
in ten «Monument» Uermaniae historica», Scrip-

tores, Sb. G) bat G. in ihrem Mauptteile fünfmal
umgearbeitet, balb mehr in taifcrlitbein, halb mehr
in päpjtl. Sinne, wie gerabc feine roeebjelnbcn Sn=
fibauungen waren. Sie oorgüglicbe ©efthitßte be«
erften ftreugguge« «Hiorosolymita» gab er befonber«
berauo. Sgl. Suthbolg, G.oon 9lura(Il.l,üpj. 1888).

fSttttä, Jllanbäinfel, f. Gderö.
Crfflefia hieß im alten ätben bie Sollooerfamm-

lung, b. b- bic Bereinigung aller im Befiß ber bilr=

gerlicben Gbrcnrechte befint liefcen attifeben Bürger
Dom 20. Slltcrüjabrc an, weither bie fouoeräne Gnu
febeibung über alle burd) ben fHat (bic Sule, f. b.)

oorbereiteten unb an bic C. gebrachten ober autb
burd; eigene Jniliatroe au« bem Kreifc ber oerfam
melten Bürger angeregten Angelegenheiten ber in=

nem unb iiufsern Solitit (Krieg unb Jriebcn, Sünb;
niffe unb Betträge, ü)efanbtfd)aftcn, Gbrenbegei=

gungen an einjelne unb Korporationen), bc« öjfeut;

liehen Multu«, bet Jittangen unb ber ©efeggebung,
bie fflabl ber Beamten (joweit folcfjc ntdjt burtb«

Ko« bejtimmt würben), Crlcbiguttg etwaiger Sc;
ftbwerbcn gegen biefe u. bgl., in gewiffen Au«;
nabmefäUcn (bei ben fog. Gi«angelien) autb rießter

litbc Gntjcbeibung guitanb. Sic Ginricbtung, baß
innerhalb beftimmter Zeiträume regelmäßig foldje

Serfammlungen jtattfanben, wirb auf Solon }u=

rfidgejührt. Gr fegte oier Gtllcfien für jebe« Jabr
feft, Hleiftbene« (um 50S> o. Gbr.) jebn. Stit ber

Crmeiterung ihre« Sirlungätreifco bureb bie Gnt-
widlung btr Scmolratie würbe bie fjabl nochmal«
Dccmcbrt, jobaß gur 3eit ber ßötbften Blüte ber

bemofrutifthenSerfaffungoier regelmäßige Gttlefien

in jeber ber gehn Srptanicen, alfo 40 im Jahre
ftattjanben, oon benen jebe ihren beftimmten @e=
fcbäjt»trei» batte. Sagu lamen notb in btingenben

Jällen außerorbcntliche Serjammlungen, welche

mcift oon ben oberften Beamten be« Krteg«bepartc;
ment« (ben Strategen) einberufen würben.
Sa» l’otal biejer Seriammlungcn mar feit alter

eit bie Bnor (f. b.), an bereu Gingängen 6 fieriar-

en mit 30 ©ehilfen bic Kontrolle übten. Jeber
jur Seilnabmc an ber Serfammlung Berechtigte

erhielt beim Gintritt eine 'JJlarle, gegen beten Sor=
jeigung ibm feit bet 3eit bc« Scritlc«, al« Gnt=
iebäbigung für bic aujgcwanbtc 3eit, ber Serfamtm
lungöfolblEkklosiastikosmistlios, früher 1 Cbolo«,
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fpäter 3 Obolen) auöbejablt würbe. Anftatt bet

unbequemen unb abgelegenen Snpj würben befow
ber» feit bet macebon. 3c*t lieber bie bequemen
Bäume be» Sionnfifd'en Sbeatere am Süboftab=

hange ber Altopoli«, biömcilen autb ber Startt, ja

felbit totale außerhalb berStabt (j. B. imSeiraieu«)
gut Abhaltung ber Serfammlungen benußt. Ser
Beginn ber Serfammlungen würbe burd) ein auf
ber Agora fitbtbarc« 3eitben (mahrftbeinlidj Sluf
jicben einer Jahne) angejeigt. Sie begann reget

mäßig früh am '.Borgen mit einem Üleimgunge-
' opjer unb einem oom .v>erolb gefproebenen ©ebet;

barauf trug ber Sorftßenbe ober ein attberer :He

ferent bie Anträge (Probuleumata, b. i. Sorbeftblüffe)

be« Bat« oor, unb wenn bic Serfammlung burtb

Srotbeirotonie (oorläußgc Boftimmung) be^

ftbloffen batte, auf bie Serhanblung barttber cin=

jutreten, fo würbe bie Sebatte eröffnet, bei weither

itad) alter, aber jur macebon. 3eit bereit« oeraü
teter Sitte bie über 50 3. Sitten ben Borrang bat !

ten. Sie auftretenben Bebncr waren mäßrenb ber

Sauer ibret Slnjpradje jum 3ei<ben ber UnDcrleßlitb

feit bettängt. Bad) Schluß bet Sebatte würbe über

jeben Slntrag einjcln burd) Grbeben ber öänbe
(Gbeirotonie) ober aud) burtp Stimmtäfelcben
abgeftimmt. Ser Schluß ber Serfammlung mußte
jebergeit oor Sonnenuntergang, fonft aud) bei plö(u

lieh cintretenbem Begen, ©emitter u. bgl. erfolgen,

war bie Sageeorbnung nicht erfdjöpft, fo würbe bic

Serfammlung auf ben folgenbeit Sag oertagt. 3bte
Befcblüfje würben regelmäßig in ba« Jlrthio ber

Stabt eingetragen, in wichtigem Jällen aud) in

Gn ober Stein einaegtaben unb banrr öfjcntlitb

aufgeftcllt. Sen Borfiß in ber Serfammlung führte

in ber ältern 3cit ber Gpijtate», b. b- ber Bor=

figenbe be« ge|\häjt*ltitcnben 9lu»fd)u)fc« be« Bat»
Iber Brptancn); fpäter würben jebcemat neun
Sroebroi au« ber 3nßl ber übrigen niebt jum
Bu*fd)uß gehörigen Batemitglicbcr burd)» iio« er=

tiannt, bie mteber unter ftth ben Sroebro» erlojtcn.

3ut Bufrccbterbaltung bet Crbnung jtanben biefem

eine Slnjabl Boligeibiener (toxotai, Bogenfdjüßen)
ju ©ebote. Bgl. totbömann, I)e comitiis Athenien-
sium libri 111 (©reifem. 1819). — Über G. in ber

Sebcutung oon Kirche f. Kcclesia.

©ffleftärth (grtb.), KirthenDorfteber; Gltlefi*
at*ic, Kirthcngcwalt, Kirthenaufficht.

(SffIcfiäftcS (grd;.; lat. Conciunutor; hel’r.

Kobelctb, f. b.), Srobiger, ber gtieeb. Sitcl bc« alt--

tcftamentlichen Buch» «Ser Srebigcr Salomo».
«Sffltnaffifu#, f. Ecclesia»ticuH.

(vffUtlcma (greh-), eine Sorriditung im alt=

grieth. Sbeater, burd) bic entmeber ba« Jnnere be«

Salafte», beffen äußenfeite bic Süßnenbintermanb
bilbctc, fid)tbar gemadjt, ober Singe au« bem sin-
terraum auf bie Bühne gefdjoben werben tonnten.

©flampfie ( greb. ) , über ben gangen Körper
oerbreitete, in heftigen Jujammengiebungcn ber

Btuötulatur beftebenbe unb mit Bcwußtlofig-

leit oerbunbene Krampfanfälle, wclthc oon ber

Gpilepfte (j. b.) ßcb baburtb unterfebeiben , baß bei

leßterer bie Krampfanfälle fid) in gewiffen Scriobcn

regelmäßig wiebcrbolcn, mäßrenb bie ellamptijd)en

Krämpfe nur einmal ober nur mit einigen Söiebcr;

bolungen mäßrenb einer gewiffen 3cit cinjutrcten

pflegen. Bian unttrftheibet gmei Jormcn, itämlith

bie G. ber Kinbcr unb bie G. ber Scbwangcrn unb
©ebäreuben. Sie G. ober bic Koitoulfioncn
ber Kinber (cclampsia infantum), aud) wohl

Gl*
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Krämpfe, fAlagenber Jammer, ©iAter
ober graifen genannt, (teilen eine oerbältniimäftig

häufige Kinbertrantbeit bar, wclAe auf ben »er»

iAiebenften UrfaAen beruhen tann. 3lm bäufigften

finbet fte ftA bei Säuglingen, namentliA :,ur ;Jeit

bei efabnbiirdibruAö, feltencr im fpätem Rinbci»

alter, unb jroar wirb fte ebenjomobl bei Iräjtigen

unb oollfajtigcn alb bei {AroäAlicbtti unb blul*

armen flinbetn beobaAtet; Knaben werben im
SurAfAnitt etwas häufiger pon ibr befallen alb

SläbAen. Jn manchen gälten banbeit ei ftA utn

eine ererbte Slnlagc ,u Krämpfen, infofern gar niAt

feiten bie meijten ober atleKinbcr berfelben gamilie

su einer geltnjfen ©eit an etlamptifAen ÄnfäUctt

leiben. SutA GngltfAc Rranlheit ober ArontfAen
SurAja 11 gefAroäAte fiinber werben im allgemei*

tten leiAter non ibnen ali anbere betroffen. Gbenfo
oft geben bei Kinbern Rranfbeiten best ©ebirni, ber

aluebruA manAcr fAwerer fieberbaftenÄTanlbeiten

ISAarlaA, fKafern, äppbui, Sungenentsünbung),

©erbauungiftörungen, namentliA Serftopfung unb
ffiurmreij, Dtierenfteine, anämifAe Juftdnbe ober

ein heftiger ©emütbeinbruct ©nlaj> su mebr ober

minber heftigen Krampfanfällen.

©ieweilcn überrafAt ber ÜlnfaU bab Kinb pl#|=

liA mitten im Spiel, in anfAeinenbem ffioblbefim

ben
; in anbem gällen geben längere ober türsere

3cit gemijfe iliorboten noraub. Sie Kinber finb

mifsmutig unb ärgerliA , fAlafcn unruhig unb un=

terbroAcn, fAlieften wäijrcnb beb SAlafb nur un=

pollftättbig bie Slugenliber unb terjieben pon .‘feit

ju Jeit ben 3)1unb , InirfAcn auA mit ben jäbnen
unb fahren bei Serührung (Aredbaft jufammen.
Sann briAt meift plögli* ber Jlnfall aub, inbem ber

©litt ftier unb jtarr wirb, bie Singen umbergerollt

werben, bab ©epAt ftA frampfbaft nerjerrt unb
gleiAjeitig mehr ober minber heftige trampfurtige

.ludungen ober auA ftarrframpfäbnliAe Suftänbe

ftA über ben gansen Körper nerbreiten. Sbäbrenb
berfelben wirb bab ©cfid» gerötet unb leiAt blau*

füAtiß, ber in SAaum nerwantelte SpeiAel tritt

nor bie Sippen , bie Saut wirb mit (altem SAweift
bebedt, ber ©auA burA nerfAludtc Suft aufgetrie-

ben, bie Sltmung fAwer beeinträAtigt, ber ©uli
Hein unb überaub fAnelf. Sabei ift ba? ©eroufitfein

polllontmen aufgehoben unb mit ihm bie Gmpfinb:
liAteit für bie jtdrlften tHcije crlofAcn. Sie Sauer
ber Unfälle ift oerfAiebcn ; oft beträgt fte nur einige

3)tinuten bib ju einer ©icrtelftunbe unb barüber, nt

attbern gällen sieben fte ftA mit mehr ober weniger
langen UnterbreAungen tage, felbft woAenlang bin.

Sie G. säblt su ben gefäbrliAem Kraulbeiten bei

Kinbebalterb, benn wenn auA bie meiften Slnfälle

in pöllige ©enefuttg übergeben, fo gefAiebt cb boA
niAt gar feiten, baj wäbtenb eine» heftigen ellam*

ptifAen Snfallb burA trainpfbaften ©crfAfufs ber

Sttmmrifte ber Job eintritt ober naA bemfelbcn
naAbaltenbe Störungen, wie SAielen, Säbmungen
ober anbere (Awere Slffcftionen surüdbleiben ober

bie Sranlbeit burA fortwährenbe SBieberbolung

ber Slnfälle in wahre Gpilepfte übergebt. Sie © e

b a n b l u n g ber G. foll in erfter Cinic eine propbblat--

tijAe fein, intern alle jene fAäbliAen SJlomentc

non bem Säugling fern ju batten finb, rnclAe erfab*

rungigcmäfs ben SluibruA ber Kranlbeit begitn*

jtigen. 'II!an forge alfo für eine uemünftige Gr
ttäbrung beb Rillte#, am heften burA ©lütter-- ober

Slmmcnbruft, für regclmäftige ©erbaumtg, gute

Suft in ben 3immcrtt, für tHcinliAlcit burA 3Ba«

fAungcn uttb ©äbet unb permeibe alle?, im? Sei

3ungcn beb ©ebirni neranlafjen tonnte (anbalten

bei SAautcln, (Anclle# Jahren auf holperigen Sr
gen u. bgl.). ©anj befonbere ©orfiAt ift hei jolAen

Kittbem geboten, bei benen ber ©erbaAt einer nt:

lieben Siipofition ju Slcroenlranlbeiten porliegt.

SiMbrenb beb ellamptifAen Slnfälle felbft befreie

man bai Kinb non allen beengenben Mleituw

ftüden, namentliA am .ftalfc, lagere ei stoedradbi

mit etroai erböbtem Kopfe unb fo, bab ei fubtei

nen SAabcn sufügett tann , unb fAicbe, wenn ni

bet Krampf auA auf bie Kiefermueteln erftredt.

ein Sind Ms, Kort ober jufammengerollte veiu

manb jwifAcn bie Kiefer, bamit bai Kinb freitr

atmen tann unb ftA bie .iungc niAt Perlest. St

neben forge man für inögiiAft fAnelle 3ufubt rer

ucr frilAer t'uft, lttaAe (alte UmiAläge ober So

giebungen auf ben Ropj unb gebe reijerbe Kloftin;

aus (altem SBaffer unb Gfftg; gegen bai GnbeNf

Slnfall# erweift ftA bai Ginflöftctt pon Kamillen

ober ©albriantbec ober äbnliAcn neroenbeltbtnbni

Slitlcln erfpriebliA. Scbufi ©erbütung neuer 8n

fälle ift auf swedntäbige Gmäbntng, genaue St

gulientng bei Stublgangci, Slbbärttmg burA lab:

©afAungen uttb auf jorgfamc ©ebülung oorCr

tältung unb Slujrcguug ©ebaAt ju nehmen.

Sie G. ber SAwaitgern unb ©ebärenben

beftebt gleiAfalli aui plöftliA auftretenten, bei

tigen unb mit oolljtänbigem ©erluft bei ©nonfe

fernst oerbuubencn trampfbaften judungen tu»

3ufammcnsiebungen ber gefamten Korpermuilule

tur, weldie oorjugiweifc grauen, bie jum erb™

mal fAwangcr finb, unb swar gewöbnliA ent

wäbrenb ber ©ntbinbung, feltencr im ©erlaufe btt

©JoAenbettei, befallen unb binftAtliA ihrer U:

faAen burAaui noA niAt ÜAer erlannt finb. Gütige

sirjte fAreiben fte einer burA 91ierenfnt}flnbmw

bebingten fiarnftoifpcrgiftung bei ©lute? tu, trat

renb anbere fte oon einer attämijAen ©lutbefAa'

fenbeit unb ber burA bie SDcbenthätigteit berrcifn

rufcneit Steigerung bei ©lutbrudei im arterielltr

©efäfifpftem, melAe ©lutüberfüllung unb Sbem

bei ©ebirni surgolgebat, bcrleitcn. SieSatie:

bei einseinen ©nfalle ift oerfAiebcn unb jAtratih

oon einer fDlinutc bii ju einer Stunbe unb barilter

'Jßäbrenb bei Dlnjalli ift bai ©eftAt blau neriärr:.

bie ©upillen finb weit, bai 6ers fAlägt unreget

mäfig, bai ©tmen wirb (AnarAenb unb Porte«

3)lunb tritt SAaum. SRit ©aAlab ber Kuduttge«

oerfäUt bie Krönte gewöbnliA in einen fAlafü»

tigen 3uftanb, aui mclAem fte anfangi mit triebe«

lebrenbem ©ewufitfcin, jeboA tief angegriffen e»

ohne Slbtutng pon bem flberftanbenen Kramr'; tt

waAt; ihr Kopf ift wüft, fte (lagt über 'Atrtrt not

SAmcrjen in ben ©liebem, bii naA langeter ota

lürjerer ©aujc ein neuer Jlnfall auibriAt, bertn

porauigegangenen meift an fxftiflleit übertTilTt

fpdterbitt lehrt auA in ben ©au fett bai ©etouitiei»

niAt iurüd, fonbem bieKranten perbanen in ihre»

(AlaffüAtigen 3uitanb, her entweber burAOT
unb ©cbirnläbnutitg -,tim Höbe führt ober na»

einem langen SAlafe in ©enejung übergebt.

Sie G. gehört su ben gefäbrltAften ©Tlrgnlw?«

ber SAwangern unb ©ebärenben, ba burA ite niAt

nur bai £'cben ber ©lütter, fonbem auAbai W
Kinbei auf bai aupetfte bebrobt wirb. Sie St

banblting beftebt an per einer twedmäbigen £ga(

tung ber Hranien, rei;ettben Klpftiercn ,
fiautrrw*

unb Iräftigen 'Jlbfflbrungimitteln pomehmliA ™
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Anwenbung ber anäftbetifeben Wittel (Chloroform,

Pbloratbpbrat, Opium), woburd) es nitbt feiten pe-

lingt, bie Krampfanfälle in oerbflten ober wenig-

ftenS abjulürjen. Tie Pntbinbung felbft ift burd'

Äunftbilfe (Anwenbung ber Junge, unter llmitdiu

ben Senbung unb Prtraltion bes ÄinbeS) fo fcbnell

als möglich ju beenbigen, ba baS Peben bes Sinbcs
burtb bie främpfbaften Jufammcnfcbnflrungen ber

©ebärmutter unb bie bieTburd) bebingten Pirtu=

lationöftörungen auf baS böcbfte gefäbrbet ift unb
nibem, wie bie Prfabrung geicigt bat, mit ber AuS=
jtofiung beb ftinbeS au« ber ©ebärmutter bie ellam-

ptifeben Anfälle häufig pon ielbft aufhören.

©fleftidStnuS, f. (ftleltiter.

©fleftlfer
( grdv, «Auöwdbler») nannten bie

Alten 'ffbiloiopben, bie fitb (einer beftimmten )Rich=

tung anftbloffen, fonbern aus ben perfebiebenen

Spftemen ficb ausroäblten, »ab ihnen uifagte, unb
jo ficb eine fcheinbar neue 'Bbilofopbie tufammen:
peilten. Tiefer PtletticiSm ih würbe, feitbem

bie pbilof. Prfinbungölraft ftcb in einer gläntenben
Sterbe pon Softemen erfeböpft batte, überhaupt aber

baS rein »iffenftbaftlitbe Jntereffe an ber 'Philo;

fopbie gegen ba# praltiftbe mehr unb mehr jurüd;

trat, immer beliebter unb brang feit bem lebten

oorcbrijtl. Jahrhundert allenthalben ein, um mit
einem pollftdnbigen religiöfen unb pbilof. Spntre
tismue (f. b.) ju enben. (namentlich bie :Hömer, »ie

Cicero, ftbloffen fub bem cllettifcfeen ©erfahren, mit

bem jd’on einige Stoiler, »ie 'BanätiuS unb ©ofi=
boniuS, unb Alabemiter, wie AntiochuS, ben Am
jang gemacht batten, mit 'Borliebe an. Ptwae mehr
als biofie P. waren bie Aeuplatoniter (f. b.). ©an.t

befonberS aber eignete fub baS eileltifebe ©erfahren

für folcbe ©bilofopben, bie, wie ber Jube Philo

(f. b.) unb bie älteften cbriftl. 'Bbilofopbeit, bie ©bi'

lofopbte ju einer biofeen, an fitb nicht nötigen, becb

rum 3»r’äe ber ©ropaganba erwünfebten Stillte

bes geoffenbarten ©laubend berabfetiten. Tabet
bilbet ber PllelticiSmus bie allgemeine Signatur
bes finlenbcn Altertums. Ptleltifcbe Aicbtungcn

!

iab unb giebt es aud' in ber neuern ©bilofopbie;

o wirb bie Pbilofopbie S. Poufmö ff. b.) unb
einer Aad'folger por.tugswcife bie eileltifebe ge=

nannt. I®. granjbfifcte ©bilofopbie.)

<?flit>f« (greb.), ber Wegfall, bas ©erfchwinben

;

in ber Aftronomic bie Sonnen; unb Wonbfinftemis.
(6. JinfterniS.)

Cbfllfetif (greb.), bie febeinbare Bahn , welche bie

Sonne im Vaufc eines Jahres unter ben Sternen
am feimmel befebreibt. Ta biefe 'Bahn in einer bureb

ben Prbmittelpuntt gebenben Pbenc liegt, bilbet fte

einen größten Kreis an ber feimmelSIugel. Weil
man »abrnabm, bafe bie Sonnen: unb Wonbfmfter;
niffe immer nur bann ftattfinben, wenn ber i'lonb

fid) in ber Aäbe biefeS KreifcS befrnbet, fo ocr=

anlaftle bieS bie ©riechen, benfelben bie P. (non
grd), ekleipsis, b. i. Jmfternis ) tu nennen. Tie
©bene ber P. ift gegen bie beS AauatorS geneigt unb
bilbet mit ibr einen Wintel, ben man bie Schiefe
ber P. nennt unb ber gegenwärtig 23“ 27' beträgt.

Ta bie Prbe fowobl im Wittelpunlt be* Äquators
als aueb ber P. ftebt, febneiben fteb bie pon beiben

an btt .feimmelStugel gebilbelen gröfiten «reife in

jroei um 180“ ooneinanber abftchenben ©unlten,
»eicht bie Aacbtgleicbcn; ober Aquinoltialpunlte (f.

Aquinoltium) beifeen. Tie Sonne paffiert fonacb

auf ihrer fheinbaren 8abn unter ben Sternen web
mal im Jahre ben Äquator. TaS eint Wal ift bieS
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tim bie 3eit bes 21. Wärt. Sie gebt bann für alle

Orte ber Prbe genau im Offen auf unb im Wegen
unter. Tag unb Aacbt finb bann gleich. 3b” Wit=
tagShübc ift bann gleich ber Aquatorböbe bes 8e’
obacbtungSorteS. '«erfolgt man bie Sonne auj ihrer

jährlichen 8abn pon einem Ort ber nörbl. fealbtugcl

aus, fo ficbt man, bafe fte oom 21. Wärt ab immer
mehr nördlich pom Oftpuntt aufgebt, ihre Abmei=
ebung rom Äquator alfo immer nördlicher wirb.

Jnfolgebeffeit nimmt aueb bie Tageebauer unb
bie WittagSbbbe ber Sonne ju. Tie ('Jröfee ber

Junabme ber letitem ift anfangs täglich etwa 24',

ocrlangfamt fub aber immer mehr unb mehr, bie

am 21. Juni bie Sonnt febeinbar gegen ben Äquator
ftill ftebt. Aun beginnt fie »icber fub bem Äquator

tu nähern, ihre nörbl. Tellination nimmt ab. Jbr
Aufganaöpunlt rüdt pon Aorben ber immer näher
an ben Oftpuntt heran, bis fie um ben 23. Sept.

tum jmeitenma! im Jahre »ieber im Äquator felbft

ftebt. Sie gebt bann »icber genau im Oftcn auf,

Tag unb Aacbt finb (ich gleich. 8on nun an gebt fie

täglich immer mehr ffibluh oom Oftpunlt auf, ihre

Abweidnmg oom Äquator wirb eine füblicbe, unb
ihre WittagSböbe nimmt nach unb nach um cbenfo=

piel ab. Wie fie 3»ifcben 21. Wärt unb 21. $uni tu;

genommen batte. TieS bauert bis jum21.Tet. Tann
febeint bie Sonne gegen ben Äquator abermals ftill-

tufteben. 8om 21. Ttt. ab, wo bie WittagSbbbe
ber Sonne ihren Ileinften 8ctrag im Jahre erreicht,

»enbet bie Sonne (ich wicber nach Aorben unb
nähert fid> bem Äquator, bis fie biefen am 21. Wärt
Wieber erreicht. Tafc bie Sonne »äbrcnb beS eben

gefbilberten Jahres fitb nicht nur oon Aorben nach

Sübcn unb oon Süben tutüd nad) Aorben bewegt

bat, fonbern babei auch oon Offen nad' Wetten unter

ben Sternen oorwärts gewanbert ift, ftebt man
barauS, bafe immer anbere, weiter nach Oftcn tu
gelegene Stembilber am nächtlichen Simmel er-

fbeinen. Tie Tunlte ber P., welche bie größte Ab
Weichling oom Äquator haben unb 90 ‘ oon ben

Aacbtgleichenpunlten abfteben, beiben bie Solfti--

tien ober Sonnenwenben (f. b.), ba bie Sonne in

ihnen, wie wir gefeben haben, um bie 3C>I he»

21. Juni unb 21. Tel. erft gegen ben Äquator ftill-

tufteben unb bann fleh wieber bem Äquator tut»
menben febeint. Ten ganten Umfang ber P. teilt

man oom JrübltngSpmilt aus in 300" ober aud)

in 12 3eid)cn tu je 30“, bie nad) gewijfen in ber

P. gelegenen Sternbilbem benannt finb. (S. Tier;

treis.) Ta bie beiben erwähnten TurchfebnittS;

punlte ber p. mit bem Äquator nicht fejt ftnb, foit<

bent in jebem Jabre um 50", in iebem Jabrbunbert
beinahe 1°23" ritdwärts, b.i. weltlich geben (f. 'Prä:

jeffton), fo finb feit ber 3eit, wo jene 12 Reichen er;

funben würben, biefe Stembilber in ber P. jejjt febr

ecrrüdt worben, fotafe baS Sterabilb bet Jcfcbc, bie

früher im lebten gcrefecn ftanben, jefet im erften 3ci

eben, baS beS WibbcrS, ber früber im erften ftanb,

jettt im »weiten 3c>cbcn ftebt u. f. m., ober bah bie

Stembilber alle um ein ganteS Jeichen pon 30'

oorgerüdt ftnb. Aueb bie Schiefe ber p. ift per

änberlicb; fie beträgt jettt nabe 2.3° 27', wirb aber

in jebem ber nädjjten Jabrbunberte um beinahe 50

"

Heiner. Wenn fietmmerfortabnäbme, fo würbe enb

lid) bie P. mit bem Äquator jufammcnfallen unb ein

immermäbrenber Rübling auf ber Prbe entfteben .

fte nimmt aber nicht immer ab, fonbern fcbwanlt

periobifeh twifchen beftimmten ©renjen (21 unb 28“),

bie fie nie überfteigen lann, bin unb ber. ?lach ben
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barüber angejtellten Sedjnungcn war fit um 2000 ©fftafc igrdu, Scriüdung, ein hob« l»Srab

o.Gbr. beinahe gleid? 23" 53'. Seitbent nimmt fie ab, oon 'Beaeiftcraug, bejtebt im wefentluben baiin,

bi« fic gegen 6600 n. Sbr. am lleinften unb gleich bafe im Beroufetiein ein anbauembe* rein gfimgce

22° 54' lein wirb. Bon ba wirb fie mieber bis* jum ober fmnlicb gefärbte« SBonnegefflbl berriit, ba«

3- 19300 juncbmcn, einen SBert Don 25“ 21' cr= jebe geiftige Betätigung nach anbetn '.Hichumgtn

reichen unb bann wieber abnebmcn. Siejc geringen bin, j. 9. ’Babmcbmung Bon SinneSembniden,

Nnberungen tbnncn auf bie Jabre«jteiten feinen alfo auch her realen Sufeenmelt, freie« Seilen

mefentlichen Ginflufe dufeem. Jn BÖirllichleit bc-- u. f. w. mehr ober weniger oolljtänbig aujiibuti:

megt {ich nicht bie Sonne um bie Gebe, fonbem unb bie SHufmerlfamleit auf bie jenem (Befühl ;»

bie Grbc um bie Sonne. Sie Gbenc, in ber fuh (Srunbe liegenben geiftigen Vorgänge ;u ridsta

jebeinbar bie Sonne bewegt, ift in üöirtlicbfcit bie swingt. Sie lefetemfinb gegeben entroefer inhb«
Babnebcne bet Grbe ; fomit ift aud) bie G. ber Surcb= tarteoorfteUungen erhabenen (inebefonbete religifr

jehnitt ber Grbbabn mit ber inmmelsslugel. fen) ober fonjtwie beglüdenben Inhalte, ober in

©flog« (grd).), b. i. ba« 2lu«geroäblte, bei ben gleichgcartctcu Sinncotdufchungen (ioalludnaiie

'Hörnern Bejeicbnuna für Heinere au«gewdblte ©e; nen) ober jinnlicben, befonber« oon beu «'5ejd)lecbt«>

bidjte, wie man 5 . 9. bie Gpifteln be« fioraj ju* organett ausgebenben ©ejüblen. 3™ erftem (fall

weilen Kclögae nannte. Hotjugeroeije aber betitelte fann bie G. einen im Bereich bc« 'dermalen liegen-

man fo bie butolifchen ©ebidjte (^bullen, f. b.) be« ben 'Borgang barftellen ober frantbafter Natur fein,

SergUiu«, Galpurmu« (Siculus) unb Nemefiauu«, im legtetn Sali i|t Tic ftet« al« pathologisch ju be*

unb in biefer Bebeutung ift btt Jludbrucf auch im trachten, »obere ©rabe fommen überhaupt mit

Slittelalter unb in ber neuern Beit gebraucht worben, al« Jeilerfcheinung oon ©eijte«*, be). Nerocnhan!

©flöget, eine felbfpatfteie Jcl«art, bie in erfter beiten (befonber« bei löpfterifcben, ©abnfinnigei

Sinie au« gra«grünem Dmpbacit (f. b.) unb u. f.ro.)oor. Sa« äußere ©ebaten ber Gfjtatiihfn

rotem ©rannt jufammengefefet ift, ju benen ftcb ift eutweber paffto, inbem eine bem SÖonnegefiibl

bann noch häufig bunlelgrüne ücrnblenbe (Sa= enliprcebenbc Körperhaltung baucrub (ftatuenania)

rintbin), jmaragbgrüne .fromblcnbe (Smaragbit), beibebaltcn, ober auch aftio, inbem bureb Sprechen,

himmelblaue Horner oon Gganit, jarblofe Ouatje, 'Brebigen, Singen u. f. w. bem Beroufetfcineinboji

Boifit, jornie ftlberglänu’nbe ©limmcrblättcbcn ge* Nusbrud oerliepcn wirb. — Sgl. 'Blantegaya, Sc

teilen
, (obafe ba« ©eftein einen febt febönen unb G. be« ÜJlcnjeben (beutfeb oon Seufdjcr, Jena 18®.

lebbajten garbeneinbruef macht. Slccefforifcb treten ©ttäfic (greb.j, bie Grweiterung ober Xueteb*

noch binju Sutil, Bitton, ilpatit, Sitanit, Gblorit, nung oon fioblcrganen ober röhrenförmigen XC'

Gifenlic«, ÜJlagnetfie«, Slngneteifcn. ScrG.bilbet näleii
,

j. S. ber Biutabcm (Sblebeftafie), hei

linfcnförinige, gewöhnlich nur wenig au«gebcbntc Sujtröbrcndjte (Brondjiettafie), be« SRagene

Giniageruugen tn ben alten arebäifchen trpftaUini* (0aftrctta^ic),fommtentweberburchaiibaltenhe

leben Sdtiefent, insbefonbere im ©nei«, auch im überindfeige Jüllung unb Nusrocitung eine«®#
©ranulit, unb ift hier oielfad) oetgefcUfebaftct mit organ« ,

wie be« 'Blagen«, be« »erjen«, ober burh

.»otnblenbcfd)iefern , Dlioingefteincn , Serpentinen tranlbajte Berminberung bevGlafticitdt feiner®an

u. f. w. Gine ausgebebnlc Gntwidlung gewinnt bungen (Blutgejäfee, Suftröbrenäjte) ju ftanbeutt

er }. 9. im Jidjtelgebirge (roifebtn £iof unb iHarlt* ift immer mit erheblichen Junftionöft Orangen oet-

ichoraaft ( Gppenreutb , Silberbacb, Jattigau), in bunben; ettatifd), ermeilert, au«gebehnl.

ber ©egenb oon 3bhlig unb Söalbbeim in Sadjfen, ©ftäfi«, in bet Blettif, f. Siaftole.

bei ftariitiitten in lUieberöfterreid)
,
an ber Saualp eftcue« oberGttenie (grd).), in ber gned

in Hdrnten unb bet 9acheralp in Steiermart, im tatb. fiilurgie ba« ftirebengebet um geiftlicbe ©ata
Sal Üoumancbe, läng« ber untern Coire, wider-- Jiirbitte für Sanb unb öerrfeberbau«, wirb oerlflm

ort« in 'Norwegen unb auf ber 3nfel Spra. nacb bem Goangciium unb fdngt an: .Su« gaum

(«fncpbia«, fooiel wie Seetomabo (}. b.). Seele unb aanjem Serien lafet uns fpreeben".

ubmo«, 9etg in Sicilicn, f. Gcnomu«. ©ftblipfiei (grd)., ba« »6erau«brüdeii •) Reifet in

©fo, Bnfel, f. Sago«. ber dltern ©rammatit bie Sucftofeung eine« San :

©frofit, ba« in ber Bfterr. = ungar. Sltmee ein- te«, 9. lat. quintus au« quinctus. Such fooid

gefübric Sprengmittel jum Julien ber 'Bomben unb wie Glifion (f. b.).

)öoblgefd)ojje, foll gegen Stilfee unb iHütteln uncm= ©ftböma (grd).) ober S u jt e 1 i l e dj ! e ,
eine

ofinblicb fein, habet aber Spnamit Nr. 1 an Hraft: .pautlranlbeit, weide fuh burch grofee, einiete

äufeenmg übertreffen; e« i|t erjunben oon Sierfch ftebenbe ,
ju biden braunen Hrujten eiiitrodnenN

unb Subtil, feine Bufammenfefeung ift ©ebeimni«; Giterblajen obet Buftcln cbaralterifiett mit an

ber öauptbejtanbteil ift «abrfitcinlicb Sitrinfdure. bdufifltien bie Unterfdjenfel , bi«meilen amt hie

©fretierrn (ftj.), ben Ramm eine« Jeftung«= 'Brujt unb ba« ©eftebt befallt. Sa« G. tnrftebt

wer!« wegfcbiefecn. meift bureb bie biretle Ginimrtung itarler ®autreije,

©fron b'efe bie nörblicbfte ber fünf Jöauptftdbte fo }. 9. bei Blaurent burd) 'Bejpritcen mit Xall.

ber Sbiliftcr, bie uieUeidn unter Sooib Sribut ge= bureb Unreinlicbfeit
,
burd) Ginreiben oon Btcd

utblt bat, fonft aber 3«rael nicht gehörte, bi« ber wcinftcinjalbc, bureb heftige« Stagen bei Saraita

iRattabdcr Bcnathan G. uoti bem fpr. Äönigc unb judenben Bautau«jd)Idgen ; aud) finbet e» fe®

Nlcraitber 9ala« (um ©efebent erhielt. G. ift wahr* bei fppbilitifcben jowie bei gcfebmadHen unb huritia

fcbeinlid) ba« Heine SovfNtir, 5km öjtlid) oonBebna erndbttcit 'Berjonen. Sie 9cbanblung erfetten

(füblicb oon Jaffa), ohne nennenswerte Nutnen. über oor allem 'Beteiligung ber einwirtenben Scbdtlii

ben 9aal oott G. f. 9cel(ebub. leiten, Gntfernung ber Sruftcn burd? Cluberfilage.

©ffjö (fpr. ctfdjö), Stabt im fdjwcb. Sdn Jöm Heifeigc fflaiebungen unb 9dbcr, fowie bei g'

töping (Smälanb), an ber SinieNdfeiö=0«tar«bamn fdjwddjten Serjoncn .»ebung bee Kräfieiuftanhei.

bet Sd)web. Srioaibabnen, bat (1891) 3252 G. unb ©ftobetm(grd>.),dufeere« Heimblatt (i.Gmhroe,

bebeutenben Siebbanbcl. GntwidlungSgejcbiebte, ©aftrdatbeorie, Boblnertl-
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©ftoparafitcn (grd.), j. Schinarogertum.
©ftöpie (grd?.) bezeichnet in ber Mebijin bie*

jenige angeborene Cageoerdnberung, bei bet ein Or=
an nicht in ber für baöfelbe beftimmten Körper*

öhle, fonbern aufserbalb berfelben, jumeift an ber

Hörperoberfläche , gelegen ift. ©emöbnlid; beruht

biefer iöilbungesfeljiet auf einer roibematürlicben

Trennung unb Spaltbilbuna; fo liegt j. S. bei 6.
be« öetjtn« baSfelhe bei 'JJtangel eine« teil« ber

Sruftwanb außerhalb ber Sruftböljle, bei Mangel
be« HmorchieU» in ber Bauchhöhle, bei bet G. ber

»amblafc bie legiere nicht in ber Bauchhöhle, fon*

bem in einer Spalte ber Saudjwanb u. f. w. Sie
Sehanblung ber G. ift geroöhnlid) febr jdjmierig;

nur bisweilen läfit fid) auf operatipem ®ege eine

Sebedung be« offen liegenden Organ« erreichen.

Gftropium (greh.), bie AuärcdrtStehrung be«
Augenlibe«, entfloht teils büret; narbige Sertürjung
ber duftem Pibbaut infolge non Serlegungen, Hell*

getDebSentjflnbungcn.SerbrennungenrtrebfigerHet*

itörung u. bgl., teil« burd) Schwellung unb ®ud;e*
einigen berSinbehaut beiftartnddigenGntjflnbungen
berfelben, teile enblieb bureb Päbmung be« Schlieft*

muSlelsoberSchwatbcbrSfelben.befonberSimOltei«

ienalter. Sie Binbebaut be« Sibe« ift hierbei oom
Augapfel pöllig nach auften abgewenbet unb burch

ben fortwdftrenben tReij ber duftem Stuft in einen

Huftanb chronifcber Gntjünbung oerfegt, woburch
nicht nur eine erhebliche GntfteUung bee 0eficftt«,

fonbent auch Storungen ber tbrdnenleitung unb
mangelhafter Pibfcbluft unb infolgebeifen chronifcfa

entjünblicbe Huftdnbe am Slugapfel entfteben. jjei*

lung ift nur burch Operation ju erjielen.

«Sftöpen (gteft.), Abbrflde oon gefchniltenen

Steinen, erhabene Arbeiten in 8olj, Marmor u.f.to.

<«fttipogtäptjie (grefo.), f. Slinbenbrud.
©ftoaU , Knut, fchweb. Maler, geh. 3. April

1843 auf bem ®ute ©ransbo in ber Tronin; Sma*
lanb, bejuchte feit 1859 bie Atabemie ju Stodbolm.
Sie frueftt einer 1870 unternommenen IKeifc nach

München waren einige Heine ©enrebilber. Sie 1875
war G. bann al« fliuftrator in Peipjig tbätig, wo
er eine Menge 3eitbilber für ben öofjfdmitt u. f. w.

bcrftellte. Sin ©enrebilbem lieferte er bamalS:
Hehn Minuten Aufenthalt , Auf bem Borberbed,
Gifenbahngug im Sehnet, »ierauf begab er fid?

auf ein Jahr al« Schüler Knau«' nach Berlin, wo
er ebenfall« ©enrebilber jehuf. ;{u nennen fmb:
Berliner feuermebr, Stiefelpuger« frflbftüd, Sers

anügte« Alter, (Junge« ßpeglüd, Weitere Stuuben,
Öeimlehr oom Salle, Grftc Annäherung, Seefahrer«
Öeimleftr, ®iliiig» Srautnacht, Sor bem Sabt,
Sub rosa

, Sdjluftatlorb , Gr lommt
,
feierabenb,

Sein ©eburtstag, Gntbedte« Salent u. a. Seit

1886 lebt G. in (Noinmanö in Schweben.
©fjem (grd?., »ba* burch bie öifte öerauS*

getriebene») ober ndifenbe flechte, ©efamt*
name für eint ©nippe jeheinbar fehr oerfdjieben*

artiger fcautauSfebldge, welche jeboch ba« ©emein*
fame haben, bafi fie fämtlicb auf einer Gntjünbung
ber oberften, bicht unter bem hornigen «betrüge
iGpibermi«) gelegenen Schichte ber S'eberbaut

(f. .«aut) beruhen , welche fuh burch ihre weichere

Sefchaffenheit unb ihren gröftent Reichtum anSlut*
gefaben oon ber übrigen S'eberbaut unterfcheibet.

Jtefe Gntjünbung ift ftet« oon einem Grguffe
oon flüffigleit (Grfubat i unter bie Oberhaut ober,

wenn biefe abgejtofien ift, auf bie freie gliche

6er »aut begleitet. Sa« G. ber aujtern »aut

cntfpricht hiernach bureftau« bem Katarrh ber

Schleimhäute; benn auch biefer bejtebt in einet

Gntjünbung ber obern Schicht ber Schleimhaut,
oerbunben mit reichlicher Abfonberuna oon fiüjüg*
feit. Seibe Kranlbeiten haben bie Steigung , fich

leicht über gröbere Stredcn ber »aut ober Schleim
baut ju oethreiten, unb beibc bilben bei weitem bie

bäujigftc »form ber ßrhanfung biefer Organe. Sei
allen formen be« G. fmb bie obern öautjd)id)ten

infolge ber Gntjünbung mit Slut überfüllt unb er*

lebe inen bähet röter unb gcfcbmollener aU bie übrige

»aut. Jie au« ben überfüllten Slutgefäfien au«>

gefchwiRtc flüffigleit hebt bie Oberhaut ftellenweife

ober in gröberer tüuebebnung empor, unb e« ent*

ftehen auf biefe SJeije entweber Bläschen mit einem
halb Haren (Eczema vesiculosum

) , halb burch

Giterförpercben getrübten (Eczema impetigiuosum)

.Inhalt, ober bie Oberhaut wirb in fegen abgcfto|en.

Petjtemfall« , ober wenn bie Slaöchen platten unb
ihren 3nhalt ergieften, bilben fid; bann burd; ba«
getinnenbe unb trodnenbe Grfubat Jeden, Sorten
unb ©rinbe, welche oft eine bebeutenbe Jide errci*

eben, fft ba« Grfubat fehr gering, fo lommt e« gar

nicht jur Släecbcnbilbung , fonberu bie flüffigleit

burdjtränlt nur bie Schichten bet Oberhaut, welche

fich allmählich in Schüppchen ober gröjsent fegen
ablöft (Eczema sqnauiosum). fit ba« Griubat fehr

reichlich unb bünnftüffig, fo entftehen tleinerc ober

gröbere, bisweilen fehr auegebehnte, näjfenbe, ftart

gerötete »autftellen, an welchen bie »aut mit ber

Heit infolge ber d;ronifchcn Gntjünbung fehr betb

wirb unb ein gefpannte«, gldnjcnbe« AuSjeben er*

hält, forneit fte nidjt oon todjuppen unb eingetrod*

neten Gpfubatmajfen bebedt ift. Üegtere Aticltion

ift unter bem Flamen Saljf lub (Eczema rnbrum)
befannt unb finbet fid; befonber« häufig an ber Sor*
berflädje ber Unterfchenlel. fficil in ber obern

Schicht ber &aut jahlteiche GmpfinbungSnerpen
enbigen, ift ba« G. meift oon einem oft unerttäg*

lidjen fuden begleitet. Sie näjfenbe flechte per*

breitet fid; halb übet einen groben Seil ber Körper*

oberflädje
,
halb tritt fie nur örtlich befchränlt am

behaarten Kopf, an Slugen unb Ohren, im ©efidjt,

an ben ©enitalien, am After ober an .fjänben uno
füben auf. Gbroniftbe G. führen meift infolge oon
Sinbegewebswucherung ju einet bauembeu Ser*

bidung unb »ppertropbie ber »aut.

Sie llr fachen be« G.fmb oft äubere, b. b. irgenb

welche Steijungen ber 6aut burch sMlie, tHeibung,

Sarafiten, jebarfe Stoffe (Senfteige , fpan. fliegen

u. f. w.)., auch »ii reichlich unb in ju ftarten Pö*

jungen angewanbte äubere Arjneimittel , wie Gar*

boljdure, Sublimat u. a. Ja« fog. Sabe* ober

Srunnenfriefel, bem man früher eine grobe Se=

beutung für ben Serlauf ber Sabeturen lufchrieb, ift

nicht« weiter al® bie folge ber teijenben Mineral-

beftanbteile ober bet .füge ber Säber. Gbenfo hat ba«

friefel, welche» bei Kaitwafierluren häufig eintritt,

burchau« nicht bie tritifdje Sebeutung , welche ihm

manche Arjte jufchreiben, jonbern ift bie folge

ber .»autreijung burch Kälte unb Abreibungen,

.fiäufig aber entlieht allerbing« ba« G. au« innem
llrfachen, jumeijt wohl infolge einer Iranlhaiten

Slutmifchung , welche GmäbnmaSftörungen bet

mannigfadiften form, aljo auch folcbc bet »aut her*

pomifen lang, fnsbefonbete lieht man flrofulöfe

Kinbet unb Sleichfüdjtige häufig an hartnädigem

G. leiben; auch fteben manche G. mit djroniidten

SetbauungsjtöTungen, anbere mit Unregelmdhig
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leiten in ber ©lenftruation in urfäcblicbem 3ufam=
menbann. SaS een .»ebra ale Eczema marginatuin
befebtiebene 6. , welches fub mit 'Vorliebe an ben
innern Scbentelfläcöen entmidelt, wirb burd) einen

pflatijlicben feautparafiten (Trichophyton) oerur*

fad>t. Sie ©ebanblung beS 6. bat ficb natfir=

lieh juerft nad? ben Urjacbcn tu richten. Sinb äußere
Weitungen bet .»aut bie Urfacbe, jo wirb bas Übel
meift baib ju heilen fein, wenn es nicht jdbon ju
febr eingerourjeft ift. Siegen ertennbare Störungen
bcS GefamtorgamSmuS (Strofuiofe, ©leidjjucbt,

Sppbilis) ju Grunbe, fo müffen oor allem biefe ge=

hoben merben. 3» bet neuern 3eit giebt tnan ben
äußerlichen, birelt auf bie erlranlte »aut mirfenben
'.Mitteln oor ben früher üblichen innern Suren ben
©orjug, weil burd) bie erftern bie GrnäbrungS=
ftörungen ber »aut am fcbncllften unb fitberften

ausgeglichen werben, wdbrenb man früher, wiewobl
aanj mit Unrecht , befürchtete , burtb eine eingrei-

fettbe äußere ©ebanblung an Stelle bes vertriebe*

nen G. febwerere Störungen in innern Organen ju

erzeugen. 3m aluteu Stabium bes G. finb alle

Bajcbungen unb ©äber ju unterfagen unb nur
linbernbe '.Mittel, wie jjebrafdtc Salbe, Stärlemehl,
Salt unb anbere Streupulver, anjuwenben. 3u ben
wirtfamften fDlitteln gegen bie fpätern Stabten bes
G. jählen bas Baffer in feinen »erjebiebenen An=
Wenbungeformcn (als 'Hegenboutbe unb ©oll* ober
örtliches iöab, als Jluflöfungsmittel ab jtringierenbet
Subftanjen, wie Alaun, ©lei* unb ©intpräparate),
bie ,yette, ©afelin unb t'auolin jur Grmeidnmg
unb Gntfemung her ©orten fowie in ber Sonn ber

oeritbiebetten Salben, ferner Streupulöer, grüne
Seife, iHeforcin, Seerpräparate, Anäßungen ber

»aut mit iittlali u. bgl.; bod) gewährt, jumal bei

veralteten G., nur eine fonfequente unb metbobijehe
©ebanblung Auoficbt auf bauernbe .»eilung.

©I, arah. Athlet, f. Jll.

©ln, König bes isracl. WorbrcicbS, folgte als

britter König nach 3erobeam I. feinem ©ater ©aefa,
fiel jtbon nach jmei 3ahren einer ©erjtbmörung
feines Äricgsobcriten Sirnri jum Opfer.
©Inn (bas grieeb. Bort für «Ölbaum» unb

«Dlioe»), 'Jiame mehrerer attgrieeb. Stabte, unter
benen bas äolifebe G. bie eintige bebeutenbere war.
Sie lag an bet 'Beitlüfte ftleinafiens, unweit bet
'JMünbung bes »luifes ÄailoS, am innerften Binfel
einer burd? bie '©orgebirge »armatus im Jl. unb
»pbra im S. umfcblofjenen ©uebt, welche banacb
ber GUatifcbe Sleetbufen genannt würbe, unb
biente ber Stabt '©ergamon (f. b.) als .»afenplaß.
©läagnaceen, ©ftanjenfamilie aus ber Crb=

nung bet ilbtimclinen (f. b.), mit nur wenigen Arten
in ber gemäßigten 3one ber ganten Grbe unb auch in

ben Sropengegenben AftenS. GS ftnb ©äumc ober
Sträucbermit meijt ganjranbigeit, bei mebtetn Ar*
ten mit fternförmigen Schuppen biebt befeßten Slät*
tern; bie ©iüten finb jwittcrig ober beftßen ein

töbrenfötmiges, erneu ober pierlappigeS ©crigon,
vier ober acht Staubgejäße unb einen einfäcberigen

jynubtfnoten. Sie ffnidit ift eine tJiufi. Ginige Ar*
ten merben in Seutfiblanb häufig als Sierpflanjen
lultipiert. (S. Elaenunu» unb Hippophae.)
Elae&gnns L., Clroeibe, Oieafter, ©flau*

jengattung auS ber ,yamilie ber Gläagnaceen Ij. b.).

3bve nicht febt jablteicben Slrten ftnb teils jroitter*

Hütiß , teils getrennten GeftblechtS. 3br gloden*
förmiges ©erigonift lelcbarttg, gelb unb bat einen

ftarlen Boblgerud'. 3bre ©lättcr ftnb, wie bei allen

©liebetn ber fyamilie, mit fternförmigen, gUöbfüen

Schuppen bebedt. »ierbureb erhalten fit ent filfcrr

glättjenbeS Anfeben, bas ihnen für bie Äentrait

witlung im ©arlgebölj Bert oerleibt. Sit finb tn

Sübeuropa, Aften unb ©orbamerila ju »aufe. S®
bäufigften trifft man in ben Gärten E. anpisti-

folia /,. (E. hortenais Bbst.), ©arabiesbati*

(f. jyig. 1 ju Artilel Jbpmelinen), beten ©latt Nr

Betbenjorm am näcbjtcn lommt, mit einer Kultur

form (E. orientali» Del), welche gröbere, estet

grflebte trägt. E. argentea Pursh. (ßanaba), ta

ameritanifebe Silberbaum, beftßt braune,«

ber 3'igenb mit bronjefarbigen Schuppen befeßte

3mctge unb elliptifcbc, auf beiben Seiten filbet

weiße, unten mit rotbraunen Schuppen btfejte

Slätter. Sie ßtmeiben gebeiben in jebem ©eben,

oorsugsweife aber in trodnem, fanbigem Siebmbotcii

in fonniger 2age, unb lajfen ficb mit Seiöbtiglei:

bureb Aualäufet, Ableger unb Samen Demel:«
©lnntifcbcr '.’.’iccrbufen, j. Gläa.

©laborieren (iat), auSarbciten, perfertigeti.

Glaborät, etwas ÜluSgeatbeiteteo, namentlib

eine fcbriftlicbe Ausarbeitung; Glaboraticne-
b u di

, ©ueb ber Äpotbeler, worin bie bon ihnen

felbft bereiteten Arjncien nerjeiebnet finb.

©lagabal, Crtsgottbeit ber Stabt Gmefa tn

Spricn, mürbe in einem ber Sage nach Dom »in

mel gefallenen febwarjen Steinlcgel perebrt.

G., was and) fein Attribut, ber Sonnenfebtrm, an

beutet, als Sonnengott auigefaßt würbe, fo festen

ihn bie (Kriechen Sein »elioS gleich unb nannte»

ibu besbalb »eliogabaloS. — fiber ben mit

Kaifer biefes 'Jtamcna f. jjeliogabalus.

©HSUjfa, tianbjtricb im türt. Arabien, j. Gl-öaja.

©latbtn, ein iyett, bas man aus ben jog. mit

trednenbeu Ölen burd) bie Ginwirtung jalpetrija

Säure erbäU, wobei biefe Cie ju feften ©iafjen n

ftanen. GS ift als bas ©tocerib ber Glaiointaut.

(i. b.) ifotner mit Zrioletn aufjufafjen unb bat tu

3ufammenfeßHng(C1„H1,0)1 CjHjO,. SasC.bat

bie Gigrnfcbaften ber ,fette, trpjtaUiftert unb ibmütt

bei 32—38“. Sic burcli Ginwirtung Pon Satpcte:

fäure auf ffette bargcftellten pbannaccutijcben ihi

parate, wie bie «ojngenierte Salbe», entbleiten 6-

©laibinfäurc, ©.»Hs.O,, ifomet ber Ctlto
entftebt bei Ginwirtung von falpetriger Säure auf

ßl fällte, ober beim ©erfeifen pon Gtaibin (i. b.). Sie

fcbmiljt bei 44—43“ C., tä|t ficb im Strome rer.

überbißtem Bafferbainpj beftiltieren unb trpftalii

fiert aus altobolijcben i’öjungcn in glänzeii''»

©lättdien. Sie oercinigt ficb mtt Safcn ju Salpr.

bie Altalifolje troftaUifurcn aus altobolifcbei 2S

jung, bie Grb unb ©tetaltfalje ftnb unlöslich. Sei»

ScbmetjcnmitKalibpbrat entweicht Baiierftoft,tt”t

cs entftebt cffigjauree unb patmitinjaures Jtalimn

©laut, fopicl wie Clettt.

Elael* huq., C Ipal me
,
©flanjcngattungase

bev Jamilie bet ©atmen (j. b.). ©tan tennt nur 4 St

ten, bie im tropifeben A|rita unb öftt. Sübamenla

porfommett. Ga finb '©atmen mit meijt beben Stä«

men unb ficberjörmigen ©lättern. Sie trihtigitt

Art ift bie in Guinea einbcimifdie afril. Clpalm* F-

guiaeensis Jar.q. (f. iafcl: ©atmen I, Jifl. 31, MC

wegen bes reichen Clgebaltej ihrer ‘Jrücbtc aud t»

ben Jropengegenbett Amerilas unb Aliens oiel’ac

lultipiert wirb. Sie bat einen bis 30 m bete»

Stamm unb etwa 5 m fange ©lättcr. Sie örihifc

welche etwa bie Größe pon äaubeneient baten,

(leben biebt gebrängt in großen Kolben, bie bt» j“
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20 kg f*wer werben unb 600— 800 Rrü*te ent-

halten. Tiefe haben eine fafetige fjülle unb im
Innern einen batten Hern, bet mit einem na* Beil«

*en buftenben gleif* erfüllt ift. Sie liefern beim
Dlu®preffen ober Dlu®!o*en ben gröftten Seil be®
in ben »anbei temmenben B a Im o l ® , roeld'ce au*
al® Balmbutter oberSalambutterojtbcjei*«
net wirb. G® ift befonber® in neuerer Seit ein wi*«
tiaer öanbd®artitcl geworben unb wirb in groften

Mengen na* Guropa eingefübrt ober bier erft au»
ben eingefübrt tu 'fialmtcrnen gewonnen. Tie na*
bem Treffen jurüdbleibenbc Blaffe, ber fog. Ta Im =

tu*en, wirb al® gute? Ticbfutter oerwenbet. Tie
afrit. Clpalme eignet ft* au* oortreffli* jur Kultur
alb 3>eripflanäc für Barmbäufer, wä*ft bort jwar
etwa« langfam, wa® jebo* au* ben Vorteil bat, bafi

fte ni*t, wie oielc anbere 'Halmen, (ei*t ju bo* wirb.

©fa«t (gr*. Ginmai«), bet alte 'Jlamc einer

Üanbf*aft im 0. beb untern Sigri®, bie bi® junt

Ttrfti*cn Bleerbufeit binab ft* erftredte unb bie

ebenen Seile be® heutigen Suriftan unb ßbuftitan
umfafttt. To* bejei*nete 6. ju Betriebenen 3eiten
unb bei Betftbiebenen Hellem unb S*riftfteliern

halb einen politif*en, halb einen geogr. Hegriff
engem ober weitem Umfang«, unb bie man*ertei
®etei*nungen, bie bafür gebrau*t würben (j, H.
Siffia, Stiftana), weifen auf bie Hiclartigleit bet in

jenem Sanbitri*, namcntli* in ben ©renigebiraen
jufammengebrängten 'öölferjdajton bin. Tie Glo«
mäer (Glamiten) werben al® ein aderbautrei-
btnbeb, babei aber jebr triegerij*eb Holl gef*ilbcrt

unb waren berühmte Togenf*üften. Tab Hei* (5.

behauptete, wie co fd'eint, feit uralter Seit feine

Selbftänbigteit felbft gegen bie weit auegebebnte
babplon. unb ajfpr. Ma*t bi® in® 7. fjabrb. o. (ihr.

Ha* ber freili* (ehr jwcifelbaften biblii*cn Sage
(1 Mof. 14) ma*te ein König non G., Heborlaomer
(— Rubur-Sagamar), in Herbinbung mit mebrem
mefopotain. Königen, jur 3eit Slbrabam® einen fjelb«

jug gegen abgefallcnc Könige ber Jorbanniebcrung

tu bereu Bieberunletwetfung. Grft 668 n. Gbr.
eroberte ber Dljfptcr Dlfurbanipal V. na* einer 3n«
f*riit Sufa unb ncrleibte G. (affnr. olamti) feinem

!Hei*e ein. Dl ber f*on not Gnbe be® Jabrbunbert®
fieinen bie 'Hiebet G. an ft* aeriffen tu haben, na*
beren Stur,? e® bem ®erftf*en :Hei*e angebörtc.

31a* beffen 3ettrümmerung bur* Dlleianbcr b. ©r.
ging bie £anbf*aft an ba® Seleucibenrei* über
unb würbe f*liefili* mit bem fjkrtberrei* Bereinigt.

GlDlmarna ober ri*tiger Seil eMlm a r n a

,

Stabt in Cberägppten, balbweg® ?wif*en illem«

pb<® unb Sbeben, bie oon Dlmenopbi® IV., einem
König ber 18. Tpnaftie, gegrünbet unb an Stelle

Sbeben® jur SXefibcnj erhoben worben war, na*
feinem Sobe aber balb perfiel. G. ift bie beft

erhaltene figppt. Stabtruinc unb 1892 oon ifliw

ber® ®etrie mit Grfolg eingebenb unterfu*t wor-
ben. 3m ©ebirge liegen bie ©räber Dimeno«

pbi®’ IV. unb feiner ©rohen, bur* ihre Tarftel«

lungen unb Serie für bie Öef*i*tc oon grober
®i*tigleit. Sluberbcm ift ber Crt betübmt ge-

worben bur* ben 1887 gema*ten Sbontafcl«
funbnon G., womit bie Dlujfinbung einer iHeibc

mit babplon. ReÜf*rift bei*tiebeneu Sbontafeln
bejei*net wirb, bie teil® Triefe an bie Könige non
floppten, befonber® an Dlmenopbi® UI. unb IV., oon
betreunbeten afiat. (laffrtif*en u. f. w.) Königen ober

oon palüjtinenfif*cnunb fpr. TafaUen, teil® mptbo«
log. Sefte enthalten. Sie geben Dlufj*luh über

bie Be*fetbe?iebungen iigppten®, Kleinafien® unb
SDlefopotamien® in trüber oor*riftl. Seit (Gnbe be®
15. 3abrb.) unb bcjtätigen u. a. bie 'Jla*ri*t non
ber Terbciratung Dlmenopbi«’ III. mit einer mefo«
potam. Trinjefjtn. 160 ber Tafeln befitiben fi* Im
ionigl.'Hlufeum ju 'Berlin, 82imlBritif*en'])lufeum

ju Vonbon unb 60 im Slufeum ju ©ifcb; 13 weitere

Stüde ftnb im 'HrioatbefiR. Hon befonberer Bi*=
tigleit ift, bab eine bet Safcln ju ©ijtb roabrf*ein=

li* in ber Spra*e ber »etbitcr abgefaht ift , eine

anbere in SBerlitt befinbli*e in ber Spra*e be®
weftafiat. Sanbe® 'Hiitanni; bie Gntjijtcning ber

Icbtern Spra*e ift non perf*iebenen Seiten er«

folgrei* angebabnt. D(u* baben fid' mehrere
Stüde be® ijunbe® al® non bem Statthalter non
3erufalem (Urufalim) berrübrenb erwiefen. Diu®
ber jablrei*en Vitteratur über ben Jfunb oon G. ift

bernorjubeben: DBindlcr, Ter?ei*nift bet au® bem
Aimbe oon G. berrübrenben Sbontafeln (in bet «3eit«

febrift für ägppt. Spra*e», 1889, öeft 1) ; berf., Ter
$ bontafelfunb oon G. (Gbition bet Sajeln ju Berlin

;

in ben «'Mitteilungen au® ben Orient. Sammlungen
ber tönigl. Mufeen ju Berlin», 3 iöefte, Herl. 1889—
90); Tubge, On the lüneiform Tablett from Teil

el-Amarna (in ben «Proceedings» ber Society of

Kiblical Archseology, 1888, 3uni); 3>mmem, Tie
Keilf*riftbriefe au® 3erufalem (in ber «3eitf*rift

für äifpriologie», 1891, ßeft 3); The Teil el-

Amarna Tableta in the British Museum (Gbition
ber Safeln ju Vonbon oon Sejolb unb Subge, Vonb.

1892); Tejolb, Oriental Itiplomacy being the

transliterated text of the Cuneiform Dispatches

discovered at Teil el-Amania (ebb. 1893).

©Idmttcit, f. Glam.
Elan (jrj., fpr. dang), Dlnlauf, Sab, Sd'Wung,

befonber® in übertragener Sebeutung: Shiff*wung.
Seurr, Segeiftmmg.

(Släua, «lana ober SUa bei ®rie*cn unb
iKömem, Glatb unbGlotb im Dllten Seftament,
Barne einer alten ibumäif*en »afenftabt am Süb-
enbe be® SBabi el fMrabab (f. Gbomiter) unb am
Horbenbe ber öftl. Hu*t be® Boten Meer®, wddje
eben baber filanitif*er Meerbufen bieb (jegt

©olf oon Dltabab, f . b.). Tur* feine Vage war G. re*t
eigentli* bie fifortc Slrabiene; bier Bereinigte ft*

bie non 'Jlorben tommenbe fnrif*e ur.b bie norb

wejtli* nom paläjiinenftf*en ©ejtabe unb '-Binnen«

lanbe berabfübrenbe lanaanit. Strafte mit ber wejt-

öftti* guer bur* bie ffiüjte laufenben dgpptif*en,

um non bier au« läng® be® Ditufer® be® 'Hleer

bufen« in® innere Dlrabien® ober ju ber hier be«

ginnenben Bafferftrafte ju führen. G. war baber

ein wi*tiger, oicl umitritteiter .ftanbelsplaft. Tie
3®taeliten jogen unter Slofe® anG. auf ihrem 3ugc
gegen Kanaan oorbei. Tur* Tanib (am ber Crt
mit bem Vanbe ber Gbomiter an® i«rael. Hei*, unb
Salomo janbte oon bier au® f>anbd®f*iffe in®

Vanb Cpbir. König 3oram ocrlor G. mit gant
Gbom, Ufta gewann e? auf lurje 3<it wieber. Ha*
bem G. au bie Hörner gdommeu war, bie bie jebnte

fiegion babin legten, würbe bie Stabt ju Palai-siina

tertia gere*net, warb Sift eine® chrinl. SBif*oj®

unb trieb immer no* einen f*mungbaften .('anbei

mit 3nbien. Seit jebo* Mobammeb (630) nörbli*

bi« Schul fiegrei* oorgebrungen war unb bie

Gbriftengcmeinben be® 'Heträif*en Dlrabien ft* oon
ibm ben fftieben bur* Sributjablungen batten er-

laufen müjfen, erlabmte ber »anbei; um 1100 er-

f*emt G. nur no* al« unbebeutenbe Stabt unb
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roar um 1300 ganj perlafjen. Sur einige Schute
Raufen bejeiebticn beute ben Crt.

El&nug, ©leitaare, (Gattung ber Milane
mit (cd;# iit aften, afrita, auftralien unb ®üb:
bi# Mittclamerila einbeimifeben arten. Sie fmb
etwa# größer als Jurmfalfen unb haben einen

eleganten gleitenben glug. 3" Sgppten jinbet fed)

eine art (K. melanopterus Leach) ton 35 cm
Sänge, mit bldulicbgrauer Cben unb meiner Unter:

(eite, febroarjen Schulter: unb glüßefbedfebem,
grauen, an ber 3nnenfabne teilroeife meinen Sebroin:

gen, mittleni grauen unb duftem mci&cn Schwane
jebern. 3er E. lebt befonber# gern in ber Sähe
men(d)lid?er anftebelungen unb frißt baupt(äd)lid)

Mdufe unb anbere Heinere Säger.
Elaeooöcoa vernlola Juss.,

f. Sleuriteeöl.

(.«läoborifdj (greb.f, mit Ölfarbe gemifebt ; c Id o>

borifche# 38aeb# biente bei ben alten jur en=

lauftijeben Malerei ((. ßntauftil).

(vldolitb,
f. Sepbelin.

tfläomctcr (grtb.j, b. i. C Imefler, fmb aräometer
jur Seftimmung be« (»ec. ©eroiebt« ber fetten Cie,

Sfläoptru, f. jitberifebe Cie.

Elaeosaoohärrun ober Cljudcr wirb naeb

bem arjneibueb für ba# 3eutfcbe Meid) bureb 38er<

reibung not einem Iropfen be# betreffenben ätbe:

ri(d)en Cie# mit 2 g ßepulperten ejudet# bereitet,

unb jmar ftet# frifcb für ben Serbraueb. 3ie ge;

brüuebliebften Elaeosacchara finb: E. Cinnamomi
(3'ntmetbljuder), E. Citri (gitroucnbljuder) unb E.

Mentliae piperitae ('Ufefferminsbljuder). Sei bem
Gitronenöljuder für bennid)t Pbarmaceuttfcben ®e>
bratteb ((. (litronenöl) ijt e# empfeblen#roert , ben-

(eiben bucA abreiben Don frifdjen 6itronenfd)alcn

auf Huder ju bereiten.

EUteotheala, f. Sab (Sb. 3, S. 255a).

(«laptiebuliun bieg im alten atben ein in bie

$cit ber grflbling# : Jag = unb Sachtgleiehe (jroeite

»älftc be® Märj unb erpe jSdljte be# april) fallen:

bet Monat, in welchem ba® gett berClapbebolia
(ju (fbren ber attemi# (j l a p b e b 6 1 o ® , b. b. ber

»irfdjjdgerin) gefeiert rourbe,

Eliphii, Striebuattcrn, ©attung ber

Sattem, mit an(ebulid)em, gejtredtem, gegen ben

Sumpf fdnoad) abgejeRtem Kopf, mit 2 uorDern unb
2 hintern augenfdiilbem; bie im alter gelielten

ciuppen fteben in 25—27 Sdng#reiben. Mehrere
arten leben in Sübeuropa, befonber® im öjtlichcn.

(Slapb itifepe Unfein, brei tleine Kalfinfeln por
bem Meerbufen pon Sagufa an ber balmatin.

Küfte: Galamotta (jlam. Kolocep, 1890: 281 6.),

Sicjsp (flarn. I,opud
, 349 IS.) unb ©iuppana

laro. Sipan, 1 100 6.), mit fieben Sörfern unb .troei

löftern. Sie fmb tnafferarm, bod) baut man 'Sein,

Dlioen, gobanni#brot. Sie gehören jur Sejirl#>

bauptmamiftbaft unb jum ©end)t#bejirf Sagufa.
Elaphomyoes ATee>, .riirfdjtrüffel, Silj»

gattung au® ber gamilit ber Jubtraceen (). b.), unter-

irbiftfa lebenbe, mit jroeifebubtiger, bider, boljigcr

Seribie oerfebene, Inollenjörmige Süje, in beren

3nnetm fid) bei ber Seije eine buntle, leicht jer
fallenbe Sporenmaffe finbet. 3n 3eutfd)lanb giebt

e# jwei arten, befonber# in ©ebirgeroälbcm. Sie
eine, E. granulatu» Fr., wirb bafelmcft= bi# »al«
nufgroft unb bat einen eigentümlichen, unangeneb1

men ©erueb. 3iefer Sil} (Boletus cervinus) mar
offijinell ,

jeut noch mirb er al# apbrobifiatum be:

trachtet unb pon bem Sanboolte bauptfddjlid) bei

Raubtieren perwenbet. 3ie feirfrbe (ollen ibn }ur

Slafticität

Srunftjeit begierig auffebarten unb freffett, twf-

halb er auch ben Samen .öirfcbbruntt führt,

©lapbomlt, gnfel, f. Xptbcra.

Elaphnru», Schwan 5 b irf die ,
eine oon

S. Mitne:6bwarbs wegen be# laugen StbiKugej

pon ber übrigen öitfebfamilie abgetrennte ©attung,

beren einjiger Sertreter ber Milu obet Jat)ibt:

birfd) au# Sbina ift.

Elapldac, f. Sandottern.
Elapao termino (lat.), naeb ablauf ber fni
®t=Slraifr<), Stabt in Slaroftc, f. Ärif*.

(Slargicren (frj., fpr. elarjd)-), au#tt>eiten, ep

fSCÄrifr^, dappt. Stabt, f. Srifd). [mettea

tSI-äU’uat, Crt m aigerien, f. Sagbuat.

tv-I Sfctjmuncin, ägppt. glceten, f. afdummein.

Elasipöda, Drbnung ber öolotburien (!. bj,

mit bilateral =fpmmetrifdjem ftörper, meijt atpe

tlaebter Jtriecbfläcbe, auf meldjer bie Aübtben in bet

Segel bloft auf jmei feitlicbe (Reiben befdrdnft finb.

auf bet Südenfeite werben bieambulatren m teget«

förmigen ffortfdtien oon nerfdjiebencr BaW unb

©röbc. 3iefe getrenntgefd)led)tlid)en Jiere laben

leine 38a)|erlungen, 10— 20 gefingerte ober frbilb:

förmige ijüblet. Sie btftben einen Steinlanal, ber

niemal# frei in bie Seibe#böl)le münbet, öfter# aber

bie ffianbung be« Körper# burebbridjt unb bunt

eine rüdftdnbige Öffnung mit ber auBenmelt in

Bufammenbange ftebt. Sie meiften bet belannten

52 arten leben in grofsen Siefen ( bi# über 229J

gaben) unb manche erreichen eineaniebnlichelWk
(v|a#mobranrf)ler, f. Knotpelfifcbe.

Elaamotherlum, ein grefer, in poftpliocineu

Schichten Chiropa® aufgefunbener 3idbdutet cm)

bem Serroanbtfchaftäfrei# ber Sasbömer, aber mit

faltenreichem, benjenigen ber Sferbe dbnlihn

Sadenjdbnen. 3er Körper, bepect ffrtremitdten man

noch nicht pollftdnbig tennt, febeint eine Sange reu

faft 4 m erreicht ju haben, unb auf bem Scbdtd be

fanb fub in ber Mittellinie ein riefiac# (fern, Siel

leicht mar ba# E. tenb nicht ba# (offne fibir.Sbine

cero«, ba# auch noch mit bem biluoialen Sicnjhrt

piiammen häufte, ba# ßinhorn ber Sage.

(#laffon, ooni&omerOlooffon genannt, uralii

Stabt im Sanbfcbat Serjibfche be® türl. SMlajet»

Monaflir (Sbeffalien), am mefll. Jufce be# Clemr

unb am gluj teria®, hat 4000 (?., Gbriflen unb

Mobammcbanet.
t^laftie nannte Milbelm Müller ba# mit 3lfc

hol, fitber, Gffigfdure, aitalien unb tochenteo

SBaffet gereinigte elaftifcbc ©eroebe be# gelbm

Sadeubanbe« bet Saugetiere. (S. auch GlajnH I

t#lnfticit«t (gebet: ober Schnelllrafb,

ba# Streben ber feften Körper, ihre bureb außK

Kräfte oeränberte gorm nach bem SerfcbirinN«

jener Kräfte miebcrberpjtcUen. 4&enn duferc Kräne,

bic jebodi eine gemiffe ©röpe nicht überfcbreii«.

auf bie (leinften leilchen eine# feften Ketper?

roirlen, fo treten in ben abftänben unb iifgr"

feitigen Sagen ber eimelncn teilchen bceiclbe»

ileine finbtrungen ein. Mit biefen finberungra e«

mideln ftcfa ben forradnbemben Kräften entgegen

mirfenbe Kräfte, bie nach bem Scrubtritttm Kr

erftern bie Helle be# Körper# gart; ober jumW '*

ihre frühere Sage 3urüdfnbren. Man ift auf ßnmb

Pott ßrfabrungen berechtigt, alten Äörpttn tr,

roenngleid) in febr ptrfchiebenem ©rabe, beiiulfgr®

Man glaubte früher, bafi e# eine heftimmt« b>rcu»

gebe, innerhalb bereit folche bureb äupetf Kräfte

herporgebtad)te Setänberungen pollftanbig mtePer
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t>eri*»änben ; bafi aifo 5. S. Dletallbräbte, wenn
itc bur* Anhängen eine-i ni*t bebeutenben ©e=
ioi*t» eine geringe Verlängerung erfahren hätten,

na* bem Sbnebmcn biete« ©emi*t« wiebet ganj
auf ihre urjprüngli*e Sänge jurüdgingen, unb
nannte bieje ©renje, innerhalb bereu ein folchet

Iraht leine bleibenbc Seränberung feiner Sänge
erlitt, bie Glafticitätegrenjc. Da* genauen
Untcrfuiungen Bon 'Wertheim (184-1) febeint e»

aber eine febarfe Glafticität«grcnje wenigften« hei

ben SletaUen nicht ju geben. 'Dian muh baber bie

Clafticitätegrenie willtürli* beftimmen, inbem man
j. S. feftfeht, bah fte bann cintritt, wenn ba« Dtetall

eine bleibenbc Seränberung oon 0,0005 feiner Sänge
erleibet. Dian toirb alfo, tnenn man bie blohe

claftif*c Serldngerung (b. i. bie mieber ocr-

f*ioinbenbe)eme«mclaUif*enSrabte« ober Stabe?
roijfen will, feine Sänge bei augebängtem ©ewi*t
mit feiner Sänge nach bem Slbbeben beöfelben rer-

glet*en mflffen. G» jeigt ftib bann, bah biefe Ser:
längerungen ben ongebängtett ©cwiAten, ferner

ber Sänge be? Stabe« birelt proportional unb
»einem Guerfdjnitte umgetebrt proportional fmb.
Dian lann nun au? foltben Dieffungen beredmen,
toie grob ba« ©ewiAt fein mühte, ba? einen Stabt
ober Stab, beffen Duerjdjnitt ber Ginbeit (in ber

Degel 1 qmm) gleich ift, auf feine hoppelte Sänge
auejubebnen uermag, wenn e« ttämli* möglich
märe, ben Srabt ober Stab fo weit auejubebnen,
ohne ihn )u jerteihen, unb wenn bie G. bi« ju bie

ftr ©renje bin unoeränbert biefelbe bliebe. Sa«
bierju nötige ©etoiebt, ba« für bie perfebiebenen

Stojfe oerfebieben ift, nennt man ben ßla jticu
tdtefoefficienten ober ben Glafticität«:
mobul. Serfelbe ift inbe« für ein unb baefclbe

Dletall nicht lonftant, fonbem alle Umftänbe, welche

bie Siebte be« Dletall« oermebren, Bergröhern in

bet Degel benfelben.

Sie G. jeigt fub aber nicht nur, mcitn bie Körper
nach ihrer Sänge ge.togen, fonbem auch, mcitn fie

sufammengebrüctt ober in einer auf ihrer Sänge
tenlrecbten Dichtung gebogen ober um ihre $l*jc

gebrebt »erben, Sejügli* ber Srudelafticität
gelten au* bie oben angeführten ©efege ber G.
bur* 3ug, nur bebeutet hier bie Sängcnoeränbc=
rung eine Sertürjung, »äbtenb fte bort eine Ser>
längerung roar. Dlit ber Sertürjung ift juglei*
eine SluObcbnung, mit ber Verlängerung eine Ser:
ringetung ber Gucrbimenfion oerbunben, über
beten numerijeben Wert bie gorfAer nicht überein:

ftimmen. Sejügli* ber Siegungeclafticitdt ift

bie Siegungearofce abhängig foroobl Bon ben Si=
menftonen al« uou ber gönn, toie auch Bon ber

llnterjtüüuugetoeife ber betreffenben Stäbe ; üc ift in

allen Süllen proportional bem biegenben ©etoiebt.

flu* bejügli* ber G. burd) Umbrebung ober

Jorfion ift bie oeränbernbe Kraft proportional

bem Sorfionemintcl. Um bie G. auffällig tu jeigen,

bient folgenber SerfuA: Säht matt eine Glfcnbein

tugel nu« einiger .ftObe auf eine beruhte Dtarmor:
platte fallen, fo jeigt ft*, metut fte na* bem Sil’:

fpringen aufgefangen toirb, bah bie Kugel bie

Dlarmorplatte nicht in einem 'ISuntte, fonbem in

einem fireife oon 4 bi« 6 mm Surcbmeifer berührt

bat; fte muhte alfo ihre oolllommene Kugelgcftalt

an ben Suntten, mit benen fte auf bie 'blaue fiel,

abänbem. Sie G., bie Sräbte unb @la«fäbcn beim
Sreben um ihre fl*je jeigen, bient in bet Sreb=

roage (f. 2orfton«»age) jur Dleffung magnetifeber

Gfaftifc&cr Duarj

ober eleltrif*cr Kräfte. Sehr betannte elaftifcbe

Körper fmb Stahl, Glfenbein, Kautf*ul u. bgl. Sie
G. biefer Körper toirb te*nifd) oielfa* btnugt,

j. S. in ben fog. Sebent al« betoegenbe Kraft (geben
tibreti), ferner um Stöbe unfiäbli* ju machen
('Waggonpuffer unb 'Wagenfebern), um einen Ser=

f*luh ju bewirten (Korb unb Kautjd)uljtöp(el), al«

Kraft= unb Srudmeiter (Sonantometet unb gebet:

wagen). Sa bie gortpjlanjung ber Schallwelle in

Den fejten Körpern oon ihrer G. abbängt, fo läfit

ft* au* au« ben an einem Stabe beoba*tetcn

Sänge < ober Gtterf*wingungen ber Glafticität?

loefficient für benfelben berleiten; man erhält aber

wegen ber bei biefen S*mingung«beroegungett ent=

widelten Wärme nur nabetu benfelben Wert , wie

ihn bie obenerwähnten Vettucbe über bie Verlange
rung bet Stäbe bur* angebängte öeroi*te geben.

'üiiäbrenb bie fefteti Körper wabrf*einli* fämtli*

ni*t BoUtommett elaftif* fmb, b. b. na* .ftinweg

nähme berfiebceinflufienbcnÄräfteiti*tooUlommen

ihre frühere ©röhe unb ihre anfängli*e ©eftalt an=

nehmen, jeigen bagegen flttffige unb ga«förmigc
Körper eine oolllommene G., b. b- fte bebnen fi*

na* ber .ftinmegnabme be« äujsern Srude? roieber

auf ihr frühere« Volumen au«. Sei Slttfftgteiten

unb ©afen treten aber ni*t formerbaltenbe, fon=

bem nur Bolumenerbaltenbe Kräfte auf. (S. Horn:

preffibilität, SoplefAe? ©efeb). — Sgl. Samö, L.e-

roiiK sur la thöorie de l'ülasticite (2. Äufl-, Dar.

1866); Glebf*, 3*eorie ber G. fefter Körper (Spv

1862); G. SUintter, Sebre oon ber G. unb gefügte*

(Drag 1868); Seer, Ginleitung in bie Jbecrie ber

G. unb Kapillarität (Spj. 1869); J>. Klein , Sbeoric

ber G., Stuft* unb Dptit (ebb. 1877); ®ra«boff,

ibeorie bet G. unb gefügte* u. f. w. (2. Sufi.,

Serl. 1878); granj Deuntaun, Sorlefungen über bie

Jbeorte ber G. ber fejten Körper unb be« Si*tätber?

(Spt. 1885); Sa*, G. unb gefügte* (Serl. 1890).

©lafticltätecarcnje, f.Glafticität uttb gefügte*,

©lafticitätafocfficient, f. Glafticität.

©lafücitätätneffcr ober Glatcrometer im
engem Sinne fmb gnftrumente jur Sejtimmung
ber Spannung oon ©afen unb Sämpfen in abge

f*loffenen Daumen, alfo befonber« bie fog. Saro
meterprobe (f. b.) unb Dlanometer (i. b.).

G laflicitatäniobul, f. Glafticität.

©läftif# (engl, elastics; jr.t. clastiqtus), au*
Kautf*utgewebe genannt, leinene,baumwollene,

wollene ober feibene (Gewebe, bie entweber in Rette

unb Ginj*lag ober, wa« häufiger bet gall, nur in

beT Kette Kautf*utjäben enthalten unb, gewöbnlu*

nur in geringer Sreite bergejtellt, beionber« ju

Strampfbänbern, Ginfähen in fialbjtiefcl, Srag=

bänbern (Jpofenträgem) u. f. w. Berwcnbet werben.

?lu* nennt man G. gelöperte unb gewallte Strei*

wolljeuge, bie febr bebnbar fmb unb ju Kleibung«=

ftüden für Dtänner oerwenbet werben.

eiafttu, ber feauptbejtanbteil ber elaftif*en ®e
webe be« tierif*en Organi«mu«; man re*net e«

ju ben Slbumineiben, b. i. bem Giweih nabefteben

ben Stoffen. G« foll f*wefelfrei fein unb bei feiner

Spaltung Iprofm liefern. Son .ftunben wirb ba»

G. faft oollftänbig oerbaut.

©laftif©, mit Glafticität (f. b.) begabt, feber

triftig, fpannträftig. [©. 360a).

©laftifebe ttäuber, j. Sanbfabrifation (Sb. 2,

©laftifrfie fjfafern, i. Sinbegewebe.
©laftifctier C.uarj (Glaftif*er Sanb =

fte in), j. gtatolumit.
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(*laftifißrä ©rbpcd), f. Glatcrit.

©Intra ober Glatide (b. i. Jannenbera), 3Jame,
mit bem bi« ©riedjen jeßt ben von ben ©iten Ko
tbiircu ({. b.) genannten ©ebirgdjug auf ber ©renje
oon ©öotien, 'JHegarid unb ©ttila bejeidjnen ; er iit

in (einen obent Partien, bic überaus reich an fflilb

find, nodj jeft t großenteils mit Sannen bewaldet. Oer
bbdijte ©ipfel bes 6. i(t 1411 m bod).

('laten (Glateia), bie bebeutenbjte unter ben
Städten ber altgriecb. Vantjcbaft ©botid ((. b.), bc=

berrfebte bureb ihre Sage, etwa 5 km oberhalb bea

Unten Ujers beb gluffcd Mcpbiiod, am (übl. ©us:
gang eines wichtigen aus bem epitnemibifien Botrid

nad) ©botid unb ©öotien fübrenben ©affe* bas
Slial biefcö gluffed unb bamit bie fieerftraße aus
bem nörbl. nach bem mittlern ©riecbenlanb. Sie
war in älterer 3eit ftart befejtigt, biefe ©efeßigungd=
werte würben aber ebenfo wie bie ber übrigen pbo--

tifdjen Stabte am Gnbe beb pbotifdjcn ober heiligen

Kricged (346 p. Gbr.) gefcbleift. Sld ©bilipp oon
'Dtacebonien 339 .turn Gntfcbeibungdlampfc gegen
bie 'Jltbener unb ihre ©erbünbeten beraniog, befeßte

er bic jrümmer ber Stabt unb umgab fie mit einem
ftarten ©jablmerl. 3!adi ihrer ÜBieberberfteUung
batte bie Stabt nod) wieberbolte '-Belagerungen aud=
jubalten. ©on ben ©ömern mürbe (ie 198 o. Gbr.
erobert unb geplündert, bagegen für ben tapfem
Sßibcrftanb, ben fie 86/86 o. Gbr. bem Jarilee, bem
gelbberm beb Königs fDlitbribaled, geleijtet, mit 2tb=

gabenfreibeit belohnt. Siod) in ber (weiten öälfte
bea 2. Öabrb- n. Gbr. war fie in liemlieb gutem 3u>
ftanbe; ber iHeifenbe ©aufania»

,
ber fie bamald

befudjte, bejeiebnete als febenemert ben ©larttplaß,

einen Sempel be« ©sllepiod unb bad Jbcater fomie

ben etwa 5 km norbbftlidj oon G. auf einem geld=

bügel gelegenen Sempel ber ©Ibena .Uranaia. ©on
lekterm ftnb nod) einige '.Hefte unweit bed perlafjenen

Sörfcbcnd ßefta erhalten, in welchem bie Ecole
d’Athbnes feit 1884 erfolgreiche Subgrabungen oer=

anftaltele. ©gl. ©. ©arid, Elatöe, la ville, le

tcmpled’AthenaCninaja (mit 152afein,©ar. 1892).

(flötenden, f. Schnelltäfer.

(Slaterin ober Glatin, ein ©itterftofi pon bet

3ujammcnjcjsungC,„H„0„betausbem cingetro<f=

neten ‘Jrucbtfajt poii EebaUium oflicinale N. ab Es.

(f. Elaterium) bargeftellt werben tann unb bie pur
gierende SBirtung biefer Oroaue befmt. Gd bilbet

jarbloje glänjenbe Hruftalle, ift unlöslich in SBafjer,

leicht lödlicb inGblototorm und fiebenbemäifeingeijt.

©latent ober elaftifdjed ßrbpecb, ein als

fUtineral oorfommenber natürlicher Äoblenwaffer=

ftoff, finbet ficb derb unb eingefprengt, auch liieren:

förmig unb all liberjug, oon gelblich: bis febmärj:

lid)brauner gatbe unb ftartem bituminöfem ©c=
nid); bie fDlaffe ift fettglänjcnb unb febr weich, ge=

fdtmeibig, oft etwas fiebrig, dabei claftifcfa wie

Mautfd)ut; bie 3uiämmen)cßung ift mefentlid)

CoH( „, mit geringer Seimengung einer fauerftoff

haltigen ©erbinbung. Oer G. finbet fich in ben
©leicTjgängen im Äobler.talt bei Gaftleton in Oer:
bpfbirc, in ben Cuarj unb fialtfpalgängen im
Steintoblenfanbftein |u ÜHontrtlais fowie in ber

©rauntoble oon ©erobaoen in Gonnecticut.

Elaterium, ein altes, jeßt nicht mehr offiji=

nellcd pbarmaccutifched ©räparat, ift ber eingebiette

Saft ber Spring: ober Gieldgurtc (Momordica
i laterium i.., Ecballium oflicinale N. ab Es.), ber

ftart abfübrenb unb brechenerrrgcnb wir», ©tan
unterfd)eibct |Wei Srten, bas E. alhum s. anglkum,

bas der an ber ßuft eingetrodnete Saft ift, mb
bas E. niirrum, ber über (jener eingebidit Saft

Grßeres enthält nad) ©raconnot außer oerjlmtcnr.

pßanjenfauren Saljen unb ftidßofjbaltigenSetaiit

teilen einen ©itterßoff (bas Glaterin, f. b.), aajbn

bie Sirtung bed E. jurüctiufübren iß.

Elater llneatua, f. Orabtwurm.
(flatcromctcr (grdb.l, j. Glajticitätdmeflrt.

(f latb, ibumäiiebe Jöafenßabt, f. Glana.

(vlntiäd, gtied). (Sebirge, j. Glatca.

tflatm, f. Glaterin.

(Station (lat.), Grbebung, ilbetbebung, Sttli-

GtatoDuni, ©erg auf JtcpbaUenia (i. b.).

eiaöl, j. «tbhlcn.
<?lba, bei den Slten litbalia ober 3lba, hc

größte ber toscan.gnjeln, jur ital. ©rODincbicmc

gehörig , 46 km oon Gorfica unb burd) ten 8-

12 km breiten Kanal oon ©iombino oom jjritkiit;

getrennt, bat 223,5qkm glädie unb (1881)23997 C>

(Ihre ©eftalt ift febr unregelmäßig, gaß burtaui

oon ©etgen bebedt !’Dtonte:Gapanne im ©!. lOlSmu

bat fie nur wenige ibäler unb größere Gbennt. isi

Klima ift mild unb, außer in wenigen flachen Straat

gegenben, febr gefund. Oie Serge ftnb unbeealtd.

mit Kräutern unb ©iebweiden bebedt. Sei ©eter

ift fnuhtbar, allein Sdrrbau unb©iebjuitl frnb febr

ocmacbläfftgt, fobaß ©etreibe unb gleifd) eingejuh

werben muß. Oer toeftl. Oeil bejtebt aus «tim

mächtigen ©ranitgebirge, ber antere, wo biefutml

ftabt ©orto gerrajo liegt, bat Sanb= unb mamic:

artigen Kallftein unb bei ©io ungebeuen (fite

minen, welche ben .fjauptreiebtum bilden. Sü

3njel lieferte (1876) 224210 t Giicncri aus to

©ergwcrlen, bie hauptiächlicb im Ohonfchiefn h

arbeitet werben. Oiefer führt aud) Kupfet, 3®
©lei; unb cd wirb ÜHarmor, ©ranit, Santttcr

Kaolin, 2lmiantb unb Salj gewonnen. Oas Gitn

erj enthält bid 60 ©roj. ©tetaU, da aber ©rrat

inaterialien mangeln, wirb ed in ben Scbudjtfo

an ber naben ©laremmtnlüße ocrarbeitet. ausö«

Saljjümpfen ber Küfte wirb febr viel Setfall 9t

Wonnen, ©ebeutenben Grtrag gewähren aui W
2 hunßfd): unb Sarbellcnfang. .'iauptßatt iit 'Sorte

Vjerrajo (f.b.). üftlicb liegt ©io 3Äatina(60896i
beßen ©emobner fich ©ieft nennen; ed liefert te>

berühmten ÜBein ©leatico unb bas meifte eifoier,

2ln ber Cftfeite ift © o r t o > fi o n g o n e (4619 6.1, «»

ftart befeftigter Ort mit ausgejeiebneter Sttbt.

Schon im ©Itertum mar bie 3nfel ihres Äetali

reichtumd wegen berühmt, gm 10. gabrb- la'»fu

an bie ©ifaner, warb biefen 1290 pon bentSemirtei

entrilfen unb gehörte fpäter ald (pan. i’ebn w
fierjogen oon Sora unb Sürßen oon fgiembtnr.

OoÄ befaß ber König oon ©eapel ©orte üonjt«

unb bad ©efaßungdreebt aller ßanbungeplälie, u»>

tu Sodcana gehörte ein Oißritt im ©orten, w
Gosmo 1. oon ,jloreii| oon Kaifer Karl V. emd!

unb durch die GitabeUe Godmopoli (in ber j«Wn

fiauptftabt) fieberte. SRit bem tjflrßenhm tie*

bino lam bie ,fnfel j 7.i<j unter bie C betbenli®«1

31eap«ls unb würbe 1801 im guntoiller JticWa»

bad Königreich Gtruricn abgetreten. 3iacbW
leond L erfter ©bbantung wurde G. mit

Soupcränitätdrediten biefem flbcrlatfen, unt et

war in beffett ©cfiß oom 3. 'IHai 1814, irr rr t»

©orto=3errajo landete, bid 26. gebt.

oon hört mieber nachgrantreicb jurfldlebrte. 2“™

bie 3Btcnet=Äongteß=©lte unb ben Smeilcn fknK1

grieben lam G. nebft ©iombino unb den ©atbW
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infein ©tanofa, ©almajola unb Monte *l5rifto

roieber an Soecana, mit welchem c« 1860 oon ©ie*

mont annef tiert würbe. — ©gl. K. Simonin, La Tos-

rane et la mer Tyrrhenienne (©ar. 1868); ©uli«,

Monngratia agraria del circondario ilell’ Elba

(©orto'jferrajo 1879); 'gatidii, Isola d’E. (fylor.

1885); ©regorooiu«, öanberjübre in Italien, Sb. 1

(7. «ul, gpj. 1890).

<£l*<talab, arab. Ort, {. Sbaför.
Glbaffan (auch Glbafan ober 3lbefan),

Stabt in Albanien am Stumbi, ßauptort eine«

Sanbfcbal* im tfirf. Söilajct Monaftir, Siti eine«

gtieeb. Sifcbof«, bat etwa 10000 G., brei Mojcbecn,
eine grieeb. Kirche; Hupfer* unb Gifenmatenfabrileii

unb febr belebte Märlte. 3n ber 'Jtälje »arme
Sdnoejelquellen unb ein grieeb. ,)obanne«!lofter. G.

iit triebt ba® alte Sllbanopoli«, fonbem ba« alte

Sfampia ober ©tampa, pon bem ber fflufi

Stumbi feinen 'Hamen bat.

©Ibbrunneit, f. Glbe.

fflbe (bei ben Hörnern Albis, ejeeb. Labe,

munbartlid) Silbe, b. i. glufc, genannt), einer ber

ßauptflüffc Seutfd)Ianb«, entfpringt in Söbmen,
nabe ber jd)lef. t'irenje, am bbebften -Teil be« Hie*

fengebirgee au« einer Menge SPafferabern , Seifen

ober fiepen genannt, bie auf ber 61b *, 'Jfiatcl-,

SeufeT«* unb SPeiften Söiefe iablreicbe ©nennen,
banmter ben Glbbrunnen (1384 ni) bilben. SU«
bie eigentlichen Duellen lonnen betrachtet werben
ba« SBeiJwaffer, ba« auf ber SBeifeen SPiefe un-

weit ber Sebneeioppe ( 1400m ä. b. 2)1.) entftebt, mtb
ber Glbebad) ober Glbcfeifen, ber auf ber Gib*

wiefe füblich Pom ©rofeen Hab feinen Urfprung bat

unb oon bem Hfiden be* ßodjgebirge* 75 m hoch

im Glbfall in ben tief eingefchnittencn roilbroman*

tiieben Glbgrunb fallt, ber fub in «ine Menge
©rünbe (bie Siebengrünbe) teilt, ©alb barauj

oercinigt ficb biefer (680 m ü. b. M.) mit bem bop*

pelt fo ftarlen SPeißroaffer unb beiftt nun G.,

bie al« wilber ©ebirgefiuft in einem jtellcnweije

jebr eingeengten Sbale ben filbl. ober böbm. Hamm
re« Hiefengebirge* burcbbricht. ,fn einer Meere*
bobe pon 465 m oerläfit bie G. bei ßobetteibe ba«

©ebirge unb wirb fiöfsbar. $)n ihrem nun füböjtlieb

gerichteten Kaufe erhält fie auf ber linlen Seite

(jwifeben (faromer unb Jofepbftabt) bie Slupa unb
Meltau unb menbet fuh oon hier an (üblich bi« ©ar*

tubiR. Stuf biefer Strede bat fie flache Ufer unb
nimmt bei HöniggräR linf* bie SlMer unb ober

halb ©arbubiR bie Kaufna unb bei biefer Stabt
bie Gbrubimla auf. Sann wenbet fie (ich nach SP.

unb behält biefe Hicbtung bei bi« Holm (223 m), um
oon hier au« norbweitl. Hicbtung anjunebmen.
;Kecbt® nimmt fie bie Giblina unb JXfer , linl« bei

dllelnif (152 m) bie Molbaii (f. b.) auf, ben um
1 45 km langem ßauptftrom ©Öhmen«, her fie febiff*

bar macht, unb oberhalb KeitmeriR bie Gger (i. b.j.

'Jiun burcbbricht fie jwifeben KobofiR unb Seticben

in einem engen, oon hoben unb jelfigen Ufern
bcgrenjten jbale ba® böbm. Mittelgebirge unb
nimmt auf biefer Strede bei 'Muffig linf* bie ©iela

(f. b.) unb recht* oberhalb Jctjcben ben ©oljen auf.

C bcrbalb ßerrnelretfchen tritt ber Strom in toaebfen

ein unb burcbbricht in weftnorbweftl. Hicbtung ba*

tilbianbftcingebirge, ba« er bei ©ima periafst. ©or
bem Surcbbrucb bat bie 6. eine '©reite pon 130 m,

nach bcmfclben eine iolcbe oon 216 m unb erhält

auf biefer StTcde lint« bie MflgliR unb reebt* bie

ScbtiiR unbSPefeniR. Hacbbem fie ben weiten Shell*

Sl&c (3r(ujj)

teffel oon Sreeben , wo fte auf bet Unten Seite bie

SBeifeerit» (f. b.) aufnimmt, burebfloffen bat, bilbet

fie abermal* ein 3)urcbbrud)*tbal bi* Meißen.
SU* ein mächtiger, im Stromftricb icibft im Som*

mer 2,s bi* 3,i m tiefer Strom tritt fie in ba* norb*

beutfdjc ,ylacblanb ein. Sinn flieht fie in norbweftl.

Kaufe bi* i'lagbeburg, betritt unterhalb Strebla bie

preu fs. ©rooinj Sacbfen, nimmt jwifeben Sorgau
unb SPittcnberg redtt* bie Scbwarje Giftet (f. b.) auf

unb wirb nach beren Gintritt pon bem unbetonten*

ben ßöbenrüden be« ffläming 60 km weit na'cb 4P.

gebrängt, um aber oon Sllen an micber bie norb*

weftl. Hicbtung einjufcblagen.bic fie bann bi« Magbe*
bürg beibebält. Sluj biefer Strede empfängt ber

Strom lint* unterhalb Scffau bie 'JJIultc (j. b.)

unb oberhalb ©arbt) bie Saale (f. b.). ©on Magbe*
burgan burdjflicfit er in jicmlicb nötbl. 'Jiidming

bie ©rooinj Sacbfen bi« ßaoelberg, non wo an er

wieber bie norbweftl. Hicbtung annimmt, bie er nun
bi« ju feiner Münbitng beibebält; burdi bie Cbra
lint« unb burd? bie Gble, 3bla unb ben ©lauenftben
Jtanal recht« erhält ber Strom weitere ©erftäriung.

©on .fjaoelberg an wirb bie G. ©renjflufi unb jwar

jwifeben ben beiben ©rooinjen ©ranbenburg unb
Sacbfen bi* Scbnadenburg, bon hier bi* SömiR
iwifchen ben ©roninjen ©ranbenburg unb i>anno=

oer, bei Jörniti unb weiter abwärt« auf eine lurjc

Strede 3wifcbcn ber ©rooinj Jiannooet unb bem
©rofiberjogtum Medlenburg^Schwerin, bon Kauen*

bürg bi« ©eeftbadjt unb pon Slltona an bi« jut

©lünbung jwifeben Scbic*wig*ßoIftcin unb «an
nooet unb cnblidj pon ©eeftbaebt bi« Slltona

jwifeben ßannooer unb bamburgtfebem ©ebtet. 5)ic

G. burebfliebt aut biefer gamen strede, über 500 m
breit, mit ganj fcbwacbem ©efälle (SPittenbcrg 20,

Kgucnburg 5, ßamburg 1 m ü. b. ÜR.) bie Senfe
jwifeben bem Kanbrilden ber Küneburgcr ßeibc unb
ber 'JDledlenburger Seenplatte unb erhält an 3©=
flüffen: recht* bie ßaocl, bie SledniR, KödniR,
Glbe, Sille, Stifter unb Stör; lint*: ben Sllanb, bie

;Velie, Ilmenau unb Cftc. 13 km oberhalb ßam*
bürg teilt ficb bie G. in bie Slorber* (ßamburger)
unb Silber* (ßarburger) G., bie ficb in oeriebicbenen

Slrmen (barunter ber Höhlbranb gegenüber Slltona)

jum Seil erft 1 1 km unterhalb ßamburg wieber ju

einem, im dahnoaffer 8—9 ni tiefen Strome oer*

einigen. Sie wiebtigite bet oon birjen Sinnen ge*

bilbeten Unfein ifl 4Pilbelm*burg, im bamburgifeben

Seile ju ßafenanlagen aubgenütit, unterbalb bc«

Jtöblbranb ber (yinlenmärbcr (jum Seil preufeijeb)

mit bebcutcnber Sifcberei. Sie 'Jlorbcrelbe nimmt
bie 35ooe= unb 0efe=Glbc, Gntwdfferungen ber fog.

©ierlanbe unb bei ßamburg bie Sille mtb Stifter

auf. Jiie G. ergieftt ficb bei Gujbaocn in einer

©reite bon 15 km in bie 'Jlorbfee. biefer ©lün*
buiia finbet ftcb inte* nur ein jcbmale* ffahrwatfer,

welche* oon Sanbbäntcn unb Untiefen umgeben,
7—9 in tief unb forgfam bejeidmet ift.

Sie G. ift 1165 km lang, ba« Stromgebiet um*
faßt 143327 qkm, Wooon ungefähr 97000 qkm
auf ba« Scutfdie Heidi ioinmcn. cdiifjbar wirb bie

G. für mittlere Häline pon Siclnit, für grope Hähne
pon ©irna an; Seefcbiffe lommen mit ber jlut, bie

ponGurbaoen 165km weit bi« ©eeftbaebt fteigt unb
bei Gurbaren 2,88, beißamburg l,K«in mittlereßöbe

erreicht, bi* ßamburg. Sie ganje fdjiffbare Strom
itrede beträgt 846 km, wooon 107,s km auf ©öbmen
lommen. Sa« ©«fälle ber G. beträgt jwifeben ßoben
elbe unb Holin 232 m, jmiichcii Holin imbSRelnit 71,
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jmifeben Bielnil unb 23, jmifcbeit Sluiiig unb

Setfdjen 9, jroifeben Setfcbcn unb Treiben 20, jroi=

feben Stebben unb 'IRetfieu Las, jmiidicn 'Bleiben

unb Blüblberg 14j. jmijeben Blüblberg unb
Sorgau 6j. jmifdjen ber Maoelmünbung unb
'Willenberge 4^, jroifeben Saucnburg unb Manu
bürg 3

j5, ;mtfd)cu »amburg unb ©lüdftabt nur

1,» m. Sie SBreite jmijeben Jaromer unb Honig-

gras 45, bi« Branbci* 8ü m, bei Bleinit 130. an
ber füchf . = bbbm. ©renje 150. bei Blagbeburg 210.

oorMamburg5QQm unb erreicht bei Bianlenefc 3750,

unterhalb Brunöbüttcl 7500 in. Sie fi. ift febr 0(4-

rcid), teil« an Scefijdien, bie au« ber See herauf:

tommen, um ju laichen, teil« an Alupfifcben, melcbe

bie in ftc cinmünbenben Rebenflüjfe ibr jufübren,

teil« an eigentlichen feg. ßlbfifd'cn, barunter ber

StOr. Jn Bobinen bauert bie ßiebebedung bunt
idinittlid? U2 Jage; auf ber Unterclbe ift feit ber

Steigerung be* Samoierocrtebr* bie Scbifiabrt

burebicbnittlieb nur lli jage im Jahre unterbroCben.

.Hamburg hält ben 3ugang ju feinem Mafen burdi

brei ßi*brecbcr bauernb offen.

SieMauptfcbiffabttslinicn be« ßlbgebiete*

geben einerfeite oen Hamburg nadi Berlin unb jur

untern Ober, iro fub bie rocitern Betbinbungen
nach Stettin unb nadi bet Weidifel nnfcfeliefecn,

anbererfeit« über Blagbeburg nadi Saibfen unb
Böbmen; uon grober Bebeutung ift audi bie Sinic

pon Blagbeburg jur untern Ober. Sie Straßen
jur obem Ober haben feit bcin Slubbau be* Ober
Spreetanal* fteigenbe Bebeutung erlangt. Slußer

Maoei unb Spree unb Saale haben bie Jabrftraßcn
ber Siebenflüjfe unb be« Stednihlanal« nur Orllidie

Bebeutung. Ser S(bijfabrt«oerlebr erreicht im Sfu
ben auj ber Blolbau Brag, im Weften auf ber Saale
unb Unftrut Iburingcn unb ben Mat} ,

im Slorb-

nieften ba« innere Mannoper*, im Slorboften Mob
ftein, Sübed, Stettin, Xaiuig, Bojen, im Süboften
Breslau unb Cberfcbleficn. ©elangen bie burd) bie

Bcftrcbungen be« 1809 >ufammengctretenen Gen:

traloerein* jur Mcbung ber beutfeben Kanal = unb
Stromfdiiffabrt gefOrberten Brojelte großartiger

Hanaloerbinbungen jur Benoirtlidiung, j. B. jroi=

jdjen Srebben unb Berlin (ßlbe^Spreetanaj), ge=

minnt ferner bie Berbinbung ber großen Ströme
im toeftl. Seile ber pteuß. Blonardue (Bbein='fflefcr-

ßlbelanal) Sieben unb ©eftalt, unb ßnben Veipjig unb
Sübed ben gefuebten Slnftbluß au bie ßlbjtraße, fo

wirb bie Scbijjabrt neben bem Babnoerfebr blühen.

Slutb ber Blan eine« Glbe-3)onaulanal« bat febon

greifbare ©eftalt angenommen.
Sie Sampffebifjahrt mirb oon Sre*ben au«

auftoärt« bi« Btclnii unb auj ber Blolbau bei gutem
©ajferftanbe bi* Brag, abroärt* bi« Mamburg,
Marburg, Slltona oon Slltiengefcllfcbaftcn betrieben,

unb jroat bie Berfonenbampffcbiffabrt burdi bie

Säebfifd) -- Bobmifdie SampffebiffabrtägcfcUfcbaft

auf ben Linien SrebbemSeitmeriß unb Xreeben^
Strebla, bie Sampjfebifjabrt mittele Sauerei jtt»i=

(dien Hamburg, Sacbfcn unb Böhmen burdi bie

©efellfcbaften «Mette», bie Cfterreicbifcbe SlorbroefO

Sampjfdjiffabrtsgefelljd’aft , Sampffdiifjabrtege:

fellfdjaft oereinigter Schiftet in Sresben u. a. Sen
Berlebr jroiiebcn Mamburg unb Berlin auf ß. unb
Maocl ocrmitteln oorjugbrneije ber Berlin = Ham-
burger Sampjicblcppfdiiftahrtsoercin in Berlin unb
Blagbeburgcr ©efellfcbaften, mäbrenb bie Sleuc 31orb=

beut(d)e jrlußbampjjcbiffabrtsgejellfdiaft bie Berbin=

bung jmijeben Mamburg, 'Wittenberge, Blagbeburg,

Xejjau aufrecht erhalt. Sußerbem unterhalten ein

jelne Firmen Scbleppfcbiffabrtsbetnebe ariiden

Mamburg unb allen Bläßen bet Cberclbe, her Saale,

Berlin unb ber obern Cber. infolge ber lebhafter

Honlurrem fmb bie «rächten ftetig gefunlen; eben

fall« roiebtig für bie ,yörberung be* Berlebr« iß hie

ßinfflbrung oon ßilbampfem.
Sie Sdiitiabrt mar feit frühen Seiten briete

ben Saften unb Bebinberungen untenoorfen. (ftr

-i Juni 1819 erfolgte in Streben ber Jufaamet

tritt einer ßlbfcbifjabTtelommiffion. jufclfie lei

L Blärj 1822 in Kraft getretenen HonoentionlCIh

febiffabrtsatte) feilte bie ßlbfebiffahrt in Sc.«

auj ben «anbei Polle Jrcibeit oon bem Bunt»ä
ipo ber Strom febiffbar ift, bi« in bie offene Set«
nießen. Sin bie Stelle ber frühem oerjcfcitbenartiji;:

Slujlagen trat jeboeb nur erft eine fefte, im Sertäl:

ni« ermäßigte Slbgabe, lpcldie oon ber Sabung mün
bem Slamen ß l b ; o 1 1 unb al* Wegegelb unter lo
Slamen BelognitionSgcbübren erbeben math. Set

tere erhielten nach anfang* 7, fpäter 1 Jllajffn raci

unabänberlicben Sarif. SU« befonbere Slhgahn

bauerten fort bie Blaut;, Kranen-, 35ag= unbSlie

berlaggebübren fomie bieBrudenaufjug- unb Sdleu

fcngelber. 'Wäbrenb bie Schiffer früher an Sjei
jtätten anbalten mußten, batten ftc nun nur ntd

an 14 Statten ©ebübren ju entriditen. Slui bi.

Schiffahrt fclbft unb bie Unterhaltung eine« guten

Jabrroaffer* trurbe leine Büdfiebt genommen,’:

baß ber Strom immer mehr oerfanoete. 3ur Sin

rechterbaltung unb Berbejferung ber Beßbwß M
ten Beoiftonefommiffionen ber Uferftaaten infam

mentreten. Sie erftc befebloß Ui Sept. 1824 ii

Mamburg einige ßrleicbtcrungen. Sie ttoeite taati

in SreOben 1H42 unb bearbeitete bie ßlbidin

fabrt* = 3lbbitionalatte oom t&i Slpril 1844

Slllein ju ©unften ber Scbinabrt auf ber Cbetelb

mürbe niebt* encicbt, ba bie nötigen Walin irat

Uferbauten ben betrefjenben Staaten ju große Cpß1

auferlegten. Cfterreicb bob 4. Blai 1850 für ieincr

Sanbeobanbel jraifihen Bielnil unb bet fäcbj.ühw

ben ßlb.toll mit Slu«nabme be* auj Bau= unb ’-Bmcr

bolj, Stein= unb MoUloblen ganjlicb auf. Stuf bei

britten Bcoiftonblonferenj, roeldje 15. SepL 1*
ju Blagbeburg jufammentrat, beantragte Cftmtil

bie ganjUdie Sluibcbung ber ßlbiölle; ber BoridlJ:

fcbcitertc aber an bet oon Mannoper gefetbettn

ßntfebäbigung fomie an ber 'Weigerung ber mbeir

Regierungen. 'Jlacb Mannooer* ©intritt in ben38l

oerein (1852) unb nach feiner Beteiligung anbr

ßrmäßigung ber SurcbganabsOlle be« 3*11*«®
einigte man ficb in bem adjlußprotololl oom ili

Äcbr. 1854 ju einer 3ollermäßigung aujperidiebffj

Slrtilcl, porläufig für B Jahre. Jm mefentlicbeiiahi

blieb bie Möbe be« BormaljoU* feit 182 1 unoerdnben

Slud) 1858 3U Mamburg mürben infolge be« beton

lieben 'Wiberftanbe«oonMannopcr,Bledltnbutiiuiit

Säneinarl bie Berbanbluttacn ohne Crgebni« abgc

btodjcn. ßnblich nad) SblOjung be« 3oU* reniut'

ober Brun*baufen burd) Bertrag mit Manneor

(Juni 1882) gegen Jablung oon 2 857 338 IH"

beftimmte bie fünfte Reoißon«tomraijfion iuMm*

bürg 4. Slpril 1883, baß für fämtiiehe UferfUJ»’

oom L Juli 1863 an nur ßin 3oll, unb »ai ,:

Wittenberge erhoben roerben folltc.

Sie gänsliche Befreiung be* ßlboertebK ew
ben Jefieln ber 3 ollerbebung blieb bet nerbte®

feben Bunbe«gefeftgebung oorbebalten ijrt. ilbc

'Berfajfung). Sa« erbeblidhfte Minbemi« blich M
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©orbebalt, »on welchem Medlcnburg feinen Beitritt

*um ©unbe abhängig gemacht batte, unb erft 1M7Ü
gelang es ein ©efefc ju »ereinbaren, Welches nach

Gablung einer JlbfinbungSfumme con l MiU.Sblrn.
an Medlenburg unb 85000 an Stnfjalt ben Glbjoll

aänjlicb aufbob. ©or 1863 betruo ber HoR für

t?üter ber ')(ormaltlajfc »on Hamburg bis Magbc;
bürg 0,6- SR. , bis ©öljmen 2^ 3)1. pro Gentncr,

todbrenb jeht bie QefamtfraCbt 2 3J1. , für filier

non ©öbmen bis fiamburg etwa 3JI. pro

Gentner beträgt. 'Mit bem L 3art. 1882 tft bie bis

babin soUauSlnnbifcbe G. unterbalb öambura bis

jur 'Münbung bem Hollgebiet einoerleibt, fobafi

alle aus See in bie G. etnpaffierenben 5nbrjeugc,

mit äusnabmc bet für bas greibafeugebiei bejtimm=

tett , ber Holltontrolle unterioorfen finb.

fyür bie ©erbefferung beS VJaljrronflcra
baben auf ben ihneniugehbrenbcnStreden 'Hamburg
unb oon etioa 1860 ab auch bas Königreich Sacbfen

(ÜTbeblicbeS geleiftet. Die übrigen Staaten, bar=

unter befonbetS oannooer, 'Medienburg unb Sln=

balt blieben jurüd ; aud) ©teuften unb tfterreid)

baben ficb lange Heit binbureb nicht entfdiliefeen

wollen , bie hoben Sofien an bie ©erbefferung ihrer

Glbjtreden ju roenben. Sei einer Strombereifung
1869 jeigte ficb, bafe bie 1844 als notwendig be=

fcblofjene 'Minbefttauchtiefe oon 0,»s5 m an 11*11

Stellen nicht erreicht loar. Seitbem trat aber bie

längft erfebnte ©efferung ein, bie jeboeb erft

nach einer ffteihe oon fahren ju gröberer Süirhing

(8H«B

©erlebt ben beS SRheinS troh beffen gleicbjeitiger

Hunabme beinahe erreiebt, obgleich ber febiffbate

ffiaijerlauf be» ©beine länger, fein SBafferreichtiim

2—3 mal gröber ift.

Seit etwa 1870 haben für ©erbefferung bes

irabrwafferS , .f>afen= unb Ouaibauten, Gin = unb
©uslabepläge, 1‘einepfabc, Grricbtung oon ©Sinter;

bäjen Staat unb (Semcinben in überreich etwa

11 'MiU. 3L, in Sacbfen 31 5RiU. M., in ©reu;

ben 12 MtU. SR. ausgegeben. 3n Hamburg ift

ber ©etrag für ,jlubregulierung oerbältniSmäbig

noch höher. ‘Infolge bietet ©auten barf ber Schiffet

bei mittierm ©Jafferftanbe rechnen auf eine benutg

bare ijabrtiefe, be). Tauchtiefe feines Schiffs

:

oon 0,7o bis 0,so m »on Seitmcrig bis fäcbf.

©rtnje,
» 0,9ci » lj» » im Rönigreid) Sacbfen,
» lj> » Li-i » oon ber fäcbf. (Stenje bis

jut SRünbung ber Saale,

» L5 » Ls » oon Saale; bis .f>aoelmün=

billig,

» 2^ oon öaoelmünbung bis

Hamburg,
» 2.:. 'i 6 » unterbalb.löamburg,jenad)

bem Stanb oon Gbbe unb

Wut.
2er Scbiffsoerlebr ber bei Scfaanbau, an ber

'Jlicgripper Scbleufe (©lauer Kanal) unb bei »am-
burg ljnteiiwürber butebgegangenen gabrjeuae leigt

nach ber beutjeben fReiebaftatiftil folgenbes ©ilb:

$nrd)f<l?mtttt$
|

im 3abr —
be^ jflfjrlid) PrradgiiSiflc

Schandau
1872—75 2 418
1881—85 5631

1887 7582
1889 1 728
1890 7823

Miearippcr

Scbleufe

1873—75 1 755
1881—85 3 183

1887 1 025
1889 TM
1890 1 005

Hamburg;
Gntenwärber
1872—75 um
1881—85 2 516

1887 19 299
1889 17 298

1890 17564

Hu ©erg 3u Sbal

Xanmtrr
unbrlabrn

®fltcc 1 ftlojjljols

(ln looo t)
Braibtligijie

Xatunicr
unbela&rn

QKltrr |

(ln iooo t)

"T"
1918 30.6 i

— 3 147 5 429,2 154,3

4637 170.6
j

— 11 590 4 1445,7 I8O41

6184 193,2 — 8 330 6 1657,7 254^
6394 228,9 — 8331 1 1968,1 367.7

6462 268,3
j

— 8458 8 2496,7 307,6

558

1

104,1 1 4^ 1895 204 147,u 0,1

1251 198,7 ^ 0,o 3 285 203 376,9 03
fifvi 39.3 O.o 3361 1KB 414,4 13
436 34,0 1 — 3 986 um 496,2
7.-IH 31,i

|
0£ 4 848 225 633,0

116 438 1 0,7 3739 986 256,1 343
012 1171,c

I 4,7 15 606 1635 1101,8 8j
2272 1247,3 : 0,9 18 780 2384 IST 183
2147 1626,5 0,i 18410 ‘>H17 1307,5 Li
4613 1683,i 0,o 16 710 2574 üfin!* 12,6

tommen lonnte. ?lud) ßfteneicb blieb jeht für
feine böbmifd)e G. nicht äurild. Macbbem ber Schiffs;

»erlebt ficb mcrlbar gehoben, begannen auch bie

Stäbte (fiamburg wiederum in erfter ?inie, fobann
'IRagbcbutg, Dresden, 2Reifsen,©irna,;Riefa, Scham
bau, lorgau, Jetfdjen, ilaube, Sluffig) mit der ütn-

läge neuer Säjcn unb Quais, Heinere Orte mit ber

©efebaffung befferer Gin- unb Sluslabeplägc u. bgl.,

balb aus eigenen 'Mitteln, bald mit Untcrftütumg
btS Staates ober ber Jlnfdtluft an ben ‘fflaffcrocrtebr

iuebenben Gifenbahncn. .fiamburg plant eine um-
faficnbe 'Regulierung ber Unterelbe. fleht bat ber

Sieben bem oberelbifdien unb btm Seeoerfeht

(f. fiamburg) beftebt noch auf ber Unterelbe der

©ertebr der Ilcinen Segelfdjiffe, Gwer, ber in legtet

3eit eint grobe ©ebeutung gewonnen bat. Sie
miebtigften Jlrtitel finb für bie ©ergfabrt: Öle

treibe aller Jlrt, ©etroleum, engl. Steintohlen,

©obeifen, Düngemittel, Salj, SReiS; für bie Thal
fahrt: böhm. Srauntoblen, .violj in Stämmen und
©rettern, Steine aller Slrt, Hiegel, fRobjuder, 0t;
treibe, ©on höhnt. ©raunfoble ,i. ©. überfdjritten

auf ber Sbalfahrt (181*0) bie fäcbf. ®renje bei

Scpanbau 1 966625 t ©usgelaben wurden baoon

igitized by Google
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in Stechen 67990 t, in SJlagbeburg 321 190, nach

Berlin gingen 367495, Hamburg erreichten noch
20031 , Gujbauen 96 t.

©efürcbtct ift bie 6. burd) ihre übetfebwcm*
mungen, non beneit in Beiträumen non 14 bi«

16 ^abrcn folcbe non bejonbers nachteiligen (folgen

aufjutrcten fcheinen. ;fn jchlechtem Slnbenten (leben

ben Uferbeircbnern nacb biefet Wichtung b*n bie

Aabrc 1774, 1799, 1815, 1830, 1845, 1862 unb 1890.

;fyi neuejter Beit ift burcb rechtjeitige telegr. ’JJielbuug

unb burcb bie Sorgfalt ber fflemcinben ben SUacb:

teilen einer überrafchenb bcreinbrecbenben fflut

mögliebft borgebeugt worben.

Sitteratur. Semmler unb Wlünnig, Ser Gib--

ftrom uon feinem Urjprung bi« ju feiner 'JMünbung,

inalerifch, topograpbijcb unb biftorifch bargeftelit

(Sreeb. 1845); uon Bofe, SlUgemeine geogT. unb
hbbrotcchnijche Befebreibung bcr G. (Jlnnab. 1852);

Sie Glbjölle. Slltenjtüde unb 'Jlachweife 1814—59
(Cpj. 1860); Statijtit be« Seuticbcn Weich«, in ben

jährlich crfebeinenben jjejten: «Bertebr auf ben teuri

fdjen Sßajjjerftraften».

(slbc, St. uon bcr, 'BieubonpmbetScbriftftellerin

Suaufte uon bcr Jeden (f. b.).

Gl'Bcfaa, baa alte Gotefurien, f. b. unb Surien.
Glbf toflcleu , ejeeb. Kostelec nad Labem,

Stabt im ©eriebt*beiirt Btanbeis bcr bfterr. Söe=

urlObauutmannfchaft Äarolinentbal in Böhmen,
lint« an bet Glbe, bat (1890) 2458 meift ejeeb. G.,

SUoft , Selegrapb, in ©arnijon (144 iölann) bie

3. Gefahren be* 7. bbbm. Sraaonerregiment«
• Karl V. ficopolb, 6er,tog uon Lothringen unb
Mar», eine grofte Weiterlajeme (1816); Buderfabrit

unb SBaljimüble. — Bei G. würben 1424 bie

Brager oom jjuffitenfübrer B'ffa gefchlagen, im
SteiRigjübrigen .uriege war bie Stabt uon ben

öaehfen befcRt, 1639 würbe ftc uon ben Schweben
unter San« erobert unb uerbrannt.

©Iben, Waturaeifter, f. Glfen.

©!ben,Ctto,'hublijiftunb'i5olUitcr,gcb.30.3an.

1823 in Stuttgart, ftubierte in Tübingen bie

Wechte, machte grOfcere Weifen unb trat 1847 in bie

Webaltion be« uon feinem ©rofsuatcr begrünbeten

«Scbmäbifcben 'JRcrtur» in Stuttgart ein, befjeti

Leitung er 1854 übernahm. 3n allen (fragen ber

beutfeben f?olitif, oom 'Beginn be« jdileemig=boljteiti.

Streite« bi« jum Ginttitt SDürttemberg« in Da«
Scutfebe Weid) unb bi« ju ben neueften politijcben,

uollowirtfcbajtlichen unb tircbenpolit. Kämpfen, uer=

teibigte G. in feiner Beitung ben nationalen Stanb-
puntt. Ser roürttemb. 3weiten Kammer gehörte er

1868—82 für Böblingen an unb trat hier bcr bcmo=
Iratifchen 'Bartei mit Gnergie entgegen; feit 1871

war er ftänbiger Wefercnt ber uoltamirtfchaftlicben

Kontmiftion übet ben Gifenbabnbau unb machte fid)

ai« folcbcr um ba« SertebrOwefeu uerbient. ills

i’JUtglieb be« Wcicbotag« 1871—76 für Böblingen-

Leonberg -Üliaulbronn -'Baibingen icbloR G. fub ber

uationalliberalen'Barteian. Semem 1873 im Weich*-

tage angenommenen Slntrag auf Grricbtung eine«

Weicb«eitcnbabnamte« gab bie Weicbörcgicriing ale

halb (folge. 'Buch würbe 1849 uon ihm ber Scbmä-

bifche Sängerbunb unb 1862 unter feinem BotfiR
in Goburg ber Seutfche Sängerbunb gegrünbet.

G. ueroffcntlicbte; «Sie Gntbinbung uon bcr (fn=

jtanj» (2 üb. 1846), «Bur Cinfülmmg ber Schwur
gerichte in Seutfdtlanb. 'Beobachtungen au« ben

©eriebteiälen grantreich« unb Gnglanb«» (Stuttg.

1848), «Ser uoltetümliche beiitjebc Blännergejang.

•fflefebiebU unb Stellung im Leben bei Kation

»

(2üb. 1855; 2. Sufi. 1887), «©efebiebte be« 6b®4=
bifeben Blertur«» (Stuttg. 1885).

©Iberfelb , Stabt unb Stabllrci« (3132 ha)

im pteuR. Weg.: Bej. Süfidboif,

eine bet reicbjten unb toid tie-

ften gabrifjtäbtc Guropa?, liegt

unter 51° 17' nOrbl. Sr. uns

V 10' Oftl. L. uon ©reetmtid),

in ungefähr 156 iu ö«be (Bw-
Uerfpiegel), im 2bale ber 27 ro

breiten Supper , bie bie Statt

ubn Dften nacb Söejten Der ringe

nacb burchfliefit, unb flOfit io

Dfteit an Barmen.
BeuOKerung. Sie ortöanroejenbe Seoöltmmj

betrug 1816 : 21710, 1871: 71384, 1880:93538,

1885: 109218 unb 1890: 125899 (60698 männl

65201 weibl.) G., b. i. eine Bunabme (1885—90)

Uon 16681 G. ober 16,i Broj. ober jährlich 333«;

Berfonen. Sie gabt ber ©eburten betrug (1891)

4903 (147 Sotgeborene), bet SterbefäUe 2571, bn

Gbefcbliefcungen 1197; ber Bugejogenen 18003, tn

Wbgejogenen 17626. gti 6861 bewohnten 'Beim-

bäufern unb 69 anbern bewohnten Baulicbteitcn

befanben jieb 26744 .fiau«baltungen unb 50 3m
ftalten für gemeinfamen Slufentbalt. Sem Seii-

gionabelenntni« nach waren 91025 Guangeliide,

32163 Katbolilen, 1333 aubere Gbriften unb 1378

g«raeliten. Bon ben 125899 G. finb geboren i»

ber Stabt G. 72206 (34572 männl., 37 634 oeitl.L

im übrigen BreuRen 47511 (22449 männl., 25062

weibl.), im übrigen Setctfcben Weiche 4960 (2962

männl., 1998 weibl.), imWujlanbe 1222, einfeliet

lid) 11 mit unbetanmem ©eburtelanbe. Wedjmi

man fjierju noch bie Beoöllcrmig Derjenigen

bargenieinbcn , bie in enger gntereffengemetnfduft

inil ber ©roRjtabt fteben, jo beträgt bie Ginraohncr

jabl be« inbuftriellen fflcictbilo« uon ©roft-lHbn

telb etwa 134000 G., bie be« benachbarten ©ruf

'Barmen (f. Barmen) beträgt etwa 126000 C.;

Demnach bat ba« gnbuftriecentrum Glbcrfclt

Barmen in«geiamt etwa 260000 G.
Wnlage, Strafen. Sie ältem Stabtlnlc

finb unregclmäpig unb eng, bie neuem, nameat

lid) feit Den fiebjiger Bähten entjtanbenen, jtiebnm

ftd) burd) sablrciche Scheine Briuatgebäubejuie

Ser fchbnere Seil, ba* BiUenoiertel bcr Statt

gruppiert fid) im SB*, um bie ftbnig-, Stillet

cabowa-, Biltoria- unb BlaRhoffoftraBe am St

bang be« uon einem 21u«fiebteturm gefrinlca

'JiüRenberge«. Gin jweile« BiUenuiertd fft e®

Boologifcben ©arten im Gntftcben. (iuetju cui

Blau: Glberfelb=Barmen, mit Betjcichni? tcc

StraRcn unb öffentlichen ©ebäube.)

B a u t e n , S e n (m ä l e r. G. bat loeuang. Sircten.

barunter 3 reform. unb 1 nieberiänb.-refotm., Statt

Kirchen unb 1 Spttagoge. Bonbeujahlreictcn, ortet

tigen ©ebäuben finb ju nennen: ba« Watbau?, ta?

Lanbgerid)tmitBotbaUe(im grohenSagl«Büngjicv

iRerieht» uon Baur:Süfielborf), ba* Kcanlenbau:

ba« ©ebäube ber tonigl. Gifenbabnbireltionlftüber

bet Bergifcb'fDtärtifchen Giienbabn), ba« Weoiantt

ftiftunb ba* Sdjlacbtbau* am '.'IcTcnl'crg.bicBcii.tu

Weicb«bant, ba« 2i*aifcnbau«, (frrcubau«. ba* neue

Grbjchloeftijt, ba* Stabttbeater unb Die ©ebäube bet

hohem unb Bolt«fd)ulen. Äuf Dem BrauienioertK't

Blatj erbebt fuh ba« Weitcrjtanbbilb Kaifer Su

beim« I-, auf Dein Weumartt ba« be« fiaijet« Stieb
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rid)
,
bcitoe von Gberlcin, auf bem KbnigSplati ein

Rriegerbenlmal oon Slbermann ; auf bcr fiarbt, im
•JIC. bcr stabt, Xentmäler be® bcil. Suitbertu®,

be« Sdmlinfpcltor® Silber(t, Stifter^ ber öarbt=

anlaflc Xiemel.

Hcrmaltung. X ie Stabt wirb vermaltet von
einem Cberbürgermcijter (®cb. SRegierungSrat 3ä=
per, bi« 189(5, 18000 SR.). 6 'lRagiftrat®mitglicber

CI bcfolbet) uttb 3(5 Stabtocrorbneten. Sie free

willigeFeuerwehr jäblt 100 3Ritglieberimt34Feuet:
ipritten, 1»00 .fipbranten unb einem Feuertelegrapb.

Ferner befteben ein ffiaffenoert, Kanalifation unb
i-laeanjtalt. iluf bent im S©. ber Stabt beftnb=

lieben, mit Gifenbabnanfdilufiglcifen oerjebenen

3ct>(acbt = unb Siebbof mürben (1890) aufgetrieben

26996 IRinber, 69834 Sebmeine, 19384 Jiiilber unb
16388 dämmet; (tefeblacbtet mürben 13221 iHinber,

29 764 Sebmeine, 15754Kdlberunb 10337 Jöammel.
,1m ftdbtifdjen Seibbau® (feit 1821) lagen (Gnbc

1889/90) 29934 Hfänbcr im 'Serie von 173045 SR.

Kcbbrben. G. ijt sitt eine* Sanbgerid't®

(Dberlanbe®geridt Mein) mit 8 SlmtSgericbten (Kar=

men, G., Sangmberg, Sennep, SRcttmann, iHem--

tibeib ,
Solingen , SöermeUtireben ) unb Kammern

für Jtanbclbjaeben in Kannen unb G., eine# 3lmt#:

unb ©etoerbegeridt® , einer Ibnigl. Giienbabn=

birelticn mit 1246,s km '.Bahnlinien unb 4 '-Betrieb®

ämtem (Sltena, Gaffel, Xtiffelborf , Sagen), einer

Krciebauinfpcltion, eine# Sauptjcll., Sauptjteuer.,

Matafter= , Grbfebaft#fteuer= unb Sanbcebauamte®,
einer '.Heiebebanlftelle unb einer Sanbelstammcr.
Kilbung®: unb Kereineroefen. Stdbtifdc«

©pmnafttim mit l&nigl. Rompatronat, 1592 al®

lat. Sebule oon ber refornt. Wemeinbc gegrünbet,

1813 reorganiftert, 1834 al® ©qmnaftum anertannt

(Sireltor Dr. Sefceibe , 29 Vcbrer , 16 Klaffen,

374 Sebüler, 3 Horltaifen, 97 Sdfiler), ftäbtiidje®

fRealgnmnaftum , 1830 au® bem Hrioatinftitut be®

Häbagogen '©ilberg beroorgegangen (Xireltor l)r.

SSmcr, 35 Sebrer, 19 Klaffen, 571 Sebüler, 4 Kon
Haffen, 162 Sebüler), ftdbtifebe Cbcrrealfdule (Xi=

reltor Dr. Slrtepb, 30 Sebrer, 14 Klajfen, 684 Sebfc

ler), lateinlofe Nealidulc (feit 1893), jmei bbbere

SJidbebcnfdjulen, Sebrerimtenfcminar , SRabeben-

mittels, 42 HoltSjdulen, 2 S'rdparanben., 1 Tanh
ftummenanftalt , Vlnftalt für jebmaeb beanlagtc

Rinber; ferner ein Stabttbeatcr (mit ‘Karmen per:

einigt, Sltienunteruebmen, mit 1277 Stldgen, für

6000 9)1. Perpaebtet, Spielzeit in ben ©mtcrmcmv
ten), bie Sergijcbe Kibelgeiellfebaft, ber Kcrgifde
©efdjidttäorrem unb eine Freimaurerloge.

‘fflobltbdt igtcit®auftalten. Xie GIberfelber

Jlmtenpflege ift muftergültig, fobab fic bereit® oon

mebrern groben Stdbten naebgoabmt ift (f. rinnen

toefen, Kb. 1, S. 904n). G® befteben ein ©aifen-,

3rrcn- unb Srmcnban®, ein ftdbtifebe® Kranlen=

bau®, Kürgerlrantenbau® , St. 3ofepb®bojpital,

Hinberbofpital, Kranlenbau® Ketbesba u. a.

^nbttftrie. G. unb Karmen ftnb in Kcuig auf

ibvc 3nbuftric in Xeutfdlanb unerreiebt. Kaum
roollene 3euge mürben hier bereit® im Anfang be®

18. 3abrh. gefertigt; bie Seibenfabrifation begann

1775, bie Türlifdrotfärberci 1781, bie fülan=

ebeftertoeberei 1807, bie Kattunbruderei 1826. xVbt
ift G. ber Sauptftb bcr Fabrifation oon Kaum,
mell , Stoib, Seibetu unb aus tiefen Stoffen ge»

mifebten Klaren (mollene unb balbmollene Kleiber:

ftoffe, 3allc lla unb balbmollene Kcnfellionoftoffe)

unb aller jum Kcfatt oon Serrem unb Xamen:
)9ro(fbou«' ftonorrfation* ürjrifcn. 14. Vufl. V.

Heitern beftimmten Knopfartilel; ferner ber Kattun<
brudereien unb ihrer ben fflellmarlt bebertjeben:

ben praebtooilen Grteugniffe, ber hod entmidelten

'Webereien, ©irtereien, Spinnereien, ber SRibelftoff*

jabrilen, Färbereien, Kppreturanftalten, ber ebemi:

leben, inebefonbere Seerfarbenfabrilen. 3(ufterbetn

iebt e® Gifengiefsereiett, iHingofenjiegeleicn, Kalt:

rennereien, 1'! üblen , Fabritcu oon SDlafebinen,

Srmaturgegenftdnbcn , <Sifen= unb Stabimaren,
Kapierrcaren, Kriejumidfägcn, Tapeten, unb Ta>
pelenpapieren

,
ferner Faftfabrilcn uttb großartig

eingeridjtete Kicrbrauercien mit bebeutenber Sine--

fuhr in bie entlcgenften ©eltteile. G. ift Sil) ber

:Rbrinifd=©eftfdfifd)cn Kaugcmerl®bentjfgenoffen=

fdtaft unb ihrer 3. Seilion, ber 6. Seition ber

Kapieroerarbeitung®: unb ber 3. Scttion ber

Kbeinifcb:©eftfälijtbcn TertibKerujegcnofienfdaft.

S anbei. (Sie .fianptsrocige bc® Wrofibanbel®
ftnb aufier ben einbeimifden Fnbuftrieartilelu alle

jur Kerarbcitung erforberiieben tHobftofje. 3eibl=

reide Slgenturen unb Kommiffion*gef(ibdfte ocr
mittein ben Jnanbcl; bie bebeutenbften .ödujer haben
eigene Gomptoire unb Slgenten auj allen .fSaupt=

baubelSpldtien ber ©eit. G. bat ferner eine .öan=

bclbtammer für ben Stabtlrei® G., eine ;Rei(b®ban[=

ftclle (Umfalt 1891: 2292 iRill. 3)1.), Kergifdc
'JJldrtifdie Kant (Mltienfapital: 20000400 2R.,

iReingemiitn 1891: 1806875 SR.), KanDKerein,
(ftemerbe - Kant

, itanbel® = ©efeUfdaft ,
jablreide

Krioatbanlinftitutc, barunter ba® alte Kanlbau®
oon ber Jgepbt, Kerften & Sbbne; Konfulate pou
Columbia, FrotKrod unb Saloabor fomic bie

Katcridnbifde Cebcn®., Feuer-, fiagef unb Jran®=
portoerridcningSKIticngefeilidaft.

Kerlobr® mefeit. G. bat 7 Kabnbbfe unb liegt

an ber 2inie 2(aden = ßohminben (Süblidje Sinie,

friibcr Kergifd=3Rdrlifde Gifenbabn) mit ben Kabn--

böfen G.:SöpPer#berg (ßauptbabnbof), G.= Steinbed
unb ben .fialteftellen G. = 3bologifd'er ©arten unb
G. Sonnbom, an ber i'inic Süffelborfißagen (')!6rb=

lide Sinie, frühere Kbcinijdc Gifenbabn) mit ben
KatmbSfen G. :SRirle, G.:Cttenbrud unb G.<

KarreSbcd unb an ber Nebenlinie G. = Gronenberg
(10,o km) bcr 'färeujt. Staatsbabncn. (Ser ©efamt:
güteroerlebr auf ben Gifenbabncn betnio (1890)

839028 t, barunter 134433 t im Gingang. G. ijt

mit Karmen burdeiiteKferbehahn (11,95km ©leije)

pcrbunbcn, bicfelbe batte (1892) 200 Kferbc unb
103 ©agen unb beförberte 5000000 Kcrfonen. 3ut
fernem Grleidtcnmg be# 'Kerlebt® in bem lang:

gcftrcdlcn Jbale ift eine clettrifcfje .fiodbabn übet

ber ©upper, bem Sauf bcrfelben folacnb, geplant.

6® befteben ein Koftamt erfter Klaffe mit (i 3meig:

(teilen uttb cinSclegrapbcnamt erfter Klaffe. Serge:
tarnte S5oft= unb iclegrapbcnpcrfebr betrag (1891)

im Gingang: 8369 790 Kricfc, Koftlarteu, (£md:
faden unb ©arenproben, 653229 Kalete ohne,

70319 '.Briefe unb 17393 'ISalete mit ©ertangabc,
91 3103)oftuadnabmefenbungcn unbKoftauftrag®=

briefe, 120594 Telegramme unb 1 7930803eitung®>
nummern; im 31n®gang: 1 1 368110 Kricfc u. f. m.,

1017287 Kafctc ohne, 66458 Kricfc unb 13911
Hütete mit '©ertangabc iomit 99086 Telegramme,

©ert bei auSgejablten Hoftanmeifungctt 42,ms, bcr

eingcjabltcn 23,tsi SRUl. Kl. Xa® Ferajprednett

batte 682 Sprcdjtellcn (4294648 ©eforddje).

Umgebung. Xic Umgebung ift glei* ber=

jenigen oon Karmen infolge ber idbn beioalbe:

ten tutb an oielen Stellen mit ?lu®ridt®tünnen oer=
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(ebenen .«öbenjüge ton grober Schönheit. Son
varfäbttUctcn uns ffialtanlagen fmb beientere

|

herocr.ubeben ber 3o®logiictc (äarten, in Iaub=

icfeaitlttber fnuiidn einet ter fcfjfenften in Xeutfcb*

lant, tic fearbt mit Xenhnälern ( j. 3. 977 a) unt
einem fluöficbtöturm auf ter Glifenböbe, Sie ©arb
anlagen 'Jlütjenberg (261 m), ©iirferbain, gtictend*

bebe, grietriebdberg, tie Konigdböbc unt ber Kies.

L>erg mit maifitem Sudfiebtötunn, ferner ter grobe
föntgl. gorft Siufcheiä, tie fdiönjte unt gröfete SBal»

tung ter Umgegent. X ie geben (jerodbren prächtige

(jemfiebten nad? Söeftfalen unt in tie '.Kbeinebene.

©efebiefete. Sn ter Steile, tto je&t 6. fteljt,

befaiit ficb im 12. gabrb. eine 'Burg ter Xpnaftett

ton Gloerfelb, urfprünglicb ein lieben ted drj-

bifeboid ton Köln, irdter im Scfitte ter feenöge
ton ©erg. 2)ie crjte Snfieteiung im 'Kuprertbole

mutte turib tat flare, jur ©leidie ganj beionberd

geeignete Sergtraffer ter ©upptr reranlajit, unt
1532 erhielten tie Snfiebler ter feg. gretbeit ein

©rioilegium au{ tic ©arnbleitbe. Gift 1610 mürbe
G. bie Stabtgereebtigieit jugeteiit. ©röfeerc ©eteu-
tung erlangte C. tureb feine gnbuftrie erft feit ber

letten Jöfilfte be-> totigett gabrbunbetts, namentlich

auch turdj tie Kontinentalfperre, tie tie engl. Äon
Inrrettj audfcblofs. 1815 tarn et mit ©erg an
©reuficn. — Sgl. tfoutelle, G., topogr.Gtatift. ®ar=
jtcUung (Glberi. 1853); Sanoemieitbc, G. unt ©an
mett. ©eftbreibung nnt ©elcbidue biefer Toppet-

itatt ted ©uppertbald (Sarin. 1863); Statift. San
Heilung btd Stabtfreife« G. (Glberi. 1869); SBilb.

Greeeliud, ©eitrige jur bergiidsntieterrbein. ©e-

fdjicbte (in ber «ofeitfeforift bed Sergijdben ©efcbid)td=

percinü», ©b. 27, ebt. 1891).

(Klbcrfelbcr Stiftern, i. Jlrmenmefen (St. 1,

Glbcrirt), H»erg , (. Slberid). 13. UOla).

Cflbefctfen, f.®be(S.973a).
(Slbt* Spree Kanal, projezierte ©erbintung

jmifeben Glbe bei ©röbel (unweit '.Hiefai unt Spree
bei ©erlitt. Ser Kanal (oll in nörbl. iKidjtung über

Sarutb unt mit Senutmng tetfebtebener Seen in

tie Xabmc tittb hiermit in tie Spree geleitet wer
tcn. (Sgl. cdbifiabttdfandle.)

Orlbctcinit}, ejed). Tynice Labski, Statt in ber

ofterr. Seiirtsbauptmannidjaft unt tem ©erid)td=

be.tirl Äolitt, materild) auf einer tänbobe am retbten

Glbufer unt an ber Cime 9BiemSrünw©rag=Soben
bacb ter C(terr.= Ungar. Staatdbabn gelegen, bat
1 1890) 2790 ejedb. G., ©oft, Selegrapb : noei amen!.
Munftmüblen , ©iafcbincii , Hack tmb Keberfabüt.

Glbcthalbabu, ton fiiija nad) Jluitig unt über

Setfdjen nad' ©littelgrunb (121/, km, 1874 eröffnet),

Strede ter Cfterr. Oiortrocitbabn.

Glbeuf (jpr. böji), Jöauptftatt ted Äantond G.
(97,rr. qkm, 10 ©emeinben, 13341 G.) im 8t»n>
tifjement dienen ted iranj. Xepart. Seinern,
fdneute, 21 km fübmcitlid) oott Sicuen , lintd an
ter Seine, am gute roaltiger feügel, in einem berr

lidjen Jbale an ber fiinie Diffcl = Serqutgnp ter

ijraui. ©ejtbabn tmb an ber volalbabn Srcur = Gb
beut ( 90 km i

, mit iRoucn burtb Sampffdüfiabrt
unt mit St. Stubin tureb eine fjdngebrüde tev-

buttbett, bat (1891) 20331, ald ©cmeinbe21 404 G.,

trei ©farrtirdjen , 6anbeld= unt griebendgetidjt,

einen ©emerberat unt ©cmerbelammer, einen

glu&bafen, eine arcbdol. ©efeUjcbaft; Xutbfabritcn

(mit 91 X ampfmaiitnncn oon 1000 ©jertelrdjten)

nnt gabrilation oon ffialtjcifc, CI, Gbcmitalien,
1 7 gdrbereicn nnt 9 ©ollfpinncreicn, reelebc jdbn ,

liefe für 40—50 ©Hfl. grd. ©eile oerarkdes.

Sianujatturen ton gewürfelten Sbawld uw ess

oerfdiiebenen ©tobeartiteln. $ie gejamte gnwfmi

ted Crted liefert faferliefe für 80—90 wil
Stoffe. — Sutbmaeber unt Xapctenmirler gab ts

iebon tot Dem 16. Jabrb. ta'elbft; turib Gelten

mürbe 1667 bie tr)le Juebfabrit angelegt, tu bait

Serübmtbeit erlangte. Jfnjolge ter Äujbtbutt? ter

Gtiftd oon dlantee 1685 munterte bte Sitbrübl

ter iudmtadier auc- ; erft nad) ter Jteociuttc - tr

1789, namentlid' aber feit Der irennimg ®dgi«

»cn grantreid), bob fid) tie gntuftrie trieter.

©Ibfall, eibgrunt, f, Glbe (3.973a).

(rlbberiogtümer, Sejeidmung ber Sxm
tütner Sdiledmig unt .’öolftetn, indbefeniere in ser

Sefreiungdlämpfen 1848—64.

eiMng ,
glup im preuft. !Keg. • Sej. J«;/.

biltet tcn 18 km langen febifibaren Äfcfiiti k;

Sraufenfeed (j. b.), ift nad) ©ejteu bin bei .•San

mit ter '.Roaat. tem öjtL Srme ter ©eitbid, ta:

bett 6 km langen ttrafiofellanaL rerbünten tun

tiiünbel unterfwlb G in tad grifdje siatf. Gt tiäg:

bid jur Statt G. fletne Seejdjme.
©itiing. 1 ) Siautfreid, ohne Stab! G-.intt«

(Heg.^Ses. Slanjig, bat 60T,» qkm, (1890) 37 61‘

( 1852.8 männl., 19082 toeibl.)G., 1 Statt, ‘.»fas;

gemeinten unt 49 ©utebejirle. — 2) G, «ob-

Elblon ie, StrcidfiaM im Uri

freie G. unt Stabtfrtieal.

qkm), an ter idjiffbarat ®
bing (i. t.), 8 km oenfeisf:

©iünbung, unt an ter£i®i

Sctlin = Äreu} - Äömgjtns

Gpttlubm-n ter freut

Staatdbabnen, ift fmintb;

unt fauber gebaut mit jaW

rcitben ©iebelbäutetm 15 tt

18, 3abrb.), 3i|ted&W
ratdamted für beit Canbfreie G., eines Cantgetibt!

(Cbcrlantedgerid?! ©Jarienwerter t mit adst är«:

geridüen (Gbriftburg, X eutfd) : Gulatt, G., San1

bürg, IRiefenburg, Diofenberg, Stubm. Sieaenirt

unt Kammer für feanteldjatpen, ämtdgerittti tgi

gleieb Sibiffdregifterbebörte für bat ftüftenber-c

ted grifebett feaffd tcn Xollemit bid }ur ?!egä!

müntung), .fjauptitcueramted fottie einer Reil

lanlftelle unt bat (1890) 41576 U8990 am
22586 mtibL) G., Darunter 32104 Goanaeüist

81 15 Matbolilen , 873 antere Gbriften unt 8
gsraeliten, ©oft erfter Klaffe mit 3meigftelle. S«

grapb: fünf epang. Äirdten, tarunter tu auda&r

altem Sau in fpätgot. gormen (15. bid 16. gnttr

umgebaute ©farienlirebe mit jdjönen StbrnMln

ren, eine latfe. unt jroci mennonitiiebe Pirtfccit, ein.

Saptiftenfapelle unt eine Sonagoge; cm t«-
©pmnaftum, 1536 geftiftet, bid 1847 (MPtifeH^ürf

tor Dr. i öppen, 16 ifebrer, 9 Klaffen mit 2K
lern, 2 ©orflaffen mit 47 Sebülernt, mit ter

bibliotbel (28000Sdnte), ein :Healgtmnaftu«,lM)

ald höhere Sürgerfcbule eröffnet (Xireftor I>r. Sa

gel, 17 Kehrer, 9 Klaffen mit 292 Sdnilern, - K-

Haffen mit 60 Stiülern), böbere ©JiKbcnidtiü w"

Kebrerinnenfeminar, jmei ©Uttel . unt neun »
mentarjdmlen, eine XauhftummenfdtuU. ein

haus unt gut eingerichtete Srmett unt Krawo

anftalten tftättijcbed KTanlenftift, XialewT®

Kranlenbaud), Xie febr be&eutente ©ottOcipW

Stiftung, and ter picle ®ebltbdtigfeitd8infta‘ tcl1

uiitcrftügt »erben, prrtanft ihre Segriintung rem
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reidjen ßttgldnber 'Rieb. (Sowie, bet ficb 1810 in

(j. nieberliett unb 1821 in Sanjig ftarb, unb befielt

©emablin eine geborene ’fiott war. Sie 3nbuftrie

erfiredt ficb aut gabritatton Pon Sagen, Starte,

Segeltuch, Satte, flerjen, Ronbitoreimaren, Bledj=

tmb SDebemareit, lieber, Sprit, Sabat, Seife, ßffig,

ßl, Bier, ©las , Strobpapier, Saebpappe unb

Runftfteinen. Bott befonberer SBicbtigteit finb bic

'.Ulafdtinenfabrifen, in betten Üofomotiben, Satnpf;

mafcbinen,lanbmirtfdiaftlicbe'filafdiincn,fiiienbabii;

wagen, ßinridjhingen für Kuderfabriten, Rrieg«;,

Sorpcboq Sec; unb glufifdttfic (Scbidtaufdic Söerft

für Jorpebobootc) gebaut »erben. Slufierbem fin=

bet ficb Peinmeberci, »auf- unb glacbegarnfpinnerei,

Sampfmabb unb Sagemühlen, ©emüfebau unb
lebhafter Staube! mit ©etreibe, 60I5, Steintoblen,

,xlad>«, Butter, gijdtcu, Rolonialmatcn unb gett;

oiebmdrlte. ß. ift Sit(J>er oierten Seftion ber 'Korb;

bcutidjen 6ijen= unb Stahl; unb ber eriten Settion

ber giegelei = Beruj«gcnoficnfdiaft. iKit Sanjig,
Königsberg unb Stettin ftebt Ir. burdt Sampffdtifi;
fahrt in Berbinbung. SBdbrenb ber Seebanbcl
burd? ba« Slufblüben Sanjig« beciiitväebtiflt wirb,

bat bic Binnenfdtifjabtt burdt ben ßlbingCbcrldn-
bifdtett Ranal i f, b. ) etnigen Stuffcbwung gcnoi»
inen. Sie Stelle einer wanbeletainmer toirb oertreten

burdt bie «Silteften ber Raufmannfcbaft»; ferner

bejtcben eine toanbrnerferbanl tmb ein Ronjulat

fQr Schweben tmb Kormegen.
ß. mürbe 1237 bureb Sübeder gegrünbet, »eltbc

ficb um bic von beit Scutfcben Rittern bafelbft

angelegte Burg anfiebeltcu. Sic Stabt erlangte

1248 Sübeder dtedjt, mürbe frübjeitig in bie beutfebe

.Öanfa aufgenommen unb blühte rafd) auf, bi« fie

ficb 1454 pom Crben loerifi , unter poln. Sdtutt

(teilte uttb I486 aueb uom Orben an 'fioleit abge
treten »nrbe. ©am berabgefomnten, erholte fidt

©., ata ca 1772 an $reufien tarn, juntal ba Sanjig
noch bta 1793 bei 'fielen oerblieb. 3n neuerer 3eit

ftrebt cd mit tHübrigteit nach neuer Blüte. — Sgl.
gudt«, Befcbreibung ber Stabt (5. (©hing 1818
—52); :Hbobe, Ser ©hinget Rrci« in topogr.,

biftor. unb ftatift. liinftcbt (Saut. 1871).

©Ibingerobc, Stabt im Kreta glfelb bea preuft.

tHeg.’Bct. Silbe«heim, 11 km (üblich oon SBer;

ttigerobe, in 442 m öiSbe im Star,, att ber lieben;

Unie 3Manlcnburg:Janne ber .V)alberftabt=SManten-

burger ßifenbabn, bat (1890) 2936 ©, baruntcr

36 itatbolilen, 'fioft, Selearapb, Sdtlofsruinc, neue
got. Rirdje, Steinbrücbe; SÜinbpiebjucbt, fjoljbanbcl

ttttb in ber Sidbc bebeutenbe ßifengruben, narnent;

lidj am ©rdfenbagener uttb ant itarteberge, bereit

'Brobiiltc in Roiebütte an ber Raiten Bobc, 4 knt

im SSfi. uott ß., perbüttet roerben.

(Slbiiig-Cbcrletnbifebcr Kanal, Kanal in ber

pretifc. 'firooittj Cftpreuben, oerbinbet bie Seen bea

Cberlanbea auf ber ©reute uon Cft= unb Seit
preuficit mit bem Srauienfee tmb baburdt mit ©--

bittg. Ser .Kanalbau mürbe 1844 begonnen unb
1800 oollcnbet. Sic gabrt auis bem ©bingflufic

führt burdt ein im Sraufettfee gebaggertem gabt--

tuaffer ju bem mit 1242,8« tu laugen Stolen tter;

febetten (Eingänge bea Ranal«. Steicr fteigt oom
Xraufcnfee tn fünf Sdjleufen bi« .«tirfdtfelb 13,8t tu,

ttttb »oit hier in Bier geneigten Ebenen bi« tut Stöbe

bem Cberldnbifcbcit Seenplateau« auf. Ruf biefen

geneigten ebenen »erben bie Schiffe unb »oljflöfsc

mittel« einer jmeigleiftgen ©jenbabn »oit 3,sr m
Spurweite burd) Sfiaficnraft auf grofiett eifenten,

— Slbogeit 979

bureb Srabticile »crbutibcnen ©ittermagen ju Berg
unb ju Sbal geförbert. Sic unteretnanber perbun

benot Seen finb fdmtlicb auf ba« gleidje Ripeatt

uon 99,48 m gebradtt. Bon bem 16,cs m cingc;

febnittenen unb burdt eine Staufdtleufe gcfdjüttten

Übergangepuntte über bie alte SSafierfcheibe bei

Srauiitten beginnt bie gabrt im fiinnau= unb
Samtobtfee, gebt burdt tur;c Äanalftredcit in beit

Rötbloff;, 'Karting;, Rrcb«;, 3®Pf 1 tmb ©rofieii

ßtlingfcc über unb gelangt fo ttacb Siebemithl. Bon
hier führt bic obere Scbiffabrt«linic rocftlidt burd)

einen Kanal, ber ben 3lbi«garfce iit einem 0,ot m
höher al« ber Spiegel beäfelben fortlaufenben Slqud;

butt überfebreitet, nad> bem Suben- unb ©eferidijee,

toclcbcr letttcre babureb itt feiner gattjen Slu«bebntmg
(üblich bi« Seutfd)=6»lgu, nörblidt einerfeit« bie

tum Diohangfee, anbererjeil« bureb ben ©roittgfec

biaSaalfclb aufgefdtlofien wirb. ©nejweitc,4,08in

tiefer gelegene ©dtiffattTtelinie wirb non Piebemübl

bureb ben tanalifierten unb mit jmei Sdtlciifen per;

(ebenen Picbefluft im Sremcnjjec erreid't, burdt

befien auogebebnte, meitperjtpcigte ijlddte öjllid'

Cfterobe , fiillautcn tmb ber ijaltianlcnfee , meftlid'

aber ber Slueflufi ber Srentenj tugdtiglict) trerben.

Sie gefamte Pdnge berlDafierftraBCit ift 195,85km

,

pon beneit 41 ,
u km wirtliche Rändle, 151,42 km Sec;

flreden finb. Sie Rändle fmb im Wafierfpicgel 15,«;

bi« 16,äs nt, in ber Sohle 7,5.1 m breit unb l,»ct bi«

1,57 m tief. Sie Sdjleufen haben 31,ss m Pdnge,

3,14 m Breite unb 1,9 bi« 3,t in Siefe. Bei ber Sin«;

filbrung mürben burdt Sentung eine« Seil« ber Seett

(um runb 8 m) au«gebebnte Panbereicn gewonnen.

Sie Bebcututtg bea © R. liegt in ber Berbinbung
be« malbreicben Dberlanbc«, ba« ftol} tmb lanb

mirtfcbaftlidjc 'firobutte itt grofier ÜJIctigc nadt ©--

bing führt, mit bem inbuttriereidten tlnterlanbc,

mcldje« ba« Cbevlanb mit Steintoblen, Salj, (fijett

babnfd)ienett, Baumaterial unb Sccfifdjcn perfiebt.

Statift. älufnabmett be« Scrlebr« liegen nur für

ben Sremenj Sdtillingfcc^Rattal Pot, ben 1890 auf

424 Schiffen 6713 t ©üter unb auficrbent 10267 t

glofiltolt paffierten.

©Ibiflatt, lleinafiat. Stabt, f. Sllbiftan.

©Ibogtn ober ©litbogeit, eteeb. Lokot, Stabt

itt ber öfterr. Be)irl«bauptmannfdjaft ,val[ettau in

Böhmen, auf einem oon bet 6gcr umflofiettctt ©ra--

nitmaffip, Uber bie hier eine Rcttenbrüde, bic dltefte

(1836) in Cftcrreid), führt, unb an ber Pinie 'JIeu

jattebß. (6 km) ber Cfterr. Staatababnen, Sil» eine«

Bejirlögcricbt« (217,3a qkm, 31 OSemeinben, 42
Crtfdtafteti, 33236 ß.) tmb iRepierbcrgainte«, bat

(1890 ) 3714 beutfebe ß., 'fioft, Selcgrapb; eine

KommunabCbcrtealjcbule, eitle tyortbilbuitgofcbule

uttb eilte berühmte 'fiorjcUanfabrtl, ferner ein alte«

Scblofi Stein; ßlbogctt, ba« geaenmitrtig ai«

Strafbau« permenbet wirb. 3m tHatbaufe wirb ber

unter bem 'Kamen «bet fteinemc Burggraj» bc=

lannte 'JJIctcorftcin geteigt. ßr mar ltrfprUttglidt

192 'fifb. febmer; ein Seil baoon lam in ba« ioof;

mufettm itt 'Sicn, ein anberet in ba« fDhifeum ju

'firag. Ser Keft roiegt noch 43 'fifb. Sie Selanal

tirdte mürbe 1728 erbaut. Bei ß. befinbet ficb eine

Sampfsicgelei , bie Sicmen«febc ©la«= tmb eine

cbenutedmijdje 3abril. ß. liegt im ßentrum eine«

grofien Braunlcblenreoier« mit einer (')efamtcttcu

gung oon (1886) 200000 t Brauntoblc im Stierte

pon 789 313 gl. Sic Stabt ß. bat einen Umbtäf-

lieben Befilt pon 4830 hn. — Sfiie ßger (f. b.) at

hörte and) ß. früher 51t Scutfcblanb, mürbe aber

62*
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unter Dttotar II. mit Söhnen bereinigt. 'Bei bem
Slufftanbe in Böhmen 1!117 mar tas Sdiloft bie

Suflucbtöflättc ber Königin Glijabetb; fpätet tuurbe

e* mehrfach, fo 1427 oon ben fmffiten oergeben»

belapert unb 162t oon ben Bauern, 1631 oon ben

Sadjfen eritürmt. 3>urcb ben Sranb non 1725 mürbe
e« fowie bie ganje Stabt gröfttenteil» jerftört. Sgl.

Sebleftngcr, (Sbronit ber Stabt G. (Brag 1879).

(?lf>ru# ober ßlbotu», ber Strobolu» ber

Stilen, bei ben Haratfcbaj 'Blinghbtau , bei ben Slb=

ebafen Ugrüfcbigumoe genannt, mächtiger ©ebirg«-

ftotf aus Sradfut, uörblicb am »auptrüden beet

Mautafu«, bat jroci Huppen (erlojcbcne Krater), bie

norböftlicbe 5618, bie ffibwcftlicbe 5646 m bod),

beibe perbunben bureb einen 5200 m hoben Süden
unb pon öletfebern umgeben, beten mäcbtigftcr ber

Satjanfdie ift. 3>ie Sdjneegrcnje liegt in 3260 m
.ftöbe. 3)er ß. würbe jeit 1829 öfter befliegen.

©Ibfanbftcingcbirgc ober!ööbinifd) = Säcb =

fifdic« Sanbftcingcbirge , ©ebirge in ben

iäd)f.Hrciebauptmanntd)afteu5)reebcnunb Stauben

unb in Böhmen berjenige Seil bet jut Hrcibeforma=

tion gebörenben Cuaberjanbfteinmafjen , mcltben

bie ßlbe bei ihrem Sluetritt auet 'Böhmen nach

Sadtfen burcfabrid)t. 2 er größte Seil be» ß. wirb

bie Säcbftfcbe Schwei} (f. b.) genannt.

(frlhfcflttiancnorbcn, eine pon J(ob. 9iift (f. b.)

1660 gcgtünbetcSprachgcfelljcbajt nach bem TOuftcr

ber « ffruditbringenben ©efelifchaft» unb be» «Be=
gnefifdten Slumenorbcn«». Sic ging, ohne gröbere

Scbeutung erlangt ju haben, nach !Hijt» Stöbe ( 1667)

ein. — Sgl. ßanborin (Äonrab pon feöoeln), Sie»

bodjlöbl. äbclen SwaneroCrben« bcutfdier 3imberi

-man (£üb. 1666).

Biburg, Stabt in ber nieberldnb. Brooinj ©el=

berlanb, an ber Buibcrjec, an ber fiinie Utrecht:

Brodle ber ’Jlieberldnb. ßentralbabn (Station G.s

Gpe), bat (1891) 2693 ß., einen Meinen feafen, eine

Grjiebungaanftalt, Sifdjcrei, ©etberei unb Seilerei.

Crlbur# ober Sllbur», ©ebirgölelte im nörbt.

Betfien, gegen 350 km lang, non 9ISB. nad; SD.
unb pon 52“ 30' öftl. 8. pon ©reenroid) an faft

pon SB. nach C. ftreicbcttb, begrenjt bie iran. 6od):

ebene auf ber Slorbfeite gegen ba» Safpifdic ÜJteer,

pon welchem Jie 25— 60 km entfernt bleibt. Ser
böcbfte ©ipfel (5900 m) ift ber Sultan Sema=
roenb (f. b.) im SIC. oon Seberau. Sie au« ©lim>
mer unb Saltfcbiefcr, Starmor, ^ura= unb Slum:
mulitcnfdjicbten beftebenbe ('lebirgelette fdjeibet

jroci oöllig noneinanber abroeicbenbc Segetation»:

gebiete. Jim Sfibabhangc ftnb Suft unb Stoben

iebr troden ; bet Slorbabbana bagegen gehört ben
feutbten

, faft mit tropifeber Bflanjeitfülle beileibe--

ton Sflftenpropinjcn Silan unb Slafenberan an unb
ift bureb bie gewaltigen, oon 91. berangefübrten

Siegen tu tiefen Sbatrinncn auögearbeitet, beim
hier fällt minbeften« fünfmal fooiel Siegen al« auf
bem Sflbabbange. Siur ber ftifü llfen burebbridit

bie Metten. 3n bem ganten ©ebirge fitiben fid>

Slapbtba: unb Belrolcumquellen.

©IbjoU, f. Glbc (S. 974b).

©Icano, ^uan Sebaftiatt be, ber erfte ßrbum:
fegler, Saale oon Oieburt, ftammte au« ber ftafett

ftabt ßluetaria in ©uipujcoa, ging frübjeitig
;

tur See
unb machte 1519 auf bem Schiffe Goncepciott al»
imaostre» bie Steife unter SJlagalbäe« (f. b.) mit.

3!acbbcm3obcbc«©cneralIapitän»,27. Slpril 1521,

führte ß. bie beiben lebten Schiffe be« ©efchwaber»
oon ben Sbilippinen nach beit Dtolutten unb lehrte

(£fc^ingen

pon ba auf ber Sictoria um ba» Map ber (buten

.Öoffnung nach Spanien jurüd, wo er 8. Sept.

1522 in San Sucar bie Snler warf. Sa« jroeite

Schiff «Itinibab» batte oon ben SJlolutlen au» ben

Stndroeg über ben Stillen Ccean nehmen »ollen,

muhte fid) aber, oon Stürmen hart mitgenommen,
ben ffortuaiefen ergeben, ß. allein lehrte mit

17 SJlann glüdlicb, nad)bem bie ßrbe tum erjtenmale

oollftänbig umfegclt war, nach Scrlauf oon 3 fah-
ren weniger 18 Sagen jurüd. ß. eilte nach ferner

Jlnlunft über Senitla nad? SaUabolib jum Saifer

Marl V. unb würbe mit Jtuöjcicbnung empfangen,
infolge ber gabrt entftanb jroijcbcn Spanien unb
Portugal ein Streit um ben Sefift ber 'Wolullen,

ber erjt 1529 babin gcfcblicbtet würbe, bah Bortugal
bem Haifer Marl für feinen Serjicht auf bie ©ewürj
injeln 350000 3>uiaten jablte. 3nj»ifd?tn ging ß.

1525 al« Dbcrpilot noch einmal unter ©arcia ,'ofre

be Soaofa auf bem Seftwege nach ben fWolulten in

See. S)on ben fteben Schiften be« ©efchwaber» ge-

lang e« nut Pieren, burd) bie gefährliche Sliagalbäc«:

Strafte ben Stillen Ccean tu erreichen, wo juerjt

Soapfa 30. Slpril 1526 unb bann fein Slachfolger G.
4. Slug. 1526 ftarb. ßinc 1801 in ©uetaria rrricb:

tete ÜJIarmorjtatue ß.» würbe 1835 burd? ba« Som
barbement ber Stabt jerftört; 1861 würbe ibm auf
'Brooinjialtoften eine neue 'Bronjeftatue gefefet. Jjgl.

Discorso sobre Colön y Juan Sebastian de E. im
«Boletin de la Sociedad gcografica de Madrid»,
tom. VI ('Wabr. 1879).

©Idl, f. ßlentier.

©I ßhargcb, Cafe in äigppten, f. ßbargeb-
©HSftatif, Stabt in Slrabien, f. SlbKatif.

(«(ehe (fpr. eltfcbe), öauptjtabt be» Sejirl« G.

in ber fpatt. 'Btonint Sllicante, im ebemaligen
Mönigreid? tBalcncia, 22 km im S3B. non Sllicante,

an ber 8inie Sllicante = 'lUurcia ber Slnbaluf. ßiftn=

babn, in tablem Bügelgelänbc in 60 m ööbe am
'Biitalapo, ift oon einem 'Balmenbain oon etwa

70000 Stämmen umgeben, welcher bem Orte ba«
Slnfeben einer afrit. Cafe oerleibt. 3)ie Stabt in

gut gebaut, bat (1887) 23854 ß., etwa 4000
niebrige weifte yäuier mit flachen 2!äehern unb
beftftt Siefte alter 'Blauem, ba» alte ©ejängni»
Galanbura, brei Mirchen, ein Spital, eine Hafeme,
einen alten bifd’öfl. 'flalajt unb eine mit (hier niebt

cinbeimifthen) Ulmen unb Gfcbcn befettte 'Brome
nabe. !Dlan fabrijiert lieber , Seile unb S-ädc au#
Geparto unb treibt £>anbel mit Satteln unb ge=

bleichten Balmbldttcm, bie jum 'Balmettfefle in

Spanien unb im SIu?lanbe in bem etwa 15 km ent-

fernten öafenorte Sta. 'JJola ausgefübtt werben.
©lct)ingcn , ebemale reicheunmittelbare Bene

biftinerabtei im S8ejirt«amt 3leu = Ulm be« bapr.

IHeg.iSBej. Schwaben, 8 km norböfilid? oon Ulm,
auf ftcilcm 'Berge, lint# ber 3>onau, würbe um
1128 oom 'Biartgrafen fionrab non fWetftcn an
Stelle ber frühem Burg, Slitgift feiner ©emablin
Siutgarb oon Schwaben, geftiftet unb 1803 infolge

be» Beichebeputationebauptfcbluffee an BaDorn ge-

geben al# ßntfebäbigung für Jlbtretungcn. Samale
umfaftte fte einen jflüd'cnraum pon etwa 110 qkm
mit 40(Mi G. unb 69000 §1. Gintünften. Stuf unb
an bem Berge ba» Bfanborf C bercld'ingen mit

(1890) etwa 500 G. unb latb. Bfarrci ; 2 km norböft

liefe baoon Unterelchingen an ber Minie Stalen 1

Ulm (Brembabn) ber SBürttcmb. Staatebabncn. mit

etwa 700 ß., Bofterpcbition, Selegrapb ; latb. Biat«

rei. — Sei ß. würben 14. Dtt. 1805 bie Cflerreicbfr
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t>urcb bie ffranjoicn uniet ©etj twidjlaocn. Sic
jolge roar bic Kapitulation ooit Ulm. ©ep erhielt

sen ber Schladt ben litel eine« .ficr.tog* Pon G.

©I*®obre, ©iinenort nabe bei Santiago be

Guba (f. b.) auf Guba.
©Iba, Stabt im Krei* ©lonopar ber fpan. ©ro:

oinj ©licantc, 6 km im ©C. pon ©lonopar, in

395 m ftiSbe iinl« am ©inalapo, ber aber in bet trod

tten 3abrc*}eit eine ©ambla, b. b. ebne ©affet ift,

bat (1887) 4437 G., Gepartoflecbterei, Ging ©a:
pier*, Seiten; unb .-iiegeljabritation. iHnjcbnlicbc

iHuinen eine* alten ©Icajar beberrfdeu ben Crt.

©Ibagfcn, felbftänbige Stabt im Krei* Springe
be« preup. ©eg.: ©es. £>annooer, an ber jur Deine

gebenben ©eble, unb an ber 8inie £annoper*3llten*

beten (©abnbof ti km entfernt) ber ©reu ft. Staat«:

bahnen, bat (1890) 2482 (5., baninter 34 Katbo:
lifen unb 46 Israeliten; ©oft, Selegrapb; Senf:
fabrilation unb bcbcutenbc Sduhmaderei. 3n ber

©dbe £d'ipcfel= unb Solquellen mit ©abeanftalt.

3n ber ©dbe ba* 1225 gegrfmbete, 1593 cingcjogene,

feitbein in ein Samenftift umgcioanbelte Klofter

©ülfingbaufen. G. gebürte ebebem jur ©raf:
febaft Jöatlermunb; 1706 mürben bie ©rafen pon
©laten bamit belebnt.

(Slbe, rcdjtcr ©cbenfluh ber untern Glbe im
©rohberjogtum ©ledlcnburg:Sdmcrin, entfpringt

12 km meftlid) pon ©öbel, flieht in ba* Siibenbc

be* ©lüripfees, bann bureb ben Külpin=, Jrleefen:,

©talebomev! unb ©lauerfee roeftrodrt* Aber ©lau
unb ©ard)im febr getounben nach bem oon Kanülen
burdtjogeneit 1'eroinbrucb, too fie recht* bureb bie

fdjiffbare Stbr mit bem Scbwerinetfee (f. b.) uer=

bunben ift, wenbet ficb fübroeftroärt* unb teilt fieb

unweit Glbena in jroei ©rme, ben 1568— 72 gc :

grabenen Kanal ©ette G., welcher bei Somit), unb
bic Dllte G., bie nach Slufnabmebet VOdniq an ber

©renje non i’ledlenburg mlinbet. Sie G. ift oom
©tangfee an febiffbar. Sie neue Glbemfinbung bil=

bet für etwa 100 Schiffe einen oollttünbig gciebflg=

ten ©interbafen. Sic 3abl ber Scbleufeit ift 21,

unb jmar 15 <yang » unb 6 Staufcblcuien. Surd'
ben ©iüritpftaoellaual mürbe bic G. 1831—39 mit
ber .fjaoei oerbunben.

<?lbcna, Sorf im Krei* ©reif*malb bes »teuft.

;Heg. ©ej. Stralfunb, 5 km dftlicb non ©reifsroalb,

öicftt an ber Cftiee, bat (1890) 708 G., ©oft, gern:

ipredjoerbinbtmg, Unigl. Somdne mit ©tuftenoirt*

febaft, Spirituebrennerei, Gicborienfabrit, ©rauerer
unb 'IRoltcrei unb, gleicbroic bas gegeniiberliegcnbe

.rifeberborf ©iel (j. b.), Ginricbtungen filr Se«:
bdber. — G. war ebemal« eine Giftercienferabtei

(JÖüba) unb mürbe 1199 rom gftrften 3arimar l.

pon ©ügen geftiftet, 1638 non ben Schweben nie

txrgebrannt; umfangreiche iHuinen ber iflbtei fmb
noch oorbanbeu. ©tit bem febr bebeutenben ©runb=
befttt ber fätularifierten Slbtei würbe 1634 bic Unb
rerfitdt ©reifemalb Pon ©ogiflaro XIV,, öenog
oon ©ommern, bejcbcnlt. Sa« ®ut G. mar ber Sit)

Per 1835 erbjfneten ftaat*- unb lanbmirtfcbaftlicben

Sttabemie, bie einen wefcntlicben ©eftanbteil ber

llmoerjitdt bilbete, bei welcber auch bie auf ber

tHlabentie Stubierenben immatrituliert mürben unb
au« beren reichen ©iitteln fte ftbermiegenb erriebtet

unb eingerichtet warb. 3m .fterbft 1876 mürbe bie

Vltabemie aufgehoben mib bie mertpollcn Samm:
Itingeu betreiben grbhtenteil« ber Uniperfitdt ©reif*:

lualo einoerleibt. JJn G., wo ba« ©omologifebc

.Xuftitut perblieb, mürbe au* ©Iitteln be* ©altifebcn

Danbioirtfcbaftlicbcn Gentratoerein« , mit Staat«*
unterftflpung, eine lanbroirtjebaftlicbe ©iittelfcbule

errichtet. 3« ber ©dbe befinbet fub ber ©ucbcnroalb

Glifenhain mit einem Stranbpaoillon. ©g(. ©pl,

©efebiebte be* Giftercienfertloftcr* G. (2 ©be.,

©reif*tp. 1880-82).
©Iber, 3bfjn, engl. 3ngenieur, geb. 8. ©iärt

1824 in ©iaegoro, mo ficb bereit* mehrere feiner

©orfabren bureb ibr lonftrultipe* Salent im ©au
pon Sampfmafdinen ausgezeichnet batten. Seine
SuSbilbung erhielt er auf ber öedfdule feiner

©aterftabt. ©adbem er 5 3abre in ber ©Jafcbinen*

fabrit non ©ob. ©apicr gelernt batte, mürbe er

nacb Inner 3cit Sciter be* Konjtruftionöburcau*

ber ©apierfdjen gabril. 1852 mürbe G. Teilhaber

ber Sfinna ©aubolpb, GUiott & Go., bie bi«ber ben

©Itlblenbau betrieben batte, aber non 1860 an unter

ber ginna ©anbolph, Glbcr & Go. ben ©au ciferner

Scbifje unternahm. 3u jener 3cit batten bic nament*
lieb non .fiombicroer unb ©>oolf, ben Grfinberu ber

Gompounbmafcbine, unb Pott anbern angeftellten

©erfuebe, fomie bie goridnmgcn Sbompfon*, ;lian*

fine*, Glauftuä’ u. a. ben ©eg geteigt, auf welchem
©erbcfjcnmgen ber Sampfmafebine tu erjtreben

feien. Sie bierau« abjuieitenben praltifdten gol*

gerungen mürben febon frflb pon G. erlannt
,
unb

fo mar er einer ber erfteu, bic barauf aufmcrlfam
machten, bah bie Gompounbmafcbine ficb nur bann
leiftungöfdliiger al* bie eincplinbrtge Sampfma:
febine erroiefe, roenn hoher Sampfbrud angemenbet
würbe. Ser ©orjug feiner Slafcbinen per ben bi*

babin gebräucblicben Kenftruttioncn bejtanb per

allem in ber bebeutenben Srennftoffcrfparni*. 1865
orbnete bie engl. SHegientng eine Konturrentfabrt

mit btei Krieg*fd)if(en an, bie nur binficbtlicb ber

Konftrultion ihrer ©Jafcbinen perfebieben waren,

wobei ba« oon G. tonftneierte fomobl binfubtlicb

be* ©rennftoffperbraueb* al« ber ©eibung*oerlujtc

bie günftigften ©efultate lieferte. 3n feiner gabril

waren an 4000 ©ienfeben befebdfligt. 1869 mürbe
G. jum ©rdftbenten be* Jnftitut* für Jngenieure
unb Scbifiobauer ju ©Ia*gow erwdhlt. G. ftarb

14. Sept. 1869 in l'onbon. ©gl. ©online* Momoir
of .lohn E. (1870).

©lbon (fpr. ellb’n), 3«bn Scott, ©raf oon,

engl. Staatsmann, geb. 4. 3uni 1751 3u©erocaflle

upon Jone al* Sohn eine* Hoblenbinbler«
,

jtu*

bierte in Crfotb unb betrat bic jurift. i'aufbabtt.

Seine ©rapi* mar befcbrdnlt, bi* er in einem

©ecbtefall auherorbentlichen Grfoig batte. Gr trat

als entfebiebener Sorn in* Unterbau*, mürbe bureb

©itt al* teffen ergebener äubduger 1788 jum ©a:
rottet uub Gtencralftaateanroalt (8olicitor qencral),

1793 jum Kronanmalt (Attorney general), 1799
jum 8orb G. unb D'orboberricbter be* Court of

Common l’leas erhoben. 1801—26 toat er, mit

cinjiger Untctbrecbung 1806—7, 8orblanjlcr unb

bat al« folcbcr grohen polit. Ginfluh geübt. Gr mar
tet ©littelpuntt be* ©iberftattbc* gegen bie neuen

©eformeit (f. ©rohbritannien). G. ftarb 13. 3an.

1838 ju l'onbon. — (hegcnmdrliger 2rdger be* ©a
men« ift fein Urenfel 3«bn Scott, britter ©raf
G., geb. 8. ©oo. 1845.

©Iborabo ober Gl Sorabo (fpan., b. b. ber

pcrgolbcle ©lann) nannte man in Guropa ben ©e
berrfefcer eine* angeblich an ©olb unb Gbelftcinen

teidjen l'anbe* in Sübantcrifa, ber mit ©olbjlaub

belegt fein feilte. Sie Grjdblung bat, wie c*Jdtcint,

ihren Glntnb in einem ©rauch, ber unter ben Gbibcba
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geübt watb unb ber bann beftanb, bah an einem be»

(timmten Sage ber Itajife Pon ©uatapita mit ®olb=
itaub überjogen ficb auj einem Älof; auf btn becli»

gen See Pon öuatamta bittan® begab, bort Cpfer»

gaben brachte unb bann bcn ©olbftaub im SBaffer

bei Sec? abtoufdi. Später würbe ber Dame auf

ba® ©olblanb felbft übertragen, betten Safein feit

bem 10. jabrb. für eine auogemadjte Sache galt,

unb babtelbe in bie ©ebitge im fpatt. ©uatiatta,

an ben See 'ßarima, bei ben Quellen be® Dpapoc,
oerlegt. ©Ittcfbritter unb unternebmenbe Männer,
wie ©eorg ucn Speiet (1536), TlhiltPP pett fiutten
1 1541>,®alter IKalcigb (gegen 6nbe beb 10. 3abrb.),

ifotenj Heinti® (1596), Aifola® öorbmann (1740)

u.f.iü., bemühten fid’, bic Stabt Bianca bei Sorabo
mit ihren Sachern au« ©clb, in bie fid) bie 'Jtefte

ber 3ntafamilie .turüdgejogen haben feilten, auf'

juftnben. S3i«®ohl aber ein önaldnber gegen ba®
tinbe be® 16. ffabrl'. felbft eine Befcbreibuug unb
Starte beb fianbei erfdjeinen lieb, mufete e® boch,

gleid) bem See fßarima, entlid) in ba® Meidi ber

Sichtung oerroiejen werben. Snbeffen lieh ruh ber

Spanier Antonio Santo® nicht abfialten, noch 1 780
auf eine Sntbedung biefe® ©olblanbe« atibjugeben.

‘Dgl. Runter »on hangega, It. ®efd)itfite ber lint»

bedungbreifen nad) bem ©clblanbe ©. im 10. unb
17. ;1abtb. (ßps- 1888). -

• jn her Sithtctfpracbc

bejeidjuetG. einen erfebnten glütflithcn Aufenthalt.
Olborabo , Soupiert bc® Gountp Butler im

norbamert. Staate Äanfa«, uerbäftlid) »on 'Bicbita,

(fifenbahntuetenpunlt, hat (1889) etwa 6000 ß.

©li« (lat. Velia), eine itat. Kolonie ber^befäer,
weicht um 540 ». Sht., als bie ißerfer unter Spru®
Jtleinafien eroberten, ihre Baterftabt in Äleinafien

»erlichen unb ftd? au ber SBeftlüfte Sucanien® auf
bem Borfprunge niblid) »om ©olf pon Salerno
annebelten. ß. ift berühmt in ber ©efthidjte ber

'ßbilofopbie burd) bie gleatifdje Schule (f. ©rie»

dtifd)c Bbilofopbie). Autnen non ß. befinben fid)

heim heutigen Gaftellamare bella Bruca. Sgl.
Munter, Delta in Üutanien (Altona 1S18).

_
©leafat (b. i. ©otthilf, gleichen Stamme® wie

ßlicfcr
[ f.b.],tn ber 3prad)ebe®3erufalemcrSalmub

unb be® Denen Jcftament® «erfürjt Safar, fiajar,

i. üaeant®) biefi ber britte Sohn Aaron® ,
ber nad)

ber JUtten bc® 'ßricjtercobcj: nad) bem 2obe feiner

beiben dltcru Drüber unb feine® Batet® beffen

Datbfolger im ftobenprieftertum würbe. Sic nach

eiilifdjen ^rieftet leiteten frdj teil® »on G., teil®

»ott jtbamar, bem jüngften Sohne Aaron® ,
ah.

jnfonberbeit würbe in nad’erilifcber Seit ßabof mit
'einen Dacbtonimen auf biefeit jurfidgefübrt. — Ir.

hiefs auch ein .ficfb be® König® Saoib; ferner ein

Bruber be® fjuba® MaHabäu®, ber in ber Schlacht

bei Öcthjadiavia gegen Slntiodju® V. ßupator (163
». £hr.) einen gewaltigen Äriegjelefanten erlegte,

aber oon bem ttmfallenben Siere erfd)(agen würbe;
auch ein jüb. Sebriftgetebrter, bev in ber Dorfoh

gung®seit unter Antiochu® ßpipbane® al® OOjäfas

riger ©tei® bcn Märt»rertob erlitten haben foll. —
Senfelben Damen führte and) her Urgvofsoater 3o»
jepb®, be® Dater® jetu »en 'Jtajareth.

©leatifrfjc 'Vhilofophtr, bie Dtnlofopbic, bie,

an Xenophane® antnüpfrnb, hauptfäthlid) Samte»
nibe® oon (flea begrünbete unb beffen Schüler unb
i'anböntann 3cno oerteibigte; ihr gebürte auch ®!e=

lifiu® Pon Samo® an (f. ©rieebifübe ’ßhilofophte).

©I ©cfimim, ägppt. Stabt, f. Ülchmim.
Electl (lat.), f. Auüctlodblte.

Eleotor (lat.; jrj. ileetear, fpr. -töhtl, SüHtr.

erwdbltr; Sfablfürft, Surtürft; ElectorätusjSls!»

torat), fiurfürftentoürbe, fturfürfientu».

Eloctoral College (engl., fpr. iledtStfl lei

lebfch, «SBahlloUegium») heiftt in ben 9S«tiitigtm

Staaten »on Amerita bie ©efamtheit bet Soll

männer, butcb bie bet Dräftbcnt gewählt wirb. 2tr

fton»tttt pon 1787 batte anfang® eine ffiahlbctit

ben Sottgreft befchloffen, wie in ber gegeittoättiant

S^weijer Derfaffuna, enbltcb einigte et ftd) Bet

ein inbitrfte® ffiablcerfabrcn. 3" jebem Staat

werben auf ©rtmb be# allgemeinen »iretten tmü

geheimen Stimmrecht® in <jorm be# öftenffruti»

ttium® io viele ©ablmännev gewählt, wie er fRit

glieber in ba® iXeprdfentantcnbau® unb in ber»

Senat entferntet, wobei bie relatioc rRebrbeit gc

nügt. (j® gebären baber fämtUibe ffiablmäunct

eine® Staate« becfelben Partei an. 5)iefe treten

bann jitfammru, unb feber giebt (feit 1801) }»eei

Stimmjettei ab, einen für ben ißtäftbenten, re

i

anbern' für ben Sicepräfibentcn. $ic AefilWt

tiefer Abftimmungen werben gejäblt, unb se«

jemanb bie abfolutc 'Majorität bat, wirb et rtr

gewählt ertlärt. Sie® eigentümliche Serfabrcn a

mbglidjt e®, bah jemanb jum 'Dräfibentcn genair

werben fann, ber bei ber Do(l®abftimmung in bet

Minorität geblieben ift , unb treibt jti ben grtftai

Anftrengungcn, ftch bie Stimmen eine® gtafre

Staate®
,
wenn auch nur mit geringer Majeritü,

ju fuhern. 1884 erhielten in 'Jieupor! bie Sahl

männer für (Slcoelanb 563048, bie SßablmäioK

für Sterine 562001 Stimmen, unb bie Sewtbe

ten gewannen fo bie Stimmen biefe« Staate:

burd) eine Majorität oon nur 1017. gm 3-M
fielen im ganjeti auf Kleoelanb 5538434, ai

Sarrifon nur 6440551 Stimmen; le Stere teptiic

tierten aber 233, erftere nur 168 Stimmen be#

®abttollegnim®, mithin warb iwrijon «ewH;

— Sie ©eiamtjabl ber Stimmen (electornl «’.?-

im E. C. finbert fid) mit bem ®ad)®tura bet ft

cfillcrung. Sie betrug 1872 328, 1876 unb l)®1

369, 1884 unb 1888 401, 1892 444 Stimmen. Sie

Serteilung ber Stimmen auf bie cinjelnen Staate

ift butcb ©efeft oom 7. Acbr. 1891 neu geregeh-

Sanacb entfallen auf ben Staat 'Jieuaort 3«, fern

fpltanieu 32, jlltnoi® 24, Ohio 23 u. f.
tr. h

herab ju 3 Stimmen im ®abttoUegiitm. — ft

Stantooob.Presidential elcctions (2. AlufL , Ätfbon

1884); D’Deil, The American cleecoral sy?t»'

(Dcuporf unb Sonb. 1887); oon ftolfl, 'Jlcrfaifung

gefd)id)te ber 'Bereinigten Staaten ron 3rarn:

(4 Sbe., Setl. 1878-88); Srocc, American cos
-

monvcealth (8»be„ £onb. 1888 u. 1889); JKehiWh

Electoral System of the Uniteel States (ftfi**1

1878); (5. be Satignp in bet «Revue des de*1

Mondes» oom i-j. Oft. 1892.

Electoral Commission (engl., fpr. tledtäu.

lommtfcb’n, «BlahKommifnon») ututM i# be--

Bereinigten Staaten »on Amcrifa bie flebbtie S‘.

uannt, bie burtb Songrcpalte oom 6. Jan. IS»»

eingefegt würbe, um ba® Siefultat ber IStaftWrir

wabluon 1876 511 prüfen (1. .riape®), ba® faM>1

'

'Monate fang jweifelhaft geblieben war. Ste*e®! »

ber beiben ©äufer bei bet Zählung bet ch«nii:‘

waren jweirelbait, unb ba ba® Aepräfentantemas»

temolratifcb unb ber Senat republitanii® wt

febien bie 8öfung be® Äonflitt® befonbet® tdr »

rig. Sie K. (
'. beftanb au® 5 Senatoren unb 5 *'

präientanten fowie 4 Dichtem be® oberftcn@md:
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1. Indischer Elefant (Eiephas indicQfl i. Körperlänge 3,50 m, Höhe 3 m.

. .. ..

2. Afrikanische r Elefant (Elephas africanns). Körperlänge 4,K)m. Höhe 3,50 m.
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ELEFANTEN. II

3. Elepha« primigeniae, 4. Mastodon arvereniii«, dritter Milchzahn
Backzahn, Kaufläche. de« linken Oberkiefers.

h. Elephaa primlgenin« . Backzahn
von der 8eite,

10. Mastodon sivalensia, hinterster
Backzahn de« Oberkiefer«. 11. Elephaa Indien«, linker Unterkiefer mit Backzahn.

6. Maetadon giganteoa,
zweiter echter Back-

zahn.

8. Elephaa meridionali«,
Backzahn, Kauflache.

7. Elephaa antiauua, 9. Elepha« africanu«, Backzahn.
Backzahn, Kaumicho.
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983©lectr ... —
hofö, bie einen fünften binjuwdblten, um bie

15 Poll ju machen. 3US Tie jujammentraten, (teilte

eä (ich herau«, bafe 8 Slitglicber Scpublilaner, 7

Demo(raten waten. gebet ®cf<felufe folltc binbenb

fein, wenn et nicht burd; eine übereinjtimmenbe

'•Majorität beibet ßäujet oermorfen mürbe. Durch
eine ®attciabjtimmuiig non 8 gegen 7 Stimmen
»utbe bie ftreitige grage ju ©unften bet SepublO
tauet entfchieben unb frage« füt gewählt ertlärt.

Um einen ähnlichen Streit ju netmeiben, tnutbe

butcb Rongtefebefcfelfiffe oom 3. gebt. 1887 unb
9. Olt. 1888 bie Ütetbobe bet Stimmenjählung feft=

gefeilt. (S. Electoral College.) — ®gl. Stanwoob,
Presideutial elections (2. Sufi., ®ofton 1884).

<glectr . .., f. Glettr ....
Eleotrldea InatU&e (lat.), bie ®emfteininfeln,

welche bie ©riechen an bie Stünbung be« fagerv

baften ßribanuS pcrfefeten.

Eleotrum (lat.), f. ©emftein.
Eloctuarium, f. Satrcetge. [ff. b.).

(flefante, anbetc Schreibung füt Glepbanta
Slefantctt (Elephas), bie lebenbeit Sepräjentan=

ten betCtbnung bet Süfjeltiere (Proboscidea). Die

gröfeten ß. werben etwa 4 m im siüiberrift tjod;,

5 m lang, ohne ben Süffel, bet eine Sänge non
2,5 m erreicht, unb bis ju 6000 kg jefemer. Die
©attung bat ein ftellcnweife bünnbebaartcs gell,

jwei grobe Stofejätme im 3»ii<ben(iefer, welche bas
ßlfenbein (f. b.) liefern, ben Scbnccbcjähnen an:

betet Siete entfpreefeen unb non benenje einet bis

150 ®fb. (efemer werben tann, in jebem Riefet einen

ungeheuren , auS Scbnteljlamellen äufammengejeti=

ten ®adenjabn, bet fid) allmählich abnufet unb bann
erfegt wirb, fobaf) manchmal btei 3äbne notbanbcit

finb, bet Seft eines notbetn, abgenufeten, ein mitt=

ieret im ©ebtaudje unb ein hinterer ßifatuabn.

Gharafteriftifd) finb bet ungemein bewegliche, lange

Süffel mit imei butcb eine fehnige öcheibewaub
getrennten Safenlanälen, weichet burd) Serfehntels

jung non Safe unb Oberlippe gebilbet witb, unb
bie plumpen, fäulenförmigen güfee mit btei bis

fünf 3eben.

Stan unterjibeibet nad) Silbung beS Schübels,

bet SBadenjäbne, bet 3ahl bet Sügcl unb bet gorm
bet Ehren mehrere arten, bcfonbcrS ben aftU
(anifehen G. (Elephas africanus Illumenbach',

i. Safel: ßlefanten I, gig. 2 unb U, gig. 9) unb
ben afiatifefeen ober inbifefecn ß. (Elephas in-

ilicus L.\ f. Daf. I, gig. 1 unb II, gig. 11). Der
erftete ift gröfeer, hat einen flachen Hopf mit fdjief ab:

fallenbet Stirn, gewaltige Stofsjähne, flache, äufeerjt

grobe, faft unbewegliche Obren unb nur btei feuf=

artige Sägel an ben ßinterjüfeen, lebt im gnuern
Sjritaö bis an bie ©renjen bet Raplolonie, ift fefjr

wilbunb witb feinet3ühne meaengejagt. -Oet (entere

ift (leinet, hat einen hohen Kopf mit fenfreebt abfallen--

bet Stirn, weit Heinere Obren unb oier, feiten fünf

bufartige Sägel an ben .fMnterfüfsen. Stuf ihn be=

jiepen fid) bie jablreieben Snetboten, bie feit uralten

Beiten übet UrteilSlraft, Scharffmn, Dantbarteit,

Sacbfucbt, ßmpfinbliebleit beS ß. umlaufen unb bie

iebcnfallS bemcifcn, bah et wenigftenS ben tlügften

Sieten, beni ßunbe unb bem 'üfetbe, gleicbfteht. 3»
wilbem 3uftanbe tommen bie ß., jumal in ßinter--

inbien, noch jetit not, auch in ßcplon; gejähmt ift

et ein nüfelidjeS 3ufl
; unb fiaftticr. Slts folefees fpiclt

er noch immer in beti Stiegen Sübaften« eine Solle,

obgleich man ihn fefeon feit langet 3eit nicht nicht

als Siitlämpfer inbic ootberften Seihen bet Schlacht:

©lefemtenorben

otbnung (teilt, wie bieS bie ©riechen unter Sletanbet

unb fpäter bie Sömer thaten, bie bic afritanifeben

ß. febr wobl ju jähmen muhten. Start fängt unb
jähmt bie wilben iiere butcb jabme. gu her ©c=
fangenfefeaft pflanjen fie (ich nur fcht feiten fort, wer*

ben aber, wie es febeint, febr alt. Die Sragjeit bes

inbifchen ß. beträgt 20‘/9 Sionate. DaS gunge ift

etwa 1 m hoch unb folgt bet Slutter fofort nach bet

©eburt. Die gagb auf ß. ift häufig gefährlich. So
gutmütig baS Dier geroöbnlid) ift, bas famitienmeife

unter ber gühtung eines ältern Slitgliebes in beit

SBälbem bet Jtopenjonen lebt unb fid? befonbetS

non faftigen Saumjmeigen nährt, aber auch grofec

Derbeerungen in ben iiflanjungen anrichtct, fo

fürcbtetliä) witb eS, wenn eS butcb Uerwunbung
geteilt witb, wo es fid? bann blinblingS auf ben
geinb ftütjt, ihn mit bem Süffel ju ®oben jcfeläat

unb mit ben giifeen jetftampft. SBeifie ß. finb Sll=

binoS unb in Swa, ißegu, toiam ©egenjtänbe bet

Sctehrung. gn ber Sorwelt lebten jetit auSgefter:

bene Sitten: liiuotherium (j. b.), Slammut (f. b.),

Elephas antiquus, meridionaliä, planifrous, primi-

genius (f. Jaf. II, gia. 1, 2, 3, 5, 7, 8) fowie eine

burd) ben '-Bau bet ifacienjübne oerfchiebenc ©at"
tutta, bie Staftobonten (j. b.).

ßrlcfantcnapfclbaum, f.
Feronia.

Orlcfantenftuft, f. Olifant. [phantidiS.

ß-lcfantenfuf), ßlcrantcuftanfbcit, (. ßlc=

©lefantenläufc, nollStümlichet Same füt bie

grüchtc non Anaeardium (f. b.).

ßlefanteuorbett. 1 ) Der erftc b ä n i j cb e Erben,

bet Sage nach 5" ßbren eines bän. Streujfahtets

geftiftet, bet in einem RtiegSjuae gegen bic Sara=
eenen einen ßlefanten etlegte. Der ß. ejifticrte im
15. gahth. als geiftlicfpritterlicbe örüberfchajt unb
würbe nott Sapjt 'flius II. 9. 3uni 1462 beftätigt,

worauf bet Bönig 9. Olt. 1464 bie StiftungSuv=

tunbe auSfettigcn liefe; butch griebrid) II- würbe
et 20. Sug. 1559 in einen weltlichen umgcftaltet.

Seine iefeige ©eftalt erhielt bet Erben 1. Dej. 1693

non Ghnftian V., bet ihm bie noch gültigen Sta=

tuten netlieh. 'Sach benfelben foll bet Erben, aufeet

bem Könige als ©rofemeiftet unb ben $rinjen fci=

neSßaufeS, auS 30 Sittern beftchen, mojeu auS:

länbifchc gürften unb hohe Staats: unb 'J)lilitär=

beamte DänematlS, bie ben Danebtogotben be:

frfeen, ernannt werben tönnen, bie aber tuth.

©laubertS unb wenigftenS 30 3- alt fein müjfen.

Die Sitter tragen eine eigene Crbenötracfet. Die
gnfignicn finb eine auS ßlefanten unb 'Wart:

türmen abwechfelnb beftehenbe golbene .fralstctte

unb ein weifeemaiUicrter ßlejant mit rotem Sutm
an blaugewäffettem ®anbc. Sie Orbenabeoife ift

«Magnanimi pretium» («Sohn beS ßodjhcrjigen»).

Sgl. Scrlien, Der ß. unb feilte Sitter (Bopenh.

1846). — 2) SBeifeer G. bcS Königreichs Siam,
geftiftet 1861, 1869 als höchftcr Erben bcS Sanbcs
analog ben fünf Klaffen ber franj. Ghrenlegion te=

orgamfiert. Die 3ahl ber ©rofetreme ift auf 23,

bie ber ©rofeoffijierc auf 50, bie ber Gommanbeure
auf 100, bic berEffijicte auf 200 feftgefefet, bic bet

Sitter unbegrenjt. DaS ErbeitSjeichen befiehl in

einem in mebrern garhen emaillierten, für bie

obern Klaffen polbcncn, für bie fünfte filbemen

Stern, auf beffen runbem SDlittclfchilb ber mcifee

ßlefant mit bunter 3utbat erfcheint. DaS Erben«:

banb ift jiegclrot unb wirb pon feiner papagei'

grünen ®cranbungburch einen fd)malen lichtblauen

unb einen fchwefelgelben gaben getrennt.

I
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©Icfautcnfefjilbfröten ober (Rtefenlanb;
fcbilbtröten, febr grefee, ber Familie ber Sanb;
fdjiltofrfttcn (f. b., Testudiuidiic) ungehörige Sdjilb;

fröten, bie fid> auf ben ©alapagoöinfeln unb ben

©taöcareneu finbcn unb hier früher mit einer bc=

trächtlidieu ©röfec ein febr höbe« Sitter erreitben

tonnten. Seit her IRenfeb jene Unfein häufig be

fudjt, fiub bie (5. immer feltencr geworben; bei foll

man ihnen auf SRauritiue unb :Robrigue,i gegen

wärtig bebövblidien Schul) angebeibcn iafjen.

©Icfantcnfcc, ©ec in Kamerun (f. b.).

©lefantcnjätme tDontalium), bie ttcinc Klaffe

her ©rabfüfelcr (f. SÖeitbtiere), bie mit ihrer 9ia-

bula einerjeitö an bie Sebneden unb mit ihrem
Berldngerten gufe unb her fattclförmiaen ßmbrpo-
ualfcbalc aubererfeitö an bie iHujcbctn erinnern.

Stehen bem (Dtimbe fteben jwei mit uielen baarför-

miaen, am ßnbe gefnöpften Jcntatcln befehle ffüblcr.

Sie mehr ober weniger geftreifte, lang tcgelförmigc,

an ber ©auebfeite jebmad' tonoere, an beiben ßnben
offene (Röhre oennag fie gaiij aufjunehmen. 'Sur*
bie ft'ntere Cffnung »erben Kot unb ©efeblecbtö-

probultc entfernt. Ser ftempelförmigc tfufe bient

»um ßingraben in ben Schlamm inner; unb unter-

halb ber Oejeitenjone. Sie ß. ünb eine alte ©ruppe,
bie febon in paläojoifiben Schichten auftritt.

©lefantiafie1
, f. ßlepbantiafiö.

©Icfaittpnpicr, ein mit bet fjorm gefeböpfteö

©apier; ffonnat 780 mm ©reite, 624 mm SSöbe.

©legant (frj.), fein, geftbinattuoll; alb ©ubftan=
tio (fpr. -gang) : SJtobeberr, Stüber.

©legAn.i (lat.), bejeiebnet in fpratblidjerßinfubt

fdjon bei ben (Römern bie mit Klarheit unb Steinbeit

uerbunbene Korrcltbcit ber ©cbe. Sann bebeutet

ß. fflohlgefälligteit, Slnmut, ©eicbmact. Sie 3*°=
liener gebrauchen ben Slusbrud uotjugöroeifc ijon

ber Slnmut im ©ortrage einci lonftüdö, bie gram
jofen »on ber ©cmäbltheit unb 3>eriicbteit in ber

Kleibung, in ber hduölidjen ßinriebtunf) u. f. ».
©legte, bei ben ©riechen urfprünglid) ein Klagelieb

ebne beftimmt oorgefcbricbcue (form, fpäter ©ejeict
nung für jebee in Sifticben (f . b.) oerfafete©ebiehL 3"
biefem Sinne beiben ß. auch Kriegelieber (Sprtdub),
polit. ©ebiebte (Solon, Sbeogniö), Scbilberungen
be« Siebesglüdö (Cnib, ©oetbeö “(Römifcbe ß.»). 3m
engetn Sinne oerftebt bie moberne ©oetil untet ß. bie

poet. ©ufecruna einer milben Sebmut, bie aue bem
©erluft eine? ©utee ober ber ßmpfinbung irbifdicr

Unpolltommenbeit entfpringt, aber nicht ebne ßoff=
nung ift. Sa jum Slusbrnd biefes Schmebctuftanbe»
jroifcben Sebnfucbt unb Scfricbigung bie Slbwccbfc;
hing bei aufjtrcbcnbcn .frerameter« mit bem be;

fänftigenben ©entameter ficb Borjügticb eignet,

fo haben Steuere, »ic Öoetbc («Stlerie unb Sora»)
unb ©cbiller («Spajicrgang», urfprflnglicb «ßlc=
gie» betitelt), ba« Sifticbon alb ©cretmafe beibe-

baltcn; bod) bat biefeö audi anbern, rein Iprifeben

,formen ©laj; gemacht (ogl. bie ß. oon iltattbiifen,

Sicbge, »öltn u. a.).

©leifou, f. Jtprie eleifon.

Glef, ©rofe;@emeinbe unb ßauptort beb Stuhl;
bejirlö ß. (27674 ß.) im Ungar. Homitat Slrab, an
ber (Rebenlinie Kötcgpbdia=Uj;Sjent Slnna ber ©er
einigten Slraber unb ßfandber ßifenbabnen, bat

(1890)6629 mcift beutfebe ß. (1427 (Rumänen, 1171
©tagparen), ©oft, Selegrapb, Slderbau, ©iebiucbt.

©leftion (lat.), 2ßai)l; clettip, turcbSSabl ge ;

:

febebenb, mit Sluöwabl.
©Icftoräl (mittcllat.), lurfürftlicb.

©Icttoralfcfiafc, bie feinwolligen fäcbf. Schaft,

bie non ber 1765 auö Spanien in bae Rurfürftrutra

Sacbfen (»ober ber Stame ß.) eingefübrten Stajje ab;

ftammen; bieSSolle ber ß. beifet ßlettoralmollt.

©lefturat, f. Elector. ((£. SJterinet.i

©leftta, joebter beit ©gamemnon unb ber seit

taimncjtra, Scb»efter beo Crefteö unb bet ©dr
geneia, rettete. Wie Sopbolleö berichtet, nab tbn»

©atere ßrmorbung ihren ©ruber bureb Sllarei!

nacb ©botiö ju Stropbioö, bem ©ater beü ftla;

bees, um in Örefteö einen iHddter jener Schanbtbu

ju crjieben. Sie jelbft würbe non Sligiftbc* auf«

fdjmacbnollfte bebanbelt unb (nach ßunmbei) an

einen geringen ©taten aus Slrgoo terbeiratet, Ni

fie jeboch nicht berührte. 51© ihr ©ruber umld

lehrte, war fie biefem behilflich, an Sligiftboe not

lilntaimneftra Städte ju nehmen. Stadt Sollftredinw

biefer Sbat würbe fie mit ©plabe*, bem trenn

ijreunbe ibreo ©rubere, ncrmdblt unb gebar ihm

ben ©leben unb Stropbioö. Sie berühmte ©iannoi;

gruppe beb Rflnftlerö ©tenelaoö (in ber '©iUa 5»

booifi, Stom) (teilt nad) SBindclmanne, freilich nn

fidtercr, Seutung ß. unb Creftee bar; ebenfo beutet

man eine ©ruppe im ©tufeum ju Sieapel.

ß. ift auch ber Stame beb 130. ©lanetoiben.

©leftrlcität heifst jundebft ber febon oon ben

Sitten am geriebenen ©ernftein (elektron) beebai

tete 3uftanb, in bem berjelbe leid'te Körperchen an

liebt. ©Sie ( 1600) ber engl. Sr.it ©ilbert leigte, tönnen

febr oiclc Körper; ©la«, ßbelftcine, Sdsweiel, 6ar,c.

u. f. ». bureb (Reibung in biefen 3uftanb oetfett

»erben, ßinte weift nach, bafi auch Spaltung

Sntd, ßrwdrmung (f. Sbermoeletfricität), dem.

ßinwirlung (f. ©alBaniömuö) ben elcltrifcben 3u

ftanb berooriubringen oermögen, ©ilbert unter

febieb luerft bie magnelifebe Sniiebung be« (hier.

bureb ben SRagnet ooit ber an febr oerfebiebenart;

gen Körpern aufttetenben eleltrifcben Snjiebuna

ßrft 1663 bemertte ©ueridc, baf leichte Körper nai

ber Slniiebung unb ©erübrung bureb einen etefni

feben Körper »ieber abgeftofcen würben, ßr nabm

auöb febon ben fiicbtfcbimmer unb bao Kniftem beim

tReiben einer Sdjwefelfngel wahr, ©rap (lTSSi

entbedte ben Hntetfcbieb iwifdjen ben Seilern, in

benen ficb ber eleltrijcbe ,-fuftanb fortpflanjt, unf

ben Sticbtleitern ober Sfolatoren, in benen bie?

nicht ftattfinbet (f. Seiler). Sufao toar 11733) febon

im ftanbe, ben bureb Sleibung an gewiften Körpern

crieugtcn clettrifcben .Ruftanb in gröberer Stirb

auf mit 3folatoren umgebene Seiler (Konbulterem

lu übertragen, ßr ,iog fo eleltrifcbe ,tunten

(f. ßleftrifcbc SicbterfcbeinungenunbßlettriicbeCiti

iabung) au < einem auf Seibcnfebmcren rubenben

Knaben, auö einer Matje, einer ©tetalltugel u. f.
B.

bie er bureb geriebene ©laoftangen eleltritcb gemait

(«gelaben») batte. Sluf ©runb non ©uerideö unf

feinen ©erfueben glaubte Sufap, baf ein eleltrifcber

Körper jeben uneieftrifeben aniiebe, benfclben fei

ber ©erübrung cleftrifcb mache unb bann tiefen

elcltrifcben abftofie. Senn ber abgeftobene Sitter

jog mm anbere an unb (tiefe biefelben bann imefer

ab. Silo aber Sufap biefen Sah bureb oiele Sei

fliehe «weiten wollte, fanb «, bafe eine bureb Sei

bung cleftrifcb gemachte ©laöftange eine ebenfalls

bureb (Reibung eleltrifcbe ßariftange an.iog, »U
renb 3»ei ©laöftangen ficb abjtiefeen, iwci ßaij

ftangen ficb ebenfallö abftiefeen. Sied führte ibc

iur nnnabme imeier ß., ber ©laö= unb baßatj

clettricitdt, bie, weil fie, auf ßinen Körper
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übertragen, ficb gegenfeitig ternichtetcn, halb al«

Bofitioe unb ucgatite G. bcjeicbnct würben.
Sufan fabte feine Grfabrunaen in ben San jufnm-
men, bab gleichnamige G. ji<b abftobcn, ungleich;

namige ftcb nnjicbcn. Jirab bic Strbcit beriHeibung

entftcbt alfo ber elettrifcbe . juftanb. Serfelbe fann
oon einem eleltrifcben Körper unb jwar auf Soften

besfeibcn auf einen anbetn übertragen toerben.

Kommt noch binju, bab man jwiicben ben Mörpern
Hünliten Uberfpringen fiebt, fo entftcbt leicht bie

Borftellitng eine« biefen Huftanb bebinjtenbcn , in

beftimmter SDlenge (i. C(eitricitdt«mengc) oorbam
benen Stofj«, einer elettrifdjen itlüffcgleit. granllin

fpTirbt oon ber Dabung mit «eleltrifcbem Jeucr '.

SDlan bat bie eleltrifcfaen CTicbeinunpen narb

ftranllin (1747) einem einjigen befonberit eleltri;

täten (\luibum, G l e f t r i [ um genannt, jugefcbrieben.

Siefe« fteUte man M al« eine ftbmcreiofe , böcbft

feine unb auebebnfainc claftifcbc Sfüffiflfeit por,

beten Scilchen einanber abftobcn, bagegen bic Seil;

dien ber wdgbaren Körper anjicben. jiacb biefer

Sbeorie crfebeinen bie Körper bann ohne elettrifdje

Kraft, wenn fic (terabe ba« ihrer Blaffe unb 'Jlatur

jutommenbc Bläh ron biefem clettrifcbeii ftluibttm

enthaften, rodbrenb frc pofitio cleltriftb erfcbei-

ncn, fobalb fie ein gröbere«, bagegen itegatit
eleftrifät, fobalb fie ein geringere-? Ouantum oon
jener Hlüffigteit befitten, al« ihnen für ben uneleb

trifdjeit Huftanb jugebört. Cbmobl biefc .fjopotbefe

piele eleftriftbe Crfcbeinunpen crtldrte, io tcr=

mochte fie bodt nicht alle ju bebcrrfchen, fo 5 . B.
fonnte fie bie elettrifdte Slbftofeunp jtoeier nepatip

eleltrifcber Körper, ohne unroabrjebeinlicbe ftilf«;

bppotbeie, nicht erfldren. Berühmte JlnbdngcT bet

jranllinfdten Sbeorie (Unitarier) waren Gaten;
bifb, Gatalto, tiipinu«, Bolta u. a. Sie Schatten;

feiten biefer ftppotbefe bewirltcn, bab Sommer
(1759) eine jtocite Sbeorie aufftellte, bic jwei po;

larifdt entpepenpefepte «Gleftrila», b. i. eine pofitioe

unb eine nepattpe elettrifcbe ftlüfftgteit, annimmt.
Bach biefer Sbeorie enthalten bie Körper im nicht;

eieftrifeben Huftanbe Bon beiben entpeaenpefettten

eleltriicben SlUffigteiten in jebem ihrer leildjen ein

gleiche« Blatt , wobureb eben bic anjiehenben unb
abftobenben Sßirtungen biefer beiben G. fich aufs

heben. Gricbeint ein Körper pofitio eleltrifeb, fo

herrfebt in ihm bie pofitio cleltrifcbe ftlüffigteit nor;

erfebeint er bagegen negatit elettrifd), fo ubermiegt

bie nepatip eleftrifcbe Slüifigteit. Beiben eleltrifcbcn

glüfftgfeiten febreibt man bie Gipenfdjaft ju, bie

Seilchen ihrer eigenen Brt jurüdjuftoben
,
bagepen

bie Seilchen ber anbetn 5lrt anjujtehcn. Sic clel=

trifdten Büfcbcl (f. Gleltrifdte Diebtcrfcbeinungen)

fotoie bie Dichtcnbergfeben friguren (f. b.)

geben übrigen« ein duberlicbe« Unterfcbcibung«;

mertmal ber pofitioen unb negatioen G. Sie elet-

trifefcen Snjiebungen unb Slbftobungcn ber Körper
ftnb batiacb nur einejjolge ton ben Slnjicbunpcn unb
äbftobungen ,

welche bic in bcnfelben oorbanbenen
deltrifcben glüffigleiten aufeinanber auöUben, unb
bie Bewegungen ber Körper erfolgen nur, weil fie

eben bie Sräger ber beiben glüffiglcitcn ftnb ,
bic

wegen beb ©iberftanbe« ber nicht leitenben Duft
ton ihnen ficb nicht entfernen fönnen. Hu ben be;

Tühmten ^reunben biefer Sbeorie (Sualiften) ge=

hörten Coulomb, $01)100 u. a.

Coulomb bat naebgewiefen, bafi ficb bie eleltri;

feben Dabunpeti nach bem ('tefeu ber umgefebrt
guabratijdjen St'irlung abftofien (f. Coulomb« ©e :

fett). Surcb biefc« ©efei erdArt ficb auch bie (Siefs

trifebe C berfldchcnlabung ff. b.). Stuf ber 3lb-

ftohung gleichnamig pelabencr Körper beruhen bie

meiften Gleltricildteanjeiper ober Glettroftope
(f. b.), bie, wenn biefelbcn für Btcffungen cingericb;

tet ftnb, Gleftromcter (f. b.) beiben.

Surcb bie Beobachtungen oon ®atfon, granllin

unb Siifap (teilte c« ficb beraub, bafs ton jwei an;

einanber geriebenen Körpern ber eine immer pofitio,

ber anbere immer nepatio eleltrifeb wirb unb jmar

io, bah beibe Huftdnbe fid) pepenfeitip aufbeben, fo;

halb fid) bie Dabungen auegleichen. $o)itioe unb
negatioe G. entftcbt alfo immer in gleicher Btenge.

Gin eleltrifcber Körper A lann einen anbetn B
nid;t nur bureb Blitteilung, fonbem auch ifernwir;

tung, 'Verteilung ober G ( e 1 1 r i f d) c Hn f l u e n 5 (f. b.)

eleltrifeb machen. Bäbert man einem Glcftroftop

einen eleltrifdicn Körper, ohne baefelbc jeboeb tu

berühren, fo jeipen beiien ©olbpldttcben eine Glel;

trifierung an. Bei Gntfemung be« cleltrifcben Kör;

per« geigt ficb feboeh ba« Glettroflop wicbcr unelel;

trifeb. Siefer ron Canton (1753) entbedte, ton
Bülte ( 1 757) richtig gebeutete Borgang ber jnfluenj

beftebt barin, bah bic in bem Glettroflop ju gleichen

Seilen Bereinigten cntgcgcngefcpten G. bei ?lnnäbe=

runp be« cleltrifcben Körper« ftcb trennen, bic un;

gleichnamige in ben jenem Körper ndbern, bie gleich--

natnipe in ben fernem Seilen ficb anjammelt. Be=
rübrt man liimlicb wdhrenb ber Slnndbentng be«

Körper« ba« Glettroftop mit bem Jingcr, io leitet

man bie gleichnamige G. ab, unb e« bleibt nach

Gntfemung be« Körper« ba« Gleltroflop ungleich;

namig gelaben. Slucfa in Diicbtlcitem tritt burch bie

SBirtung eleltrifcber Dabunpen Hnfluenj ein, bie

man nach ben Borftellungen pott Jarabao (1838)

als Sielettrifcbe Bolarifation (f. b.) bejeicb;

net. 8luf ber flnfluens beruben bie 3 n f l u em =

mafebinen (f. b.), unb Srantlin bat burch fte bie

(1745) burd) einen .jufatl ton ton Kleift unb Cu;

naeu« erfunbene Deibener glafdie (f. b.) erfldrt.

Hur beguemen Grregung ber G. in gröberer

'JMcttgc bienen bie Clelttifiermafebincn (j. b.).

®!an lann mit .fiilfe biefer bcnfelben Körper un-

gleich, b. b. ju niebercr ober höherer Glcltrifcber

Spannung (f. b.), ju niebemt ober böberm Glef •

trifebem Botential (f. b.) laben. Hc höbet ba«

Botential eine« Körper«, auf befto gröbere Gttt=

femungen entlabet fid) berfelbe gegen anbere Körper

ton nieberm Botential burch einen fyunten. G«
jeigt ftcb, bah terfdjicbene Körper je nach ihrer ©c;

ftalt unb ©röbe bei gleichem Botential eine oerfchie;

bene Gleltriritdtömeiige ju faffen termöpen, b. b. bab
biefelbett eine terfebiebene Glettrifcbe Kapa;
citdt (f. b.) bähen.

Surcb ehern. Umftdnbe löituen ebetnifeb ocrfdiie;

bene, einanber berübrenbe Körper in terfchie;

benen cleltrifcben Huftanb terfettt utib in biefem

betört erhalten werben, bab eine unauöpefebte elct=

trifche Gntlabunp berfelben gegencinanber jtatt=

finbet, bie man einen cleltrifcben Strom nennt

(f. ©aloanifeber Strom). Hm ©cfolge be« Strom«
treten SUärmeerfcheimtttgen (f. Houle« ©efeh), ehern.

Grfcbcinungen (f. GleltrocbemiitheSbeorie unb Glet=

trolofe), magnetifebe Grfcheinungen (f. Gleltroma;

gnetiömu«), cleltrobnnantijcbc (f. GlcltTobonamit

)

unb Hubultionöerfcheiuungen (f. Hubultion, ele(;

trifche) auf. .ftauptfächlicb ber eleltrifchc Strom hat

in neuefter Heit tielfacbe teebnifebe Slnwenbungen
erfahren. (S. Glettrotecbnit.)

i
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Sie ganje Glcftricitätslebre wirb ciugctcilt in bic

Gleftrojtatil (f. b.), b. i. bic Siebte oom 01ei*=

gewitbt bet G., unb bic Gleltrobpnamif (i . b.),

b. i. bie Siebte non bet ©croegung bet G. — Übet

a tm o fp b ä t i i cb e G. i- Stiftetet tritt tät ; über bic 9e-

Siebungen bet G. ju Siebt unb Bärme i. GlettroCptil

;

übet bie Stnrocnbiing ber G. 511 .ftciläwcden f. Glettto;

t berapie. Sie Jafcl : G l c 1 1 r 1 c 1 1 ä t sei gt pcri*icbenc

elettrij*e ©erfutbe, bie in folgenben Ginjelattiteln

erläutert ftnb : £i*tenbcrgf*e .«guten (Rig. 1 u. 2),

Glettriidje Gntlabung (Ria.3), Gleltrif*c 3*winguw
gen (Rig. 4 11. 5), Glettriftpe Debatten (Rig.6), SV'tejo=

Gleltrici!ät(Rig.7), 9pro=Gleftricität (Rig. 8), Gleb

tro=Cptit (Rtg. 9 u. 10), Kraftlinien (Rtg. 11 u. 12).

Sutb innerhalb bc« tterifdben Crgani«'
mu« finben ununterbrmfecn elettrifdje Totgänge
itatt, bic ftd? fretli* nur bei einjelnen wenigen

lieren ,
ben jog. Ritterpfdben (i. b.), tu inteniiocr

Bildung entwideln, bei Den übrigen Rieren unb bem
Menftbm bagegen fajt unmertlidi, b. b- nur mit

feinem galpanomctriifbenöilfSmitteln nadjweisbar,

unb beebalb bet Rorfthung lange entgangen fmb.

Dille lebenben 'Jjeroeu ebet Musfeln ftnb, wie juetft

£u ©oiSMepmonb natbwieS, wahre Glcltromotcrcn

unb be«balb beftänbig, fowobl im rubenben wie im

tbätigen Ruftanbe, oon eleltriftben Strömen bureb

treift, bie einen beutlidjen Ginflufe auf bie 3)lagnet-

nabei bei ©aloanometer« duftem unb ju ben Runl=

tiDnen bet Muötetn unb 'Jieroen in inniafter 9e-

jicbung ftebett. (S. MuSlel= unb Dtcroenelettricität.)

Sitteratur: Söeett, ©runbjüge bet Glettricitäts=

lebte (Spj. 1878): Biebemann, Siebte non bet G.

(4 9be. in 5 Dlbteil., 9raunf*w. 1882—85). Remer
bic Bette non Rarabao (Sonb. 1839—55), Rhema*
(1872), Marwell (Otf. 1873), MaScart ("bar. 187« u.

1882; beutf*: .fsonbbu* ber itatifeben G., bearbeitet

oon Ballentin, 2 9bc., Bien 1883— 87), ©otbon
(Sonb. 1880); für ben Unterricht in G. von RpnbaU
(ebb. 1876) unb 3loab (ebb. 1879); ©iscan, Sepiton

bet G. unb bc« Magneti«mu« (®raj 1887); .fioppe,

©eftbitbte ber G. (Spp. 1884); Kieper, Siebrbutb bev

;Heibung«elettricität (Stuttg. 1886); Äoniedi, Sic

neueften Slnwenbungen ber G. (9erl. 1886); Mar=
well, Sie 6. in elementarer ©ebanblung (bcutftb oon
©räp, 9raunf(bw. 1883); berf., l’ebrbttA ber G.

unb be« Magneti«mu« (beutfd) Pott Beinftein,

2 9bc., 9crl. 1883) ; Mouffon, Sie ©bullt auf

©runblage ber Grfabrung, 9b. 3 (3. Dl uff, Rür.

1882—83); Müller Bouillet, Sebrbud) ber ©bpfit

unb Meteorologie, bearbeitet oon ©faunbler, 9b. 3
(9. Stuft. , 9raunfd?m. 1888— 90); 91etolic}ta,

Rlluftriertc ©eftbitbte bet G. (Bien 1886); Baute,
llntetfutbungen über G. (beutftb oon Ballentin,

ebb. 1886); RpnbaU, Gleftriftbc Gritbeinungen

unb Rbeorieit (ebb. 1884); BilDermann, 0runb=
lebten ber G. (Rreiburg 1885); Rbompfon, GIe=

meutare ©orlefungen über G. unb Magnctismu«
Ina* ber 28. Slufl. be« engl. Cnginalo überfettt

oon öimftebt, Rüb. 1887); MaScart unb Roubert,

Siebrbutb bet G. unb bee Magnetismus (beutitb

oon Seup, 2 9be., 9erl. 1886—88); 9ogt, Sa«
Befen ber G. unb be« Magnetismus (9b. 1, £pj.

1891); Ramiefon, Glementebe« Magnetismus unb

ber G., überfettt pon Äollert (ebb. 1891).

©leftricitätetcrreger, aud) Gleftromoto =

ren, Körper, wcldie (natb ber alten Rbeorie) burtb

9erübrung Gleltricität cnegen (j. ©aloaniSmuS).

©Icftricitätolcitungen (Glettrifdje S e

i

=

tu nge n) bienen jur Rortleitung elettrifcber Ströme

für inbufttiellc unb 9erfebrSjWede, 3 . 9. für eie!

ttifdbe ©eleucbtungSanlagen, eleftriftbe Gifentatnn

unb anbeTe Kraftübertragungen, für Rclcgtastew

unb Rclepbonanlagen u. bgl. (i. iclegtapbenlrmwa

unb Kabel).

©(eftricitätdmcngc. Ser cleltriitbe Ruftano

eine« Körpere wirb ftbwätbcr, fobalb berfelbe einen

anbem berührt unb eleltrifdb matbt. Ser lettteu

bat etwa« gewonnen, wa« bet erftere perloren bat.

Sic Siabung einer Seibener Rlaftbe (f. b.) !4i:

fttb burtb einen GntlabungSfunfen jur öäljte ar

eine jweite gleitbe Rlaftbe übertragen , wenn tnui

bic beiben innem unb bie beiben äuftern Seleau:

gen miteiuanber oetbinbet. 9eibe Rlaftben crwei

fen ftd) natbbet al« gefaben. Sie« teilbare Grotte,

bas im ganjett anfebeinenb unoeränberlitb bleibt,

wirb al« G. aufgefaftt. Gine Mafeflafcbe (f. b.) M

(f. beiftebenbe Rigur) wirb fttb immet bei berieltett

1
0-1

M

S'abung q telbft

entlaben. So 4-
oftbiefelbeaber —
bieSiabung -t-q

in bie innere

©elegung auf-

genommen bot,

ift auf bereu

aufeerer 9c= .

legung — q oerblieben unb r q burtb Gleltniae

Rnflucnj (f. b.) in bie innere Belegung ber Rlajtbe >

getrieben worben, iobafi natb n Gntlabungen renM

bie Rlaftbe F bie S'abung obet Menge nq cntbili.

Man lann alfo mitfiilfe ber Mapflaftbc bie in Kt

jtbiebenc Rlaftben gelabenen Mengen oergleitben

Gin elettTifiertes Kügeltben, A, wirb bonetneii!

anbem, K, in ber Gntfemung r mit ber Stuft

abgeftofsen. 9erübrt man A mit einem glei« p.

pen Kügeltben B, fo wirb A fowobl als B oonK

nur mit abgeftofeen, beibe jufammen aber in

brrfelben Gntjcmung r wiebet mit F. StefeJn

hing ber clettriftben Kraft unb bie Unreränberlid

feit ber Summe bilbet bie wijfenitbaftlitbc 0mW
läge für bie ©orftellung oon ber G.

Stuf örunb bet ©erfutbe GoulombS (f.
bei

lomb« ©efeb) lann man bie G. burtb bie oon btt-

felben ausgeübte Kraft tneffen. 311« Ginbeit berb-

gilt beute bieienige Sabung, bie auf eine jilrtd

grobe in ber Gntfemung oon 1 cm bie Statt ocn

l Spne (f. b.) auSübt. »at man jmei Heine, 1

1

ftbwerc Körpertben an 5 m langen Räben fo q#JP

hängt, bap fie fttb betübren, unb werben tiexlrr.

glei* cleltrifd) geloben, fobap fie ft* nur iw
ooneinanber entfernen, fo treibt bie S*n?ere bie

felben mit bem Srud eine« MiUigrammgeitniK

(runb 1 Spne) gegeneinanber, unb iebes bet »n

per*en enthält nun bie (eleltroftatifcbe) Ginbeit

G. (f. Glttttiftbe Ginbeiten unb GoulombS weift-

Sic gefamte Menge eine« Sieiter« ober Rfoutrs

lann man ftd) beftimmt benten, tnbem man w
felben in Heine Stüdtben teilt, biefelben mit tirer

S’abung ber S’abung I in ber Gntfemung ton 1 cn

gegenüberfept, bic jcbcsmaligc Kraft benimmt ra-

alle biefe Kräfte fummiert. Siefe Rraftfumme ptiu

bic Menge bc« ganjen Körper« oor.

Sie cleHrolotiftbe 3luöf*eibung bängt oonf't

burtb ben £eiterguerf*nitt fliepenben G. at. iowf

biefev 9egriff unmittelbar an *em. Begrtpe an

tnflpft unb auf biefelben gegrünbet werben lann.

(B. GleltTotbemifcbe Rbeortc, Glfltrclpje.)
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1. Positive Liehtenbergsche Figur, 2. Negative Liohtenbergsche Figur. Ih Funkeu der Influenzmaschine iu
Kohlensäure. 4. Oscillntorisehe Kntladuug der Leidener Flascht* im rotierenden Spiegel. 5. Kontinuierliches
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8. Pyroelektrischer bestäubter Quarz. W. 10. Klektrische Doppelbrechung. 11. Kruftlinien zweier ungleich-
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magnetischer Centren.
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teleftvicitütssmejjer -

C*leftricittit«cmeffcr, fopiel wie (5Iettricität«=

Säbler.

Glcltricitätölucrfc, GinricbGingen , um son
einet Grseugungejtation au« gante Stätte oberSeile

non fotieu mit eleltrifcber Gneraie ju perforgen

Derart, bap biefelbc ju beliebiger Üermenbung, fei

e« sur Grseugung pon Siebt ober Straft ober aud) für

anbere 3wcde in ben an tie '.'luftalt angejcbloifenen

(SSrunbftßden , ähnlich wie Soffer unb (9a«, jeher*

Seit sur Serjügung ftcljt.

eöierju bebarf e« eines Scrteilungsiiegc«, in mcl*

djent, toie in bem cntfprcdjenbcu bet Gta«= unb
fflafjenoerte, an allen Stellen nabe.su biejelbe

Spannung berrfdit. Sic einjelnen Stränge biefe«

Kege« befteben meift au« unterirbifcb oerlcgtcn, eilt*

iprecbenb ifolierten Stabein (f. Sleifabcl). 3n$lmcrita
tinbet mau häufig G. mit oberirbifeben Stegen; in

Icutfdilanb nur au«nabm«tBcifc bei deinem 2Bcr=

len, 3 . S. bei bem in Slantcitburg a. ö. Sin biefe«

'Step werben) bie einselnen Stromoerbraudfäftellen

in 'fSarallelfebaltung (\. b.) angefcbloffen.

jjür bie 3wede ber öpentlichcn Seleuebtung bat

man, »enigften« bei uit« in leutjeblanb, bie G.

nur febr Bereinselt berangc30 geu. 'Meift banbclt c«

lieb alio lebiglicb um 'ISrinatbeleudjtung.

Sa« Serteilung«neg ift je nach ben Umftänben
al« gewöhnliche« 3wciicitemeg, ober al« Srei* ober

'.ülebrleitcmep ausgefübrt. StamentUcb häufig finbet

man ba« Sreileiternep (f. Sreileiterfpftem). 3ur
Grseugung be« Strom« bienen Spnamomafdjinen
unb jroar fpeciell Stebenfdblugmafehmen (f. Spnantö*
majebinen, S. 653), um bie Spannung nabeju ton-

ftant 311 crbaltcn.

Um ben im Saufe bc« Sage« ftarl mcdtfelubeit

Strombebarf in rationeller SBeife befriebigen 3U
tonnen, pflegt man bie ganse Grjeugung auf mein
rere Majdjinen su verteilen , bie man nacb Se=
Dürfni« etne nacb ber anbern in (Betrieb fept, inbem
man fie in Sarallclfehaltung su ben bereit« in Se=
trieb befinblieben pinsujcbaltet, bie ibren Strom
bereit« an bie Sammcljebienen abgebeu, oon wo
au« et in ba« Steg gelangt. 3« biefem 3wede
mup DOtber bie Spannung ber einjujcbaltcnben

•Dtajdjinc unb bei 3öe<bfelftrommafd)ineit auch nodi
Die 3abl ihrer 'Bolroedjfcl pro Selunbe genau auf
Diejenige bet fdion gemeinfam arbeitenben gebracht

werben. Sie bierju nötigen Mep* unb SteguIierBor*

riebtungm werben mit ben fonft nod) erforberlieben

JBiepapparaten unb ben Scbaltapparaten an einer

Stelle, Don wo au« ber ganse Setrieb ber Grseu*
gung«ftation su überfeben i|t, 3U einem ('lausen,

per fog. hlpparatcntoanb (bei deinem Slnlagen
Schaltbrett genannt) Bereinigt.

211« 'Hlotoren bienen meift $ampfmafd)inen, unb
burd; ben grofiett Sebarf unb bie hoben Slnforbc*

runaen, welche bie G. an bie Sorjüglicbteit ber

JJtafcbinen al« auch ber Steffel bureb bie Jlrt ihrer

'Betriebe ftellen, haben bie G. in bobem i'lrabe för=

bernb unb anregenb auf ben Sampfmafcbinen* unb
Steffelbau eingewird.

3)a« erfte Gledricitätswerl, sur 'Beleuchtung eine«

Seile« non Steunort bienenb, würbe oon GBijon ge*

baut unb mit 1284 Sampen 1 . Ctt. 1882 eröffnet. JU«
erfte Stabt auj bem Kontinent folgte 1883 Mailanb
mit einer ebenfall« oon Gbifon gebauten Einlage

für bie (Salleria Sittorio Gmanuclc unb beten lim
gebung. Q|n Serlin würbe bie erfte deinere Gentral*

itation, wie man bie G. in Snlebnung an bie engl.

Sejcidmung (Central Station) bamal« nannte unb
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gelegentlich auch honte nod) nennt, 1884 eröffnet,

gilt bie ßrleuebtung bc« swifeben ben Sinben, fyrieb=

rid)ftrapc, lKo«mann= unb Gbarlottenftrape belege*

nen Jöäuferblocte« beftimmt, war fie in ben Keller*

räumen eine« Saufe« ber jjricbricbftrapc gelegen.

Siacbbem gröpere ffierte in ber Martgrafenftrapc,

'Dlaucrjtrapc , Spanbautrftrape unb am Sd)ift*

bauerbamni erbaut finb, beten gcmeinfcbaftlidje«

Seitemeg einen gropen Seil oon Serlin umfpannt,

ift fte auper Setrieb gefegt.

über bie Stiftung Der in ben einselnen Serliner

Stationen aufgcftclltcu £ampfmafd)inen in Sferbe*

ftärten unb bie ungefähre 3abl ber anoefcblofjeneu

Sampen (oon 16 Kersen) giebt folgcnbc Tabelle 3luf*

feblufe:

Strapen 19S4 1885 1886 1887 1888 1880

^rifbrtdifhrflfic .... 300 300 300 300 300 1 300

iRarlflraffnilraH»* .
— 1000 1000 1000 2 500 2500
— — 500 1200 1 200 3000

•spanbaurrftraBC . .

— — —
1

— — 2000
Srfjiffbaufröamm . .

— — —
1
— ' “

1
IOOO

3uf. Sfetbtflärrcn 300 1300 1800 2500 40001 8 800

3af)l ber i'amprn 2500 5000 14000 23000,34000 44000

Sie 3abl ber Sfcrbeftärten beträgt (1892) 17000,

bie 3abl ber angefcblojtenen Sampen gegen 200000.
Seitere ?(u«lunft über biefelben, namentlich aueb

über bie Serteilutig bc« Scrbraucb« auf bie einjel*

nen Monate, fflocbentagc unb Sage«ftunben giebt

®ilte, «Sic Serliner G., eine Sefcbveibung ihrer

Gntwidluna unb Ginricbtung» (Serl. 1890—91).
Son jonjtigen beutfeben G. feien noch genannt:

Stäbte flabr ber
(iröffnuii,!

mi
bet x'ampen

1892

Sei)an . . 1886 4 000
Süfcetf 1887 4 000
Glbcrfclb 1887 9000
Samten 1888 4 000
sjamburg 1888 12 000

Sarmftabt 1888 5 000
ffannöBer. 1890 15 000
Src*Iau 1890 10 000
Gaffel 1890 4 000
Königsberg 1890 8 000
Süpclborf 1890 20 000
Köln 1891 20000
speilbronn 1891 4 000

Son biefen benupt lefjau al« Setriebölrajt ItSa« *

motoren, s>cilbrorm unb sum Seil aud) Gaffel

Söafferlraft, alle übrigen Sampj. Sem Spftem nach

unb in ihrer Ginridjtung unterfebeiben fte fiep wefent*

lieb. 3n ben ältem Slnlagen ift bie Stromerjeugung,
nach bem Sorbilbc ber uon Gbiion fclbft gebauten

Gentralen, auf eine grope ,fabl deinerer Stafcbinen

verteilt, bie entweber cinseln obersu mebrem mittel«

:Hiemen ober auch Seiltricb oon ben betreffenbeu

illotorcn angetrieben werben. So pnbet man bei*

jpielömeife in Bern alten Seile be« Serliner Serie«
in ber iDlartgrajenjtrapc swei Sag von je brei

180pferbigen Sampfmafcbinen, oon benen jebe brei

Spnamomafcbinen treibt, i&cute wenbet man burch*

gängig wenige gröbere Slafcbinen an, bereit SÜellc

mit ber ber treibenben Sampfmafcbinc unmittelbar

oetbunben ift, wie bie« 3ig. 3 ber Safel Sampf *

maftbinen IV scigt. So enthalt 3.S. ba« 3)üjtel>
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borfer Gleltricität«Wfrl(1892) jroei5ampfmafcbinen
uon je 400 Bftrben mit ie einer sugehörigen Tp=
namomafebine, unb bie neuen Stationen ber Berliner

©erte haben l200pjerbigc Tampjmafdjincn mit je

jwei sugehörigen Tpnamomafcbinen , je eine an
jebem Gäbe ber ©die.
Ter Strom ift in ber SDlcIjrjatjl ber ©crle, eben=

fall« nach bem Borbilbc oon Obiion, ©teidjftrom,

ei fliebt aber and; bereit« eine Slnjafcl ootsüglieb

arbeitenber ©ecbfciftromwerle, io unter anbem bie

in !Rom, ©ien, Simfterbam unb in Köln. 3« Gaffel

wirb ber Strom in ber <v. km oon ber Stabt

an bet gulba (telegenen ffauptftation als hoch:

gefpannter ©eehfelftrom erjeugt. Gr treibt jwti

in Untcrftationcn in ber Stabt aufgeftellte Glettr«:

motoren, bie toieber al« Jlntrieb für ©leicbftrom«

bpnamomaidnncn bienen, bie mit ihnen auf ber;

fclben ©etle montiert finb. Ter Betrieb ift alfo

ein inbirelter unter Bermittelung elettrifcber Kraft:

Übertragung; um an Kupier für ba« Kabel biefer

Übertragung 311 fpaten, mußte öodjfpannftrom,
unb ba biefer als ©leicbftrom febwer ju erzeugen,

©edjjdftrom angewenbct werben. {S. Glettrifdjc

Kraftübertragung.) 3n Seilbronn ift au« beim

jetben ©runbe Trcbftrom oertoenbet.

Ta« Berteilungsneß ift bei ben ©icid>ftromwcr=

len faft überall nad) bem Treileitcrfpjtem (f. b.) ge:

bilbet. Bon ben oben ermähnten haben nur nod?

Teffau, Silbed unb Hamburg ba« alte (Jbiionfdjc

3weileitemeß. gür Heinere ©erfe ift bie« auch ganj

am Blaße; für fo ausgebebnte Einlagen, mie bie

Hamburger eignet e« fid) nicht mehr recht ,
unb fo

mitb benn auch bas bortiae 9leß in ein Trcileitemcß

»erroanbelt, wie bie« in Berlin bereit« gefebeben ift.

3um Jlusgleich be« medbfetnbcn Krafthebarf«, ber,

mie bereits hcroorgeboben, mit bem Sicbtbebürfni«

täglich fteigt unb fällt, finb für Heinere Serie, bie

wobt ftet« als ©teicbftrommerlc gebaut werben,

ebenfo wie für (Sinjclantagcn entiprecbenb grobe
Slccumulatoreiibatterien (i. 3lceumutatoren, eleltri:

febe) oon unfebäßbarem ©erte, weit fic tiefe bet

fjlotwenbigleit eines lag unb 3lad)t burebgehenben

Betriebe« entheben unb gleichseitig bie fonft unerlüb:

lieben iKeferoeinafchinen entbehrlich machen, gür
grobe Serie, bie eine« burebgehenben Betriebe« bod'

nicht entraten tonnen unb eine entfpreehenbe gabt
cinselner 'Utajcbmengruppen haben müfjen, unb in

beren Belt bie für bie oerfdnebenen Klaffen oon
Stromabnehmern seitlich oerfebiebenen Bcbürfni«:

marima unb :9)linima fich gegenfeitig überbeden
unb baburch ben ©efamtbebarf su einem (ehr oiet

gleichmäßigem machen, ift bie Biöglicbleit ber 31uf=

fpeichenmg oon geringerer Bebeutung unb wirb

wohl aufgewogen burd) bie erheblichen 'Dlebrfoften,

roetchc grojie Sammetbatterien bebittgen. Bon ben
oben angeführten ©teicbftrommerleu arbeiten ba«
Berliner unb bie Gtberfctber ohne Slccumulatoren;

auberbem natürlich bie fflecbfelftromwerte, für bie

eine Berwenbung oon Slcaimutatoren unmöglich

ift. Tie größten Batterien im BerbültniS jur Bei:

ftung bes Wertes bat oon ben übrigen Tüffelborf,

wo bie ütccumulatoren nicht allein als ?lu«gleid)S=,

fonbem auch al« BorratSntagasin bienen. Sie
Grjeugerftation liegt bort auberhaib ber Stabt. Bei
©ccbfelftrombetrieb bat bie« leine Sehwierigleitcn,

ba man hier im BeßeJcwebfpannung hat — gewöhn;
lieb 2000 Bott — , bie in Transformatoren (f. b.)

in ben einseinen Käufern, bej. auch in ©ruppen
oon folcbcn auf bie ©ebrauebsfpannung — in ber

Jicgel 72 Bolt — berabtranSformiett wirb. .Infolge

ber hoben Spannung wirb bas Bels billig unb ber btt:

Scntfaß be« Berlufte« gering. (S. Gleltrifche Kraft

Übertragung.) iflnbers bei ©leiebftromwerten, bei

benen ein Transformieren nur mittet« beionberer

'Dlafchinen möglich ift, alfo nicht im »auje be« Äon

fumenten ftattpaben tann, unb bie infotgebeffen in

ben Kabeln Bieberfpannung haben: bei Treiteitep

ließen in ber Zuleitung meift 2X 1 10 Bott. Sotten

hierbei bie Kabel nicht su teuer, ober umgetebrt ber

Berluft nicht su hoch werben, fo bleibt freilich lau*

etwas anberes übrig, al« ben Betrieb fo su leiten

wie in Tüffelborf, nämlich bie Stromlieferung eon

braußen herein gleichmäßig auf oolle 24 Stunben ;a

oerteilcn, alfo bie fonft (ehr oeränberliche Störte

beS bie Zuleitung«: ober Speifefabel burchfUeten

ben Strom« tonftant unb baniit su einem Mini

mum su machen. 3« biejem 3toed müffen freilich

bie in ben Unterftationen ber Stabt aufgefteülen

Sccumulatorenbatterien fo grob gewählt »erben,

bafi fie bie ganse Tifferenj gwifchen bem tomimiiw

lid) jufließenben unb bem tm 'Dlarimum gebrauchten

Strom su liefern im ftanbe finb. Tie« bringt nur

bei günftigem Berhältni« swifchen ber burd? bie

Gntjernung bes Serie« oon ber Stabt bebingten

Sänge ber Speifctabel unb bet Seiftung be« Serien

noch ©ewinn, wäbrcnb bei größerer Deutung bunt

bie hoben Koften ber Batterien unb ben burd? fie

bebingten Stromoertuft biefer Mewinn cntjällt.

©rößere fflerte mit weit entferntet Grieugunge

ftation werben baßer wohl oorsugSmeife nur noch ule

©ecbfelftromwerte gebaut werben, ba ©leichttroir

werte mit 3ufübrung ber elcltrifeben ßnetgie oon

außerhalb mittet« Kraftübertragung, wie in (Saßet,

wegen ihre« größern Bcbarfs an ©ebüubegntnb

fläche unb an mafchinellcn Anlagen (Grteugunge

ftation braußen unb Umwanblerftation mit fielet

unb Tpnarno innerhalb ber Stabt) in Änlage mit

Betrieb teuer werben, grübet oorhanbene 'fJaehteil;

ber Berwenbung oon ©eehfelftrom in G. finb faß

alle übetwunben; geblieben ift nur bie Unmöglich

leit, ihn in Sfccumutatoren aufuifpeid'mi, unb feine

Unoerwenbbarfeit für eleltrolotifche 3wcde. Grfteree

ift für größere ©erte, wie beroorgehoben, ohne

lang , legiere« ift bann« ohne Bebeutung, »eil für

berartige 3wcde ofmebie« ber Brei« be« Streme,

ben G. forbem mfljfen, ein git boberift. Jet Set

Wurf, ben manben©ethfclftTOmbogenlampenbaraue

gemacht h°', baß fee ba« Sicht gleich ßarf tut

oben unb unten werfen, wäbrenb bie ©ieubftw»

lampen e« Porsug«weife nach unten werfen, iß mir

für Straßen: unb Blaßbefeuchtung al« foteber gütig

Taifctbc ift aber auch beim ©a«(icbt ber galt, unb

überbie« bat mau burd) Gmaillereflcttoren Jlbhlfc

gefcbajfen. Tie Sihwicrigleit, mit ffiechfelftrt*

Biotoren su betreiben, bie noch sur 3rit bet graut

furter 3lusftellimg beftanb unb bem Trebftrem »

ber hoben ülnertennung oerbalf, lann beute «00H

ebenfall« al« übermunben gelten.

3n Besug auf Biiwcnbuiigstäbiglrit unb Betrieb«'

fieberbett tann jomit leine ber beibenSrtcnbtnfer

rang oor ber anbem beanfprudten, unb bie f»

fcheibung barüber, welche oorsusieben fei, trirb mir

oon ben befonboru burch bie Ortlicben Berbätnußc

gegebenen Umftänben ahhängen.

Ginen Überblid über ba« Berhältni« ber onp;

fd)loffenen Sampcn }u ber 3abl ber Beirat

flammen unb ber Ginwobnerjabl bet bettrffenben

Stäbte giebt foigenbe Tabelle:
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Stäbte

«^5Co».
w Sa
ä E'”'*-#S
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B

££ -
_ 0 E
S'C«n
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I» E
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“

3 c«

sSISou
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S, E**»
£ -5 s E
B Ö £ «

0 O E c
1 ‘ 2£*ff

5
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Saran .... 4000 36 Ol Kt .... 116 144
' 34

Berlin 50000 827000 6,0 1 578 794, 31

tfreelau .... 8000 130000 6,7 335 186 23
Xüfielborf . . . 10000 53 000 18,9 144 642' 69
iSlbrrfefb .... 7000 50000 11,0 125 899 55
-namtmrfl .... 11000 335 000 3,1 569 260, 19

oannoüer . . . 13 000 ? ? 163 593, 73
Söla 10 000 132000 7,6 281 681, 35
Cübctf 3000 17000 17,7 63 590| 40

9iad)ftehenbe überficht A teigt bie Mniagetsften
bet fflerte für Wannen, '-Berlin , tiaffel , Xüifelborf
unbfiaimooct; ftberfiebt B flieht für fciefelben äöertc

bie Mnlagetoftcn für jebe gampc unb bie Ser=

.infungstoften für jebe 'Brennjtunbe, wenn man
<100 gampenbrennftunben im jabre für jebe gampe
annimmt nnb 4 f)5roj. ginfen, ferner vunb 6 'fkoj.

an Sihfdjrcibunfl unb Unterhaltung für ©ebäube
unb 91ejt joroie 12 'fjroj. für Mccumutatoren unb
mafdjinellc Einlagen rechnet.

burtb ber Mntcüjinsbetrag für bie Srennftunbe, ber

ben »efentliebften Seil ber Wetriebefoften ausmaebt,
geringer wirb. Sie gampen brennen beute im Surtb'

ftbnitl laum überall GOO Stunbcn im ^abre (bei

manchen Serien uiel weniger) unb nur wdbrcnb
biejer .-feit finb bie teuren Mnlagcn voll auegcnuSt,

wdbrcnb bureb bie übrige „‘Seit Pas auf btefclbcn

perwenbete Kapital brad) liegt. Bei beffeTcr Mus:
nußutig mürbe ber Strom Diel billiger werben unb
bas eleftrifebc gicht auch nach biefer Sichtung bin

erfolgreich mit bem ©aslicbt lonturrieren lottnen.

Ml« ultittcl bietju böte fub eine gefteigerte Scrwen:
bung bcs Stroms für motorifdje unb anbere .jroedc

neben ber jur Grjeugung Don giebt, beffen man
naturgemäß nur roäbrenb weniger Stunbcn bcs

Soges bebar j. Sei ben heutigen Strompreifcn tann
aber ber ßlettromotor nicht mit bem ©asmotcr
lonturrieren; et würbe baS nur bei febr wefcntlicl)

billigerm greife bcs Stroms für tnotorifcbc, als für
SeleucbtungSjwedc tonnen. Mber and) in biejem

galt würbe ber (Erfolg febr wabrfcbeinlicb nod) tein

abfolutcr fein, ba bie 'Jleße ber C. fiefc porjugsweife

über ben Seil ber Stabt }u erftreden pflegen , ber

bas größte Scbürfnis an giebt bot» in welchem

A.

gabt ber angcfchloffenen gampen

^nlagefojtcn für:
1

Farmen
4000

Berlin
50000

ttaffel
3000

X ü i f e I b 0 r f 1

10000
^annobtr

12000

j

9R. Croj. 9R. Cn>J-| ®. 1 ». ?«j-| 9». Bro».

Cirunbftücf, Gkbäubc unb Singe
meine« 240000 1

32,0 3 200 000 47,8

I
|

180000 29,6 330 000 14,3 600 000 37,4

9J?afdjinrIIf «ntaflf uttb Apparate 180 000 24,0 1 500 000 22,4 118000 19,4 327 500 14,2 310 000 19,3

«ccumutatoren 80 000 10,7 — 0,0 50000 ' 8,2 276 000 12,0 135 000 8,4

fleö 250000
]

33,3 2000000 ».» 260000 ' 42,8 1 372 500 59,5 560 000 34,2

Anlagefoften inigrfamt 750000 100,0 6 700 000 100,0 608000 100,0 2 306 IHM) 100,0 I 605 OOU 100,0

B.

Sntagc: unb
SeriinfungS:

tojten für:

Satmen Berlin Gafjel Xüffeiborf ipannoper

Sumpf örennftunbf l'ampc $rrnnfhinbc Campe Srennftunbe Campe Srennftunbe Campe Srennftunbe

9R. W.
|

«ro*. 9R.
| w.

1

Croj. 9». «f.
|
Croj. 9R. CI. Croj.

1
9Ä. Cf. Cro*.

Mrunbft., (Krbäube

unb Bagrntrinr4
<9tafd)inrUr9ntagf
unb flpparatc . .

60,0 0,96 26,6
1

1

61,0 : 1,02 42,5 60,0 0,96 „7 33,0 0,53 ! 12,7

1

50,0 0,80 32,3

1

45,0 1.17 J 30,0 0,78 32,5 39^ 1,02 27,3 32,7 0,85 20,3 25,8 0,C7
1

27,0

Sccumuiatorrn . .
I

20,0 0.54 15,0 0,0
|
1

°,oo 0,0 16,7 0,45 12,1 27,6 0,74
;

17,7 1 11,3 0,31 12,5

2icp
1

62,5
!
0,94 26,0 40,0

I|

0,60 25,0 86,7 1,30 34,9 137,3 31,06
! 4Vl 46.7 0,70 1 28,2

?[fbf t'ompf
!
187^1

1
134,0

| |

202,7 230,6 133,8

,>be Cremtflunbt
|

‘

j,61
;
100,0

;

1 7,40 i ioo.o
|

3,73
|
loo.o 1,1»

[
lööjö 2,4»

|
loo.u

Xie eigentlichen GrjeugungStoften, bie

fteb aus ben auf bie gampenbrennftunbe entfallen:

ben Jlnteilfummen für ©ebülter unb göbne, für

Hohlen jur Grjeugung bes Selricbsbampfes unb
für Sutt-- unb Schmiermatcrial jufammenfehen,
fallen ben oben berechneten SerjinfungSloften für
bie Srennftunbe gegenüber nur febr wenig ins ©e=
wicht. Sic berechnen ficb beifpielsweifc in Xajfeh
borf bei ber oben gegebenen gampen: unb Brenn
itunbenjabl auf 0,s, 0,21 unb 0,oc, in Summa auf

0,77 ff. für bie Srennftunbe.

Xie öefamtfoften füt bie Srennftunbe ftnb Iciber

noch perbältnibmäßig hoch, fobaß bie eleftrifcbe Se:
leuchtung oon G. aus tur grit noch etwa 25—
V) froj. teurer ift, als (Oasbclcuchtung. XaS tann,

wie ein Slid auf bie lebte Tabelle geigt, nur anbers
werben burch belfere Musnuhung ber Slnlagcn, wo :

aber nur feiten auch ein gröberes Sebürftiiö an
Strom für motorijehe groedo oorbanben fein bürfte,

es fei benn juin Betriebe elettrifd’er Straßenbahnen,
bie beute noch nicht an G. angejcbloffen werben.

2Bie biefc ,frage Döltig befriebigenb ju löjett fei,

muß cinftweilen noch ber gutunft uorbebalten blci=

ben. Sei ben heutigen G. ift ber Slnfcßluß an Glet=

tromotoren taum nennenswert gegenüber bem Se !

barf an Strom für gichtjmedc unb baber tränten

alle mehr ober weniger an 51t geringer JtuSnußung
unb barum gegen Was petbältmSmdßig hohem
gichtpreifc: meift 4 ff. für bie Vampenbrennftunbe,
ein fftaditeil, ber freilid; burch bie bogieinifchen Sor=

jüge bes gichts wohl aufgewogen wirb.

gitteratur. Xie Serforgung Don Stiebten mit

eleltrifchem Strom, fyeftfcbrift für bie Serjammlung
beutfeber Stäbteoerwaltungen in ifrantfurt a. !Df.

/ Google
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(®crl. 1891); ©ilfe, Tic Berliner ©. (ebb. 1890

—91). ©ine fiberfiebt giebt and) Äric(j, Tic ©r:

jeugung imb 'Berteilung ber ©Icltricitftt in Genital*

ftationen (2 ®be., Magbcb. 1888).

eieftricität$jäi)ler,31pparate,bicbasubicnen,

ben au« ber Scitung entnommenen clettriicben Strom

3 it meijen. 31 nfang« benubteman nad' bem®organpc

non ©bifon bierju ein gintpoltamcter, ba« man in

einer Slbswcigung be« ©ebraudisftrom« cinfcbaltete,

unb berechnete ben Strom au« ber in biciem au«ae-

fcbicbenen Menge non 'Metall, (bnjtnimeiite biefer

2lrt haben fieb aber nicht bewahrt unb finb, in ©uropa
wenigften«, nicht mehr in (Gebrauch, .'heute benutit

man burd'wcg clcttromcchan. 3lpparate, bie fich

nach ihren Kpuftruttion«principicn in jipci grohe

©ruppen teilen lallen: l)Motor}äbIer, imwejent:

liehen au« einem oom ©ebraucb«ftrom angetricbrneit

©leltromotor beftebenb, benen pafjenb gebämpfte

Umbrchungcn non einem 3dblwerfe ocjäblt werben,

unb 2) llhrmcrtsäblcr, in benen bie 'Bewegung

eine« Ühtwerle« in pcränbcrliehcm, burch bie Stärfc

be« ©cbraud'sftrom« beftimmtem Mahftabe auf ein

3äblwcrf übertragen unb pon biciem flemefien wirb.

Wirtlich in ©ebraueh getommeu finb nur febr

wenige formen, pou benen bie für ©echielftroni

cbenfo Wie füt ©Icicbitrom brauchbaren unb barum
bei ber Variier Honlurrenj 1890 mit bem elften

'Breije gelrbnten .-jählcr pon 3lron unb pon ©libu

Tbomfon unb ber ©ecbieljlvomtäbler pou ®lätbn

obenan fteben. Ter erfte, ein Uhrwertjdhler, ent:

hält swei noncinanber unabhängige llhrwerte, beten

'Benbcl foweit irgenb mbglidi auf gleiihe Schwill:

gung«bauer gebracht finb. Sl'äbrcnb aber ba« eine

bcrfclben, ein gcwiSbnlicbc« 'Benbcl, nur unter bem
©inflitft ber Schwertraft fchwingt, wirlt, wenn ber

.(übler cinaefchaltet ift, auf ba« anbere eine nom
©ebraucbSftTom abhängige firaft befcbleunigenb

ober perjbgcrnb ein; bie beiben 'Benbcl haben in=

folgcbctlen nicht mehr gleiche Schwingungdauer
unb bie Uhren alfo audi nicht mehr gleichen ©lang,

unb biefer Untcrfchieb im ©ange ber beiben ©ertc,

ber bei entfprechcnber Sltiorbnung einen Mafiftab

abgiebt für ben Verbrauch, wirb burch ein 3äblroert

regiftriert. Tie anberit .‘(übler finb Motorrdbler.

2ll«örunblagc fürbic®e 3ahlunabe« Strom«
folltc rationellcrweifc nur bie nom 31bnebmer ent=

nomnicne ©nergiemenge bienen, alfo bie Summe
ber '((robuttc non Spannung, Strom unb 3cit inner:

halb ber einanber folgcnbeu 3eitmomcntc, ober,

lnathematiicb au«gcbriidt, ba« 3ntcgral/ J-E clt,

0

worin J bie Stromftärtc unb E bie Spannung be«

Strom« unb t bie 3eit bebeutet. Ta aber oon ber

©entrale au« bie Spannung an ber ®erbraueh«=

(teile foweit immer miSglicb tonftant erhalten

wirb, bie perbrauchte ©nergie alfo mit jienilichcr

Slnnäherung auch proportional ber Summe ber

'Brobufte au« Stromftärtc unb 3fit, b. i. bem

integrale j'i -dt, ift, fo haben einige Glettrici«

tät«werfc ihren Tarif auf biefer Summe, b. i. ber

perbrauebten Strommenge aufgebaut. Tiefem per:

fchiebeneit 3ablung«mobu« cntiprcchenb bat man
audi jwei .«lauen non 3äblcrn su unterfebeiben;

foldie, bie ber critcn Summe cntjprecbenb bie ©ner:

giemenge meffcu unb bie man baher© a 1 1 ft u n b e n

:

3 äbler nennt, unb folcbe, bie nur bie perbrauchte

Strommenge meiien, bie man Goulombjäblcr
ober Slmpireftunbenjähler nennt.

Ter äron 3 äbter unb einige anbere werben

in beiben normen gebaut. Tie be« erftem geben

bie nebenftehenben beiben ftiguren. ®ci ,\ig. 1 enbet

ba« porn Strom bceinflufttc 'Benbcl (in ber Äigur

basjeniac rechter Jianb) in einen 'Magneten, ber

oberhalb eine« ooni ©ebrauchsftrom burcbflofjenen

Rio. >• Rio- *

Solenoibe« fchwingt. Ta bie SUyicbung be« Icßtem

proportional ber Stromftärtc be« in ihm flicftenbcr.

Strom« ift unb bei einem Benbcl mit jo Heiner

Schwingungsweite mit genügenber ©enauigfeit bie

3abl ber Schwingungen innerhalb einer gewiijen

3eit proportional ber befchleunigenben Jtraft gefe»:

werben barf, fo etgiebt fich unmittelbar, bah bu
Tifjcrcit} ber SdjwingutigJjablcn beiber Bcnbc!

proportional ber Stromftärte in bem betreffenben

3citmoincnte ift, unb ba ba« 3äblwert bieier Tifie

rens entfprcchcnb weiter bewegt wirb, fo entfpriebt

bie Ti fielen} A jweier Slblefungen bem integral

1 /** 1
/ J • dt, wenn eine Jfonftantc unb t bie 3eit

3wifcbcn ben beiben 3(bfefungen bebeutet. ©« er

giebt fich alio umgetebrt bie innerbalb ber be

treffenben 3eit petbrauebte Strommengc

dt = C • A = einem Brobult au« 3lb

lcfun'g«bifjeren 3 unb einer 3lpparattonitantcn.

Ter ©attftunbenräbler (3ig.2) unterfcheibe:

fuh pou bem obigen nur baburch, bah ba« Benbtl in

einen ®ügct enbigt, ber eine mit piclen ©inbungen
eine« bünnen Trabte« bcwidelte Spule trägt, bie

fid) wäbrcnb be« Benbeln« innerhalb einer mit

wenigen 21'inbungcn bidcrti Trabte bewidelten

Öohlfpule, bie fie mit gcnfigcnbein Spielraum
umgiebt, hin unb her {(hiebt. Tie bümtbrähtige

Spule ift wie eine ©lühlampe iwiicben bie Veitun

gen eingejdjaltet, ihre SBirtung entfpriebt alie

ber Spannung be« Strom«, wübrenb bie ber bid

bräbtigen, bie Pom (Hebraucbbftrom felbft bureb

floffen wirb, wieber proportional ber Stromftärtc

ift. Ta abcrmal« bie Tifferenj ber Scbwingunaer
burch ba« 3äMmert gemepen ttnrb, io entfpriebt be;

biefem 3dbler bie 3lblefung«bipcrcm A bem .Ante

Q=/j.

V/j'-E.dt,gral

brauchte ©nergiemenge

wir erhalten alio auch bie rer

E • dt = C • A=

einem Brobutt au« 3lbleiung«bificreti; unb einer

Alpparattonftanten. — Sgl. fiofpitalier, ©ompteurs
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d'euergie Slectrique (par. 1889); be Jobor, Tic

clcttrijcben PerbraucbSmejfer (Sb. 43 ton »arb
lebctis •GleftTOtedmifcber Sibliotbet», SBien 1891);

uäberes über bic Parifcr Wontutrenj unb baS lHc=

fultat berfelben giebt bic .Glettrcccch reifche ,:?eit=

febrift», Serl. 1891, 3. 329.

Gle(tnfum(lltcbrjabl Gl c 1

1

1 i t a),Gleftrifd),

(ylcttrifrbc 'Jlbftofmng, f. Glettricität.

Glcftrifchc Srrumulcuorrn, f. Accumula:

toreit, elettrifebc.

Glefttifdje ilinicfjuiiq, j. (Slcldieität.

Gleftrifdic -itrbeit, f. Arbeit (elettrifebc).

Glcttrtfcbe 'MtbcitSiibcrtranung, f. Glet=

trifebe Kraftübertragung.

Glcftrifcbe Stmofphcire beifit bet in clettti-

fdjem Suftanbc befinbliihe 'Kaum um einen clettrifd)

getabenen Wörter.

Gleftrifdic ©aber, i. Gicltrotbcrapie.

Gleftrifdic ©attcric, f. glafcbcubattcric unb
©aloanifcbe Batterie.

('Icftriiriic ©ebanbiung beb ©»eins, f.

Clettrijcbe SBeinbebaitblung.

Gleftrifdic ©clcuditiiug , f. Seleudnimg,

Sogcnlicbt , ©lüblidit , Glettrifcbc Serie ,
Giel

tticitätsmerte.

Gleftrifdic ©über. Siegt eine 'Ptiinje auf

einet ©tastafcl, bic eine mit bet Grbc leitenb pct=

bunbenc 'JJletaUplatte jut Unterlage bat, unb läfst

man auf bie 'Uiunjc mebretc eleltrifcbe Junten übet:

jcblagen, fo jeigt jene ©(abtafel, naebbem man bie

'Ptünjc »eggenommen unb bie Tafel bebaurbt bat,

ein getteue- Slbbilb bet 'Ptünje. Tiefe ton Sarften

(1842) erfunbeneu clelttijibcn jjaudtbtlber
fmb analog ben febon früber (1838) Don Miefi an=

gegebenen jjaudjfiguren, bie fieb beim Jlulia»

eben oon ©lab, ©limmet u. bgl. m. jeigen, wenn
elettrijcbe GntlabungSfuntcn auf biefe Wörter über:

gefcblaaen fmb. Tie Urfadie biefer G. S. liegt

loabtfebcinlid) barin, bafe bie Oberfläche ber meiften

Werter mit einer Sdjiebt abjorbierter ©afe (nad>

ffiaibelc) ober organijeber Subftanjen (nad) Jijeau)

bebedt ijt. Turcb bte elettrifdjeir Junten »erben
bann biefe Oberflächen je nad) ben Scrbältnijjen

beS Potbilbes anbere peränbert, »as bann burd)

bie oerjebiebcncic ©rabe ber Sonbenfation beb flau:

ebeö als «fjauebbitb» ober, bei freier Semegung ber

elelttifcben Junten, als «.öauibfigurs auftritt. Tie
elcttrolptifcbcn Silber ton '.Hiefi (1840) er-

hält man burd) eine ber obigen äbnlirbe elettrijcbe

Gntlabung gegen 'datier, bas mit Jobtaliumlöfung
befeudbtet ijt, infolge ber d>em. 3er)egung bei Job:
taliums. Tie elettrijebeii Staubbilbcr (ton

Sartorpb 1802 unb SDtaifon 1813) treten auf, wenn
»ic oben bie clettrifebe Gntlabung gegen eine .vjarj:

ober pedjplattc erfolgt ift unb man bann bie ifo=

licrenbe glatte mit Särlapp ober einem anbem
feinen Pulper beftdubt; fie »erben torjügUd? burd)

biejenige Jnflueujelettricitdt bemirtt, bie ber bem
Plobell mrtgetcilten Glettricität entgegengefent ift.

Tiefe Silber unterfdjeiben fid> oon beit elettri:

fdjenStaubfigurcn ([. Sidjtenbergtöe Jiguren)

wejentlid) baburch, bafi fettere ohne iWobelt burd)

freie Gntlabung entjtebcn. Tie elettrifcben Staub=
figuren bilben fid> ferner burd) bie mitgeteilte Glet:

tricität unb nicht burd) bic cntgcgcngefeiite Jnfluenv
elettricität »ie bie Staubbilber; jene geben ebaraf:

teriitifdie Äennjeicben ber tofititen unb negatioen

Glettricität, legiere nicht. Inungen.

Glcftrifdjc ©üfdicl, f. Gleltrifcbc 2id)terfdjei=

Gtcftrifche (' t)liubcrmafdiinc, f. Glettrifier:

mafdjine.

Glefttifdie Titf)te,bie Glettricitätsmenge (f.b.),

bie ber Solumeneinbeit entftridjt. ©(»ähnlich

banbeit cs ficb um bic Jladienbicbte, b. b- um bie

auf bie Jläcbeneinbeit entfallenbe 'Ptcnge.

Glcftrifcbc Ginbeiten bilben bie ©runblage

bet elettrifcben 'Plcffungcn. Tiefelben tönnen ton

ben terfdnebenften 'Plertmalen ber elettrifcben Gr:

fcbeimingen bergenommen »erben unb »urben am
fänglid) ganj »illlütlid) feftaeiebt , »ie j. S. bie

Jacobifcbcn Ginbeiten beb ScitungSmiberftanbes

unb ber Stromftftile. ©aut bat (1833) juerft ter:

fuebt, bie magnetifeben 'Plefjungen auf bie ©runb:
mafic einer Sangen:, ütaffen: unb Seiteinbeit curüd:

jufübren, um bieielben allgemein oergleicbbar ju

machen, unb ffl. 98eber bat (1840) biefeS £tftcm m
bie elettrifcben 'Dieffungen eingefübbt (f. 'Ulan unb
©erniebt im abfoluten Sinne). Turcb bie Semübum
gen ber British Association for tlie adyancement

of science (1803) unb ben Sarifcr Songtefj ber

Glettriter im J. 1881 tarn biefe« Verfahren aü

gemein in Slufnahme , »as »efentlid) burd) ben

groben ?liiffd)»ung ber Gleftrotecbnit unb bureb

bie Söicbtigteit einer internationalen Serftanbigung

gefötbert würbe.

Je nadibem man auf Jlnjicbung®: unb 21b:

ftobungSerfdieinungcn ber elettrifcben Sabungeu,

bic magnetifeben Mräjte beS Stroms ober bie wed’:

felfeitigen Jemwirtuugen (f. b.) ber Ströme achtet,

enlftebt bas elettroftatifebe, baS elettromagnetifcbc

ober baS elettrobnnamiid» ’lllabfnjtcm , »elcbes je:

bod) nur geringe prattifebe Sebcutung_bat.

TaS abjolute elettroftatifebe Softem gebt

oon ber Sdabl ber ßinbeit ber Glettricitätsmenge

(f. b.) aus, inbent basfelbe baS Gcntimejer als

Hängen:, bas ©ramm als 'J)laffen= unb bie Scfunbc

als Zeiteinheit »dblt (f. fDlafe unb ©ewiebt im

abfoluten Sinne). Tic Glettricitätsmenge 1 ijt

1 (cm * gi sec
-1

)- Sie Ginbeit bc« Potentials,

b. i. fütengeneinbeit burd) Hängeneinbeit , ift

bann 1 (cm ^ g ^ sec
-1

)» bic RapacitätSeinbcit (j.

Glettrifcbc Stapacität) ift OTcngeneinbeit burd) Po
tentialeinbeit, b. i. 1 (an), bie Stromftärteneinbeit

(fDlengciiembeitburd)3citeinbcit)l(cni
5
g ^ sec )

unb enblid) bic SÖiberjtanbSeinbeit (potcntialein:

beit bureb Stromftärteneinbeit) 1 (cm ’sec ).

TaS analoge clettromagnctifebe Spftem
beftimmt bic Ginbeit bet Plagnctifeben fDtengc (f. b.)

1 (cm ® g * sec
—

) , fegt bic Ginbeit ber niagnetb

fcbenJntenfitätfWraftcinbcit burd) magnetijebe Gin:

beit) 1 (cm
—
^g * sec

-
), bie Stromcinbeit (j.

Tangentenbufjole) 1 (cm ^g^sec ), bie clct

trifebe fUlengencinbeit (Stromcinbeit mal Seitein beit)

1 (cm - g ^), bie Pctcntialeinbeit ober Ginbeit ber

eleftromotorifcbenKraft (Arbeitseinheit burd) Strom

einbeit) 1 (cm g
* sec

_S
),bieS55iberftanbäeinbeit

(potentialeinbeit bureb Stromeinbeit) 1 (cm sec )

unb enblid) bie ÄapacitätSeinbcit (elettrijcbe 'Ptengen:

einbeit burd) potentialeinbeit) 1 (cm sec )•

jflt prattifebe 3»edc gebraucht man ausfcblieb=

lid) bas eleliromaguctifcbc Spitcm, »äblt aber Pich

fabe ober Prudjteile ber angegebenen abfoluten
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©inbeiten, fobaft biefelben ben gewöhnlich portom:

menben Herbältnifjen bcifct entfpredjcn unb weher

su grobe noch ju Heine '.Utaftjablen ben Übcrblid

ftören. Diefc ©Inbeiten finb für ben Strom bas

ampire (*/,„), für Das 'potential bas Holt (10*),

für ben üöiberftanb bas Cbm (10’), für bie Htenge
bas 6 oulomb(‘/lt ), für bicRapacität basgarab
(10

—s
), wobei in ben Rlammern bie Hielfacbcn

ober Hrudjteilc bcr abfoiuten ©inbeit erfubtlid) finb.

gflr befonbere ;jrocde bejeidjuctc man burtb Hor=

eftung oon Rlcga (i. H. HlegaBolt) bas 'Million:

ad>c unb bureb bie Horfepung 'Hlilro (j.H. 'Mitro=

'Holt) ben HiillionStcil ber ©inbeit (f. garab).

©S »erftebt ficb, bafi bie ©inbeiten ber beiben 3p:
fteme, bie non ganj pcrfcbiebcnen 'lliertmalen bcs

clcltrifdjen Rorgangcö bergenommen finb, nicht

untcreinauber übercinftimmen »erben. Hlau fann
aber bas Herbältnis finben, inbem man 3 . H. ben=

felben Strom nach eleltrojtatiicbem unb clcltromag:

netijebem 'jJiaft miftt. Dieb gelingt ». H. baburd),

bafi man eine mit einet eleftroftatifcb gemeffeuen

Menge gelabene Seibcner glajebe bureb em auf elet-

tromagnetifcbeS Maft gcaicbteS Saloanometer ent:

labet, auf biefe Beifc fiubet man, bafi ungefähr
30000 Still, eleltroftatifcbet Stromeiubeiten erjt

eine elettromagnetifcbe Stromeinbeit geben. Her:

gleicht man bie Dintenfionen bes eleittoftatifcben

unb eleltromagnetifcben StrommafteS (cm * g
^

—21 / 1 1 —tl —t cm
sec ) : (cm * g * sec I

— cm sec =» —

,

sec

jo fiubet man, bafi baS SerbältniS feine reine

3abl ift , fonbern ben ©baralter (bie Dimcnfion)
einer ('leiebminbigfeit bat, bie mertwürbigerweife

(30000 Still, cm ober 300000 km in ber (Scfunbc)

icbr genau ber gortpflanjungSgcfcbwinbiglcit bes

Siebte* (f. b.) entfpriebt. ®anj analoge Heiiebungcn

bcjtcbeti jWifcbcn bcu übrigen eleittoftatifcben unb
ben eutjprccbenbcn eleltromagnetifcben ßiubeiten.

Dies bat juerft ben ®tbanfen an einen tiefem 3u=
fammenbang uon Siebt unb ©leltricität nabe ge>

legt (f. GleltroCptil). — Hg!, ©bereit, Units (Senfe.

1879); »ermig, Rfepfit. Hegtifjc unb abfolutc Stabe
(Spj. 1880); Rentpe, fianbbud) ber 6leltrieitätsmef=

jungen, beutfeb pon Saumann (Hraunfcbw. 1883).

eicttrifcbc ©ifettbahtt, biejenige ßifenbabn,

bei ber bie ©leltricität als treibenbe Kraft oertoen=

bet »irb. Sie elettrifcbe Sahn in ihrer heutigen

©eftalt leitet ihren Urfpnmg jurüd auf bie Ser:
liner ©ewerbcauSftellung oon 1879, auf welcher bie

erftc elettrifcbe Hahn oon ber girma Siemens &
»alSIc ausgeftellt war. 1881 baute bann biefelbe

girma bie erftc für bauernben Hetrieb bejtimmte

'Hahn oom anbalter Habnbof in ©rofpSicbterfelbc

nad) bcr Jtabettenanftalt 2,6 km lang. ©S folgten:

1882 bie ©rubenbabn beS töniglid) fäcbf. Stein=

toblcnwerleS ,'iaudcrobe, 260 m unter Jage unb
0,7 km lang , unb bie Habn in Rortrufb iu grlanb
mit 9,e km, 1884 Stbbling bei SBien mit 4,.

r
, unb

granlfurt •- Cffenbaeb mit (>,t km, unb aufterbem

bie Grubenbahnen fiobensollent mit l,s unb Reu:

Stabfurt mit l,i km. Sann trat in ©uropa ein

Stillftanb ein, »äbtenb in amerila ber elettrifcbe

'.Betrieb um io häufiger }ur anmenbung gelangte,

gin aug. 1881 »urbe bort bie erfte cleltrifdie Hahn
gebaut, 1885 jäblte man bereits 3 mit 13 fflagen,

1887 bereit 7 mit 81 fflagen unb 1888 febou 32 mit

265 Bagen. Ris 1890 flieg bie 3abl auf 126 mit

über 2000 fflagen unb Sept. 1891 war bie 3abl

Sifettbafjn

bcr Hahnen auf 412 unb bie ber Sagen auf nabeju
7000 angcroadifen bei einer OtefamtgleiSlänge oon

faft 5000 km. gn bie auSfübrung teilen ficb im
»efentlicben jwei grobe ©efellicbaften ju faft gleichen

Seilen: bie Jbomfon :!jjoufton ©ompanp unb bie

Spraguc ©ompanp.
'Heuerbings ift auch in ©uropa ber Hau pon ©. ©.

wieber lebhafter geförbert worben. ffläbrenb ber

'Hreiner ausftellung 1890 würbe ein Icil ber berti-

gen Gtraftcnbabnen pon ber beuifcben giliale ber

Jbomfon fioufton ©ompanp eleltrifcb betrieben unb
Slai 1892 würbe bie non berfelben girma erbaute

befinitioe Strede HremenC&om eröffnet. Schon por
ber batte bie girma Siemens & fialsfe bie Huba
pefter Straftenbabn mit 9,i km unb bic allgemeine
©leItTicitätS:©)efellfcbaft bieStabtbabn in .fSallc mit

6 ,r, unb bie in ®cra mit gegen 10 km gebaut, ©ine
ganje ’Jleibe Pon Sinien finb in Rorbereitung unb
jum Seil fdjon in Eingriff genommen worben.

Hielfadjen fflanblungcn unterlag im anfang bie

art ber Stromjufübrung. Sei ber Herlintr

ausftellungsbabn leiteteeine britte, iiolicrl jroifeben

ben gabrfebienen gelegene Schiene ben Strom ju,

»äbrenb bie gabriebienen als tHüdleitung bienten

Hei Der Habn Iticbterfclbe bagegen bienen bie

ooneinanber iiolierten gabrfebienen, bie eine als

fjin:, bie anbere als tHüdleitung. Hei ber ©ruben
habn in 3auderobe erfolgt fiim unb tHüdleitung
bureb im Stollcnfirft ifoliert befeftigte T = Scbitnen,

auf beiten ein Don ber Üotomolioe naebgejogener

Hontattfcblitten gleitet, in tDJöbling unb gran!
furt = Cffenbaeb bureb jwei oberhalb bes Hlanum?
an Jelearapbenftangen aufgebängte, unten aufgc
fcblibte tHobre , in benen je ein pom 'Bagen mitge
nommenet Rontaltfeblilten fefoteift. Reuerbings rer:

wenbet man nach bem Sorgange ber ameritanr.
faft burebgängig als ,'Juleiumg einen in ber SÄitte

oberhalb bes (Steifes aufaebängten ftarfen Rupfer
brabi, ben fog. gahrbraht, pon bem ber Strom
bureb eilte Rolle abgenommen wirb, bie, an einem
auf bem Dache beS tBJagenS nach allen Seiten leicht

beweglich angebrachten Rontaltarmebefintlicb, Durch
biefen pon unten leicht an jenen angebrüdt wirb
U'iibrenb bie gabriebienen als tHüdleitung bienen.

Ruftet biefer oberirbif eben Stromjufübrung, bie

manche ötabtoerwaltungen innerhalb ber Strafeen
nicht geftatten, finbet man auch Stromab unb

3ufübrung Pon unterhalb Des ®lcifes pcrlegten
unterirbijeben Seiteni aus, für welche Hrt oon
3uleitung bie pon ber girma Siemens ,v fialsle aus-

gefübrte Jlnlagc ber Hubapefter Strabenbabn bas
berportagenbfte Heifpiel ift. Die Deitungen liegen

hier in einem Kanal non 28 cm Beite unb 33 cm
.flöhe unterhalb ber einen gabrfebiene. in ben bureb

einen jcbmalen Seblitt im Scheitel berfelben je ein

Rontaltarm für J5in= unb Rfldleitunq, bie ju teiben

Seiten bcS Scbliöes liegen, btitabreicben. gürtie
abfiibrung ber burefc ben Schiit! einhetenben Jage
»Auer ift fclbftpcrftänblicb bureb (tenügenbe ©nt:

Wäfferung Sorge getragen unb bte Setter liegen

innerhalb beS Kanals fo hoeb, bah auch bei Stauun--

en niemals bureb baS Baffer eine leitenbe 'Ser:

inbung bergeftellt »erben lamt. gn Stäbten mit

böbemi ©runbwafjeritanbc ober mit im über:

fdimemmungSgebiet gelegenen Straften ift eine ber
artige Stroiiijufübrung, bic, nebenbei fcemertt. jebr

piel teurer ift als oberirbifehe , natürlich unmög:
lieb unb cS bleibt, wenn leptere nicht gcjtattet wirb,

nichts aitbereS übrig, als ben Strom aus tintr
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lotomobilen Stromquelle ju entnehmen, alfo im
©rinrip jurüdjufebren ju ben ältejten Serfueben,

Pen Strom als Sriebtraft für fjabneugc aubjunügen

»f. Glcltriidje Sotomotipe), nur öaft man beute niebt

inie bamals ©rimärbatterien, (onbern Sctunbät;
batterien ober Jtccumulatoren anmenbet.

2er StTajjenbabnbetrieb mit ilccumulatoren,
ber an ficb baS (fbcal eines elettrifcben ©etriebeS bar;

itellt , weil jeber ©agen ein unabhängiges @anjeS
bilbet, leibet noeb etwas unter bem Um|tanbe, bafs

es noch nicht »eilig gelungen ijt, bic 'Jtccumulatoien

io wiberftanbSfähig ju machen, bafi ihre SebenS--

bauer auch bei ben hoben Jlnftrcngungen bes loto=

mobilen ©etriebeS grofi genug ijt. Dlamentlicf) aber

laut lieb biejc SebenSbauet nicht mit einiger Sicher:

beit noraueberechnen , fobafi es unmöglich ift, bic

für Gmeuerung nötigen Summen oorber in ben

Gtat einjufetjeu. Jlccumulatorenbabnen, bie »or=

rugSweife non Siedenjaun in Sonbon, bullten in

©rüjjel unb Stüber in Hamburg auSgebilbet rour=

ben, jinb barum beute nod) febr in ber üJtinberheit.

jXbre häufigere Jlnwenbung bilrftc aber ohne 3roei=

tel nur nod) eine Srage ber 3*9 fein.

Sie Sagen ber clettriid) betriebenen Straften;

bahn unterfebeiben fid) äußerlich in nichts non ben

gebräuchlichen ©ferbebabnwagen; fie finb burd)=

gängig jtociachftg unb faft jtctS mit einem 'JWotor

tür lebe ber beiben Siebten auSgeftattct. Sie oon
biefem ju leiftenbe Slrbeit ift aujserorbentlidi oet:

änberlicb; beim Snjieben auf fteiaenber Strede unb
bei fd)led)tem ©etter bis fünfmal fo arofs als todb=

renb bergahrt. ©äre ber Stromjuflub unoerdnber:

lieb, fo mürbe bie gabrgefcbminbigleit bement;

fprechcnb eine febr mechfelnbe fein. SaS ju per:

binberit ichaltet bergübret bureb eine Kurbel, bie

er neben ber fflremSturbel hanbbabt, ben Umftdnben
entfprechenb mehr ober weniger Söibcrjtanb ein unb
bat eS fo in ber ftanb, bie ©efdjminbigteit ganj

ben ©ebiirfniffeu entfprecbenb tu regulieren.

Ser ©etrieb ber eimeinen ©Sagen gefchiebt faft

Durchgängig in ©arallelfchaltung (f. b.), b. b. ber non
Der OTafcbine auSgeltenbe Strom teilt ficb in ebenfo

oiele ©weige, als ©agen auf ber Strede norban;

ben finb; bie Spannung beträgt meift f>00 ©olt;

Die Stromftärfe ift nach Sebarf nerdnberlich.

3u ben elettrifcben ©ahnen tu rechnen ift auch

Die non gleeming gentin im ©erein mit Slnrton

.fc ©err» angegebene 2elpberbabn, beren jum
SranSport non ffiaten bienenbe ©agen nach Slrt

ber Seilbahnen an einem hochgelegenen Schienen:

ftranac aufgebdngt fmb unb bie ganj ohne ftilfe

uon ©drtem unb gübrern betrieben roirb. Gine
etwa 1,5 km lange Sinie jum SranSport Don Ibon
in ©limbc in Gnglanb ift bisjettt bie einjige biefer

ilrt. Gigentümlid? ijt bie Slrt ber Stromjufitb:

rung unb ber ©efehminbigteitSregulierung , bie

oiSlltg automatifch erfolgt.

©gl. Scbräber, Über bie gebräuchlichen Spfteme
tum Betriebe G.G. (in ber > Gleltrotechnifchen ;jeit;

febrift», ©erl. 1890); Köhler, Sie Sebcutung ber

elettrifcben ©ahnen als ©crtebrSmittcl in groben
Stäbten (in ber «©odienfchrift beS Bjtcrr. Ingenieur:

unb ärcbitettenoereinS», ©ien 1891); Kapp, Glet=

trifebe Kraftübertragung (beutfdi boit »olbom unb
ftable,©etl. 1891). (3. auch Gleltrifebe Sotomotipe.)

GleftrifchetSnergic ober Gnergie ber elet>

tri (dien Sabung. SaS Glettrijche ©otential

(f. b.) V eines Seitcrs mäcbft proportional ber

GlettriciidtSmenge (f. b.) Q, roomit berfelbc ge;

Sfrotffjiiui’ Jeonöecfationi^t’fEifoH. 14. Hu fl. V.

(Sfeftrijdjc ©ittlabung

laben ift, b. b. Q = CV, toobei C bie Glettrifche

Kapacitdt (f. b.) bebeutet. Sie ganje '.Arbeit (f. b.),

welche bie ficb abftogenben Seile ber Sabung hei ber

Gntlabung bes Seitcrs (gewöhnlich gegen bie Grbe)

leiften tönnen, nennt man bic Gnergie bes £ei =

terS. Siefelbe ift gleich ber jur Sabung nötigen

Slrbeit. ffiirb nun ber Seiter ganj allmählich mit
ber '©tenge Q gelaben, fo fteigt befien ©otential pon
•Kuli auf V. Sa nun bie Sabungöarbeit für eine

febr Heine ©enge q bei bem ©otential V Durch q V
gegeben ift , fo entfpricht bie ganje SabungSarbeit
W bem mittlem ©otential, Daher alfo bie Gnergie
W = iQV, ober (weil Q - CV) auch W =

JC V* ober W = '
. Siefe Gnergie tann bei

ber Gntlabung in ©ämte, teilweife and) in mechan.
(Arbeit u.

f. w. umgcfejt werben, (c. Scibcner

glafcbe.)

Sentt man üch ein cplinbrifdjeS Wejäfi mit bem
glüffigteitSgewicht P bureb Ginpumpen burd) eine

©obenöffnung allmählich bis jur Srudböbe H ge=

laben, fo ift bie SabungSarbeit ganj analog W -

i PH unb, ba P = CH (wobei C bas ©robult aus
bem Cuerfchnitt beS ©efäfscS unb bem fpec. C'Sc

wicht ber Jluffcgleit Dorfteilt), auch W= JCU*

ober VT = , was jur Grläuterung bienen mag.

über bie Gnergie bcS elettrifcben Stromes
f. ©aloanifcber Strom unb bie bamit jufammen:
bängenben Ülrtifel.

(b|cftrifcf)e (Energieübertragung,
f. Glef;

trifchc Äraftübertragung.

Glettrifche Gntlabung, ber Übergang ber

Glettricitdt eines Körpers auj bie Oiactbartorper.

Sie G. G. tarnt langfam ftattfinben, inbem bie

Staubteilchen ber umgebenben Suft Glettricitdt

aujnebmen, obgeftoften werben unb bicfelbe fort:

führen (elcttrifcher ©inb), woburch ficb in

ber Suft leitenbe ©ege hüben, burd? Wcldje bie

Glettricitdt abfliefct, wie beim elettrifcben (Stimmen
unb beim ©üfd?el (f. Glettriicbe Sicbterfcbeinunaen).

Siefe langfame G. G. Wirb and? t o n u e 1 1 i o e G n t

»

labung genannt. Sie G. G. tann and? plöglid) mit
Surd?brecben ber umgebenben 'Jiicbtlcitcr unter

Knall unb fjuntenbilbung erfolgen (biSruptipe
Gntlabung).

©ei PoUftäitbiger Gntlabung eines Körpers gebt
bie gefamte Gtetlnfcbe Gnergie (f.b.) besfetben in eine

anbete ?orm über, feierburch treten mechan. Sltbei--

ten,©ätmemirtungen,magnetifd)eunbau(hPbpfio(.
Grfdjeinungen auf, bie in auSgiebigerm ©tafje

juerft bei GntlabungSperfud)en mit ber Scibcner

Alaidje (f. b.) wabrgeuommen würben. Surd? ben
GntlabuugSfcblag ber Seibencr Slafchc tann man
Kartcnblättcr, ©laSpIatten burd)6obren, wenn man
bicjelben jwifeben jwei ©tetallfpigen bringt, non
benen bie eine mit ber tnnem, bie anbere mit ber

dufeeru glafcbcnbelegung uerhunben wirb. Sic
Gntlabung, burd) mit ©ajfer gefüllte (SlaSröbreti

geleitet, jerfprengt biefe. Sünnc Sräbte, welche

bie Gntlabung (eiten, werben erwärmt, glühen,

fchmeljen unb perbampfen fogar bei gcmlgenb ftar;

tcr Gntlabung. ©rennbarc Körper, wie ritber,

tönnen burd) bie Gntlabung entjünbel werben. Gin
('iasfevom jwijcben ben ©ölen ber gnfluenjmafcbine

(f. b.) tann fdjon burd) jebr Heine Junten entjünbet
werben, .üierauj beruhen bie e I e 1 1 r i j d) e n @ a S *

anjünber, bic Heine Snfliienjmajchinen enttjat;

63
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teil. Sei genügenb ftarter Grroärmung bureb bie

Gntlabung (ilüben bie burcbftrömten Sörpcr, ee

treten Gleltrijd’c Siditerfcbemungen (f. b.) auf.

2er eleltrijd'e gunfe ift bie plötilieb burd) bie

Gntlabung ergjübenbe Suft unb Ictneemeg* ettra

bae clettrifcbe ifluibum ober ba» grantlinfebe eiet:

trifebe
,
jener felbft. Sei ber median. Xurcbbtcebung

ber nubtleitcnbcn Suft unb ber raicben Muobebnung
ber plötilieb erwärmten Suft acht pon ber Junten
babn eine 2eballmcllc au*, bie mir al* Knall per;

uebmen. (2. Sdblierenmetbobe.) Xie eleltrifebc

Wleicbgemicbteftörung mirtt auch alb :Heij auf bie

'Heroen unb Shlötcln. Cine ganje Kette oon Ser=
fonen empfinbet bie Seibener Jlafebenentlabung alb

eine heftige Grfcbütterung. Sie Sitirlung Ueinerer

Gntlabungefuiilen pon geriebenen ©laejtangcn

u. f. ». ift nur bureb bie Stärtc ppn jener ber

Jlafebeneiitlabungen perfebieben. ÜJtan fann Knall:

filber unmittelbar mit einer geriebenen ffilaeftange

jur Grptofion bringen. Sollet bat, auf einem 'cjo;

lierfcbemel (j. b.) ftebenb, bureb Mtinäberung eine* in

ber öanb gehaltenen Giöjapfen« brennbare Jlüjfig;

leiten entjünbet. (2. (Slettrijdie 3ünbung.)
Son bem elettrifcben ctrom unteridjeibet ficb bie

Alafchenentlabung bureb bie fdjncll abnebmenbe
^ntenfitdt unb bie tune Sauer überhaupt, ferner

baburdj, bafi bie tnallenbc gunfenentlabung nicht

allein in einem beftimmteu £inn Porgebt, fon=

bern wie cine 2ebwingung einigemal bin unb her

gebt , beoor ba« ©leicbgewicbt bergeftcllt ift. Sefr=

tere* gebt aus ben Serütdjcn oon Jebbcrfen beut=

lieb berpor. (S. Glettrifebe Sebmingungcn.) Gine

notmenbige Jolge bierpon ift, bafe man bureb Ala=

febenentlabungen ctablnabeln aueb magnetifieren,

bie Sage ber Sole aber nicht oorau* beftimmen
fann. (2. Glettromagnctiemu*.) Sie furje Sauet
ber Gntlabung erlcnnt man, menn man cine febr

vafeb rotiereubc mit Figuren bemalte cebeibe im
Sunfcln bureb ben Gntlabungöfuntcn beleuchtet.

Siejelbe erfebeint bann polltommen ruhig, ba fte

mdhrenb ber turjen 3*'t ber Seleuebtung teine

mertliebe Srebung auefübren fann. Son biefer

Gigenfcbaft be* clcftrifeben Junten* merben mieb=

tige mifjenfebaftliebe Mnwcnbungcn gemacht, inbem
ee bureb biefelbe möglich ift, oon febr febnell beweg:

tenScgenftdnbenStomentbilberaucb pbotogtaphijeb

ju filieren. (2. 2eblierenmetbobc.)

Siefe bat befonbere ben Ginflufi ber Gntlabung

auf bie Grwärmung pon Sräbten ftubiert, bie bureb

ba* ©ejdft eine* Bufttbermomcter* gejogen roaren.

Ge bat ficb hierbei gejeigt, bafe bie ©efamtrodrme,
melebc bie Gutlabung berporbringt, ber Glcftrifeben

Gnergie (f. b.) ber Vabung entfpridjt. (2. Stecha:

nifebe Jßdrmetbeorie.)

©Icftrifdjc Jernmelbcr, Apparate, welche

ba}u bienen, einen Sorgang irgenbroeldjer Jlrt

mit .f>itfe non eleftrifeber libertragung in gröberer

Gntfemung fiebtbar ju machen, ober auch nur ben
Gintritt ganj beftimmter Greignijfe felbfttbdtig bort-

binjumelben. 3u ben G. J. gehören aljo bie 'Baffer:

jtanbejeiger, bie 2cbiffefommanboapparate , bie

JcmregiftTierapparatcoonßcfebwmbigteit*;,$rucf=

unb Semperaturdnberungen , bie Jeuermclber, bie

Seitballapparate unb im weitem 2innc roobl audi

bie einer Gentralubr in ihrer Seigerbcroegung fol=

genben Sebenubren. ijbre Konftrultion ift je naeb

ben Umftdnben febr oeriebieben. 'JJteift wirb bureb

ben ju übertragenben Sorgang eine Srebberoegung
beroorgerufen unb babureb enttoeber ^nbuttion«;

ftröme erjeugt, ober Satterieftrom bureb toeebielncc

Jtontaftfeblültc geftcucrt, roobureb in beiben Jdllen

ein Seigerwert am Gnbe ber Seitung im einen ober

anbern 2inne bewegt roirb.

<*!cf trifdic Sifeftc , j. Sitterfiiebe.

Gleftrifebe ©npanjünber, f. Gleftrifebe Gnt

labung.
©leftrtfebcS<aurftbUber,Glcftrifebe#and);

figuren, f. Glettrijcbe Silber. I trifebe

Gleftrifebe Stbnftion , f. Jnbuttien, elel

Gleftrifebe ^nflucnj nennt man ben Sorgang
ber Ircnnung ber in gleichen Stengen in etnem

uneleltrifeben Seiter enthaltenen entgegengefetten

elettrifcben Sabungen bei Annäherung einee ge-

labenen Hörperö, wobei bie ber ßabung bes ange-

ndberteit .Hörpere gleichnamige ficb an bem fernem,

bie ungleichnamige an bem ndbem Veiterenbc an

fammelt. (farabai> bat bie Snfluenjrorgdnae in

einem febr überfidetlieben Setfucb bargeftellt. Sringt

man in baa innere eineb gan, (ober faft ganj) ge

ieblo||enen boblen Seitere, }. S. in bae tiefe auf ein

Gleltroilop (i. b.) gefebraubte StetaUgefdB A (f. bei

ftebenbe aigurj einen enra mit ber Oleftriritdt*:

menge (f. b.) + q gelabenen fceitcr B,

ohneA ju berühren, fo tritt an ber Muhen ;

fldcbe bie gleichnamige, an ber Jnnen=
fläche bie ungleichnamige Stabung auf.

tlegtcre beibe Üabungcn ttnb gleich grob,

benn bie Xioergern ber (Jolbbldtteben

ocridnoinbet wieber, fobalb B entfernt

wirb. Sie ©röfie unb Serteilung ber

dufiem Üabung bängt pon ber Sage oon B
im Innern oon A nicht ab; bie ©olb= A
blätteben behalten beiSorfcbiebung ronB
ihre Xioergenj. Xie Xioergenj bleibt

auch ungednbert , wenn B mit A in Sc=

rübrung gebracht wirb. 3<ebt man nun B
beraub, fo erweiit ficb B alb ungelaben

(f. Gleftrifebe Cberfldcbenlabung), bie

Xioergenj bet Sldttdjen bleibt aber bie;

felbe. Xeiitnacb würbe bureb B bie ent;

gegengefelitc Sabuna ber ,\nncnflad)e

non A eben aufgehoben unb bie gleichnamige Sa=
bung ber Sluhenfldcbe ungednbert gclaffen. Seiöe
Sabungett waren alfo berSabungoon B genau gleich.

Seiht man jwei Äörper ancinanbcr, fo bringt

jeber, in bab ©cfäB cingefübrt, eine tleine Gleftrc
ftopanjeige beroor, beibe jufammen geben aber
teine Mnjeige. Seibc entgegengefelite Gleftricitdten

werben alfo in gleicher Stenge entwidelt. (2. Glef

tricität, Seibencr ijlafcbe, Glcttropbor, 3"fluenc
mafcbinc , Xuplilator.)

Grlctttifebe 3nffuenjtnafd)ine, f. Gleftrifier

majdjine unb Jnfluenjmafcbinc.

eiefttifd»c Rapacitat. 3Benn eine Selbe;

ner Jlafcbe (|. b.) bureb eine getoinc Mnjabt Staj
flafcbcnciitlabungen (i. Gleltricitätemenge) gclaben

wirb, fo uermag ftcb biefe frlafcbe auf eine gewtife

Scblagweite ju entlaben. 3»ei ober brei gleiche,

miteinanber oerbunbene fjlajcbeii werben erft bei ber

jwei: ober breifacben Stahfiai*cnentlabunge.jabl jttr

felbcn 2<blagmeite gelaben iein, biefelbe Spannung,
benfelbcii elettrifcben 3uftanb, basielbe Gtettrifcbe

Sotential (f. b.) erlangt haben. Xai ifaffunge

oermögen ober bie Jtapacität ber jlaicbenperbin

bung ober Satterie ift bemnach gröber al* jene« ber

cinjclnen ,)lafcbe. SBijfenfcbaftliib beftimmt man
bie G. St. einer fjlaf che ober überhaupt eine» Set-

tern bureb bie Glettricitätömcngc, bie auf bie Gin;
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beit bes potentiale entfällt. Sa 3 . P. eine frei in

bet Suft aufgebängte ßugcl rem tHabius r bei ber

Sabung mit bet Menge q bas potential T=
^

bat, fo ift beren Äapacität — r, b. fr. biejelbc

wirb bureb ben 'Jiabiuä bet Hügel unb jmar nach

bet jettt fteltcnben Ubeteinlunft in Gcntimctem ge:

meffen. Siebt man bie Saparität eine« anbem Sei -

tote in Centimetetn an, io bebeutet bies, baft bieiet

biefelbe Kapacität bat mic eine freie Hügel Don bem
angegebenen tHabius. Pie ßaparität bet im Artifcl

,

'eibenct Jlafche (f. b.) bereebneten Hugelflaicbc ijt

, _ . Pie <jlaf<ben übertteifen getoöbnlicbe Seiler

bebeutenb an ßaparität, worin naeb Tvarabati ibre

eigentliche 'Bcbeutung liegt. CS ift leidht, eine gla

idbenbatterie betjuftcUen, beren ßapneität jener einer

.'fugcl oon 1 km Purdimcfjcr entfpriebt. (S. Glef

trifebe Ginbeiten, Sarah.) Pie ßaparität einer

iylaicbe bängt bei gleidtcr Sonn unb ©röfcc ber Pc=
legungen auch bon bem 3folator tmiieben bemfclbcn

ab, toie Gaoenbifb, ijaraban unb ffi. Siemens fan-

beit. (S. Pieleftricitätslonftante.) Pie Seftimmung
ber ftapacität eines Seiters lann baburdb geitbebett,

bak man bieien bei gegebenem 'Potential mit einem
aubernoen betanntcr ßaparität, J.P. mit jtnerßugeh
tlajebe oerbinbet unb aus ber öerabfetning bes po-
t entials auf bie ßaparität bes erftern Seitens f(bliebt.— fiber bie ßaparität ber Accumulatoren f, b.

Gleftrifdjc Serge, biejenige nur mit ©edbfeb
jtrom ju betreibenbe fyorm bes eleltrijcben Pogen=
lichtS, bei ber bie beißen fioblenftdbe, jroifdten

benen jicb ber Sogen bilbet, nicht, wie gemöbnlith,

cinanber gegenüber, fonbern, butcb eine Schiebt

non Kaolin roneinanber ifoliert, parallel ncben=

einanber liegen. Pon bem Puffen 3ablod>toff
1876 erfunben, bilbete bie fierje eine febr luilltcm

mene erfte unb borläufige Söiung ber Aufgabe, beit

Strom einer einjigen Cuelle berart auf mehrere
in ben Preis berfelben eingcfcbaltctc Sampelt ,tu

verteilen, baft biefelbcit einanber gegenfeitig nicht

jtbren. teilte, wo biefc Aufgabe feine Schmierig:

feiten mehr barbietet, bat bie jicrje nur noch biftor.

oittcreffe. [terie (f. b.).

GlcTtrifrfic Rette, fopicl wie ©alpatiifchc Pari
Gleftrlfdje Klingeln unb plnrufnpparntc

werben teils al« Aebcnapparatc bei jolcben leie:

grapben angemenbet, toelcfce leine hörbaren Reichen
geben, teil# als felbftdnbige Signalapparate, }. P.
in ber tpaustelegrapbic, beim Gifcnbabniignalwcien

. f. m. ©eder 3ur Grregung ber Aufmerlfamleit
würben bei ben eleftrifcben -Telegraphen febon in

bei frübeften .feit in Porfdtlag gebracht.

Pie Klingeln merben teils burih galoaniiche,

teils burd> ©ecbfclftröme, bie mittels eines Magnet;
inbultors eräugt merben, in Pbätiglcir goto kt.

Über biefe Klingeln f. Gleftrifche Pelcgrapbeu li, 2 ;

Aber bie mit Saufmerl j. GlcltrifdbeS Sdutcmerf.

Gleftrifche Ronbcnfation, f. Seibener Jlafche.

Gleftrifche ftraftübertragung, richtiger eiet--

trifebe Gnergie: (ober auch 2lrbeits-| über«
tjragung, eine AtimenbungSform beS eleftrifcben

otromS, melcbe biejen benukt, um Kraftquellen,

bereit Auönuhung am Crte ihres Auftretens nicht

angängig ober mit Sdjmierigfeiten oerbunben ift,

an entfernt gelegenen ©ebrauebsorten nitkbar 311

machen. Jtt ihrer einfadtften .form beftebt eine ber=

artige Ginrichtung 3ur Kraftübertragung auS einer

Ponamomafcbine, einem Gleltromotor unb einer

beibeoerbinbenben Seitung. 3n ber Ponamomafcbine
roirbbie ber Kraftquelle entnommene tneeban. Gnergie

in Stromenergie pcrtoqnbelt, bie, auf ber Seitung

3um 9Jlotor flieftenb, in bieiem in tneeban. Gnergie

turüefoermanbelt roirb. Pa jebe Ummanblttng einer

Gnergicfora in eine anberc mit Perfuften oerfnüpft

ift unb auch bie Seitung Gnergie perbraudtt, ift es

felbftperftänblicb, bah man nur einen Peil ber in bie

Ppnamo eingeleitcten, non ihrem AntricbSmotor
an bie IHiemfcbeibe berfelben abgegebenen median.

Gnergie am Motor mieber geminnt. Pa aber Pp:
ttamo unb Motor febr nolllommene Mafchinen mit

hoben ©irfungsgraben ftnb unb ber auf bie Seitung

entfallenbe Perlujt, mic fogleicb gejeigt merben foll,

leicht febr flcin gemacht merben lann, fo gehört bie

G. ß. 3U ben porjüglicbften für gröbere Gntfcrnun=

gen benukten libertragungsmittcln, an bie nur bie

Übertragung mittels Ptudluft unb bie mit Pnuh
mafjer beranreicben , für gr oje Gntfernungen aber

aueb biefe nicht, Aeucrbings geminnt fte aber auch

mehr unb mehr an Sebcutung als Pölligcr ober tcil=

meifer Grfati für bie bisher gebräuchlichen, meift in

©cllettlcitungcn beftebenben pranSmijjionsmittel

innerhalb unfeTCt Jabrifen, in mclchem <yalle cS (ich

allerbings mehr um eineßraft: oberGnergieocr=
teilung, als um eine blofic Übertragung banbclt.

3hre Anmenbung reicht jurüct bis jur ©iener
©eltauSftcllung oon 1873. Sie biente bort als

AuSbilfsmittel aus einer argen Perlegenbeit, in ber

fich ber Pertreter ber©rammc'Mafcbine.f). gontaine,

am Page ber Gröjfnung befaub, als eine '-Batterie

plantftcbcr Accumulatoren, aus ber eine ber Pp:
namomafebinen als Motor für ein Pumproerf, bas
einen ©afferfall fpeifte, betrieben inerben JoUte, ftcb

hierfür als ju fcbmach ermies, bis ibm mentge Stum
ben oor ber Gröffnung ber glüdlicbc ©ebante fam,

bodj einmal su oerfueben, ob er nicht als Strom;
guelle eine anbere Ponamomafcbine bettuken tönne.

Gr bcfchreil’t und biefe feine Perlegenbcit unb bas
©dingen bes Periuchcs, fomie bie meitere Ausbil:

buttg ber 3bee febr anfchaulicb in einem oott ibm
oeröffcntlicbten ficineu Schriftchcn: «Transmissions

Slectriqucs . renseignenu-nts pratiques» (Par.
1885). ©obi bie erfte gröbere Anwenbung ber G. ß.

in ber praris mar bie 1871* in 'Betrieb gefeilte bet

3uderfabril oon Gbrötien & Jyelir in Sermaije, bie

baju biente, bie iut Seftellung ber Aübenfclber oor=

banbenen gomlerfcben Seilpflflge pon ben Maichi:

nen ber .vabril aus ju betreiben, bie su biefer 3eit,

aufeerhalb ber Campagne, nur ju einem febr Keinen

Peile ihrer Slärfc ausgenukt mtttben, biefe Arbeit

alfo febr mobl mitbeforgen lonntcn.

an gröftern ßreifen bclannt mürbe bie Sraftüber=

tragung burch bie Pcrfuche pon Peprej, beren

erfter, bie Übertragung oon ctma 1 /* pferbeftdrfen

pon Micsbacb nacb Münthen auf 57 km mittels

geroöbnlidicr Pelcgrapbenlcitung, feiner Seit einen

fiauptanjiebungSpunlt ber Müncbenct Gieltrifcben

Ausftellung (1882) bilbete. Piefer Pcrfuch ift

namentlicb besbalb intcrefiant, weil bei ibm jum
eritenmal roefetttlicb höhere Spannungen als bisher,

nämlich ctma 1200 Polt, angemenbet mürben in

ber ausgefproihcncn Abftcht, burch biefe Crböbiing

ber Spannung beS Stroms bie ben SeitungSoerluft

bebingenbe Stromftärfe unb bamit bieien Perluft

felbft forocit immer möglich berabjujieben, bet. bei

gleichem Perluite ,
ebne bie Seitung ju icbr oerftärs

fen ju müffen, bic Gnergie auf oiel gröbere Gntfer=

63*
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nungcn übertragen ju lernten. Um tiefen ßinfiufe

Der Spannung übcrfiAtliA ju maAen, bebient man
fiA eine« Siagramme«. SejeiAnet man mit N bic

Jtnjabl ber ju übertragenben Bferbeftdrfen ,
mit E

unb J Spannung unb Stremftdrfe unb mit k bie

Jriebroertlänge, b. i. bie Gntfernung ppn Sunamo
unb Bloter in Kilometern, fo beregnen fidj bei p 'firo:

tent Serluft in ber Seitung bie ungefähren Hupfer
toften für biefelbe naA folgenbet Formel, beren übri=

gen« cinfaAe Ableitung hier niebt gegeben werben
tann: ,, .. w / 11000 \

a

c-f = k ' s(- E )
Sekt man barin für k - 50 beifpieUloeife E 1000
ein, fo erhält man CXp 300000 N. Sei 20 ÜSroä.

Berluft in ber Seitung toftet biete alio pro Bferb
15000 ÜB., für 100 ipferbc etwa 1 */« ÜBill. ÜB.

Surd) Spanmmgäfteigcrüng läßt fiA biefer Brei«
aber bebcutenb rebuciercn. Sekt mau ber tHeibe

na* E - 1000 , 2000, 5000, 10000 unb 20000, fo

erhält man greife, bie Heb, wie leiAt crfidjtlid?, per:

halten wie bie IHeciproten ber C.uatratc non 1, 2,

5, 10 unb 20, ober, uuegcreAnct, wie

400 : 100 : 15 : 4 : 1,

bie in nebeuftebenbem Siagramm al« Crbinaten
(in bet AiAtung 0 C) ju ben betrefjenben E als

Abtritten (in ber ÜtiAtung 0 E) aufge*

traflen finb. Sic Kurocift eine fofl.'fiolp:

trope (f. b.); fie seigt febr beutlidj ba«
©eiett ber Äoftenänbcrung. Siefe neb=

men jundAft febr rafA ab; Her wirft

alfo eine Spanmmg«fteigcrung entfrfiie

beit iebr günftig ; über eine geroiiie ©renje
binau«, bie freiiiA fAou reAt boA liegt,

ift fie bagegen nur noA üon geringem
Ginflufs. Sa« Siagramm gilt natürliA
jundAft nur für btefe Iricbroerl«ldngc

oon 50 km unb ben angenommenen Ü>ro=

jentfaß be« Serlufte« p=20. G« ift aber
leiAt ju ilberfeben, bafc e« unter ent;

jpreAenbcr Anbetung be« üBafcftabe« für

alle RäUc
gilt. Söirb~— .irr-; /. k pergröfsert,

I fo Wäcbft
« unter übri=

gen« gleichen Umjtdnben ba« Ükobutt C • p im qua:

bratifAen'JScrbältni« unb entfpreAenb dnbett fiA
ber ÜBafjftab unter SerüdfiAtigung be« geforberten

'Serie« non p. Scprej felbft giebt (ein berartige«

Siagramm
;
er befAräntt fiA auf bie Ableitung einer

Acibe oon Formeln, bie aber wenig überfiAtliA

finb. Sein ilerfuA oerlief übrigen« infofem um
günftig ,

al« naA Ittrjem Betriebe bie eine ber für

bic Anforberungen ber 'firari« oiel tu jarten ÜBa=

fAinen infolge eine« Jfolation«febler« oerfagte.

Sefier glüdten jrcar feilte folgenben SBcrfutfee in

ffari«, ©renoble unb Greil 1883—85; c« gelang

ihm aber niAt, für bie Srari« befriebigenbe 3ieful=

täte 3U erjielen.

Grft ber Jrantfurtcr GleltrifAen AuSftellung

(1801) blieb e« porbcbalten, in ber Übertragung

V a u f f e n = 5 r a n l i u r t , burA welAe 300 bein Üiedar

abgewonnene Sferbeftärten auf eine Gntfernung oon
175 km übertragen würben, bie erfte Sraftübertra-

gung auf grofse Gntfernung tu bringen, über:

ttagungen auf (leine unb mittlere Gntfcrnungen
waren freiiiA . auA abgefeben oon ben GleltrifAen

Gifenbabnen (f. b.), bic ein wiAtige«, auegebebnte«

8 a*8

©ebiet ber Kraftübertragung bilben, oielfatb fAon

auA oorber au«gefübrt worben, namentliA bunt

bie ÜJlafAinenfabri! Cerliton. bet. beren tamaligcu

Seiler G. G. S. Srowti . ber befonber« fcatu beige

tragen bat, bie Kraftübertragung auf ihre btutiqt

bobe Stufe ju beben. ©IciA bie erfte oon ibm aus

geführte Kraftübertragung, burA welAe 50 Sterbe

ftdrtcn oon einer Surbincnanlage in Äriegftetten auf

eine Gntfernung oon 8 km in bic Jabrit ber Seiten

«Büller^fiaiber in Solotbum übertragen trutbc.

war fowobl in tbeoretifAer al« auA in ptaltijd>et

Begebung ein Griolg. Alle oor ber Aueftibnmg

angeftellten SHeAnuitgen unb Überlegungen truiMt

burA bie Anlage beftätigt, unb auA ber imSet

1880 erfiffnete Betrieb befriebigte burAauS. Sei

SerfuAen in ber Jabril felpft batte bie Übcrtrapiu

einen ÜBirtung«grab oon annäbemb 70 $roj. Jt

jeigt. Sie miAtigleit biefer Biegungen bej. btt

StiAbaltigleit be« babei angewenbeten 'Berfabreus

würbe äundAft ftart angejroeifelt; eine SüUber

bolung ber BerfuAe naA iaft einjährigem SBetriebt

an Crt unb Stelle au«gefübrt burA eine Kommii

fion non SaAoerftänbigcu, ergab einen noA beben;

SBirfungbgrab, namliA 75 Sroj. Scitbem trurber.

non bcrfclben Jabrit eine gröbere 3aH ®<m Übet

tragungen gebaut, pon benen bie folgenbe iabtllf

einige ber bebcutcnbften enthält:

Crt

1

üfiftunfl

in 'Cfetbf^

Önf
frrnunfl

eirta^i

1

ftärfrn in kra in fw;

Üujcru 120 3 70

Serenbingen 280 1^ 80

Sie«baA 120
I

0,6 75

Siooene (.Italien) . . 250 0,45 78

Stenrennübl'AiAbcrg 260
;

0,ß 75

SAaffbaujcn tkxi
!

0,6 75

AUe btefe Übertragungen betrüben WleiAmc”

ntafAinen. Sieie finb aber binfiAtliA ber Span

nung an eine an« ben SAwierigleiten ber Jfelatirn

im Kollcltor (f. b.) refultierenbe, niAt. eben beb

©renje gebunben. Sei SDeAfelftrommajAinen.bi;

(einen ftolleltor befiben, ift bie« niAt bet Sol fs

lag baber nabe, für Übertragungen auf grebert Cn:

femung 'SeAjclfttom ju benugen. Sa« (Aeitertf

bi« babin an bem ÜBangcl eine« guten Söcebfelitrom

motor«. 'BaAbcm man aber im fog. SrebjtTe®

eine 'Verfettung non SPecbfelftrömen getunten batu

bie febr einfaAe unb folibe Sonftntftionen tut Mt

betrefienben 'lltotoren geftattete, warbiefe

rigleit überwunben. oo große Spannungen, wie

man fie naA bem obigen für grofie Gntfcrnungen

gebrauAt, laffen fiA nun auA in ber äöerbfflftrom

mafAine niAt wohl erjeugen. illan beburftc

ber außer bet ben Strom etjcugcnben Snnamc

mafAine noA eine« Sranöformator« (f. b.), um w;

Gintritt be« Strom« in bie Seitung feine Spannung

auf bie erforberliAc ribbe ju bringen, ihn, n-ie man

fiA ausbrüdt, herauf ju tranöformieren, unb eine-)

jweiten, um ihn por Gintritt in ben Bieter trirPcr

herab ju tranejormieren. So wutbe bie Übertra

gung fitr bic AuefteUung projeltiert unb al«ÄMH !

quelle bie für anbete rfroede bereit« oerbanteni

Surbinenanlage mit SpnamomafAine in Saufim

benubt, naAbem im Jan. 1891 in Cerlilon oj^<-

ftellte BoroerfuAe ein günftige« fttejultat erjuw

batten. Unternehmer waren bie üBafAinentaPty

Derlilon unb bie Allgemeine Glettricitdtögejellida!'



IrteftiijdK Lampe — (ncftri)d)c Stcfjtcrfdicimtngcn 997

in 'Berlin. Sic Leitung tourte als Luftleitung auf

Clifolatoren (f. b.) an Stangen ausgefübrt, welche

bic jHeicbatelegrapbenocrwaltung unb bic tönigl.

roüritembergifcbe, bie auch ben Bau ber Leitung

ltbernabmen, für bie 3®ctfe be« Seriud'e« bet:

lieben. Sie Spannung, mit ber bic Leitung be=

trieben tourte, betrug im 'Büttel Kl000 Solt; nur
gegen Schluß ber oon ber Brüfungßtommiffton oor:

genommenen Sleffungcn lourbe biefelbc bie auf

HO000 Soll aefteiaert. 2roß biefer hoben Span:
itung hielt ft® bie Leitung oorjfiglicb; nur einer ber

10000 gfolatoren tourte bei 30000 Solt burtb:

feblagcn. Set ffiirtungegrab ber Übertragung be=

trug 73 Bros.

Star fomtt ber tecßnifche unb rcitienfcbaftlidbe

Erfolg bet großartigen Serfudjce ein oolltomme=

uer, fo tonnte boeb ber tommer.siellc Erfolg ber

Übertragung nur ein negatiocr fein. 'Jiad) ber obigen

gönnet für bie Höften ber Leitung ift nämlich fofort

•,u überleben, baß bic 2riebwerf«länge, ba k im
Cuabrat oortommt, febr ftar! eintoirtt. 'Jiutt loar

bei biefer Bnlage k = 175, alfo febr groß, toäbrenb

bie Bferbeftärfenjabl mit etwa 300 oerbältniamäßig

ttiebrig toar. Sie gormel jeigt, baß bie« ungünftig

auf bie Höften tourten muß, unb fo tann benn in ber

Sbat nach biefer Bicbtung bin oon einem Erfolge

nicht bie Bebe fein. Bad> einer Blitteilung oon früher,

bem Badjfolget oon Brown in Cerliton, in ber

Schweiger Saugeitung», Sb. 18 (1891), S. 162,

betrugen bie Höften für jebc übertragene Bfcrbcftärfc

1200 Bi., wooon 1000 Bl. auf bie Leitung eutnelen.

'.Hedjnet man 4’y* Brot. 3'nfen, 12V, Broj. Bitten

tifation unb 5 Bros, für Bcaufftcbtigung unb gn=
ftanbbaltung, fo toftetc bic Bferbeftitrte an ber

ÜBclle in grantfurt jährlich 265 Bi., ober bei 3000
'JCrbeitbßunben bie Bferbetraftftunbe faß genau
;• Bf-, toäbrenb bei Sampfbetrieb bie Stunbc etroa

-1 Bf- foftet. Siefe Einlage follte aber aud> nur
teigen, baß e« mit polier Setricbaftdjerbeit tnöglid)

fei, mit fo großen Spannungen tu arbeiten, unb
baß bie Berlufte burdi Labtingoeridjeinungen unb
birette Bbgabe an ben oielen fitb nbtig machen:

ben Stüßpuntten ber Leitung nidjt fo bodt feien,

baß an einen irgenb annehmbaren SLirtungegrab

nicht ju benten fei. Ein foleber ift aber im oollften

Blaße erreicht.

Sie Elettrotecbnit ift nun in bet Lage, fibertra’

gungett auf alte Entfernungen auojufübren, bie ftcb

nt ber Brari« bieten »erben. SHrtlicbe bauentbe
Übertragungen auf 175 ktu bat toobl taum jemaitb ge

•plant. Solange toir bic beute noch faft unerfdjöpf:

lieb erfdjeinenben Hoblcnoorräte haben, wirb man
an berartige Entfernungen, bie gange Staaten über:

fpanucn, nicht gu benten brauchen. Seitbem au«=
geführte unb in lobnenbenr prattifebem Betriebe be

finbliche unb weitere im Bau unb im Brojett

begriffene Bnlagen erreichen aber beute febott gang
refpettable Entfernungen. So überträgt bie oon
ber Biafd)inenfabrit0erliton erbaute Bnlageiterren:

roiefen • Bulach 400 Bferbcftärten auf 4 nun (tarier

Hupferleitung nach Cerliton auf 15 km (ogl. <>3eit=

febriit be« Serein« Seutfeber Ingenieure » , 1892,

S. 77), bic oon ber girma ©ans & ßo. erbaute

Bnlage 2inoli = Bom überträgt 2000 Bferbcftärten

auf 2m km (ogl. «ElettTOtecbnijdje 3eitfd)rift", 1892,

S. 500); bureb bie im Bau begriffene Bnlage gut

Bußitußung ber Biagarafälle enblid) follcn 50000
Bjerbeftärten auf eine Entfernung Oon 32 kne nach

Buffalo übertragen werben (ogl. «3eitfdjrift beb

Setein« Seutfdjer Ingenieuren, Bcrl. 1892, ®. 39;

Brojett ber girma ©ans & So.). — Bgl. Happ,
Electric trausmisrion of cnergv (3. Bufl. , Lonb.
1891 ; beutfdj oon ftolbotn unb Hable, Bcrl. 1891)

;

Braun, Übet E. H., inebefonbere übet Srebftrom
(2üb. 1892). Eine populäre übcrßd't giebt gaping
in Sb. 2 ber fiartlebenjdjen «Eleltrctechniicbcn

Bibliotbet ' (3. Bufl. pon gaebäria«, ffiicn 1891).

Slcftrifchc Lampe, f. Bogenlicht, ©lüblicbt,

Elettriiche Herge. Itungcn.

Elcftrifcbc Leitungen, f. ElcltricitdtPlei*

Elcftrifctic Lietttcrfdicinungcn. 3u biefen

gehört junäcbft bet e I c 1 1 r i f cb e g u n t e , ber entftebt,

wenn bodigefpauntc Elettricitätämengen ftcb mit

bläßlicher Surdjbrecbung ber umgebenben nicht'

leitenben Luft entlaßen. (S. Cleftrifche Entlabung.)

Bei größerer Schlagweite befdjrcibt ber clettrifcbe

gunle gewäbnlicb teine gerabe, fottbern meift eine

gebrochene unb oielfach oerjweigtc Bahn. ( gig. 3
ber Jafel Eleftricität seigt einen gunten ber

gnfluengntaidjine in Hobleniäure.) Ebcnfo oerbält

e« ftcb mit bem mächtigen cleftrifehen gunten in Per

Dlatur, bem Büß (f. b.). Sie garbc unb bie Stätte

be« Leuchten« ber eleftrifchen gunten ift nach ber

©aeart, in ber bie gunten ubcrjeblagcn, pcrfchicben.

gn ber Luft leuchten fic mit einem intcnrioen weiß
bläulichen Lichte. äiSenn man ben mit pofitioer

Elettricität gelabencn Honbuttor einer Elcftriftet:

mafdjine (f. b.) mit einer febr tleincn Hügel ober

einer ftumpien Spiße oerftebt, fo erhält hier ber

Honbuttor eine fo große elettriiche Siebte, baß bic

Elettricität au« jenem Hügeleben ober au« ber Spiße.

ohne gegenüberftebenben guntenjieber, in bic Luft

als ein, nur im Sunteln wahrnehmbare«, geftieltec-

elettrifche« Büfchel übergebt, b. b. c« fträmen

hier piele, nad? außen bioergicrcitbe bläuliche ober

rötliche Strahlen mit einem fehmacbcn ©eräufeh au»,

ba« oon einer rafeben golge oon Entlabungen ber-

rübrt. Berfiebt matt ben negatio elettriiehen Hott

buftor ber Elettrifiermafcbine mit einer ähnlichen

Spiße, fo erfdjeint gerdufdjlo« nur ein Lieb tpuntt
ober ein Lidüftern. Bn einer Spiße, bie man in

ber ®anb unb gegen ben negatio eiettrifeben Hon=
buttor ber Elettrifiermafcbine in einer mäßigen Ent

fenmng hält, bemertt man, weil pofitioe Elettricität

gegen ben negativen Honbuttor au«[trömt, ein pofi'

tio elettrifche« Licbtbüjchel. Ser Spiße entweicht

bagegen negatioe Elettricität alo Sicbtpuntt, wenn
ber ihr gegenüberftebenbe Honbuttor ber Elettrifier

mafdjine pofttio eleltrifdj ift. Surcb feljr fcharfe

unb feine Spißen ftrömt gmar bie Elettricität am
leicbtejten au«, aber bie eiettrifeben Büfdjel ber

pofttioen Elettricität ftnb bann fo tlein, baß fie ftd’

oom negatioen Licbtftem nur fdjwer untcricheibeu

taffen. Buf einem foldien büfchelartigen Bueftröniett

ber Elettricität beruht ba« Elm « fetter (f. b.).

gebe« getäufcblofe fcbwachc elettrifche Leuchten beißt

elettrifche« ©limmen. Sa« elettrifche ©limm'
licht tritt in auegebebntem ©rabe auf, wenn man
bie Elettricität be« pofttioen Honbuttor« mittel«

eine« guleiter« in ben luft= ober gaaoerbünnten
Baum eine« gefcbloffenen ©laeballon«, eine« iog.

Eiettrifeben Eie« (f. umftebenbe gia. 1), fübrt

unb am anbem Enbe burch einen Srabt sum
negatioen Honbuttor ableitet, »ierbei tritt bann
ba« elettrifche («limmlicht jmijsben swei entgegen

aefeßt eiettrifeben Spißen ober auch Hügeln auf.

Sie garbe be? au« Spißen auoftrömenben eiet

trifeben Licht« äußert ficb, wenn biefe Licbthflicbcl
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in oericbiebenen Wahrten berporgebracbt werben.

'Beionterb im Stidftoffflafe bilben fie fub gldnjenb

unb irerben bei Serbünnung beb ©afeb auegebebnt.

,fit auogejeicbneter Schönheit beobachtet man bieje

Viehtericbeinungen beim Surcbgang ber Gleltricitit

burdi bie ron (Hetjiler in Sonn mit ©itfe ber

C.uedfilberluftpumpe entleerten unb hierauf ju=

gefcbmoljcnen ©labröbren.

Solche ©eillerjcbe Böb:
reu ( 2) irerben reit

1857 in ber mannigfachiten

.form angefertigt unb ent.

halten nur aufcerorbentlicb

geringe Stengen rericbiebe-

ncr (Haie ober Sümpfe. Ja»
eleftriffibe ©limmliebt beb

Stid= unb ©afferftoffb er=

icbeintrot.beo (Sblorö grün,

lid?, beb Veucbtgafeö mein

lieb, ber Vuft piolett. Über
bie oerjcbicbenen färben

ftrablen beb elcftrifcbcn

Siebt® flieht bie Speftral

analnfe Sluetunft. Bach ben
Grgebnipen berjelben tra=

gen in erfter Sinic ju ber

ifarbe beb elettriichen fjun=

teil® unb ciettrijcben Vicbtb

überhaupt bie fllübenben

BtetaUbdmpfc bei, bie pon
ben bureb bie clettrifcbe Gut.

labung abgeriffenen Seil-

eben ber Jtonbultoren ber.

rühren: bann haben auch

bie fllübenben ©aeteilcben

Ginflufi. Gin reine® (Ha*,

ipettrum tarne man erit erhalten, trenn bie fllübenbe

Kerftdubuiig ber Ronbuttoren ober anberer Strom,
rnleiter hintangcbalten loirb (j. S. bureb Bnwen
bung pon Bluminiiimpolen für bie ,-fu. unb 2(blei

tunfll. 2t(® GlcttricititSquelle für bie ©eiftlerfdien

Böbren bient fcltener bie gewöhnliche Gleltrifier.

mafebine, roeil biefclbe ju ungleicbmifiig unb fpär.

lieb wirft : noch weniger eine galoanifcbc (Batterie,

weil biefclbe für bieien Krnecf ju pielplattig unb ba=

her 511 teuer werben mühte unb man mit .culfe eine»

Submtomfchen 'snbultorflfi. ^nbuttionemaiebinenl

mit nur meniflen Bolta.Glementen 111 ben flldnjenb.

iten Grfebeinunflen gelanflt. Go wirb baber hier ein

iolebcr ,'enbuttor am bdufigften anflewenbet; bann
atieb bie ^üfluenimaiebine (f. b.).

Sowohl im olcttrifeben Gi alb in ben ©eilten
ieben Söhren iit ber neflatioe Bol ron einem blauen
©limmliebt umflutet, bem ein bunfler Saum folgt.

.Üieran icblicRt fieb wieber ein belieb clettrifcbe®

©limmliebt, ba» pom pofitiren, triftig fllübenben

Hole aueftrömt unb bei hohem Setbünmingegraben
eine Schichtung, StTeifung ober Stratifitation teiflt,

bie e.fig. 2) aub abweehiclnb lichten unb buntcln

OtterMnbetn beftebt. Siefelben finb etwab gebogen,

mit bet tontapen Seite gegen ben pofitioen Sol.

3bre enbgültige Grtldrung ift noch nicht gegeben.

3m allgemeinen tritt biefe Schichtung hefonber-

beutlich auf, wenn bie ffüllung ber Böbren nicht

aub ganj reinen ©afen beftebt; ferner wenn bet

VeitungewibeTftanb ber Zuleitung erhobt wirb,

ä. B. burch Ginfcbaltung eineb nanen »fabene. 3'
mehr man bie:Köbren aubpumpt, befto mehr fchreitet.

jeboch febwdeber werbenb, bao blaue ©limmlicht
gegen ben poiitiren Bol oor, unb befto mehr per

ichwinbet jener bunlle (Kaum, ber bab negatire ron

bem pofitioen, bellen Sid>t trennt. 3n aufferorbent

lieb gabrerbünnten ©laerObren oerlieren bann bie

©aoteilchcn ihre gcwObnliche Gigenfchaft, auch in

beliebigen Krümmungen ber Böbren tu erglühen;

eb breitet fnb bann bae negatio eleltriiche (Hltmtn

licht nur gcrablinig aub. 2tub biefem fchon ron

.jSittotf (1869) entbedten Berballen be® negatiren

©limmlidite bei hoben Berbünnungograbeit wollte

Grooteb (1879) aub einer Üieibe icbOner ©limw
reriuche auf einen rierten ilggregationeiuftanr

icbliefien (StrablenbcStaterie, |. b.), feine fln

ficht würbe jcboch wiberlegt. SieUnterfuchung über

bie clettrifche Gntlabung in ©afen ber ©eifelerfcten

Köhren würbe neuerbinge (1879—81) pielfacb ge

pflogen (©olbftein, iReitlingcr unb lltbanigfr. Sei
ler, Koch u. a.i, nachbcm bab Vicbt berfelbeit ichon

früher (1805 u.f. W.) pon Binder, .»ittorf, SVüllnrr.

tHeitlinger, Hubn u. a. ftubiert worben war. SScnr.

bie Betbttnnung in ben 'JlObren febr weit fort

gefchritten ift, io gebt lein eleltriieber Junte mehr

binburch; ein iebr oollfommeneb Batuum gehör:

alfo tu ben 'Jiühtleitern ber Glettricitdt. Kui ben

Vicbtjtrom in ben (Heillerfchen Böhren wirten Bia
gnetpole im allgemeinen gerabe io wie auf beweg
liehe Stromleiter. (S. Glettromagnetiicbc Kotation. 1

Socb haben Blöder unb futterf aueb gani beien

bete Blirtungbfleiclic bee Blagneten auf bab negative

Vicht gefunben. Sa auch bao Borblicht auf Bia
gnetnabeln ablentenb wirft, jo halt man eb mein
für ein groffartige», Irdftig leuchtenbeo elettriicher

Büfebeh ober ©limmliebt.

Seftrablt man mit bem clcltriichcn Vicbte te:

®ei|lerichen Böbren Gaiiaricnglab, Gbininlofungen
unb anberc jluoreöcierenbe Körper, io erhalt man
wegen ieineb Beicbtum* an ultrapiolettcn Strahlen

(i. epettrum) prächtige Gridjeinungen ber a l u 0 r e e

cenj (i. b.). 3n ähnlicher SVeije er.

geben fid) auch Grjcbcinungen Nr
Bboepborebcenj (f.b.l, wenn bae

clettrifcbe Vicht empfinbliche Bbee
pborebcenjtörprr bejtrablt. Vil:
man über ein Stüd Kuder. KreiN.

Schwer, ober fvlufcipat triftige elel

trifebe .runlen binichlagen, io reigen

ftcb biefe Stoffe nachher im Sunteln
leuchtenb ( fie pbobphorcocieren). Sie iog. Vicht

jauger ober Kniolationbpboopbore 1 1. ‘B. Schwefel

calcium, Schwefelbanium unb Schwefelftrontium.

wenn fie unter hoher lemperatur bereitet worNn
finbi leuchten, jelbft in ©lab eingeichloffen, fchon.

wenn fie nur in ber Hübe ber Stelle fuh befunten

haben, wo ber eleltriiche ,iunte überspringt, ieitm

nur fein Vicht fie beitrablt bat ( B b 0 b p b 0 r e b c e n

;

röhren unb nachleuchtenbe ©labröbren).
Blit bem nur jebwaeb leuchtenben (Hlimmluhte ber

Weillerichen Böbren barf man bao triftige eiet

triitbe Sieb t ber meilglübenben Stabte oNrweii
glübcnbeti Köhlenfibcit li. Glcttrijcheb ©luben unb
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©lühlicht) fowie beä Sogens uoit wtißgfübenben
Mtoblenteilcben unb ber meißglübenben Kcblenfpißen
bti bem eleftrifchen©ogtnlicbt (j. Sogen, eleftriicber)

nicht oerwecbieln.

ßlcftrtfdjc 8ofomotit>e. Sie Fortbewegung
oon ,jal)rjeu0en, fei cS auf gewöhnlicher Straße,

fei es auf bem ©leis bet ©Seuhabnen, gehört mit

ju ben früheften HnwenbungSoetjucben beS Hnfang
bet breißiger ;fabrc erfunbenen ßleltromotors
(f. b.). Sie etften ©erfudje waren wobt bie oon
Stratingb <t ©eder in ©roningcn unb »on ©otto

in Turin 183<i, einen eiettrifch betriebenen Magen
•,u tonfttuieren, non benen u©oggenborffS Hnnalen»
c'Bb. 47, 3.78) berichten; bie eriten ß. 8 . bauten

1842 Saoibion unb 1814 Öittle, oon benen bie bes

etftern eine ©eu lang auf betßbmburgfcSlaSgower
Sabn Sien|t tbat; 18öl baute 'Cage mit Unter!

itüßung be-j KongreffeS bet Bereinigten Staaten
eine iolcbe füt bie ©ahn SlabeitsburgsMafbingten.

Sa aber alle biefe ©crfuthe als Stromguelle gab
oaniicbc Batterien benußten, fo war es nut 3U na=

ttitlicb, baß fie roegen übermäßiger M offen halb wie:

ber aufgegeben würben. Gin rationeller betrieb

mittele ©ettromotoren bebingte eben neben einer

Seroolitommnung bei '.Motors felbft not allem eine

billige Stromguelle. ©cibts war gegeben mit ber

ISrfinbung unb ©eroolltommnung ber Snnamo!
maiebinen, bie in ihrer Umlebrung fa auch ale

'Motor biente. Ser ©etrieb oon ifabrjeugen bot

aber noch eine beionberc Scbmierigteit in bem Um«
itanbe, baß ee galt, einen iofomobilen 'JJIotor mit
otrom ;u oerforgen. Siefe ju löfen gab ee nur
rroet äl'ege unb beibc werben beute angewanbt:
Ijntmeber mußte auch bie Stromguelle lotomobil

gemacht, b. b. bie Batterie mitgefübrt werben, ober

d war mittele Scbleiflontaltee ober berglcicbcn in

Serbinbung mit einem länge ber 'Bahnlinie liegen!

een 8eiter ber Strom oon einer feftftebenbcn Strom!
quelle aus umführen, ßrjtercs war erft möglich,

itachbem bie gabrilation ber Hcaimulatoren (f. b.)

fo weit oorgeiebritten war, baß ihre Hnroenbung
lohnte unb ihre Konftniftion fuh auch ben hohen
'itnftrengungen bes Iofomobilen Betriebes bauemb
gemachten zeigte, wae mit oölliger Sicherheit auch

beute noch nidjt ber Fall ift; leßteres — beute oor;

jugsweifc angewenbet — würbe juerft auegefilbrt

non Siemens bei ber Ulusftellungebabn ber ©er:

liner ©etttrbeauSjtellung 187!), unb biefe ift folg=

lieh als bie ©eburtSftdtte ber heutigen ßleftrifcheu

Giicnbabnen li. b.) anjujeben.

©on einer Ir. 8 . im eigentlichen Sinne bes 2Üor=

tes fann man bei ber heutigen Technif ber eleftri=

ichen ©ahnen freilich nur in HusnabmefdUen reben.

Hur in einigen wenigen .fällen , wie j. S. bei ber

Vonboner Untergrunboabn unb bet ben ©ahnen für

Bergbau unb anbere inbuftrielle .-fweefe, banbeit es

lieh um bie Bewegung oon gangen rjügen, bie burch

einen befonbent, nur biefem cfmeefe btenenben'Biotot!

wagen , beffen iriebräber ju bem ßnbe mit bem
nötigen HbbajionSgewicht ju belaftcn finb, gesogen

werben. Meift hanbclt es fuh nur um ben Betrieb

oon ßinjelwagcu, ober böchftens oott 'Motorwagen
mit einem ober jwei Slnbängewagen ; meift ift aljo

ber 'Motor am ©lagen felbft angebracht, ber mitbin

jwei ,1werfen bient; als Motorwagen unb gleich!

jeitig auch als Baum cur Aufnahme ber 8aft, unb
es bürfte roobl gerabe einer ber .riauotoorjüge bes

elettrifchcn Betriebes fein, baß man nur eine feht

geringe tote 8aft mitjuicbleppcn braucht unb bie
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Bußlaft jur ßrhöhung beS SlbhäfionsgewichtS

heranjiehen fann.

ßleftrlfehc Blähe, ßlcftrifchc 'Maßein«
betten, f. ßleltrifche ßinbeiten.

ßleftrlfehc Cbcrflärßenlabung. 8e Monnier
fanb, baß ein maffioet unb ein hohler Leiter oott

gleicher Form unb ©röße ungefähr mit bem gleichen

flufwanb gleiih ftart gelaben werben, unb fcblofe

hiermit auf ben Siß ber 8abunp an ber Oberfldche.

Sentt man ftch bie Sabungcn im 8eiter beweglich

unb ftch abfloßenb, fo ift bie größtmögliche ßnt=

femung berfelben ooneinanber, aljo bieSagcrung
ber Sabungen an bet Oberfläche oon oornherein

wahrscheinlich, mit ßoulombS ©efeß (f. b.) ift eine

anbere Hnorbnung überhaupt unoerlräglich.

'Man ftelle ein Heines empßnbliches ßleltroflop

(f. b.) aus einer Kochflafcht ber unb befeftige bas--

felbc in einem ßolinberglaS. Sas ßleltroflop bleibt

empnnblicb, wenn man bas ßolinberglaS bis tum
»als ber Flaichc mit fflaffer füllt. Scßt matt icboch

auf ben Knopf beS ßleltroffops eine 'Metalltappe,

bie bis in bas ©taffer bes GnlinberglafeS reicht,

fo bilbet bas Söaffer mit biefer Kappe unb ben

©olbbiattdten einen Ieitenbcn Körper, in beffen

ffnncnt fich eben bie ©olbbldttcben beftnben. Butt

fönnen Iräftige Fünfen in bas ßleltroflop fchlageti

unb mieber berausgejogen werben, ohne baß bie

©olbbiattdten bie getingfte älnteige geben, Farabao
begab ftch mit einem ßleltroflop tu einen 'Metall!

faften auf ©lasfilßen unb beobachtete nicht bie gc=

ringjte ülnjeigc, wenn.baSfelbe noch io ftart gelaben

würbe, ©ergrößert man bie Oberfläche eines 8ei=

ters bei glctchbleibenbcr 8abung, 3 . ©. burch Huf!

rollen eines StaniolblatteS, io nimmt bie ßleltrifche

Tidde (f. b.) unb bas ßleltrifche ©oiential ij. b.) ab.

Hn beroorragenben Heilen eines gelabeneti 8eiter8 ,

3 . ©. Spißcn, ift swar bas ©oiential baSfelbc, wie

an ben attbern Stellen, bie eleftrifche Sichte aber

größer. Sie 'Jiiocauflächen (f. ßletlrifcheS ©oten=

tial) liegen bort bichter ancinanber, unb bie Kraft,

welche bie eleltriiche 8abung forttreibt, ift bafelbft

größer. Surcb eine Spiße oerliert ein 8eitcr mehr
ßleltricitat, auS gans analogen Wrünben, wie er

in einer falten Umgebung burch bicfelbe mehr
©Järmc oerliercn würbe, als an anbem flachen

Cberfladjettleilen.

ßlcftrifchc Crgcl, f. Orgel unb Crgclthor.

eicftrifchc ©tiftolc, eine mit Knallgas gefüllte

oertorfte Bohre. SaS Knallgas wirb burch einen

Keinen elcftrifchen irunfen 311t ßrplofton gebracht

unb ber Korl herausgcfchleubert.

ßlcftrifchc ©olarifation. ©ei ber ßleltro-

loic (i. b.) fammelt ftch an ber pofitioen ©latin=

platte bes ©ollametcrS (i. b.) ber negatio eleltriiche

Saueritoff unb an ber negatio elcftrifdicn ©latin

platte ber pofitio eleltrifche Maßerftofi. Gntfernt

man nun bie serfeßenbe ©oltabatterie aus bem
Stromfreiie unb oerbinbet man bie Sräbte bes

©oltameterS miteinanber, fo läuft burch leßtere

ein clettrifcher Strom, ber bie entgegengefeßte Bich

tung oon bemjenigen bat, ber oorbem burch bie

©latinplatten oon bet Batterie ausging. Sies

lommt baßer, baß jene ©afc eine eleftromoto

viiehe ©genfraft eneugen. ßs ift Har, baß burch

bie eben erwähnte feirfung bet ©latinplatten bet

urfptitnglicbc eleltriiche Strom, als er noch burch

bie ©latten ging, gejchwächt werben mußte. ,Vbe

berartige, einen ©egenftrom bewirlenbe Uriacht

beißt eleftrifche, galoaniicbe ober ©olta =
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lebe Bolariiation. (S. Sabungofäule, @ah>a:
nifcbe» Clement.)

Sei ben burch Sie C. 3ß- erhaltenen ®ashatterien
läßt man non hem urfprünglidjcn eleltrijcbcn Strom
eine chem. ilrheit pollbringen unb manhelt bann
leßtcre toieber in eleftrifctjcn Sttom um. Diefe
,'}urüderftattung ber urfprünglicben fieiftung beo

elettrifcbcn Strom» läftt [ich fogar auf fpätere 3ei=

ten oerf(hieben
,
fobaß in einem folcheit bie Slrbeit

be« Strom» für ben jufünftigen Gebrauch aufge-

fpcicbert erfdjeint. Diefe« Brincip hat man ange=

ipcnbet, um ftccumulatoren (f. b.) }u lonftruieren.

Glcfttifdic ft, Benußung ber Glettricität

sur Bcfötberung pon ®egenftänbcn. Schon 1862
jehlug .ij. Goot in ÜDIancbefter nor, einen eiiemen
'Sagen in einer au» Drahtrollen gebilbeten IKöbre

baburd? fortjubewegeu , baß eine auf bem 'Sagen
befinbliebe galpanifche Batterie itete nur burih eine

;

:Kollc gcfchlogen würbe, aber ber tHeihe nach fort;

fchreitenb. 1865 wollte 0. Bonelli an Stelle ber

elettrcmagnetijdien Sinjiebung bie eleltrobpnamifche

tehen. denen etwa« aubem ®cg empfahl B- Ü)li=

littet 1865. Die Ginrichtungeu pon Cb. Bontemp«
unb pon Scrtier Siemen» (1880) fchloffen ficb

benen ber elettrifcbcn Cifenbahnett an. j|n jüngfter

„feit (feit 1890) finb neue, nicht ungünftia au«:

gefallene Serfucße in Slmerita mit einer G. iß. pon
Brofeffor Dolbcar unb Silliam« angeftcllt toorben,

welche fid) im Glrunbgebanlen mit ben Sorfchläaen

pon Coof begegnen: ein längerer ftäblemer Magen
foll Briefe unb tleine Batetc aufnebmen unb fuh

in einer ilicibe pon Drahtfpulen mit jwei dtäbern

auf einer Schiene bewegen unb lugleid) an einer

obern Schiene burch swei Heine Alantfehräber ge:

führt werben; ber Strom einer Dpnamomaiebinc
wirb mittel« einer Leitung jugejübrt unb burcbläuft

ber '.Reibe nach immer nur eine Spule. Sei bet 1891
in Dorchcfter, 'Blaff, angeführten , 852 m langen
unb in fich surüdlaufenben Serfuchdbahn , mit

Steigungen bi» 4,o Broj. ,
bilbctc ben Sagen ein

3,cs in lange« IKobr au« Sdimiebeeifen, ba» etwa
10 OCH) Brtcfe faffen tonnte; bie erreichte Wejchmin:
bigteit ftieg bie 51 km in ber Stunbe.

Glcftrifcficrllufgug, fSlufjug(8b.2,3. 104b).
Gtettrifrficr ®ffeft, f. Cfieft, elettrifchcr.

®lettrifct)c tHcgiftricrapparate, idtegigrier:

apparate, elettrijchc.

®leftcifd)cr fruccfc, f. Cleftrifchc liicbterfcbci:

itungen unb Clettrifcbe Cntlabung. [labung.

®lcftrifd)cr Waoangiinbcr, f. Glcttrifdic Cnt:

®lcftriftf|cr Wcrurf) tritt auf, wenn ber Saucr=
ftofi ber atmofphärifchen SJuft burd» Überfnömen
pon Clettrieität in biefelbe, j. 8 . beim Drehen einer

rinftuenjinafebine
, fuh allotropijcb jo perdnbert,

bar, er picl träftiger opbierenb wirft al» ber ge=

wbbnliche Saucrftoff. Dieier bc'chft attipe, alle«

tropifchc Sauerftoff beißt Cjon (f. b.); er regt bie

0eruch»nerrcn in ber ebaratteriftifeben Seil« an,

bie man mit C. ('I. bejeuhnct. Der Geruch währenb
unb nad' (Gewittern mit elettriicben Gntlabungen
rührt non ber eleftriichen Cjonierung be« Sauer:
ftoff» ber Suft her. Üäfst mau elettrifche Süjcbel in

einer metallenen .fiobltugel überfprüben, fo finbet

in berfelben eine ftarfe Cjonentwidlung flatt, bie

burch nachher eiugebracbtee feuchte» AObtaluim.-

fleifterpapier nachgewiefen werben fann. Seim
Cfjncn ber .Mugel tritt ber d'arafteriftifebe ®eruch
herpor. So ftart ojonifterte Suft wirft fehr heftig

auf bie 2(tmung»crgnne.

(rlcftrrfdjiä Boot

®leftrifdicr ftugcltang, ba» Bin: unb fytt

werfen pon .öolnnbermarttügelcben bureb bie etc!

trifche Jlnjiebung unb Slbftoßuna. Der metatlighe

Dedel eine* ®la«ct>lmbcr» (i. heiftebenbe gigun,
in welchem fich bie Kügelchen

befinben, wirb mit bem Mon:
bultor einer Glcttrifiermaiebine

perbunben. Die Kügelchen

werben pon bem Dedel ange=

sogen unb, ba fre fuh mit

gleichnamiger Clettrieität la:

ben, fofort rnieber abgejtofien, geben ihre Cleftri:

cität an ben leitenb mit ber Gebe perbunbenen

metallifchen Soben be« Gefäße» ab unb werben

bann pon neuem oom Dedel angejogen u. i. f.

fvfcftr ifetjer 'Jiiirtftanb, f. '.Refituum.

eicftrifrficr Scheinwerfer , f. Scheinwerfer.

Glettrifetier Strom, f. Galpanijcber Strom,
eicftrifdjcr 'li* afferftanb«jeiger, ein 511 ben

ßlettrifchen gemmelbern (f. b.) gehbrenber Hpparai,
ber ben Stanb eine« Sa|fetftanb»jciger» auf eiet

trifebem Sege auf gröbere Gntfemungcn überträgt.

Die G. S. finb fo eingerichtet, baß ein Schwimmer,
ber ben Bewegungen be« Safferftanbe« folgt, burih

eine Kette eine Stolle in Bewegung fegt. Der 2lppa
rat pon 3iemen«&»al»fc erjeugt bunh bie D rehung
ber Wolle gnbuliiondfttömc, bie auf einen eleftro

magnetifchen Beigerapparat wirten; fiipp , .fiillcr

u. a. benußen ftatt beffen Satterieftrbme, bie bureb

bie Drehung ber Bolle gefteuert werben unb gleich:

fall« auf ein ,-jeigerwert wirten. [trifebrr.

Gleftrifcfier llltberflanb, f. Siberftanb, eiet-

eirftrifdirr SGinb, f. Glettrifcbe Cntlabung.
(«(efttifeße Sänle, fopicl wie ®alpanifdb« Bai

terie (f. b.).

®leftrifd)c« Bab, f. Glettrotbcrapie.

Glcftrifche« Boot, ein bureb einen Clettrc

motor betriebene« Boot. 211» Stromquelle tommen
beute nur Äecumulatoren in Betracht, we«balb ba?

Boot nur für Heinere Suftpartien ju gebrauchen in,

bie jur 21usgang»= unb Sabeftation jurüdfübren.

Die Slmpenbung be« Gleltromoter» 511m Betriebe

eine« Boote« an fich ift übrigen« teineiweg« neu.

fie gehört oielmchr ,iu ben älteften :*lnwenbung:

arten be«felhen. Schon 1838 fuhr '.Dior, furm
Bacobi in einem bureb einen feiner Biotoren be

triebenett Boote auf ber Jlema (pgl. Boggeubcrftv
Slnnalen ber Bbpfit unb Chemie, Sb. 51 [1840).

S. 866), ein Greigni«, ba« bamal» allgemein grobe»

äuffeben erregte, namentlich ba gleichseitig pon

Stratingh unb Sedcr in Öroningen unb pon Botte

in Dünn auch burch Gleftromotoren betriebene

Sagen unb pon Daoibjon unb i'ittle elettrifch bt

triebene V'otcmoiiten gebaut würben (pgl. Boggen
borff« Ännalen, Bb. 47 |1839], S. 78, Practica!

Moehanic and Engineer's Magazine , 'Slop. 1812.

S.49U.52 unb SDtai 1844, S.290). Da« Greigni«

führte fogar jur 2lu«fchreibung einer Dlationalbe

lobnung burch ben Deutschen Sunbe«tag für bie

Konfirnition eine» für berartige .iwede brauchbartn

GleHromotor«. Gin größere« Boot haute unb bt

trieb enbltdb auch noch Sage in Bbitabelphia 185t>.

$n allen bieien gälten biente al» Stromquelle eine

galpanifcbe Batterie, beten Betrieb für motorifche

Swedc ficb aber febr halb al* ;u toftfpielig crwiM-,

Gine ber widftigftcn Srten bet Snwenbung be«

G. B. bürjte bie al* Beiboot für größere ohnebie«

mit elettrijcbcr Ginriitung periebenc Dantpffchifte,

ebent. al» Barfaffe für Sfneg«fchifft fein.
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(Slrftrifdieei >8üfcbcl, f. ßleltrifche Sicht

erfcbeinungen (3. S*97a).

eiefttifdie Schatten ( ß 1 e 1 1 r i f d? c S cb a 1 1 en >

bittet). ÜSemt ttttfcben bie negatipe unb eine grobe

flacfce pofitipe ßlettrobe bet $olRfcben 'Diafcbine ein

.Körper, j. 0. ein 'lltetatltreu;, gebracht wirb, io tritt

an bet ionft ganj mit ©limmlibbt bebedten pofctioen

dlettrobe eine Hrt Schatten be* Körpere- auf, wie

TBeigbt, SolR itnb 'Jiigbi beobachtet haben. Sie
von bet Jtatbobe ftrahlenförmig auögebenbc ©nt:

labung in iebt oerbünnten ©aöräumen erjeugt nach

ßroole« an bet getroffenen ©laöwanb Jluoreöcent

(f. t.). Gin in ben ßntlabungöweg geftelltes Sllu

mimumtreuj, ba* tuglricb alb pofitire ßlettrobe

bient, wirft einen ß. S., in bem (eine Jluore?ccnt

tu ftanbe tommt (f. Tafel: ßlettrieität, Jig. 6;

N Katbobe mit Slu*ftrablung4fcbeibe a; P Slnobe

mit SHuminiumtreuj d; b beiten Schatten).

dleftrifcbc Zcbeibenntafrhinc, f. (51eltrifiev=

mafdjine.

©leftrifebc Sthnnngungeit. 9!acb ßntlabung
einer innen pofitip gelabencn Seibencr Jlafcbe

(f. b.) finbet man ben tKitdftanb (f. iHeftbuum) innen,

wie HJlaa* unb von Cttingen beobachtet haben, halb

pofitio, halb negati», wa* febon auf ein ipin= unb
."üerfebroingen ber Sabungen beutet, Jebberfen bat

bureb SBerfucbe gefunben, bafi bei Ginfcbaltung eine«

lehr groben ©iberflanbe, j. 8. »on SBafferröbren,

in beit Stbliefnmgebogeu her Seibeuer Batterie

bie ßntlabung eine unterbrochene, intermittierenbe

ift. ÜRan erleitut im SRotierettben Spiegel (i. b.)

eine Jolge jeitlicb getrennter Junten, ba nach jebem

Junten wegen beb groben ©iberftanb* bie Junten:
fugein erft nach einer gewiffen Seit wieber fo weit

aelaben jinb, bab Junten überfpringen tönnen.

'Sei tteinerm ©iberftanb wirb bie ßntlabunf) un:

unterbrochen, tontinuierlicb. 0ci noch tlcmerm
metaüifcbem ffiiberftanb cnblicb gebt bie ßntlabung
einigemal bin unb ber, wie man ebenfalls in bem
xotierenben Spiegel ertennt. (Sgl. Tafel: ßlel =

t r i ci tat

,

Jig. 4 u. 5.) Tic Tauer biefer Schmitt:

flungeu richtet fidj nad? ber ßlcttriicben Kapacität

(i. b.) ber Jlafcbe unb nach bem SlKberftanbe, ift

aber im allgemeinen (ehr tlein. Ju ben unterfmbten

Jällen betrug bie Sthwingungcsbauer einige ftum
berttaufenbteilc einer Setunbe. Tbeoretifd’c 3tu=
bien tibev 6. S. rühren pon Hircbhofj, 2S. Jbornion
unb üelmbolR ber. über bie pon 6er& untetfuebten

ß. S. in einem anbetn Sinne j. ßlettroCptit.

(flcfttifebe Zecminrn, f. Stofiminen unb 0e-
ebaebtungttminen. [nungen (S937a).

(Sleftrifehc* <?i, f. Gleftrifcbc Siebteriibei;

(?lcttrifebc*,Jcib, ein tHaurn, wo elettriiche

Kräfte wirtfam ftnb , alfo jeher tHaum in ber 'Jiabc

elettrifdj gelabener Körper. Tie ßigeufebaften bcs

<5. J. beftimmt man bureb ben Verlauf ber }!ipcau=

flächen. (3. ßleltrifcbesS Potential unb Kraftlinien.)

<?leftrifchf# Jlugräbrfjcn , ein auf einer

—
.

'JJIetaUfpiRcIeiebtbrcbbarcäfRäb:
’

eben (f. beiftebenbe Jigur), beffen

Speichen in glcubgcriihtcten
'

SpiRen auslaufcn. SEJirb ba*
-• _ Stäbchen elettrifiert

, fo giebt e*

i

an ben SpiRen ßlettrieität an

\
bie umgebenbe (ftaubbaltigc)

* Suft ab, bie abgefto|en wirb,

wobei ba* tHacctcn bureb Wegenwirtung im Sinne
»er Pfeile in Trebung gerat. lerfcheinungen.

dleftrtfcbcei ('Kimmen, f. ßlettrijche Sicht:

(ä(dtrijd)eo Simitetoerf

Crlcttrifthcä Wlorfeitfpirl , ein Spieljeug,

ba* auf ber elcttrifehen Sliitiebung unb nachfclgen:

ben ülbftofmng beruht, bureb bie ein Klöppel gegen

eine ©lode in Bewegung gefeilt wirb. Cbwohl ba*

G. 0. fchon frühteitig pon ß. 5R. (wahrfcbeinlich

ßbarle* t'Jtarfhalf 1753) .tum Telegraphieren Por=

gefehlagen toorben ift, fo bat man hoch nie pon bem:

fclbcn einen emften t'tebraucb machen tönnen wegen
ber groben eleftrifehen Sabungsperlufte, bie auf

gröfiem Seitung*ftreden bei fo hoben Spannungen
eintreten, al* fie tur Bewegung ber Klöppel nötig

ftnb. Tagegett bähen bie elettromagnetifcben Säute

werte (f. ßlettrifche* Säutewer!) ebenfo wichtige wie

weit perbreitete Jlnmenbung gefunben.

dfertrifehet* Wlfihen. Scibener Jlafdiencnt-

labungcn, bureb einen Trabt gefenbet, erwärmen
benfelbeit unb bringen ihn bei genfigenber Starte

jum ©lüben , Schmeljen unb iterbamrjen, wclcbett

itorgang '.Hiefs (1838) eingebenb ftubiert bat. (S.

Glcttrijcbe Gttergie.) Jlucb ein gatpanijeber Strom
erwärmt einen Stromleiter nach 3oulcä 0efeR

(f. b.). Ta* ß. 0. wirb tedmifeh Pcrwenbet itt ben

©lüb= ober Jntanbescentlampcn (f. ©lüblicht), tu

Chirurg. Operationen (©atpanofauftit »on ÜJfibbcl

borpf 1853), »ur ßlettrifchen 3ünbuna (f. b.),

fogar tum Jällen pon Säumen mit töilfe glühen:

ber Trübte u. f. m. Tie in einem Seiterftüd rom
ÜSiberftanb 1, bei ber Stromftürfe J in ber Se-

lunbe entwideltc ©ärmemenge ift 1V= J’L. '.'(ach

bem Cbmfchen ©efeh (f. b.) ift aber J = <

wenn E bie clcttromotorifcbc Kraft unb K M. ben

ganten©ibcrftanb besStromlreife* bebeutet. Tem
E’L

nach ift W * ,
Tie©ärmcmenge\Vfälltam

(" I “)
gröRteu au*, wenn L—R ift, b. b. wenn man ben

Seiter fo wählt, bah beffen ffiiberftanb bem ganjen

übrigen bes Stromtreife* gleich wirb. Jür bie er

wähnten prattifd’en Jlnwenbungen ift bie Serüd
fnhtigung biefer tHegel wichtig.

dlcttrifchcet Säutetocrf, imßlegtnfah tu ßlet

trijehen Klingeln (f. b.), nennt man eine bttrd’

©ledenfcbläge Signale gebenbe Sorrichtung, bei

welcher ber Strom nicht jclbft ben Klöppel in 0c
wegung fehl, bie* oielmebr burch ein pon bem he-

Si«. t.

treffenben tlitärter be* T'often* immer wieber auf:

getogene« Saufwerl gefebiebt, beffen demmung ber

Strom nur auetjulöfen hat. Ten auögebebnteften

©ebraueb pon foldhen Säutewerten machen bie

Gifenbabnen ; hoch fmb fie auch anberwärtö tum
Sitarmieren tu gebrauchen

, }. 0. für Jeuerwcbr:

iwede. 3hre we|entlid'e ßinriebtung lügt ficb mit

inilfe ber beijtcbenben Jig. 1, 2, 3 erllären, welche

bie nötigften Teile eine* Säutcwcrle* in einfadifter

Slu*fübnmg barftellen. Jn Jig. 1 nibt ber 3lu*=



1002 Sleftrifc^eiS liiert — tSlcftrifdjes potential

löebebel II mit bet ieillidi oorftebenben Stabh
i<bneibc ibem ISrisma) e auf ber "Jiafe p beb um bie

Schic X Drehbaren Sinterbebel* h
,
ben bie Sbreiß;

teber f für gewöhnlich an bie Stcllicbraube s, legt.

Jilirb M burtb Strom magnetifcb , fo roirb A a

n

V1 e
:

fögen unb legt fitb an s
( , wobei e pon p abrutitbt

unb H niebcrfällt
, iobaft bet auf bet 3X<fcfe u bei

ShinbflügeleW ftßenbe 3lrm c pon bet 'Ifafc n

\

an II freigelaffen wirb, bae Iriebmert burtb

"( bae ©etoicht G, beffen Stbnur um bie Sronu

mel T gelegt ift, in (Dang fommt
unb lauft, bie bae :Hab K eine

halbe Umbrehung gematbt bat.

Sann bebt nämlidj bet Säumen <1

an Stfccibc s mittels bee Stn=

iaße* m ben -öebel H fo hoch,

bafi fidj e »ieber auf bie 'Jiafe p
auflegen tann, woburtb, inbem c wiebet aufgefangen,
bae haufroert angebalteu wirb. Surcb geringe 31b=

änberung tann bie Jluelöfung bei Unterbrechung
eine« AI burdiftrömenbcn elelttifcben Strome bewirft

werben, wae mehrere Botjügc gegenüber ber 3lue=

löfung burtb Stromgebung bejitit. Saß Jtufjieben

bee ('iewitbtß G ermöglicht ein an ber IroimnclT bc=

finbliebee Spcrrrab s (f. Jig. 2) in ©emeinfebaft mit
bem Sperrtegel k. Sie Signalgebung felbft erfolgt

baburdh, baf, an einem ber Baber bee ©etriebee, li,

ieitlid) porjtebenbe, tog. .üchnägcl r auf ben .«cbcl II

wirten , ber burtb ben 3ugbrabt 7. ben .fiammer
bebt. 3n Jig. 3 fmb jwei 3ugbräbte, jwei .Jam

mer unb jwei

perftbieben

grobe ©loden
porbanben, weil

baß häutemcrl
nicht einfache

Stbldge, fon=

bern Soppeh
itblagc geben

feil ; baju wür-
ben in ,lig. 2

auch jwei
Stblagbebel an=

jubritigen fein,

berennath rechte

liegenbe Jlrmc c

pcrftbiebcit lang

gemacht werben,

bamit ber eine

fpäter Pon r ab
gleitet ale ber anberr, bie Schlage alfo nacheinan

ber erfolgen. Hach ifig. 1 u. 2 würbe bae häute

wert nach jeber Jluelöiung einen feg. Bule pon
ieebe Schlagen ertönen taffen : um einjelnc Sihläge

tu erhalten, müßte man bie JlUebereinlöfung bereite

herbeifübren , wenn ein öebnagel r an c porüber-

gegangen ift. Sie ©loden werben teile auf ben

Süchem ber Jhärterbuben, teile auf Korifolcit an
benfelben, teile auf befenbern häutefäulen pbet

häutebuben angebracht, in benen bann bae häute=

wert untergebracht wirb, fiaufig fmb bie häutc-

werte noch mit befenbern Vorrichtungen auegerüftet,

mittele welcher .vcilfefignale gegeben werben (önnen,

wenn pch Unfälle auf ber Bahn ereignen.

JHfl. s.

(?lcf trifrtteo hießt, f. Beleuchtung, Bogenlitet,

©lüblicht, ßlettrifche Herje, Glettricitdtewerte.

©leftrifrtjc Spannung nannte man früher bie

entgegengefetete elettrifcbe Labung ftd) herübttnbet

Körper. Ulan brüdt fuh gegenwärtig genauer aue

unb fagt, baß bie Körper in Berührung miteirumbe:

eine liotentialbijferenj annebmen (f. Gleftriihtr

Potential), bie auch (rlettromotorijche Kraft (f.b.i

genannt wirb. Such im ©ebiete ber Jteibunge

eleltricitdt bat man früher häufig ben Suebnid

Spannung jür 'Potential gefegt. Unter h.

S. oerftebt man gegenwärtig ben pro Jlfc

dieneinbeit gerechneten Srud, ben bie ii-

bung einee heitere auf beffen CberfUcbean

irgenb einer Stelle aueübt. Sie G. S. farm

in bemfelhcn heiter an oerfchiebenen Cher-

flächenftellen nerfchieben, j. B. an ftarten

Krümmungen ftarter fein, wahrenb bae

Botential in bem ganjen heiter baefelhe ift.

(S.@aloaniemue.)
©lcftrifcht« Btnbcl, Benbei, br-

ftebenb aue einem an einem Seibeniaben

bängenbeu .fjolunbermarlfügelcben, bae feiner leite

ten Beweglichteit wegen bie elettrifcbe Jlnjiebirag

unb Sbftopung febr bcutlicfa jeigt.

©Icttrifchce Potential. 3wei gleiche heibc
n e r gl a jeh e n , gleich gelaben, haben gleiche Schlag

weite, unb bereit glcitebejeichnete Belegungen ent=

laben fiefo nicht ineinanber. 'Jlureine itarter gelatenc

crlafche tann ftch in eine fcbwäcber gelabcne entlaben.

Ungleich gelabene Körper fmb in einem oericticN

nen pbpfit. 3uftanb, wie Körper pcn ungleicher

Sempetatur. Ültan fagt, baß ber ftärter peßtir

gelabene Körper ein höhere* G. V. bat. Jiur jene

Beränberungen ber elettrifcben habungen treten

pon felbft ein, bei benen Jlrbeit geleiftet wirb. Sn?

ben Begriff 'Jlrbeit grünbet ftch auch bae wifiem

fdjaftlicbe Blaß bee G. B- fflenn jwei gleite

namige eledrifdje habungen c| und g, in ber Gnricr

mmg r einanber gegenüberfteben, ftoßen fuh bir

felben nach Goulombe ©efeß (f. b.) mit ber Kraft

—j
ab. Cntfcrnen fte ftch auf bie r nur febt wenig

überfteigenbe Gntfemung r,
, fo ift bann ihre Stoß

etwae deiner, auf ber ganjen deinen StreJe

*‘i qq T

5n?t^<f»cn r und r* baber im Wittel tebr nabe
f7

!

ie Jlrbeit bei ber Berfcbiebung um r,—riß habet

üü 1 , - < _ .... 1 1 1 , hJc fic(r,—r) — ipi,

|

*

-p-J.
Gntfemen fite tie

habungen au* ber Gntfemung r iue Unenblitee, fe

ift, ba jeßt r, - oo, ' baber 0 ift, bie geicr

jtete Jlrbeit. Siefelbe Jlrbeit muß aber umgc :

lehrt geleiftet werben, um bie Beenge q, aue betn

Uncnbticheu in bic Gntfemung r pon ber Wenge 'i

Digitized by C,OO^Ic
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ju bringen ; bic Arbeit, bie aufgewenbet werben tour,

um bet Menge q bie Menge 1 aus btm Unenblidben

big jum flbftanb r anjunäbern, ift habet
J

. Gnt*

hält ein Seilet obet r^fotatcr (f. potftebenbe Sigur)
an perfchiebcnen Stellen bie Pabungen q, q, , q4 . . .

,

bie Don bem punft ? bie Qntfemungen r, r,,

r, ... baben, fo muft auf bie Menge 1 bie Arbeit

** +
<* 1 + — + ••• = V aufgewenbet werben, um

r Tj r9
biefelbe au« (ehr grober (unenblicheri Gntjcrnung
in ben Punft P ;u btingen. Tiefe Arbeit V heifct

nun bas G. p. in bem 'lluntt P. 3e näher P an
bcm Peiter liegt, befto höbet wirb ba« G. iß. ba=

ielbft fein, Alle puntte mit gleichem G. iß. biß
ben eine ben .Körper umfcbliebenbe fjläcie, eine

l)t i b e a u f I ä <b e ; swifeben ißunften auj oericbicbcnen

Jlittcaufldcbcn beftebt eine 'liotentialbiffcrenj.
Gin elettriicbe« Teilchen Iciftet nur Strbeit, wenn
saefelbc non einet Hioeaufläche höbem ^Potentials

auf eine folcbc niebern potential« übergebt. 33er=

fcfciebung in bet Hioeaufläche etgiebt (eine Strbeit

;

bemnach wirft in betfelben feine Hraftfomponente,

b. b. bic auf bas eletttifcbe Teilchen wirtfame Kraft
ftebt überall fenfteebt auf ben Giernenten bet ftlincau=

flächen. iS. Kraftlinien.) Tic elettrifcben Teilchen

im Stmern eineb gelabenen im ©leicbgewicht be*

finblichen Peiter« erfahren feinen Antrieb, leiften

alfo feine Strbeit bei ihrer Berichiebung, bas ganje

Jnnere bat alfo bis an bie Cberflächc heran bue-

lelbe Potential, unb bie Cberfläcbe felbft ift eine

Pipeaufläcbe. 3n bieiem Sinne fann man gerabeju

oon bem 'Potential eine« Vetter» toreeben alb ber

Strbeit, bie man aufwenben muß, um bie Menge 1

aus febr grober (unenblicher) Gntfernung auf ben
Peiter ju bringen. gür eine freie, mit ber 'Menge q
qleicbmäfcicj oberflächlich gefabene .Hügel oom :Ha*

biue r ift für ben Mittelpunft unb foitach für bie

ganje Kugel V = Bei leitenber Berbinbung

jweier Veiter oon ungleichem potential V unb V'
geht Pabung, oon felbft Strbeit leiftenb, oon bcm
Veiter hohem Potentials V in jenem niebern Boten*
tial« V' übet, wobei bie Menge -1- 1 bic Strbeit

V—V' teiltet. 3mijdn’it Peitem oon gleichem G. p.

(f. oben) tritt fein GleltricitätSauStaufch ein. Ta
alle ffintlabungen tcbliefslich gegen bie Gtbe ftatt-

finben, ift es jwecfmdfiig, lebiglicb bie Tifferen*
j en ber potentiale bet Peiter gegen bas G. p.
bet Grbc ju metten, welch leRtcres als Pull angc*
nommen wirb, äßenn wir einem Peiter bas G. p.
-I- V jufchreiben, foll bieS inbergolgc bebeuten, bafs

jein G. p. um V gröber ijt als jene® ber Gtbe. Tann
mifet ( V bic Arbeit

, bie geleiftet wirb, wenn bie

'Menge + 1 oon ber Grbe auf ben Peiter gebracht

wirb, .öat ein Peiter bei ber ©efamtlabung TI bas
Potential x, fo bat bcrfelbc bei qmal gröberer
Pabung an jeber Stelle eine qmal gröbere Glettri*

citätsmenge, wäbrenb bie BcrteilungSoerbältniffc

bicielben bleiben unb auch ba« Gileichgewicht bejteben

bleibt. Ta« potential in irgenb einem punft unb
für ben Peiter ift jettt qmal gröber, alfo V xq.

Ta« Potential beSfelben Peiter« ift proportional

bet Pabung ('Menge). Trflcft man bie« in ber gorm

au« q = CV, fo ift C = y. TicaufbieGinhcitbe«

potential« cntfatlenbe Menge C beibt bie Gleftrifche

Haoacität (i. b.) bee Peiter«. (S. Gleftromotorifcbc

Kraft, Gleftriicbc Ginbeiten, Gleftrifche Gnergie,

Polt.) pal. Tumlirj, Ta« 'potential (3Sien 1884);

ClauHu«,TieBotentialfunttion(4.flufl.,Ppj.l885).
Gleftriftfic« Sehen (Telegraobifchc«

Sehen). Schon 1880 bat fl. @. Pell baran ge*

baefat, bureb Umtebnmg ber flnorbnung in feinem

Pbotoobon (f. b. i ein telegraobifcbe« ober G. S.
}U ermöglichen. Qileiche« erftrebten ©. 'Ji. Ganen
in Bofton in bemielben Sabre, halb barauf Sa*
rnoer, fdaon 3 Sabre früher 3- perro unb ffi. G.

florton, Gonollo unb McTigbe in Pitteburg 1880,

ber granjoje Senlecg b’flrbre« 1877 unb faft ju

gleicher Seit profeffor flbriano be paioa in Cporto
unb Dr. Carlo Mario Peoorino in Monbooi. Sen*
leeg brachte ben unjutreffenben Hamen Teleftro*
itoo für feine Grfinbung in Porfcblag. Tie fluf*

gäbe, welche einem eleftrifihen Teleffop ju

ttellen wäre, bat eine gemiife Perwanbtfcbaft mit

ber Aufgabe ber Hooiertelegrapben (f. Gleftrifche

Telegraphen, A, 5), ift jeboeb umfaffenber, infofern

nicht bloft ein cinjeine« oorliegenbe« Bilb tele*

graobifcb fopiert werben, ionbetn bie gleichjeitigen

Umtijfe eine« törperlicben ©egenftanbe« ,
ja felbft

etwaige Bewegungen beSfelben telegrapbifch bem
entfernten Auge wahrnehmbar gemacht werben follen

unb bie« aujjerbem noch burch eine iHeibenfolge pon
elettrifchen Strömen, welche boeb eine gewifle Seit*

bauet befitcen. BcfjereGrjoigeal« Senlecg bat 1881
Sbeljorb BibweU mit feinem Telepbotograph
erjielt, inbem er als Gmpfängcr einen Kopiertele*

grapben pon b’flrlincourt benuRte unb im ©cber
burch Selenpräparate bie oorbanbenen optifchen

Unterjchiebe in elettrifche umfeRte. Ta« G. S.
mit einem cinjigcn PeilungSbrahte ju ermöglichen,

bemühte fleh p. Hipfow in Berlin feit 1884 unb
tarn jcbließlicb auf bic Benuliung ber ooit Telann

für bie abiabweife Pielfacbtclegrapbic (j. 'Mehr*

fache Telegraphie) bei Benuttung bc« pbonifeben

Jfabe« oon Pa Gour angemenbeten flnorbnunaeu

jur Grbaltung be« SpncbroniSmu« unb Gntfen*

bung ber Ströme, benen er Borricbtungen jur

3etlcgung ber Pichtbilber in abfelienbe« Picht*

jur Umfettung ber Picbtfchwanfungen in Strom,
fchwantungcn, jur Umfetsung ber Stromwirfungen
wieber in Pictjtwirtungen unb enblicb jur 3ufam=
mcnieltung ber in« Auge gelangenben abfeRenben

Pichtftrablen ju Bilbern bmjufügte. Sn jüngfter

3eit bat jicb namentlich .öenri Sutton mehrere Sabre
lang mit bem G. S. bejehäftigt unb bafür ben Hamen
Telepbanic in Porichlag gebracht; er benuRte

gleichfalls ba« pbonifche Stab neben einer Stimm*
gabcl, wie Telann. — Bfjl. Picfegang, Probleme
ber Qlegenwart, Bb. 1 : Beiträge jum Problem be«

elcftriföbcn gemieben« (Tüffelb. 18Ü1).

©Icftrifdtc Stauhbilbcr, f. Gleftrifche Bilber.

(Slcftrifehe Staubfiguren, f. Picbtenbergfibe

giguten unb Gleftrifche Bilber.

©lefrtifchc« Tcleffup, j. Gleftrifche« Sehen.
©leftrifdte Telegraphen werben Telegra*

Pben if. b.) genannt, welche burch elettrifche 3Öir*

hingen am GmpfangSorte wahrnehmbare, meiften«

iichtbare, be}. hörbare ober auch fühlbare (über’

bieic f. Sentopbon) Seichen betoorbringen. Tie
Grfinbung unb AuSbilbung ber G. T. mar tech*

nijeherfeit« porwiegenb an ben jeweiligen Stanb
punft ber mcnichlichen Kenntnis oon ber Grjeugr

ber Gleftricität unb ben Söirfuitgen berfelb*'

bunben, wäbrenb auj bie Ginjübrung ur'

breitung oon Tclegraphcnanlagen bie r
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bet gefamteit Skrlebrsoerbältnijje jeberjeit Pon
wefentlicbem Ginflup fein mupte. Sei bei aufecr-

orbentlid) gropen crrpfl an^u nfj-jflcfcbin i nb tvvf t-i t ber

ßleltricität unb bei bet immerbin mcrUiebenßinjacb=

beit unb oerbültnismäpigeti ©illigleit ber (Mittel,

burd) roeld'c man bie ßleltricität fitr telegr. 3wede
iu ocrroerten oermag, lonnte es nid)t ausbieibcn,

bap für ben allgemeinen Macbricbtenoerlebr bie ß. 2 .

allen anbern ben Slang ablaufen mufften unb bap
fie mit fortfdireitenber fintwidlung beb ©efamt*
ocrtebrS unb bem ftetig fteigenben Süerte einer mög=
licbft gtopen (Hafcbbeit in ber Jlbmidlung beSfclben

eine nubt ju unterfdäpenbe (Bcbeutung unb gcroab

tige ßntwidlung gewinnen mußten.

Sie SBirlungcn, welche man mit .fülle ber ßlcltrb

cität an einem fernen Orte beroorbringen tann,

finb an fich fdon jiemlid? jablreid', fie laffen fid)

auperbem aud) in mannigfaltiger Söcifc als telegr.

gjeitben benupen. 3u nennen finb: pbnfiol. $fir=

tungen, bie eleitroftatijdie Sin jicbung unb äbjtopung
leichter ftbrper, bas uberfpringen ppii (Junten unb
bie ßntjünbung brennbarer, plapcnbcr Stoffe burd)

fie, bie fitregung Pott (Magnetismus, bie Slblenlung

von 'Uiagnetnabcln unb allgemeiner bie Snjiebung
unb Jlbftopuug oon (Magneten, ferner ähnliche ßin=

wirlung non (Magneten auf burdiftrbmte Leiter,

olettrocbem. 3erjetiungen. Sowie eine biefer 2Bir=

tungen entbedt würbe, tarn auch halb ein Slorfcblag

;u ihrer (Berwertung für bie Selegrapbic. Mach ber

2lrt ber in ihnen uerwerteten elettrifcben ©klung
linterfcbeibet man unter ben fo oerfdnebenen ß. 2 .

befonbcrS bie clcltrocbemifdjcn unb bie clet=

tromagnetifeben Sclcgrapbcn.
ähnlich war cs auch bezüglich bes (Betanntwer*

bene ber pcrfdncbenen ßtjeugungerocifen ron ßlet

tricitüt (pgl. aud) Scicgrapbenuertcbr). Schon als

man blofs bie ßleftricitätserregung bureb (Heibung

i mittels ber ßlettrifiermafcbinc i fanntc, tauchte

ber erftc, siemlid? oollcnbetc (Borfcblag ju ß. 2.

auf, ben 1751} ein Scbotte (ßb. 'Marfball?) ocr--

öjfentlicbt bat; biefer unb auch bie fpätern, 5 . (8 .

von Üefage in (Senf (177-1), i'omonb (1787) unb
.'Keuper (1794) blieben ohne ßrfolg; am ebeften

hätte cS noch auf bem oon (Honalbs (1816—23)
eingefcblagenen ©ege glüden tbnnen, mittels ber

io fchwer ju ifolierenben unb nicht leicht in groper

'Menge jn befebaffenben MeibunaSeleltricität auf

weite gernen $u telegraphieren. (Mittels ber wefent

lieb günftigern (BcrübrungSeleltricität ober beS ®al
panismuS (f. b.) tu telegraphieren, oerjuebte juerft

Sßmntcrring in (München (1809); in feinem jmci=

felloS tebenofäbigen lelcgrapbeu benupte er als

telegr. 3eid>cn bie ©asblafen, welche auffteiaen,

wenn ber elettrifebc Strom ffiafjer jeriept. Sie Önt
bedung beS ßleltromagnetiemus (f. b.) unb beS
(MultiplilatotS 1820 gab aber noch beffere (Mittel

an bie Jöanb , unb boeb blieb ber an ben SSmmcr-
ringfdben erinnernbe ßntwurf oon Olmpbre (1820)

unausgeführt, cbenfo jener Schillings oon I5an-

ftabt in '-Petersburg, ßrft 1833 würbe ein clettro--

magnetifeber Jelcgrapb ponSaup unb ©eher
für ihr Siaboratorium in (Oottingen auSgefübrt;

berfelbe beruhte auf ber Slblentung her 'Magnet-

nabel bureb ben elettrifcben Strom. Steinbeil in

(München befähigte 1836 bie ß.2., bleibenbe3eiehen

(©untte in jwei feilen) tu fepreiben, baute 1837 eine

Selegrapbenlinie pon (München n ad) Sogenbaufen
unb entbedte 1838, bap bie ßrbe als Müaleitcr bes
Stroms benupbar fei. 1837 erhielten in ßnglanb

Xelegrapljeii

©beatftone unb ßoote (welcher leptere in peibch

borg bie ScbiUingfcbc ßrpnbung tennen gelernt

batte) ein (Batcnt auf einen '.'!abeltelegrapben. 3n

bemfelben Sabre machte aud) Werfe (f. b.) in 3Uu

ort feinen noch jept oielgebraucbten Selegravben

etannt unb baute 1844 bie erfte (60 kmi lange

Selegrapbenlinie in Smerila pon Söafbington nah

(Baltimore, ßnglanb befap bamals noch wenig

Selegrapbenlinien. JJn Keutfcblanb , wo 1843 (er

erfte lelegrapb für bie (Hbeinifd?c ßifenbabn tcr

einem ßnglänber gebaut warb, würben tannraid

eine gröperc Slnjabl pon biitien auSgefübrt.

Sie jacblicben ßrforberniffe für bie ß. i.

finb : eine ßlettrieitatsguelle, eine ben gehonten Cr
mit bem empfangenben Crt oerbinbenbe Seit

^rapbcnleitung (f. b. unb ßleftrieitätsleitungen) rat

Selcgrapbenapparate. 3ur (Ausübung ber Stic

graphiertbätigteit müjfen biefe trei Singe jebed

erft in bie richtige iterbinbung miteinanbergebrai:

werben
; bicS acicbicbt burd? bie Selcgrapbenidal

tungen (f. b.). gerner läpt fid) biefclbe ßlettriatiu

quelle in fepr pericbiebcncrSlöcijc ;um lelegraphicren

benupen, unb es ergeben ficb biemad' perfebiebeni

Sclegrapbcnbetriebsweifen (f. b.). ?lUes, toas fnt

auf bie wirtliche (Bcnupung jener ßrferbemim juin

Seiegrapbiercn bejiebt, läpt ficb unter bem wjrir

Selegrapbenbetricb jufammenfaffen.
Slls ßlettricitätSquellen für ß. S. wctbcc

porwiepenb ©aloanifcbe (Batterien (f. b.) benupt rat

bei 3eigcrte!egrapben häufig Wagnetiiibultercn

nur in wenigen güUen erfept man biefelben buri

elettrocleltrifibc 3nbultoren, bureb Spnamomafdi
neu (f. b.) ober burd) Sccumulatcrcn (f. b.). Sen

beu galpanifcben (Batterien pnben oonoiejer«:

'Ucrmenbung bie äuperft bequemen unb lange au?

bauernbeit Binllupferbatterien in gorm ber fflei

bingerfd)en (Ballonelemente (f. Safel: ßld

trifdje Selcgrapben Ul, gig. 4), beibenenber

Stupfercplinbcr k in bem OMafe b unb ber 3inlcbUn

ber z in bem (Olafe G jtebt, wäbrcnb bie mm ßtfai

bes perbraiubtenBupjernitriolgebalts ber güllimg?

flüffigfeit beftimmten Supferritriollrpitafle P4 i»

einer mit ihrer (Dlünbimg in bie güllungSflüffiglcii

einlaudienbcn glafcbe B mit JluSflupröbrden r bc

finben; K unb Z finb bie 0011 k unb z au-ilanfen

ben (fJolbrähte. gerner werben bie 3 inlleblcr-

elemente non (M^irib = Sapp, bei benen ba?

^int in reinem ©aper, bie Hoble in einem wipi

rigen (Brei pon faurem idiwejelfaurem Cuedfilbu

orobul ftebt, fornie für minbet ausbauembe 9e

nupung (j. (8 . in ber Sclepbonie unb bei pau;

telcgrapben) bie 3inl(obleneIemente ocu i<

clancb? (gig. 7i ocrwenfccl, beren Hoblenplatt

innerhalb einer Sboiijelie in einer (Mifdung aut

gtobgepulnerler Äoblc unb ©raunftein ftebt, wlt

renb ber maffioe, amalgamierte 3intcplinber in

einet ßdc bes oierlantigen Slajec- in einer »äffe

rigen SalmiatliSfung fid) befinbet. gft nur an-

einmalige, febr Iräftige Stromgebung erferb«

lid), wie j. (8 . bei Säutewerfen (j. efeltriftbe?

i'äutewerl), fo bebient man fub mit Sorteil etnfs

Spnamo=3nbuftors, in welchem ber anfangs

febwaebe Strem fid) bei fortgejeptem Sreben, äb»

lid) wie bei ben Spnamomafibincn ,
rafh oeritiim

unb erft, wenn er bie erforberlicbc Stärtemeidt

bat. bet Leitung jugefübrt wirb.

Sic Selcgrapbenapparate werben in

löauptapparate (A) unb Mebenapparatei»
gefdjieben; ohne bie erftem ijt ein Selegtnphcnu
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überbaust nicht mögli* , feie leRtern fmb jroat

nicht gerabeju uncntbcbrlicb, bo* bienen fie jur

Grrei*ung ocri*iebener 3tfede, bic leinesmeg«

nebenfä*It* unb für bie gante Slbwidlung beb

telegr. Bericht» bebeutungSlo« fmb. Tic Siaupt*

apparate finb bet Senbct ober ©eber, mit*

telä bcjfen im gebenben Ämte bie «um ©etoorrufen

Der telegr. Reichen erjorberli*en Hnberungcn eiet:

rriieber 3uftänbe beroorgebra*t werben (über bie

©runbformenbeS@ebcr«l.Tclcgrapheni*altungen),
unb ber Gmpfänger, wel*er im nebmenben ober

empfangenben 'Amte bie telegr. Beiden fmnlid)

irabrncbinbar beroortreten tätet. Stiebt feilen fmb
riefe beiben Apparate auf jeber Station räumtid)

tu einem einjigen ©anjen oerfcbmoljen.

Glettrodem. Telegraphen, welche bie Reichen

pur* eleltrodcm. SBirtungen herootbringen, wer*

ben jeRt nur in geringem Umjangc benuRt, unb
oon ben fonftigen elettrijihtn ffiirtungen tommen
au* nur bie feg. frernwirtungen beb Stroms , mit

:5u«f*lufc ber elcttri(eben, in Bctra*t ; manoenoertet

alfo faft nur ele(tromagnetif*e Stromtoirtungen,

iobafs bie gebräu*licben G. I. als etettromagn e =

tii*e Telegraphen ju bejeubnen fmb, unb jroar

läRt man in biefen halb einen Glettromagnet einen

iluter aus weichem Gifen anjicbcn, ober einen

magnetifden Sinter ansieben bej. abftoften unb um*
aetebrt, halb lenttman eine IDtagnetnabel innerhalb

tbm Btultiplitatorwinbungen ab, balb erjielt man
Bewegung eine« bur*ftrömten, beroegli*cn Seiterb

in einem magnetifdsen ober elcttrif*cn ijelbe. Ten
auf fcl*e Seife beroorgebradten Bewegungen
eine« einsigen Körper« ober mehrerer Körper ent*

nimmt man bie telegrapbif*en Glcmcntar*
«ei*en unb biefe liefern bur* geeignete ©ruppie*
rungen bie ©runbgehilbe ber telegr. Sprache ober

3drift:Budjtaben,3iffern,Untcrf*cibung«jeiden,

mitunter felbft ganse SBörter unb SäRe. 'Hiebt

immer wirb inbcjfen bie Bewegung bes bur* bie

elettrij*en SBirtungen felbft bewegten Körper« ju=

glei* als Clementarjei*en oerwenbet, fonbern es

icerben mitunter, j. B. bei 3eigertelegrapben, au«
oiefer Bewegung junädft Bewegungen eine« sweiten

Körper« abgeleitet unb biefe erft al« Glcmcntar*

sei*en benuRt. Tabei wirb bann ni*t feiten «ine

itrbeitslage biefe« jweiten, 3ei*en machenben Kör*

per« ale eine neue iKubelajje ausgetuiRt unb oer*

wertet, biefer Körper alfo nt*t na* jebem 3ei*cn
in feine urjprüngli*e Hubelagc jurücfoerjeRt ; e«

fann bann au* bie Hüdbewcgung be« oon ber

Gleltricität unmittelbar bewegten Körper« in fei*

11er Hubelage bereit« ein neue« Glementarsei*en

liefern. $n wieber anbem jfällen werben bei unb
Our* jene Bewegungen erft bie eigentli*en telegr.

3ei*en beroorgehraebt.

Tie G. T. abmen, wie au* anbere Tclegra--

phen , bei ihrer 3ei*enma*ung teil« bas Truden,
teil« ba« S*reiben, teil« ba« Spre*eu na*.
v>iema* verfallen bic G. T. in folgcnbe Klaffen:

L Telegraphen mit oergängli*en Heiden: Spred*
telegrapben: A. für formgetreue Badbilbung be»

Criginal«: Telephone (1); B. für fmngetreue
Hadbilbung be« Criginal«: a. unter unmittelbarer

ilblefung unb Sbtäblung ber Glementarieiden:
a. Beiden für bas Cbr beftimntt: Klopfer (2);

ji. 3«i*en tausfdlicRli* ober bo* potwiegenb) für

ba» Slugc beftinimt: Habclteiegraphcn (3);
1). unter älneinanberrcihung ber Glcmentarbe*

megungen unb SRitoerwenbung einer 3lb}iihloor=

ri*tung: 3eigertelegrapben (4). II. Telegra*

Phen mit bleibenben Beiden unb jwar: A. mit ge*

f*riebenen Beiden: Sdteibtelegrapbcn: a. für
jonngetreue Hadbilbung be« Criginal«: Kopier*
telegrapben (5); b. jüt fmngetreue Hadbilbung
be» Criginal«: x. in gewöbnli*en Sdrijtjügen:

Bu*ft abenfd reibt ei egrapbcn(6);?.in eigen

artigen S*riftsügen: Sdreihtelegrapben für
ocreinbarte Sdrift (7); B. mit gebrudten

Heiden: Trodtelcgraphcn: a. in gewohnli*em
Budftabenbrud: Tppcnbruder (8); b. in eigen*

artiger Trudf*rift: Trudtelegrapljcn für oer*
einbatte S*rift (9).

Tie hier aufgefübrten neun Klafjen ber G. T. finb

nun tuuädft ber fReibc na* in ihren öauptappa*
raten (A) eingehenber tu befpreden, bann aber bie

Hebenapparate (B), Wel*e bei alei*artigen Be*
triebsoerbnltniffen in wefentli* gleider Söcifc Ber*

wenbung finben, ohne Hüdfidt auf bie benuRtc

Klaffe ber G. T. 3n hem telegr. Süeltoerfebr werben
jeRt auf ben Sanblinien ÜRorjcSdrcibtelegrapbcn
logl. A, 7), S>ugbe«*Topenbruder (ogL A, 8) unb in

befdränttem TRaftc Telephone (f. b.) benuRt, aut
ben Cceanlabcln Sprcdgaloanometer (ogl. A, 3)
unb Tbomfon» ©eberidretber (ogl. A, 7).

A. Tie tclegraphif*cn .fmnptapparatr.

1) Ta« Telephon (f. b., II).

2) Tie Kl Opfer enthalten teils blois einen tönen*

ben Körper unb liefern ber ÜJlorfef*rift entfpre*

*enbe, au« turjen unb langem Tönen beftebenbe

.leiden, teil» haben fte srnci Bcrf*iebene tönenbe
Körper oon oerj*iebener Tonhöbe ober Klang*
iarbc, unb ihre eprade unb Ginri*tung ift ber ber

Habeltclcgraphen oerwanbt ; leRterc nennt man ba*

bcrHabelllopfer, critcre Btorfrilopfer. Tie Blorfe*
llopjer werben namcntli* in ilmerita ausgiebig

benuRt; eine febr einfa*e, oon ©. ft.Tap d Homo,
ftammenbe Jorm berjclben jeigt Taf. III , Tig. »’>.

Seine Teile fmb auj einer metallenen Blatte be

fejtigt, wel*e in ihrer Hiittc brüdenformig ein

wenig über ba» ©runbbrett ft* erhebt. Tie« unb
ber ftäblemc Sinterbebel geben bem Klopfer einen

fehr lauten Ton, wa» ihn au* auj fdlcdt ifolier

ten Seitungen unb beim Telegraphieren mit f*wa*
*en Strömen brau*bar ma*t. Gr wirb in bie

Scitung felbft eingcf*altet. Sehr cmofinbli* troR

feiner Kleinheit ift ber Unigrapb (f.b.). Habel*
tlopjer fmb in Gnglanb in oetf*iebenen formen
ur Bermenbung gelontmen. 3» ihnen gehört ber

*on 1855 für Gharle» Bright patentierte ©loden*
telcgraph; fpätcr würben in bemielben anftatt ber

©loden srnci imfflintel gebogene Blcdplatten (eine

au« Stahl unb eine au« ÜReffmg) angewenbet.
SlnbereHabeltlopjer enthalten röhrenjörmigeSdaU*
lötper. Gineit ber jüngften berartigen Klopfer hat

Slrtbur G. ©ilbert tn ynoemeft für ben ©ebrau*
an ben Ginnabeltelearaphen ber unter feinet Seituna

ftehenbenfiigblanb Hailwao bergeftellt unb ihm na*
Dielen Berfu*en bie au» Taf. I, feig. 9 erft*tli*e

älnorbnung gegeben; jebc ber heiben ©loden li,

wel*e an bie Scheibe I’ jtt beiben Seiten ber uor 1'

fpielenben Habel /. angef*raubt fmb, ift au« einer

Binnplatte oon ber in feig. 8 bargeftellten gorm
gebogen. 3wii*en febe Gllode G unb bic Blatte I*

ift eine Unterlegf*etbe swif*engelegt. Tie Habel
f*lägt ni*t an ben Körper ber ©lode felbft, fon*

bem an ba« Gnbc einer 3ungc, wcl*c oon ber

©lode au« nad) aufsen, gegen Z hin, abgebogen
ift. (Bgl. au* Senjopbon.)
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bie bereit® eingangs ermähnten Selegrapben pon
(gaufi unb ©ober unb eonS*illing gehören, werten
bie meiftenteil« bur* ba« Sluge tu beobathtenben
3ei*en bur* bie Ablenlung eine® Kagnetftabe«, be*

fonbtr» ber Kagnetnabcl d e (f. Saf. 1, gig. 1) eine®

©aloancmetcr« bcreorgcbra*t, bie im Innern einer

al® Kultiplilator »irfenben Stabtrolle G unter*

gebracht ijt unb auf beren H*fc ber bem Apparat*

gebäufe ein feiger a b aufgefteeft ift. Keiften«
münfdjt man bie Kabel beliebig nach lin!« unb na*
re*t« ablenicn ju tönnen unb telegraphiert beebalb

mit Srbeit«firömen ppn jweicrlei 3ti*tung (f. Sele*

graphenbetricbeweifcn), »el*c burd; bie Stolle G
gefenbet werben. Sie Ablenhingcn na* linl« fl)

unb re*t« (r) werben jur Bezeichnung ber Bu**
itaben, .Ziffern u. f. w. paffenb gruppiert, 3. B.
r 1 1 1 = f, r r 1 = g, r 1 = d, r 1 1 r = z. Um t*arf
begrentte älblenlungen 3u erhalten, benugt man
aperiobif*e (Sabanometer (f. Sämpfer). Ser
raf*er arbeitenbe Soppelnabeltelegrapb ent*

bält jwei Kagnetnabeln, bie na* lint« ober na*
re*tis abgclcnft werben tönnen, er erforbert aber tu

feinem '-Betriebe swei Selegrapbenleitungen. Sic
Kabcltelegrapbcn haben fi* unter bem S*ugc ber

Batentc am längften in Gnglanb erhalten, bo*
batte bie Kaifer*gerbinanb«=Korbbabn auf 'lieben

linien bie Bainf*cn Kabeltelegrapben aud' bi® 188G
in Betrieb; fie mürben bejonbet« bur* Schreib*

unb Srudtelegrapben erfegt. Safttr fanb ber 'Kabel*

telegrapb beim SBetrieb langer unterjeeif*er Sinien
Berwenbung, weil e« hier barauf antam, mit mög*
li*ft i*wa*en Strömen ju telegraphieren; 'flro*

feffor ffiilliam Sbomfon in ©lajgcw gab biertu
bem f*on 1833 pan Saufe unb ©eber benugten
Spiegelgalnanpmcter 1858 eine iebr 3wedmdfeige
Ginri*tung

; basfelbewirb al»Karinegaloanomctcr
auf bem 3*iffe wäbrenb ber SBerjcntung non Sele*

grapbentauen benugt unb baju fo eingeri*tet, bafe

bie S*mantungen be« S*iff« felbjt bei jtfirmifdiem

©etter bie Stellung be® Spiegeldien« gegen bie

Stala ni*t beeinflutien.

Sa® jegt in ber Kabeltclegrapbie benugteSpie*
gelgalpanometer (Jaf. 1, gig. 2) enthält inner*
halb ber auj einem ©oljfufse F befeftigten Keffing*
fapfel K eine Srabtrolle unb eine etnfa*e (ni*t afta*

tif*e) Kabel, mel*e an ber Küdfeite eine« iioblfpie*

gel*en« ppn 8 bi« 12 mm Sur*meffer feftgctlebt

unb mittel« jWeier ganj furten gäben in einer in bie

Jtapfel R cingei*obenen KeffingröbreA eingefpannt
ift. Kittel« be« halbtreieförmiaen fräitigen Stahl*
magnet«M erteilt man ber Kabel bie nötige :Hi*tung.
Gine 'Petroleumlampe wirft bur* eine Sinje ihre

Si*tftrablen auf ben Spiegel, wel*er fie auf eine mit
Sflapiet itbertogene Stala jurüdwirft. Gin Slblenten
be« Strahl« aut ber Stala na* lint« bebeutet einen
SBuntt, ein Jlblenton na* re*t« einen Stri* be«
’JJIorfc llIrbabet« (pgl. 7). Sie ju raf*em Arbeiten
nötige träftige Sümpfung ber Kabelf*wingunaen
errei*te man teil« bur* Gini*liefecn ber Kabel in
eine Pufttammcr, teil« bur* Auihiittgen ber Kabel
in einer mit ©Ipcerin gefüllten KObre. fegtere« ift

u. a. bei ben pon Siemen« Brotbcr« für bie Arne*
rican Gable Gompano gefertigten Spre*gal*
panometern (Jaf. I, gig. 3) ber galt. 'Bei bieien

finb jwei tleine, iebr ftarte Kagnetftäbe in, unb m2 ,

mcld'e bur* jwei in ber Ko Ile befinbli*e feitli*e

S*lige binburdigcben, mög!i*ft nabe an bie Spie*
gelröfere gcrildt unb tmar fo, bafe ihre unglei*-

Se(cgrap£)eu

namigen Bole n unb s bie Kabel v jwiiien fi*

faffen, legtere baber in einem febr intenfiptnma
gnetif*en gelbe f*mebt. Sie beiben Klagnete finb

an 3abnftangen befeftigt unb ihre Abftänte pen
ber Köbre lagen fi* mit öilfe ber Aganbtäbdien r,

unb r, auf ba« feinfte regulieren. Sie ben Spiegel

enttjaltenbe Köbre ift in febr finnrei*er ©eile ic

angeorbnet, bafe man bie güllung mit ölncerin

leimt pornebmen tann, ohne ba« Gintreten pon

fiuftblafen befür*ten tu muffen, unb au* bie etwa

reifeenben Aufbängcfäben laffen fi* lei*t erneuern.

4) Sie 3etflertelegraphen, wel*e in ©au«
telegrapbenanlagen 110* pieifa* benugt »erben,

enthalten meiftenteil« eine Bu*jtabenf*eib«, b. i.

eine 3*eibe, worauf bie Bu*fiaben, ,3ifiem unb
fonitigen 3ei*en im Steife herum aufgef*rieben

finb, per ber Scheibe aber läuft ein feiger um,
mcldicr äbnli* wie ber Uferjeiger teil« unter Kit
wirtung eine« Sriebwerf«, teil« blofe bur* bie eiet*

trifdjen ©irfunpen über ben 3ei*en jortrüdt unb
eine turte 3eit ftillftcht, wenn er auf bem ;u tele

grapbierenben SBu*ftaben eingetroifen ift. Sie tut

mcift f*rittweiien Bewegung be» .-feiger« erforber

li*en S*liefeungen unb Unterbrechungen be;. Um
lebrungen be« galnanif*en Strom« bewirtten

©beatfionc (1840), garbein in Ktannbeim (1843).

Bröguet (1845) u. a. mittel» einer »on ber ©anb
be« Selegrapbiften au«3uführenben Stebung einer

fiurbel ober berglei*en über einer Bu*fiabent*etbe

;

Goole (1836), l'eonbarbt (1845) u. a. übertrugen

biefc Bewegungen einem Jriebwerie, Siemen*
(1846), Hramer (1847) u. a. bem fi* felbfi unter

bre*enben Sttome, febafe berSelegtaphierenbe nur

ba» Selegramm auf ben Saiten aber Knöpfen einer

Mlaoiatur abtufpielen brau*te. gegt haben unter

ben 3«tg«rtelegrapben faft nur bie mit Blagnct

inbultioneftrömen arbeitenben nb* Bebeulung:
iold'c lieferte 1847 tuerft Stöbter; bie perbreitetften

berielbcn finb bie 'JÄagitetteiger uoit Siemen«
& 6al«te(1856) unb non ©beatftone. Griterer ifi

auf Jaf. I, gig. 4—7 abgebiltct; er entbält im Sen
ber (gig. 7) ben iebr twedmäfeig eiiigeri*tetcn, mit

tel« ber Kurbel K unb eine« 3abnräbcrpaar« pri

f*en ben Kiagneten M in Umbrebung ju rer

fegenben Gplinberinbultor J pon Siemen«, im Gm
pfänger ein cigentümlübe«, ben 3eiacr ohne 'Kit

hilft eine« Sricbmertc« bewegenbe* iUagnetipjtem,

Sie Kurbel K figt auf ber 3l*fe v, lägt fi* aber

um einen bur*geftedtcn Stift etwa« beben unr

fenlen; bie wäbrenb ber Stebung her Kurbel K
pom gnbuttor .1 erieugten ffieAfelftröme Werber,

pon ben Klemmen d, unb d, au« abgefübrt ; bur*
ben Kontaftbebel V wirb bie gnbuttorfpule wäb
renb be« Gmpfangcn« felbjttbätig lut) gti*lrfien.

Sie bur* bie Spule E be« Gmpfänger« (f. gig. 6

unb Setail gig. 5) gebenten Slröme bewegen ben

in ber Spule brebbar angebra*tcn unb mit fei*

nen gortfägen A jwif*en bie Bole N unb S ber

Kapnetc 1!, unb B, bineinragenben Gifenlem io*

wie bie mit bemfelben perbunbene 0abel I> ;wij*en
ben Knf*lagf*rauben h, unb )i4 bin unb ber, wo
bei bie an ben Gnbcn I), unb I>4 ber (öabel fmer
ben 3ugfebem f, unb fä ein Steigräb*en r unr
ben auf beffen K*fe x ppr bem 3ijfcrblatt V fgia.4i

figenben Seiger Z in Umbrebung rtrfegcn; bie An
i*!ag|*tauben g, unb g, Perbüten eine ju Weite

Stebung be« Käb*en« r unb be« Seiger« 7. bei

jobem einzelnen S*ritte. gn gig. 4, bie ben ©eher
(im untern Seil Q) unb beit Gmpfänger (im ehern
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Peil F unb Pi in bem getneinfamen fflehäufe jeigt,

ift noch eine eieftrijdje SBecbielftTonvRlingel k ( ogl.

B, 5 unb gig. 5 auf Paf. II) mit 2 ©loden G, unb
G, ftdjtbar, welche bei Bebarf alb 'Jiujllingel be ;

nuht wirb.

gn gig. 13 ift ber bei bet engl. Pelcgrapbenocrwal=

tung hemmte Blagnetjeigcr oon ©beatftoue
abgebilbet. Jet ©eher befinbet ftcb in bem Haften

<j; mittel» ber Hurbel H unb eine» Sctmedenräber:
paare» wirb bet Sinter be» Blagnetinbultor» um=
gcbrebt, bie erjeugten gnbuttionoSSethielftröme

tdnnen abet nut in bie Pelegrapbenleituttg eins

treten, iolange nidjt ein mit bem 3üger Y umlau:
ienber Slrm fid) an einem Stifte einer niebergebrücG

tcn Safte t fängt. Sie roejentlicbite Irinrichtung be»

in bem pultffrmigen Slujfatte P untergebracbtcn

(hnpiängere erläutett gig. 11 (in anbettbalbfacber

natürlicher ©rbfee). Set wagerecbt liegenbe (rlcltro:

tnagnet beftebt au» jwei getrennten Scbenfeln; jwi=

iefeen beten bier 'Polen liegen jwei oon einem Stab):

magnete magnetifierte, auf gemeinfchaftlid’er Siebte

v finenbe gütigen, melde bureb bie SÖecbieljtröme bin

unb ber bewegt werben. ?luj berfelben Siebte v fitst ned?

ein Sinn C, treidlet in gig. 11 jum Seil abgebrochen

gejeiefenet ift, bamit bie babinter liegenben Seile

iicbtbartrerben ; ba» untere, freie l’nbe c be» Slrme»
C Spielt jmifchcn ben Slnicfelagfcbrauben u, unb u,.

^n biejem (Silbe c ift ein (Snbc ber Sldbfe x be»

teteigrübcfeeii» r in einem (ibelftcine gelagert; bie

2ldjfe x ift etroa 02 mm lang unb tann baber mit c

bequem bin unb ber geben, ebne baft ihrem streiten

linbe ein ju grober Spielraum in bem streiten ©bel=

fteinlager gegeben trerben müfete. Sie gähne oon v
haben eine eigentümliche ©eftalt. giebt ba» eine

polpaar ber (Tleltromagncte bie gungen an unb
bewegt baburdt ben jur Seit an n, liegenben Slrm c

tiadt lint» gegen u, bin, fo ftofet r junäebit mit
bem nad) unten gelehrten gähne gegen bie 3toj>=

ieber s, unb wirb oon biejer in ber pjcilricbtung

in Prebung um feine Slcfefe x oerfetst ; biefer Prebunq
toirb jeboch halb barauf ein giel gelebt, weil r mit
bem nad) oben gerichteten, in gig. 11 ttod’ an ber

Stofefeber s, liegenben gabne gegen bie 2lnfcblag:

fdjraube ea ftöfst ;
babei gleitet aber noch ber ttäcfefte

Sahn oon r unter ber geber s
4
b>n, iobaft nun ba»

:Hab r mit jtoei gähnen ganj 1° swifdbert t. unb s,

liegt, »ie in gig. 11 jwitefeen e, unb 'Bei bem
barauf folgenben ülüdgange be» Slrme» 0 nad) u,

bin finb bie Vorgänge ganj ähnlich, unb r brebt

n<h »ieber um einen halben Bahn in ber 'Pfeil:

Ticbtung. Sie Übertragung ber Srebung be» 3iäb=

eben» r auf ben geiger Z (gig. 13) ift nicht ganj
einfach. 'JJiittel» be» Hnopfe» K tann man ben 3ei=

ger Z rein medtanijeh bewegen unb auf irgenb einen

Buchftaben, namentlich ba» +, einftellen. k ift ein

Umfehaltbebel : bei feiner in gig. 13 gewidmeten £tel=

lung nad? rechte fcbaltet et l'lofs ben Gleltromagnet

be» Empfänger», bei feiner Stellung nach linl» ju=

gleich auch noch ben 2ßedet=6leltromagnet.

Soui»Br»guet» geiger telegrap feilt in ben
gig. 10, 12, 15 abgebilbet

; er »ar itübet in

gtanlreicb febr oerbreitet. Sein ©eher (gig. 15)

ift jugleicb mit jtrci Hurbelumicfealtem N, unb N,
auegerüftet; er enthält eine Hurbel K , »eiche über
ber Buchftabenfdjeibe gebreht Werben fann; unter
letjterer ift eine Scheibe u auf bie Hutbelachie
aufgeftedt, »eiche in ihrer untern glüefee eine

feblanqenjörmiqe, in ftefe jurüdlaujenbe Slut be-

fifet; in bieje ragt ein Stift auf bem hintern Slrm

be» um X brehbaren .öebel» G hinein. Beim
Preben ber Hurbel K bewegt fich baber G jwifebeu

ben Schrauben y unb p hin uttb ber. Sin bie

Slcfefen Q, unb Q, oon N, unb N, ftnb jwei Scle
grapbenlinien I,, unb L, geführt; »erben bie

Spifeen n, unb n, ber fiurbelumjcbalter X, unb K,
jugleid? auf ben Bletallftreifen C unb D geftellt. fo

ftnb L, unb Lj unmittelbar unter ftcb oerhuttben,

alle Slpparate au»geicbaltet; bei ber in gig. 15 ge

jeiebneten Stellung führen I-, unb Lj über S, unb
Sj nad) jwei eleltrtfcheit Suftlingeln (ogl. B, 2) unb
bann jur (hebe. Soll au» einer Sinie, 5. B. L, , ein

Selegramm genommen »erben, fo wirb K, auf r,

geftellt unb baburch L, über r,, X, G, y unb B mit
bem ©mpjänger (gig. 12) unb ber (srbe oerbunben.

Um in L, ju telegraphieren, braucht man bann blojs

K oon ihrer tHubeftellung au» recht» herum 311

breben ; ba ein pol ber Pelegrapbierbatterie P an p
gelegt, ber anbere jur (Stbc abgeleitet ift, fo geht
bei Srebung ber Hurbel K ein cstrom in L„ wenn
bie Hurbel auf A, C, E u. f. ». ju fteben fommt,
»eil bann G an p liegt ; »äbrenb K auf B, D, F
u. f. ». ftebt, ift ber Strom unterbrochen, gm (?m:

pjünger (gig. 12) ift jmijeben ben Hlcmmeti K, unb
K, ein ©leltromagnet eingefihaltet, burch beifeti

SSollen bie au» ber Leitung L, L, lommenbeti
Selegrapbicrftrhnie gehen; jein Sinter a (gig. 10)

brebt ftd? um jtoei Schrauben nn unb trägt einen

Stab h, an betten obern (ynbe jwei gegeneinanber

oerftellte Sappen c unb d fitten unb fich bei bem
Schwingen be» Slnfcr» a um n n abwedtfelnb oor

bie gähne be» oon einem Sriebwerle beftänbig jur

Srebung um feine Slcbfe x angetriebenen Stäbchen r

legen; bei jebem ©edjiel fchreitet r um einen halben

gähn fort unb mit ihm ber auf feiner Siebte x ftgenbe

geiger Z. Sille Selegraphieritröme haben bier gleiche

Sichtung; fte bewirten, bah ber ©lettromagnet fei=

nen Sinter a an feine pole beranjieht, unb nach

ieber Unterbrechung be» Strom» reiht eine Spiral-

feber ben Sinter mieber oon ben Polen ab. Srildt

man auf ben Hnopf k (gig. 12), fo wirb ba» 9täb=

eben r (gig. 10) bem ßinfiufje ber Sappen c unb d

enttüdt unb tann baber bann umlaufen, bi» Z auf
bem + eintrifft ; ba wirb e» »ieber aufgebalten.

Büttel» be» auf einen Pont in bem Sache u (gig. 12)

aufjuftedenben Schlüffelchen* s läfet ftd? bie Span:
nung ber Slbreifefeber am Slnterbebel regulieren.

5) Pie Ropiertelegrapben werben jur 3eit

nirgenb» benutst. Pen eriten Ropiertelegrapben bat

berlinglänberBatewcIl 1847 angegebenen jebem

ber beibett limtcr feltte ein Priebwert eine fflalje

oon ber nämlichen ©riSfee in Untbrebung unb bureb

gahnräber weiter eine Sd?raubenfpinbel, worauf
mittel» einer nicht brebbaren Schraubenmutter ein

Schreibftift aufaeftedt »ar; in beiben Simtcrn bc=

»egten jicb bie Söaljen ganj gleich unb bie Stifte

befchrieben baber auf ihnen übereinftimmenbe enge

Schraubenlinien; itt beiben Slmterit waren SSalje

unb Stift in ben Stromtrei» eingcfcbaltct. Pie ab:

jufettbenbe Schrift ober3eiehnung würbe mit firni»=

artiger (bie Gleftricität nicht leitenbert Pinte auf

ein Blatt ginnfolie entworfen unb auf bie SSalje

gelegt; ber Stift lonnte baber Strom nur fenben,

lolattge er ba» blantcginn berührte; im empfan=
genben Slmte würbe bie SSalje mit Papier bebedt,

welche» mit einer burch Saljfäute angefäuerten

Sluflifung oon ©pantalium geträntt war, fobafe ber

ba» (foantalium jerfefeenbe Strom mit bem eijemen

Schreihftifte Berlinerblau bilbetc unb eine runb um
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bie ffialje laufeube, fefat eng gewunkene blaue

Schraubenlinie mit entfpreebenben »eilen Unter;

btecbungen erzeugte, ba« Original aljo »ei| au«=

gejpart in blau fdjrafjiertem ©runbe »icbergegeben
rourbe. Surd? eine etwa« anbete ßinfdjaltung mürbe
man au« feinen Stricbeldjen beftebenbe blaue Schrift

auf »ci|cm ©runbe erbalten, »ie fie }. 8. ber oon
ßajeUi 1856 erjunbene ©antelcgrapb lieferte,

bei roeltbem eine SCrt ©enbel bic Stifte über ©apier
unb (jolie, bic auf cnlinbrifcb gebogenen ©leien
lagen, bmwegjübrte. 3lu|er biefcit eieltrocbem. Ko=
piertelegrapbeit giebt es auch eleltromagnetifcbe;

ber erfte, uon » i p p 1851 gebaute, fdjricb mit einet

beberartigen ©laSfeber; ber pon Step er (1861) be-

ugt alb febreibenben Seil eine alb Sdjraubengang
um einen ftd) itetig brebenben Splmber gelegte

Scbneibe. Jn einer tweiten Klaffe uon Kopterteie;

grapben roirb ber Scbreibftift im ßmpfänget bureb

bie Ströme fo bewegt, ba| er einen jufammenbinv
genben 3ug fdjrcibt, ber jebotb treppenartig fein ge;

jadt ift. Ser 1885 patentierte, auf Saf. ID, gig. 10
abgebilbete ,'topiertelegrapb pon S. ©. Scntfon
gehört jur erften Klaffe; er Itcfert elettroehemifd) far;

bige Sdjrift auj einem ©apierftteifen, benugt jebed;

gar leine gleid)laufenben Sriebwerfe, iitbem iomoH
bie iibrittroeife ©emegung ber Streifen, al« auch
bie Cuerbewegung ber Stijte auf ihnen ben Sele;

grapbierftrömen übertragen ift. Sie beiben bie

Streifen bemegenben ßlettromagnete fmb in fjig. 10
in bem in ber ©litte fiebtbaren Kajtcn untergebraebt

unb {eben jmar bic beiben ©ollen, über welche bie

beiben Streifen laufen, aber ftet« nur einen Streifen
in ©ewegung, weil mittels bce norn portretenben

»ebel« UnlS refp. recht« bie ©relrolle Dem Streifen

abgehoben wirb; IintS liegt ber ßmpfang«ftreifeit,

recht« ber Senberftreifen
;
bie rüdwnrt« fnhtbaren

ßleltromagnete bewegen bie Stijte über ben Streb
fen bin unb ber, unb bie bie Stifte tragenben Sebel
führen bie Ströme ben Stiften unb weiter ben
Streifen ju; am Cnbe jebeS öebelwegeä wirb bie

Stremrichtung umgetebrt unb babureb ber 3tüd-
gang be« ßebel« peranla|t.

6) Sie ©ucbitabeni^reibtelegrapben finb

ebenjaU« jur Seit au|et ©ebraud). Sie meiften

jollten in ganj ähnlicher SBeife wie bie Äopiertele*

grapben metallene ©uebitabentppen topieren; jo

ber pon Sonelli 1862. £>ipp bagegen moüte 1851
eine Schreibfeber in ber Öuft in beftänbiger Sieber
bolung einen bic Elemente ju allen ©udjftaben ent;

baltenben 3ug machen unb fie bureb einen ßleltro;

magitet ftets io lange auf bacs ©apier legen lajfen,

als bie Jeber bie ju bem eben ju telegraphtetenben

©uchftaben nötigen Seile jene« 3uge« auöfübrte.

7) Sie Schteibtelegraphen für herein;
barte Schrift liefern auf bem ©apier, ba« ge=

möbnliib in Streifenform Perwenbct wirb, burch
elcltrocbemifche ober eleltromagnetifcbe ffiirfung

eine bleibenbe Schrift, welche mcift au« ©ruppeu
pon ©untten, ober pon ©untten unb Strichen be;

ftebt, bie teil« in berfclben 3ecle liegen, teil« auf
jwei 3eilen oerteilt fmb. Kmeiseilige Schrift liefern

bieSoppclfdjreiber; belebt fre blo| au« ©untten,
jo nennt man fie Steinbeilfchrift, weil Stein;

heil mit feinem obenerwähnten, jwei ©tagnetnabeln
in berfelben Spule entbaltcnbcn Selegrapb juerft

jolcbe Schrift erzeugte; Stöbrer oerwenbeie 1819
in feinem Soppelftiftapparate jtoei Schreib;
jtifte nebeneinanber unb febrieb in jeber 3eile ©untte
unb Striche, we«balb er nur ©nippen oon wenig

Xelegrapljcit

ßlcmcntarjeicben brauchte. Sie ©torfefcbnjt ift eine

einseitige Stri<b:©untt;Scbrift. Sa« intematienaie

©torfe;3llpbabct ift, abgefeben oon ben Sienft

jeidjen, jegt folgenbee:

n —• • t
• — •— •— •

06“—— • ? • •—— •

p — • ! —— . •

q — ©inbeftrid)— •••• —
r •—

• j

Stpojtropb*
s ••• ©ruehftricb

t — Klammern — —
u ainfübruit go;cid)en

ue- Unterftreicben •—
v •••— 3teue 3eile •— •— ••

Sie©udjftaben fmb au« boebften« nierßlemenut

seichen gebilbet unb ben häufiger norlomment«
bie einfachften 3eichen gegeben, bie 3iffem bagege.“,

enthalten fünf, unb bie flntcrpunttionöjcieben jede

ßlementarjeieben. 3m>r<hen je jwei ©uchftaben

wirb ein etwa« gröberer 3tPtf<hcnraum gebier

bic Sßörter trennt man butd) einen noch grepe"

3wijebenraum. ©. Step er (f. ©tebrfaebe Setegw

pbie) lie| feben ffiortbucbftaben eine 3*U« für jict

hilben unb uennoebte beebalb auch auf bem breiten

Streifen oon rechte nach lint« bin laujenbe ©nippe’

3U oerwerten, ©ei ber ßrjeuguttg ber ©untte unt

Striche befinbet fcch ber jdjreibeitbe äppatattcil

(Stift, ©infei, Stäbchen) für gewöhnlich fern rer

©apier unb wirb jum Schreiben auj baeielbe auf;

gelegt. Seiben3idjadjebreiberii bagegen lief

ber oehreibftift beftänbig auf bem ©apiere obere

einer gans geringen ßntfemung oon bemfeiben »nt

fchreibt fo, mäbrenb nicht telegraphiert »itb, wer

gcraben Strich, beim Selegraphieren aber toirbter

L e \ a, \ t> t
i i ;

Stijt auf bem ©apier hin unb ber bewegt tmb

fchreibt fo eine jadige ober eine gcidjlängette Sirtie-

ßine jolchc ld|t bie uorftchenbe Schriftprobe ietne,

welche ein mit S. Saurigen« äidjadfebreiber

(Unbulator) auj einem Storbfeefabei ber ©rtat

•Jtorthem Selegrapb ßompanp telegrapbicrte«£'»rt

jeigt, worin bie ©toriepuntte unb Striche bur®

lürsere unb längere ©iegungen edelst fmb. Unter

ben 3idsadjcbretbern erfreut rid) rßJilliam Sboni

ion« ßeberjehreiber (Siphon recorder) einr

jtarteu ©enugung auf langen Unterfeelabein: er
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ftebt in betreff feinet elettromagnctifcben Ginrieft- ' unb u, wirb bie Spannung bet geber F, mittel«

tung ben Oiabeltelcgrapben (f. A, 3) nabe unb ent: bet Schraube v, bie Stellung bcS'in ben riebet T
hält eine leichte iRolle au« feinem Trabt, welche cingejehraubten 31rbeitefcntattftifte§ v gegen ben

wie S auf Saf. II, gig. 9 an ben gäben » unb f j»i= .«ontalt a in ber Schiene V reguliert. Ute Hlemm=

fdjen jwei ftäftigen (Magnetpolen aufgebängt ift, ieftrauben K, unb K, an N unb l> unb eine brüte an

oen ben fic burdilaufenben pofitioen unb negativen V bienen tum Dlnlegen bet Peitungäbtäftte. Tiefer

Selcgrapbierftrömen bin unb ber gebrebt wirb unb Saftet läftt fid) tum Telegraphieren mit Slrbeit«'

mittele beb an ibr befeftigten, mit bem reiten unb ‘.Hubcitrom (f. 2cleqrapbenbetrieb«wcifen unb

Gnbc in ba« gatbgefüft F eintauebenben fiebere r Sclegrapbenicbaltungem benutien; Saf. III, gig. 1

jirtjadförmige Scfariftäüqc auf bem Dapierftreifen p jeigt eine Sebaltung auf Srbciteftroni (tgl. II , 5).

erteugt. Sei bem iKuftfchreiber non Siemen* Tie garbiebreiber (DIauitbrciber) fd?rci=

ä; fi a l « I e burcblaufen bie Selegrapbierftröme eine ben farbige Dunftc unb Striche
;
ber Dlnlerhebel beb

leichte Spule, welche in einem cplinbrifcften magne Olcltromagnet« bient alb Sdireibhebel unb briicft

tifeften gelbe aujejebangt ift, unb bewegen fie auf entweber eine auj ibm nttenbe, in einen garbe*

unb niebev, wobei ein mit ber Spule »erbunbener, bebälter eintauchenbe unb bei ihrer beftänbigen

gan.i leichter Schreibbebel gidiadjüge in bie Stuft* Trcbung au« ibm bie (blaue) garbe entnehmenbe

fchicht auf einem in lotrechter trbenc vorübergefübr* Aarbfcbeibe gegen ben an biefer Scheibe vorüber-

tcu berufnen itapierftreifeu cinfrittelt. geführten Dapieritreifen an tgobn, 1854, Siemen«
gm teiegr. 'Bcltvertebr haben unter ben Sdireib* &.fial«le), obere« bewegt eine Scbneibe am Gnbebe«

telegrapben bie für Dterfefdmft fo peinlich bie Schreibbebel« ben Streifen gegen bie [ich beftänbig

Slleinbcrrfcbaft errungen, gn ben früher allein gc= ! brehenbe unb von einer Sucbwaljc bie garbe cnt=

brauchten Stif ti d; reihern (:Helicfi ctireibcr n), nebmenbe garbjebeibe (Tignen& Sauboin in Sari«),

von benen Saf. II, gig. 11 eine neuere gorm (mit
I
Seittere« geldlich! bei bem aufSaj.II.gig.lOabgebih

gebertrieb anftatt bc« früher allgemein benunten ! beten polarifierten garbiebreibor von Sie-
Sriebgewicbtc«) barjtellt, fest ba« mittel« be«©rif= men« & fial«Ie; hier bilbct bie Scftncibe a ba«

fe« Y aufgejogene, mittel« be« fiebel« N nach Se=
:

Gnbc bee Schreibbebel« II, , beifett aitberc« Gnbe H
bari gebremfte ober loegelajicne Sriebwerl wäbrenb ! ein permanenter Magnet ift, iwifcbcn ben oentell-

Stute eingebrebt ift, in Umlauf, wobureb ein um unb jwifeben ben StcÜfcbraubcn n unb o bin unb

bieielbe laufenber, von ber )HolIc R tommenber
j

her bewegt wirb. Sie Gifenteme von K fteben auf

Dapierftreifen p eine mäßig fcbnell fortfehreitenbe bem Dlorbpole eines Stabltnagneten, auf bejfen 3 üb
'Bewegung erhält. Sie Balje wt prefit unter ber pole S ber Schreibbebel HH, brebbar befeftigt ift

:

Birtung einer geber ben Streifen p gegen w; wirb ber 'Dtagnet 11 ift alfo ein Sütpol, V, unb I', finb

w, mittel« bc« .fiebel« d von w binmeggebreht, jo jwei Dtorbpolc. Mittel« ber Schraube s läfit ficbber

läßt fuh ber Streifen p bequem jnjiftf?en bie bcibcu obere 'l!ol P, höher ober tiefer ftellen unb fo jeinc

Baljen einflibren. (Sin ftumpffpißiger Stabljtift S, abreiftenbe Birtung auf ben Dinier II »etänbem.
ber an bem um bie Dlcbfe x brebtaren Schreib: Sie garbwalje F jpeiit ba« unter ibr liegenbe

bebel H, fist , ftebt ber Deute ber Balje w gegen: Scbretbräbchen mit garbe; bie au« ber 'Banb W
über unb brüdt ba« Dapier in fte hinein, wenn ber bervorragenben Seile w, w„ d, N unb Y finb bie=

Gleltromagnet K feinen Dinier A anjiebt, welcher felbcn wie bie in gig. 11. gum Telegraphieren mit

an bem ebenfall« um x brebbaren fiebel H fest. ärbeit«ftrom(j.Selegrapbenbettieb«weifen)WirbP,

Tiefer wirb burch eine mittel« her Schraube f regit: fo tief geftellt, bah et bei ftromloiem Gleltromagnet

lierbare unb auf ben fiebel h wirleube geber für
,

E ben an u liegenben Dinier U an o beraufjujicben

gewöhnlich gegen bie Spiitc ber Schraube <> gc<
]

vermag; ber Sclegrapbierftrom verftärlt ben Dol
brüdt, in weicher Stellung ber Scbreibjtift S von Ps unb fcbwäcftt P, ; P, legt baljer jetrt 11 an u.

ber Balje »• abftebt. Taucrt bie Dlnjichung nur 1

iöeim Settieb mit flüchtigen 4'Jcehieljtrömcn (i. 2ele=

aam tune geit, fo entitebt aui biefe SDeife auf bem grapbenbetriebeweifen) wirb P, jo hoch geftellt, bair

Fapier ein -fJuntt ;
bauert fte länger, jo bilbet fid) H bei itromloicr Leitung, fei c« an o, fei c« an n,

ein Strich. Ta« Dluffchlagen be« Dlnfcrbebel« II ruhig liegen bleibt; bie pofitiven Ströme legen bann

auf bie untere Stellfdiraube u macht beim Stift:
!

H an u unb beginnen ba« Schreiben, ba« jtet« ber

ichreiber jebc« angetommene geidjen jugleid) bem nädiftfolgenbe negative Strom heenbet, ba er P*

öbr iebt beutlich wahrnehmbar, unb c« laffen ficb fchwächt unb II wieber an o legt, iöei bem von
nadi bem bellen ober bumpfen Son , ber fte bc Siemen« & fialöle für bie gubo l'uropäifche firne

gleitet, bie 'fjunlte unb Striche leiebt unb jeharf gebauten polarifiertcn garbfehreibern befist ber

voneinanber unterfcheiben , banaefa aber ba« Sele:
,
Ifleltromagnet nur eine wagerechtc fRolle; ber weiche

gramm auch nach bem (Sebör ablcfcn, wie bei einem Giienlcrn berfelbcti ift an jebem (Silbe mit einem

Klopfer (vgl. A, 2). Dil« ©eher für ''Jlorfcicbrift be- wagerechten ciierncn glügel verleben, unb oberhalb

nust ber Selegrapbift ben in gig. 12 abgebilbeten ber beiben glügel liegen bie 'Dole eine« fiufeiien»

Dlorfe = Saftcr (Scblüffel); burd) abwechfelnbe« magneten; eine Spiralfeber ftrebt bie glügel von
liieberbrüden unb Gmporbeben be« an bem .Knopfe ben Dolen ju entfernen unb muh beim Sclegra:

ci erjaf-.ien, um bie Dlchfe il brebbaren metallenen pbitren mit Srbeitsftrom bei ftromlofer fintc bie

fiebel« T fenbet er ben Strom einer galvanifcben glügel vom Magneten abreiften, wäbrenb bie poib

Datterie in bie Sinie unb bureb ben ßleltromagnet tiveit Selcgrapbierftröme bie glügel oen ihnen ge=

bee GmpjängereuT wirb für gewöhnlich burdi bie genflber liegenben Dolen cntgegengefeSt magneti:

in ba« untere (Snbe be« Stifte« u eingehängte geber ficren, fobaft bie Dlnjiebung bie geberfpannung ju

F auj bem in bie Schiene N eingejebraubten 3tube= überwinben vermag. Dei 'Bechiclftrombctrieb ver:

lontaltftijtc feftgebaltcn. Tie '.’lcfaie d liegt in bem urfadjen bie negativen Ströme bie Jlbjtofnmg ber

fagerbodel il i,; auj ibr wirb mittel« ber Schraube t i glügel burd) ben Dtagnet, wirten alfo in gleichem

ber fiebel Tfeftgeichraubt. '.Mittel« ber Schrauben u, 1 Sinne wie bie Dlbreiftjebcr. Dei bem'.’tormaljarb:

ftonofrfrttion^-^iron. 14. V.
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f<fereifaccbct 35eutf<ben lUeicfcStcIeflrapben»
oerroaltunglSaf. II, öifl.8) taucht ba* mit feinet

Md)ie in bcftänbiger Umbrcbung erhaltene Schreib»

räbihen r in ba« darbegefäh J ein; bie 'Papierrolle

Hegt in bem .Hajtcn K beb Unterfa|e* G ; bet Strei»

fen p läuft über dübtungsjtifte unb Mbliehen x jmi=

fdjen ben ffialjen w w beb papierjug* binburd); bie

Sriebfcber liegt in ber aufson oor bem Mpparat»
gebäufc befinblieben Sroinmel F unb wirb mittclb

beb ©riffe* y aufgejogen ; ber öleltromagnet E ijt

mit ber ibn tragenben platte e unb bem untern

Seile O ber Porberwanb beb Spparatlaftenb mittele

ber Schraube s (teilbar; ber ben Ulnter A tragenbe

»ebel fpielt jwijcben ben Stelljcbrauben o unb u
am Stänbcr 8 unb bewegt babei bab Schreib»

räbtben r. J ift mit ber Schraube j am Caufmerf*=

laften befeftigt; nacb bem Hüften biefer Schraube
tann J auf ben beibeit buttb feinen Sdjlitt binburd)

greifenben fyübrungsftiften unb j felbft oerftboben

unb ftblicftlicb abgenommen werben, (Mittel* ber

Schraube h luftt fcch bie Spannung ber Slbreifsfeber

be* (Unter* A regulieren, welche in ber an bie oot--

bere Stpparatroanb V angefebraubten Mohre f unter:

gebracht ift; bie obere Molle w fiht auf bem ein»

armigen ,'ncbel d unb wirb non ber untern Molle w
abgehoben, wenn ber Streifen p jwifeben beibe

eingefübrt werben foll. Pa* an ba* deberhau* F
angefebraubte JtontroUräbcben Q inperbinbungmit
bem auf bie erjtc flaufwerleacbie aujgeftedten Kons
trolljabnc nerbütet, bah beim Mufjieben bie Sticb»

jeber gefprengt werbe unb bafs fie tu weit ablaufe.

Pie darbftbreiber arbeiten uiel leifer al* bie

Stiftfcferciber, weshalb man an ihnen Weniger leicht

nach bem ©ebor lefen tann; bie Stiftfcbreiber haben
ferner ben Por}ug gröberer Meinlichteit unb 3uoer»
läfügteit, weil bei ihnen bie Schrift nicht tlectfig

werben, ober au* (Mangel an darbe ausbleibcn

tann. Sin ben Jarbfcbrcibern bagegen tann ber

Sdjreibbebcl oiel leichter fein al* bei ben Stift»

febreibem, weil er leine fo Iräftige ffiirtung auf
ben Papiergreifen auöjuiiben hat

;
baber tann aud)

mit fdjwäcbern strömen telegraphiert werben. Pe*=
halb pflegte man früher ben darbfebreiber gleich

unmittelbar, b. b. ohne Melaio (ogl. li, 4), in bie Sei»

tung einjufcbalten
; für ben Pienft auf längern Hinien

oerftebt man jeboeb auch ibn fettt gern mit einem
Melai*. Si'ill man benfeiben (jarbfebreiber, welcher

unmitlelbar in bie Heilung eingcfcbaltet wetben foll,

ebenfowohl junt Selegrapbierett mit Mubeftrom als

mit Slrbeiteftroin brauchbar machen, fo (teilt man
ben Sd)reibhebel au* jwei Seilen ber, beten Hage
gegeneinanber fo geänbert werben tann, bah ber

tcebel entweber Schrift eneugt ober nicht, wenn
bet Glettromagnet E ben Slnler A anjiebt.

3n jüngfter yleit finb perfebiebene Porfdjtägc

gemacht worben, bie jebreibenben Seile fo umjuge»

ftalten, bah bie einzeilige Schrift enger unb ge-

brängter ausfalle, babureb alfo leichter lesbar werbe

unb weniger Papier erf ortete. Piefe Peitrebungcn

finb wefentticb bureb ben Poppelfcbteibcr oon
© Gftienne in pari* angeregt worben, welcher je

mit jwei, bie darbe bureb Stapillarwirfung auf»

iaugenben Scbreibgrifjcln oon oerjebiebener Preite

eine (eigentlich jweiteilige) au* türjern unb längern,

auerüber jurn Streifen laufenben Strichen beftebenbe

Schrift ( j. P. 1
1

1

III 1
1

1 Ml lieferte; bie Schrift

biefe* PoppelfcbreiberS, ber auch in ber beutfeben

Permaltung jur Perwenbung gclommen ift, ift eigent»

lid) eine Stcinheilfcbrift unb wirb burd) gleieblange

flefegrapljbn

MrbeitSftrömc oon jweicrlei Mid;tung (f. Selegn

Phenbetrieb*weifen) erjeugt , welche einen mit Mm
obern Gnbe jwifeben ben polen eine* Glelttemagn.

ten liegenben, bureb einen fiufeifenmagnet magne

tifeb gemachten Gifenttab au* feiner MitteUage

nach recht* ober nach Itnt* berauebewegen unb ba

burd) ben einen ober ben anbem ©riftel ;um

Schreiben bringen.

Ginen ebemifcben Scbreibtelegrapben für

Ptotfefchrift bat ©intl in SBien 1853 bergefteUt

er träntte ba* Papier mit 3obtalium unb stirb

tleifter ober jur ©jeugung blauer Schrift mit Span

taliumlöfung , Saljfäutc unb Äocbfaljliiung; in

beiben dällcn crfcheint infolge ber .-ferieluma bet

Gbemitaiien jarbige Schrift auf bem Streifen ba

wo ber Strom bmburebgebt. Steinheilfchrift li.

S. 1008b) hatte SU er. Pain in Gngtanb fdwn 184c;

elcttrochemifcb telegraphiert, puntte unb Stricbt in

jwei 3eilen febrieb G. Stöbrer in Heipjig mit feinem

Poppeljd)reiber (f. oben 7) auch elettreebemiidc.

8) Pie Popen btuder. Gin SeigeTtelftjrwl-

tann babureb in einen Sppenbruder ober

ftabenbrudtelegrapbcn oerwanbeit werben,

bah ntan feinen feiger burd' ein auf jeiner Stirn

fläche, ober bequemer auf feinet fflantelflacbe Bit

erhabenen Hettem bejettte* Sppenrab etfottt, für

eine regelmähige Speijung ber Jppen mit Srud

färbe Sorge trägt unb eine Ginricbtung binjufigt

welche bie Sppe be* ju telegrapbierenben Pud
jtaben*, wenn fie eingeftellt, b.b. an bie rechte Stelle

gebracht worben ift, auf Papier abbrudt unb barari

ba* papicr um bie Pucbjtabenbreite fortrildt. Cb
fdjen bie erften Porfcbläge ju Sppenbrudern bereit-:

in ben breihiger gabren auftauchten, hat boch etft

ber oon £>ugbe* in Guropa gröbere Perbreituna

erlangt, welchen Saf. IV, gig. l in pcripeltibiidpet

Dlbbilbung in ber jetet in Pcutjeblanb üblichen Slu;

fübrung jeigt. §ig.2 ift bie sur Gntfenbung bei

Selegraphierflröme bienenbe Ponicbtting in ber

Potbetan|id)t, in gig. 3 ein Seil tiefer Porrichtunii

non unten gefeben abgebilbet. Piefer Sppenbrud

telegrapb gehört ju ber Klaffe oon Snpenbntdem, in

betten jwei genau gleicbgebenbe, in ben beiben Sb
lern aufgeftetltc Sriebwerte mittel* einer 3maK
oon 3abntäbem R„K„ K,, li, unb ©etrieben ben

bie rcchtjeitige Mbienbung be* Selegraphierftromee

octanlajfenben Seil (Schlitten)K be* Senber* in bei«

einen Amte in einer mit bem Snpenrabe A im anbem

Jltttle beftänbig übercinftimmcnben Pewegung n
halten. Mn jebem )äugbe*--3elegrapbtn finb lfm

pjänger unb Senber ,cu einem ©anjen oerbunbtn.

unb ba* Sriebmert treibt ftet* Schlitten unb Popen

rab jugleich
;
wirb einebcr283ajtcn OerHlaoiaturTT

niebergcbrüdt.fo brüdt fie ben ju ihr gehörigen ber

im Äreife atigcorbnelcn Stifte q (die- 2) fo hoch cm

por, bah her auf OerMcbfe X umlaufenbe Schlitten h

beim Parüberbtngleilcn auf ibtn emporfteigt, bahei

ben Mluff Q unb burd) ibn ben 3trm f be* um bie in

bem Paden P gelagerte Mdije x (dig. 3) brebtarcr

oon einer deber nach unten gebrudten .Hontaltbebel-:

F nach unten bewegt; babttrd) wirb F oon ber «ut

ber ©be oerbunbenen itontattfehraube c, an bie mt:

bem einen Pole ber Selegrapbierbatteric oerbunbent

Schraube c, emporbewegt unb entienbet nun einen

Strom gerabe in bem Mugenblid in bie Hirne, tre

ber auf biefer Sajte oerjeiebnete Pucbjtabe (ober nah

PSunfd) ba* auch nod) auf ber Safte jtebenbe 3ablen

ober Unter) cheiMingejeicbeii) im Gmpjängtr jUB

prud eingeftellt ift. Pie Mbwärtebewegung oen f
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grapbett, rotlcbe feine hörbaren Reichen geben, unb 1

-,um «erheiraten ber Seamten in Ämtern, rretebe

nicht ununterbrochen am telegr. äierlebr beteiligt
j

unb. Sie enthalten meiit eine ©lode, gegen welche

ein ßlettromaanet einen Klöppel fchlagcn löftt. 3«
eigenartigee äöeife gejtbiebt bic« bei ber Klingel

uon'BoobbouicunbKamfon Uaf.lll, mg. 11),

bei weither bet Sinter parallel sunt Kerne be« Gleltro;

magneten liegt, ©cmöbnlicb perroenbetman 5H af fcl=

Ilingeln, in benen jebe Stromgebung nitbt einen

einjelnen Schlag be« Klöppel« gegen bic ©lode ber-

oorbringt, ionbern eine rajtbc ,'volge non Silagen
lein KaffeIn), unb bie« erreicht man bei ®attcrie-

itröinen burtb Schaltung be« Gleftromagnoten auj

'elbjtunterbrecbung ober auf Selbftau«fchlujj. (5.

Glettrijche Klingeln unb änrujapparate.) Xie in

.rig. 13 abgebilbete Klingel giebt an ber ©lode G
einjelnc Silage, wenn bie Spulenenbett bee trieftre

magneten M unmittelbar an bie Klemmen K, unb
K, geführt werben ; wirb bagegen ba« jweite Spulen
enbe mit bem Stänber N unb ber Stänber V mit K,
oerbunben, jo unterbriebt ber Strom fi<h bei f non
ielbft jebe«mal, wenn M feinen Sinter A , ber um a
Orebbar ijt unb an feiner Verlängerung q ben
Klippel k trägt, fo weit an fttb beraitgejogcn hat,

baff bie fitb an ber Schraube v fangenbe lieber I

ftcb oon s entfernt , unb weil bann bie burtb bic

Schraube y ju jpannenbe ,jeber c wirft unb A
mieber abreifet, fo ragelt bie Klingel. Sluf Saf. III,

,jig. 6 ijt eine Klingel ftijjiert , welche einen ein;

Seinen Schlag bee .«ammer« h gegen bie ©lode G
giebt, jo oft bie Kurbel D auf p geftellt unb ber

Strom ber Satterie 13 über x, p, D geftbloffen wirb,

bagegen bei Stellung oon I) auf u unter Sclbft--

unterbredsung raffelt , weil bann aufter bem
Gleltromagnet U aud) bejjeit um a brebbarer Sinter;

bebcl in ben Stromtrei« ber Batterie B cinge fcbaltet

ift unb, wenn M ieinen Sinter A ansiebt, tiefer fitb

pou ber ,veber f entfernt unb ben jetit über x, a,

A, f, u, D gcfcbloffenen Strom unterbricht, mäh
renb bann bte Spiralfeber c ben Sinter A abreifet

unb ben Stromlrei« wicber fcblicfjt. 3» ber Stis.se
|

iaf. III, Sig. 12 rafjelt bie Klingel mit Sclbft =

auefcbluji, weil ber in bie Leitung h,L, einge

schaltete Gleltromagnet M beim Slnyieben feine«

Sinter« A über f, A unb a einen turseu 'Jlebenfchlufi

SU ben Köllen pon M herjtellt unb biefe baher un=
wirlfam werben, worauf bie ireber c ben Sinter A
abreifet. GincnKaiielmedcrtttrSedjfelftrömc
seigt Xaf. II, jyig. 5; fein Klöppel k fitst mit ieinem
Stiele <i auf einem 'Utagnct A unb lejstcrer wirb
burd) bie über bie Klemme K, angeführten unb ben
Glettromagnct M burcblaufenbeu Bccbfclftröme

swifchcn beffett Solen p, unb p, unb ben auf ben
Stäubern N, unb >', befeftigten Öloden G, unb G 3

bin unb her geworfen. Sie auf Jaf. II in ,vig. 1

abgebilbete Klingel jür Selbjtunterbredjung iaht

fitb bei öinsuiüguug noch einer Kontatticbraube
leicht für Selbjtauefchlufe einrichten. Sie ift nodj

mit einer jallfcbeibe auegerüftet, welche ficb für ge;

möbnlid) am Dlnterbebel fängt, bei beginn be«
Häuten« aber al« fühlbare«, bleibenbe« Reichen au«
bem ('Sebäufe »ortritt unb sugleicb ben recht« an;

gebeuteten Stromlrei« nach einer jweiten, entfernten

Klingel fcbliefet.

3) Sa« ©alpanoflop (bic Suf joleliftcinoon
Uiultiplitatorwinbungen umgebener i'Jlagnetjtab

(Wagnetnabcl), welcher felbft bureb lehr schwache
Ströme in Schwingungen um feine borisontalc

Xefegrabbcn

[

ober oertitale ächte perfekt wirb; e« giebt äuehmit
barüber, ob Ströme bie Leitung burcblaufen. unb

bient bei Unterfuchuitgen ber Heitung. So ift in bem

bei ben beutjcheii Kciietelcgrapbcn benukten, aui

iaf. I, jig. 14 i swei Xrittel ber natürlichen Öröhei

abgebilbeten ©alpanoflop , ba« mit swei ,'sol;;

tebrauben auf bem Xifd)e befeftigt wirb, ein winlei=

fönniger Slagnct mm auf swei Scbraubenfpiken

i

gelagert, unb ber auf benfelben aufgefebraubte 3«
gerZ jpiclt bei ben Schwingungen be« I'lagnctcn

per einer Stala, wclebe aut ber gläfemen Süd
wanb i i burd) Siattfchleijen bergeneilt ift. Xie Sin
bungen fmb wagerecht um swei Sieffingjtifte ge.

midclt, welche bet s, unb s, in bie mejfingene Slatte

P eingefchraubt fmb unb bureb bie Schrauben p,

unb pj in bem ©runbbrette G jejtgebalten werben

Sie Htiinbungen werben eben unb unten burd) swei

Gbonitplatten e, t*, unb e3 e» begrenjt unb hnb

uufserlicb mit einem fie fehüitenben Hcberübersugc

perfeben. Seim ffiidcln ber Sinbungen wirb ba«

©aioanoftop mit bem Hodhe g im ©nmbbrctt aut

einen in Umbrebung ju oerjekenben Xom aui

geftedt. K, unb K, fmb bic änjcbluhllemmen für

bie öiuleitungebrabte. 3n ben im Cueridsniti

längluhrunben colinbrifcben Kaum innerhalb bei

SÖinbungen ragen bie beiben Sole N unb S b«
Slagneten hinein. Xer feiger Z befinbet ftcb im

3nnern eine« gefcbloffenen parallclepipebifiie«

Kaum«, ben bie Slcffmgplatte P, bic beiben mit;

tel® ber Schrauben r, unb r3 an biefelbe ange-

febraubten Sleffingplattcn h, unb h, , bie aui 1er

terc aufgefebraubte Xedplatte <1 unb swei ©la«
wänbe umjcblichcn, oon benen bic oorbere tv aan,

burchiiehtig , bie hintere i i bagegen in ihrem obero

Seile mattgeihliffcn ift. Sei biefer (itnridnunj

lann bic Stellung be« Seiger« Z auj ber Slala

cbenfo gut oon bet Küdfeite ber wie non ooni ge;

feben unb beobachtet werben.

4) Xa« Kelat« bat bie Äufgabe, mittel« eint«

leichten metallenen .«ebel« aut ber Gmpjangiftatien

einen eleltrifcben Strom (ben Solalitrom) bureb bie

Glcltromagnetipulcncinc« Gnipjänger« obcrSedere

;u fcbliehen, j. S. wenn unb folangc ber bie 2ele

grapbetileitung (Hinie) unb ben Kclaibeleltromagnc:

mit burchlaufenbc Xefegrapbierftrem (ber Sinten

jtrom) gefchlofjen ift. Xa« Kelai« ijt erapfinblicbet

al« bic Empfänger, s. S. bie Slorfe-Stiftfcbreibcr.

unb geftattet jehon bc«balb bie Scrwenbung ihwü

djerer Hinienbatterien; in bem lursen Hotaljtrom

Ireife aber Iäfet fttb bie für ben (rmpfänger nötige

Stromftärlc mit weit weniger galoanitihen ©c
menten ber Hctalbattcrie erlangen , al« notig feiu

würben, wenn her Gmpjängcr in ben picleKilc

metcr langen unb be«halb einen febr groben 'Biber

ftanb hefusenbeu Hinienftromlrei« eisigefcballft

mürbe. SiJäbrcnb alfo hierbei ba« Kelai« im Solo!

ftromlreifc eine Siriung beroorruft, welche einer

im Hinienftromtreife aufgetretenen Stromsuitant«

änberung entfpriebt, benuht man e« mitunter auch

fo, bafs fein Gleltromagnct in einen Solalftromlreif

cingefchaltet unb in ihm mittel« be« ©eher« eine

Sirlmig berPDVgebracht wirb, jufolge melher ber

Slnferbcbcl bic beabficbtigte teiegr. Stromsuftanbe

änberung in ber Sinie bernorbringt. Xer änler A

be« Gieltromagnet«E be« auf Xaj. II, jyig. 7 abgebil

beten gcmöbnlicbcn (Sebmancnbal«=)Kelai« ift

ein Stüd weiche« Gifen unb fitst an bem Jöcbel NS,,

ber .swifeben jwei Stcllfchraubcn i unb n im Stau

ber Q fptelt; auf Xaf. III, ijig. 1 ift ba« Kelat; II
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auf Slrbeit?ftrom in I-, L, eingefchaltet unb fcblieht

ben Strom ber ßotalbatteric b burch ben <?lettrc-

magnct be? Scbreibapparat? S, wenn ber ßinien;

ftiom oon B ben iKelaiöanter jufolge änjiebuttg an
bie Stellfchraube n legt ; bei Schaltung auf gewöhn;
lieben Siubeftrom (f. 2 elegrapbenbetriebeweifen) ba=

gegen mühte ber Irabt x an bie Stellfchraube i fle-

(llprt werben
, bamit b gejchloffen wirb, wenn bie

Slbrcihtcbcr f ben ,'iebel N an i brüdt. lie Stell;

fdjraubc, an welcher ber ßofalftrom gejchloffen wer=

ben foll, ift ganj metalliid), bie anbere an ihrer

Spitse mit einem (ifolierenben) Glfenbeinplattchen

belegt, SRittel? ber Schraube y (2af. II, gig. 7)

läfst ficb ber Schieber e. in ber Säule Y auf unb
nieber bewegen unb baburd) bie Spannung ber

pon k nach N, reichenben Stbreiftfeber f regulieren.

1er eine Bolbrabt ber Sotalbatterie ift oon ber

Klemmfcbraube w au? an ben in ber (Sabel I) be?

Stänber? C gelagerten Jeebel N unb bie Säule Y,

ber anbere burd) bie GlettromagnetroUcn bc? Gnt=

pfängcr? nach ber Klcmmjcbtaube v unb an bie

betrefjenbe Stellfchraube n ober i geführt. Q, E,
C, Y finb ifoliert auf ber ÜUetallplatte P befeftigt

unb mit ihr auf bie böljeme ©nmbplatte G auf;

gcfdjraubt. Sie Iräbte ee oerbiitben, wie auch

2af. III, gig. 1 fcheit läfet, bie beiben Gnben ber Be;
widlung be? Glettromagneten E E mit ben Klemm;
fchrauben, woran bie Seitung L, L, geführt ift.

1a? fog.f>ugbe?=9ielai?(bienftUchielst1eut;

f6 e ? SR e l a i ? genannt), beffen Glettromagnet in fei=

ner Slnorbnung bem be? änpenbruder? oon Jöughc?
tpgl. A, 8) gleicht, wirb teil? in einer fleinem gorm
in ben beutichen unterirbifeben 'Utorfcßeitungen al?

Sielai?, teile in einer grobem gorm al? Übertrager

(f. b. unb Selegrapbenicbaltüngen) in ,'iugbe?;

Leitungen unb in unterirbifeben B!oric=ßeitungen

benutet. Sluf 2af. III, gig. 2 ijt ein folcbe? iiugbc?;

iHelai? im Sängofchnitt bargeftellt. Jluf ber @runb;
platte G ift ein imfeifenmagnet M mittel? brei

Schrauben 1, 2, 3 unb ber quer über G reichenben

Schienen m unb T bejeftigt; auf feine Bolenben
finb bie Kerne ber jwei mit Seberfdnmbüllen um;
gebenen Glettromagnetrollen E aufgejCbraubt unb
werben habet oon M magnetifiert, wobei bie Starte

ihre? fDtagnetiömu? mittel? be? oor ben 'fielen

pon M oerfehiebbaren Schliehungbanler? R regu;

liert werben tann. Silit ber Blatte T finb bie beiben

tflnlcrträger T, oerbunben, in benen bie Slchfe h
be? ben Sinter a tragenben .foebel? H gelagert ift.

Sluf ber obern C.ucrocrbinbung ber Slnterträger ift

ein jefcblitste? Bteffingrobr Y angebracht, worin
bie Schraube X untergebraebt ift; bie Sliutter ju X
bilbet berSlrm x, pon welchem bie Spannfeber f

nach H geht; mittel? ber Schraube X Iaht ftdj alfo

bie Spannung bet Slbreififeber f regulieren, lie
Schrauben K, unb K,, welche ba? Spiel be? 3lntcr=

hebtl? H regulieren, fegen in jwei SJieffcngftüden

k, unb k,
; k, ijt an ber bohlen Säule k bejeftigt,

welche burd) bie Schraube 4 auj ber ©runbplatte G
fejlgehaltcn wirb; in k ftedt bie Schraube 5, welche

mittel? ber Sliutter r feftgejogen wirb unb ba?
Stüd k, feftbält; legiere? i|t burd) jwei Gbonit=

jtücfe e oben unb unten gegen k ifoliert. 'Bon ben

fünf Jflcmmfchrauben ft Ist bie eine K im gufse

pon k, bie äweite unb briite ftnb mit k, unb T, bie

eierte unb fünfte mit ben Gnben ber Stollen E
leitenb oerbunben. 'Bei Senujung be? Apparat?
al? Belai? tann baher H ben ßotalftromtrei? fo;

wohl an K«, wie an K, fcbliefseii. 3m erjteni

galle muh bie gebet f ben üebel H an K, feftbalten

unb bie Jelegrapbierftröme müffen ben SHagneti?;

mu? ber Kerne fo febt oerftärfen, bah a angejogen
wirb. 3nt jweiten galle muh ber SJ!agneti?mu? ber

Kerne ben .ftebel H auf K, feftbalten unb burd) bie

Jelegrapbierftröme fo weit gcfcbmächt Werben, bah
bie gebet f ben xtebel II an K, binaufueben tann.

lie polarifierten JRclai? befitcen al? Sinter

ein Stagnetftäbcben ,
ba? ben 'Bolen be? Gfettro;

magneten gegenüber liegt ober auch jWifchen ben;

felben, in ähnlicher Söcife wie bei bem polarifierten

garbfdbreiber (ogl. A, 7).

5) lie Umfchalter ober Süecbf el ermöglichen

Slbänbcrungen ber Stromläufc in ben Sl entern

ohne ßöfung ber Berbinbung?bräf)te, unb jwar bie

Kurbel; ober&ebelumjcbalter (pgl. A,8) burd'

Irehung einet zugleich einen Seil be? Strommege?
bilbenben metallenen Kurbel oon einem metallenen

Kontattftüd (Klemme) auj ein anbere?, bie Sd)ie =

nen= ober Stöpfelumfchalter, wie ber auf

2af.III,gig. 1 abgebilbete, bagegen burch Ginfteden

metallener, mit einem Knopf au? ifolierenbem

Stoffe oerfehener Stopfet (gig. 3) in bie Söcher oon
freujweife ilbereinanber ober nebeneinanber liegen

ben, gegeneinanber ifolierten, b. b. nicht burd) einen

Stromleiter miteinanber oerhunbenen SJlctalljthie

nen. 1er in gig. 3 in Slnjicbt unb Schnitt abgcbil;

bete Stöpfel für einen Umfchalter U (gig. 1 1 mit

nebeneinanber liegenbeu Schienen beftebt einfach

au? einem tonifeben 'Beffwgpflod m , aut ben ein

Glfenbeintnopf k aufgefd'raubt ift. Stedt in gig. 1

bet Stöpfel im ßoeh I ber Grbfcbiene C, fo ift ba?
Stclai? K unb ber Jaftcr T in bie an bie Schic;

nen Q, unb Qs geführte, burchgehenbe Leitung I., L.

eingcjchaltet ; wirb ber Stöpjel in ba? Poch 3 ge

ftedt, fo oerbinbet er L, unb L, unmittelbar, unb
e? geben nur unmertliche 3weigftröme burch bie

Slpparatc R unb T; bei Stöpiclung im ßoeb 1, bej. 2
wirb ber ojroeig L,, bet. I;, lurj an Grbe E gelegt,

ber anbere aber unter Ginichaltung ber Slpparatc R
unbT(ogl.aud) A,7). lie Scheib enumfdjalt er

unb bieSfßal jcnumfehalter änbern bei Irehung
einer Scheibe ober 'ißalje, an bie ficb Sontaftfebern

anlegett, gewöhnlich mehrere Stromwege jugleich

ab. lienen bie Umfchalter baju, Slpparatc oon
anberti unb pon ßeitungen ju trennen, fo nennt
man fie Slbfchalter ober Slu?fcbalter. (S. aud'

Bieljad) ; Umfchalter.)

6) lie Übertrager (2ran?latorcn) ott;

binben jwei in ba? 2ran?lation?amt münbenbe
Sclegraphcnlinien fo, bah jebc? au? ber erften Sinie

einlaufenbe telegr. geicheu felbftthätig fofort in bie

tweite weiter gegeben wirb unb umgelehrt. laju
muh ber 2ran?lator in ber einen Sinie al? Gm
pfängcr arbeiten unb für bie anbere tugleich Scttber

ober ©eher fein (j. Ö. ben SJIorfelafter oertreten)

;

benn er muh jebeömal, wenn eine jeichengcbenbe

Stromjuftanbeänbcrung in jener_erften ßinie auf;

tritt, in ber lehtem burch Beetnflu||ung ber in biefer

wirtfamen Stromquelle eine entfprechenbc Strom
juftanböänberung heroorbriitgen. (S. 2elegtaphen

fchaltungcn.) Sil? Übertrager itt Slrbeitöjtromlei

tungen lann ba? fHelai? (2af. II, gig. 7) benuht

werben, wenn beibe Schrauben n unb i gant metal

lifch finb unb in getrennten gegeneinanber ifolierten

Stänbcm aitgebrad't werben; ebenfo ber Schreib

apparat bei ber nämlichen Slnorbnung ber Sd)tau
ben o unb u (2af. U, gig. 11). (Scmöpnlid) benutet

man ein Baar Übertrager, um ohne weitere? nach
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beiten Seiten fein übertragen ju tönnen. ©erwenbet
man nur einen einjigen Übertrager, fo muffen bei

jebem SBecbfei ber 9tid)tung ber Übertragung ber

ienbenbe Seit ioroobl roie ber empfaugenbe au?
ber einen Seitung in bie anbete ocrlegt werben;
teptere? gefebiebt entweber mit ber Jöanb, aber,

wie 3 . ffl. bei bem automatifeben Übertrager Bon
@. Jtaite, Bon bem einen State au?.
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('Jieuport 1877); ©ucbbolp, Tie Rriegotelegrapbie
(©erl. 1877); Söeibenbacb, Kompcnbium ber eleltri=

(eben Telegraphie (SBieob. 1877); 3eßf<bc, »anb=
buch ber eleltrifchcu Telegraphie (4 ©be., Serl. 1877
—87; jrneite iiSlfte be? 3. Sb?., »alle 1891); Me«
ling, Telegrapbentecbnit (öannoo. 1879); Scbmitt,

Ta? Sianalmefen ber Gifenbabnen (©rag 1879);
oon gifd)er=Treuenfelb, Rriegotelegrapbie (Stuttg.

1879); 3- S. 3teib, The Telegraph in America,
its founders, Promoters and noted men (Meuport

1879); Schellen, Ter eleltromagnetiidjc Telegraph

( 6 . Stuft., bearbeitet oon 3. Rarei?, ©raunfdhw.
1880—88); 3eßfd>e, flated)i?mu? ber elettrifcben

Telegraphie (6 . Stufl., 8pj. 1883); Rohlfürft , Tie
elettrifcben tSinrid)lungen ber (jiienbabnen unb ba?
Sigttalwefen (SBien 1883); 3- ftarei? unb g. Sed)=
tolb, Rateebiomu? ber (Sifenbabntelegrapben unb
be? elettrifcben Signalmefen? (ebb. 1883); oon
gij<ber=Treuenfelb, Tie Rrieg?telegraphie in ben
neuern gelbjügen Gnalanb? (©erl. 1884); Gullep,

Handbook of practical telegraphy (8 . Stuft., Vonb.

1885); 3?. Maoer unb 'JJt. M. Taoi?, The Qua-
druplex ('Jteuporl 1885); Ter elettromagnetijd)e

Telegraph (SBien 1886 ; Sb. 1 : Galgarp, Tie ©runb=
lehren; ©b. 2: Teufelhart, ©atterien, Stpparao unb
3(haltungelehre) ; St. »aßler, Tie Staatetelephonie
in '.Württemberg (Stuttg. 1887); SB. 6. Sein, GIet>

triicbeSlpparate,'MafchinenunbGinrid)tungen(ebb.

1888); g. Rooat'eoit, Ta? balbpolarifterte ober

UnioerjaLSRelai? (Stgram 1889); SBunfthenborff,
Traite de tdlögraphie sons-marine (©ar. 1889);
Stnleituna jum ©au elettrifdher »auptelegrapbem
anlagen, ha. non ber Stttiengefe(lfd)aft Mir & Oeneft
(2 . Stuft., ©erl. 1891); Rohlfürft, Tie gortentroüh
luitg ber elettrifcben Gifenbabncinrüblimgen (ffiien

1891); G. Müller, TerTelegraphenbetricb in ftabeü

leitungen unter hefonberev ©erüdftebtigung ber in

ber ;Kei(h?telegraohenoerwaltung bejtebenben ©er=

bältniife ( 2. Stuft., Serl. u. Münch. 1891); M.
Stbormaier unb 3- ©aumann, Telegraph unb
Telephon in ©anern (8 . Stuft., Mund). 1892); non
5yifd)er=Treuenfelb , Tie gortentroidiung ber beut-

leben ,yetbtelegraphie (Serl. 1892). (S. Telephon.)

— ßfettrifdje Umreit

©tefttifibe Thermometer. 3ur ©eftiraimmg

oon Temperaturen untet 3“hüftnabme oen eiet

trifdjen Meßoorricbtungen tann man bie elettriicben

Ströme oermenben, weltbe entftehen, wenn bie 24t

(teilen jroeiet miteinanber oerhunbener Tbermeele

mente (f. b.) oerfdjiebene Temperatur haben. Ter

Strom netftbwinbet, wenn biefe Tempetaturrn

gleich gemacht metben. Turih ©eränberung Mt
Temperatut ber einen Sötftelie lann man io bie

jenige ermitteln, welche bie anbere hat. Ihn weite

re? Mittel jur Temperaturbeftimmung bietet bie

Sinterung, welche bie Britungöfäbigteit ber 'UJetall-

brähte füt ben elettrifcben fcdrom burefa bie Tem

peratur erführt. Turch ©eftimmung be? ©ibet

ftanbe? einer Trahtfpule tann man beren Tempera

tur genau finben, wenn ootbet ber ffiiberftanb bet

irgenb einem anberrceit beftimmbaren SBürmegrab

ermittelt worben war. (S. Thermometer.)

^ etefrtifehe Uhren jinb einerfeit? Uhren, bereu

Triebtraft (Sewicbt ober jyeber) burd) Ginreiitunj

eine? elettrifcben Strom? auf ba? ©enbel erfelit ijt,

anbererfeit? aber auch blofse 3eigermerte, bie, pen

einer 'Jtormalubr, mcift einem guten ©egulator mii

©emid)t?antrieb unb Sefunbenpenbei, burch Gnt

fenben periobifch wiebertebrenber Ströme betrieben

bie ©rigerbemegung ber »auptubr topieren, alfo,

wiebie aeitballapparate, ju bcnjernmelbeav'i'atater.

(f. b.) ju rechnen ftnb. ©on ben, wohl juerfl oon

©ain (1844) auogeführten ,
eigentlichen G. IL, bie

man jum Unteriiticbc uon ben ieptern, ben ioy

'Jiehenubren, felbftünbigeUhren nennt, ijt webt

am betannteften bie oon jyipp. Sei ibr ift bie Gin-

wirtung be? Strom? auf ba? ©enbel eine bitritc,

mübrenb anbere Ronftrulteure bie Scbwierigfrit,

biefelhe unabhängig oon ber jeweiligen Stürteber

©atterie immer nur genau entipreepenb ber ©ct

3ögetung butd) Reibung unb Suftwiberftanb tu

machen, baburd) oermeiben, baß fie burd) ben Strem

nur ein ©ewiebt heben, eine geber fpannen, turj.ein

Spannwert aufjtehen taffen , welcbc? feinerfeit® an

ba? ©enbel, burd) welche? feine Slublojung erfolgt,

immer bie gleiche, ahgemejfene, in ihm angefam

nulte ßnetgiemenge al? GrfaJ für bie oerloreneal

gieht. löipp oermcibet biefe cchwierigteit in böcbii

genialer SBeife baburch, baft er überhaupt (eine

regelmäßigen gmpulje, bei jeber ganjen ober halten

Schwingung, wie bie? bei allen anbem Softemm

ber galt ift, giebt, ben Gintritt eine? iofeben rici

mehr oom ©ebürini? abhängig macht ,
inbetn er

burd) ba? ©enbel ben Strom eine? ba?ielbe bc

fchleunigenben Glcltromagneten jebeimal bann k

auf einen Slugenblid fcbUeßt, wenn befjen Siirin

gung?weite unter bie normale finit. Taburd) mail

er ftd) aber oifenbar innerhalh weiter ©renjen un

abhängig uon ber burch bie ©eränberlicblcit Mr

Satterieftärle hebingten Stärte be? ^mpulfei, un?

bie Ubr geht infolgebeffcn lange 3fit oöllia genau,

ift aber oiel einfacher, unb be?halo auch billiger al®

eine folche mit Spannwert.
Ter ©etrieb oon Sfebenubren pon einer Cen

tratuhr au?, wie er bereit? 1839 oon Steinbeil in

SJlüncbcn au?gefübrt würbe, erfolgt hei einigen Sn

oielen Rönftrultionen, j. ©. hei ber oen Troj

(f. umftebenbe gig. 1 ), burd) eine golge glcntgcni

teter Ströme, burd) welche alle Minuten ober auh

in türjern ober langem 3wifd?(nräumen ein Stiun

angejogen unb jobann wieber loögelaijen wirs, sec

mittel? Sperrjabn? ba? ben großen 3c'g(r tragen«

Spenrab je um einen 3aßn weiter bewegt, womit Nt
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geiget um einen Deilftrich fortgerfldt mir» ; bei bet

Bebrjabl berfelben aber, wie bei ber Ubt »on
Stbbrer (f. untenftebenbe gig. 2), burch Ströme
iwcbfelnber Dichtung , bie auf einen polarifierten

hinter wirten, bet (einet)eit« ebenjo wie oben mit=

j'«. i.

leib Sperrjabn unb 'Hab ben groben geiget bewegt.

Die flnmenbung non Beehfeljtrom ift berjenigen

oon ©leiebftrom oonu jieben wegen bet bei weitem

gröfiem Unempfinbliebleit gegen Störungen burd)

(Sewitterelettricität. Die ttbetfegung auf ben Stun=
Oenjeiger wirb ganj genau ebenfo bewertjleliigt, wie

bei ben gewöhnlichen Übten, nämlid) bureb ein nid:

Heuerbing* bat man auch

ein gleicbfall* bereit« oon
Steinbeil (1839) angegc=

bene« Softem wiebet aufge=

nommen, bei bem eine

Heibe im übrigen oonein*

anbet unabhängiger Übten
oon einer centralen Slot:

maluhr au« nur je in grö=

Bern 3<oi)(benräumen in

ihrem Wange eleltrifcb re:

guliert wirb, unb jtoar ift

namentlich ba« bierbet ge:

börigeSnftemBaorbofer
and) in ben Iagc«jeitungen

häufiger genannt worben.

3u ben E. U. im weitem
Sinne gebären enblidi aud) noch bie ®brono>
jtope unb ßbronograpben (j. b.).

Die Hegulierung be* Ubrwerte«, auf bie alle«

anlommt, erfolgt, ba Unruhe ober Deubel in Serbin:

bung mit einer »emmuug bei ber groben Um=
brebungöjabl unbrauchbar ift, burd) einen Binb=
jang, beffen wirlfame Segelfläche burd) ein mit ibm
Derbunbene« Eentrifugalpenbel mit wad)ienber Um=
brebung«jabl oergröjiert wirb, öipp benuBt für

bie gleichen ,'iwedc eine oon ibm angegebene ,jeber:

bemmung: eine in ihrer Huhclagc auf ba« Stcigrab

al« Sperrung wirlenbc Seber labt, wie eine Stimm:
gäbet in Schwingungen ocrfeBt, bei jeber Elongation

einen 3abn beöjelben paifieren unb reguliert jo al«

ijochrom febwingenbe« Crgan bellen Umbrebung*=
jabl. — 'Dgl. Ullerting, Elettrotecbniichc Siblio--

tbet, Sb. 2: Die 6. U. ISraunfcbm. 1HH4) ; wart»

leben« Elelhrotecbniicbe Sibliotbel, Sb. 13 : Jobler,

Die 6. U. unb bie fjeuerwebrtelegrapbie

(Bien 1883 ).

Eleftrifrhe Verb rauch «nt effer,

j. 6leltrieiläl«jäblet.

Wlcftrifrbc Serbunftung. Had)
Baecart wirb bie Serbunjtung iebr be=

fbrbert, wenn man Bager in einer mit

ber Erbe in leitenber Serbinbung jtcben=

ben Schale unter ben Jtonbultor einer

itarlen Elelirifiermaicbine ftellt. Wernej

fanb, baB bie Eleltricität auch bie Deftil<

lation befbrbert.

<?leftrifd)c Scrgolbung, Ser
fupferung, Sernidclung u. f. w., f.

Waloanoplajtil.

Wleftrifdje Verteilung, iooiel wie

Gleltrifebe Onfluenj (f. b.).

(*le(trif<hc iUaffcrünber, f. Eleh

trotberapie.

(«lettrtfdje DÜeinbcbanbluug,
mebrfad) oorgeicblagene Bctbobe, um
Bein milber, haltbarer unb älter lu

machen. Ban brachte tu biefem 3roed

in einem Soricllangefäf) iwei Slatim
bleche an, oerbanb fie mit ben beiben Dol=

enben einer Wrammefcben elcltrobpnami=

(eben Bajcbine, füllte bann ba« ©efofe mit herbem
Bein unb fegte bie Bajcbine in ®ang. Da« Der
jabren jebeint )id) nicht bewährt }u haben.

(«leftrifcbc giinbung, eine Slrt ber 3ün=
bung, bie an leichten!,tflnblicben Stofjen mittel« ber

Eleltricität in oeriebiebener Beife bemirtt wirb.

Die E. 3- , beren man iid) oorjugömeije beim Hb-
feuern oon Sprengfdjüfien bebient, wiro entweber
burd) ben eleltrijchen Sunten ober burd) einen mit:

tel« be« elettrifdjen Strom« glübenb gemachten jebr

bünnen Eifern ober 'fjlatinbrabt bewtrtt. Sie wirlt

au« weiterer Entfernung Diel jicberer, jcbneller unb,

wegen ber ©leichjeitigleit mehrerer jid) unterftüBen:

ben Sprengungen, auch Diel burchgreifenber unb oor:

teilbajter al« bie 3ünbung mittel* ber fog. 3ünb:
jebnüre; lie wirb baber in neuerer 3eit oielicitig

angewenbet 3um Entjünben oon Binen beim

Sprengen alter Stabtmauem u. bgl., ber Seifen

unb be* ©ejtein« in Sergwerlen, ber unter Baffer
befinblieben Hiffe, be* Erbreich* (Sprengtultur),

ferner jum gleichseitigen änjünben oieler Slammen,
Signalbücbien, Hateten u. j. w. Da ba« gewbbn:
liehe ScfcieBpuloer |id) nur febr unficber auf bireltem

Bege burd) ben eleltriichen Sunlen entjünben lägt,

fo ocrfuchte man e« mit Wemengcu oon Schieb:

puloer unb Knallfilber, mit Sboopborpräparaten,
mitJtuallguednlber u. bgl.m. SewäbrtfürbieE. 3-

hat üd) ein Suloer, ba* au* gleichen Wcwichtöteileu

Sdnoefelantiinon unb Haliumcblorat bejtebt. Birb
bieje« Suloer in einen :jünber gefüllt unb ber elet=

trijebe Sunle einet Üeibcner Slafdje burchgefübrt,

jo entjünbet e* lieh augenblidlicb unb infolgebeffen

aud) ba* SprengfcbieBPuloer, bie SchicBbaumrooUc,

ba« Dpnamit u. bgl., bie ben eleltrijchen 3ünbcr in

einer Satrone umgeben. Die für E. 3- beftimmten

Eleftrificrmaicbinen werben mbglicbjt einfach, leicht

tragbar, oerbunben mit einem Monbenfator unb

oerjchloffcn gegen bie fveiictjtigfeit ber Vujt an:
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8<fertigt. Sic bei ber gewöhnlichen Gtettrifier--

mafehinc au« ©la« bergeftellten leite finb bei ben;

felbcn unb ihren Henbeniatcren (Seibetter glafchcn),

um ber 3crbredjlicbleit oorjubeugen, bur<b foldic

aus ouitanifiertem Sautjebut (Gbonit) erfcjtt. Sie
erften ocrläjilicbcn Sprengmetboben auf weitere

Stredeu mittel« elettrifcben gunten« flammen oon
Sbam (1831), ©ättjdjmann (1842) unb 6. Binter
(1845). gfir militär. 3toede bat Gbner (1856)
bie G. 3- auSgebilbet. Sa« in granfreidf übliche

Hnjünbcn oon Spreitgfcbüffen mittels eine« gab
oanifd) crglflbcnben , febr feinen unb turjen i?ifcn=

ober 'fJtatinbrabt« würbe juerft bom tufj. ('iente-

torpe (1829) unb bann von .riare (1834) nerfuebt.

Sie ©leicbjcitigfeit be« 3ünbeitv mehrerer Schliffe

ift befonber« bet groben Entfernungen mittel« gab
oanifeben ©lübens nicht fo vidier wie mittel« be«

clcttrifdjcn gunten«. Sen elettrifcben Strom jür

oen gatoanifd) erglttbenben Gifenbraht liefern ent=

webet grobplattige, galoanijebe Batterien ober 55t)=

namomaidrinett. Sie lettteru, fowic (feit 1853) ber

(Hubmlorfffdie gunteninbuftor (f. gnbuttionämafcbh
nen), tonnen auch $um 3ünben mittel« be« clef=

trijeben gunten« benufit werben. Sebt einfach futb

bie magnetelettrifcben gnbuftoren für bie G. 3-
mittel« be« clcttrifdtcn gunten« pon 'lUurtu« (feit

etwa 1864), Breguet, Siemen« u. a.; fte ftnb noch

auf grobe Entfernungen wirtfant. ßierju ift aber not;

mettbig, bafs bie obengenannte clcttrifcbe 3ünbmaffe
bureb einen geringen 3ufatt (etwa ein günftel) eine«

balblcitenbcn Grje«, j. B. Sdtwefelblei, Sdjwcfeb
tapfer u. bgl., für bie G. 3- cmpfinblidjcr gemacht
werbe. Sie böchft ompfinblubc Hbelfdie 3ünbmaffe
beftebt au« 4 Seilen 'jihoöpbortupfer unb 7 Seilen

Satiumchtorat. Sie G. 3- fann and) bei ben See;
mitten (Sorpebo«) bie Grplojion babttrdi beroor--

rufen, bab ber Stofi be« fcinblidtcn Sd'iff« gegen

einen ber am Sorpebo im .«reife liegenden Buffer

eie '-Berührung ber '-Batteriepole, mithin bas Gr=

glühen eine« in ber Sprenglabuitg liegenben turjen

Gifen= ober ^Slatinbraht« bewirtt (Gbtter 1859). —
Sic G. 3- lommt auch bei ©ejcbüttcu, ttament=

lid) fdhweren Kaliber«, ncuerbing« oielfactj in Ütiu

wettbung , hauotjäcbltdi, wenn biefclben in Banjer=
brehtürmen flehen, tuet ermöglicht bie G. 3., bab
bie Sürme fortwäbrenb gebreht unb bie Hobre att

beliebiger Stelle abgefeuert werben tönnen. — Bgl.
'Jtotijcn über neuere tricgStccbnifdtc ©egenftäubc
('Kien, StaatSbvuderei, 1871); Sic Sprengtccbnit

(Bien, 'Bureau für Sprengtedutit, 1881).

©Icttrifirrmafrttine, febe meebatt. iionicbtuttg

jur reichlichen Grjcttgung unb Jlnfammluttg oon
Glettrieität. Sic ältern 'Borricbtungcn biefer 21rt

jielen barauf ab, bureb fHcibung eine« Olicbt-

leitet« mit einem jur Grbe abgeleiteten (feiler (bem
Heibjeug) dettricitdt ju erjeugen, bie in einem
befonbern heiter, gewöhnlich einer 'Dtetalltugel auf
einem ©laSfub (bem «onbuttor), aufgefammelt
wirb. 3 Ue berartigen Htafebincn beifienH c i b u n g «

;

clcttrificrmaf ebinen. Sic jest noch gebräud);

lichfte biefer Honjtruttioncn ift bie pon Binter in

'Bien (1830) hetrührettbe. Siefelbe bat folgenbe

Sonftruttion. Ser geriebene '.Nichtleiter wirb bureb

eine jtarte treisförmige Spiegclgla«icbcibe gebilbet.

Surch biefclbc ift eine gtäferne Jlchfe gejtedt, bie

ftd; mit einer jSanbturbel umbrehen lagt unb beren

Sfager oon ©iaefüjien getragen werben. Sa« Heib-

jeug beftcht au« jwet flachen Sfebcrtiflen , bereit

Obcrfldthen mit einem Slmalgam beftricbcit ftnb;

gewöhnlich wirb ba« pon Mienmaner 178S ange

gebene benufct, ba« au« 2 Seilen Ouedfilber, 1 Seil

3'nt unb 1 Seil 3'nn beftebt. Sie fiebcrfijien nner

in einer öoljgabel, bie bureb einen ©laSfufc gebal

ten wirb
,
unb bie amalgamierten glädjen werten

bureb gebern fanft gegen bie beiben Ghenen ber (Slac-

febeibe gebritdt. Sa« Heibjeug wirb für gcwöbnltd

burch eine ÜfletaUtette Icitenb mit ber Grbe pethnt

ben. Sie auf ber ©laefcheibe entftebenbe pojitirf

Gleftricitdt wirb Pon ben Saugern sum Kontu!

tor geleitet. Sicfer beftebt au« einer 'Bleffinghtge!

bie pon einer ifolietenbcn Wlasjäute getragen wirf.

Gr trägt bie Sauger, bie au« jwei böljemcn para!

leien 'Jtingen beftehen, burd' beren gwifebenraum

ftth bie ©laSfcbcibe hinburebbrebt. Sie ber 01a?

febeibe jugetehrten Seiten ber 'Hinge ftnb mit Sie

tallfpitten befetjt, welche bie eigentliche Übertragung

ber Glettrieität pon bet Scheibe nach bem Hen

buttor bewirten unb jwar auf folgenbe ©rife. Sit

bei bet Srebung fleh mit pofttircr Glettrieität laben

ben ObcrfläebentcUe Oer ©la«fcbeibe wirten per

teilenb auf bie urfprüngticb neutralen Saugtingt.

(ihre negatioe Glettrieität ftrömt pon ben Spijttr.

auf bie ©lasfdjeibe über unb neutraliflert ftth mit

einem gleicbgroflen Seil ber bort befinblichen ren

tioen Glettrieität. Sic pofltipe, bureb jene Beriet

lung entftanbene Glettrieität ber (saugringe ent

weicht nacb bem «onbuttor, ber fleh auf biete (Seife

bei fortgefefiter Srebung ber Scheibe mit pofittoei

Glettrieität labet. ÜBeil e« hier ben «Inftbcin bat

al« ob bie Spitten bie pofitioc Glettrieität bet 01a?

febeibe « cinfaugtcn», fo bot man biejen Jluebnic!

bilblid) für jene ffiirtung ber Spitten gebraudt.

Um auch bie negatioe Glettrieität be« Heibjeugc

ju fammeln, bejeitigt man bie leitenbe Kette unt

oerhinbet e* mit einer ebenfalls notierten Kugel,

bem negatioen Konbuttor, ber auch birett an bem

iHcibjeug angebracht fein tann. JÖerbinbct man

beibc Konbuttorcn mtteinanber, fo erhält man einen

Strom oon Glettrieität, ber tum Seil biefelben

Gigcnfdjaftcn wie ber galoanijebe Strom befut, ftd

aber ju Berjucben wegnt jeiner Ungleich mäjttglc::

nicht eignet, ©crnötmlub benuht man nur ben reit

tioen Konbuttor. Sa« weientlicbe ber Binteriden

'JNajebitte beftebt barin, bah ba« Hcibjeug in weitetet

Gnttcrnung oon ben fog. Saugern abiitgt al« bei ben

G. älterer (feit, fobab btc angefammelte GleltriaMt

nicht fo leicht wie ebebem non bettt pofitioen Ken

buttor ttad) bem Heibjeuge jurüdictlagen tann.

Snfolgebejjen jeigt ficb bie elcttrijcbe epannung

groftet al« bei ben G. älterer Konftrultiott. Um bie

Gleltrijcbc Kapacität (f. b.), alfo bie Sättigung bo

gunten, ju erhöhen, tann man auf ben pofitioen

Konbuttor eilten grofien Hing aufjehrn. Serielbe

ift gewöhnlich au« öoij unb i|t non einem Kurier

brabt burebjogen. Sinnreich waren bit G. oon ran

3)t atum (1790),bcrcntiigclförmigcrHonbuttorbalb

mit pofttioer, halb mit negatircr Glettrieität ge

laben werben tonnte , je ttad'bem beffen guteitarmc

mit ber eieftriftben ©la«fcbeibe ober bem Heibteug

in Berührung gebracht würben. Jtn früherer 3«ii

würben utweilen jebr grofte G. gebaut. Gute Kr

gröfiten G. ift jene, bie Gutbbertfon nach ber Kn

leitung non pan Barum für ba« Seplericbe IVuKurn

in ftarlem perfertigt bat. Siejc bafelbit noch rer

banbene G. beüttt jwei 165 cm im Surdmcnet

ballenbe ©la«fd)eiben unb acht Neibjeuge. ,'rif

elcttrifcbc gnfluenj ift noch in einer Gnttemung

Pott mehr at« 12 in bemerlbar, unb gunlen idlagen
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«6 cm weit au« Km Honbuttor auf einen mit ber

Gebe in ©erbinbung jtebcnben Leiter über. — Jtl«

Grfinber ber G. »irb gewöhnlich ©ucride (1672)

angegeben: aber ba er feine Scbwefeltugcl bloß mit

ber jjanb rieb, unb auch lein Honbutt er oorbanben
war, fo iebreibt man in neuerer 3eit bie Gtfinbung
ber G. »auien, Sinller unb 9oie ju, bie um
1743 bie eleltrijcbe Gplinbermajcbine erjonnen

haben. Sie elettrifcbe ©cbcibcnmafcbine rübrt

oon ©lanta (1755) ber unb bat feit ihrer Grfinbuug
mannigfache Sanblungen im ©aue burebgemaebt.

Gine ihrer jSauptoorjüge, oerglicben mit ber filtern

tStjlinbermajcbinc, ift, baß an ber erftern beibe

Oberflächen gerieben »erben, an ber Gplinber=

mafebine jeboeb nur bie äußere Sötantelfläcbc.

Sei ieber Seibung«maiebine, wenn fte triftig mir

ten toll, muh bie umgebenbe Suft troden fein unb
ebenfo ihre Waeteile, bie baber ttor bem Gebrauche
mit einem Seibenlappen abgerieben »erben. 3b
grüßet an ber elettriicben Sdjeibenmajcbine bie 01a«;
fcfjeibe ift, je fcbneller biefelbe rotiert unb je bcjfer bie

eine Glettrieität jur Grbe abgeleitet wirb, befto »tri

iamer erweift fub, unter fonft gleichen Umftfinbcn, bie

G. Sie ©eriudie mittele ber G. finb febr jablreicb unb
mannigfaltig; bie meiiten berjelben »erben am polv
tioen Honbuttor angeftellt. Senn baber turjweg

oom Honbuttor geformten »irb, fo meint man in

Oer Segel ben pofitioen. ßunficbft giebt bie G. ein

©eiipiel, »ie mcebanifche in cleltrijebe Gncrgie, nach
grüßerm Staßftabe, umgewanbelt wirb.

3ur Prüfung beb elettrifcben 3uftanb« be« Äon»
öuttore bient ba« Cuabranten-Glettroftop (f. Glet=

trojtope). Saofclbe bejtebt au« einem gut leiten;

ben Säuleben, bae ein um eine »agereebte Scbjc

orebbarc« Senbel trägt. Seifen Hügelcben , aue
.'jolunbermart ober Hort, ijt an einem .öoljftfibeben

ober Strohhalm befeftigt. Siefee 3nftrumentcben
wirb oben in ben Honbuttor eingejteeft. Solange
ber leßtere unelettrifcb ift, bleibt bae ©enbelchen

vubig an bem bajugebürigen Säuleben liegen. So;
balb aber ber Honbuttor, unb mit bieiem auch bae
Säuleben unb bae ©enbelcben , elcttrifd) ift, »eicht

leßteree bureb äbftoßung ab.

Sie e l e 1 1 r i j dt e 21 b it o ß u n g jeigt ficb burd> ba«
flueeinanbertreiben cinee auf ben Honbuttor ge;

ießten ©apierbuiebe« , ben Glettrifcben Hugeltanj

(f. b.), bae Gleltrifebe ©lodenfpiel (f. b.), bae Glet-

triiebe Jlugräbcbctt (f. b.) unb Diele anbere ber-

artige Spielieuge. ’Jtuf bem 3folierfebemel (f. b.)

jtebenbe ©ertönen tönneu bei Sevübruug bee Hon;
bultote elettrifcbe Üabungen amtebmen unb in Jorm
oon Junten an anbere ©erionen abgeben.

3n neuerer 3eit (1864) haben »olß unb ibptcr

bie nach ihnen benannten Jnfluenjmafdtinen (f. b.)

erfunben.

,\m 3 . 1840 machte ein engt. Wafcbinenrofirter

iuffillig bie Grfabrung, baß aue bem Safferbampf,
bei einer Jugc bee Sentilftßee feiner Sampfmafcbine
entftrömte, eleftrifcbe Junten nach feiner ,'ganb über;

ieblugen, wenn er leßtere in jenen entweicbenben

Sampf unb bie anbere Jrtanb an ben Sampfteffel
legte. Sir Silliam 2lrmjtrong, ber bicroon bürte,

unterjuebte bie ©ebingungen tiefer elettrifcben Cr;

icbeinung unb lonftruierte noch in bemfelben 3abre
bie nach ihm benannte Sampf; ober »pbro.-
G le 1 1 ri f i c tm a f cb i n e. Siejelbe bejtebt aus einem
bureb oier ftarte 0!a«ftüßen ifoliertcn Sampfteffel
mit innerer Jeuetung berart, baß leßtere gänjlieh

oon bem ju erhißenben 'Soffer umgeben ift. Sie

Glettrieität entftebt hier bureb bie Seibung ber in

ben 2lueftrümung«rübren nicbergefcblagenenSaifer;
teildjen, welche bureb ben aubftrömenten Sampf
mit löcftigtcit gegen bie innere Sanb eine» am Gnbe
ber 2tu«fuißöffnung liegenben tleinen unb bohlen

»oljcplinber« getrieben »erben. Sic Sampfelct-
triiiermajebine ift alfo eigentlich auch eine Dicibung«;

majebine. Su* bem auf biefe Seife ftart pofitio

elettrijcb gemachten Sampje nimmt ber Honbuttor
bie pofitioc Glettrieität auf. ©tan erhielt mittel« einer

ännftrougfeben großen .rmbro ; Glettrirtermafcbine

36 cm lange elettrifcbe Junten, bie iajt ohne Unter;

breebung auf einen Juhtenjieber mit hoher Span;
nung überftrömten; Jlafdtenbatterien oon großer

elettriieber Hapacität würben in etwa einer halben

Siinute ootltommen geloben; überhaupt traten alle

elettriicben Grfcbeinungen in großem ©taßftabe auf.

Stc Sampfeleltrifretmafcbiitc bat mancherlei Set>
iuebe oeranlaßt, bie Gntftebung ber atmofpbärifdtcu

Glettrieität bureb bie Serbampfung be« Safjer« ober

bureb bie Seibung ber Sajierbämpfc tu crtlären,

bie ücb jeboeb alb niebt fticbbaltig erwiefen haben.

Glcftrijitfit, f. Glettrieität.

GleftrobaUiftifcbcei Trubel »irb juwctlen

eine oon ©ouiUet erbaebte ©orriebtung jur Siefiung

Heiner 3eiten genannt. (Sgl. Gbronojtop.) Häßt
man auf bie Sabel eine« Oialoanomcter« (f. b.) burd'

eine febr fürje 3eit t, »ährenb »elcber bie Sabel
nicht mertlid) bie ©leiebgewidttblage oerlafien tann,

einen Strom oon ber befannten Starte i einwirten,

fo »ficbft ber 2lu«ieblag ber Sabel mit bem ©robutt
it. Ser einem beftimmten Serie oon t entfprechenbe

2tu«jd)lag läßt ji<b berechnen, aber auch empirifcb bc;

jtimmen, inbem man gleichmäßig rotierettbc Sdtei=

ben mit leitenben Seltoren oon »edjfelnber ©reite

«erficht, welche ben Strom i bureb eine belanntc

3eit gefcblojfen halten. Sitb nun j. ©. beim 2lb=

feuern eine« Gewehr« bureb ben Srüder berfelbe

Strom i gcjebloffen, bureb ba« ben Vauf oerlafienbc

©efeboß aber »ieber unterbroeben , fo tann matt

au« bem Sabelaubfcblag auj bie .feit fdjließen,

welche oom Sbbrüden bi« jum Suotritt be« ©ro
jettil« au« bem Sauf oerflofjen ift. Sgl. ©eggen;
borfi« «Slnnalcn ber ©bpfit unb Gheratc», Sb. 64,

S. 452.

Gleftrohioffopie (arch.), i. Gleltrotberapie.

eicftrodtcmie (greb.), bie gefamtc Sehre oon
bem 3ufammenhange cbem. unb eleltrifcher ©or=
gänge if. Gleftrocbemifcbc Sbeoric).

Glettrotbentiftbcr Schutt. Senil man mit

einem Stetall ein jweiteo in ©eritbrung bringt, ba«
mit bem erftern ein galoanifdje« Glement bilbet, itt

bem leßtere« cbemifd) angegriffen »irb, fo bleibt

erjtere« unoerfebrt unb itt eieltrocbemiicb geiebüßt.

Solche oor Crpbationen febüßenbe Stetalle beißen

©rotettoren. Siete orpbieren ober oerroften

bann um fo ftdrter. Sie eifemen Sägel an Hupfer
bädtern roften fdmell. Giferne Solpfattnen febüßt

man clcttrocbemiicb burdt 3>nl gegen ba« Soften.

Samt« G. S. (1824) be« Hupferbefdjlag« mittel«

3int an Schiffen »irb nicht angewenbet. »eil jid'

am reinen Hupfer Scbaltierc u. f. ». anbängett.

Glcftrorbcmtfcbc Srttrcibtrlcgrnphcn, f.

Glettrifcbe Selegraohen, A, 7.

Glcftrorticmiiritc Spannung« reibe, f. Glel=

troebemifebe Sheorie. [Selegrapben, A, 7.

Glcttrochemifdie Selegrapben, f. Glcltriicbe

Glertrodiemifcbc Sheorie. ©egen Gnbe be«

18. unb su Snfang be« 19. Jahrb. waten oielfacbe
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Üejiebungcn jt»ij*en clcltrii*en unb ±em. üor=
dängcn befaimt flcroemn, (o bie ßrreflunfl non
ßlcltricität bur* ^öeriibruug jroeter heterogener

Körper (1793 üolta) unb bic bamit tufammcn--
hängenbe ßMftebuitfl flalpanif*et Ströme fetoic

bic ,)erjchbartcit *cm. Üerbinbunflen bur* bie

(entern. ß? führte bie? juetit Sa»» ju einer Sri
»on ß. 2., nämlich ju bcr Snj*auunfl , bah jroei

mit Affinität (f. b.) jueinanbci begabte ßlemente
bei ber Berührung entflcflenflefetttc elcttrifcbe 3“ !

itänbe anncbmen, bae eine eleftropojitio unb ba?
anbere clcttronegatio werbe unb bie bann eintre=

tcnbe *em. Ücrbinbunfl auf bem 3lu?glci* biefer

pölaren 3u|tänbe beruhe, gübre man bagcnen ber

in geeignetem Buftanbe befinblichen 'ücrbinbunfl

wicber ßlcltricität -,u, fo »erbe bie urfprünflli*c

Polarität ber ücftanbteile »on neuem berßejtcllt,

jobäh biefelbeit fub nun burcb Wanbetunfl be? pof»
tipen jum neflatioen Üole unb bes neflatiuen tum
pofttioen fJJote räumlich roiebcr trennen taffen.

Üerteliu? bageflen flinfl alebalb in feiner ß. 2.
»pn ber Annahme au», bah bie Stome ber ßle>

mente an ft* eleltrij* feien unb sroar jebe? ßle=

mentaratom fomobl pofttioe wie ueflatioe ßleftricität

enthalte, bie polar auf bem Sltome »erteilt ftnb.

'Bereinigen ft* t»ci ßlcmentaratome miteinanbet

*emif*, fo flefebiebt bie» baburd), bah bet pofttioe

Üol be? einen ben neflatioen be? anbern anjiebt.

Sie Mengen ber beiben ßleltricitäten an ben beiben

'Holen ber Sltome »erjebiebencr ßlemente aber ftnb

nicht fllei*. Bei ben einen übcrtoicßt bic neflatioe

ßleftricität mehr ober »enifler bic pofttioe, bei an*

bern ßlemcnten ift cc- umflefebrt. $je gröber ber

iiberjdjufe ber einen über bie anbere ift, befto ftflrfet

eleftropoftti» ober elettroneflatio erfdjeint bao ßle=

ment in feinem flejamtcti *em. Ücrbaltcn. Üct=
binben ft* twei ßlemente miteinanber, hei beren

einem ber Übcri*ujs ber pofitioen über bic neflatioe

'Polarität etwa ebenfo (troff ift wie beim anbern ber

übcriittift ber neflatioen über bie pofttioe, fo ift

ba? ürebult, bie Üerbinbuna, elettrif* unb *c=
mif* inbifjerent, wie 3.B. ßblorfalium unb Gblor*

natrium. Sobalb aber ber pofttioe fiberfebufe be?
einen ßlementaratom? (tröfft ift al? ber neflatioe

be» anbern, fo bleibt in bcr üerbinbuitfl ein Seil

be? erjteni enthalten, bie Ücrbinbunfl felbft ift beut--

li* pofttio (j. Ü. bafij*e Crobe), neflatioe üerbin*

buttflen baflecten (t.B. faurcOfobe) entjteben, wenn
in ben ft* »ereiniflenbeu ßlemcntaratomen fef)licft=

li* bie neflatioen 'Polaritäten überwieflen. Solche
pofttioe Üerbinbunflen erfter Crbnuttfl oerbinben

ft* bann »icbcr mit neflatioen üerbinbunflen erfter

Orbnung 311 üerbinbunflen .(weiter Crbnunfl (3. ü.

— Gleftrobiagnoftif

Safte) ,
in betten bemna* abermal? ein Susfllei*

ber polaren ©eaenfäne, unb twar je na* ber Stöbe

ber jpecifii*en 'Polaritäten mehr ober weniger »eil

fommen, ftattfinbet. Sie 3criehung oon Serbin

bungen , bie Wiebertrcnnunfl ihrer entgcgeugefclt

eleftrifehen Bcjtanbteile bttr* ben (talraniieben

Strom crfolflt bann in ber ffieife , bah ber Stiem

bie 3wif*en ben Seftanbteilen wirfenben elettrifcben

iflnticbunflen überwinbet. Üer.teliue orbnete btefen

©runbfätten gemäh bic ßlemente je na* bem Übet

wiegen bcr einen über bie anbere Polarität in eine

fofl. elettro*emif*e Spanttungbreibe, tu,

mit bem neflatioften ßlemente Sauerjtoff begimtent

jcbcemal ba? weniger neflatioe obet ba? »erteilt

nieinähifl pofttiocre folgen lägt bie tum pofitiriten

ßnbe, ba? bamale ba? Kalium bilbetc. Siefc

Spannungereibe ift na* ibm bie folgenbc: (ttttta

tioe? ßnbe) Sauerftoft, S*wefel, Sticfftojf, Gbler,

Srom, 3ob, Üboepbor, Srfen, dbrom, üor, Kehlen

ftoff, »fntimon, Silicium, SBafjetftofj, ©olb, ülati».

Üallabium, Cuedftlber , Silber , Kupfer, ffiiinoit,

3inn, ülei, 'Jiidel
, ßifen, 3inf, 'Uiangan. üUum;

nium, fDlagnefttttn, Galcium, Strontium, üatpum.

Ditbium, Üatrium, Kalium (pofttioe? ßnbe). 3«

biefer Üeibe »erhält ft* jebee ßlement bem ooratr

gebenben gegenüber pofttio, bem na*folfleittei!

gegenüber negatio. 3e gröber in ibt bie Slbftänbc

3»eier ßlemente ftnb, befto gröher ift ihre 3jftniUt

Sie ß. 2 . oon Berjcliu? bat betügli* ber Ken

ftitution bcr *cm. Üerbittbungen ftreng bualiiti

j*cn ßbaratter, b. b. fte nimmt in jebent jufaimnrn

gefegten *em. Körper immer ic jtoci eleftroefcemii*

polar oerf*iebene Üeftanbteilc ftiei*er Ctbmme
an, bie entweber einia*c Stofic, ßlemente, obet aber

mal? bualiftii* }U jtanbe gelommene Ücrbinbuttgcn

glei*cr Crbnuttg fein tnüficn. Sn biefem ni*t halt

baren Sualismu? ift bie 2 beorie su Salle gelomtnen

Sie ift jebo* lange 3eit ber eintige 'Wegweifer in

bem 'JBirrfal *em. Üerbinbunflen unb ßrfebeinungen

gewefen, bat ben erften Snftoh jttr ßrmitteluna bet

Konftitution *em. Üerbittbungen unb in ber lut

ftelluna ber elettro*em. Spannungereibe bie Sntnb

läge für oerglei*enbc Sfnnitätöbeftimmungen ge

neben. Sa 3Wif*en eleftrifdtcn unb *cm. Üotfläi’

gen bie innigften Ücsifbungcn befteben, fo ftnb reu

ber ß. 2. »iele fluöbrucfc unb ßinselanfhauim.teii

in bie neuere Gbemie übergegangen.
ß-lettrochemitqpie, f. 3<nlograpbie.

©leftroben, f. ßlettrolpfe.

©leftrobiagnoftif (gt*.), bie Üertoenbunf

bcr ßleftricität 31t biagnoftif*en 3toecten, narnent

li* sur ßrlenmtng ber Üeroen- unb Üüdenmarii

franlbeiten.

äOgle
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